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AVV
„CEhristlich sorgenz; richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffen!“
—— ——

Was will derBerlinische Zuschauer?
Unter dem Beistande Dessen, der Alles vermag,
will er, was sein Motto ausspricht, das ihm die Bahn vor

—

Neujahrblied.
Ist auch der Himmel trube

In dieser Neujahrsnacht:

eichnet, somit dem Mangel einestuchtigen Lokal und Com

In ihm strahlt ew'ge Liebe,

munalBlattes fur Berlin, so weit Privatkrafte dazu reichen,
einigermaßen abhelfen, und dadurch den Wunschen des
jenigen Publikums genugen, das nach seinen Verhaltnissen

Und aus des Lichtes Quelle

wwar nicht viel lesen kann, aber doch den Trieb hat, Ei—
niges zu lesen, und ihn leider nur zu oft mit schaalen
belletristischen oder sogenannten politischen Produkten und
Flugschriften befriedigt. Es wird daher des Zuschauers
Sorge sein, bei der Unterstutzung von mehreren gleichge
sinnten Mitarbeitern, Vaterlandisches in das rechte

Lichtzubringen,LiebezuGott,demVaterlande
aund dem Konig zu befestigen.

Keine treueMutter soll je in Verlegenheit sich befinden,
wenn sie den Berlinischen Zuschauer in den Handen
ihrer erwachfsenen Tochter erblickt — denn der Herausgeber
ist des Glaubens, daß fur jedes Wort, gesprochen
oder gedruckt, dermaleinst werde Rechenfchaft
gegeben werden muüssen; und in solchem Glauben liegt
die beruhigende Burgschaft fur das besorgte Mutterherz,

—

Die fur uns Alle wacht!

Stromt Segen uns herab;
Die trube Nacht wird helle,
Zur Blumenslur das Grab
D'rum aus dem Angstgewimmel
Den Blick hinauf zum Herrn:
Von Seinem lieben Himmel
Schickt Er uns Trost so gern!

Ich muß den Trost nur wollen,
Willich beruhigt sein,

Und Dem die Ehre zollen,

Dem sie gebuhrt allein!

wie fur den gehorsamen- Unterthan, den rechtschaffenen Fa

Und muß zu meinen Wegen
Von Ihm den Beistand fleh'n

milienvater und den wackeren Burger, welche dieses Blatt

Dann wird mir auch Sein Segen

zur Hand nehmen, und daraus Manches erfahren wer

Hier stets zur Seite geh'n!

den, das ihnen bis dahin nicht bekannt war, oder fruher
von ihnen aus einem andern Gesichtspunkt aufgefaßt

Dann wird mir auch hienieden,

wurde.
Der Berlinische Zuschauer sei daher dem Wohl
wollen des Publikums hiermit bestens empfohlen.

Ein reiner Seelenfrieden
Zum neuen Jahr beschert.

Wie Christus es gelehrt,

—

Nothwendlige Glossen 9

Zur Charakteristik mancher Armen 9.

zu besserem Verstandniß des Hegelschen Nekrologs in der
Allgem. Preuß. Staats-Zeitung Nr. 333 von 1831. gr. 8.

Es vergeht keine Woche, wodieGeistlichen der großen
zadtischen Parochien nicht mehrere Freitaufen haben. Meh—
rere derselben machen auch nicht die geringste Schwierigkeit,

geh. 4 Sgr. (zum Besten der sittlich verwahrlosten Kinder)
sind bei Ludwig Oehmigke, Burgstraße Nr. 8., erschienen,
Der Glossator, wie man aus dem im Anhange enthaltenen

Gedichte auf Hegel's Tod sieht, ein Schuler des Verstor
benen, scheint nicht von hier zu sein, und fur seinen schalkhaften
Versuch um so mehr Dank zu verdienen, als unsers Wissens
kein hiesiger Schuler des Philosophen uber den von —R
gelieferten Nekrolog desselben offentlich sich geaußert, und ge
gen die mancherlei Versundigungen, die derselbe enthalt,
Protest eingelegt hat. Warum ist das wohl unterblieben?
Es ware betrubt, wenn es an dem Muthe, damit hervorzu

treten, gefehlt hatte. Was hilfts? im Stillen bei einer
Tasse Kaffee oder Thee uber die Sprachverrenkungen, um
bei diesem Theile des Nekrologs nur stehen zu bleiben, zu
zlossiren? Der Schuler Hegel's, dessen gereimte Glos
sen nicht ohne attisches Salz sind, gefallt uns besser, und

oertritt auf eine hoffnungerregende Weise die gekrankten
Rechte des guten Geschmacks. —

Das im Anhang mitgetheilte Gedicht zeigt von der
Pietat seiner Gesinnung gegen seinen verstorbenen Lehrer, der
am 18ten Januar 1831 nebst dem Dr. Schleiermacher

die dritte Klasse des rothen AdlerOrdens zu großer Freude
des Publikums von der Gnade des Monarchen empfing. —

se zu bewilligen, sobald ihnen ein Armuthszeugniß von der
betreffenden ArmenCommission vorgelegt wird. Daß bei Auf
tellung derselben von den ArmenCommissionen mit Vorsicht
and Gewissenhaftigkeit verfahren werde, ist, obwohl es sich
von selbst versteht, von der ArmenDirection mehrfach und

dringend bevorwortet worden Seit einiger Zeit dringen nun
die Geistlichen einer Parochie darauf, daß sammtliche Frei
aufen Sonntags Vormittags geschehen, weil die Eltern in
der Regel Nachmittags eine Menge Tanufzeugen bitten, und
dann große Schmausereien veranstalten, bei denen auf Kosten

der geladenen Gaste getanzt zu werden pflegt. Dahat es sich
denn min schon haufig gefunden, daß die Leute lieber auf
die freie Taufe verzichten, und die Gebuhren bezahlen, als

daß sie sich gedachter Bedingung unterwerfen. Der Leser
sieht also, daß es Leute unter den sogenannten Armen giebt,
die arm sind, wenn man ihnen Alles gewahrt, was sie ver

angen, die aber noch Geld haben, wenn man eine Wohl

chat, die sie nachsuchen, an Bedingungen knupft, die ihnen
nicht anstehen, und deren Erfullung ihnen gleichwohl nicht
die mindeste Beschwerde verursacht. — Vielleicht sammelt
der Kusterder Parochie, von welcher wir Obiges erzahlen,
die von den ArmenCommissionen ausgestellten Armuthszeug

Vergleicht man hiermit die Erzahlung des Hegelschen Ne—

nisse solcher Lente, um sie der Armen-Direction, und durch

scheint es, als wenn der, unter den Vermischten Nachrichten

mit sie doch Einige von ihnen kennen lernen.

krolog'sten in der obigen Nummer der Staatszeitung,so diese den Armen-Commissionen bekannt werden zu lassen, da
der Vossischen Zeitung vom 15ten Dezember 1831 enthaltene
Artikel, den wir unsern Lesern in der Note mittheilen »),
fuglich als eine prosaische Randglosse betrachtet werden kann.

Xus dem Tagebuche des Eremiten am Kreuzberge.
Es war Sonntag. Freundlich beleuchtete die Sonne die
hor mir liegende Stadt: die Glocken luden ein zum Besuche
der Gotteshauser. Da gewahrte ich, nicht weit von meiner

GSlosse heißt Auslegung, Borterklarung
*
) Sultan Mahmud hat bekanntlich einen neuen Orden gestiftet, dessen
zus einem Persischen und Arabischen Worte bestehende Devise (Nischani

laliehar) fuür seine Regierung charakteristisch ist. Sie bedeutet so viel als
Zeichen der Beruhmung. Diesen Orden hatte ein ausgezeichneter Molla er
halten, der zehn Monate darauf verstorben war. In dem Nekrolog dessel
ben, den der neue Ottomanische Moniteur lieferte, hatte der Verfasser, ein
uger Kadi, von dem in Constantinovel viel Aufheben gemacht wird, am
Schlusie einfliehen 1assen, daß der verstorbene Molla endlich! auch den obi

Hutte, einen kleinen Haufen roher Menschen, die gewiß nicht
das Gluck gehabt hatten, in ihrer Jugend zur Schule angehalten
vorden zu sein, die bestimmt spater in ihren Junglings—
ahren in Sitten verderbender Gesellschaft gewesen, und die
nun in der schandlichsten Unwissenheit und in aller Bosheit

zen Orden, und damit die verdiente Anerkennung seiner Verdienste erhalten
habe. Als der Sultan dies gelesen, hat er dem Reisefendi befohlen, in

zu Mannern herangereift waren. Wer ihre Unterhaltung
mit anhorte, konnte nicht anders, als dieser Meinung sein.
Wie mußte es in ihrem Kopfe, in ihrem Herzen aussehen;

dem Archiv niederzutegen, daß der Kadi niemals eine Auszeichnung erhalten

wie unglucklich mußten sie sich fuhlen bei aller ihrer zugello

olle, da man nicht vortzer wisse, wie bald, wenn ihm einmal eine solche zu
Theil würde, der Tod ihnn abrufen konne, und nur auf diese Weise sur den

lenigen, welcher seinen Nekrolog schreiben werde, der Anlaß zu einer Ve
nertung abgeichnitten werde, welche eine gemeine und bamische Gesinnung
tund gebe. — Diese Entschliegung Eultan Mabmuds ist von den Türken

und Fremden sehr gepvriesen worden

*) Die Mitttzeilung solcher Züge aus dem Leben dürfte in mehrfacher
hinsicht von Juteresse sein. Wir werden damit fortfahren, und für Mir
heilung dewahrter Falle besonders dankbar sein.
Red

en Lustigkeit; o wie sehr beklagte ich siet Ob diese deine
Bruder, so dachte ich, wohl zu unserm lieben Vater keten,
wann ihnen etwas mangelt? Ob sie ihm wohl danken, wann
r sie segnet? Ob sie wohl nur je daran denken, daß uber

ans ein Ohr ist, welches Alles hort, was hier unten ge
sprochen, ein Auge, welches Alles sieht, was hier unten ge

than wird? Sicher, sie haben die Kurze ihres Lebens nie
hbetrachtet, nie gedacht an die Gewißheit der Stunde, welche
inst Rechenschaft von ihnen fordert!

Kastner und sein Schuldner.

se doch in ihren Werken und Werkchen wenigstens die Re
ligion aus dem Spiele lassen. Wein und Liebe, Helden und
Natur sind ihr Glaubensbekenntnißz davon mogen sie schrei
zen, so viel sie wollen, hier sind sie in ihrem Elemente.

Ueberall kommt es auf das thatige Christenthum

ain; wo dieses nicht ist, da helfen die großten Einsichten unh
die großten Gaben aller irdischen Weisheit weiter zu nichts,
als daß einst auch desto großere Rechenschaftvon dem uns
mvertrauten Pfunde gefordert werden wird. O mochten un
ere großen Geister bedenken, daß wohl nur Der weise ge
aannt werden darf, der nicht fur das vergangliche, ber fur
ein ewiges Erbe sorgt.

Kastnere hatte einst einem vornehmen Mann eine

Summe Geldes vorgestreckt; dieser aber dachte keinesweges

zn die Wiederbezahlung. Da Kaästner in der Folge das

eld selbst brauchte, erinnerteerihnsehr hoflich an die Zu
ruckgabe des Geliehenen. Als Jener indessen immer noch

keineRucksichtdarauf nehmen wollte, schrieb Kastner fol
genden Brief an ihn·—
Hochwohlgeborner Herr,
Hochgeehrter Herr!

zeb. 1727 zu FrankfurtanderOder, 1755 Landpredigerzu
Wormsfelde, dem damaligen Markgrafen von Schwedt

zehorig, 1759 Prediger zu Lingen, einem Dorfe in der
Lhurmark, 1762 Prediger an der Heil. GeistKirche zu
Magdeburg, 1769 Prediger und Senior der Altstadt

—

Tinem Siudenten, der auf der Universitat nicht zum

Ordentlichsten lebte, schrieb seine Mutter deswegen sehr be—

wegliche Vorstellungen.—Nun, wenndu dich dadurch
nicht ruhren lassest, sagte sein Stubenbursch zu ihm, so wird
dich dieserBrief am jungsten Tage verklagen! — O, war
seine Antwort, da sage ich, daß ich den Brief nicht bekom
men habe! — Wenn Euer Hochwohlgeboren von dem Briefe,
den ichIhnen etwa vor drei Wochen zu schreiben mir dir
Freiheit genommen habe/ auch so sagen wollen, so werde

ich doch bitten, dies gefalligst eher zu thun, als am jung
sten Gericht.

Der ich mit ausgezeichneter Hochachtung bin Euer

Hochwohlgeboren

Johann Samuel Patzke,

ganz ergebener
der Professor Dr. Kastner.

Magbdeburg, gest. 1786, zu seiner Zeit ein sehr beliebter
Kanzelredner und geschatzter Schriftsteller in verschiedenen
zweigen der Literatr..

Patzke lebte auf Schulen und der Universitat in seht
zurftigen Umstanden; doch zeichnete er sich durch seine guten
Fahigkeiten, seinen Fleiß und die erworbenen Kenntnisse vor
cheilhaft aus. Als ex seinen akademischen Cursus vollendet

hatte, kehrte er nach seiner Geburtsstadt zuruck, predigte, so

ft sich nurGelegenheit dazu fand, und erwarb sich schon
damals durch seine Vortrage vielen Beifall. Er hatte das
Bluck, dem GeneralFeldmarschall von Sch werin, derihn oft
horte, bekannt zu werden, und erhielt von demselben die

Zusicherung der Feldpredigerstelle bei seinem Negiment auf
den Fall der Erledigung. Da indessen diese Aussicht noch

entfernt und Patzke's Bedurfnisse zu dringend waren/so
zing er nach Berlin, um sich dort dem menschenfreund

ichen OberHofprediger Sack zu empfehlen. Dieser hatte ge
ade von dem Markgrafen Heinrich von Schwedt den

Lesefruchte und Reflexionen.

Auftrag erhalten, ihm einen geschickten und rechtschaffenen

Der Aberglaube hat viel Ungluck in der Welt ange
richtet; Einige meinen, weit mehr, als der Unglaube;

Kandidaten zu der erledigten Pfarrstelle in Worms felde

ber wenn — Gott woll' es verhuten — der Unglaube

tinmal so verbreitet sein sollte, als der Aberglaube, darin
mochte das durch diesen letzten entstandene Wehe wohl mit
der Masse in keinen Vergleich kommen, die der Unglaube

hervorbringen muß.

WenndieHerren Aesthetiker und Dichter nun einmal
hren Enthusiasmus allenthalben anbringen mussen, so sollten

orzuschlagen. Sack fand Patzzke dieser Stelle vollkom
nen wurdig, und schickte ihn mit einem Empfehlungsschrei
jen zum Markgrafen. Nie war Patzzke in einer großern

Verlegenheit gewesen, als jetzt. Er, den Geburt und seine

zisher so beschrankte Lage in einer ganzlichen Unbekanntschaft
mit dem Tone der großen Welt gelassen hatten, sollte jetzt
oor einem Koniglichen Prinzen erscheinen, und von dem Ein

druck, den diese seine Erscheinung machen wurde,sollte er

das Gluck seines ganzen Lebens erwarten. Sein Herz schlug

mmer angstlicher, je mehr er sich dem Schlosse des Prinzen Leben seiner Geistlichen. Auf diese Weise geschah es, daß,
mal die Runde um das Schloß, war mehr als einmal im

so wenig ihm Patz ke's Verdienste als Kanzelredner verbor
gen blieben, eben so wenig ihm auch die durftige obonomische
Lage desselben entging, indem die Pfarre von Wormsfelde

naherte. Der Anblick des Pallastes, der Hofbedienten u. s. w.
erschutterte seine Seele aufss Neue. Er machte mehr als ein
Begriff, in dasselbe einzutreten, wurde aber immer wieder

nur mit geringen Einkunften verbunden war. Ueberzeugt,

von Furcht zuruckgehalten, und es hatte nicht viel gefehlt, so

daß Patzzke seiner Uterstutzung vollkommen wurdig sei, be

ware er unverrichteter Sache ganzlich wieder umgekehrt. In
dessen der Gedanke anseine traurige Lage, aus welcher er
sehnlichst Errettung wunschte, bewog ihn doch endlich, die
hohen Stufen des Schlosses, wiewohl mit unbeschreiblicher

nissen zu versehen. Er hatte aber nicht nur Wohlthaten zu er

Angst und ganzlicher Hoffnungslosigkeit, hinanzusteigen. Er
wurde dem Markgrafen gemeldet, und erhielt den Befehl,
zu erscheinen. Als ihm die Thuren des Markgraflichen Zim
mers geoffnet wurden, hatte der Anblick des Glanzes und

der Pracht, noch mehr abereiner sich dort befindenden zahl
reichen Versammlung, ihn beinah in eine noch großere Angst
gesturzt. Er ubergab dem Prinzen sein Empfehlungsschreiben,
und der huldvolle Blick desselben schien ihn plotzlich neu zu
beleben. Die treuherzige Herablassung, mit welcher der Mark
graf ihn anredete, und die Versicherung, daß er die Pfarre

schloß er, das Haus desselben mit den nothwendigsten Bedurf
weisen gelernt, sondern verstand auch zugleich die Kunst, sir
auf die beste Art zu erweisen. Nachdem also Alles, was er

fur Patzke bestimmt hatte, angeschafft war, ließ er einst
schon fruh am Morgen denselben zu sich bescheiden, und er
klarte ihm bei seiner Ankunft, daß er in Erfahrung gebracht,

er fuhre einen sehr guten Tisch; er sei daher entschlossen-sich
diesen Mittag selbst davon zu uberzeugen, und wolle bei ihm

in der Pfarre zu Wormsfelde speisen. Patzzkehielt dies

Anfangs fur einen bloßen Scherz des Markgrafen, sing aber
doch an, als derselbe bei seinen Aeußerungen steif und fest
blieb, etwas unruhig zu werden, und versicherte, daß er bei
dem dankbarsten Gefuhle, mit demer eine solche ihm zuge

zu Wormsfelde haben solle, gaben ihm die Sprache wie
der, und erfullten sein Herz mit dem uneingeschranktesten
Vertrauen. Er wurde sich ganz glucklich gefuhlt haben, hatte

dachte Ehre zu schatzen wisse, doch bekennen musse, daß we
der seine Kuche, noch sein ganzes Haus in der Verfassung

er nun sogleich zuruckeilen und in der Stille sein Herz fur

da nicht die geringsten Anstalten dazu hatten gemacht werden

die ausgestandene Angst, durch das frohe dankbare Gefuhl
uber die vortheilhafte Wendung seines Schicksals, entschadi
zen und beruhigen konnen. Aber er erhielt den Befehl, zur

Tafel zu bleiben, und wurde dadurch in neue Angst und
Verlegenheit gesetzt. Nie hatte er bei einem Vornehmen ge
peist, nnd jetzt sollte er an der Tafel eines Fursten essen!
Indeß der Befehl war einmal da, und Patzzke mußte ge

sei, einen so erhabenen Gast aufzunehmen, um soweniger,
konnen; daß er wenigstens fur heute es sehr widerrathen

musse, es sei denn, daß Seine Konigliche Hoheit etwa einen

Fasttag hatten. Der Markgraf fiel ihm in's Wort, seine
Kochin werde doch fur den Pfarrer selbst etwas zum Mittag
bereiten, und mit dem wolle er schon furlieb nehmen. Mit
dieser Erklarung brach der Prinz von dieser Materie ab, und
Patzke, der nun von Neuem anfing zu glauben, der Mark

dorchen. In der Zeit bis zur Tafel unterhielt sichder men

graf habe gescherzt, athmete freier. DieZeit der Tafel kam

schenfreundliche Prinz auf das Liebreichste mit ihm von
Patzke's bisherigen Umstanden. Und dies war die Gele—
genheit, wo der junge Mann durch die treuherzige Offen
heit, mit welcher er seinem hohen Gonner erzahlte, auf was
fur rauhen Wegen ihn bisher die Vorsehung gefuhrt, den
rund zu seinem kunftigen Gluck legte. Nachdem Patzke,
auf eine fur ihn sehr ehrenvolle Art, die Prufungen des

naher; die gewohnlichen Tischgaste fanden sichein; es fuhren

Lonsistoriums bestanden hatte, trat er seinAmt mit allen

Wagen vor; plotzlich hieß es, der Herr Prediger hatte den
Markgrafen und die ganze TischgesellschaftheutezumMit
tagsessen in Worms felde eingeladen; der Prinz erklarte,

daß er hoffe, Niemand iwerde dem Herrn Prediger diese
Bitte abschlagen, da er selbst mit Vergnugen die Einladung

angenommen habe. Mit diesen Worten nahm der Markgraf
Patzke bet der Hand, fuhrte ihn zum Kutschenschlag, setzte

dem redlichen Eifer und allen den frommen Vorsatzen an,
velche die Wichtigkeit desselben jedem Redlichdenkenden zur

sich mit ihm in seinen Wagen und fuhr mit ihm abz die

sich nun zu dem ausgezeichneten Kanzelredner, der er in der

bisher fur Scherz gehalten, Ernst werden mochte, der recht

ubrige Gesellschaft folgte sogleich nach. Der ehrliche Patzke,
Pflicht macht. Auf der PfarrezuWormsfeldebildeteer welcher nun nicht mehr zweifeln konnte, daß das, was er

Zolge wurde. DiegroßteStarke erhielten seine Vortrage gut wußte, in welcher klaglichen VerfassungerseinHaus

zugleich durch das Beispiel, welches er der Gemeinde durch
seine musterhafte Denkungs und Handlungsweise gab. Der
Markgraf, ein wahrer Vater seiner Unterthanen, suchte je

den derselben genau kennen zu lernen; um so vielmehr hatte

verlassen hatte, war ganz außer sich, und versicherte ein
mal uber das andere, in seinem Hause sei nichts, gar nichts
was er einem so erhabenen und den ubrigen vornehmen

Basten vorsetzen konne; er zweifele, ob er gar Stuhle genug
er ein wachsames Auge auf das offentlicheunddashausliche haben werde, und was dergleichen mehr war. Alles verge

gen Wohlthater mit Thranen der Wonne und der Danb
sich versah, hielten die Wagen vor der Pfarre.Eswird barkeit naich.

hens!Es ging nach Wormsfelde, und ehe Patzke es
ausgestiegen, und der Markgraf wunscht, zuerst das Studier

zimmer und die Bibliothek zu sehen. Pattz ke's Entschuldi
gungen, seine Studierstube sei in der großten Unordnung

Der Auer Gos ursus)

und die Bibliothek hochst unbedeutend / werden nicht ange lebt nur noch in dem Walde von Bialowesha im Pru—
nommen.Zitternd offnete er die Thur,und—welchein
shanschen Kreise des Grodno schenGouvernements, und
Anblick Das Zimmeristrein, sehr nett meublirt, und in
den Schranken an der Wand finden sich die neuesten und be

sten Werke aufgestellt. Patzke traut seinen Augen nicht.
Er im wirklichen, der Prinz im vorgeblichen Erstaunen, ste
hen da—jener will danken, dieser laßt ihn aber nicht zu
Worten kommen, sondern fließt in ein Lob des feinen Ge
schmacks seines Pfarrers uber, die ubrige Gesellschaft mit
ihm. Patzzke zweifelt, in seinem Hause und in der wirk

lichen Welt zu sein: Freude und Erstaunen halten seine
Zunge gelahmt. Jetzt heißt es, das Zimmer sei aber doch zu
enge, ob er nicht ein Besuchzimmer habe? — Nein! — Ob
denn nicht oben noch ein Zimmer sei?—Ja,aber es sei
zanz leer — Er solle es zeigen; denn man wolle nun Alles

selbst sehen, da man wohl merke, daß man seinen Ver—

sicherungen nicht so geradezu trauen durfe. Man geht die
Treppe hinauf: die Thur wird geoffnet — da zeigt sich

Patzke's Augen abermals ein schon ausmeublirtes Zimmer.

Sein Erstaunen, seine Ruhrung ist grenzenlos. Das Herz
kann den Dank nicht mehr fassen. Sie sehen, meine Herren,
sagt der Prinz, wie uns Patzzke hintergeht! Erwarten Sie

nun nicht auch, wie ich, daß der Mann, dessen Haus so

tlegant eingerichtetist,unsmitGeschmackbewirthen werde7
Aber, lieber Patzke, noch seh' ich keine Anstalt. In welchem
Zimmer werden wir essen? Sie haben ohne Zweifel außer
diesem noch eins7? Pattzkekannkaum die Worte stammeln,
daß zwar noch ein Zimmer unten sei; es sei dies seine durf

tige Wohn und Schlafstube. Man drangt sich hinunter; das
Zimmer wird geoffnet, und es zeigt sich eine nett meublirte
Stube mit einer schon servirten Tasel; der erste Gang von

vnst nirgends. Alljahrlich wird von der Kaiserlich Russischen
Forstverwaltung eine genaue Zahlung derselben vorgenom
men. Nach der Zahlung vom Dezember 1828 belief sich ihre

Zahl auf 696 Stuck; noch nie war sie vor der Hegung dieser

Thiere so groß befunden worden. Die Auerkuhe werfen im
mer nur ein Junges, welches 5 bis 51 Monat mit der
Mutter lauft, und dann von dem Auer von ihr vertrieben

vird. Die Auer fliehen die Kuhe, oder schlagen sie mit ih
ten Hornern zu Tode, und dulden sie auf keine Art in ih

rer Nahe. Fruher hatten mehrere Bauern des Waldes ver
ucht, sie mit einander zusammen zu bringen (jetzt ist dies
treng verboten), doch wollte es nie gelingen. Dagegen kom
men wilde Eber selbst in den Bauernhof zu den Sauen, und

diese werfen Junge, die gleich den Ebern unbandig sind,
und stark um sich beißen. — So wie der erste Schnee fallt,

wachst den Auern ein dickes, langes Haar, welches sie mit
dem Schmelzen des Schnees oft in zwei Tagen verlieren
Die erreichen ein Alter von 40 Jahren, und sind im August
am dicksten, und eher furchtsam als dreist, und nicht im

Stande,uber Jbis 1 Werst zu laufen, ohne zu ruhen. Ge
zen drei Wolfe kann ein Auer sich mit Vortheil vertheidigen,
aber von der doppelten Anzahl wird er bald so sehr ermudet,
zaß er unterliegt, und von ihnen zerrissen wird. Auf die
Tbenen kommen sie nie. Der Wald von Bialowesha liegt
uuf einer großenFlache, die fast von allen Seiten von einer

benen Steppe begrenzt wird. Sein Umfang mag wohl an

160 Werst betragen, die großte Lange etwa 50, meist nur
10 — 45 Werst; er enthalt außer den Kaiserlichen Besitzlich

eiten etwa 88,000 Dessatinen Land. Der zwolfte Theil ist
Morastgrund; die meisten der Sumpfe sind zuganglich. Auf
denen, die es nicht sind, zeigen sich Rohrgewachse, und hiet
ihm bleibt nichts anders ubrig, als zu glauben, er traume. jalten sich die Elendthiere auf, die nun uber die Sumpft
Die Bedienten erhalten Befehl, des Pfarrers Weinkeller zu fortspringen, ohne einzusinken. Um die Auer besser zu hegen,
antersuchen, kommen mit Flaschen und der Versicherungzust der Wald in 129) Torsteien (Poln. Strazi) getheilt. Inu

Speisen ist bereits aufgetragen.Mansetztsich,speist, scherzt;
Allesistmunter und frohlich, Patzke fast ohne Besinnung;

ruck, einen reichen Vorrath gefunden zu haben. Man schreit

Aber den kargen Priester, der sich arm nenne, und doch Al
jes im Ueberflusse habe. Man trinkt und ist frohlichen Mu—

ches. Die Tafel wird aufgehoben, und Alles, Alles, was
da war, bleibt Patzke's Eigenthum. Der Markgraf verlaßt
seinen Wirch mit aller der innern Zufriedenheit und Heiter
keit, welche das Bewußtsein, eine gute That verrichtet zu
haben, gewahrt — und Patzke blickt seinem großmuthi

der Mitte liegt das Krondorf Bialowesha, am Flusse
Narewka, mit einem fruheren Schlosse des Polnischen Konigs
August III., der es der Auerjagd wegen bauen ließ. Die
großte fand 1752 am 27sten September statt. Es wurden ge

schossen: 42 Auer, worunter 11 HauptAuer (der schwerste
Wie te verlieh Kathariua 11. dem Feldmarschas Sraken
Romauzow.

3
wog 1 Centner 50 Pfund), 13 Elendthiere (das schwerste9

jer gegangenen Auer benachrichtigt, und diese kommen alsdantz

Cntr. 75 Pfd.) und 2 Rehe (im Ganzen 57 Stuck). Ge
zgenwartig kann ein Auer nur auf Kaiserlichen Befehl er
legt werden. (Die Polnischen Insurgenten und StreifCorps

von der rinen Unterforsterei in die andere uberging, und als

solbst zusammen, um nun die Zahl auf's Neue zu berichtigen;
denn auch hier tritt derselbe Fall wieder ein, daß ein Auer

werden es kurzlich nicht haben daran fehlen lassen.) Der
Wald wird ringsher von 118 Jagern bewacht, die an der
Brenze des Waldes an solchen Stellen wohnen, die ihnen

dann nicht in der ersten, wohl aber in der zweiten gezahlt

von den fruheren Konigen Polens zur Urbarmachung verlie
hen worden waren. Außer jenem Krondorfe giebt es noch 6

Aus des Professor E. Eichwald naturhistorischet

Dorfer mit 108 Hausern, deren Einwohner (sie heißen Ossot
schinki, weil sie fruher die Verpflichtung hatten, 14 Tage im
Walde die wilden Thiere einzukreisen, wahrend der Oberforster
auf sie Jagd machte) fur die Auer an der Stelle, wo diese

sich aufzuhalten pflegen, Heu machen mussen; im Ganzen
fur's Jahr 750 Fuder, das Fuder zu 20 Pud. — Die mei—

sten der Jager waren zu Zeiten August III. Deutsche, und

hre Nachkommen leben noch jetzt hier mit denselben Deut
schen Namen (Fuhler, Schotter, Wapp), nur sind sie katho
lisch, und sprechen gleich den andern Waldbewohnern einen

werden muß. Dann erst kommt die allgemeine Zahl heraus),
die sehr genau sein soll, und dem Forster berichtet wird.

Skizze von Litthauen, Volhynien und Podoliem
Wilna, 1830. 2355 S. in 4.)

Zur vaterlandischen Geschichte.
Es gehort zu den mußigsten, und umutzesten Bemuhun
gen eines Geschichtschreibers und Topographen, den Ursprung
des Namens eines Landes oder einer Stadt erklaren zu
wollen, wenn dieser nicht, wie z. B. bei Konigsberg oder
Marienburg in Preußen, geschichtlich erklarbar ist, sondern

sich der Polnischen Sprache nahernden Kleinrussischen Dia
ekt.—Merkwurdig ist es, daß man bei der neuen Aufnahme
des Waldes ein Stuck Landes von 120 Dessatinen vergaß,
vorauf sich 3 kleine Landereien mit 25 Hausern befinden;

aus unhaltbaren Hypothesen hergeleitet werden soll. Mit
solchen wunderlichen und lacherlichen Erklarungen beschaftigen

sich gewohnlichdiealterenChronikenundStadtebeschreibungen
uuch Preußens. Den Namen Preußen hat man von brutis

man nennt die Bewohner Budniski; sie waren fruher aus

zerleiten wollen, den Namen Danzigs vom Tanzen; Konitz

dem hohen Polen, vielleicht von Gallizien dahin gekommen,
am die große PotaschenFabrike anzulegen, und da diese auf—
gehoben wurde, so vergaß man jene ganzlich; sie hatten da
her bis jetzt keine Abgaben entrichtet. (Die Glucklichen —

soll seinen Namen daher erhalten haben, daß die ersten
mit dem Kalbe im Neste (ein Kuhnest) gefunden, und

maq mancher Leser denken!)

itthauischen WorteGumbos“ her, welches Bauchgrim

Zum Schlusse erzahlen wir dem Leser noch, wie das
Zahlen der Auer vorgenommen wird. Jede Unterforsterei ist
aach der Anzahl der Jager in mehrero Theile getheilt, die
Iroßeren in 16, die kleinerenin5oder mehr; die Einthei

men bedeutet, „welcher Zufall einen oder den andern Ein—

ung jeder Unterforsterei in diese Theile wird meist durch

merlande mit dem alten, schon vor der Ritter Ankunft vor

kleine Wege bestimmt, welche die Jager zufallig in ihnen

vommenden Namen Turno, Turn oder Thorn entstanden sei;

inden. Den dritten Tag, nachdem im beginnenden Winter

and in seiner Geschichte Marienburgs erzahlt derselbe Ge

Erbauer der Stadt, auf dem Platze derselben, eine Kuh

Lucanus meint: der Name Gumbinnens stamme von dem
vohner ehemals betroffen haben mag.“ — Prof. Voigt

in seiner Geschichte Preußens. Bd. II. S. 221) erzahlt,
wie nahe am Ufer der Weichseldie erste Ritterburg im Kul

um erstenmal Schnee gefallen ist, wird die Zahlungineiner chichtschreiber (S. 217), daß der sogenannte Buttermilchthurm
Stunde vorgenommen, meist von 10 — 11 Uhr. Die Auer

oder Butterthurm erst im Jahre 1412 erbaut worden, und

mussen alsdann, von Hunger getrieben, bestimmt an die
Heuhaufen gehen, und also den Ort der Ruhe, zu der sie

in der Zeit des Ordens keinesweges jenen fabelhaften Na—
men getragen, sondern von seiner Form der schibelichte(d.h.

etwa durch die Kalte gezwungen waren, verlassen. Jeder
ren; auf diesem bemerkt er, wenn ein Auer aus seinem Grenz

runde, denn Schibe istsovielals Scheibe, und schibelicht so
vbielals scheibenformig oder rund) Thurm geheißen hat. Somit
ist es also keinem Zweifel unterworfen, daß die bekannten

theileineinenandern uberging, was er an den Fußtapfen
im Schnee erkennt; auf jenem hingegen, wenn der Auer bei

Traditionen von dem Uebermuthe der Bauern in Groß Lich
tenan, im Marienburgschen Werder, welche der Hofmeister

Jager hat zwei Kerbstocke, einen langeren, und einen kurze

ihm blieb, undnicht weiter ging. Dieser wird alsdann von Konrad pon Jungingen (lebte vor 1412) verurtheilt habe,
ihmalswirklich vorhanden gezahlt, wahrend der weggegangene

rinen ansehnlichen Thurm an der Nogat zu erbauen, und

erst da gezahlt wird, wo er sich beim folgenden Jager bis

zur Stunde 11 verweilte. Gegen 12 Uhr haben die Jager
ihre Unterforster von der Zahl der aufgefundenen und wei—

* nnd wer·dnicht auben witl, ver mag selber nachrählen.
Unm. des Setzers.

den Mortel mit Buttermilch zu bereiten, eine Ersindung des
unglaubwurdigen Chronikschreibers Simon Grunguist
dem Viele nachgeschriebern haben.

Eingemachtes *)

Manistvielleicht der Meinung, dadurch denen die Lust zu
henehmen, welche von dem Armenwesen gern noch meht
wissen mochten, als gedruckte Namen.

Das Freiberger Intelligenzblatt theilt die Protokolle der
orovisorischen Reprasentanten der Stadt ausfuhrlich mit, und
setzt das ganze Freiberger Publikum dadurch in den Stand,
Aber ihr Benehmenzuurtheilen.Wie man im Konigreich

Ein Uhrmacher reichte nach vorgenommener Reparatur
einer Stadtuhr folgende Nechnung ein; „Auf Befehl eines

Sachsen auf diese Weise dem Grundsatze der Oeffentlichkeit

Hochedeln Magistrats ist die Springfeder gesprungen, die

aachbarliches Aergerniß seiin.
*
Ehre und Geld stehen in großer Affinitat. Man kann
Ehre nicht um Geld kaufen, und doch ist oft Ehre fur Geld
feil. Auch heißt oft Ehre lediglich nur Geld. Darum sagen

—

Lin Handelsmann bat in einem Briefe einen seiner
Kunden um die Bezahlung einer Rechnung. „Sie wissen
selbst, was mich betroffen hat, denn wenn Entbindung, Kind

huldigen kann, soll an einigen Orten unbegreiflich, und ein

der Kaufmann und der Wirth: Geben Sie uns bald wiedet

zaufen und Beerdigung zusammenkommen, wie das Alles
hei mir der Fall war, so braucht man sein Geld.

die Ehre, das ist: Geld!

Mehrere heruhmte Redner in StandeVersammlungen und
dergl. bedienen sich jetzt des Mittels, vor ihrem Auftreten

hiesigen LoschAnstalten, da an den FeuerAnstalten ohne
Baugelder oder Privatbaulust nichts zu andern ist.

zßz Quart Sauerstoffgas mit 12 Quart atmospharischer Luft
verdunnt einzunehmen, um ihre Stimme recht rein, hell
and klangreich zu machen. Bei Einigen soll man es schon
ganz deutlich wahrnehmen konnen, daß ihre Productionen aus

(Jakobsstraße Nr. 49) bewundert. Es hat dabei an Er
mnnerungen aus der Vorzeit, Tivoli, Elysium und Recrea

der Luft gegriffen sind. Sanger und Sangerinnen, die schon
lange aus einem hohen Tone reden, werden nun im
Stande sein, mit Hulfe dieses Mittels daraus zu singen.
Das Probeblatt der juristischen Zeitung, die Hert
Eduard Brandenburg, Oberwallstraße Nr. 6., redigirt

und herausgiebt, enthalt einen Aufsatz uber einige Mangel
der ArmenVerwaltung, welcher einen klaren Beweis abgiebt,
wie der Mystizismus bei uns im Zunehmen ist.
Ein Weber schrieb kurzlich an die ArmenDirection unter

—
Die Beobachtungen, ob die Zahl der Sperlinge sich wirk
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Man spricht von durchgreifenden Verbesserungen der

DieBaulust wird in Kruger's Colosseum und Tunnel
tium nicht gefehlht.

Im Elysium, welches die Mitte halt, werden Balle
nach den PrincipienderBalleimKonigl. Nationaltheater
zegeben.
Herr von Kesteloott, der einen Berliner Modespie

gel fur die elegante Weit zu halten entschlossen ist, scheint
diesem KunstInstitut besondere Anhanglichkeit zu widmen.
So wie die neue juristische Zeitung die Cameralistik und

Polizei träctiren will, so wird die medizinischealledieMa
terien nebenbei behandeln, zu denen Platz isht.
Das Kinderwochenblatt scheint Beifall zu erhalten/ und
zu verdienen; die Vignette ist abermals in dem mystischen

lich wegen der Cholera auf demGensdarmes Markt vermindert Geiste, derzunimmt; ob aber eine neue politische Zeitung
haben, werden mit Eifer und Zuhulfenehmung guter Instru
mente fortgesetzät.
Mit dem diesjahrigen milden Herbste (Einige nannten
den Winter, der am 2isten Dezember erst anfing, schon so)

sollen verschiedene Holzhandler nicht so zufrieden sein, als
die Holzverbraucher.

Wer geglaubt hat, 1832 im Druck zu erfahren, welcheni

Personen die hiesige Armenpflege anvertraut, und wie die

fur Sauglinge zu Stande kommen werde, hangt noch von
dem Beschlusse eines AmmenVereins ab, der sich ohne Sta
tut gebildet hat, weil er alle Tage eins machen kann.
Wenn A. W. v. Schlegel auch ein Gedicht fur das

su verloosende Stammbuch in Nr. Rust's herrlichem Lokale
zeliefert hat, so haben gewiß Viele nicht mitgeboten, denn
seine Scherze haben keine sonderliche Stimmung fur ihn her
borgebracht.

Stadt in Armen- und Polizeibezirke eingetheilt ist, hat sich

Zu Neujahr durfte weder gratulirt noch gebettelt wer

zetauscht; denn es soll, um den Wunschen des Publikums zu

den, weil dazu an jedem andern Tage Zeit und Raum ge—

——
—

) Damit vdie Leser, weiche diese Speise vormasweise lieden, auch nicht

zanz leer ausgethzen, wollen wir unter dieser Rubrik ihnen Kosthäppchen
zon Zeit zu Zeit zugehen lasen.

SaeEotalder ArmenDirection ist nämtich in dem sogenannten
Enrm Gem Thurmgebaäude der neuen Kirche aui dem Geusd'armesMarkth.

aug ist.
Wie es nur kunftig mit dem Tabacksrauchenaufden
Straßen werden wird? XNB. wenn die Cholera auch im Hospital

voruber ist. Es hat Jemand vorgeschlagen, Jeden, der auf
der Straße raucht, mit Chlor zu rauchern, damtt dir

RancherungsApparate nicht ganz außer Cours kommen.

Die Canuts, von denen bei den SeidenwirkerUnruhen
in Lyon so viel die Rede war, sind zu deutsch Knoten
oder Gnoten.

Eine Frau verlangte auf einem kleinen Postamte einen

Postbericht. Sie erhielt ihn, brachte ihn aber kurz darauf

in Hetebornsindnicht weniger als 90 Hasen geschossen.Wa
ren's noch 10 mehr gewesen, so ware das Tausend voll gewor
den. Nicht auf dieser Jagd, aber auf einer andern war es, daß

rin sehr vornehmerMannnacheinemHasenschoß,dernich

zuruck, und sagte, daß dieser Bericht unmoglich der rechte

liegen blieb, sondern lief; das kommt auch vor. Als der
Schießende auf einen der Bauern, der zum Treiben bestellt,

sein konne, weil, nach der Versicherung ihres Mannes, die
Ankunft und der Abgang der Extraposten darauf fehle.

und sicher nicht von der Sorte war, die uber die Freiheit

Hat der Leser schon von InsurrectionsGebuhren gehort?
Jemand ist kurzlich mit diesem Ausdruck beunruhigt wor
den, es waren aber Insertions-Gebuhren damit gemeint.

hat er geschweißt (in der Jagersprache: geblutet)dso erwiederte

Die „einfachen Gedanken eines Preußischen Bauern: An
die Freiheit,“ womit die Spenersche Zeitung das Jahr 1831

einfache Gedanken niederschreiben, losging, und ihn fragte:
der Bauer, der den KunstAusdruck nicht verstand, treuherzige

Na, wenn he noch so eine Weile fortlopt, so mut he wohl
in Schwet kommen (schwitzen). Wennuns diese ExtraJagd

Anekdote nicht ein Dutzend Pranumeranten mehr verschafft,

beschlossen, haben zu Anfang des neuen viel reden lassen. In
einem Kreise war viel Streit, ob der Bauer ein Zahmlander

so ist keine Gerechtigkeit mehr im Lande, wurde Falstaff

(sollte heißen Samlander), oder ein Marker „oder Oberschle

erwarts auch, obgleich der Leser dem Leipziger Kometen gar

sier, oder aus der Magdeburger Borde sey? Die Redaction der

aicht glauben darf, wenn er langgeschwanzteRaisonnements

agen. Na, in Irland kann dazu Rath werden, und an

Zeitung will Namen und Wohnort des Landmanns (wie sie den
Bauern nennt) von ihm selber wissen, ob weiter mittheilen? ist
aicht gesagt. Es ist ein officineller Artikel,sagte ein viel in Flug
schriften sich umtummelnder Rentier. „Sie wollen wohl sa—

von dem Professor Jarke. Es giebt zwar Pinsel, die, ohne
ein Blatt davon gelesen, und noch viel weniger daruber nach

gen offizieller?“ Nun, versetzte jener unwillig, ich meine,

machen;alleinman thut uns in Berlin Unrecht, wenn man

es ist bestellte Arbeit. „Ach so.“ Andres, der sich dem

ie nicht als Ausnahmen, sondern als Regel passiren laßt.

Lesepublikum des Zuschauers besonders empfehlen laßt, meinte,
der Bauer hole weit aus, und mache von sich, und seinem

biedern Wesen zu viel Wesen. Er hat die Grundgedanken
des Bauern in einem kleinen Zettelchen ) zusammengestellt,
das er dem Zuschauer zur Mittheilung anvertraut hat, wenn's

ergehen laßt, wie kurzlich uber unser politisches Wochenblatt

zedacht zu haben, sich zum Chor fur den Kometendichter
Es muß allerhand Kauze in der Welt geben. Es ist aber

vahr, der Faulwitz hat stark zugenommen, und daruber wol
len wir nachstens besonders reden. Dieses stellt nun so, was
die Englander den leadings arlicle nennen,vor, aber —

aller Anfang ist schwer.

hm nicht etwa pietistisch erschiene. Solches hat den Zuschauer
einigermaßen verdrossen. Aber man sieht, wie weit heut zu
Tage die Angst geht.
Am Schlusse des v. J. mussen die Hasen in Halberstadt
wohlfeiler noch gewesen sein, als hier, wo die lieben Leserin

nen einen ohne Fell fur 14 Sgr. vielleicht auch gekauft haben;
denn auf einem großen Jagen bei dem Herrn Amtsrath Vogel
ESr lautet also Gebetdem Kalser was des Kaisers ist, und Gott
vas Gottes ist. (Matth. 22, 21)
4
Dem Kaiser, was des Kaisers ist (d. i. Gehorsam gegen die welt
liche Obrigkeit in weitlichen Dingen. (Römer 123, 1-8. 1. Petr.

. 13-20 2 Petri 2,
). Der Leser wird ersucht, sich die Stel
en aufzuschlagen und nachzulesen. (Der Rentier wird das fuür eine
darke Zumuthung ausgeben, weil er das Alles schon kenne, inzwi
schen thut er nur so, und der geneigte Leser thut sicher, anders und
besser. V. 18 und 9 der letzterwahnten Steue lauten: Sie reden
dolze Worte, da nichts hänter ist u. s. w. Perheißen den

Menschene Freiheit, so sie doch selbst Knechte des Vexr
derbens sind.

J

F

SBott was Gottes i (den Gehorsam gegen Gott allein in geistigen
Dingen). Daniel 3, 16—16Apostelgesch.4620. Apostelgeschs,
n —. Matth. 0, 21 —33

ogsogriyph.
So klein ich bin, so kann ich doch
Ein groß Verderben bringen:
Im raschen Siege wachsen mir

Die furchterlichen Schwingen.
Versteckt wohn' ich im steinern Haus;
Da lockt die Waffe mich hinaus:

Durch mich will sie bezwingen.

Nimm mir das Haupt, Du siehst alsdann
Ein winzig, haßlich Wesen,
Das sich ein traurig tonend Lied

Zu seinem Sang' erlesen;
Du horst es in den Zeiten nur,
Wann die jetzt schlafende Natur
Zu neuem Sein genesen.

Aedacteur und Herausgeber: Dr. KarlDielitz, Krausenstraße Nr. 39. Gedruckt bei A.WHayn.
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„Christlich forgen; richtig wünschen; gläubig betenz freudig boffen!“
—— ———

Zum 19ten Januar 1832
durfte die Erinnerung an die Bestallung angemessen sein,

welche Konig FriedrichWilhelm J. unter demselben

und Ungeziefer, die von Rom allhier koinmen „ 6G. 161)

betrieben werde.
So weit De. Friedr. Cramer. — Ob die angezoge

nen Worteacht und in der Bestallung des Grafen von

Datum, hundert Jahr fruher, dem von ihm ernann
ten VicePrasidenten der Akademie, oder wie sie damals hieß,
Societat der Wissenschaften, soll haben ausfertigen lassen.

Stein enthalten sind, haben wir trotz aller angewandten

Wir entlehnen deshalb Nachstehendes aus Dr. Friedrich
Tramer's: „Zur Geschichte Friedrich Wishelm J. und

tallung ermitteln und mittheilen mochte. Wir mussen bie
dahin ihre ganze Existenz bezweifeln. Wohl aber findet sich ein
Schreiben des Obersten von Derschau, Potsdam vom 12ten
Februar 1732, an den Staats-Minister von Creutz, den

Friedrich D.“ Hamburg, 1829. (S. 157-161.)

Muhe nicht constatiren konnen, und wurden es dankbar erken

zen, wenn eingeschichtskundigerAktenforscher die ganze Be

Nach Aufzahlung der vielen Kenntnisse und fast erstau
nungswurdigen Gelehrsamkeit des von Stein wird ihm
aufgegeben, auf das Kalenderwesen „eine sorgfaltige und

Protektor der Societat der Wissenschaften vor, daß Se.Konigl.

genaue Attention“ zu haben; ferner heißt es (S. 160):
und ob es zwar durch den Unglauben der Menschen dahin
gediehen, daß die Kobolde, Gespenster und Nachtgeister der

Name ausdrucklich geschrieben ist) als VicePrasidenten bei
der Societat der Wissenschaften ernannt hatten, „dergestalt,
daß er davor hinkunftig wirklich erkannt werden solle;“ die

gestalt aus der Mode gekommen, daß sie sich kaum mehr se
hen lassen durfen, so ist dennoch dem VicePrasidenten, Graf

Societat erwiederte darauf, daß sie ihn bei seinerUeberkunft
zu einer anzustellenden Zusammenkunft zu invitiren nicht er

bon Stein,

aus dem Pratorio und andern bewahrten

Autoren zur Genuge bekannt, wie es an Nachtmahren,

Bergmannlein, Drachenkindern, Irrwischen, Nixen, Wehr
wolfen, verwunschten Leuten und andern dergleichen Satans
zesellschaften nicht mangle; sondern daß deren eine große An
zahl in den Seen, Pfuhlen, Morasten, Haiden, Gruben
und Hohlen, auch hohlen Baumen verborgen liegen, welche
nichts als Schaden und Unheil anrichten, und wird also

der Graf von Steinnicht ermangeln, sein Aeußerstes
zu thun und dieselben, so gut er kann, auszurotten, und
soll ihm ein jedes von diesen Unthieren, welches er leben
dig oder todt liefern wird, mit sechs Thalern bezahlt wer
den.“ Auch der Schatzgraberet soll sich besagter Graf an—

aehmen und nicht zulassen, daß diese von „gewissen Or
densleuten, Jesuiten und andern dergleichen Geschmeiß

Majestat den Herrn von Grabau zum Stein (wie der

mangeln werde. Ob er aber introducirt und irgend in Tha

tigkeit gesetzt werde, constirtnicht. 1733 jedoch kommt Hof
rath Buddeus schon als Vice-Prasidentvor.Unterdem
Uten Juli desselben Jahres ward der Consistorial undKirchen
Rath, auch altester HofPrediger, Daniel Ernst Ja—
blonsky, zum Prasidenten der Societat ernannt, eine Stelle,
welche fruher (am 5ten Marz 1719) dem OberCeremonien-

Meister und GeheimenRath Jacob Paul Gundling 9
H Von diesem (später in den FreiherrnStand erhobenen Manne) ndet
ich ein Schreiben an einen der Direktoren der Societät, 4. 4. Pott dam den
tssten November N2z, worin es in der Nachschrift heißt Des Kronprinzen
Zoönigl. Hoheit hat das Microscopium hoöchst vergnügt, und wird ein Ma

enas sein.“ Wie diese Voraussicht, was der damals13 zahrrige Prinz wer
zen würde, eingetroffen, geht aus jedem Blatte der Geschichte des größten

RFegenten des vorigen Jahrhzunderts glänzend hervr.
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Abertragen worden war. Damals war auf dem Etat der
Doecietat der Wissenschaften ein besonderer Titel: „Vor die

sammtliche Konigl.Narren,“welchen erst Friedrich II.
zurch eine KabinetsOrdre, d. d. Ruppin vom 11ten Juni

Einige Leute aus den ganz gewohnlichen Standen um
ringten mich, als ich ein Stuck Kalk, in welchem recht artige
Versteinerungen saßen, in der Lehmgrube hinter meinem

Kreuzberg aufgenommen hatte und es einer naheren Betrach
1740, an den StaatsMinister von Viereck, abschaffte, mit nung wurdigte. Diese Menschen hatten sich gewiß in ihrem
den Worten: „So habe ich resolviret, daß in demCtat uber ganzen Leben nicht um die Petrefaktenkunde bekummert, und

Einnahme und Ausgabe bei der Societat derWissenschaften
oon nun an die odisse Ausgabe „vor die sammtlichen

Konigl. Narren,“ cessiren, dahingegen die davor aufge
setzt gewesenen jahrlichen 200 Thlr. der bekannte Professor
der Mathematik zu Berlin, Naudé, hinwiederum haben

doch wurden sie aufmerksam und empfanden Vergnugen, als
ich uber diesen Gegenstand, freilich ganz im Allgemeinen

uind aufeine ihnen verstandliche Weise, sprach. Ihre ge
vohnliche Gleichgultigkeit gegen Kenntnisse — so dachte ich —

zommt also daher, daß sie so selten Wahrheiten horen,

soll.“ Unter dem bten Juli 1740 aber findet sich eine Ordre die ihnen begreiflich sind. Sobald sie Gedanken eines
Friedrichs U, d. d. Charlottenburg den 6. Juli 1740, Andern vollig einsehen, und sobald sie erpfinden, daß diese
besser sind, als ihre eigenen, sobald sangen sie auch an, die
an den Rentmeister Albrecht: „an den Grabauzum
sen Audern nicht nur hoher zu schatzen, sondern auch fur

Ste in sein voriges Tractament fur den verslossenen Monat

Juni mit 82 Thlr. zu zahlen, weiter aber nicht.“

Die Betrachtungen, welche fichaneinenVergleichzwischen

zlackticher zu halten, als sich selbst. Wer hatte diese Erfah
rung nicht schon gemacht? —

I

Damals und Jetzt ganz von selbst anknupfen, brauchen wir

wohl unsern Lesern nicht zu entwickeln. „Wennes wahr ist,“
sagte Fried rich II. von seinem gerechten und gottesfurchtigen
BVater, „daß man den Schatten der Eiche der Kraft der

kichet verdankt, aus welcher sie erwuchs, so wird alle Welt
eingestehen, daß man in dem arbeitsamen Leben dieses Fursten
and in seinen weisen Ansrdnungen die Quelle des Glucks

suchen muß, dessen das Konigshaus sich noch jetzt erfreut.“ —
Und der Segen des Allerhochsten ruht auf ihm — das sa

den und sehen wir Alle, und danken dafur dem Herrn des
Himmels und der Erden.

Aus dem Tagebuche des Eremiten am Kreuzberge.
Es war so ein einfacher, auch wohl etwas einfaltiger
Bauer aus Tempelhof, aber doch nicht zu einfaltig, mit dem
ch den Weg von meiner Einsiedelei nach der Stadt machte.

Zu der Materie von den wohlthatigen Vereinen.
Unter den Ausstellungen, welche WohlthatigkeitsVereine

hierselbst zur Weihnachtszeit besorgt haben, besand sich auch
eine, deren Ankundigung inden offentlichen Blattern wort
lichsoschloß:?
wb
O wer nocheinenSegen ubrig hat, der gedenke
auch unserer Greise und Greisinnen, unserer Wittwen

and Waisen, unserer Kruppel, Kranken und Elenden,
anserer pauvres honteux ei. mit Liebe. ·
Anterschrieben war die Ankundigung bloß: Der Wohl
thatigkeitsVerein. Unter den in dem vorjahrigen
AdreßKalender (S. 257) aufgefuhrten gemeinnutzigen und

vohlthatigen Vereinen findet sich ein solcher vorzugsweise
aach feinem Zwecke benannter Wohlthatigkeits-Verein nichta
wir erwahnen dies beispielsweise, um die Unvollstandigkeit
dieses Kalenders und gleichzeitig darzuthun,wie wichtig es

Ja, Alter! sagte ich, das Gesprach gab es so; die vorneh

fur das Publikum ware, eine genaue Uebersicht sammtlicher

men Herren da in der Stadt machen es nun einmal nicht
anders.— Herren? entgegnete er; nun, wie Sie wollen;

tel zu besitzen, woran, wie an der regelmaßigen jahrlichen

freilich, oft Herren uber Viele und Vieles, doch wieder
vor Vielen und um Vieles recht niedrig, kriechend und
znechtisch; o ja, Herren, nur nicht ihre eigenen. Nicht
wahr, das klang etwas einfaltig

hier bestehender wohlthatiger Vereine, ihrer Zwecke und Mit

Rechnungslegung und RechnungsAbnahme, es zur Zeit noch
fehlt. Vorerst bleiben wir bei obiger auffallenden Annonoe
dehen, und mochten doch wohl wissen, wer dem Wohlthatig
eilsVerein dafur einsteht, daß seine Greise u. s. w. und

zu wissen, daß er unter dem bestandigen Einflusse des hoch

eine pauvres honteux (diese auch von Vereinen statuirt
ind als eine besondere Klasse ausgefuhrt zu sehen, muß billig
n Verwunderung setzen) nicht auch Greise u. s. w. und

sten Wesens steht, daß er vor dessen stets gegenwartigem

dauvres honteux der Armen-Direction und anderer Privas

—A

mit aller irdischen Gluckseligkeit nicht aufzuwagendes Gefuhl,
Antlitze wandelt, daß dieser große, allwissende und allmach

ige Gott ihn immer nach Dem beurtheilt, was er ist, und
aicht nach Dem, was er scheint!

Vereine sind
Der Leser ist vielleicht der Meinung, das sei dem Wohl
hatigkeitsVerein zu wissen gart nicht nothig, weil ja notda

1
risch sei, daß besagte Greise, wann und wo sie auch unter
kutzt werden mochten, doch nicht hinreichend bedacht wurden.
Stande die Sache wirklich so, alsdann wurde sie schlimm,

en Grunbsatz, daß von dem gesundesten Greise oder einer
avch so gesunden Frau von 70 Jahren keine Selbsterhaltung
nehr begehrt werden sollte, konnen wir nicht nur nicht an

sehr schlimm stehen. Denn es hieße so viel, als die Mog

rkennen, sondern als Grundsatz nur hochst verderblich

lichkeit einer gehorigen Armenpflege in unserer Commune

iuden.Es giebt nicht wenige, Gottlob! so gar viele Leute

aufgeben und die Taschen der Einwohner auf eine alle Maaße
üersteigende Weise von vielenSeiten in Anspruch nehmen,
ohne daß eine Seite weiß und Rechenschaft daruber geben
kann, ob damit genugend geschehe, was nothig ist. Denn
s weiß ja keineSeite von der andern; alle wollen nur
Beld fur ihre Greise, Greisinnen u. s. w. Je mehr Geld,
desto besser — o ja! fur die sich nicht saumig finden lassen
den Liebhaber, fur die, so nicht arbeiten, allein doch, und
war gut und moglichst oft, aber nicht wenig essen mogen.

in diesem vorgeschrittenen Alter, die vollkommen arbeitsfahig
and arbeitslustig sind; sehr viele sind relativ arbeitsfahig, und
in Ermangelung verpflichteter Verwandten muß dann hinzu
zetreten werden, wie es denn auch nach Maaßgabe jedes ein

elnen Falles ausreichend geschieht.—Ueberraschend mußte
ins aber Ihre Bemerkung sein, daß so wenig ArmenAerzte
ind diese so schwer zuganglich seien! die Medizin schwer und
angsam zu bekornmen ware! — Von dem Gegentheil hatte
Die auch nur die oberflachliche Bekauntschaftmitderbeste

Und man meint, daß dies Segen bringen werde! Eine arge

)enden Einrichtung uberzeugen konnen; wir sind weit ent

Tauschung. Wir werden dieses Kapitel ofter und im Ein

ernt, diese fur vollkommen zu halten; aber das wissen wir

zelnen heleuchten; fur heute wollen wir nur einen Brief mit

ind das sieht jeder Unbefangene auch ein, daß gerade diese
kinrichtung sehr verbessert worden, und die Leichtigkeit, arzt

theilen, den die hiesige Armen-Direction dem Vorstande eines
wohlthatigen Vereins vor drei Jahrenschrieb, weil es uns
scheint, daß der Inhalt bekannter zu werden verdient, als

dadurch geschieht, daß er in der Registratur fur diejenigen
rinzusehen ist, die amtlich Zutritt zu derselben haben.

liche Hulfe und Medizin unentgeldlich zu bekommen, so groß
ist, daß, leider! davon nicht selten Mißbrauch gemacht
vird. — Ueber den Fall des an einem chrouischen Uebel

eidenden Knaben konnen wir nur so viel bemerken, daß,

Und nun der Brief:

venn ein ArmenArzt es wirklich nothig findet, einem solchen

„Ew. c. mogen sich in ergebenster Beantwortung Ihres

Kranken Jahre lang Pulver zu verschreiben, die wochentlich

gefalligen Ruckschreibens zuvorderst darauf fest verlassen, daß

10 Sgr. kosten, sie unbedenklich, und kostfeten sie auch viel

wir vorzugsweise Ihrem edlen Willen, fur die leidende
Menschheit nach Kraften zu sorgen, gern und von Herzen

mehr, verabreicht und von uns bezahlt werden.

Berechtigkeit widerfahren lassenn.
Wir danken Ihnen zugleich fur die schatzbare Offenheit
Ihrer Mittheilung, daß das Publikum uns kein vollstandiges
Zutrauen schenke, und die Anfuhrung zweier Falle, womit
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Darin geben wir Ew. c. volligRecht, daß die Armen
pflege zur GesammtAngelegenheit der gebildeten Stande er
hoben werden musse, nur mussen wir uns uber den Begriff
der „gebildeten“ Stande verstehen.— Wir meinen darunter

diejenigen Individuen (nicht Stande) aus allen, den hoch

Die diese Ansicht belegen zu durfen glauben.
n
Lieber ware es uns freilich gewesen, wenn Sie diese

sten wie den niedrigsten Klassen, „die ein gutes Gerucht

Falle namentlich aufgesuhrt und uns dadurch in den Stand
zesetzt hatten, uns vollstandig daruber auszusprechen.
Aber auch ohne dies sind wir der Meinung, daß, was
die 83 jahrige Frau betrifft, deren Sie gedenken, und die,
wvie Sie selbst sagen, in das Hospital aufgenommen worden,

Apostelgesch. G, 3. — Solche Manner, und wie wir auch
inden, solche Frauen sind es, denen jetzt, wie in den ersten
Zeiten der christlichen Kirche, die Sorge fur die Armuth und

es eine ernste Pflicht der Armen-Verwaltung und jedes ein

Beldgeben, ubergeben werden mussen. Es fehlt in unseren,

jelnen Christen ist, darauf zu sehen, daß das heilige Band

Bottlob! fur offentliche Angelegenheiten nicht mehrsoganz

wischen Eltern und Kindern dadurch nach Gottes Willen ge
chrt werde, daß diese nicht aus der Verpflichtung gelassen
werden, fur jene nach Kraften zu sorgen.— Es nimmt ung

in dem Grade an Mitteln, als an der Aufsicht uüber ihre
weckmaßige Verwendung, und an dem thatigen Willen, sich

billig Wunder, daß Sienach so langen und ruhmlichen Be

muhungen fur Zwecke der offentlichen Wohlthatigkeit, noch
aicht die traurige Exfahrung gemacht haben, wie, leider! nur

haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind.“ —

hre Berathungals ungleichmehr umfassend, denn das bloße,
dem Reichen bequeme und den Armen so oft verderbliche

anempfanglichen und gleichgultigen Verhaltnissen gar nicht

den großen Muhen dieser oft erfolglosen und unbelohnenden
Aufsicht mit nachhaltiger Selbstverleugnung zu unterziehen.

zu haufig Kinder dieser Pflicht sich zu entziehen und, sie un

Wie Viele sammeln nicht emsig und gern Geld und Geldes
verth, ziemlich unbekummert uber die Mittel, meinend, der

ter dem Gesichtspunkt einer Last betrachtend, auf die Com
mune oder Aberhaupt von sich abzuwalzen bemuht sind. Die
sem mit Ernst entgegenzutreten, ist unser fester Wille; Ih

zweck heilige sie, und wurden sich unangenehm getroffen
uhlen, wenn einmal dieses Sammelnnachdrucklichst verbo
zen undder edlen Thatigkeit, die sich fur das Wohl der
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Menschheit außern will, das Feld der Beaufsichtigung und
Berathung der Armen, ohne unmittelbareGeldspenden, frei

Lesefruchte und Reflexionen.
Es ist bekaunt, mit welchem Aufwande besperaten und

gelassen, diese aber bloß der offentlichen WohlthatigkeitsBe muhseligen Witzes die Gegner des biblischen Christenthums
horde anheimgestellt blieben!
Sagen Sie doch selbst, daß die Theilnehmer Ihres Ver seit Kurzem darauf aus sind, die Schmach der zahlreichen
eins es als eine Bedingung ihrer Theilnahme aufgestellt ha
hen, mit keiner Behorde in Verbindung zu treten— konnte je

in unserem Berlin eine solche Ansicht allgemein werden,

so wurde die einfache Folge sein, daß die fur eine so große

Dtadt hochwichtige Armenpflege einzelnen Coneessionirten
ghberlassen und der ArmenBehorde das traurige Geschaft

hleiben wurde, das vorhandene Elend, welches nothwendig
neben dem Reichthume greller hervortritt, in dem Maaße nicht
erleichtern zu konnen, als die vielsach in Anspruch genomme

nen Krafte vereinzelt, um nicht zu sagen: zusammenhanglos
versplittert werden.
Aus der Umstandlichkeit unserer Antwort mogen Ew. c.
am Besten unsere, Ihrem edlen Willen gewidmete volle An

erkennung entnehmen, und mit dem Wunsche, Ihnen deut
lich und nicht mißverstanden zu werden, gefalligst entschuldi

gen, wenn diese Antwort, welche wir Ihren resp. Theil
nehmern mitzutheilen bitten, etwa zu umstandlich geworden
sein sollte.“

Warum haben wir diesen Brief aus dem Papier
chatze, der jahrlich zuuimmt ), an's Licht gefordert? Ein
fach darum, damit jeder Leser und, da wir gar zu gern

azuch auf Leserinnen rechnen, jede Leserinn sich und ihren Kreis
und wer hat den nicht?) in die Lage versetzen mogen,
der Brief sei heute,unmittelbar an sie geschrieben, und es
komme nun darauf an, sich uber den Gegenstand desselben
ein unbefangenes Urtheil zu bilden. Wenn denn nun Einer
oder der Andere der Redaction dieses Blattes das Resultat sei

nes Meinens und Urtheilens uber diesen interessanten und

Allen naheliegenden Gegenstand zur weiteren Mittheilung durch
den Zuschauer mittheilen mochte, so wurden gewiß viele Leser,
die nicht den gedruckten Verhandlungen folgen, mit umsogro
zerer Aufmerksamkeit zuschauen, wie es im Einzelnen mit

den wohlthatigen Vereinen hier zugehe, und dabei wurden
die Zuschauer, und der Zuschauer, nicht minder als die
gute Sache gewinnen, der es gilt. Also — wie war's 7...

) Es ist eine arge Thorheit, daruber an und fur sich zu lamentiren,
und vollends daraus einen nachtheiligen Echluß auf die Verwaltung zu zie
zen. Es kommt nur darauf an, ob das, was geschrieben wird und geichrie
den werden muß, den Leuten in Kopf und Herz dringt, und von der Art
ist, daß es den Weg zu beiden sinden kann? Ist dies der Fall, so klage man
aicht über das Schreiben, sondern thue vielmehr dazu, daß es seinen dop
zelten Weg sinde und also nicht vergeblich geschrieben werde

Niederlagen, welche sie in neuester Zeit erlitten, dadurch zu
rachen, daß sie die sogenannte Mystik, welche sie bisher nur
als eine Blodsinnige vornehm zu belacheln sich dieMiene ga

den, mit einemMale als eine Staats-Verbrecherin
in der JacobinerMutze und mit der dreifarbigen Cocarde

zuf die dolitische Buhne hinuber zu schieben und die Stil
sen im Lande mit bewunderungswurdiger Kunst als eine

„Partei“ zuverdachtigen suchen, von deren mehr als
esuitischem Fanatismusfurdie offentliche Ruhe und Sicher

heit Schlimmeres zu besorgen sei, als von allen politischen
Tlubbs und revslutionairen Missionen.

Aber konnen die Regierungen daruber wohl noch in
Ungewißheit schweben, wo ein Furstenthron und eine be

stehende Verfassung am sichersten ruhe: ob auf den liberalen
Grundsatzen des Rationalismus oder auf dem unwandelba

ren Fundamente des verschrieenen biblischen Autoritatglau
—o
—
wie der Glaube an ein Gotteswort, welches weder von der

Idee einer Souverainetat des Volks, noch derjenigen eines

„socialen Vertrags“ zwischen Regent und Unterthan, etwas
weiß, dem Staate irgend eine Besorgniß einfloßen sollte, und
mit welchem Grunde ein Volk politisch in Verdacht zu neh

nen ware, das zur Leuchte seiner Fuße ein Evangelium sich
erwahlte, welches vor Allem nach dem Reiche Gottes
und nach seiner Gerechtigkeit trachten lehrt, und
mit unzweideutigen Worten aus dem Himmel heraus seinen

Bekennern die Weisung giebt: „Jedermann sei unterthan
der obrigkeitlichen Gewalt, denn es ist keine Obrigkeit, ohne
von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet.“

CAus Krummach er's „Elias, der Thisbiter.“)

Erinnerungen aus dem Umgang mit Klopstock 6).
Es war im Hause des unsterblichen Bernstorff, wo ich

mit ihm lebte, mein Herz mit ihm theilte, uber alle Wunsche
zlucklich war unter den besten, edelsten Menschen. Meine
Bekanntschaft mit Klopstock bildete sich schnell, und in

sieben mir unvergeßlichen Jahren sind, außer einer achtmonat

lichen Reise, wenige Tage verflossen, daß wir uns nicht sa
Sriedrich Sottseb Klopstock. geb. zu Quedlinburg am
eten Juli 1724. Mit voller religiöser Ueberzeugung, mit Ruhe und Ergebung
darb er den glücklichen Tod des Gerechten, den er selbst im 12ten Gesange

einer Messtiade besungen hat, am 124ten März 108, sauft und otznt Echmerzen

*

*

hen. Mie hat indieserZeit ein Wolkchen Laune unsre Freund
schaft umdammert, denn auch als Freund war Klopstock
„Eiche, die dem Orkan steht.

“

nalde ohne Leben und Weben, ohne tiefen Sinn ünd
prechenden Ausdruck fesselten seine Beobachtung nicht:
ber zeigte man ihm Bouchardon's Tiresias, wie er

Hatte er einmal gepruft und geliebt, so wahrte diese Liebe

die Schatten beschwort, Rembrand's Lazarus, wie er

von treffendem Scherze, bildete oft einen kleinenGedanken

kromte ihn, wann sie klagte, wie die leidende Liebe, oder

um Leben erwacht, Rubens sterbenden Christus:
ewig.
dann hing er trunken am Bilde. — Musik durch
Klopstock war heiter in jeder Gesellschaft,erfloßuber
mit allem Reichthum seiner Dichtergaben aus, spottete nie
bitter, stritt bescheiden und ertrug Widerspruch gern; aber
harum war er kein Hofmann, wenn man auch nur einen ge

falligen unter dem Worte versteht, der sich schnell beiHohern
einschmeichelt. Seine Geradheit hielt ihn vielmehr von der
Bekanntschaft mit Vornehmern zuruck, nicht, daß er Geburt
und Wurden nicht schatzte, aber er schatzte den Menschen
doch noch mehr. Er forschte tirser, nachinnerem Gehalt, so
dald ihnErziehung und Glanz blenden konnten, und er

furchtete als eine Beschimpfung die kalte beschutzende Herab
assung der Großen. Darum mußte nach dem Verhaltnisse

des Ranges ein Vornehmerer immer einige Schritte mehr
thun, wenn ihm an Klopstockes Achtung gelegen war.
Selten fand man ihn in der sogenannten feinen Gesell

schaft, namlich im Zirkel abgeschliffener Leute, bei welchen, wie
auf Konig William's Schillingen, kaum ein Geprage mehr
kenntlich ist, die sich taglich ohne Liebe suchen, ohne Kum
mer verlassen, uber Alles hinweggleiten, an nichts Theil

nehmen, ihre Zeit unter Spielen und Schmausen wie eine
Burde fortschleppen, mit einem Worte: solcher Leute, die

auf der Leiter der Wesen nur Einen Sproß hoher stehen,
als Puppen in einem Uhrwerk, welche, auf ihrer Walze be
sestigt, sich ewig auf derselben Schwunglinie drehen. Dafur
zog er lieber mit ganzen Familien seiner Freunde auf's Land;
Weiber und Manner, Kinder und Diener, Alle folgten und

freuten sich mit. Dann suchte er mit seinen Vertrauten un

Hoffnungswonne seufzte, oder stolz daher tonte, wie das

Jauchzen der Freiheit feierlich durch die Siegespalmen
zallt. Sollte sie ihm im Liede gefallen, so mußte sie der
Dichtkunst nur ganz untergeordnet dastehen, die Singe
timme folgsam begleiten, nie das Lied verhullen, sondern
eicht umschweben, wie der Schleier eine Griechische Tan
zerinn. O, wie oft lauschten wir an Gerstenberg's Kla
vier, wann er den holden Wechselgesang mit seiner zartlichen

Battinn anstimmte! Gersten berg lebte damals in Lyngbyn,
aahe bei Bernstorff, und hatte durch eine Reduction den

großten Theil seiner Einkunfte verloren; aber in seiner Hutte
wohnten heitere Ruhe der Tugend und alle Freuden der Liebe.
Die freudenvollste Zeit des Jahres fur Klopstock war:
„Wann der Nachthauch glanzt auf dem

stehenden Strom.“
Kaum daß der Reif sichtbar ward, so wurden auch Schlitt
schuhbahnen aufgespurt. Ihm waren um Kopenhagen
alle kleinen Wassersammlungen bekannt, und er liebte sie

nach der Ordnung, wie sie spater oder fruher zufroren.

Eine Mondnacht, auf. dem Eise zugebracht, war ihm eine
Festnacht. In dem Schlittschuhlaufen entdeckte sein Scharf

inn alle Geheimnisse der Schonheit, Schlangenlinien, gefal
iger als Hog art h's, Schwebungen, wie des Ppythischen

Apoll. Die Hollander schatzte er gleich nach den Deut
schen, weil sie die besten Schlittschuhlaufer sind. Einst traf
ich ihn bei einer Karte in tiefem Nachsinnen anz er zog

vegsame Oerter auf, finstere, schauervolle Gebusche, ein
same, unbewanderte Pfade, kletterte mit ihnen jeden Hugel

dinien, maß und theilte. Das wird wohl gar, rief ich, das

hinauf, spahete jedes Naturgesicht aus, lagerte sich mit ih—

war die Antwort, manvereinigt Meere; wenn man diese

nen unter einer schattigen Eiche und ergotzte sich an den
Spielen der Jugend, in die er sich nicht selten mischte. Oft

das ware doch unsrer Fursten noch wurdig, denn so hatte

System eines bessern Staatsgleichgewichts?—SehenSie,
Flusse verbande, hier einen Kanal zoge, dort noch einen —

eigte Klopstock auf einen fernen Baum. Dorthin! rief man Deutschland durch eine herrliche Eis bahn vereinigt!
er dann, aber geradezu? — Wir werden auf Morast und

In seiner schweren Geistesarbeit ward er durch keine

Braben tressen, nun, dann bauen wir Brucken!—Undso Ueberraschung gestort. Ich hab' ihn, als er Herrmann's
wurden Aeste gehauen; wir ruckten mit Faschinen beladen als

formliche Belagerer fort, sicherten uns den Weg und erreich
en das Ziel. Wie oft zog er mit einer ganzen Schwadron
Knaben so fort.

Klopstock's Leben war ein bestandiger Genuß. Er aber
ließ sich allen Gefuhlen und schwelgte beim Mahle der Na
tur. Mur wenn sie aus dem Kunstwerk athmete, war die

Kunst seiner Huldigung werth, aber sie mußte auch gewahlt
hzaben, was Herzen erschuttert oder sie sanft bewegt.Ge

Schlacht und manche seiner Oden dichtete, zu allen Stunden
des Tages und der Nacht uberfallen, und nie hab' ich ihn
deshalb murrisch gesehen; ja, es schien, alswenn er dann gern

zurch eine leichte Unterhaltung sich erholte

·—

Sein Leichenbegangniß, eines der feierlichsten, das je
rinem Menschen zu Theil ward, zeigte die allgemeine Theil
aahme seiner Mitburger. AlleinHamburganwesenden
Besandten, alle angesehenen Burger, Senatoren, Kaufleute,
Prediger, Lehrer, Kunstler begleiteten in 126 Wagen die
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desselben sah man eine elende Bretterbude zusammengefugt,
vor welcher rings umher Stuhle standen. Man ließ sich nie
der und stieß hohnisch lachend die Kopse zusammen. Der

Vorhang ging auf und das spottische Flustern vermehrte
ich, denn der Schauplatz stellte eine elende Straße vor, in
2

——

welcher einige wenige, hin und wieder angebrachte Lampen
die Nacht mehr erleuchten sollten, als wirklich erleuchteten.
Endlich erschien ein Deutscher Reisender, einfach, aber

1

zut gekleidet, den Leib mit einem Gurt umschnallt, in

Immer ein Deutscher, uud wieder ein Deutscher! velchem zwei Pistolen steckten. Er sah sich uberall neugierig
Alexander, Erbprinz von W—g, hatte den Einfall,
den schon vor ihm mancher Deutsche Prinz gehabt, Ita
lien zu durchreisen. Daß Venedig auf dieser Reise nicht

im, als ein Mann, der sich an einem ihm ganz fremden
Orte besindet, und ein kleiner Monolog bewies es bald noch
nehr. Er komme, sagte er, in tiefer Nacht zu Stena an,

unbesehen blieb, versteht sich von selbst. Diese prachtvolle
Stadt gefiel dem Prinzen so sehr, daß er ziemlich lange in

und sei ungewiß, ob er noch irgendwo eingelassen werden
durfte. Mude von der weiten Reise sehne sich freilich sein

hr verweilte. Seine Freigebigkeit und sein humanes Betra

Korper nach Ruhe, aber kaum wurde sie diesmal ihm zu

gen machten ihn uberall beliebt, und bald befand er sich mit

Theil werden. Nun, besser sei freilich besser; aber ein klei

denglanzend sten Hausern in einem gesellschaftlichen Zirkel,
der manche Annehmlichkeiten fur ihn herbeifuhrte. Nur et

nes Uebel ertruge man leicht, zumal wenn man ein Deut
ccher seiz denn was sei wohl diesem Volke furchtbar?

was war krankend fur ihn. So ofter sich zu einem der
ersten Nobili eingeladen sah, machte auch immer ein kleines

„Geirrt,“ strafte er sich selbst, „esistwahr,wirertragen
iemlich viel, Hunger und Durst, Hitze und Kalte, Gefahr

Italienisches Divertissement den Beschluß des Festes, und fast ichkeiten des Krieges und der Reise; nur etwas nicht, was
ohne Ausnahme ward darin irgend eine Deutsche Sitte doch sonst die hochste Wollust mancher weichlichen Volkerschaft
lacherlich gemacht. Der Prinz ertrug dies, zwar mit Unwillen, aber doch stillschweigend, und alle seine Begleiter
folgten diesem Beispiel, den einzigen Kammerherrn von
El ausgenommen.

zusmacht — ein Leben ohne Beschaftigung. Mag
doch die Nacht noch einmal so lang sein! Mag doch der
Schlaf mein Auge noch einmal so heftig drucken! Beschafti
zung her, und ich wache gern! —Undich hatte gar keine?

Dieser, stolz darauf, ein Deutscher zu sein, versicherte

Ist nicht hier Licht? Hab' ich nicht hier ein Buch? Freilich

oft unter seinen Bekannten, daß er fur diesen Schimpf sich

st dieser Ort wohl nicht der bequemste: doch was thut der

zu rachen gedenke; und bloß der Gedanke an die heimtuckische
Gemuthsart einiger Herren aus der Gesellschaft machte, daß
er sich in ihrerGegeuwartmaßigte.
Es nahete der Augenblick des Abschiedes, und der Prinz

zur Sache!“
Bei diesen Worten zog er ein Buch aus der Tasche,
trat unter die nachste Laterne und fing an zu lesen. Er
hatte kaum angefangen, so zog ein anderes, aus einem Quer

lud noch den Abend vor seiner Abreise alle seine bisherigen
Gastfreunde zu sich, um ihnen seinen Dank abzustatten. Sie
fanden sich zahlreich einz der ganze Abend floß in Vergnu

zaßchen hervorkommendes Wesen die Aufmerksamkeit der Zu
schauer auf sich. Es war eine lange, weiße, luftige, dabei
doch menschliche Gestalt, die den Deutschen sorgfaltig von

aungen dahin; man war schon von der glanzenden Tafel auf
gestanden und eben im Begriff, sich zu den Karten-Tischen

allen Seiten betrachtete, aber noch sorgfaltiger es vermied,
von ihm gesehen zu werden, und die endlich, da sie ihn ganz

zu setzen, als der Kammerherr von E—!l die Gesellschaft
auf das Hoflichste anredete und den Anwesenden erklarte, sie
hatten Aug' und Ohr des Prinzen, seines Herrn, so oft
durch kleine Schauspiele ergotzt, die wohl, da sie Italienisch

In sein Lesen vertieft zu sein glaubte, sich von hinten zu so
nah an ihn wagte, daß sie uber seine Achsel mit in datz
Buch blickte und ihr Erstaunen uber dasselbe durch Mienen
und Geberden an den Tag legte.

zewesen waren, nicht anders als sehr gut hatten sein kon

Der Deutsche fand bald, daßLesen eine Beschaftigung

nen. Es ware ihm zwar unmoglich, mit gleicher Munze zu

sei, die sich nicht seicht in einer so schwulen Nacht nach den

jahlen; aber es wurde ihm doch sehr schmeicheln, wenn sie
heut ein Deursches Stuck, so gut, als es in Venedig zu
dewerkstelligen moglich sei, auch auf ein Viertelstundchen ih
rer Aufmerksamkeit zu wurdigen geruheten.

Beschwerlichkeiten einer weiten Reise unternehmenließe;seine
Augen wurden immer schlaftrunkener und mißvergnugt steckte
er sein Buch wieder ein.
„Ist es denn wirklichso spat? Sollt' ich denn Nie

Alle, selbst der Prinz, staunten, und die Gesellschaft ward manden mehr ermuntern konnen?“ sprach er weiter, zog

in den Hof des Hauses hinunter gefuhrt. Ganz in der einen Ecke seine Repetir Uhr hervor, ließ sie schlagen, und es schlug
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zwolf Uhr. Mit jedem neuen Schlage wuchs das Erstaunen

„Und der Erfinder dieser nutzlichen Sache? Ich habe

des dahinter stehenden Geschopfes, und aus seinem Blick

fur ihn alle mogliche Hochachtung. Wer war er? “·

leuchtete die qualendste Neugier herwvrrrrr.
Zwolf Uhr erst?“ fing der Deutschewieder an; das

Einer meiner Landsleute:ein Deutscher.
“
„Er macht Euch Ehre, Freund;esmußein trefflicher
Kopf gewesen sein. Ich wollte viel darum geben, wenn er

ist denn doch so spat eben nicht, zumal in einem Laude, wo

man den Tag zur Nacht, und die Nacht zum Tage macht.
Bielleicht erweck ich noch irgendwo eine mitleidige odet ei
gennutzige Seele!“ — Er schlug an alle Hausthuren, aber

vergebens.

—

„Eine TaschenUhr.

„Nun dann,“ rief er verdrießlich aus, „wenn Euch
Klopfen nicht weckt, vielleicht ermuntert ECuch das!“ —
Bei diesen Worten zo er eine seiner Pistolen aus dem Gurt
und druckte sie ab. Die Todtenstille der Nacht verstarkte
den Schallz das arme weiße Ding fuhr erschrocken zuruck,
und sein lauter Schrei machte, daß der Reisende sich umsah.

Allerdings zeigte des Deutschen Miene, daß ihm eine
Flgur,wie diese da, kein alltaglicher Anblick sei; aber er
faßte sich hald, winkte sie zu sich und fragte, wer sie sei?
„Laß das jetzt noch,“ erwiederte die Erscheinung, und
trat naher; „Du sollst es bald horen; genug, daß ich Dir

nicht schaden werde

mein Landsmann ware. — Aber hiermit ist meine Neugier'
noch nicht gestillt. Du hattest da noch ein anderes Ding,
das zum Erstaunen richtig die Stunde angab: was war das ?

···

„Und wer besorgte das schon?“ antwortete der Deutsche

achelnd; Dein furchtbares Aufschreien hat Deine Zaghaf—
agkeit deutlich genug zu erkennen gegeben; ich wette, Du

““

„Taschen Uhr? Hm! Zu meiner Zeit kannte man nur
Wasser, Sand und SonnenUhren; aber trotz ihrer Große,
Unbequemlichkeit und Kostbarkeit waren sie ungewiß und man

zelhaft. Ich denke, ein Ding so in der Tasche mit sich
amherzufuhren, und das dabei in seiner Anzeige so zuver
lassig ist, mußte ein treffliches Hulfsemittel auf weiten Reisen

abgeben, mußte dem Wanderer und dem Handelsmann gleich
nutzlich sein ¶

„Es freut mich, daß Du so schnell den Nutzen von
Dingen errathst, die Du, zu meiner Verwunderung, noch
nicht kennst. Aus welcher Zeit stammst Du denn?“
„Ei was! Wer wird so neugierig sein. Sage mir, wer
erfand die TaschenUhren?
·

„Auch ein Deutscher“

hist nicht weit von hier zu Hause ·

„Das brave Volk! Es verdient mein Lob Ein Deut
scher! Wer sollte das in diesen blauaugigen Barbaren ge

„Getroffen, wenn Du von ehemals, und gefehlt, wenn
Du von jetzt sprichst! Aber wenn Du anders mit mir reden

ucht haben! — Du hattest aber noch ein Ding, das Don
ner und Blitz im Kleinen nachmachte, und der Himmel weiß,

und erfahren willst, wer ich sei, so mußt Du mir erst einige

wie? sogar in jene Mauer, trotz der weiten Entsernung, ein
zeschlagen hat. Wie nennt Ihr denn das?“

Fragen beantworten.

··

„Warum das nicht? Sag' an!“
„Du lasest vorhin in einem Heft, voller so krausen,

Eine Pistole.“/
„Und seine Natur? Die Art und Weise, wie es diese

sonderbaren Figuren, als ich sie noch nie sah; geschrieben

zewaltige Wirkung hervorbringt“

konnte doch das nicht sein? “

Der Deutsche, der einmal mit in's Reden gekommen
war, zog hier das andere Pistol aus seinem Gurt, wies ihm

„Nein, das war es auch nicht; Du wirst doch Gedruck
tes kennen?

“

„Gedrucktes? Gedrucktes? Nein; derBegriff ist mir
zanz fremd. Sage mir doch, wodurch unterscheidet es sich
don dem Geschriebenen?“

—*2

„Dadurch, daß 150 Menschen nicht die Halfte von
dem in einem Tage schreiben, was ein einziger binnen eben
dieser Zeit druckt; daß es netter, sich gleicher und dauerhaf
der ist, als jenes, und endlich, daß der Preis von dem Ge

ruckten kaum den sechsten Theil des Geschriebenen betragt.“
„Wichtige Vortheile, in der That, sehr wichtige!“ rief
das Ding, und legte bedachtig den Finger an die Stirn.
„Eine Erfindung, durch welche Literatur und Mittheilbarkeit
der Kunste und der Wissenschaften viel gewonnen haben
—AAI

„Ganz gewiß!“

Alles,erklarteseinen Bau, die Fabrication des Pulvers, des
sen Macht im Kleinen und im Großen — kurz, er gab ihm

auch hiervon, so viel es sich in wenigen Worten thun ließ,
einen hinlanglichen Begriff.

—

Das Erstaunen des Forschenden stieg auf's Hochste.
„Wie nutzlich dies im Kriege sein muß!“ brach er aus;
„wie dienlich zu Eroberung fester Stadte! Wie schnell ent
scheidend in Schlachten! O ich bitte Dich, sage mir, wer
erfand das?

“

*

„Ein Deutscher!“
„Immer ein Deutscher, und wieder ein Deut

scher! Woher in aller Welt ist Euch die Weisheit zu Theil
zeworden? — Wisse, ich bin der Geist des Cicero! Zu
neiner Zeit waren Deine Landsleute eines der dummsten

Volker, das je die Sonne beschien; rauh, wild, ohne Acker
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dau und Kunste, allen Wissenschaften fremd, ewige Jager,
ewige Krieger, in Thierhaute eingehullt, und selbst beinah
angezahmte Thiere. O wie mußt Ihr Euch trefflich veran
dert haben! Denke ich mir nun jetzt meine damaligen Mit

burger, nach dem großen Vorsprung, den sie vor Euch hat

ten, gtoß im Krieg und Frieden, Geschichtschreiber, Redner,
Dichter, Herren der halben Welt, das erste Volk unter der
Sonne — gewiß, sie mussen jetzt nah an die Gottheit gren

jen! O daß ich sie sehen konnte!“
„Das sollst Du! Ich versteh' ein wenig von der schwar
jzen Kunst. Gieb Acht!“

—

Er winkte, und sogleich erschien auf jeder Seite der
Gasse ein Savoyard.
„Kauft Hecheln, Hecheln! — Schon Schattenspiel an
der Wand!“ —so erscholl es aus ihrem Munde.

—

In Paris tragen die Damen vorn an den Huten
leichte WindmuhlenFlugel aus Pappe, um das Cholera

Miasma wegwehen zu lassen.
———
Augen und Ohrenzeugen konnen nicht Wunder genug
von der großen Versammlung auf der Ebene bei Birmin g
ham erzahlen, wo sich 150,000 Menschen befanden, um
ber die Reformbill zu politisiren, die in diesen Tagen den
zweiten Durchfall erleben durfte. Es waren 30,000 politische
Frauenzimmer dabei, und die gunstige Leserin kann denken,
wie viel dort gesprochen wurde. Eine Bittschrift, die 2 Mann
daum tragen konnten ), zu Gunsten der Reformbill war vom

Zusten September datirt. Des Schnitzers wegen ist sie zu den
Akten gestellt worden.
Ein Prediger in Cassel hat nach den letzten Unruhen

—XX

„Sieh,“ fuhr der Deutsche fort, „sieh, Cicero,so gehalten, welche, wenn's die Hessische Verfassung zulaßt, ge
kommen Deine Nachkommen, die ehemaligen Herrscher der druckt werden soll. Ob der Kurprinz Mitregent die Dedi
Welt, die ersten unter den Menschen, das Volk mit dem cation annehmen werde, steht dadbin.
machtigen Vorsprung, so kommt es großtentheils zu uns.
GBefallen Sie Dir?“
Es schlug Eins — der Geist verschwand, und der Vor

Als die Cholera im Steigen war, wollte Alles in der
Wolle sitzen; nun die Kalte eingetreten, sind die Leute erst
recht dahinter gekommen, was das fur gute Folgen habe.

Mit großem Unwillen standen die edlen Venetianer von

Neulich wurde Jemand gefragt, warumer immer ein
schwarzes Halstuch truge? „Weil es immer weiß bleibt,“

chren Stuhlen auf, beurlaubten sich mit einem kalten Lacheln,
und wurden sich furchtbar geracht haben, ware nicht den
folgenden Tag der Prinz mit seinem Kammerherrn verschwun

war die Antwrt.
Seitdem die Belgischen Kammern beschlossen, die Schnell
lauferbewegungen im letzten Feldzuge nicht naher zu unter

hang fiel.

suchen, sind eine Menge Beine, mit welchen der Kopf zu

den gewesen.

gleich dapon gelaufen, wieder in Ruhe und in die dritte

Position gekommen.

Eingemachtes.
Es ist doch ein nicht genug zu preisendes Gluck, daß die
Neufchateller Rebellen Stand gehalten haben, damit ihnen
der Berliner Witz: „Neufchateller, ich furchte mir

Logogryph.
Das 1. 2. 3. 4. 5 und 6

nicht,“ mit ungebrannter Asche hat eingerieben werden kon

Laß ich mir schon gefallen;

nen. General Pfuel versteht sich auf Radikalkuren. Bour
quin, so leider entslohen, ist fruher von unserm lieben Ko
nig schon einmal begnadigt worden. Nun, der Zuschauer
meint, er werde seinem Richter nicht entgehen.

Ist wohl ein Greuel Dir und mir,

Doch 3. 1. 6. 2. 5 und 4
Und bis auf Wen'ge — Allen.

In der ubrigen Schweiz sind viel Umtriebe, vorzuglich
in Lucern; dort wollen sie Alles den Regierungen in die

Schuhe schutten. Das Stuckchen ist aber schon aus dem Pa
radiese bekannt, und geschickte Leute wissen recht gut die
Schlange ausfindig zu machen.

Aufidsung des LogogryphsindervorigenNummer.
Zzunte — unte.

Man will an den Orten, wo die Cholera gewesen, die

Bemerkung machen, daß es daselbst jetzt weit mehr gerie

bene Leute gebe, als fruher. Ist halt' fur die Polizei schlimm.

m Die große Wedntraude auf der Stange ist mur Ueber

Anm.des Sttzers.
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Sonnabend, den 21. Januar.
„Ehristlich forgen; richtig wünschen; gläubig beten; freubig boffen!“

Geschichtliche Erlauterung wegen des GrabMonu

Wir wurden daher in der Wten Stunde Abends vor den

ments des Kaiserl. Franzosischen GroßMarschalls,
Herzogs von Friaul (Düroec).

Kaiser gefuhrt, welcher mich sehr freundlich ansprach, uber
die Umstande und die Wurdigkeit des Hanspach befragte

In den Blattern fur literarische Unterhaltung ist Nr. 172.
vom 2õsten Juli 1829. p. 688 folgende Frage aufgeworfen:
Ist denn das wahr?
—

Es ist bekannt, daß der Kaiser Napoleon nach dem

Tode Durocis dem Prediger Herrmann zu Markers
dorf N, wo der Marschall gestorben war, 200 Napoleons

d'or zur Errichtung eines Monuments einhandigen ließ.
Fain im „Manuscript von 1813“ behauptet aber, daß sich
der Baron von Rosen, angeblich im Auftrage des Russischen

Bouvernements, dieser Summe bemachtigt habe. Ist denn
das wahr? und wo ist das Geld bejahenden Falls verrechnet
worden?“

Unterzeichneter erhielt diese Anfrage durch einen Freund
aus Gorlitz mit der Aufforderung zugeschickt, ihm daruber
rine Erlauterung zukommen zu lassen. Diese ist der Redak

cion dieses Blattes zur offentlichen Mittheilung zugegangen.
Am 18ten August 1813, an welchem der Kaiser Napo
leon zum letzten Male durch Markersdorf reisete, um

den Krieg mit den verbundeten Machten fortzusetzen, erhielt

ich durch den Grafen Einsiedel, Konigl. Sachsischen
Major bei der Suitedes Kaisers, den schriftlichen Befehl,
nit dem Kreisrichter Schafer und dem Bauer Hanspach
ersonlichvordemKaiserzu erscheinen. Eetzterer am Nerven
sieber krank, vermochte es nicht, diesem Befehl zu genugen;
seine Stelle mußte daher von dessen Frau vertreten werden.)

und erklarte, daß er demselben 4000 Thlr. zu seiner Unter

tutzung auszahlen lassen wolle, wie die Beilage aub. B.

ausweist.

Zugleich beauftragteermichmit dem Kreisrichter Scha

fer, die Errichtung eines Monuments fur den in Markers

dorf gebliebenen Duc de Friaul Grand- Maréchal du
palais de l'Empereur N apoléon (Duroe) zu besorgen,

wozu derselbe 1000 Thlr. bestimmte. Auf meine Anfrage,
ob er hierzu eine besondere Idee angeben lassen wolle, war
seine kurze Antwort: Comme vous voulea;“ worauf wir,
nachdem uns der Handkuß vergonnet worden entlassen

wurden.

Nachdem wir entlassen worden waren, nahm uns der

Herr Major Graf von Einsiedel in sein Quartier zu
dem nun verstorbenen Kaufmann Wolff, wo wir denHerrn
Baron Fain, den Herrn ObristLieutenant von Odeleben,
den Herrn Kaufmann Wolff und dessen Gemahlin trafen; hier

wurde die Schrift sub. A. in Gegenwart dieser Zeugen von
dem Herrn Baron Fain angefertiget und an uns abgegeben.

Hierauf wurden wir in das Quartier des Kaiserl. Zahl
meisters Peynusse gefuhrt, welcher bei dem Herrn Tuch
ausschneider Zschaschel in der BruderGasse wohnte; in
Begenwart des Wirthes und seiner Eheliebstenwurden erstlich
die 4000 Thlr. an die Frau des Bauer Han spach richtig
ausgezahlt.
Nun sollten die 1000 Thlr. au mich abgegeben werden;
der Zahlmeister offneteeine von den Rollen, um mich mit
dem Inhalte von 250 Thlr. bekannt zu machen und ver

SEiegt eine Viertel Meile von Reicheinbach,Königl.Vreuß.Grenz
vahrte

dadt im Regierungs Betirk Franklurt au der Oder, an der neuen Chaussee.

die Rolle in seiner Rocktasche. Da ich nun dieses

—VV———
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derselbe doch unverschamt genug, mich schriftlich in seinem
kieferungsschein zu decken und zu bekennen: Er habe mir nun

750 Thlr. ausgezahlt. Beilage sub. B.)
Dieses Geld setzte mich mit dem Kreisrichter vielen Ge
fahren aus, denn da es besonders dem Russischen Militair
nicht unbekannt geblieben war, daß wir es in Empfang ge
nommen hatten, so ergingen an uns viele Anfragen und

Nachstellungen von Seiten menschenfreundlicher Behorden,

welcheesgernin Beschlag genommen hatten; wir mußten
daher dasselbe großtentheils nach Gorlitz in sichere Ver

wahrung geben.

Indessen hatten wir den Bildhauer Stecker zu Kloster
St. Marienthalzu Anfertigung eines Monuments ver
anlaßt, und demselben bereits 100 Thlr. Vorschuß gege
den, als unerwartet das Bautzner OberAmt uns veran

laßte, die Zeichnung bei demselben einzureichen und unberu
fen an der Sache Theil nahm, welche uns doch als Privat
sache allein uberlassen worden war.
Spater gaben wir dem Bildhauer Stecker wieder 50

Thlr. Vorschuß. Den Tag darauf, als dieser das Geld in

Empfang genommen hatte, kam ein gewisser PolizeiSekretair
Meierheim, begleitet von einem gewissen Lindemann,
mit Vollmacht von dem damaligen PolizeiDirector Baron
von Rosen, unter dem Russischen Gouvernement des Fur

sten Repnin in Dresden, versehen, welcher dieses Geld
in Beschlag nehmen ließ.
Es wurde daher bei dem damaligen Director des Gor

litzer Amtes, Herrn von Kiesenwetter,durch den Amts

Die Gemeinde Markersdorf, umsich bei der Kirch
Gemeinde keinen Vorwurf zu machen, faßte den sehr billi

gen Entschluß, das eingepfarrte HoltendorfundPfaffen
dorf zur Theilnahme mit anzuziehen, und so hat jedes In

dividuum an Bauern, Gartnern, Hauslern und Inwohnern
einen zwar geringen, aber doch fur den nothigsten Bedarf
jelfenden Beitrag bekommen.

Ueber diese Vertheilung wurde einespecielle Rechnung
zefuhrt und dieselbe an die Hulfs-Commission in Gorlitz

abgegeben. Dieses ist die der Wahrheit gemaße Erklarung,
diese Angelegenheit betreffend, von welcher Unterzeichneter
aur wunschen kann, nie mit derselben betheiligt worden zu
eyn, und sich sehr wundert, wie ein mißtrauisches oder viel
eicht lieblos neugieriges Publikum so lange dabei interessiret
ein kann.

*

Warkersdorf, den 1ten Mopember 182909.

ssign. Benjamin Ferdinand Herrmann,
b. Z3. Ortspfarrer.
vbub A.

J
G0 erli tæ le 48. Aoùt 1813.
LEmpereur ordonne, qu' il soit remis quatre mille

bcus aux propritaires de la maison, devantla quelle
le Grand-zMaréchal à été tnéh, ces personnes m'otant pas
rompletement payôes, et oette maison ayant servi de refuge au Grand-Maréchal. Les propriétaires de cette maizon se nomment Jean Traugott Hanspach et Marie

Rosine, néöé schulze.

Secretair Baumeister ein Protokoll aufgenommen, wovon

Le juge du lien ainsi que le ministre ae concerte-

wir uns eine Abschrift ausbaten, welche man uns aber schul

ront asiu délé ver un monument, qui constatera le jour et

dig geblieben, das Geld aber verabfolget, und nach Dres den

PHeure de sa mort. On y indiquera égalewent le mo-

gebracht.

J

ment ol lEmpereur y a été le soir. Sa NMajesté ossfre

Von diesem Gelde erhielt der Bildhauer Stecker den
Vorschuß von 100 Thlr. als ein Geschenk erlassen, weil ihm

pour ee monument mille écus, total Cinq mille écus

die Russen sein Haus durch Brand verwustet hatten; die zu—

de sa Majesté.

letzt erhaltenen 50 Thlr. aber mußte derselbe wieder heraus

pui seront payés par Mr.IeBaronFan, deaprès lordee
Le General Aide de camp de PEmpereur.
signé; Lobau.

geben.
Das Russische Gouvernement gab das Uebrige an die
damals in Dres den bestehende Hulfs-Commission, zur Un

cerstutzung der im Kriege am Meisten Benachtheiligten, ab,
welche es an die Gorlitzer HulfsCommission, nach Abzug
pon 150 Thlr. Unkosten, mit dem Bedeuten zurucksendete,
dieses Geld sollte in der Gemeinde Markers dorf, welche
vorzuglich durch den Krieg hart beruhrt worden war, ver
cheilet werden.

Suh ß.
I a éité payé par blonsieur Peynusse, Payeur
de PEmpereur:

4000 éous que S. M. donne à Jenan Traugott
anspach et bMarie Rosine, saon

épouss.

750 écus pourlemonumentàhriger en lHhonneur de seu Ms. le Duc de Fräaaul.
—ñ—ñi75

) Wir lassen diesmit dipftomatischer Treue aus dem uns mit
actheilten Mannicript abdrucken, obschon wir den Vortrag nemlich undent

ich sinden und, wie gewiß jederunsrer Leser, daraus nicht ersehen konnen,
wiediel aui die Tausend Thater der Zahlmeister dem Prediger verablolgte.

—

*

J

28*

Totai 7 hir à 4 francs font. 19 000 francs, ou
50 Napoleond'or
sranes.
Goerlitæ le 18. Aout 1813.

aigno:L.Peynusse.

19
zurdiejenigen unsrer Leser, welche die Uebersetzung der bei
denBeilagenwunschen, erfolgt diese hiebei:
—
Beilage .
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Gorlitz,den18ten August 1813.
Der Kaiser beflehlt, daß den Eigenthumern des Hauses,
vor welchem der GroßMarschall seinen Tod fand, da diese
Personen nicht vollstandig bezahlt worden sind, und da dieses

Haus demGroßMarschall zum Zufluchtsorte gedient hat,
Bier Taufend Thaler zugestellt werden. Die Eigenthu
mer dieses Hauses heißen: Johann Traugott Hanspach

und Marie Rofine, geborne Schulze.
Der Ortsrichter und der Ortspfarrer werden sich vereini
gen, um ein Grabmal zu errichten, welches den Tag und die
Stunde seines Todes angeben soll. Man soll ebenfalls den
Augenblick darauf bemerken, in welchem der Kaiser an dem

dehender Ansichten und ein achter Friebe hervorwachst. Dauert
jedoch ein Krieg sehr lange (z. B. der dreißigjahrige), so ge
schieht leider auch wohl das umgekehrte: die Gemuther ver
harten sich, willkuhrliche Meinungen gelten fur gottliche Ge

hote, eigenliebige Forderungen fur unleugbares Recht, bis
das an Leib und Seele verwilderte Geschlecht den Krieg, als

olchen, fur den hochsten Lebenszweck, Friede, Ordnung, Nach
ziebigkeit und Maßigung hingegen fur schwachliche Re
zungen und thorichte Vorurtheile halt, die jede kraftige Na

rur zu zerbrechen berechtigt ja verpflichtet sei ).

Frankreich und Schweden bereicherten sich bekanntlich
uf Kosten des armen gedruckten Deutschlands im westpha

ischen Frieden. Frankreich hat aber seineEroberungen (Metz,
Toul, Verdun und Pignerol, das Besatzungsrecht von
Philippsburg, und alles Recht, was Oesterreich im Elsaß

Abend dort sich befand. Seine Majestat giebt fut dies Mo

esaß) nicht bloß behalten, sondern auch widerrechtlich erwei

aument Ein Tausend Thaler her, also in Summa Funf
Tausend Thaler, welche, nach dem Befehl Sr. Majestat,

tert, 1) durch die Reunionskammern nach dem Nimweger
Frieden, 2) 1681 durch Wegnahme Straßburg's, 3) 1789
durch Aufhebung aller deutschen Rechte im Elsaß; Schweden
dagegen hat allmahlich alles Gewonnene verloren, namlich

durch den Herrn Baron Fain gezahlt werden sollen.
J
Der General, Adjutant des Kaisers

sign. Lobau.
Beilage

ßß.

Durch Herrn Peynusse, Zahlmeister des Kaisers, ist
zezahlt worden

—

4000 Thlr. welche Sr. Majestat dem Johann
Traugott Hanspach und dessen Frau
Marie Rosine giebtt..

Thlr. fur das zu Ehren des verstorbenen

—A
Grabmal.
in Summa 1750 Thaler; macht, zu 4 Franken, 19,000 Frank.,

oder 950 Napoleon dor, zu 20 Franken.
Borlitz, den 18ten Aug. 1813.

sign. L. Peynusse.

1720 einen Theil Pommerns, 1815 das ubrige an Preußen;
Wismar ward 1803 an Mecklenburg, Bremen und Verden
1719 an ChurBraunschweig verkauft.

Wenige Theile der Geschichte (schließt Hr. F.v.R.denin
der Note erwahnten geschichtlichen Aufsatz) erfullen, so wie die
des dreißigjahrigen Krieges, das Gemuth mit solchem Ueberdruß
an allem Geschehenen, mit einer so herben Einsicht in die Rich

tigkeit und Unrichtigkeit des menschlichen Treibens. Nicht
uAs ware den Gegenstanden, um die es sich handelte, die
hochste Richtigkeit abzusprechen; sondern weil Aberglauben,
Habsucht, Hochmuth, Rachsucht und mehr als viehische Lei
denschaften sich hinter stetem Gerede von Freiheit und Reli

zion verstecktenunddamitaufputzten,weil Niemand ein
sehen konnte oder wollte: daß diese in aller Glorie dastehen
vurden, sobald man nur Sunde und Dummheit aus den Kopfen

and Herzenvertriebe **). — So naturlichesist,wennder

Lesefruchte und Reflexionen.
Ob sich gleich nach den hochsten, das heißt christliche
diebe gebietenden Grundsatzen, niemals ein Krieg fur beide

BeschichtsschreiberuberdaslangeGemischvonTyranneiund
Anarchie hinwegeilt, so nothwendig und heilsam ist es auf
der andern Seite, den deutschen Fursten und Volkernin
diesem Sundenspiegel recht klar zu zeigen: einen Frieden ge

hiete das hochste aller Gesetze, und entspringender Zwist sei

kheile vollkoinmen rechtfertigen laßt, so treffen doch aller auf dem Wege der Milde und des Rechts, nicht aber der
zings Lagen und Verhaltnisse ein, wo er fur den einen Theil
aur Nothwehr und ein ZuruckweisendesUnrechtsundder

Bewalt ist, oder wo beide Theile ohne schwere Schuld sich
hieruber tauschen und wahnen konnen, das Recht stehe ganz

auf ihrer Seite. In allen Kriegen liegt aber ein solches
Uebermaaß von Ungluck und Leiden, daß hierdurch jedes nicht

verstockte Gemuth zuerneuter Prufung und zu der Billig
keit hingewiesen wird, aus welcher Anerkenntniß gegenuber

) Mit dieser vortrefflichen Betrachtung eröffnet der Professor Friedr
bp. Raumer die Geschichte des westphalischen Fritdens. (Histor. Taschenbuch
pon 1832. S. 101.)
*t) Wie geschieht das? — Die Leute sehlten in dem Mittel gerade so,

wie jetzt und immer der Fall sein wird, so lange sie sich nicht von Christo
und zwar von ihm ablein die Sunde und Dummheit demüthig und an

ich selbst verzagend nehmen lassen. Die Devise ist jetzt: Hilf Dir, so
vird Gott helfen, damit ist aber schlechthin Keinem un belfen. es ist eitel
düge und Unverstand.
Eins.
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Gewalt auszugleichen. Wehe dem, welcher sich aus blindem
Eifer und verdammlicher Unduldsamkeit jemals auf deutscher

schlusse in der Preußischen Rheinprovinz gefaßt worden waren

Erde wieder so benimmt, daß die Unterdruckten verzweifelnd

weise besorgt sei. „Die sind doch eine Hauptsache“ fuhr

Fremde herbeirufen mussen! Wehe aber auch Denen, welche
ohne hinreichenden Grund sich in frevelhaftem Leichtsinn zu

lich auf ihre Ausbildung und Anlernung von Amtswegen

diesem gefahrlichsten aller Heilmittel entschließen

aberall bedacht sein. Ich freue mich sehr, daß gerade wah

und man dort uberhaupt um geeignete Krankenwarter vorzugs

er fort, „und nach der Choleraerfahrung wird man hoffent

rend meiner Anwesenheit hier von dem Herrn Dr. Die ffen
bdach eine Anleitung zur Krankenwartung erschienen ist, )
die werde ich am Rhein zu verbreiten bemuht sein.“ —

Probe aus einer ungedruckten Wochenschrift, Daran werden Sie sehr Recht thun, versetzte einer der Gaste

zunachst fur Berlin 9.
Nachdem an der Table d'hôte, (der Name des Gast
hofs thut zur Sache nichts, er gehort zur ersten Klasse) von
der Cholera schon geredet worden war, fsing man dieses Thema
wieder an, zumal ein Reisender aus Konigsberg erzahlte,

daß dort am Schlusse des Oktober Monats die Krankheit

heftiger ausgebrochen sei, so daß an einzelnen Tagen sogar
wieder 2und mehr erkrankt seien. Mit besonderer Heftig
keit, erzahlte der Reisende, zeigte sich zu dieser Zeit die
Krankheit in der Stadt Braunsberg, die sich so lange

gegen dieselbegewehrt hatte. Es sind dort an einzelnen Ta
gen gegen 40 Personen, im Ganzen von einer Bevolkerung
pon etwa 7400 Menschen, 458 Personen erkrankt und 171

zestorben. Noch heftiger sowohl intensiv als extensiv zeigte
sich die Seuche in der etwa 1200 Seelen enthaltenden Stadt

Passenheim (Ortelsburgschen Kreises), wo 267 Menschen
erkrankten und 116 starben, hauptsachlich aber in dem von

twa 450 Menschen bewohnten Dorfe Altchristburg
Mohrungenschen Kreises), wo 93 Personen erkrankten und
44 starben. In dem ganzen Regierungs-Bezirk von Ko
nigsberg, der von 708,000 Menschen bewohnt wird, sind
his Anfang November 6678 an der Cholera erkrankt, 3874

zestorben, 2478 genesen und 326 noch in der Behandlung
zewesen *). — Der Reisende erzahlte ferner, daß die

Stande des Sensburgschen Kreises (Gumbinner Regierungs
Bezirk) eine Summe von 300 Thlr. durch freiwillige Bei
rrage unter sich aufgebracht und zur Disposition des Kreis

andraths gestellt haben, um solche zur Ausbildung und Be
ohnung von Krankenwartern und' zur Unterstutzung noth
eidender Kranken zu verwenden, auch im Falle des Mehr

bedarfs sich bereit erklart haben, die Beitrage noch zu erho
hen. Ein anwesender Rheinlander erzahlte, daß ahnliche Be
) Dieser Aufiatz, vor acht Wochen geschrieben, war sür dasehe

aus unserer Stadt, ich will hoffen, daß wir uns die Be—
nutzung dieser Schrift hier eben so angelegen sein lassen,
damit das Warterwesen auf einen andern Fuß komme; es ist

anendlich viel werth, daß dies von einem großen Hospital
Arzte geschehen und die Aufmerksamkeit von neuem darauf

geleitet worden ist.— „Wird nicht lange vorhalten,“ fiel
ein Andrer ein, „ich kenne meine Landsleute.“ Desto schlim
mer fur sie, aber warum wollen wir denn ihnen darin
gleichen? — Darauf erfolgte keine Antwort; mittlerweile
wollte Einer von den Wiener Tanzerinnen zu erzahlen anfan
gen, aber es fand in der Gesellschaft, wie sie gerade sich zu

sammen gefunden, keinen Anklang und man horte lieber einem
Mann aus Halle zu, der von der dortigen Wahl der

StadtVerordneten nach der neuen StadteOrdnung erzahlte.
Das Wahlgeschaft wird durch die in diesem Gesetze vorge

chriebene absolute Stimmenmehrheit sehr verlangert. Der
Hallenser erzahlte von dembegeisternden Eindrucke, den

die Kanzelrede, welche der Oberprediger und Dr. phil.
khricht in der St. UlrichsKirche vor dem Beginn des
Wahlgeschafts gehalten, auf die Versammlung in der gedrangt
vollen Kirche hervorgebracht habe. „Hr. c. Ehricht hatte
den Text: Jeremias 20, 7, ) und wir haben ihn gebeten,
seine Predigt, wenigstens Auszugsweise, in unserm patrioti
*) Diese Anleitung ist (Berlin bei A. Hirschwald) so eben auf
12 Seiten in 8. erschienen, und wird sicher ein großes Publikum sinden.
Mötchte sie von recht Vielen gelesen und beherzigt werden! Einsender, der
eben an Clemens Brentanos Darstellung der Wirksamkeit der barm

her zigen Schwestern (Coblenz 1831) sich erquickt, mußte bei dem Di ef
fenbach schen Buche lebhaft daran denken, wie diese Schwestern dem an
der Seine und hier gefeierten Arzte vorzugsweise für dieses wahrhaft prac
rische Buch danken, und wie gerade sie das, was ihm abgeht, zu ergänzen
wissen würden. Die evangelische Kirche hat leider das Institut der barmher
igen Schwestern nicht, welches der Katholischen Kirche zur Ehre gereicht, und
elbst in den dicksten Zeiten des Unglaubens in Frankreich, ob zwar vielfach
rerfolat, doch geehrt und durch ANapoleon wieder hergestellt wurde Un
zer Einrichtung ist aur das Gelübde unevangelisch; alles Andere aber ist deun
Vorschriften des Evangeliums angemessen; aber freilich nur erreichbar,wenn

malt ge Verlinische Wochenblatt bestimmt, kounte aber darin keinen Platz
anden, und sindet ihn, mit einigen Zusatzen, in dem Berlinischen Zu

ie Menschen sich ismen gehorsam hingeben.— Der Ausdruck,höhere Vore

schauer:; wir hoffen, zur Vefriedigung der geehrten Leser desselben Neb.
5) In dem Danziger RegierungsVezirk, der ungefahr 1000 Ortschaften
zroße und kleine zahlt, sins bis Ende Oktober 1739 von der Cholera befreit

ehler, aber einer von denen, über welche sich ein — Buch schreiben ließe,

zeblieben. In den M1 Städten und Ortschaften? die an der Cholera litten,
sind bis zu jener Zeit ss daran erkraukt und 3324 daran gestorben.

s ihr wohl gehet, gehhet es euch auch wohl (wörtlich: durch ihren Frieden
verdet ihr Friede haben)

ehung“ in der Dieffenb ach schen Schrist (S. 130 ist wohl nur ein Druck
viel liegt darin!

J

) Suchet der StadtBestes und betet für sie zum Herrnz denn wenn
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schenWochenblatte abdrucken zu lassen, damit wir sie ofter im Druck herausgegebenen Rechnungs-Extract uber Ein
esen und uns dadurch belehren lassen konnen.“—Nun, das

iahme und Ausgabe bei der dasigen StadtArmen-Casse des

muß wahr sein, erwiederte der Berliner, ihr Herren an
der Saale habt einen Geschmack, davon hier in zwanzig

etzt verflossenen Jahres 1830; darnach betrug die Einnahme
3987 Thlr. 28 Sgr. 9Pf. worunter allein an subseribirten
Beitragen 2696 Thlr. 23 Sgr. 8 Pf., und 413 Thlr. 29 Sgr.
an außerordentlichen Geschenken sich befinden. Die Ausgabe

Jahren noch kein Beispiel vorgekommen; Hat denn der Ab
druck Statt gefunden? „O ja, er steht in Nr. 44 des pa
triotischen Wochenblatts, und ist mit großem Beifall aufge
nommen.“ — Bravo, dasfreutmich, fiel der Konigs ber
ger ein, das macht mir große Freude; ich bitte mir, wenn
Sie das Blatt etwa haben sollten, dasselbe zumLesen aus. —
„So viel ist gewiß,“ fuhr der Berliner fort, „wenn wir

einmal auch hier dergleichen lesen wollten, so hatten wir hier
kein paßliches Wochenblatt dazu.“ —
Es wurde uber das Kapitel hin und her geredet, und
der Hallenser namentlich konnte sich nicht genug wundern,

zerfallt in 12 Titel und ist unter jedem derselben nachge
wiesen, was jeder einzelne AlmosenEmpfanger im Jahr 1830
an Unterstutzung erhalten hat ). Die Ausgabe betragt dar

nach in Summa 7241 Thlr. und weiset der Abschluß daher

inen Vorschuß von 253 Thlr. 18 Sgr.3Pf. nach. Die
Naumburger Armen-Behorde bietet wollene Strumpfe,
das Paar zu 10 Sgr. aus, welche sie von den armern Ein
wohnern fur ihre Rechnungstricken ließ, um das aus dem
Verkaufe zu losende Geld zu andern Zwecken der Armen

daß das große und intelligente Berlin kein Wochenblatt Verwaltung verwenden zu konnen. Wie macht's doch die
habe, um Eins oder das Andere von sich selbst den Mitbur hiesige ArmenVerwaltung? laßt Sie z. B. die EffectenNach
gern darin zu erzahlen. Ein Berliner suchte zu erweisen, asse derverstorbenen AlmosenEmpfanger versteigern, oder, wie
daß das Intelligenzblatt hinreichend, alles Mehr unnothig man im allgemeinen Leben zu sagen pflegt, aus alten Sachen
and bedenklich, Schweigen aber, und nichts Geschriebenes neue machen und giebt sie in naturga, statt der leidigen baaren
oder Gedrucktes von sich geben, bie großte Klugheit sei, die Unterstutzung, die so schnode gemißbraucht wird? Was ge
chon Wallenstein und Gustav Adolph beobachtet hat schieht, wenn das letzte derFall ist? Wird gestraft, oder
len und dgl. mehr. Der Rheinlander hielt dagegen scharfe bleibts beim Drohen? Die Entziehung der Unterstutzung,
Opposition, wie das in der gesunden Art dieses Stammes wenn sie als Strafe betrachtet wird, kann in den seltensten
iiegt, welcher Oeffentlichkeit in Allem, was offentliche Ver

Fallen realisiret werden. Wasgeschiehtalso?— Stehn die
aus offentlichen Mitteln Unterstutzten in einem euratelischen
Verhaltnisse zur Verwaltung,undistdiesemitDisciplinar
derwarts mehr davon geredet wird. Ein Kaufmann aus Befugnissen uber jene versehen? Wird eine Aufsicht, nicht auf
Naumburg fragte inmittelst einen Hiesigen, ob er ihm dem Papiere, sondern eine wirkliche Aufsicht uber die unter
haltnisse betrifft, wie seiner schonenHeimath anhangt und
dadurch eben eine errungene Bildung darthut, statt daß an
nicht den CassenExtractunddieEinnahmeundAusgabe der
hiesigen HauptArmen-Casse fur das letzt vergangene Jahr

tutzten Familien, ihre mit freiem Schulunterricht bedachten Kin

1830 verschaffen konne. Der Befragte wußte nicht, ob ein

der, die in der Verpflegung des großen Friedrichs Waisen
hauses außer denselben befindlichen Kindern (nahe 2000 an

solcher erschienen sei. „Darum habe ich mich zwar nie be
kummert, aber er wird wohl erschienen sein; ich werde Je
mand, der es wissen kann, darum befragen und Ihnen dann

der Zahl), die meist schrecklich behandelten sogenannten Halte
inder u. s. w. gefuhrt; sind rechtschaffene Hausfrauen dabei
wirksam oder ausgeschlossen? — Wir horen mit den Fragen

zern dienen.“ Der Naumburger kam nach Tische an
inen Mann, der ihm sagte, der gewunschte Extract sei noch
richt erschienen, und er mußte sich nicht daruber wundern, daß
der Kaufmann von der Sache nichts gewußt hatte; denn so

des Naumburger auf und wurden uns, wie die Sachen
iegen, nicht wundern, wenn ein Berliner ihm kurz ge
intwortet hatte: Man weiß es nicht! Da aber die Hohe
»es Berges Sinai endlich auch ermittelt und es mithin nicht

weit waren wir hier nochnicht, uns zu bekummern, ob dergleichen
und zu rechter Zeit geschehe, ob also z. B. der vor Ablauf

der sechs ersten Monate des laufenden Jahres dem Publikum
von der ArmenDirection zugesagte CassenExtract von 1830

erscheine oder nicht erscheine; hier bleibe es beim allgemeinen
Hin und Herreden uber das schlechte Armenwesen, Einem ge
schehe zu wenig, dem Andern zu viel u. s. s. „Es wird
vohl bei Ihnen in Naumburg nicht anders sein?“ — das
vollte aber der Naumburger nicht an sich kommen lassen
und berief sich auf den von der Armen-VersorgungsCom
mission in Naumburg unter dem Zusten September v. J.

mehr thunlich ist, mit dieser Phrase auf die Frage, wie hoch
er sei, zierlich zu antworten, so wollen wir hoffen, daß jene
und viele andere fur unsere Stadt eben so interessante Fra

zen nicht immer ohne Antwort bleiben, unddie Leser des

Berlinischen Zuschauers dadurch, daß sie dieselbe zu
esorgen, theilweise selbst ubernehmen, aus Abonnenten

wahre Beforderer dieser Wochenschrift werden, welche sich
zwar selbst nicht patriotisch nennet, aber von wackern Leu—
) Ahmten wir dieses hier nach, so wurde gewit von den gekränkten
Jartgefühl der Armen ein großes Aufheben gemacht werden.
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Halfte in Yorkshire. Man sagt, daß er das arme Weib
ten gern so genannt werden und uberall threm Motto·Ehre
schwarmerisch
liebt/ und vielleicht macht ihn ihre Abwesenheit
machen mochte:
schwermuthig.— Hat der Mann keine Freunde? Allerdings/

„Christlich sorgen; richtig wunschen; glaubig
zeten; freudig hoffen!“ )

war die Antwort, aber er meidet sie und begegnet ihnen zu

Ein Menschenfreund.

zußerte, keinen alten Freund verachten lernen. Nun wissen
Die, Mylord, fuhr der Erzahler fort, daß man Niemandem

Der langst verstorbene Herzog von Montague (er
starb 1776) gehorte zu den Menschen, welche den Genuß
der Wohlthatigkeit auf das Innigste empfanden. Es gelang
hm, was so vielen Großen nicht gelingen will, im Kreise

denken rerrath, wenn uns das Ungluck stolz macht. Dem Herzog
tlopfte das Herz geschwinder, und er entwarf sich auf der

der großen Welt ein unverderbtes Gefuhl zu erhalten; und
dennoch blieb er Allen angenehm, weil er keinen Preis auf

ein Kammerdiener des Herzogs, und bat ihn, im Namen

eigene Verdienste setzte, keine Tugend uberspannte, und durch
seine freudige, gefallige Laune alle Herzen an sich zog.
Einst ward er imPark eines mittehjahrigen Mannes
pon edler Miene gewahr, der eine zwar reinliche, aber ver
altete Uniform trug, immer im einsamsten Gange langs des

Wassers hinschlich, zuweilen still stand, und seine Augen
mit Wehmuth, aber mit Wurde gen Himmel erhob. Der
Herzog fand bald Jemanden, der ihm die Geschichte des Un
hekannten erzahlte. Sein Name, hieß es, ist Randallz er
ist brav, wie sein Degen, und erntete im letzten Kriege
Wunden und Ehrre genug; aber er hat seine Kompagnie, die
hm sein ganzes Erbtheil kostete, durch die Reduktion verlo
ren, und nun ist er freilich zu beklagen, wenn er anders be

klagt sein will.Er lebt in Lond on von der Halfte seiner halben
Bage, um ein besseres Gluck in der Hauptstadt abzuwarten,
und seine Frau hungert mit zwei Kindern bei der andern
In Betreff dieses Motto's schreibt ein geehrter Freund unseres Blat
ae wörtlich:

Leid chut es mir, daß nach meiner LAnsicht das Motto verunglückt ist:
das wird weder den evangelisch Gesinnten, noch auch den Audern gefkallen.

dweckmaßiger wäre vielleicht das so tiefe und ausdrucksvolle „Mittel
maaß, die beste Strafß,“ dagegen kaun am Ende keine Vartei etwas
inwenden.“ Dieser Meinung koöönnen wir nun aber nicht veivnlichten· Mit
partelen zuvörderst haben wir ein für allemal gar nichts zu thun; wir
schauen zu, und wollen wir wissen, wer Recht hat, in das Wort Gottes ein,

wies geschrieben steht. Dabei bitten wir ihn, daß er unserer Schwachteit
helfen, und dieses Blatt iu einem Mittel machen möge, dem Abfall vondie
em Worte zu wehren. — Was ist denn ein Motto? Ein sinnreicher Satz
ur charakteristrenden Ueberschrift einer Abhandlung, eines Buchs, einer Zeit
shrift. Solite dem geehrten Leser nicht der reiche Sinn nieseres Motto's

Nar geworden sein? Es ist aus einer Neujahrs-Predigt über Röm 9 31. 32.
in der vortrefflichen Evangelischen Hauspostille des lieben Pastor Uhele(wo
pbon jetzt drei Bande, Halle im Waisenhause 1826 bis 1831, erschienen sind,
and der vierte und letzte, so Gott will, in diesem Jahre erscheinen wird)

Thl. J. S. W. entnommen, und enthält das, was uns der Glaube Gott

hat uns seinen eigenen Sohn gegeben“ lehret. Es wird dem Leser gewiß
recht lieb sein, die Entwickelung nach den vier Hauptpunkten selbst zu lesen;
xeilich muß er aber, wie sür sein Durchkom men in der Welt. auch, und
noch mehr fur sein Hnkom men dahin sorgen wollen, wo wir ein ewi

zes Erbe haben. So wird ein neues Jahr ein wahres Stegenszahr fuür
unß; anders durchaus nicht.
Red.

ruckhaltend und kalt.“ Er nennt es eine gefahrlichePrufung,
Hulfe zu fordern, und will, wie er gegen Jemanden sich
seine Wohlthaten aufdringt, und daß es eine schiefe Art zu

Stelle seinen Plan. Einige Zeit nachher, als eben Randall
in tiefen Gedanken auf einer Bank des Parks saß, naherte sich

seines Herrn, auf den folgenden Tag zu Gaste. Randall
tand mit einiger Besturzung und wie vom Traume erwachend
auf, maß den Fremden mit den Augen, und antwortete kalt,
daß dieser in der Person sich irren musse, weil er den Herzog
nicht kenne. Wenn Ste, erwiederte der Andere, Kapitain
Randall vem Asten Regiment sind, so bin ich ganz recht.

Schon, sagte Randall, ich begreife das nicht; aber ich
werde die Ehre haben, meine Aufwartung zu machen.
Der Herzog empfing ihn allein, und indem er ihn ver
traulich bei der Hand ergriff, sprach er leise mit einer ge
heimnißvollen Miene: Sie errathen gewiß die Ursach meiner
Einladung nicht, und ich selbst bin ungewiß, wie Sie meine

Freiheit aufnehmen werden. Ich habe durch einen Zufall erfah
ren, daß eine junge, liebenswurdige Dame von meiner Be

kanntschaft nichts weniger als gleichgultig gegen Sie ist, daß
dieses holden Wesens Herz, ja, ihre ganze Ruhe daran
hangt, Sie zu sprechen, und, weil es in dem Hause der
bady nicht sein kann, so habe ich mir die unschuldige Freude

jemacht, Sie Beide hier zusammenzubringen: ich hoffe, daß
Sie darum nicht geringer von mir denken. — Vei jedem
Wort des Herzogs erweiterten sich die Augen des ehrlichen
Kapitains, der endlich mit starrem Blick und zitternder Lippe
zu Worte kam. Mylord, sagte er feierlich, entweder hat
nan Sie oder mich zum Besten, und wir sind, das hoffe

ich bei Gott, die Leute nicht danach! — Der Herzog ant

vortete in einem eben so ernsten und feierlichen Tone: ich
hin ein Mann von Ehre, Kapitain, und was ich Ihnen

age, ist die reine Wahrheit! Hier flog die Seitenthur auf,
Ranball erblickte — sein liebes Weib, die an den

Hals ihres halb versteinerten Mannes flog, und seine Kin
her, die sich fest um seine Schenkel klammerten, und an ihm
hinaufsahen und laut weinten, weil die Unschuldigen die

freudenthranen im Auge ihres Vaters mißdeuteten. Hundert
Fragen durchkreuzten sich. Weißt Du denn auch, rief die
Frau — Wie kommt Ihr nach London? der Mann — —

Daß der gute, liebe Herzog, fuhr die Frau fort, das Werk
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eug unseres Glucks ist? daß er mir schrieb, eiligst mit den
Kindern nach London zu kommen — hieher — daß der
Oheim, der mit unsrer Verheirathung unzufrieden war, ihm
zuf dem Todtenbette— da, nimm — sieh — hier ist das

Der Hofrath und Professor Witte in Rostock schrieb
aber die Entstehung der agyptischen Pyramiden,
und suchte zu beweisen, daß sie nicht Werke der Kunst, son
dern Produkte der schaffenden Natur waren. Lichtenberg

Papier (es war eine lebenslangliche Pension von 100 Pfd.

zehauptete, daß dieses Buch nicht besser widerlegt werden

Mylord, Mylord! rief er aus. — Lassen Sie Alles gut sein,

velcher man zu beweisen suchte, daß Wittens Schrift
nichts anders, als eine unwillkuhrliche Krystallisation der

ahrlich) — Randall errieth und verschlang dasGeheimniß. sonnte, als wenn man dagegen eine Abhandlung schriebe, in
siel ihm der Herzog in's Wort, wir wollen bei Tische gleich
auf des guten Oheims Andenken ein Glas leeren!— — Der

Oheim war wirklich todt — das Vermachtniß aber war nur

ine Fabel. Der menschenfreundliche Herzog hatte ihm die
Pension ausgesetzt.

Dinte sei.

Ein Candidat der CameralWissenschaften ward bei einem
Eramen auf einer ehemaligen Pr. Kriegs/ und Domainen

Kammer gefragt: wie viel Pflichten ein Steuerrrath habe?
—,
Wie so? warum gerade 277 — „Die In
struction fur die Steuerrathe hat so viel Paragraphen.“ —

Anecedoten.
Ein Herzog von Leeds war sehr herablassend mit sei

zen Pachtern, deren Einer einmal, als der Herzog eben
pazieren ging, an ihn herantrat, und ihm eine Bitte vor
ragen zu durfen bat. Als dies freundlich gewahrt wurde,
zam er damit heraus, daß sein 6 jahriger Sohn ihn Tag und

Nacht quale, den Herrn Herzog zu sehen, und daß, da Er

ZeitungsGlosse.
In einer kurzlich in London erschienenen politischen
Flugschrift fragtder Verfasser; Warum setzen wir nicht ein

mal vorzugsweise ein neues Cabinet aus den Mitgliedern des

gerade nicht weit von seiner Wohnung sei, Er doch die hohe
Gnade haben moge, sich von seinem Sohne beschauen zu
assen. Der Herzoggab lachelnd seine Einwilligung, ging

medizinischen Collegiums zusammen? — Man konnte antwor

nach der Wohnung, und der erfreute Vater holte den neu

so hochst notbhwendig ist. Ein kranker Staat kann zwar viel

zierigen Sproßling. Kaum war dieser jedoch hereingesturzt,
Us er verwundert vor dem etwas unansehnlichen Herzog,
von dessen Macht und Große er so viel gehort hatte, stehen
blieb, ihn lange ansah, dann befuhlte, und nun plotzlich
fragte: „Konnt Ihr schwimmen?“ Nein, mein guter
Knabe. „Konnt Ihr fliegen?“ Nein, das kann ich auch
nicht. „Nundenn, bei meiner Treu, da ist mir doch Va
ders Entrich lieber, denn der kann beides.“

W. Scott begegnete einmal auf der Straße einem irr
andischen Bettler, der ihn um einen Sirpence (halben
Schilling) bat. Sir Walter konnte keinen finden, und
zab ihm endlich einen ganzen Schilling, indem er scherzend

ten, weil man bisher bei ihnen selten oder nie die Einigkeit
unter sich wahrgenommen hat, welche in einer solchen Stellung

aushalten, und ein kranker Mensch auch, aber in England,
wo die Medizinal-Anstalten so jammerlich sind, sollte man

doch am wenigsten von den Aerzten, als Fuhrern im Regi
mente, etwas erwarten. Wenn ein alter Practieus mit einem

ungen Collegen am Krankenbette zusammentrifft.unddessen
Recept ein klein wenig so wie die Farbe verandert, der junge
Arzt dann wohl verdrießlich und zu der Bemerkung veran

laßt wird: Aber, das ist ja dasselbe, was ich perordnet habe,
v erwiedert der altere titulirte College wohl, saelum est, ut
aliquid novi fecisse videatur (esist geschehen, damit es den
Schein gewinne, als sei etwas Neues angeordnet.) Geht das
am Krankenbette, so geht's doch nicht am Englischen Staats
ruder, denn es giebtinEnglandvielzu viel Lente, die den

sagte: aber merkt Euch nun, daß Ihr mir einen Sixrpence Schiffsfuhrern mit mehr oder weniger Geschick auf den Dienst
schuldig seid. „O gewiß!“ rief der Bettler, „und moge passen, und sich vom Schein nicht lange tauschen lassen.
Bott Euch so lange leben lassen, bis ich ihn wieder bezahle.“

Folgende alte Inschrift sindet sich auf dem Kirchhofe von
Melrose Abbeye
Erd' geht auf Erde glanzend in Gold,
Erd' geht zur Erde fruher denn wollt',
Erd' baut auf Erde Schlosser von Stein,

Erd' sagst zut Erde: Alles ist mein ).
Wohl wahr! Gottlob, datg wir nicht gau

augehdrent Eint.

An die geehrten Leser.
Ein gewißgunstigerLeser des Zuschauers und Schreiber
ieses haben ein paar verfehlte Besuchskugeln gewechselt. Bei
einem letzten Luftschuß war Andres eben in Schreibers
Wohnung, und erzahlte diesem, als er zuruck gekehrt war,
daß der Leser dringend gebeten habe, bald mit wirklichen

9.

kokal und CommunalAngelegenheiten hervorzurucken, sonst ben. Nun gebe Gott, daß wir stets daran denken und dar
sehe man nicht nach Berlin, sondern unter die! Auer

Ochsen; ubrigens habe er nichts gegen die Rubrik: Einge
machtes, schlage aber dafur kleineren Druck, und vorzuglich
nicht zu starke Gaben auf einmal vor, weil zu viel Einge

machtes (auch bei cholerafreier Zeit) schadlich sei. — Darin
hat der geehrte Leser nun ganz Recht, und es, soll ihm sein
Recht widerfahren. —

Ein anderer geneigter Leser hat ein witz reiches Ge
schichtchen der Redaktion dieses Blattes mitgetheilt,um es

als außerordentliche Beilage demselben beizufugen. Wir neh
men jedoch Anstand, diesem Wunsche zu genugen, weil wir
auf Leser hoffen, die sich uber die Unbekanntschaft mit diesem
Geschichtchen auf dieselbe Weise zu trosten wissen, als eine
geistreiche Franzosin ihre Tochter, die sich uber ihre Unwis—
senheit in der Geschichte beklagte, am Fenster auf das Ge

wuhl der Pariser schauend zu trosten suchte, indem sie ihr

sagte: Sieh' mein Kind! das wird ineinigen Jahren Alles
Geschichte sein.
Von den uns mit uberraschender Bereitwilligkeit zu

gegangenen Vorschlagen und Skizzen zu einer Vignette
fur den Zuschauer konnen wir ebenfalls keinen Gebrauch

machen, so außerst geschmack- und sinnvoll auch Eine
Zeichnung besonders gerathen ist; wir begnugen uns
daher, unsern verbindlichsten Dank mit der Versicherung
hierdurch abzustatten, daß es uns nicht auf das Schild, son

dern auf die Sachen, die hinter ihm gefuhrt werden, an—
kommt; auf einem Haus- oder BlattSchilde kann z. B. der

Spruch stehen: Bete und arbeite, aber daraus folgt so
wenig, daß in dem Hause oder Blatte gebetet und gearbei
tet, oder mit andern Worten, auf Beides gewiesen und ge

drungen wird, als aus dem Umstande, daßwir eine umsich
tige Censur haben, zu folgern ist, daß sie dafur Burgschaft

leiste, „daß Jeder, weß Alters, Standes und

e er

sein mag, in dieser ) Zeitschrift nichts finden wird, was
nicht dem Anstande und der Sittlichkeit huldigte.“ Diese

nach thun; denn darin liegt's hauptsachlich —

Raäthsel.,
Ich bin gewiß von den Naturen,
Die Jeder liebt als Idealz
Doch zu verfolgen meine Spuren,

Macht allen Rathselfreunden Qual. —

Verkorpert mochtest Du mich sehen,
Gesteh es ohne Heuchelei;
Nun gut, das Haupt soll vor Dir stehen:
Es ist die Vierzehn, wen'ger Drei. —

Was soll ich ferner Dir erzahlen?
Ich merk' es schon: gut, was den Hals

Betrifft,somochtenzwei noch fehlen,
Um meines Hauptes Lange, falls
Ich Zolle meinte, zu erreichen. —
So viel Du Finger an der Hand

Mun zahlst, um hier nicht abzuweichen,
Hat Schultern man an mir erkannt. —

Jetzt kommt die Brust; die Brustist doppelt.
Der Bauch, den mir die hochste Kunst
Schon siebzehn Mal zusammenstoppelt,
Steht bei den SchnarrendeninGunst.
So viel Du an dem Fuße Zehen,

Hab' ich der Schenkel, just so viel;
Drum kann ich wohl so leicht nicht gehen;
Doch laufen ist mir Kinderspiel,
Weil mit neun Beinen ich marschire.—

Dufragst, wieviel der Fuße sind?
Ich sage: Zwanzig mehr, als Viere;
Das sind zwei Dutzend, liebes Kind!

„Welch Ungeheuer!“ wirst Du denken
Das nehm' ich nicht so ubel Dir:

vositive Burgschaftmußeinganzanderes Fundament haben.

Doch mußt Du nicht zu arg mich kranken;

Wir haben es im Eingange dieses Blattes ausgesprochen,
und meinen, daselbst kein Bau oder Bruchstuck eines Fun

Errathst Du mich, wirst Du's bekunden,)

daments, sondern wirklich ein Fundament angegeben zu ha
2 Die hherausgehzobenen Worte befanden sich in der Anküundigung des
aeuen Berlinischen Wochenblatts in dem Allgemeinen Anzeiger der Staats

Denn wisse, daß bis jetzt an mirz,

Ein Jeder noch, so lang' ich bin,
Nur immer Liebreiz hat gefunden. —
Wer kennt des Rathsels dunkeln Sinnu?

deitung, und weichen von der frühern Ankundigung imIntelligenz Vlatt
und den beiden Zeitungen ab, in welchen es wörtlich hießz Jeder Hausva

er, jede gute Hausmutter kaun ihrenKindern, dieses Blatt ohne Bedenken
in die Hande geben.“

Auflosang des Logogryphs in der vorigen Nummer.
Erbgut — Betrug.

Redacteur und Herausgeber:Dr.KarlDielitz,Krausenstraße Nr. 39. Gedruckt bei A. W. Hayn.
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Sonnabend, den 28. Januar.
„Christlich sorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig boffen!“
—AMZ

Das ElisabethStift zu Pankow
befindet sich am außersten Ende dieses freundlichen Dorfes,
zuf dem Wege zur Kolonie Schonholz, unter dem Schutze

Ihrer Konigl. Hoheit der Kronprinzessinn Elisabeth
von Preußen und der Leitung der Gattinn des dortigen
Predigers Weisse, der es den Leuten in und außer seiner
Bemeinde recht leicht macht, ihn von Herzen lieb zu haben:
aberhaupt, wenn ein geistliches Hirtenamt, ganz wie sich's

nach Christi Worten gebuhret, in aller Stille und Demuth

oerwaltet wird, so sorgt der Herr schon dafur, daß die Liebe
zu einem solchen geistlichen Fuhrer taglich neu wird.

solcher ganz kleinen ehelich erzeugten ) Kinder, welche gleich

oder bald nach dem Eintritt in diefes Leben die Mune—
durch den Tod verloren haben, und dadurch in den meisten

Fallen der traurigsten Verwahrlosung oder demVerschmach
den Preis gegeben sind, indem Armuth und Unverstand die
Vater oder Angehorigen verhindern, die muhsame und zu

zleich kostspielige Aufziehung eines neugebornen Kindes vhne
Mutterbrust mit Erfolg zu ubernehmen. — Die großere
Halfte der 2 Zoglinge, welche jetzt im Stifte sind, besteht
aus Kindern, die im zartesten Alter wegen Verwaisung von

mutterlicher Seite aufgenommen worden; eine Ueberfullung
witd vermieden, und damit das Heer von Uebeln eutfernt,
welche in Folge derselben die kleinste wie die großte Anstalt

Wer das wohl eingerichteteHausdesStiftsansteht,
Werziehen. Die arztliche Besorgung der Kinder verrichte

und in demselben die Reinlichkeit und Ordnung, und die

der in Krankheiten dieses Alters besonders geschickte Dr.

weise, treue Pflege die derHulflosigkeit entrissenen sichtbar Hildebrand hierselbst MapenStraße Nr. 23). Zweifellos
zedeihenden kleinen Wesen bemerkt, dessen Herz muß geruhrt scheint es, daß, wenn sich hier far die WaisenAdministration
und erhoben werden. Vor einiger Zeit veranlaßte dies un
sern lieben Propst Dr. Roß, dem Publikum unter dem IGten
November 1829 eine Bitte vorzutragen, worin es hieß:

„Wenn ich bedenke, wie viele und große Gaben in diesem
Jahre von meinen menschenfreundlichen Mitburgern auf den
Altar der Barmherzigkeit gelegt worden, so scheint es mir

auch fast immer Gelegenheit darbietet, kleine Kinder so un
terzubtingen, daß sie die Brust erhalten, die Kinder ohne
Brust doch weit besser in der Pflege des Stifts sich befinden
wurden, als hier an der Brust und in der Wirklichkeit (d. h.

nicht auf dem Papiere) so gut als ohne Aufsicht. Ein bis
zum vierten Jahre gut behandeltes und gepflegtes Kind kann

gewagt, ihreHulfeabermals in Anspruch zu nehmen; aber aber den spatern Einflussen einer weniger guten und regel

der schone christliche Sinn, der sich dadurch bekundet hat, die
kiebe, die nimmer aufhort, floßen mir Muth zu dieser Bitte

maßigen Pflege, als ihm im ElisabethStifte zu Theilwird,

und die Hoffnung ein, keine Fehlbitte zu thun.“ Und diese
Hoffnung ist nicht getauscht, wenn gleich in dem Maaße

gut behandelt und gepflegt, sondern meist verfuttert und ver

aicht erfult worden, daß es fur unnothig gehalten werden

traurige Opfer jener nachtheiligen Einflusse wird Was wmo

einen ganz andern Widerstand entgegensetzen, als wenn es nie

kummert aufgewachsen, fruher oder spater, aber sicher das

durfte, diese Bitte freundlichst hiermit ims Gedachtnißugen aber die Wirkungen und Folgen dieser Einflusse der
ruckzurufen. 7 2 Zweck der in Rede stehenden Kinder
VerpflegungsAnstalt ist ein doppelter: die Aufnahme und
43
Heilung kranker Kinder jedes —* und die —
X oeschict werden, weil das

26
Commune und der Einwohnerschaft unserer Stadt kosten?
Wenn der geneigte Leser Zahlen verlangt, so kann ihm damit
nicht gedient werden; wenn die liebe Leserinn aber bei sich

denkt: der Verfasser hat doch wohl Recht. und nun zu ihrem

mit und ohne Begleitung der (oft auf der Straße lanernden)
Mutter, wird taglich starker und raffinirter. Wir konnen

ans deshalb dreist auf das Urtheil derHauseigenthumer und

Ladenbesitzer berufen. Die Hulse der ArmenWachter und

berMann, Du solltest Dich doch lebhaft verwenden, daß von

yollends der anderweit vollauf beschaftigten Stadt Sergeanten
langt, wie die Erfahrung lehrt, bei weitem nicht aus ).

dem ElisabethStiste fur die a:men verlassenen Kleinen in
der Otadt noch mehr als jetzt Gebrauch gemacht werde; so

einem unverantwortlichen Unfug steuern wollen,vielleich

Manne; der etwa bei der Stadt ein Amt hat, spricht: Lie

war's dem Zuschauer ganz lieb und recht, und er hatte dann

Bettelnde Kinder lassen sich, wenn die Einwohner uberall
——

nicht umsonst von einer Anstalt erzahlt, wie er deren mehrere,

und zwar nicht in der großen Stadt, sondern vor derselben
wunscht. Mag so Mancher hier von dem ClisabethOtifte
noch gar nichts gewußt habent

) Im Pryobeblatt der hiesigen wristischen Zeitung hat tin Herr M. sich
uber einige Mängel der ArmenVerwaltung ausgelassen, und besonders dare
enter besonders hervorgehhoben, daß bei derselben so viel Dienstleistnngen

Izatzit·andnichtunentgeidlichverrichteswerden. Wir lasstn dahingeftelit,
ob Herr Me richtig gerechnet hat, und kragen ihn und aleichzeitig Aue, welche

Schließlich wird der Leser gern ersahren, daß die Stadt
Verordneten Berlin's dem ElisabethStift schon seit 1830

die Grundansichten in seinem Naisonnement zu billigen sich gedrungen sin
hden, auf's Gewissen, ob she wohl selber glauben, daß hiesige Reutiers oder

jahrlich 50 Thlr. bewilligt haben ). Damals hatte es 52

vnst beschastigte Burger und Einwotzner einem Aufruft, sich zu den Canzlei,

Pfleglinge seit seinerEutstehung (1825) aufgenommen, wor

Registratur, Calculatur und KassenGeschaften der Armen-Mirection von s
and O bie 4 Uhr Vormittags, und von 3 bis s Uhr Nachmittags, täglich auf

unter 21 aus unserer Stadt.

demDeutschenThurm einzufinden, Folge leisten möchten?—Wirglauben, daß

Etwas uber bettelnde und der Verwahrlosung ent

gegenwachsende Kinder in Berin.
Eine der traurigsten Erscheinungen bieten die Kinder
solcher Eltern dar, welche gottloser Weise sie zum Betteln,
wvie zu einem nutzlichen und ehrbaren Gewerbe, aulernen und

anhalten. Solche Eltern sind nach den Allgemeinen Landes
gesetzen, A. L. R. Thl. 2. Tit. MW. 8. 67 —70, dem hiesigen
Orts erlassenen Publikandum vom 17ten Dezember 1797 und
der hiesigen ArmenOrdnung vom Iten Okiober 1826. 6. 42.

ttraffalißgsgs.

Nachdiesen Paragraphen haben dergleichen Eltern Ar

eitshausStrafe und korperliche Zuchtigung in gescharfterem
Maaße zu gewartigen, — ob auch bekommen? das weiß

kins. nicht; es ist abervorauszusetzen, und das Konigl. Po
izzei Prasidium verdient den besondern Dank jedes Menschen

jein Einziger erscheinen und eine so weitschichtige Verwaltung, wennsue
m dem Geiste des Herrn M. geführt werden könnte, dalb dergestalt in Con
jusion sich befinden würde, daß neben den zur Besorgung der laufenden Ge.
schäfte nothwendigen Beamten bald noch Andere zur Bewältigung der Con

usion besonders wurden angesetzt werden müssen. Hrn. M's Ween sind dva
jer gänzlich unpraktisch und bezengen, daß es ihn übrigens au der eriorder
lichen Sachkenntuiß fehle. Wenn er übrigens mit Vielen der Meinung ist
daß in der ArmenVerwaltung zu wiel geschrieben würde, so ist das Zu
viel und Zuwenig ein großes Kapitel, weiches sich in einer Note nicht erle
zigen laßtz es kommt aber gescheidter Weise bei der Sache nicht sowohl auf
das Maaß der Schreiberei, sondern darauf an, ob und wie

firr die StadtSergeauten und Armen-Wäüchter, von denen oben die Rede ist,
mit zu den Ausgaben, welche erspart werden köunten; denn daß ihre Dienst

leistusgen auch unentgeldlich zu beschaßen nöglich, wird Herr M. gewiß
nicht im Traum annehmen.

Die 21 StadtSergeanten kosten jahrlich?“

. An Gehalt iuci. Emolument Z84 Thir. Sar.Pi.

e.Für Belleidung

288 7

Die 2 ArmenWächter zäthrüich

1. AnGehzaltinci.Emolument 102s Thir. ·Sor. Vi

Maaßein Ausfuhrung bringt, und durch den nunmehro an

dFür Bekleiduug20

kiner oder der Andere kann denn doch mit Gottes Hulfe da

n
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“

reundes, wenn es diese Bestimmung im ausgedehntesten

zestellten Prediger des Arbeitshauses (der, leider! nicht
in demselben wohnt) den zu bestrafenden Eltern die
Grunde recht deutlich erklart, warum sie bestraft werden.

dieselbe zu dem

richtig erlaunten Zwecke der Verwaltung sich verhalte? Und dazu gehört ad
ministrative Kenntuiß und Beurtheilung, die zwar keinesweges den Beam
en allein beiwohnt, ohzne einen gewisfen allgemeinen Grad von Bildung
und Keuntniß aber nicht vorhauden sein kann. Herr M. rechnet die Ausgabe

2

F
1*23

8

Der Wachtmeister

6

F

hrlich incl. Emolument
Sewiß eine bedentende Ausgabe, und doch behzaupten wir, sür die Zwecke
anzrereichend. — Uebrigens wurden wir der ArmenDirection die Bekannt

durch zur ernsthaften Besinnung gebracht werden.—Das
Betteln der Kinder in den Hausern mit und ohne Briefe,

machung der DienstInstructionen dieser Officiauten, als ein einfaches, aber
zrastiges Mittel zur Verbesserung der Verwaltung, vorschlagen: in Lon don
N die ziemlich ausfütrliche DienstInstruction für das bei der daleldst er

) AuunseremWitkenltegtesnicht,wennwir dergleichen unsernLesern

zemacht worden. (Eine Uebersetzung it Ha aburg, 1830. 34 G. 8. erschie
en; die Instruction bezieht sich sehr weise meist auf Verhütung von Ver—
rechen.) Dies geschahh, weil in England die Leute schon lauge darüber int

zicht mittheilen; aberwas man mittheuen soll, muß manerstwisten ails

wollen anstre Leser nicht die Nachsicht verlieren, wenn sie von Berl in nicht

aviellesen, ale sie mochten und lesen würden, wennman unsso viel von
bolal nad CommumalDingen wissen letze, alswir möchten.
Anmert. des Zuschauert.

richteten SicherheitsPoltzei angestellte Personal aller Klassen sogleich bekaunt

— sind, daß die durchgretfende Controlle der Verwaltenden in der
zffentuchen Kenntniß und Veurttzeilung thres Versahrens liegt, und daß Al

es, was datzin fuzrt und aweckt, eine Bürgschaft für das Ganze ist, die

kinzelnen thun zu sehhen, was at folen, und woßir sie beratzlt werden.

77
teranhalten, als Erwachsene, und es wurde dieses Anhal Stiftungen, wie 3. B. die WabzeckAnstaltundedaß
en gewiß haufiger erfolgen, wenn die Einwohner wußten, evuisenOtift , sich ganz und gar diesem speciellen
daß die RevierPolizeiOfficianten auf die erste, ihnen er
cheilte Nachricht, daß ein bettelndes Kind angehalten wor

Zwecke der ArmenPflege in enger Verbindung mit der

den, sofort erscheinen mussen, dasselbe abzuholen und abzu

hienst um dieselbe und die Commune aberhaupt etwerben,

fuhren. Geschieht dies aber nicht gleich, so lassen die Ein
vohner die Kinder aus unzeitigem Mitleid, oder weil

sienicht wissen, was sie mit ihnen anfaligen sollen, wieder
aufen, und die oft unglaublich verschmitzten Kinder treiben

hr boses Gewerbe umso verschlagener sort. Es ist zweifel

os und insehrvielen Special-Fallen vollig erwiesen, daß
dergleichen Kinder, denen der Geschmack an einem unstaten

Leben auf solche Weise formlich von fruh auf eingeimpft
vird, eine gewisse Summe Geldes, oft 8 bis 12 Sgr. tag

lich, den Eltern abliefern mussen, und von ihnen gezuchtigt
werden, wenn sie es nicht bewerkstelligen. Solchem heillosen

Unfuge kann freilich durch Strasen nicht ganz abgeholfen
verden, weil dies nur von einergrundlichen Besserung der
Eltern zu erwarten steht; inmittelst muß doch dem boser und

verderbten Willen der gottlosen Eltern ein muchtigerGegen
reißz entgegengestellt werden, und dieser durfte lediglich in
einer strengen und schnellen Bestrafung und vorzugsweise in

torperlicher Zuchtigung zu suchen sein. Die gewohnliche Aus
rede der ihre Kinder zum Betteln ausschickenden Eltern, daß

sie dieselben nicht ernahren konnten, verliert, wenn man auch
nicht wußte, daß wah re Hulfsbedurftigkeit hier stets gehort
and schnell berucksichtigt wird, allen Werth, sobald nur die
Umstande des einzelnen Falles genau und bis in das kleinste

Detail untersucht werden.
Es findet sich dann, daß den Eltern die Ernahrung
eines Lasters mehr kostet, als die zweier Kinder, und daß
fevon dem Worte Gottes und mithin von ihren Pflichten
aicht die mindeste Kenntniß, wohl aber eine desto großere

Einbildung von sich selbst und ihrem Rechte haben, auf
offentliche Kosten und auf sede andere Weise, nur nicht durch
eigenen Fleiß und im Schweiße ihres Angesichts, sich und
die, leider! oft vollig unreif gegrundete Familie zu ernahren.
Diesem Wahne, welcher mit der Vergnugungsuind Genuß
sucht der untern Stande in's Unglaubliche gesteigert ist, muß
entgegen gearbeitet, und darin eine der wichtigsten uud dring

—D Verwaltung aner
kannt werden. Beidieser Gelegenheit sei es uns erlaubt,
darauf ausmerksam zu machen, daß unsere Stadt, in der für
VerbrecherKinder und jugendliche Verbrecher mit preiswur

digem Eifer durch wohlwollende PrivatLeute gesorgt worden,

ArmenDirection widmen, so wurden sie sich ein großes Ver

indem auf solche Weise einem Bedurfnisse abgeholfen werden

wurde, fur welches, wie dringend esauch ist, durch' eigene

neue· Anstaltenaus CommunalMitteln nicht gesorgt werden
kann. Inzwischen sieht der Leser gewiß von selbst ein, daß

sichein solcher Entschluß von unabhangigen Stiftungen im

Beschaftsgange nicht herbeifuhren laßt, und dieser Gegen

stand daher von der zunehmenden Bildung und Einsicht in

unserer Communeseine Erledigung zu erwarten hat. Ebeu
darum muß oft und offentlich davon gesprochen werden
Wie wenig es hilft, gottlose uud pflichtvergessene Eltern

durch das Konigl. VormundschaftsGericht unter Curatel zu
setzen, um dadurch die Erziehung der armen Kinder zu be
aufsichtigen, bedarf kaum der Bemerkung, da die Erfahrung
aur zu sehr lehrt, daß bei weitem die großere Zahl der Vor—
munder in den unvermogenden Vormundschaften so gut als
nichts leistet, und also der wirkliche Einfinßg der vormunb

schaftlichen Behorde auf den beabsichtigten Zweck außerst ge

—XX

kesefrüchte und Reflexrionen.
Das heilige Wort — seitzes Gottes Wort—dringt dem
Menschen in die Seele und tont ihm wieder in dem Ge
rausche des Tages und in der Stille der Nacht, im Ge
ummel der Geschafte, der Gesellschaften, der Zerstreuungen
und in der Ruhe der Einsamkeit; wird in Freude sein Dank
ind Lob, in der Traurigkeit seine Klage, in der Schwach
heit seine Starkung, in der Durre sein Labsal und in der
Dunkelheit sein Licht. Es ist etwas Liebliches und Sußes
um das Wort Gottes im Verstande und Herzen des Men—
)Die Zeitungen vom aAaten d. B. geben eine sehr kurze Aechenschaft von
daesem in den Tagen der aligemeinen Kriegauoth des Jahres 1n gestifteten

Institute, dessen Geiss und Zweck durch folgende gewichtige Worte der
rkunde Ihrer Majestät der vexewigten Kouiginn Luise, Memel, den Zusten
August 1007, ausgedruckt ist:

*

„Der Krieg, der so vielunvermeidliches Uebel über die Nationbrachte,
deren Landesmutter zu sein mein Stolz itt, hat auch manche schöne

Frucht zur Reife gebracht and für so vieles Gute den Saamenausgt
reut. Vereinigen wir uns, ihn mit Sorgfalt zu vflegen, o durfen
wir hoffen, den Verlut der Macht durch Gewinn san Tu—
zendreichlich zu ersetzen.“
—

einer Anstalt fur solche Kinder ganzlich entbehrt, welche bei
Aus der Anstalt sud bis jetzt Il Anaben au das bürgerliche Lebeneinge
hren Eltern offenbarer Verwahrlosung undinFolgedersel
reten. Der Bischof Herr De. Neander hat das präswdium, und der Prepa,

ben den StrafAnstalten entgegenreifen. Die Franzosisch

zeformirte Gemeinde unserer Stadt besitzteine solche Anstalt

derrDe. Roß, das Königl. CommissariatbeidemStifteübernonmenVon
en sinanztellen Umstanden desselbes weiß der Zuschauer nichts, aber dasge

in der Koole de Charilé, und woollten einzelne unabhongige

Abh verfertigen.

allt ihm davon, daß die Zoglinge sich itzr gesammtes KleidunugsVeduriniß
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schen! Es ist etwas Unaussprechliches um den Trost und die
Kraft des Wortes Gottes in Leiden und Trubsal! Und
das kann der Arme so gut haben als der Reiche, und der
Ungelehrte so gut als der Gelehrte; ja den Letzteren hindert

Freilich fiel ihre Jugend auch nicht in die RomanenEpoche,
die spaterhin nur zu oftzeitund sittenverderbendwar,
weil die schlechtesten am mehrsten gelesen wurden. Dafur
hatte sie an der Seite eines der besten Menschen, ihres ersten

ost sein Haben und Wissen, wenner nicht gelernt hat, es

Mannes, als Gattinn und Mutter jene herrlichen Grund

der ewigen Weisheit zu Fußen zu legen. Aber das Wort

ãtze, in denen sie erzogen war, in Ausubung gebracht und

Gottes will eine Seele, die es liebt, hegt und pflegt,
es sich ihren Schatz und Freude sein laßt. In gesunden
leichten Tagen alles Eitele und Nichtige lieber haben
Gottes Wort, es dann keiner heiteren Morgenstunde

die
und
als
und

durch Erfahrung vollendet. Die Fruchte davon waren eine

keiner stillen Abendstunde werth achten, bis man endlich, durch
Krankheit und Elend gebeugt, gezwungen ist, sich nach etwas

ein Loos beschieden, das muhsamer, verwichelter, umfassender,
aber auch wohlthatiger war. Ihr erster Gatte starb. Und
nun sah die Schulerinn so vortrefflicher Manner die Verbin
dung mit einem Manne, der selbst vier verwaisete Kinder
hatte, und dem sie deren noch funf zubrachte, fur einen
Wink eben dieser gutigen Vorsehung an, um desto nutzlicher

Besserem umzusehen, und dann auf einmal allen Segen,
allen Trost, alle Kraft des Wortes Gottes schmecken und er
fahren wollen — das gelingt nicht.Dem Aufrichtigen
laßt Er es gelingen.

musterhafte Ehe, eine vortreffliche Erziehung ihrer Kinder
und die allgemeine Hochachtung guter Menschen. Allein nach

dem Plane der ewig weisewaltendenVorsehung war ihr

wirken zu konnen; denn gut und mutzlich sein, war ihr

Eine gute, edle Frau, als Beispiel aufgestellt.

Wahlspruch. So fugte es Gott, daß ein Menscheupaar, wo
von jeder Theil die ausgezeichnetsten Fahigkeiten zum Gluck

Dies war die Gattinn des K. und S. J. und O. Pf.

eligsein und Gluckseligmachen besaß, sein Haus zu einem
Tempel der Harmonie, der ehelichen Liebe und der seligsten

zu D., Herrn 3. Eine vortreffliche Mutter hatte fruhzeitig
die Keime der reinsten Tugend nnd Frommigkeit in ihr zartes
Herz gesenkt. Der verdienstvolle G., spater an der Erziehungs

Erfullung aller Vater und Mutterpflichten machen sollte.
Fruher Gottessinn und das reinste Gefuhl fur Recht und
Unrecht hatten den Grund gelegt; auf denselben stutzten sich

Anstalt zu Sch., war mehrere Jahre ihr Hauslehrer. Der Grund
ihrer nachherigen Ausbildung war also gelegt; aber Manner,
wie Hermes, Cramer, Gotze und Salzmann, und
endlich ihr erster Gatte, der Leibarzt R, ein Mann von

wahre Herzensfrommigkeit und die unvergleichlichen Grund
atze, die sie als Gattinn, als Mutter, als Hausfrau, als
Christinn in ihrem ganzen Leben befolgte. Ihre anhangliche

und treut Liebe zu ihrem Manne grundete sich auf sein edles

eltner Tugend, vollendeten ein Ideal, wozusich in ihrem Herz und seine Verdienste, auf die Achtung, welche die
Beiste und Herzen die herrlichsten Anlagen vorfanden; und
so wurde sie, was man einen schonen weiblichen Charakter
nennen kann. Auch hatte die Natur ihre Gestalt mutterlich

ausgestattet: holde Anmuth war uber ihren Korperbau ge

zossen, tonte in ihrer Engelsstimme und athmetedurch ihr

ganzes Wesen. So gewiß die Tugend selbst ihre Hulle ver
schonerte, so gewiß war sie noch als Mutter von eilf Kindern
eine der liebenswurdigsten ihres Geschlechts. Ach, wie manch
mal sind gerade diese glanzenden außern Vorzuge das Grab
nnerer Seelengute! Von derWelt bewundert zu werden, ist
so reizend, so verfuhrerisch; und wie klein ist doch das Hauf

Freunde der Meuschheit dem Beforderer gemeinnutziger Kennt
nisse bezeigten, auf den Beifall, den die denkende Welt sei

nen Geisteswerken gab, auf die Liebe und Achtung,dieer
hei Vorgesetzten und Untergebenen in hohem Grade genoß—
Bei dem Bewußtsein der treusten Erfullung aller ihrer großen
Pflichten war sie aber auch zugleich die einnehmendste, lehr
reichste und dabei munterste Gesellschafterinn; sie konute mit
der großten Warde und dem edelsten Anstande, sowohl an
gebildeten und feinen Zirkeln, als an wissenschaftlichen Unter
redungen Theil nehmen. — Unbeschreiblich sicher war ihr

cheidenheit, bewirkten außere und innere Vorzuge die edle
Harmonie eines schonen Ganzen.

Gefuhl fur Wahrheit und alles sittliche Gute, so wie das
dets offene Buch der Natur ihrem warmen, empfindsamen
Herzen wie Gottes Gegenwart.—Siewar aber keine Ge
lehrte. Außer der Sphare, welche die Natur ihr angewie—
sen hatte, zu glanzen, kam ihr nicht in den Sinn. Wie hatte

Sie, uber deren Asche so mancher Edle weint, hatte in

die emsige Hausfrau, die liebende Gattinn, diezartliche Mut

ein Manner, die fur fittliche Schonheit, fur wahre Men
chenwurde ein Augehaben! Hier, bei der anspruchlosen Be

hrer fruhsten Jugend Gellert's Schriften gelesen: diese rer, die sorgsame Erzieherinn, die thatige Christinn auch dazu
hatten machtig auf ihre Seele gewirkt. Heil dem Andenken

Zeit haben konnen? Ihr Mann war ja einer der verdientesten

dieses verklarten Lehrers Deutschlands, der so oft der weise
and liebreiche Rathgeber guter Mutter war Romaue

and gemeinnutzlichsten Gelehrten Deutschlands; war das nicht
hr eigenthumlicher Rihm? Ist des Mannes Ehre nicht die

hatte ste nie gelefen, also auch keine schadlichen.

Krone des Weibes? — Ihre Bemerkungen über Das, was
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liche Pflege undNahrung ihrer Kinder nicht genug Sorgfalt
in den jedesmaligen Verhaltnissen wahrundschicklichsei,
waren gleichsam die Bluthen der feinsten Urtheilskraft; daher

wenden zu konnen.Siemeinenesgewißgut,undirren

denn auch Niemandem auffallend war, wenn sie ihren Gat

aur in den Mitteln. Unsere musterhafte Erzieherinn folgte

ten auf seinen Schulreisen begleitete. Alle Lehrer ehrten sie.

dloß dem sichern Geleiteder Natur, die mit weiser Sparsam

Wenn sie dann zugegen war, und zuhorte, wie der junge

keit Alles nahrt, erhalt, begluckt.— Eine einfache Nahrung,

Verstand durch sokratische Unterweisungen entwickelt, das wie sie dem Kindesalter angemessen ist, Reinlichkeit durch Ba
unge Herz vorbereitet wurde, die Keime des Guten aufzu

den und Waschen, vorsichtig leichte Bebeckung des Korpers,

nehmen und zu pflegen: dann entquollen ihr Freudenthranen

Angewohnung, auf jedem Lager gut zu schlasen, keine war
nen, kunstlichen oder geistigen Getranke, nur klares Wasser,

ober die herrliche Saat, die sie im Geiste fur die Ewigkeit
arufbluhen sah. Bei den Schulfesten mußte sie sein. Ihr gu

tiges Herz, ihr freudiges, seelenvolles Auge, der Silberton
ihrer Stimme, ihr mutterliches Zulacheln und Theilnehmen
aberstromten dann die lieben Kleinen mit unnennbaren Freu

den, als hatte sie eine Selige uber sie ausgegossen.

Trank der Natur — das war die Behandlung, wodurch

—*

zu starken, wohlgebildeten Menschen wurden, die

fast nie krank warren.

Die treffliche ErzieherinnderKinderwarzugleichVor
bild einer guten Hausmutter. Diese liebenswurdige Frau

Man kann denken, was fur eine Mutter und Erzieherinn

borgte nichts von außern Glucksumstanden, um in jedem

ihrer eigenen Kinder diese Frau gewesen sein musse. Sie
erzog sie pon der ersten Stunde ihres Daseins an; und, was
bielleicht Manche nicht werden fassen konnen, ihre Er

Vorzuge aus der unversiegbaren Quelle sittlicher Gute und

iehungsart war die naturlichste, die einfachste, die leichteste
pon der Welt. Sie kostete keine Thranen, keine Schmerzen,
feine schwere Auslage. Die Mittel waren: ihr Mutterherz,

ihr reiner Sinn fur Wahrheit und sittliche Anmuth, ihre
rigene gute Erziehung, ihre mannigfaltigen Kenntnisse, ihr

stets heiteres Gemuth, ihre nur Huld undLiebe tonende
Muttersprache, der sanfte Erguß der Humanitat uber ihr
zanzes Wesen, die vollkommene Uebereinstimmung mit ihrem
Gatten, das liebevolle und gute Betragen der alteren Kin

der, dabei HausgenossenoderGesindenachderin diesem
Hause herrschenden Sittlichkeit geformt — alle diese Mittel
trugen dazubei, die Erziehung zu einem harmonischen Gan
jen zu bilden und zu beleben; sie wußte es recht gut,daß
oft der Grund zu dem Charakter des Menschen in den ersten
Jahren der Kinoheit gelegt wird. Leider, ja, leider sind die

meisten Kinder verderbt, ehe sie reden konnen! O was ver
mag nicht das Beispiel guter Eltern! Hier waren dreierlei
Kinder; aber so wie die Eltern in ihrer Liebe und zartlichen

Wirkungskreise musterhaft zu sein. Sie schopfte alle ihre

Menschenwurde, die in ihrem eigenen Herzen floß. Auch in
riner Strohhutte wurde sie die Freude, der Segen ihres
Mannes und ihrer Kinder, die Bewunderung aller Edlen

gewesen sein. Wer sich ihr naherteund ihren Umgang ge—
noß, mußte ein guter Mensch werden. In ihrem Hause
war Alles nach dem schonsten Ebenmaaß des sittlichen An—

dandes eingerichtet; ihr Einftuß wirkte wie ein machtiger
Zauber auf das Gesinde, das 12 und mehrere Jahre bei ihr
olieb, obgleich die Wirthschaft bedeutend war. Es war der

Beist echter Religiositat und Tugend, der Geist der Weis
heit, der Ordnung, des Pflichteifers, der leutseligsten Gute
und der holdesten Freundschaft, womit sie allen Hausgenossen
ihren eigenen Charakter gewissermaßen aufdruckte. Sie warnte,
ermahnte, trostete ihre Dienstboten mit eben der theilnehmen
den Gute, verpflegte sie in ihren Krankheiten mit eben der
mutterlichen Sorgfalt, als waren es ihre eigenen Kinder ge

wesen. Aber dafur wurde sie auch von ihnen so geachtet, so

geliebt, so mit der aufrichtigsten Anhanglichkeit bedient, wie
keine Hausfrau. Und wenn sie dann wie ein warnender

Pflege mit denselben keinen Unterschied machten, so siel es
keinem der Kinder ein, sich fur Stiefgeschwister zu halten:
alle waren Ein Leib und Eine Seele, und mit beispielloser
zZartlichkeit hingen sie an einander. So mußte bei dem

der Ruhrung. Mehrere ihrer Magde verheiratheten sich sehr
zlucklich und uber ihren Stand; sie wurden Muster von

Engel da stand, und ihnen die Gefahren der Verfuhrung und
des Lasters an das Herz legte: dann flossen dankbare Thranen

sußesten Einklang der Liebe Alles auf ihre Herzen wirken,

Frauen, erzogen ihre Kinder gut und brav, wie sie es bei

und so wurden sie denn auch gute, treffliche Menschen. Keine

hrer unvergleichlichen Hausfrau gesehn und gelernt hatten.

Strenge war hier nothig. Nie horte eines der Kinder aus

lebrigens war im Hause Alles froh und heiter um sie her.

dem Munde der Eltern etwas anders, als Liebe und Hold
seligkeit: die Kinder sahen in ihren Eltern ihre eigene Seele!

Allenthalben Ordnung, Anstand und Reinlichkeit, ohne Zie
rerei und Anmaßung.

Nichtden leisesten Gedanken, nicht die kleinste Auswallung
hielten sie vor der Mutter verborgen, und mit gleich zart

So war sie die thatigste, die geschickteste und klugste
Hauswirthinn, ganz das edle Weib, welches Salomd's

ichem Vertrauen hingen sie an dem Vater. Beispiele wirken

Bemalde als das nachahmungswurdigste Muster weiblicher
Burde darstellt; Morgens die Erste, Abends die Letzte im

mehr, als viele, nur zu oft zwecklose Erziehungsregeln wir
len konnen. Viele zartliche Mutter glauben auf die korper

Hause; unaufhorlich beschaftigt mit“ allen Arten weiblicher
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Arbeiten, und, wo moglich, ein Buch zu ihrer Seite Es

sere Leser auf eine vortreffliche kleine Schrift aufmerksani

war fast unglaublich, wie viel sie des Jahres fur allen mog
lichen Hausbedarf ausrichtete und verfertigte. So saß die
Edle im Kreise ihrer Kinder, die alle um sie her beschaftigt

i machen, welche die Lebensgeschichte des Vaters unsers

waren,erzahlte ihnen, gab ihnen die ruhrendsten Mutter
lehren, sang mit ihnen ein Liedchen, scherzte, lachte und
machte ihnen die großte Freude. — Ihre geistige Zufrieden

aund ansprechend erzahst. (Sie erschien in Braunschweig,
hei Fr. Vieweg und Sohn, 1820,70 S. 8) Der
verstorbene Prediger hat gewiß daran mitgearbeitet; nun, jetzt

heit, ihre Freude an Gott, ihr bestandiges Hingeben in sei

ist er mit dem wurdigen Vater(er starb den Z1sten August

nen Vaterwillen hatten ganz das Geprage der reinsten christ

lichen Frommigkeit. Ihr Wohlwollen kannte keine Grenzen

1829 in Braunschweig)aufewigvereinigtundvom
Blauben zum Schauen durchdrungen. Mochte inmittelst ein

die Leiden ihrer Mitmenschen waren die ihrigen; denn auch

Freund des Verstorbenen uns, die wir noch hienieden pilgern

sie war nur durch schwere Leiden und Prufungen zu einer

sollen, aus dem Leben des gottseligen Predigers erfreulicht
und erbauliche Mittheilungen besorgen.

Seelenstarke gekommen, die man mit Necht einen gepruften

ieben Heimgegangenen, des Stifters der Stobwasser schen

Fabrik, Johann Hein richStobwasser, außerst lieblich

GBlauben nennen konnte. Trost, Segen und Hoffnung, Freu
den und Frieden in die Brust der Betrubten und Ungluck

sichen zu gießen, Sterbenden die Augen zuzudrucken, schien

mit zu ihrer Bestimmung zu gehoren. Mit Gott, mit den
Menschen und mit sich selbst zufrieden, genoß sie die Fruchte

Statistische Notizen uber das stadtische Armen Wesen

In der PflegedesFriedrichsWaisenhau

jhrer unzahligen guten Werke, als den sußesten Vorgeschmack
jener unendlichen Freuden, zu denen sich ihre ganze Seele

fanden ich am 15en d. M. Wa5 Kinder, namlich 308 im

immer reiner stimmte und so trugen die Freuden des Lebens

(Bis zu gedachtem Tage sind dieser Anstalt 100 Kinder,
welche durch die Cholera verwaiset Aind, zugefallen)

sie den Freuden der Ewigkeit entgegen. Gie starb, dankbat
chrem Erlosser, mit der Seelenxuhe, welche das Bewußtsein
eines tugendhaften Wandels den echten Jungern des Heilan
des gewahrt, am ersten Tage des Jahres 1800.

Hause selbst und 1727 in Kost ausgegeben.

Im neuen Hospital befanden sich am 15ten b. M
104 Manner und 141 Frauen, zusammen 245 Hospitaliten.

ImArbeits hause waren am 18ten d. M. 655 Per
sonen befindlich.
Der Durchschnitt der im vorigenJahre im Hause ge

Stobwasser's Heimgang
Am 12ten Januar d. J. ward der drei Tage zuvor,

Abends um 10 Uhr, sanft undselig in seinem 45sten Jahre

wesenen Personenzahl betrug745s).

Zum ArbeitshausesindalsBettlerindemZeitraum

pom Isten Oktober bis Zisten Dezember p. J. eingebracht
worden

in dem Herrn entschlafene Prediger der epangelischen

versonen

BruderGemeinde hierselbst, Johann Heintich Ludwig
Stobwasser, beerdigt ).
„Ein treuer Knecht im Weinberge des Herrn,

nannlichen

Geschlechts

Schmuts, und des Bruders Christian Heinrich

Stobwasser, Fabriken-Besitzer hierselbst.— Dazu sagen
Alle, die den Seligen kannten, von Herzen Ja und Amen!

—RX

583,51*

J 3—

sßs9

rin warmer VerkandigerderLiebeGottes,un
sers Heilandes und seiner Gnade, war sein Ende
eben so erbaulich, als es sein segenreiches Leben
zewesen war.“ So hieß es wortlich in der Todes An

reige seiner gebeugten, aber glaubensstarken Wittwe, geb.

versonen
weiblichen

——

) Durch die Stadt-Sergeanten
b) Surch die ArmenWachter

7

9 1016l 201
u1 388
11 209
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Ar

Die hiesige BruderGemeinde hat einen großen Verlust erlit

ten,wie die Schlesische durch den Heimgang des Bischof
Albertini Wir erlauben uns bei dieser Gelegenheit, un

ZeltungsGlossen.
In Rußland ist nun auch vorgeschrieben, daß Niemand

DasBegrubritz fand Nachmittagk, Kaet. Der Leiche solgten unter

nuf den Rniversitaten zugelassen wird, der nicht den voll

tandigen wissenschaftlichen Cursus in den Gymnasien been
Anderen die Herren Prediger Schlenexmacher,Strauß,Couard
und Geßner.

digt und ein Zeugniß daruber erhalten, oder,wenn er den
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Unterricht in PensionsAnstalten und zu Hause genossen

In der Anzeigevon einem neuen Stucke des frucht

hein Fall, derinRußlandofterals bei uns vorkommt), vor

zarsten der jetzt lebenden LustspielDichter fanden sich sol

her ein strenges ExameninallenGegenstandendesGym
zende Satzhe;:

aasial·Unterrichtsbestandenhat.— Es ware interessant, zu

1. Es kommt manche Redensart darin vor, welche

erfahren, wie, um nach Preußischer Geschaftssprache kurz zu keusche Ohren gewiß tief verletzt.
reden, das Verhaltniß der ZeugnißNummern J, II und IIl
2. Uebrigens ist das Stuck gamz unschuldig, und ist
in Rußland sich stellen, und wie eine Russische J zu einer nichts darin, was gegen gute Sitten gedeutet werden konnte.
PreußischenJ sich verhalten mochte? — Als die hiege Uni
Die Welt hat es doch weit gebracht. Sie kann Widerspruche
rersitat gestistet ward, kamen hinsichts der Prufungen derer, vereinigen, beidenen der Einfalt freilich der Verstand stille
die kein Gymnasium besucht hatten, curiose Falle vor.Einem deht. Wie ganz anders ist's im Reiche Gottes? Der Christ
Schlesier .. B. wurde zu ubersetzen ausgegeben; Amphibia soll, und er allein kann zeigen, daß in seinem Sinn und
rocanur ea animelia, quae ete, und die Uebersetzung siel keben vereinigt sei, was der naturliche Menschzu vereini
dahin aus: Eine Amphibie wurde von einigen Thieren ge gen vergebens strebt: Thatigkeit und Ruhe, Kraft und

fragt u. s. w. Die geneigte Leserinn kann sich das von ihrem
Sohnchen expliriren lassen, wenn es in Quinta sich eyereirt.

Milde, Demuth und Muth, Ernst und Frohlichkeit ).

Kurzer und besser half sich ein bereits etablirt gewesener
wohlhabender Apotheker aus der Mark, welchen die Lust

Zur Chronik des Dorfleins Neuensee.

anwandelte, zu studiren, vielleicht des Doctortitels, oder auch
nur der Lust wegen, die amRhein haufiger, als bei uns,

Hort!hort!das Alte ist vergangen,

am Collegienhoren noch im vorgeruckten Alter gefunden
wird. Er war mit Mehreren in dem PrufungsTermin, und

kam die Reihe, gefragtzuwerden,an ihn, so schuttelteer
mit dem Kopfe. Auf die Bemerkung eines der Prufenden,
worin, um antworten zu konnen, er denn gefragt zu werden
wunsche, versetzte der Apotheker (ein rechtschaffener Mann im
Uebrigen) mit Anstand; „Meine Herren! ich habe Allem, was

Das Neue ist beachtenswerth;
Ein großes Werk ist angefangen;
Seit dem nennt man uns aufgeklart,
Und schatzt uns mehr als unsre Vater

Warum?wir gleichen jetzt dem Stadter!
—AR
Den Gottfried, Traugott, Ehregott,

Sie gefragt und zur Antwort erhalten haben, aufmerksam
bisher zugehort,und weiß von dem Allen gar Nichts; geben

Den Lobegott und dessen Vetter,

Diesich also mit mir keine Muhe; aus mir bringen Sie

Den abgelebten Furchtegott

doch nichts heraus; gehen Sie mir lieber. kurz und gut

Jetzt schaffen wir uns neue Gotzen,
Die uns den alten Gott ersetzen.

Nr. Ul, denn eine schlechtere Nummer giebt's nicht, und

ichbin damit wohl zufrieden, weil ich von Niemanden etwas

Die Engel sind des Orts verwiesen,

haben ) und zu meinem Vergnugen studiren will.“ Wenn

derApothekernoch leben und gegenwartigen Zuschauer auch

Der Gabriel und Michael,

zuseinem Vergnugen lesen sollte, so wurde er manchem Mit

Propheten, ehemals gepriesen,
Wie Jeremsas, Daniel;

eser, und uns auch, eins durch die Nachricht machen, wie
ihm das Studiren bekommen ist? —

Wir hoffen

zut, und das wunschen wir auch den Russischen Examinan
den, wenn sie anders die Aufrichtigkeit des Apothekersha
ben, denn die ist was werth

x diejenigen, wetche Nr.1und U m der Prusung erhaltenbaben,

zursen mit Veneñzien, Stipeudienm. W„N

Die alten wurdigen Matronen,

Rebekka, Hanna, Salome,

Was ist das doch fur ein FabrikwesenimMittelpunkt

Susanna, Chatarina — wohnen

anserer Stadt, das schweig end, aber im ganzen Lande bekannt,

augeheuern Ertrag abwirft, und fur 100,000 Thlr. verkauft
werden soll, aus Schonung, mit Verschweigung der
Namen?—Zastkonnte man an eine uble Wirthschaft dabei
denken; nun, wenn's Einer oder der Andere weiß, so mag
er's mittheilhen.

Auch Dav id, Salomo—dieWeifen,
Siewerden nicht mehr gut geheißen.

MNicht mehr imDorflein Neuensee.
Wenn doch davon der Vetter—zuAberzengenware; der meint ste
ind fest, wenn er sich seinem Heiland ergäde, so dirrsteer nichtmehrr sroth
ich sein. Wie die Welt es nennt, und dem fleischtichen Sinn des Worts
zemäß — freilich nicht; aber den Sinn will der Vetter selbst nicht, weil er
auf Anstand und Ordntug haltz allein daßz die wahren Christen erust u n d

rohlich, und nur darauf bedacht sind, LAllen Altes zu sein, das hat der
eser

auch

Wollen wirnschen, daßereeinsetze, unddergeneigte
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Verschwunben ganz aus unserm Kreise,
Sindsiejetzt sammtlich auf der Reise.
Auch sehlt es sehr an/alten Christenn

Den Christoph, Christlieb, Christian

Trifft man auf unsers Dorfes Listen
Nur selten, oder gar nicht, an

Sie, die seit mehr als tausendJahren
Belliebt und sehr willkommen waren,

Jetzt dreschen Gustavs unsern Waizen,
Und Eduarde schobern Heu;
Indeß Mathilden Stuben heizen,

Besorgt Aurora Stall und Streu,

Und Laura mit den großen Locken

Sitzt spinnend hinter ihrem Rocken.

Seht, Bertha steht am Butterfasse,
Und Thekla sorgt fur's Federvieh;

um die RentierGeschafte zu lernen, die uberraschende Er
fahrung gemacht habe, daß er nicht so viel Vermogen, aber
300 Thlr. Schulden habe. Manhatteihm ausgefallene hy

pothekarische Obligationen anzuschmieren gewußt. Nun, es
wird dem Zuschauer eine angenehme Pflicht sein, dergleichen

Geschafte zur Warnung an's Licht zu bringen und gleich
zeitig zu prusen, wie es um die Bedienung des Publikums
bei einigen Commissionairs u. s. w. stthhe

In Paris hat man die Chanson de guerre contre

la Prusse (imprimée souns lPempire) abermals abgedruckt,

welches ein Zeichen der Zeit und drr Unruhe ist, wolche einer
großen Partei in Frankreich das Element des Lebens ist.
Die mit diesem Leben Behafteten, welche von den lebhaften
Franzosen wohl zu unterscheiden, machen dem MinisterPrasi
denten C. Péorier am meisten zu schaffen. — Derselbe war
am 13ten Januar d. schon 10 Monat im Amte.—Obnur

Dr. Borne, der famose Correspondent aus Paris, nach

Die Rudolphinekehrtdie Gasse,

Frankfurt a. Main zuruckkehren mag, um PolizeiActuar
zu werden? Als salcher ist ihm von dem verstorbenen Groß

Und Agnes futtert Schaaf und Kuh';
Der Großknecht Arthur schirrt die Pferde,

der freien Stadt Frankfurt a. Main nunmehrozu Leibe,

Und Robexrt wachet bei der Heerde.
Nun hat Caciltens Karesse
MNoch großern Reiz fur den Papa,
Und Hulda dunkt sich Baronesse
Als eine Constantins Mams.

So adeln sich die Neuenseer,

So steigt ihr Ansehn taglich hoher!
Lebt wohl, ihr alten Herr'n und Damen,
Habt großen Dank fur eure Muh! —
Bald wahlen wir die Heldennamen

Miaulis, Kargis Kaki-

Wie wird der Großknecht sich geberden,
Wenn sie Miaulis rufen werden!

herzoge einePension ausgesetzt. Der geht der Magistrat

nundlaßts darauf ankommen, ob der Actuar kommen werde?
Erwird sich schwerlich einsinden, und thut er es, so finden
sich Leute in Frankfurta.Main,die nicht bloß singen:
Er soll's nur wagen, ich spiel ihm schon auf“—sondern
6 auch thuuu.

Fruher horte man wohl, daß Jemand unter die Solda

ten gehen zu wollen erklarte. Jetzt ist das, Gott sei Dank,

anders und eine Ehre; dagegen hort man (und das ist
sehr bemerlenswerth) zuweilen hier, daß Jemand unter die
Armen gehen wolle. Qb die Leute das auchdon Paris copiren,
woes nach Spener 100,000 Arme und Brodlose geben soll?
Es ist der Redaction von einer Dame die Auflosung des
Rathsels in der vorigen Nummer zugekommen; und da diese
kosung in einer neuen Rathselform so wohl gelun—

(Entlehnt,—abermit herzlichem Dank!) gen, so mag sie fur die heutige Nummer allen unsern Rath

Eingemachtes.
Ob denn die alte Leipziger Firma: Preller und

Scheerer, sonst Redlich,noch existiren,odersichgetrennt
haben mag? Wir glauben, daß davon bedeutende Absenker

in unserer Stadt sein mussen; denn kurzlich horten wir, daß
Jemand ein vor den Thoren beßndliches Grundstuck fur
230000 Thlr. verkauft und, wie er sich hierher begeben,

seleFreunden, welche das fragliche Wort in dem ersten Bilde
nicht erkannten, als Aufgabe dienen.

Charradhbe.
Besitzest die zweite Sylbe Du,

Tragt Alles Dir die Erste zu

Doch — so Du die erste Sylbe vermissst,

Die zweite Dir nimmer Ersatz dafur ist.
M.

Retacteur und Herausgeber Dr. KarlDielitz, Krausenstraße Nr. 39. Gedruckt bei A. W. Hays.
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Sonnabend, den 4. Februar.
„Ebristlich sorgen: richtig wünschenz gläubig betenz freudig boffen!“
——

Beer ich tigungg.
In demAufsatz uber das ElisabethStiftzuPan
koweist, statt: Kronprinzessinn, zu lesen: Prinzessinn;
denn nicht unsere Hochverehrte Kronprinzessinn (Obervor
teherinn der Wadzeck Anstalt, Protektorinn des Vereins zur
Beforderung des Schulbesuchs armer Kinder, der Luisen
stiftung und der neun Erwerbschulen), sondern die P rin

Doch wo dem Gebote sie frohlich sich weih'n,
Da mangelt auch nimmer ein frohlichGedeih'n.

Es ist ein gar gewaltiges Wort,
Regiert noch mit Schrecken undGrausen
Selbst da, wo am ewig umnachtetenOrt
Unselige Geister nur hausen:

zessinn Elisabeth, Tochter des Prinzen Wilhelm,

Bruder Seiner Majestat, ist die Protektorinn des nach ihr

—— ——

Denn dieses Wortes Gerechtigkeit
kebt allerwarts, zu aller Zeit!

benannten Stiftes

Odreimalwehe den Volkern hiet,

Den so verblendeten Reichen,

Das Wort.
Es giebt ein Wortlein inhaltschwer:

Viel hoher acht' ich's als Kronen
Es kam dies Wortlein vom Himmel her,
Wo Lieb' undGerechtigkeit thronen.
Man sieht es wohl nimmer dem Wortlein an,

Wie sehr es den Menschen erheben kann.

Ich finde das Wortlein in Gottes Wort
Mit feurigen Zugen geschrieben.
a
Des Lebens Furst, der SterblichenHort,

Wo Menschen es wagen, aus Stolz und Gier,

DasWort aus den Buchern zu streichen;
Danntrifft ·sie der langst schon verkundet Fluch:

Sie streichen sich aus des Lebens Buch!

Gottlob! Gottlob! Moch giebt es ja
Millionen auf Erden zu finden.
Und wieder Millionen, die, fern und nah,
Mit Stolz und Freude verkunden

.·.

Wir sind, verachtend Trug und Wahn,
Treu unserm Herrscher und — unterthan!

Ist fest bei dem Wortlein geblieben:

Und als er sein Haupt im Sterben geneigt,
Da hat er dem Wortleinnochtreusichgezeigt

Es waltet im Reiche der ganzen Natur,

So wollt es die ewige Liebeß

Den Wesen gebietend, daß, wenn sie die Spur

Verließen, nur Schmach ihnen bliebe.

Erfreuliche Aussicht auf eine wichtige Verbesserung
der Armen und namentlich der Waisen
Pflege Berlin's.

Der Luisenstadtische Wohlthatigkeits Verein hat nach

ß. 4 seines, hohern Orte bestatigten, Statuts vom Sten August

1825 von jeher seine besondere Aufmerksamkeit den Armen

—

4

Kindern der Luisenstadt gewidmet, in seiner Thatigkeit fur
dieselbensichaber bis jetzt fast einzig darauf beschranken mus

zeregelte Aufsicht widmet.— Diese Aufsicht gedeiht

sen, den Kindern, welche durch Arbeit fur die Nahrung des

donen an; doch liegt sehr klaram Tage, daß die Armen
Tommissionen nicht im Stande sind, dieser Verpflichtung in
hrem ganzen Umfange zu genugen, theils weil es den Mit

Leibes verhindert wurden, die Wochenschule zu besuchen, in

denselben allerdings auch jetzt schon durch die Armen-Commis

seiner Sountagsschule wenigstens die nothwendigste Pflege
des Geistes angedeihenzulassen.
zliedern derselben dazu an der nothigen Zeit und Muße fehlt,
Durch die Grundung der WochenAbendschulen von
Seiten der Commune ist diese Wirksamkeit des Vereins,

wenn gleich keinesweges uberflussisg gemacht, doch sehr be

schrankt wordenz undhat derselbe daher neben dem bisheri
zen noch ein anderes Feld seiner Thatigkeit zu bearbeiten

theils weil sie als Manner, das, was zur Pflege kleiner

—DD
hinlanglich zu beurtheilen, anzuordnen und zu beaufsichtigen

vermogen.

Hier kann also der Luisenstadtische Wohlthatigkeits

angefangen, indem nach 9. 3 seines Statuts alle Armen--An Verein hochst gesegnet mit seinem Beistande eintreten, indem
gelegenheiten der Luisenstadt als Gegenstand seiner Fur er auf eine wohlgeordnete WeisedenArmenCommiss
— der Luisenstadt, die aberdies auf das Innigste mit ihm ver
Suchens, um ein solches neues Gebiet zu einer ausgedehnteren hundensind, bei ihrer Aufsicht über die Waisenkostkinder zu
eben so nothigen als gesegneten Wirksamkeit aufzufinden Hulfe kommt,insonderheit dadurch daß eraus seinen
In den Waisenkostkindern ist dasselbe so nahe vor Au weiblichen Mitgliedern eine hinlangliche Zahl verstandiger
gen geruckt und so dringend zur Bearbeitung empfohlen, und wohlgesinnter Frauen und Jungfrauen,
daß der Verein seine Aufgabe zu losen verabsaumen wurde, welche, ohne Nachtheil fur ihre eigenen hauslichen Geschafte,
wollte er es auch ferner noch unbeachtet lassen.
dieseAufsicht uber die Pflege und Erziehung einiger ar
Diese Kiuder werden entweder, wenn sie ganz elternlos

men Kinder ubernehmen konnen, fur diesen Zweck zu ge

siind, bei fremden Leuten, oder, wenn die Mutter noch leben,

winnen such.
Um aber die bezeichnete Thatigkeit der Frauen, die sich
derselben unterziehen mochten, moglichst zu ordnen und zu
sichern, hat der Verein folgende Grundsatze und Regeln fest

bei diesen auf Kosten der Commune verpflegt ). und damit
ist freilich fur das Allernothwendigste, fur ihre außere Sub
sistenz gesorgt. Doch, wer weiß nicht, wie wenig damit im

Banzen fur diese Kinder geschehen ist, ja, in wie vielen
Fallen dieselben nicht nur bei ihren Pflege-Eltern, sondern
sogar bei ihren eigenen Muttern der traurigsten Verwahr

zustellen gesucht

·

1. Die Frauen, welche dem obigen Zwecke sich widmen,
mussen Mitglieder des Vereins, durch einen jahrlichen Bei

osung Preis gegeben sind, und daher das auf sie von der trag von zwei Thalern, sein, und konnen die gedachte Tha
TFommune verwandte Geld so gut als verloren betrachtet
werden muß.
Damit ist dem Verein nicht nur eine gunstige Ge
legenheit eroffnet, sondern die heilige Pflicht geboten, in der

Sorge fur diese Kinder, in seinem Bereiche (den 7 Armen
Commissionen der Luisenstadt), der Commune zu Hulfe zu
kommen, und zwar namentlich dadurch, daß er fortan diesen
Kindern und ihren Verpflegern eine genaue und

tigkeit nur unter der steten Leitung und Mitwirkung des
Vereins ausuben.
2. Diese Thatigkeit besteht im Allgemeinen in der Sorge
für das leibliche und geistliche Wohl der Kostkinder, in der

Aufsicht uber die PflegeEltern, und in der Mitwirkung zur

Unterbringung der weiblichen Pflegekinder nach vollzogener
Tonfirmation bei guten Dienstherrschaften. Damit hort bei
bden weiblichen Kostkindern die Wirksamkeit der Frauen auf,

zei den Kindern mannlichen Geschlechts aber schon mit deren
uuruckgelegten siebenten Lebensjahre, von wo an diese, bis zu

Von ihnen befinden sich nach methriührigenm Erfrhrungenciren Istel

et ihren Muttern und ess tel sind nur wirklicht Waisen. Die Anfangs
dftober vorigen Jahres vorgenommene: Durchsicht stimmt hiermit überein;
enn es befanden sich Unz Kinder bei ihren Mürttern (zwischen aund abso

Mutter, und qos sind wirkliche Waisen. Von diesen Kindern wurden nach

zem monatlichen VerpflegungsSatzeveisremdenLeutenverpflegt 3 Thlr.
monatlich 24 Kinder;

2 IV Thilr. s Kinder; 22Thlr.

Kiuder, die übri

jen größtentheils zu 22/4 Thir.; obgleich ausnatsweise noch mehrere ein
erhöhtes Kostgeld von 1
,Thir, 13s4 Thlr. oder 2 Thlr. wegen lörper
licher oder geistiger Schwäche erhalten, so sind sie doch hierber nicht in Ve
tracht ur ziehen. Dieses hohze Kostgeld von 3. Thlr,
Thlr. und 2 Thlr.,
welches au ganr junge Kinder bis höchstens zum zurückgelegten vritten Jahre

zezahlt wird, betragt un Durchschnitt sert mehrreren Jahren zwischen MMn bis
2500 Thlr. jährlich.

chrer Confirmation und Unterbringung bei guten Lehrherren
oder Herrschaften, der Aufsicht mannlicher, vom Verein dazu

bestimmter VereinsMitglieder anheim fallen.
3. Was die leibliche Pflege der Kinder betrifft, so soll

darauf gesehen werden:
a) daß ihre Wohnung/ besonders ihre Schlafstelle, so
beschaffen sei, daß sie gegen jede schadliche Einwirkung auf
hre Gesundheit gesichert sind;
b) daß die Kinder zu gleichem Zwecke gehorig bekleidet,
anb ihre Kleidungsstucke in ganzem und reinlichem Zustande
gehalten werden;
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0) daß die Kinder gesunde und hinreichende Nahrung
erhalten, und ihnen die so nothige und wesentlicheReinigung
geleistet werde.

—

—

4. In Betreff der geistlichen Pflege der Kinder ist Fol
gendes zu beachtenn
——
a) daß dieselben nicht etwa Muttern oder Pflegern uber
lassen bleiben, die sie durch ihr boses Beispiel verderben, son
dern daß sie vielmehr zur wahren Gottesfurcht, zum Gehor
sam gegen alle menschliche und gottliche Ordnung, und zu

christlicher Zucht und Sitte angehalten werdennnn

b) daß sie nach Erreichung des schulpflichtigen Alters in
die Schule geschickt und angehalten werden, dieselbe bis zur
Erlangung der ihnen nothigen Kenntnisse regelmaßig zu be
suchen *)*
c) daß sie außer den Schulstunden nicht auf den Straßen
sich umhertreiben, sondern nutzlich und ihren Kraften gemaß

beschaftigt werden; wobei aber auch daruber zu wachen ist,

—— unmaßigen Anstrengungen

gemiß braucht werden.

S5. Zu dem Ende werden die Frauen die ihrer besonderen

Aufsicht und Sorge anvertrauten Kinder oftmoglichst theils
in deren Wohnungen besuchen, theils sie zu sich kommen
assen, um so nicht nur durch den Augenschein sich zu uber
zeugen, daß den 6. 3 und aufgestellten Erfordernissen ein

Genuge geschehe, sondern auch, um durch Belehrung und
Vermahnung auf die Kinder und, wo es noth thut, auch

zuten, verstandigen und zu nutzlicher Thatigkeit geschickten
Menschen zu bildhen.
8. Ganz besonders wichtig wird es sein, daß die Frauen

ich bemuhen, schon immer im Voraus mit einigen, recht ge
eigneten PflegeEltern sich bekannt zu machen, um diefse
erforderlichen Falle den betreffenden ArmenCommisslonen vor
zuschlagen; und werden deshalb die ArmenCommissionsVor

teher die Personen, welche sich bei ihnen zu PflegeEltern

melden, den Frauen namhaft machen, um üaber sie dieno
chigen Erkundigungen einzuziehen.
9. Mit all dem Gesagten hat indeß die Wirksamkeit der
Frauen nur im Allgemeinen angedeutet werden konnen, und
die nahere Ausfuhrung bleibt naturlich ihrem einsichtsvollen
krmessen selbst uberlassen.
n ehe
10. Um den Frauen diese ihre Wirksamkeit zu regeln

und zu erleichtern, werden sie sich in mehrere Abtheilungen
oertheilen/ und am Naturlichsten in sieben, nach den fieben
ArmenCommisstonen der Luisenstadt. Jede Abtheilung wird
wenigstens aus so viel Mitgliedern bestehen, daß ein Mit

glied hochstens 8 Kinder zu beaufsichtigenhat/undwird
deshalb zu einer Abtheilung etwa die Zahl von funf Frauen

erfordert werden.

11. Jede Abtheilung hat als bestimmten Wirkungskreis
am besten die ÄArmenCommission, in welcher die Mitglieder
dieser Abtheilung wohnen, und jedes Mitglied wieder die

auf deren Pfieger heilsam einzuwirken.

Kinder, die ihm am nachsten wohnen, unter seinerAufsicht.

b. Sollten sie bemerken, daß ihre Belehrungen und
Vermahnungen fruchtlos bleiben, so haben sie den betreffen

der Mitte des Vereins, und zwar der Vorsteherder betreffen

12. Jeder Abtheilungstehtein mannlicher Beistand aus

den Armen Commission, zur Seite, an welchen sich die
den ArmenCommissionsVorsteherdavoninKenntnißzu
Frauen dieser Abtheilung mit ihren etwaigen Anfragen, An
setzen, und diese in Fallen, die der Berathung des Vereins
tragen, Mittheilungen und Vorschlagen zu wenden haben,
zu bedurfen scheinen, dem Verein die Sachevorzulegen,und der dann an den Verein das Nothige berichtet.

ihm zugleich ihre zweckmaßigen Vorschlage mitzutheilen, wie
den wahrgenommenen Uebelstanden am Besten abzuhelfen sei.
. Bei dieser ihrer Wirksamkeit durfen die Frauen indeß
nie aus der Acht lassen, daß ihre Pflegebefohlenen auf offent
liche Kosten erhalten und erzogen werden, um sich dereinst
ihren Unterhalt durch ihrer Hande Arbeit selbst zu erwerben;

daß also zu ihrer Pflege einmal nur das Nothwendigste mit
zroßter Sparsamkeit verwendet werden, und sodann ihre
ganze Erziehung nur den Zweck haben kann, sie zu christlich
H Aus einem, dem Konig von Frankreich durch den Minister des offent

Achen Unterrichts im Oktober 1801 vorgelegten Bericht geht hervor, daß
n unter den a8,128 Gemeinden von Frankreich a mit Schulen ver
ehen sind; folglich 1307 dieser noch entbehren

2). unter 2We ass jungen Leuten von Wbis 2 Jahren
18210 nur lesen,

wir

ew

112, 200 lesen und schreiben,
*
00a weder lesen noch schreiben können.

v
F

3BonIbdhatteman dieserhaib keinen nahern Bericht

—A— doch anders

„13. Jede der Frauen fuhrt ubrigens uber die unter

ihrer Aufsicht stehenden Kinder ein Gedenkbuch, und be
merkt in diesem bei jedem Kinde das Wichtigst ihrer Be
obachtungen. Vierteljahrlich wird dieses Buch dem Aus
chusse des Vereins durch die ArmenCommissionsVorsteher
zur Einsicht mitgetheiitt.

14. Da die Waisenkostknaben nach 6. 2 mit dem zuruck

gelegten siebenten LebensiahrederAufsichtderFrauene
wachsen sind, treten sie von da an unter die Speeialsorge
nannlicher Mitglieder des Vereins, die bei dieser ihrer Auf
icht uber jene Knaben ganz nach denselben Grundsatzen und
Regeln zu verfahren haben, die in dem Vorhergehenden der
Thatigkeit der Frauen vorgezeichnet sind, und die diese ihre

Aufsicht bis nach erfolgter Einsegnung der Knaben und Un
erbringung derselben bei guten Lehrherren oder Herrschaften
jortsetzen

·

J

So viel von dem Unternehmen, welches der Luisen

fadtische WohlthatigkeitsVerein, der mit der Armen Dieee
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tion in einer sachgemaßen Verbindung steht, angekundigt

der. Was den Anhang betrifft,soistwohluber die

hat. Gottes reicher Segen moge es begleiten! Es ist im
Aufblick auf Ihn und im Vertrauen auf die Hulfe dessen,

Schwierigkeit kein Zweifel, durch die Babylonische Verwir
rung der Ansichten sich hindurch zu arbeiten; denn je viel

der in dem Schwachen und Demuthigen machtig ist, be
schlossen; begleitet beides die Ausfuhrung, so ist der Er
folg gewiß. Auch auf anderen Punkten unserer großen Stadt

seitiger man die Krankheit mit der Blendlaterne der Hy
vothesen beleuchtet, desto dunkler wird sie. Wenn man

hat die Idee, die Dienste unserer Frauen und erwachsenen

te non habeat (Magst du eine Hypothese haben, aber die
Hypothese habe nur dich nicht), nach der Wahrheit forschet;
wenn man das Ungewisse vom Gewissen scheider, so bleibt

Tochter fur die Waisenpflege in Anspruch zu nehmen, Wur
zel geschlagen. So hat z. B. die ArmenCommission fur
den RathsholzmarktsBezirk einen weiblichen HulfsVerein

aach dem Grundsatze: Hypothesin habeas, ged hypothesis

zestiftet, oder mit andern Worten, einige wohlwollende Frauen
aund Jungfrauen mit und unter sich zu dem Zwecke verei

wahrlich nur ein kleiner Kern vom Zuverlassigen zuruck als
reine Erfahrungz; und sehr Vieles, waszum Nutzen der
Menschheit gereichen wurde, liegt unerforscht da und wird

nigt, ihr die Ausfuhrung uber die Waisenkostkinder zu er
leichtern. Es ware dem Zuschauer sehr lieb, wenn er in

nie entdeckt,wenn man, von einer Voraussetzung irre ge
seitet, unbeachtet laßt, was sich nicht mit der einseitigen

sedem Stucke von einer ArmenCommissionerzahlen konnte,
die solchem ruhmlichen Vorgange sich angeschlossen hat.

Theorie reimt ).
Schon im Sommer 1828 herrschte in
Tiflis *), Grusiens Hauptstadt, eine ansteckende Krank
heit, welche viele Menschen hinraffte. In Moskau (257,700
Einwohner, 698 Werst von Petersburg) nannte man sie
schlechtweg die Pest. Der Name CholeraMorbus ertonte

Einer seinerNachbarn will zwar bei der Sache viele und
große Bedenken finden, und meint, sie konne die Kosten
sehr vermehren und die jetzigen seien schon nicht mehr zu
erschwingen; allein der Zuschauer theiltdie Bedenken gar

zuerstinOrenburg(5540Einwe, amUralflusse, 1370

regel nicht nur zu keinem Bedenken, sondern zum Dank fur

Werste von Moskau und 2068 von Petersburg entfernt)
im August 1829, wo man, um ihre Verbreitung zu verhuten,

gegeben; sorgt, daß Waisen ewig leben

licher Schnelligkeit in den SonimerMonaten,dieWolga

nicht, und weiß von Breslau, daß dort dieselbe Maaß

die wirklichen Erfolge Anlaß gegeben,die keinen Mehrauf- alle dort gelagerte einheimische ZiegenwollederFlammeuber
wand verursachten, und dann meint der Zuschauer,esseibesser, geben hatte. Im Marz 1830 war die Krankheit in Kasan
daß die Beaufsichtigung der Waisenkostkinder wirklich eine (an der Wolga, 47,700 Einw., 821 Werst von Moskau/ und
sei, als auf dem Papiere sich dafur aus gebe. Also frisch 1520 Werst von Petersburg). Von Tiflis nahm sie den
and getrostzurSache,liebenMitburger!LassetachteLiebeWeg nach Astrachan(andenMundungenderWolgain
spuren gegen Euer Waisenpfand,sucht es kluglich zu regie das Caspische Meer, 39,860 Einw., 1492 Werst von Moskau
ren: fuhrt es gleichsam an der Hand hin zu Dem, der es aund 2101 von Petersburg), von wo sie sich mit außerordent
entlang, verbreitete. Schon am 19ten August a. St. erfuhr

man in Moskan, daß sie mit gleicher Wuth Zaritz in (an
der Wolga, 4160 Einw., 906 Werst von Moskau und 1694

Moskau und Petersburg beim Ausbruch der
Cholera Morbus.
Blatter aus dem Tagebuche eines Reisenden, mit Be
merkungen uber die bisher gemachten Erfahrungen von dieser

Krankheit,vonDr.TheodorZschokke,sind(Aarau, 1832.
96 S. 8.) erschienen, und geben einen Beweis mehr, wie
wenig Sicherheit SperrAnstalten gewahren, wenn sie nicht

von Petersburg) heimsuche, daß hingegen Sarepta (an
der Wolga, ein von Herrnhutern bevolkertes Stadtchen, nur
wenige Meilen sudlich von Zaritzin), welches durch die Preis
gebung seiner Garten und Felder und durch die Zerstorung
der zum Stadtchen fuhrenden Straßen alle Verbindung ab

zeschnitten hatte, bis jetzt verschont geblieben sei. Man
wußte, daß die Krankheit in Saratow (an der Wolga,
35,240 Einw., 894 Werst von Moskau und 1597 Werst von

mit der außerstenStrenge gehandhabt werden konnen, und
wie man sich weniger verwundern darf, daß die Krankheit,

wennsie eine ansteckende ware, trotz der Quarantaine nach
Petersburg gekommen, als daß sie nicht schon fruher da
hin gelangte. Dieses Schriftchen ist ein nicht unwesentlicher
Beitrag zur Geschichte dieser Krankheit, wenn gleich der Ver
fasser kein Arzt ist, und es wird durch seine Schilderungen

on Russischen Gebrauchenund Gegenden, ohne von seinem
wissenschaftlichen Werthe zu verlieren, nur umso anziehen

*) Das CholeraArchiv, welches acht namhafte AerzteindenZeitungen
bom Uten Januar d. J. angekündigt haben, wird in dieser Beziehung gewiß
oon vielem, sowohl wissenschaftlichem als praktischem Interesse sein. Dieses
zauert nach unserer Ueberzeugung im höchsten Maaße fort.
—*
x*0) Taflis an der Kur, ANAn Einwohner, von Moskau 132 und von

peterssburg 2606 RussischheMeilen GWerste). Eine Russtsche Meile hält 100
Zussische Ellen (Arschinen); eine Russische Elle hat 26 Zoll s Linien nach
hranzosischem Maate. Ein Fuñgänger kann in W Minuten tine Rusmsche
Meile leicht zurücklegen. Danach ware die Berechnung von 7 Russischen Mei
en auf eine Deutsche nicht richtig.
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Petersburg und Simbirsk (an der Wolga, 12/660Einw.
750 Werst von Moskau und 1448 von Petersburg) ihre
Geißel schwang, daß sie sogar bis Pensa (an der Sura,

kinw., 1359 Werst von Moskau und 1801 Werst von Pe
ersburg) einzuschließen, gelang den Russen, denn Odesfsa
ieß sich nach, dem Kriegsfuße umzingeln. Wie aber die

13,490Einw., 699 WerstvonMoskau und 1397 von Pe

Indische Pest, als sie sichinNishneiNowgorodzeigte,

tersburg) und Tamb ow (an der Zna, 15,720 Einw., 459

und aus 10 Statthalterschaften, in einer ihrer Verbreitung
zunstigen Jahreszeit, die Hauptstadt der Zaaren bedrohte, von
derselben abzunehmen sei, dieses war eine ihnen schwer zu

Werst von Moskau und 1157 von Petersburg) vorgedrungen

sei. Endlich erhielt man in den ersten Tagen des Herbst
Monats die Nachricht, daß die Seuche bis NishneieNow
gorod (14,430 Einw. an dem Zusammenflusse der Oka und

der Wolga, auf großentheils sumpfigem Boden, 441 Werst
von Moskau und 1140 Werst von Petersburg) vorgeruckt,

gerade zur Zeit des großen Jahrmarkts ausgebrochen und
diesem dadurch ein Ende bereitet worden sei.
Jetztließensich die Tage ausrechnen, an welchen der

osende Aufgabe. (S. 24.) — Ungemein interessant erzahlt der
Verfasser die Schwierigkeiten, Moskau plotzlich zu verlas
en, die damit verbundenen Plackereien („Kurz, man wird
zehudelt und hingehalten, bis man einsieht, daß Trinkgelder

zespendet werden mussen“) und die Reise auf dem Eilwagen
nach Petersburg. Neu war uns, daß die altglaubigen
Russen auch den Taback verabscheuen und denselben ein

Wurgengel seine Opfer unter den Bewohnern Mos kau's

Bottmißfalliges Kraut nennen. Zwei mitreisende Russen
vollten rauchen, unterließenesabernichtsowohl aus Achtung
oft hatte ich,“ sagt der Verfasser S. 15, „die Bemerkung ur das Alter des altglaubigen Landsmannes, der im Eilwa
gemacht, daß die Moskowiten in geistiger Entwickelung ein zen war, als aus Achtung fur seine Glaubensbegriffe. „Die
Paar Hundert Jahre hinter den Abendlandern zuruckstanden. Russen sind uberhaupt“ (sagt der Verf. S. 30 sehr wahr)
UnerwarteteBelage fand ich jetzt zu dieser Ansicht.“—Den „in Glaubenssachen hochst duldsam und ehrwurdig. Kein
keser, dem der vorstehende Auszug von Interesse gewesen, Andersglaubiger wird von ihnen mit scheelen Blicken ange
mussen wir, was diese Belage betrifft, auf das Buchlein sehen, noch weniger beleidigt oder verfolgt.“ (Die Versol
selbst verweisen, aus dem inzwischen noch folgende Zuge an zung hat ihre Grade.) „Nicht nur die Kirchen anderer Chri
suchenwurde. Die Besturzung ward allgemein. „Schon

zenehm sein durften. Die gemeinen Russen wahnten, in dem

ten, sondern selbst dieTempel der Turken nennen sie mit

Trinken von Theerwasser und dem Knoblauchessen ein sicheres
Mittel gefunden zu haben. (Einer oder der Andere trug
auch hier in Ber lin sein KnoblauchSackchen, aber bis zum

BauederselbenGeldbeitrage

Ehrfurcht: Hauser des Herrn, und oft senden sie zu dem

Das AngenehmsteaufderReiseist die Schnelligkeit,

Theerwasser hat's unsers Wissens kein Berliner gebracht. mit welcher man 698 Werste zurucklegen kann. Im Sommer
Inzwischen wollen wir dafur nicht gut sagen.) Die schmutzi st dieselbe in weniger als 4 Tagen und 4 Nachten geendet,
gen Wohnungen beraucherten sie in ihrer Einfalt mit Theer, im Winter oft in 64 Stunden.DerKaiserbrauchteim
und sogar mit Stinkharz (lerula assa soetida). Den hoheren Marz 1830 nur 38 Stunden dazu. Ist erst die Kunststraße,
Klassen konnte man nicht genug Chlorkalk verfertigen. Das an welcher seit Jahren gearbeitet wird, vollendet, so glaubt
Anrathen, nicht nuchtern auszugehen, sondern vorher we man, daß die Eilwagen die Reise in eben so kurzer Zeit
nigstens ein Glaschen Schnapps zu sich zu nehmen, sagte werden machen konnen.Gegenwartig steht die Straße nur
dem Moskowiten vollkommen zu undden Verkaufern in den streckenweise,aberda,wosieist,kannsiefureinMeister
Schnappsbuden nicht weniger. (Tout commeé cher nous.) — werk gelten. Auf der alten Straße reiset es sich schlecht.
Die Aerzte und die Behorden bemuhten sich, das Dasein der Die Straße von Moskau nachPetersburg (mit 6
Cholera in Moskau zu verheimlichen, wenigstens gestanden Postrasten) ist eine der befahrensten von Europa; große
sie dasselbe nicht ein. „Es scheint in Rußland ein ange Frachtwagen, wie in Deutschland und in der Schweiz, er—
nommener Grundsatz zu sein, das Volk bei unangenehmen zlickt man gar nicht darauf, aber Einspanner (Kibitken) zu
Ereignissen durch falsche Berichte zu tauschen, und es in Hundertenhinter einander. Die Gasthofe sind schlecht. Der
Hinsicht alles dessen, was ihm frommen konnte, in einer Russeist noch nicht so weit gekommen, Bequemlichkeit und
zanzlichen Unwissenheit zu lassen. Ein Uebel, welches tief Reinlichkeit als einen Lebensgenuß zu betrachten. Findet er
auf seine Sittlichkeit wirkt und die Sittlichkeit nicht auf in einer ekelhaften Wirthsstube ein Heiligenbild, eine leere
kommen laßt.“ S. 21. (Cher nous tout le contraire.) Als Bettstelle oder auch nur eine alte, nie (7) gereinigte Bank,
endlich die, von Kopf bis zu Fußen in vertheerten Matten auf welche er sich strecken kann; sindet er auf dem unsichern
ringemummten Todtengraber, die eiserne Hacke in der Hand, Tische eine Kohlsuppe mit gehacktem Fleisch, stinkendem Kwas
erschienen, schloß man sich in die Wohnungen ein und ver sein aus gekochtem und gegohrnem Gerstensaft bereitetes Ge

rammelte die entbehrlichen Thore.—DieAegyptische Pest trank), oderThee und Kornbrandtwein, so isterzufrieden,
wonichthochlicherfreut.“

einst in Odessa (Freihafen am schwarzen Meere, 33,000

*

Das einst so merkwurdige Nowgorod (an der

hzielt, personlich zu sehen und zu wirken, heilsam auf die

Wolchowy, nahe an dem Ilmensee, 183 Werst von Peters
burg), einst die großte und machtigste Stadt des Landes, de
en 500,000 Einwohner mit den Worten stolzten: „wer

Erhaltung der Nuhe und der Ordnung wirkte.
Am Abten WeinMonat a. St. reiste der Verfasser mit

kann Gott und dem großen Nowgorod widerstehen,“ ist

zanz herunter. Es hat 8000 Einwohner! Was der entsetz
liche Joann Wassilyewitsch ihr im Jahre 1596 nicht

bem letzten nach Lubeck abgehenden Dampfschiffeab.Alle
seine Platze waren mit Fluchtlingen besetzt. Im Juli 1831
wuthete die Cholera in Peters burg.

ganz rauben konnte, ward ihr durch Peter dem Großen,

zu Gunsten seines Petersburg, entrissen.—90Werstevon
Petersburg wurde den Reisenden angekundigt, daß sie in
Ishora, der zweiten Station in der Petersburgischen Statt

halterschaft (33 Werst von Petersburg), eine 40 tagige Gesund
heitsprobe zu bestehen haben wurden. Die Beschreibung der
selben (S. 44) ist gar merkwurdig. Die PolizeiBeamten be
suchten den Reisenden des Morgens, und erkundigten sich nach

seinem Besinden „und nach dem Befinden meines Men—
schen (so nennen die Russen jeden Diener). Es herrschte

gerade eine ansteckende Krankheit unter dem Vieh des Dor
fes. Ich war so eben im Begriff, Milch in die Theeschaale
zu gießen, und fragte sie: ob die Milch wohl von einem

kranken Thiere kommen konntes? „„Es ist leicht moglich,““
erwiederten sie.“ —Ineinem von der Viehseuche heimge

suchten Dorfe, um welches sich keine Behorde bekummert,
eine sogenannte Quarantaine errichtet zu sehen, und in die
sen Reisende zu halten, welche erstvor vier Tagen eine, von
derPest befallene Stadt verlassen haben, welche von keinem

Arzte ausgefragt werden, nach deren Gesundheits-Zustand
sich die Polizei hochst oberflachlich erkundigt, und welche voll
kommene Freiheit haben, sich, mit Ausnahme des Vorwarts,

ZeitungsGlossen.
Die im Verlage der Hahn schen Hofbuchhandlungzu
Hannover vomAnfang d. J. erscheinende Hannoversche
Zeitung, welche (als Abendblatt) unter der Redaction des
als tuchtigen Gelehrten und Geschichtsforscher bewahrten
G. H. Pertz Bedeutendes zu leisten verspricht, wird unter
dem Gten Dezember v. J. auf eine hochst einladende Weise

angekundigt. „Treue“ (heißt es darin eben so wahr als schon)

„ist der Grundzug des Deutschen Wesens. Sie ist zugleich
die großte Freiheit, die Freiheit, welche dem Gegenstande
ihrer entschiedenen Wahl das Leben selbst zum ernsten Opfer
bringt.“ — „Das machtigste Mittel, eigene und fremde Lei

denschaft zu maßigen, ist die Achtung vor denen, die es mit

ans und mit dem Lande wohl meinen ). Es ist nicht min
der wichtig, daß das Land,welches von so verschiedenartigen
Aufregungen getheilt ist, durch die Verhandlungen der nach
sten Zukunft (wegen des Staatsgrundgesetzes) uber sich selbst
und uber das, was es wunschen und fordern darf, verstan

digt werde.“ Die Hannoversche Zeitung soll beides befor
dern, aus der festen Ueberzeugung, „daß nichts geeigneter ist,
rechts, links und ruckwarts zu begeben,istfurjeden,der
mit gesundem Menschenverstande begabt ist, unerklarbar. die Staaten unerschutterlich zu begrunden, als die Kenntniß
„Den 27sten Herbst-Monat a. St. traf der Kaiser auf sei
ner Reise nach Moskau in Ishora ein. Der großherzige

Furst eilte, zu helfen,zutrosten,zuwachen und zu ordnen.

Danfter Ernst und stiller Kummer sprachen aus seinem Ant
itze. Aus den Armen der Kaisexinn und aus den Aermchen
seiner ihn umklammernden Kinder hatte er sich mit den furst
lichen Worten losgewunden: „„Ich habe noch andere

Kinder, welche Anspruch auf mein Vaterherz
machen!““ *) Wenige Tage entwickelten die Folgen seiner
Reise.“ (S. 51.) Wahrscheinlich blieb das Uebel dem
um das Wohl seiner Volker vaterlich besorgten Kaiser zu

lange verschwiegen, sonst wurden gewiß schon langst kraftige
Maaßregeln gegen die schreckliche Seuche getroffenworden
sein. In Petersburg erfuhr der Verfasser, wie die Am
wesenheit des Kaisers in Moskau, den keine Gefahr ab

und lebendige Theilnahme Aller an dem Vaterlande.“ Diese
Zeitung soll nur von der politischen Ueberzeugung des Her

ausgebers abhangen. „Das Ziel jedes Staates“ sagt der

selbe) „istdas gemeine Wohl; sein Grund das Vor—
handene, die materielle Kraft und die geistige,
welche selbe bewegt. Aber das Vorhandene ist in jedem
Staate ein Anderes, sowohl dem Bestande, als der Art nach.

Die Aufgabe der Staatskunst ist daher fur jeden Staat, das

Wesentliche seines Bestandes zu kennen, sich die Bedingungen
klar zu machen, von denenseine Entwickelung abhangt, und
das Geschick, die sich daraus ergebenden Grundsatze anzuwen
den. Es kann daherwohl Aehnlichkeit, aber nicht Gleichheit
der RegierungsGrundsatze in verschiedenen Staaten, und da
alles Menschliche dem Wechsel unterliegt, nie und nirgends

eine vollkommene, viel weniger aber eine Musterverfassung
zeben. Die politische Theorie von Plato bis Haller und

· Welch ein Stoff zu einem seelenpollen Gemälde suür einen Künstler,

der eine Situation,wiediese,mitKopfundHerzaufzufassenundgeschickt) Der Leser bemerke, daß Maßigung und Ertödtung der Leidenschaft
XX

weierlei, und die letztere m u x in der Schule Christi zu erlangen ist.
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St. Simon entbehren nicht weniger der Allgemeingultigkeit, als

Der hiesige Magistrat macht unter dem bten Dezember

die von einseitiger Vorliebe fur ihre Staaten ausgegangenen
und der Welt als Nothbehelse aufgedrungenen Sophismen
der Staatsmanner,unddieParteinamen,z.B.„„rechte und
linke Seite, Bewegung, Widerstand u. s. w— welche Be

o. J. bekannt, daß vom Isten Oktober 1830 bis dahin 1831
27 Brande und 6mal blinder Larm statt gehabt habe. Wir
hoffen freudig, daß das große Feuer in dem Cockerillschen

zeichnungen halbklarer Begriffe leider auch in Deutschland einen

anserer Losch-Anstalten, und damit auch eine Vermeidung

weiten Kreis gewonnen haben, den gehassigsten Leidenschaften
zum Schilde dienen, und die gefahrliche Verwirrung der Be

Bevolkerung von 230,000 Menschen zu Wege bringt. An

zriffe vermehren. Dieser Pest alles gesunden Urtheils zuwider,

Fabrik, Etablissement uns eine durchgreifende Verbesserung
————— welche jeder Feuerlarm einer
iesem einzigen Umstande laßt sich das Unvollkommene der

vird die Hannoversche Zeitung weder servile noch liberale,
sondern Deutsche Farbe tragen.“ Dazu verleihe Gott dem

etzigen Einrichtung bemessen. Was dazu gehort, sie zu ver
zessern, ist zunachst Geld, aber dies doch noch viel weniger,

Nation, auf Alles ihren Blick zu richten, was auf irgend
eine Weise ihre Wohlfahrt beruhrt. Und das that nie mehr

ahrliches Bauen nicht so gut bestellt), so wurden bei dem
etzigen Zustande der LoschAnstalten (die Arbeiter dazu wohnen
n der Stadt zerstreut, nicht in einer Kaserne, nicht in militairi
cher Zucht, nicht einexercirt, nicht mit den HauserLokalita

Heraus geber und seinen Mitarbeitern Kraft, Weisheit und als energisches Wollen. Waren unsere Feuer-Anstalten hier
Segen. Blatter, in solchem Geiste geschrieben, lehren eine aicht so sehr gut (d. h. waren die Anstalten gegen feuerge

Noth als jetzt. Gelehrte ohne Vaterland, ohne Theil am
Baterlande (z. B. Borne, Heine u. A. m. in Paris),
entbehren des festen Grundes, woran, zum Heil der mensch
lichen Gesellschaft, das Gluck und jede Burgertugend gebun
den sin.

Die Hauseigenthumner Berlin's und ihre Miether,
welche Wasser in den Kellern haben, sind gewiß mit großem

Interesse der Erorterung gesolgt, welche in der Spenerschen
und Vossischen Zeitung uber die Havel-Vorfluth gefuhrt, und
zuletzt in jener Zeitung (Beilagen zu Nr. 12 und 13 d. J.)
dem Hru. C. F. W. (man vermuthet, daß die Chiffre dem

en vertraut) der Brandschaden noch viel mehr und in gro
zerem Umfange sein, als jetzt.
Wenn die Abonnenten des Hamsters (der wochentlich
einen Bogen, fur 124 Sgr. vierteljahrlich, in Greifenberg

in der Uckermark liefert) etwas verkaufen, verauctioniren
assen, und dies, oder die Geburt eines Kindes anzeigen
assen wollen, so thut's die Hamster-Redaction umsonst. So
gut konnen wir's nun unsern Abonnenten nicht machen.
FZines schickt sich nicht fur Alle!

Hrn. OberAmtmann Wendler zu Potsbam gehore)
Veranlassung zu einem, aus dieser Hauptstadt den 18ten

Januar d. J. datirten großeren Aufsatz geworden ist. Nun
ist es dem Publikum, insofern es von der Sache was ver

steht, unbenommen, zu untersuchen,obHerrWs(oft stark
gepfefferte) Behauptungen zum Theil nur von Scheingrunden

anterstutzt oder richtig sind? Wer nichts von der Sache ver

deht, kann, wie billig, sich auch vernehmen lassen. Die Haupt
sache ist, daß unsere Havellandischen Landsleute und wir
die Ueberschwemmungen und das Wasser aus den Kellern
los werden. Mancher Wirth gabe, wer weiß mas, darum! —

Perser, Turken und Polen hat der ruhmgekronte Kaiser

Nicolausbesiegt, aber die Kaufleute seiner Hauptstadt
aicht dazu gebracht, sich der neulichen Zollerhohung fur die
zereits in den Magazinen des ZollAmtes lagernde Waaren

u unterwerfen. Statt daß im Anfang Dezembertäglich an
300,000 Rubel im Zoll eingingen, betrug die Einnahme nur
160,000. Neuer Beleg zu der alten Wahrheit in Steuer

Sachen, daß 2 mal 2 nicht immer 4 sei. Der Ukas ist, wie

die Zeitungen melden, zwarnicht formlich, aber doch in der
Art zuruckgenommen, daß er nicht ausgefuhrt wird

Fur 5 Sgr. werden in Leipzig uns hochst wichtige

Der Besitzer des Colosseums, Herr Kru ger, hat den Aufschlusse (broschirt) angeboten, daß die CholeraMorbus
hiesigen Lesern der altesten Zeitung, also der Vossischen, von den Jesuiten nach Europa gebracht, von ihnen geleitet
21 Sgr. dadurch geschenkt, daß er derselben den Abdruck. sei und zu ihrem Zwecke benutzt wird. — Das erinnert an den
nes Sendschreibens gratis hat zukommen lassen, wahrend alle

dor einigen Jahren in Altona im Druck erschienenen Be—

sbrigenEinwohner, wenn sie es besitzen wollen, dafur obigen weis, daß die Verbesserung des Hebammenwesens zur Ver—
Betrag zahlen mussen. Solches ist ihnen durch die jungere

nehrung der Gewitterschaden beitrage. Er kostet nicht 5

Zeitung, die Spenersche, bekannt gemacht worden. Ob das Sgr., und ist, um ihn zu wiederholen, fur eine Glosse zu
Schreiben seinen Zweck erfullen, d. h. das Colosseum zu er

lang und salpeterhaltig.

halten, beitragenunddasPublikumvondergroßartigen
Tendenz desselben vollstandig uberzeugen werde, kann nur
die Erfahrung darthu

Die Bekanntmachung des Budgets der freien Stadt

Bremen, welche 50000 Einwohner, 33 Millionen Thlr.

Schulden und ein jahrliches Defizit von 22,461 Thlr. hat,
kann, wie alles offentliche Darlegen von offentlichen Angelegen
heiten, nur gute Folgen haben, fur uns Berliner nament

lich die, daß wir uber ein,dem Vernehmen nach noch nicht

nachgewiesenes, oder als nachgewiesen anerkanntes stadtisches
Desizit von 43,000 Thlr. nicht außer uns kommen.

Daß „Amtliche Bekanntmachungen,“ wie die

ich durch die VergleichungderSummendieserBeitrageunde

der Summe der Ausgaben.

Verwaltungeiner so ausgebreiteten Geschoafts fuhrung zu

bringen, bei der zwei Prinzipe gleichstimmig und zu gleicher

Zeit beobachtet werden sollen, die sich nimmermehr vereinigen
assen, ja sast im Widerspruche stehen.
Erstens: DasPolizeiliche unnnnn

des Prasidenten Dr. Rust vom aten Januar d. J. wegen

zweitens: Das WohlthatigkeitsPrinziß.

der Cholera in einer Abtheilung der Charits, bloß mitdem

Namen, ohne Hinzufugung des wirklichenCharakters, erlassen
werden, ist eine Neuerung, der keine Folge aus mehreren
Ursachen zu wunschen ist.

Berlinisches Armenwesen.
Mit großem Interesse habe ich in der letzten Nummer
des ehemaligen sogenannten Wadzeck-Blattes den Aufsatz

—

Und— ist es denn wohl moglich, Consequenzindie

Das zweite sagt: Die rechte Hand soll nicht wissen,

was die linke thut! Kann dies das erste billigenn
Das erste sagt: Du mußt nur auf die außerste Noth
durft Rucksicht nehmen; indem Leute, die nicht viel mehr
als die außerste Nothdurft haben, besteuert werden, um der

Armenyslege willen c.
Aber ich komme in eine zu tiefe Abhandlung,und—
ich habe das Wechselfieber, darum ist meine Phantasieso
lebhaft. ).

uber den Ursprung des hiesigen Armenwesens gelesen, der vien
fachen Stoff zum Denken enthalt. Ich gestehe, daß mich

die immerfort steigende AusgabefurdieArmensehrbeun
Chariaabe.
ruhigen wurde, wennichMitglied der Armen-Direction ware.
Drel Sylben hat das Wort. Die Erste bleibt
Eine VergleichungmitderAusgabe von 1804 wurde
schwierig sein, indem damals alle Verhaltnisse ganz anders
waren, aber eine mit den Ausgaben von 1821 mochte zum

Nachdenken Veranlassung geben!
—
Sollten wohl seitdem die Quellen undVeranlassungen

zur Verarmung sich vermehrt haben?

Sollte damols durch Privatwohlthatigkeitmehr geschehen

sein, als jetzt?

Oder sind die einzelnen Zweige der Verwaltung auf einen
hohern (anstandigern!) Fuß eingerichtet?
Hat man die Unterhaltung und Verpflegung der stehen

den Armen auswohlthatigen Absichten kostbarer gemacht7

Die beste stets, wenn gleich dieZweite schimmert,

UndMancher,der bethort an dicese glaubt,

wtn

Zu wenig sich um jenekummert.

Willst Du die Dritte noch mit einem t verseh'n/«.

So kannstDudreisthnitihrauffinstermPfadegeh'n.
Das Ganze? Nun, es sagt nicht ja, nicht nein,
Ist Wahrheit nicht und auch nicht Schein.
Und will auch keins von Beiden sein.

e

Es ruhmt sich nicht, das Kommende zu wissen,
Und scheint doch nicht, die Kunde ganz zu missen.

LEeben z. B. die ArmenimneuenHospitalnichtum
Vieles besser, als viele Familien in der Stadt, die nicht un
ter die Armen und AlmosenGenossen gehoren, undalso
jetzt zum Theil mit zur Verpflegung dieser Leute beitragen?

Nimmt der Titel der verschamten Armen vielle icht
von der fur die Portion der andern (sind das unver

schamte?) bestimmten Einnahme zu viel —RV——
Die Bemerkung in demGeneralErtract von 1829: daß

die Unterstutzung fur diese und die StadtArmen (ist das

Auflosung des Rathsels in Nr. 3. und der Charade
in der vorigen Nummer.
kelenbrren 2.

aus dem Fonds der Geschenke und Beitrage des Konigs

Wir wünschen von Herzen gute Besserung, und dem Ueben Schreiber
ieser Briefe Ruhe und Zeit, Abhandlungen über eine der wichtigsten Ange
egentzeiten der Hauptstadt für dieses Blatt zu schreiben, welches am lUiebsten

Majestat und der Konigl.Familie bestrittenwerden,widerlegt

sern und ausschließlich sich widmen möchte.

wieder eine besondere Klasse oder sind es privilegirte Arme7)

ei den ortlichen Interessen derselben verweilt, und ihnen,wenn es möglich,

Redacteur und Herausgeber: Dr. Karl Dielitz Krausenstraße Nr. 39. Gedruckt bei A. W. Hayn.
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Sonnabend, den 11. Februar.
„Cheristlaich sorgenz richtig wänschenz gläubig betenz freudig boffen!e

Der Simonismus,
oder die Lehre des Herrn von St. Simon, von der unsere Le

er jetzt oft in den Zeitungen ) lesen, Ve den Franzosen das

obppelte Problem zu losen: was an dieStelledes in Frank

reich in Verfall gerathenen Katholizismus zu setzen und wie

Arbeitshaus sein soll, und erklaren, daß die Arbeitder ein
zige Gottesdienst sei )). Inzwischen weiß Jedermann,
der auch nicht in Paris gewesen und sein Lebelang nicht

von der Spree gekommen ist, daß es gerade unter den Ar

men, Tagearbeitern u. s. w. sehr viele giebt, die zum

—A
den Uebeln zu steuern sei, die aus der ungleichen Vertheilung dust haben, und nur darum zu nichts kommen, weil sie nicht

der Guter und der Macht in der burgerlichen Gesellschaft
hervorgehen. — Die Simonisten stellen es als ein Uebel in
der Gesellschaft dar, daß der Arme, der Tagelohner arbeiten
musse, um zu leben, und spiegeln damit diesen armen Leuten,

die in Frankreich vom Worte Gottes meist gar nichts wissen,
einen Zustand vor, wo sie denken, es werde, wenn sie zur
Sekte der Simonisten treten, von ihnen abhangen, ob sie
arbeiten wollen oder nicht, und sie wurden doch auf jeden
Fall von den Gutern der Reichen zu zehren haben. Denn

in dem Simonistischen Staate besteht kein Erbrecht. Aber
bet Licht besehen, soll auch in ihm der nichts haben, der
nicht arbeltet, und nicht mehr haben, als er arbeitet; auch
in ihm mußJederarbeiten, wenn er leben will, und behalt

nicht einmal als sein und seiner Kinder Eigenthum, was er
zewinnt. Die Simonisten widersprechen sich in der That
selbst, wenn sie auf der einen Seite den Arbeiter darum,
daß er arbeiten muß, um zu leben, beklagen, und doch auf
der andern Seite einen Stand stiften wollen, der ganz ein

arbeiten wollen, oder was sie arbeiten, schlecht verrichten.
Diese werden auch im Simonistischen Staate nicht arbeiten,
sondern nur haben wollen, und darum auch bei den Simoni
ten, wo nur Jeder nach seinen Werken gelohnt werden soll,
irm bleiben. Jedem Andern aber seinvaterliches Erbe neh
men, um diese Menschenklasse zu lohnen, heißt handeln wie
Crispin, der das Leder stahl, um davon den Armen Schuhe
zu machen, heißt dem heillosen Grundsatze huldigen: daß
der Zweck die Mittel heilige. So wollen die Simonisten

zur Ehre der Arbeit das Eigenthum der Wohlhabenden
plundern, so maßen sich die Simonistischen Priester an, die
Vormunder aller Guter zu sein, und das Maaß der Arbeit

and des Lohns fur Alle zu bestimmen. Sie versprechen, alle
Anlagen der Menschen in allen Individuen entwickeln zu

vollen; aber sie tauschen sich und Andere, denn das ist

chlechterdings unmoglich. Diese Simonistischen Priester
NB. deren Kollegium sich selbst ohne Theilnahme der Ar

zeiter erganzt) wollen uberall nichts, als ein neues Papst
chum, eine neue Hierarchie. Einen Staat dieser Art hatten

Wan schreibt aus Mainz (Vossische Zeituns vom Wten Jannar
d. J.) daß Emissarien der St. Simonisten dort eingetroffen, um zu erfor

chen, ob der Deutsche Boden greignet sein möchte, die Saat aufzunehmen,
velche diese Sekte ausstreut? — An der Fähigkeit unsers Bodens, d. h. un
serer Herzen und Sinne, wie sie von Natur sind, zweifle ich nicht im min

desten; aber ich hoffe, daßz Gott uns mit diesem kräftigen Irrthume gnädig—
lich verschonen und sein Auftreten unter uns Denen, die den Herrn lieb

daben, ein Anlaß sein werde, das Wort Gottes, namentlich den arbeitenden
Klassen, noch näher und au's Herz zu bringen, damit dieses fest werde. D. Eins.

ich bekanntlich die Jesuitenin Paraguay (SudAmerika)
anter den Indlanern in aller Stille zugerichtet. Die Simoni

ten wollen nichts anderes. Die Papste machten die Priester
rhelos, um sie von den Familien loszureißen, um sie zu wil
igen Werkzeugen ihres Ehrgeizes zu machen; die Simonisten
*) Der Leser schlage gefaälllgst 2. Thess. ¶

au

42
wollen Alle, die nicht Priester sind, eigenthumslos machen,

Cim Jahr 1685) auf Betrieb der Jesuiten wieder aufgeho

damit sie willige Werkzeuge werden fur das Regiment der
Priester. Jene zerstorten fur ihre Zwecke die Che und de
ren Folge, die Familie; diese wollen das Eigenthum zersto

ben, und geboten, die Kirchen und Bethauser der Protestan
ten niederzureißen, keine gottesdienstliche Versammlung der
selben weiter zu gestatten, sie mit Gewalt und Macht in die

ren und dadurch die Familienbande auflosen. Damit hort

katholischen Kirchen zu treiben, die protestantischen Geistlichen

nun alle individuelle Freiheit im Simonistischen Staate auf,

aber, die nicht binnen 14 Tagen katholisch werden wurden,

aller Spielraum zu eigener freier Thatigkeit, und eine allge

aus dem Lande zu verjagen, und die, welche es wagen wur
den, ihr Amt ferner zu verwalten, auf die Galeeren zu

meine Sklaverei tritt an deren Stelle, die harter und ab

scheulicher ist, als die des schlimmsten orientalischen Despo
ten, weil sie alle Lebensverhaltnisse in eiserne Ketten schlagt.

schicken oder zu hangen. Von drei Millionen Protestanten

Man kann den Menschen nicht tiefer erniedrigen. Die Zu
richtung zu dieser Sklaverei ist die Simonistische Erziehung,
deren Zweck die großte Einseitigkeit der Bildung ist.—Wenn

derte aus (wie der große Churfurst von Brandenburg einen
Theil derselben liebevoll aufnahm, ist bekannt); die bleibenden
schwebten in steter Todesangst und waren fortwahrenden Ver
solgungen ausgesetzt. Nur noch von dem Jahre 1745 bis

nun die Simonisten glauben, ihre Lehre sei Religion, so be
trugen sie sich selbstz sie hat nur in Frankreich den Titel
réligion annehmen oder von Andern bekommen konnen, weil

die Mehrzahl dort langst gewohnt worden ist, den Gehorsam
zgegen die Romische Hierarchie Religion zu nennen, daher
die Simonisten dieses Wort ubertragen auf den Gehorsam
gegen ihren Priesterorden. Nimmt man von der Simonisti

schen Tafel das Wort Gott, womit sie anfangt und schließt,
hinweg (und man kann dieses, ohne das Uebrige im Geringsten

wurde der Loste Theil hingerichtet, eine halbe Million wan

1770 wurden acht reformirte Geistliche, weil sie es gewagt
hatten, ihr Amt zu verwalten, in Frankreich gehangt. Erst
1787 bekamen die Reformirten burgerliche Freihet.
Aber auch in unsern Tagen, wenige Jahre nach der
Restauration, erneuerten sich im sudlichen Frankreich Greuel
der Vorzeit gegen die freilich in der Masse sehr unevangelisch
gewordenen Protestanten; es wurden in Nismes die Hau

ser der Protestanten niedergerissen, ihre Werkstatten zer

zu storen), und zieht man von demSimonismus dasjenige ab,

stort und 700 Frauen und gegen 2000 Manner schandlich er

was er von der christlichen Kirche geborgt hat, und in einem
ganz andern Sinn als diese gebraucht, namlich die Namen

mordet. Jeder weiß, wie dies und das Spielen des hie

Priester, Kirche, Hierarchie, Papst, Diakonus, Dogma,
CTultus, Religion, Predigt, Beichte u. s. w, so bleibt vom
Religiosen und der ganzen Tafel auch nicht eine Spur, und
die rein politischmerkantilische Natur des Simonismus tritt
heraus in ihrer Nacktheit. Nur in einem Lande, wie Frank
reich, konnte es den Simonisten gelingen mit dem Einfall,
ihr System eine Religion zu nennen, Gluck zu machen;
denn von Religion haben sie nicht das Geringste.— Der

keser wolle einen Blick auf die evangelische Kirche Frank
reichs werfen und sich erinnern, daß die Franzosen im 16ten
Jahrhundert mindestens eben so reif zur Kirchenverbesserung
waren, als die Deutschen. Da aber die Konige von Frankreich

rarchischen Mittelalters in allen seinen verbrauchten Auf
fassungsweisen die antireligiose Richtung der Franzosischen

Philosophie und Gesellschaft beschleunigten; dieselbe unchrist

liche Stimmung, derselbe Materialismus, als zu den Zeiten
des alten Spotters Voltaire, erwachten qufss Neue. So
brachte die Julius-Revolution nothwendig das katholische
ReligionsBekenntniß aus dem unheilsvollen Besitz, die
Staats-Religionzusein,und damit den ubrigen christlichen
Confessionen eine bis dahin nicht gekannte freie Regung und

Bewegung. Unsere evangelischen Glaubensgenossen in Frank
reich haben diese wohl zu schatzen und fur dieses Ge
schenk der gottlichen Gnade dadurch zu danken gewußt, daß
ein großer Theil von ihnen auf das Wort Gottes, wie es
geschrieben steht, mit erneutem Eifer zuruckgegangen und

im Innern eine weit großere Macht ubten, als die Kaiser uber
die Deutschen, so sturmte gleich bei der machtigen Ausbrei
tung der ReformationinFrankreichdie Konigl. Macht, von
Rom getrieben, mit Feuer und Schwerdt gegen die Reformir
ten los. Die Greuel, welche die katholische Ligue verubte,
die Religionskriege gegen die Reformirten, die schandliche

alles Ernstes bemuht ist, der menschlichen Verunstaltungen
desselben los und ledig zu werden, und den Geist Gottes recht
zu erkennen (1. Joh. 4, 2- 20.
Dieser Zustand und er allein giebt Anlaß, freudig fur
Frankreich zu hoffen, und fordert auf, glaubig fur dessen wei

Morderei in der Bartholomausnacht u. s. w. waren zwar nicht

tere Entwickelung zu beten.

vermogend, die Reformation (wie in Italien) in Frankreich
zanz zu unterdrucken, gestatteten aber den Reformirten nicht,
an der Fortbildung des angefangenen Werkes gehorig und
in Ruhe zu arbeiten. Ihr Ueberrest bekam zwar endlich
durch das Edikt von Nantes (den 13ten April 1598) einige

Ruhe, aber dieses Edikt, immer angefochten, wurde endlich

Der Widerstand gegen das Evangellum.
Luther schreibt in seiner Vermahnung an die
RathsGHerren aller Stadte Deutschlands, daß sie
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christliche Schulen errichten mochten, Folgendes:
„Laßt uns unsern vorigen Jammer ansehen und die Finster

mit und neben mir, ja gar neben Christo wagen will, der

mag's thun. Ich weiß sonst nichts sichereres noch gewisseres,

niß, darinnen wir gewesen sind. Ich acht, daß Deutschland

denn das Wort Gottes, so in Propheten und Aposteln auf

noch nie so viel von Gottes Wort gehort hat, als jetzt. Man

zeschrieben.“

spurt ja nichts in den Historien davon. Lassen wir's dann

Was gilt aber die Schrift der Mehrzahl der Zeitgenos
so hingehen ohne Dank und Chre, so ists zu besorgen, wir sen? DieSchrift ist ihnen nicht mehr und nicht weniger,
werden noch greuliche Finsterniß und Plage leiden. Lieben als jedes andere menschliche Buch, das den Umstanden der
Deutschen,kauft, weil der Markt vor der Thure ist, brauchet Zeit seine Abfassung verdankte, und fur die Bedurfuisse sei
Bottes Gnaden und Wort, weil es da ist. Denn das sollt

ner Zeit geschrieben war, aus dem wir daher gerade noch so

ihr wissen: Gottes Wort und Gnade ist ein fahrender Platz

piel lernen konnen, als etwa zu allen Zeiten aus jedem an

regen, der nicht wiederkommt, wo er einmal gewesen ist. Er

dern veralteten Buche noch gelernt werden kann. Die mensch

ist bei denJuden gewest, aber hin ist hin, sie haben nun
nichts. Paulus brachte ihn in Griechenland, hin ist auch

uche Weisheit allein soll herrschen und die Ausspruche eines

hin, nun haben sie den Turken. Rom und Lateinischland hat
hn auch gehabt, hin ist hin, sie haben nun den Papst. Und
ihr Deutschen durft nicht denken, daß ihr ihn ewig haben
werdet. Denn der Undank und Verachtung wird ihn nicht
assen bleiben; darum greifet zu und halt zu, wer greifeh und
halten kann. Faule Hande mussen ein boses Jahr haben.“

ten dem jetzt lebenden Geschlechte mehr, als die Weissagungen
des Jesaias, Ezechiel und Daniel. „Denn Jesatas, Daniel

Ist es an vielen Orten unsers Deutschen Vaterlandes
so gekommen, wie es Luther hier im prophetischen Geiste

u einem Freunde gesagt habe: gieb mir einen Ort, wo ich

vorherverkundigt hat? Der Professor M. Ernst Friedrich
Hopfner zu Leipzig untersucht diese Frage in einer am

Diesen hochmuthigen Ausspruch wird Niemand billigen kon—

mehr oder weniger beruhmten Philosophen oder Dichters gel

so lasen wir noch kurzlich in einem offentlichen Blatte) haben
ja von der Zukunft nicht mehr gewußt, als etwa jeder ver

kandige Mann von dennachsten zehn oder zwanzig Jahren
wissen kann!““ — Manerzahltvon dem Archimedes, daß er

dehen kann, und ich will die Erde aus ihren Angeln heben!

borjahrigen Reformationsfeste (den 31sten Oktober) angestell

nen; aber die erste Halfte desselben laßt sich auf die gegen
wartige Zeit anwenden: es fehlt ein fester Punkt, von

ten (Leipzig, bei Rein, Z4 S. 8. erschienenen) biblischen Be
trachtung. Die fuhrt den Titel, daß der Widerstand gegen

welchem man bei der Verkundigung des Evangeliums aus
gehen kann. Will es doch fast nothig erscheinen,imEin

dasEvangelium in unsern Tagen noch ungleich großer sei, als
zur Zeit der Reformation, und zeigt (nach dem Text

2. Tim. 4, 1-8):

—

H daß Luther noch einen Glauben an Gottes Wort

zange einer jeden Predigtnurerstzubeweisen,daßnoch

ein Gott im Himmel sei, und wollte dies Einer thun, so—
wurde gleichwohl wenig gewonnen sein, sondern am Ende
eher der Unglaube damit gestarkt werden. Setzt man aber

porfand, einen Grund und Boden, auf dem er stehen und

den Glauben an Gott und sein Wort voraus, so muß man

fußen konnte, der aber gegenwartig fehlt. „Darum konnte
sich Luther zu allen Zeiten so getrost auf die Schrift beru

doch wieder furchten, auf Sand gebaut zu haben, weil jener

fen, weil selbst seine heftigsten Gegner wenigstens offentlich
die Heiligkeit dieses Buches nicht anzutasten wagten, darum
konnte er an die Reichs-Versammlung zu Worms getrost
die Forderung stellen, daß er zuerst durch Zeugnisse
der heiligen Schrift uberwunden und uberwiesen
werden musse, wenn er widerrufen solle, und er
zrauchte nicht zu furchten, daß man eine solche Appellation als
aichtig und unbedeutend verwerfen wurde; darum konnte er

am Schlusse seines Lebens das Bekenntniß ablegen: „„Auf's
geschriebene Wort hab' ich meine Sache angefangen, auf und
mit dem Worte hab' ich meine Sache angefangen, auf und mit

Glaube in der Mehrzahl nicht mehr vorhanden ist.
I hatte Luther zwar viele und grobe Irrthumer, abet
kein sogenanntes gebildetes Christenthum zu bekampfen. Un

zleich feiner, als im Reformations-Zeitalter, hatesderFurst
der Finsterniß in unseren Tagen angefangen, um den Glau—
ben an das Cvangelium wiederum aus den Herzen zu reißen;

zum ersten hat er es dahin gebracht, daß Niemand (7) mehr

an sein eigenesDasein glaubt, womit schon viel gewonnen
war, weil der Glaube an ihn und an Gott, so wie an die

Schrift uberhaupt, auf das Genaueste zusammenhangt. Der
weite und noch bessere Fund der Holle besteht aber darin,
daß man an die Stelle des wahren biblischen allmahlig ein

dem Worte habe ich's bisher durch Gottes Krafte hinaus ge
fuhrt, mit dem Worte bin ich allen meinen Feinden obgele

ogenanntes gebildetes Christenthum zu setzen gewußt hat,

zen; auf dem Worte stehe und fuße ich noch, auf diesem

twa aufheben, sondern vielmehr verbessern und vervollkomm
nen wollte. Man hat auf diese Weise den geoffenbarten

Wort will ich durch den Tod zu meinem lieben Herrn und
Heilande fahren. D'rum wer's auf dies mundliche Wort

vodurch man also dem Anschein nach die Bibel gar nicht

Lehren der Schrift allgemeine Lehrsaze der natarlichen Re—
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igion untergeschoben ), wodurch die ersteren entweder ganz
nüsgehoben, oder doch so verflacht und verwassert worden
sind, daß sie ihr Mark und ihre Kraft verloren haben.
Statt der Lehre von guten und bosen Engeln haben wir die

von einer gutigen Vorsehung, die Alles gut machen wird,
hoffentlich auch das, was von den Menschen so unverantwort
icher Weise schlecht gemacht worden ist; statt der Lehre von

der Rechtfertigung durch das Verdienst und den Tod Jesu
Christi haben wir wieder die alte durch Luther ausgetrie
dene Lehre von der Verdienstlichkeit der guten Werke, nur

Wespennest (wie Professor Hopfnor sagt), das ein Mann
oongroßerer Weltklugheit vielleicht gar nicht beruhren wurde,
daß aber nach unserm Dafurhalten ganz besonders bei unserer

Beobachtung hervorgehobenzuwerdenverdient.“ Und wei

ter O. W: „Ihre Zahl heißt jetzt Legion, und sie werden
uns zur Unterhaltung am Morgen, zur Unterhaltung am
Abend und wahrend der Mitternacht dargeboten und zuvor

kommend in unsere Wohnung geschickt. Viele scheinen in der
Absicht geschrieben zu werden,umjenen alten vermeinten

Aberglauben bald moglichst ganz aus dem Wege zu reimen.
mit dem Unterschiede, daß im ReformationsZeitalter doch Jene Geringschatzung des gottlichen Worts und die an seine
noch eine Sorge wegen zukunftiger Rechtfertigung vorGott Stelle getretene After-Aufklarung, jenes freche Absprechen
in dem Herzen war, die sich sogar in dem an sich verwers Aber Alles, was bisher fur ehrwurdig und heilig gegolten
mehr daran denkt, wie er einst als ein Sunder vor Gott ge

hat, jenes Streben, nur den Beifall der Menschen, nicht
iber die Gnade Gottes zu gewinnen, jenes Meistern der Re—

rechtfertigt erscheinen wolle, sondern, so scheinen in der That
Manche zu glauben, Gott muß es sich vielmehr zu besonderer
Ehreschazen, wenn sie uberhaupt noch an ihn denken, und

in den mittleren und niederen Standen so machtig um sich

lichen Ablaßkaufen ausspricht, wahrend jetzt gar Miemand (72)

zu ihm kommen wollen. — Statt der Buße und Besserung

genten und Obrigkeiten, das der Rede kein Ende findet, jene
Sucht nach Vergnugen und Unterhaltung, bie / nunmehro auch
gegriffen hat,—esmagkeineFragesein, daß dieses unuber

Arznei, als Schlafpulver, vertragt das gegenwartigeGeschlecht

fehbare Elend vornehmlich auch die Frucht jener wuchernden
Papierpflanzen ist, die, gleich dem uppigsten Unkraute, den gan

nicht; statt der Auferstehung der Todten begnugen wir uns
mit der Unsterblichkeit der Seele, und statt des jungsten Ge
richts haben wir das Innere im Gewissen, wiewohl das

Pflanzungen des Evangeliums stehen sollten.
—
Herr Professor Hopfner betrachtet in dem zweiten

haben wir die Lehre von der Beruhigung, denn eine kraftigere

etztere bei gar vielen Menschen zu schlafen scheint.

II) Luther hatte zwar viele und machtige Feinde, aber
nicht das Gift der Leihbibliotheken, der Tageblatter und der

Zeitschriften aller Art ) zu bekampfen, „also ein boses
5

) „Die Vernunst,“ sagt Eut her, „kann und will nicht im Worte
zleiben, noch sich darin geiangen geben, sondern ihre Klugheit mitlassen
heben und seloft verseehen und meistern. Und weil sie aetzet, daß sogar wi
zer ihren Verstand und alle Sinne und Fühlen ist, und wieder die Er

sahrung dam, so kätit sie davon und leugnet gar, oder wenn sie micht für

aber kann, drehet und füttert sie Gottes Wort mit Glossen
daß sichts doch muß durch ihren Verstand reimen. Christen sind
lolche Leute, die das sollen glauben, was der Vernunst narrisch deucht, wie
St. Panius fast, daß unser Herr Gott wolle die Welt durch die Predigt

des Evangelit zu/Narren machen.“ Trotz aller Sortschritte der Natur
wissenschacten wurde Luther, lebte er heute, sicher gerade aoch eben so den

ken und schreiben, als der Leser vor sich haätt.
*) Ja wohl, aller Art! Ein Beispiel aus der Leipziger Literatur
Zeitung genüge. Aus der Chreftomathie desjenigen, was Moses Men—

delssohn gesagt und Dr. Salom onm in seinem Denkmal der Erinntrung
an ihm, Hamburg 1820, mitgetheilt hat, woilen wir — helhtt es wörtlich in der
zedachten Zeitung Nr. 314 vom 2isten Dezember vorigen Jahres — „den stol
en Christen, da lie jetzt gar zu gern auch Juden bekehren wollen einen einzegen
Bedantken mittheilen, der allemal, wenn Misstons-Vereine ihr Sest felern, als
Tert dienen kann: Ich weiß es, daß der Pobel aller Religionen sehr viel von

zen Boden uberdeckt haben, wo eigentlich der Same und die
Theile seiner Schrift die Folgen, welche sich aus der erlang
ten Ueberzeugung von dem jetzigen Stande der Dinge fur

unser Verhalten ergeben, und fuhrt als die erste Folgerung
an: daß wir die heilsame Lehre um so fleißiger zu verkundi

gen haben, je weniger man sie jetzt leiden will. — Die Chri

sten ermahneten underbaueten sich in der apostolischen Kirche
gegenseitig, Einer suchte den Andern im Glauben zu erhalten
and zustarken, und wenn unsere in Gott ruhenden Vorfah
ren zum Anfange und Schlusse des Tagewerks mit den Ihri

gen regelmaßig ein Stuck aus heiliger Schrift gelesen oder
rin geistliches Lied gesungen haben, so ist dies noch ein Ueber
rest jener alten echtchristlichen Sitte gewesen, die den un

eugbaren Nutzen gehabt hat, daß jeder Theilnehmer mit einem
zuten Gedankenan seine Arbeit ging, und sich wiederum mit
rinem solchen zur Ruhe legte. Die zweite Folgerung be—
steht darin, daß wir nuchtern sein, wachen und beten, unfere
ganze Aufmerksamkeit darauf richten sollten, daß wir uns die
reine Lehre des Evangeliums unverfalscht bewahren und statt
des Himmelsbrods nicht Steine, statt des Gottesworts nicht

Menschenwort und kraftige Irrthumer uberkommen mogen.

Zelehrungen haitz je eingeschrankter ber Verstand, desto ausschweifender die

Hier beruft man sich auf das Ansehn weltberuhmter Gelehr

Bruudfatze.“—In keinem hziesigen Blatte, wie viele ihrer auch sind,

der und gefeierter Schriftsteller, die den in der heil. Schrift

mtsinnen wir uns, je eine soiche— Bemerkung gesunden zu haben, — und

dafur sollen wir billig Gott danken, ubrigens aber uns nicht wundern, wie,

venn schon die Leipziger LiteraturZeitung dersleichen boshafteAusfälle nicht
erschmaht, die dortigen Tagesblatter beschaffen sein und den Herru Professor
3Apfner also zu Aeußerungen veranlaßt haben müssen, die für Leser und

Schriftsteller gleich wichtig und hier gewiß auch an ihrer Stelle sind.

enthaltenen Aberglauben schon lange in ein helles Licht ge
setzt haben; hier schmeichelt man der Große des menschlichen
Verstandes, der nun bereits den Sternen ihre Bahn anweiset

and sich alle Kraste der Natur dienstbar gemacht hat, abge
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sehen von einer etwas sonderbaren noch nicht ganz erklarten
Krankheit; hier endlich faßt man uns von Seiten der Ehre:
wir konnen und werden doch nicht so thoricht sein, uns in
den Augen der ganzen gebildeten Welt als aberglaubische

dellet hat, erhebend an's Herz gelegt. Mogen sie, mogen
vir Alle im Glau ben an dieselbe ausharren bis an's Ende,

damit auch wir am Schlusse unserer Laufbahn mit Paulus
ruhmen konnen: ich habe einen guten Kampf ge

Menschen zu zeigen, ja uns lacherlich und verachtlich zu machen.

rampft, ich habe den Lauf vollendet,ichhabe

—ADDDD

Blauben gehalten!“

Muth dazu, den Glauben an Christum auch unter solchen
Umstanden zu bewahren, als mit den Verfuhrern und den
Verfuhrten auf der breiten Heerstraße des Verderbens zu wan

dern und mit dem Stromeder Zeiten fortzuschwimmen. Mit
dem Winde kann auchderUnerfahrene schiffen, aber gegen den
Wind, ja gegen den Sturm zu steuern, da will Erfahrung, da
will vor Allem Gebet und Wachsamkeit vonNothensein. „Und

hier kann ich nicht umhin (S. 30), mich namentlich an Euch,
ihr Vater und Mutter, ihr Meister und Herren, zu wenden:

Habt Acht auf eure Kinder, Lehrlinge und Diener, sehet
vornehmlich darauf, wie sie ihre mußigen Feierstunden an
wenden, und findet ihr sie bei'm Lesen eines andern Buches
als der Bibel, so sehet nach, was darinnen steht. Denn nicht
bloß schlechte Gesellschaft, auch schlechte Bucher verderben gute
Sitten, und die Gefahr, welche den jungen, unerfahrnen
Seelen von dieser Seite drohet, ist gegenwartig fast noch

starker, als die erstere. Wisset und bedenket, daß ihr einst
auch daruber werdet Rechenschaft geben mussen, und das
Verderben der euch anvertrauten, aber von euch vernach
lasigten Seelen wird von eurer Hand gefordet werden.
Sollten wir aber fur die Erfullung dieser heiligen Pflicht
bon Seiten der Welt keinen Dank, sondern nur Spott und

kasterung erndten, nun solasset uns auf den Zuruf des Apo
stels horen: leide dich, vertrage geduldig das Uebel, thue
das Wort eines evangelischen Predigers, ja eines
seden Christenmenschen, richte dein Amt redlich aus,

Johann Heinrich Bernhard Draseke,
der so eben ernannte GeneralSuperintendent des Herzog

chums Sachsen und evangelischer Bischof, ist am 18ten —
auar 1774 zu Braunschweiggeboren und seit 1814 in der
St. Ansgari Hauptkirchezu Bremenund durch sehr viele
zedruckte und weitverbreitete Predigten ein lebendiger Zeuge
der evangelischen Wahrheit geworden. Seine Eigenthum

lichkeit liegt in der Vereinigung seiner Vorzuge (naturliche
Mannigfaltigkeit bei erhabener Einheit) fur einen großen
Zweck, und dieser ist das religiose Interesse...
Unser verstorbene Gottfr. Aug. Ludwig Hanstein
( geb. den 7ten September 1761zuMagdeburgundgestor
ben den 25sten Februar 1820), in vieler Beziehung Draseke's

Beistesverwandter, schrieb ihm am Bußtage 1819: ,Wohl,
mein Draseke, hat mir Ihr Nein! Schmerz gemacht und
Noth auch. Sie unserm Vaterlande zu gewinnen — ich
ware stolz darauf gewesen! Sie in einer unserer Behorden
angestellt zu sehen, in dieser Zeit des immer kuhneren Kampfes
wischen Vernunft und Schwarmeret, Licht und Nacht, Leben
des echten und Tod des Kohlerglaubens — ware mir ein

Triumph gewesen! Doch Ihr Genius sagt Nein! und dem
muß der Ehrenmann folgen.“ (Denkmal der Liebe, Hanstein

geweiht. Berlin, 1821. S. 1886)3.

frage nicht nach Menschen Gunst und menschlichem Urtheil.

Es wird unsern Lesern, welche nach dreizehn Jahren

und wird vergehen, wie ein Wind, der gewehet hat, wie ein

darin den Finger Gottes sehen: Warte, bis die rechte Zeit

Der Menschen Lob und der Menschen Tadel ist vergangen den Wunsch des seligen Hanstein in Erfullung gesetzt und
durres Blatt, das vom Baume fallt, und kann uns eben so wenig

in die Holle stoßen, als den Himmel aufschließen, aber der
Posaunenschall, der Donnerschlag, der uns fruher oder spater
zum Gericht rufen wird, der wird eine bleibendeWirkung

hinter sich lassen und in die Ewigkeit hinuber tonen.“
Die Zusicherung und der Trost, daß die Kirche Jesu
trotz aller Angriffe bis an's Ende der Tage stehen bleiben
wird, und jedem redlichen Bekenner des Herrn bei außer

kommt! gewiß von Interesse sein, folgende Mittheilungaus
einem Briefe von Draseke an Hanstein, Bremen, den
I7ten Januar 1820, welche das vorerwahnte Buch (S. 192)
enthalt, zu lesen:

Aus einem Briefe von DrasekeanHanstein.
J

Bremen,den 17tenJanuar 1820.

Gleich auf der Stelle, mein vielgeliebter Hanstein,

ordentlichen Anfechtungen auch eine außerordentliche Hulfe muß ich Ihnen—dochnein! nein! und dreimal Nein! auch
verheißen ist — eine Verheißung, deren Wahrheit sich
nun fast 2000 Jahrehindurch bewahrt hat — werden

am Schlusse der biblischen Betrachtung dem Leser mit

ich kann so nicht mehr; an meinem Herzen hast Du laungst
zgelegen, den Deinem hattest Du Dirdie Statte bereitet.
Dir, mein Hanstein, mein Bruder, Vater und Meister,

einem Blicke auf die treuen und eifrigen Bekenner der
heilsamen Lehre, welche Christus aus dem Heere der Unglau

muß ich schreiben.

hdigen sich ausgesondert, und an mehr als einem Orte hinge

Du mir gesagt, habe ich gewogen auf der Waage der Liebe,

9J

Vorgestern erhielt ich Deine beiden Briefe. Alles, was
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gewogen, um es besto dankbarer zu wurdigen, um desto inni

Ich fuhl es: Himmelsherrlichkeit

ger zu suhlen, was ich daran besitze. O wie verstehstDu

Ist großer, als der Erde Leid.

uu lieben und durch Deine Liebe zu erheben! Wie reich hast

Du mich begabt!
Morgen feire ich den Tag meiner Geburt; ich werde
46 Jahr alt. Vor der unendlichen Barmherzigkeit Gottes
verstummt der Mund. Im Geefuhl seiner Unwurdigkeit ver

Ich sterbe taglich, und vollbringe,
Was mein Berufmirzuerkennt,

Damit ich Freudenpsalmen singe
Wann nun mein letztes Opfer brennt,

zeht das Herz. Es ist voll Trauerns und Seligkeit. Ach,

Und ich vertausche diese Welt

daß ich Euch, geliebte Eltern, nur eine, eine einzigeStunde

Mit dem erwunschten Himmelszelt.

lang, wie vormals, vor beinahe 30 Jahren, herzen und kus

sen, Deine Hande, meine Mutter, netzen konnte mit dem

Strom unaufhaltsamer Thranen! Aber, Ihr sehet herab,
und ich sehe hinauf, und Euch und mir kann das Wieder

sehen nicht fehlen. Ihr habet noch nicht Freude genug ge
habt, ich habe noch nicht Dank genug bezahlt.
Wie in Deiner trostlichen Weihnachts und Neujahrs

zabe, mein Hanstein, mit der Du meine Tochter uber

schwanglich glucklich machen wirst, begegnen sich in meinem

So schloß ich, und hatte ith ganz schließen sollen in dem

Augenblick, ich wars himmlisch zufrieden gewesen. — 5
Hatte ich Bremen verlassen mussen — es scheint doch

zicht dazu zu kommen — so warmein Platzchen schon erse
hen. Ueberhaupt will ich fertig werden. Dazu bestimme ich

rinen Haupttheil meines morgenden Geburtstages — wie
ich jetzt den Vorabend durch das Stundchen mit Dir weihe
—daß ich meinen letzten Willen aufsetze. Lange, das fuhl

Stimmung, mit welcher Paulus an die Korinther schreibt:

sch, werde ich auf dieser Erde nicht mehr walten, ich lebe
mich todt. Jede Predigt, jedes Sterbelager, jede Abend
nahlsfeier, jede Hausnoth/ oft jede Stunde, die ich meinen

„Bei meinem Ruhm, den ich habe in Christo Jesu, unserem
Herrn, ich sterbe taglich.“ Ich ging aus von der Bemerkung,
daß uns nicht bloß uber gemeine Furcht vor dem Tode das
Evangelium erheben, daß es zurt Todesvertraulichkeit uns er

meine. Aber es ist ja gut, es ist auch so gut. Der Mensch
lebt nur Einmal, namlich ewig. Schreibst Du indeß: Du

Herzen und durchdringen sich Tod und Leben. Meine letzte
Predigt schilderte den Moment, in welchem, und die

ziehen wolle. Und im Munde eines, mit dem Tode vertrau

ten Christen heißer „ich sterbe taglich,““ nicht mehr und nicht
minder, als: Ich denke taglich an meinen Heimgang, ich

bestelle taglichmein Haus, ich kreuzige taglich mein Fleisch,
ich opfere mich taglich meinem Beruf. Dann schloß ich,

Tonfirmanden gebe — ich gebe deren wochenlich acht — reißt

Dtucke aus meinem Herzen. Hanstein weiß, was ich

konntest mich nicht missenindiesemDeinemletzten,Deinem
Ausgangsleben — so sage ich Dir's auch: ich kann Deiner
zicht mehr entbehren,ichkann'swederhier noch dort. Und

an meine Bilder von der Zukunft, ich meine die jenseitigen,

knupft sich allezeit das, seit Du es gesagt, was Du mir einst

und faßte meine und meiner Zuhorer Entschließungen also —U

zusammen:

Ich sterbe taglich. Hier auf Erden
Soll Heimgang meine Losung seyn;

In Frieden will ich,und Beschwerden
Durch Sterben mich dem Leben weih'n.

Dann fahre dieser Leib dahin!
Ich weiß, daß ich geborgen bin.

Ich sterbe taglich, und bestelle
Mein Haus, und was die Zeit geschenkt;
Ob heute nun der Tod mich falle,
F
Ob morgen; — wie der Herr es lenkt
Er segne nur mein Haus und mich,

Ihm leb' ich, und ihm sterbe ich.

Ich sterbe taglich. Weg, ihr Sunden
Ein neues Leben regt die Brust,

Und muß das Fleisch den Schmerz empfinden,
Im Geiste wohnt und webt die Lust.

keinen

annigern und keinen seligeren Zuhorer im Himmel haben,
mein Hanstein, als mich.

Jetzt, lebe wohl, Du Hochgeliebter. Bitte, sey nicht
mehr krank. Bitte, bitte, lebe noch ein wenig hier auf Er
den, daß Du fortfahrest zu leuchten, ein brennend und schei—

nend Licht, und auch auf mich, warmend und erquickend,
salle Deines schonen Lebens Glanz. Ich umarme Dich mit
allen Armen meiner Zeitlichkeit, Dankbarkeit, Verehrung und

Hingebung,alsDeineigensterund treuser

Draseke.

Die CivilwaisenhausStiftung in Potsdam.
Die pom Herrn Regierungs- und Schulrath von Turk,
einem fur wohlthatige und gemeinnutzige Zwecke unermudet

hatigen Manne, begrundete CivilwaisenhausStiftung fur

Berlin, Pots dam und dem Potsdamer Regierungs
Bezirk verfolgt nun seit zehn Jahren den wohlthatigen Zweck,
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verwaiseten Sohnen von Staats- und stadtischen Beamten, und ich bin nun von fremden Personen umgeben; wie sollte
2ehrern, Predigern, Aerzten u. s.w.einemoglich gute Er sich meinen Wunsch an Sie gelangen lassen?“ Bei diesen

ten vom auswartigenDepartement,2Sohnevon Lehrern

Worten bat sie mich, ihr ein kleines Kastchen zu reichen, aus
welchemsie einen Tresorschein von 650 Thlr. nahm, den sie
der Stiftungwidmete.Alles,wassiemirsagte,bewies
einen Gott ergebenen Sinn, ein Gemuth, das dem Irdischen
entsagt, sich zu dem Himmlischen hingewendet hatte und, mit
festem Vertrauen auf Gott, der letzten Stunde ruhig entge

und 2 von Burgermeistern. Den ersten Anspruch zur Auf

gen shh.

aahme haben stets die Sohne derjenigen Mauner, welche
selbst Mitglieder der Stiftungwaren, d. h., welche einen

zuruck und sagte: „Sie habeninIhremWaisenhause den

ziehung unentgeldlich angedeihen zu lassen. Dieselbe hat bis
zum Schlusse des Jahres 1831 nach und nach 26 Zoglinge
aufgenommen, und zwar 4 Sohne von Justiz-Beamten, 3
von Aerzten, 5 von Predigern, 4 von PostBeamten, 3 von
SteuerBeamten, 2von ForstBeamten, 1 Sohn eines Beam

CapitalBeitrag von 50 Thalern oder einen jahrlichen Bei
trag von 6 Thalern zur Stiftungskasse gegeben haben. Am
Schlusse des Jahres 1831 betrug das Vermogen der Stiftung

58,175 Thaler.

Als ich im Begriff stand, mich zu entfernen, rief sie mich

Sohn eines sehr wurdigen Geistlichen, des Superintendenten
Wolff; der arme Knabe hat beide Eltern in Einer Nacht
verloren );3 hier sind noch 5 Thlr., kaufen Sie ihm dafur
wrgend etwas, das ihm Freude macht, zu Weihnachten. Wenn

Aus der am Sten Januar dieses Jahres von dem Stifter

sch dann am Weihnachtsabend hier liege und kein Auge

he rausgegebenen Broschure, in welcher dieser Menschenfreund
Rechnung ablegt von seinem Haushalt, konnten wir so
manchen schonen merkwurdigen Zug von Frommigkeit und

schließen kann, so wird mich der Gedanke erheitern, daß die
er arme, verwaisete Knabe durch mich eine unverhoffte Freude
hat!“

der aus ihr sprießenden Wohlthatigkeit entnehmen; allein es
sind deren zu viele fur die Erwahnung in unserem Blatt,

Weihnachten starb sie.

Es war vielleichtihreletzteFreude,denn kurz nach

und wir beschranken uns auf folgenden. Wir lassen Herrn
pon Turk selbst sprechen:

—

Als ich einst in Berlin zu einem Manne kam, der sich
fur die Stiftung interessirte, sagte er mir, eine alte Dame,
die er 'aber nicht kenne, wunsche sehr, mich personlich zu

sprechen. Sie wohne amMolkenmarkt Nr. 4. Ich hielt es

Aus einem Briefe von einem ehemaligen Schuler

Meierottoß.
— — — — — Es studirte damals mit mir ein junger

fur Pflicht, diesen Wunsch einer Unbekannten zu erfullen, und
uchte sie daher auf. Nach langem Klopfen an mehrere Thu
ren ward endlich aufgethan, und eine unfreundliche Dienerinn

Mensch, der außerst durftig war und, wegen einer Menge

wies mich sehr kurz ab, weil die Dame krank sei und Nie

zanzes Aeußere fast alle seine Mitschuler unverschuldet zuruck

manden spreche. Ich bat, ihr meinen Namen zu nennen,

und wenigstens zu fragen, ob und wann sie mich sprechen
konne? Da ward ich eingelassen und stand vor einer alten
Pjahrigen Frau, die im Bette lag und offenbar sehr krank
und leidend war. Ich darf sie jetzt nennen, da sie langst
hinubergegangen ist — es war die verwittwete Obrist von

kegat. Ihre Zuge, von Schmerzen entstellt, erheiterten sich,
als sie mich sah, und sie sagte mir Folgendes: „In meinem
Alter, bei meinen korperlichen Leiden ist die Hoffnung auf
meine baldige Erlosang und das Bewußtsein, daß ich in den
letzten Jahren meines Lebens so viel Gutes gethan, als ich
oermochte, mein einziger Trost. Meine Blicke sind der Ewig
keit zugewendet, und ich habe hienieden keine Freude mehr,
als wenn ich noch fur Ungluckliche etwas thun kann. Ich

habe in der Zeitung von Ihrem Waisenhause gelesen und
gewunscht, dazu etwas beizutragen; aber Sie sehen mich hier
in einemhulflosen Zustande: ich habe den rechten Arm ge
brochen, und kann und darf mich nicht bewegen. Ein Dienst

madchen, die mir lange Jahre treu gedient, hat geheirathet,

von korperlichen Gebrechen, aufAlles Verzicht leisten mußte,
was uns das Leben angenehm machen kann, und durch-sein
chreckte. Kein Wunder, daß die Gebrechlichkeit seines Kor
oers und die Abgeschiedenheit von der Welt in dem Herzen

dieses Unglucklichen einen gewissen Mißmuth erzeugte, der
bald in ein stilles Murren gegen die Vorsehung und endlich
in einen ganzlichen Unglauben uberging. Menschenhaß, Spott
and kraftloses Entgegenstreben gegen Vorsehung und Welt
regierung waren bald in allen seinen Gesprachen ausgedruckt,
) Sie waren in der Nacht vom Ostermontage u3M Im Kohlendampf
erstickt.

y Johamnu Heinrich Ludwig Meierotto, geboren den 2sten
Angust.Nar zu Stargard au der Ihna, in Pommern. Er ward von
einem Vater, dem damaligen dortigen Rektor der reformirten Schule, un

serrichtet und erzogen, bis er am 2osten September 1700 nach Berlin in
zas Jvachimsthalsche Gymnasium kam.

Nachdem er in Fraukfurt an

zer Oder studirt hatte, ward er in Berlin Hauslehrer in der Familie des
ganquiers Ssch ick ler. Im Jahre 172 erhielt er eine Lehrerstelle am
toachimsthalschen Gymnasio, zu dessen Rektor er 176 berufen wurde. Als
vlcher und als Kirchen und Schulrath vollendete er die ehrenvolle irdische
zaufbahn am ANsten September 1000. An ihm verloren der Preußische Staat

inen seiner verdienstvollsten Burger, die Wisseunschaften einen ihrer gelehr
easten Beforderer, die Schulzugend einen der weisesten und edelsten Führer.
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und dies gelang ihm um so besser, da er, bei einem nicht
gemeinen Talent, einen sehr beißenden Witz besaß, den er
gerade uber diejenigen Gegenstande um so reichlicher ausgoß,

die tausend Menschen heilig und ehrwurdig sidnd.

In dieser nun schon fast herrschend gewordenen Seelen
stimmung bearbeitete er einst ein Thema, welches uns
Meierotto unter mehreren andern aufgegeben hatte. Er

glaubte hier eine Veranlassung zu finden, seinen Unmuth

doner Bibelgesellschaft bis 1829 von ihr selbst, der Nord

Amerikanischen, der Franzosischen, der Preußischen,
der Sach sischen und dem katholischen Pfarret van Eß
zertheilt wurden, um diese riesenhafte Thatigkeit zu charak

terisitren.
Die Summe aller seit 26 Jahren ausgegebenen Bibeln
und neuen Testamente ist .7,154,032.

DieCaustein sche Bibel Anstalt in Halle 9 hat in

nun auch schriftlich außern zu konnen, und streuete alle die

120 Jahren ihres Bestehens auch 3,000,000 Bibeln und

hittern Bemerkungen uber Gott, Religion und die Mensch
heit mit ein, welche Unglaube und Menschenhaß ihm nur

aeue Testamente vertheilt!

. an

mmer darbieten wollten. So reichte er seine Arbeit ein.

e) Kart Hildebrand von Canstein ward 107 zu Sinden bers

Meierotto, der gewohnt war, die Deutschen Auffatze offent

jeboren, studirte in Frankfurt ander Oder, wurde VagedesChurfürsten

lich vor einer sehr zahlreichen Klasse durchzugehen, hatte zu
falig die Abhandlung unsers Unglucklichen ergriffen. Er las

se — las sie ganz, ohne ein Wort uber die darin enhaltenen
Aeußerungen zu sagen. Nachdem er sie vollendet hatte, rich
tete er einen ernsten Blick auf den, mehrere Banke weit von

on Brandenburgund diente als Freiwilliger in den Nie derlanden,
als ihn in Bruüfsel eine gefährliche Krankheit beftel, welche ihn nötbigte,
zen Kriegsdienst zu verlassen. Er begab sich nach Halle, und dort siel er
auf den frommen Gedanken, die Bibel mit stehenden Lettern drucken zu las

sen. Er eröffnete eine Subscription, und derVlan ward ausgeführt. Er
starb zu Halle im Jahre 1710, und hinterließ dem dortigen Waisenhaust
leine schätzbare Bibliothet und einen Theil seinet Vermogens.

ihm entsernten, Unglucklichen; — o es war ein Blick, der

die ganze Seele des großen Mannes enthielt—ein Blick,

der Mitleiden, Vorwurf und Verzeihung zugleich andeutete.
Mit diesem Blicke naherte er sich seinem Schuler; ein tiefes
Schweigen ruhete uber uns. Meierotto unterbrach die

Stille
„Kommen Sie zu mir,“ redete er ihn an, indem er
hm die Arbeit zuruckgab, „und lernen Sie, auch im Un

gluck glucklich sein/

——

Wie er dieses sprach, in welcher Stellung, mit welchen

Mienen und Geberden—ja,konnteichdenTonnieder
schreiben, dann wurden Sie die Kraft fuhlen, mit der jene
Worte die ganze Seele bewegten.

ae

Der Ungluckliche ging zu ihmn. Meierotto gab ihm:

Charabde.
Schrecken Dich nicht Armuth, Tod und Banden,
Weinst Du nicht, wenn Glanz und Wurden schwanden,

Blickst auf Gott nur stetsvertrauend hi
Bist die Erste Du im echten Sinn.

Sie zu werden strebt des Mannes Seele,
Wer es von Euch Lesern ist, der zahle
Ja den Allerglucklichsten sich bei,
Ob er gleich das Zweite auch nicht sei.

Fest's „Versuch uber dieVortheile der Leiden.“
VBiele mochten das wohl sein, wohl werden,
Er las dies Buch—unvergeßlichistmirderErfolg—der
Was die Zweite nennt; doch hier auf Erden

LeidendewurdeglucklichimUngluck!

Kann nicht Jedermann Gebieter seinn
Oft ist auch ein glanzend Gluck nur Schein.

Lesefruchte und Reflexionen.
Von jeder andern Beziehung abgesehen, giebt doch die
ungemeine Thatigkeit der Bibelgesellschaften ein schones Bild
unserer Zeit und ihrer Sorgfaltfur die religiose Veredlung
der Menschen. Mochten hauptsachlich Die es erwagen,
welche sie so gern der Lieblosigkeit und Selbsisucht anklagen!

Wirwollennur die allgemeine Zahl der Bibeln und

neuen Testamente angeben, die seitdem Entstehender Lon

Und das Ganze ist ein Mann von Stande,

Oftmals hochgeehrt im Vaterlande;
Ist er wirklich, was sein Name zeigt,
Dann hat er ein hohes Gluck erreicht.

Auflosing der Charade in der vorigen Nummer.
Wahrscheinläsch.

Redacteur und Herausgeber: Dr. KartDielitz, Krausenstraße Nr. 39. Gedruckt bei A. W. Hayn.
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Sonnabend, den 18. Februar.
„CEhristlich sorgenz richtig wünschenz gläubig bekenz freudig hoffen!!

Das Gebent.
Wir geben dies ein hundert und zwanzig Jahr
alte Lied als Beitrag zu dem Berliner CholeraDankfe ste.

Der Verfasser ist M. Gottfried Gottschling, welcher
m Jahre 1712 als Senior und Deutscher Pastor in Medezi
hor lebte, einem an der Polnischen Grenze liegenden Schlesi
schen Stadtchen, im Furstenthum O els.

Wenn er herzlich Gnade sucht,

Wirdmir nach Verdienst nicht lohnen.
Ich will beten, Gott wird schonen.

Ich will beten, Gott wird starken,
Wann der Glaube wanken will.

Werd'ich.Ungluckswetter merken,
Ist Gebet mein Saitenspiel.
Beten und des Glaubens Kraft

Ich will beten, Gott wird horen,
Dennerhat es zugesagt.
Mich soll Zweisel nicht bethoren,

Ist der Christen Ritterschaft.
Hab' ich Gott bei meinen Werken,
Will ich beten: Gott wird starken.

Und ich werde nicht verzagt,
Wenn er nicht zuhoren scheint;
Denn ich weiß wohl, wie's gemeint:

Wann der Leib die Schmerzen spurt,

Es soll die Geduld sich mehren.

Ich will beten, Gott wird horen.
Ich will beten, Gott wird geben,
Denn von ihm kommt Alles her.

Ausder Fullekann man heben,
Als/aus einem reichen Meer,
Was fur Leib und Seel ist Noth.
Droben lebt der reiche Gott,
Der hat Segen, Brod und Leben.
Ich will beten, Gott wird geben.

Ich will beten, Gott wird schonen,
Wann mich mein Gewissen qualt,
Und der Sunden Millioen
Mir aus seinem Schuldbuch zahlt:
Gott, der keinem Sunder flucht,

Ich will beten, Gott wird heilen;
Will ich zu dem Helfer eilen,

Der mit einem Wort eurirt.
Wenn Hiskias fleht und schreit,
Wird des Lebens Kraft erneut.

Sollte sich's auch was verweilen:
Ich will beten, Gott wird heilen.

Ich will beten, Gott wird retten.

Ichwill, neigt mein Lebenslicht,
In des Vaters Schooß mich betten
Mit Gebet und Zuversicht.

Wer im Sterben beten kann,

Ist gewiß recht wohl daran,
Und zerreißt des Todes Ketten.
Ich will beten, Gott wird retten!
—

—

—

—————

*0

In Sochen des Simonismus.

zriffen. Sie haben die Unordnung, wie sie dieselbe empfan
den, als Bekenner einer staatswirthschaftlichen Lehre geschil

Ist denn ein Simonistischer Missionar wirklich hier an

dert, die nichts in sich, sondern Alles in der Außenwelt, in

zekommen?—Kurzlichwardeshier erzahlt und gleich fan den Einrichtungen, Sitten und wissenschaftlichen Ergebnissen
den sich in einer zahlreichen Gesellschaft Einige,die ihn sehen

uchen. Ihre Studien liesen sie diezu Tage liegende Seite

and kennen lernen wollten,. Kormen wirerfahren, wan

des Uebels,aber mehr auch nucht, erklennen. Sie reden stark

das fur eine neue Lehre sei, die Du lehrest? denn Du brin
gest etwas Fremdes vor unsere Ohren: so wollten wir gerne
wissen, was das sein moge. Die —ner aber alle, auch die

und angreifend uber die bedauernswerthe Lage der unteren Volks
AJassen; wie sie aber mehr als schildern, vorwartsgehen, und,

dort weil enden Auslander, waren aufgelegt zu nichts Anderm,
denn etwas Neues zu sagen oder zu horen.“ Die Lehre des

haßlicher Selbstsucht zerrissene und verzehrte Gesellschaft er
zriffen, zu dieser vom Glauben reden wollten, den sie

1825 in großer Armuth verstorbenen St. Simon und seiner

doch selbst nicht besaßen, da haben sie sich bis zum

Schuler, die ihm wohl Manches aufgeburdet haben mogen,

rolligen Wahnsiunerhitzt,und einen greuelhaften Misch

woran er nicht gedacht hat, geht von zwei neuen, aber un
aus fuhrbaren Adeen aus, namlich einer reellen und voll

von der Nothwendigkeit eines sittlichen Bandes fur die von

brei von mystischer Dunnigkeit und materialistischer Staats

kommenen Gemeinschaft (Assoeiation) der ganzen Mensch

weisheit ausgeheckt, dessen breite Redensartensichzwarselbst
fur Begeisterung ausgeßen, im Grunde aber nur an Fieber

heit, und sodann einer vollkommenen Gleichmachung (équation)

Phantasien erinnern. — Als Andres diesgelesen, meinte

wischen dem Verdienste oder der Belohnung und dem Kopfe
sedes Individuums. Diese beiden unermeßlichen Ideen, welche

er, wie er zu begreifen anfange, warum die Simonisten,

aur in den Kopsen von Menschenentstehenund sie beschafti

zen konnten, denen die Einsicht in das geoffenbarte Wort

GBottes abgeht, sind der Zweck, dieHauptsache des Simonis

zumal sie eine Herrschaft der Priester eingefuhrt hatten, auf
den Gedanken kommen! mochten, bei Denen in Deutschland

ihr Gluck zu versuchen, deren Gottheit das Weltall ist.(Man

nennt diese Gattung von Gottlosen: Pantheisten)
mus; die Religion desselben ist abernur Zugabe, das Mittel
Die Simonisten, welche in Frankreich das Pradikat
um Zweck. (Wir verweisen denLeser auf den Aufsatz in Saint mit demselben Rechte bekommen, als bei uns die be

Nummer6 dieses Blattes.) Niemals vielleicht hat sich die
odtliche Larve des Unglaubenssofuhlenlassen,alsjetzt in

kannten gelben Blumen auf dem Felde Butterblumen heißen,

Frankreich; niemals qualte sie die ganze Gesellschaft mehr

hessen, was der Hochmuth vermag, um Manner, die voller
Kenntnisse und inder Logik fest sind, auf Abwege zu fuhren.

mit ihrer auflosenden undzersetzenden Kraft. Die gegen
wartige Generation dieses von Gott so reich ausgestatteten
Landes gleicht einem armen Kranken, dem manu allmahlig

Alles, was sein Leben fristen konnte, entzogen hat, der, im
Zustande des Ringens mit der Auflosung, Tag fur Tag eines

einer Trugbilder nach demaudern zerrinnen, und sich mit
salschen Lehrern umgeben sieht, welche entweder sich bestre
ben, ihm die verderblichsten Reizmittel zu empfehlen, die sein Fie
ber nur vermehren, oder welche lediglich die außeren Krank

hzeitszeichen in's Auge fassen, ohne an die Ursachen der
Krankheit und ihre Beseitigung zu denken. Die Einen, Dich

ohschon sie nie Butter geben, sind ein schlagendes Beispiel

Sie haben so lange: Ruhm und Ehre set uns! ge
chrieen, und ihre Selbstberaucherung in so dicken Wolken ge
zenseitig eingesogen, daß ein Schwindel sie ergriffen und die
Zunge dem Zugel der Vernunft entwischt ist. „Da sie sich

fur Weise hielten, sind sie zu Narren geworden.“
Rom. 1, 22.) —Wohl wahr, unterbrach Andres, aber
onnen wir, denen Christus der Weg zur Wahrheit geworden,
die wir an dem PositiveninStaatundKirchehalten,kon
aen wir wohl ohne tiefes Mitgefuhl so viele Menschen an

demselben Uebel, dasuns fruher gleich ihnen auflag, leiden,
und zugleich so unheilsvoll von dem einzigen und alleinigen
Reizbarkeit durch die nacktesten Bilder desLasters und des Ver Quell der Wahrheit, dem Worte Gottes sich abwenden
zrechens auf; die Andern, Bekeuner einesoder des andern Staats sehen? Daß sich Gottes Gnade der Verirrten erbarmen
wirthschafts oder Staatsweisheits·Systems,wollendemPa
moge! — Denkst und sprichst Du auch so, lieber Leser? Oder
tienten Krafte und Gesundheit dadurch wieder verschaffen, daß sie begnugst Du Dich, uber die neue Sekte vornehmzulacheln,
seine Wohnstube dergestalt einrichten, daß er sich darin besser welche in Paris, Toulouse, Limoges, Montpellier,
und bequemer befinde. Die Simonisten unterscheiden sich von kyon, Metz, Dtjon, Mahlhausen (Elsaß) und Straß
illen deuen, welche die Wunde ihres Jahrhunderts einge burg bereits mit Erfolg verkundiget wird? Vielleicht denkst
sehen haben, gar sehrz sie haben diese Wunde zwar nicht Du gar nicht uber die Sache nach, weil Dir ein Diner
ser oder Romantiker, regen eine beinahe erloschene sittliche

untersucht, nicht bis in's Innerste des menschlichen Herzens

bei dem Restaurateur Simon (an der Roß und Ger—

verfolgt, aber sie haben die außeren Kennzeichen derselben

raudtenStraßenEcke) lieber ist, als die ganze Lehre des ver

der vielmehr ihre Folgen fur die Gesellschaft richtig aufge sttorbenen St. Simon, der seinen naheren Freunden durch
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haufiges Ausprechen um einige Silberstuckr pour diner zu
letzt beschwerlich fiel. Nun, so hore wenigstens zu, wann
Dir erzahlt wird, daß die Anhanger der neuen Lehre den

Pantheismus, einigen Ideen von Bentham, und ein Paar
Satzen aus der Staatsbkonomie die, St. Simon, jenem aus—

Protestantismus, oder, wie wir hier zu Lande angemessener

gezeichneten Philosophen, Traumereien aufburdet, welche ihm
nie in den Sinn gekommen, die Gesetze der menschlichen Ma

sagen, den evangelischen Glauben besonders mitnehmen

rurmißkennt, die Freiheit verleumdet, indem sie dieselbe fut

Beider Mission in Colmar hieß er une branche
pourrie d'un arbre jadis plein de séeve (ein verfaulter

ohnmachtig erklart, die Wissenschaft gegen hohles und tolles
Predigen austauscht, unfahig, eine Jugend zu fesseln, die

Zweig eines sonst saftvollen Baumes). Sieh', das hat

ihr den Spott des gesunden MenschenVerstandes und eine

mich in Deiner Seele recht ergriffen. Ein sonst saftvoller

unuberwindliche Abneigung entgegensetzt. Einige Junglingt

Baum! Ach, wer hatte einen saftvollen Baum nicht lieber

mogen, wie ich, auch einige Tage zum Mysticismus der

in seinem Garten, um an seinen Fruchten sich zu laben, als

Straße Taitebout sich hinreißen lassen; man halt diese Hitze

einen verkruppelten, verkummertenStamm, in dessen Rohren

aunserm Alter zu gut; dabei verbleiben, ist unmoglich “

der Saft stockt und aus dessen Zweigen keine Bluthe zur

Die VertheidigerdesSystemshabendieseAnklagenun
sers Wissens noch nicht beleuchtet. Herr Lh.ssteht, wie der
keser sieht, nichtauf dem festen Boden der evangelischen
Wahrheit, aber merkenswerth bleibt so eine Aeußerung in
dohem Grade. Ein Straßburger Gelehrter setzt unter An—
derm der neuen Lehre Folgendes entgegen: „Daß der Eine

Frucht reift. — Hatten wir noch den Sinn und die Glau

benskraft unserer Vorfahren, denen die Schriften ihres Glau

bensheldenLuther zur Erbauung ganzandere Dienste
eisteten, als die saftlosen Stunden der Andacht, Witschels
Morgen und Abendopfer“ u. dergl.mehr, so ware eine Er
scheinung, wie die Lehre der Simonisten, welche dem sinn

arm, der Audere reich sei, istganz in der Ordnung in einer

Welt,wo der Eine dumm und liederlich, der Andere brav
lichen Menschen,oderbessergesagt,demaltenAdamso
iußerst wohlgefallig ist, wirklich ganz ohne Bedeutung; man and nescheidt ist. Fuhret uns alle am Gangelbande, und ihr
hatte den gesunden, d. h. im Worte Gottes Gesundheit suchen

den und findenden MenschenVerstand in Masse zu Hulfe ge
rufen, und der Irrweg der Simonisten ware fur uns keiner
mehr—

Lieben Freunde! denkt doch ernstlich nach, ob jetzt ein
solcher Ruf dem Zwecke noch entsprechen wurde; vor Allem
aber laßt uns Jeder an seinem Theile gleich und ganz dazu
hun, daß er es konnte. Es steht, wie arg es auch in unserm
lieben Deutschland um den Glauben an Gottes Wort, wie

es geschrieben ist, stehen moge, doch noch immer, Gott
sei Dank! so damit, daß unsere Junglinge schwerlich, wie
die in Paris, den falschen Lehrern haufenweise zustromen

abt keine Mauner mehr, sondern nur Padagogen und Kin
der. DasLoosderArmenmußverbessertwerden—gewiß!
und wir geben den Simonisten Recht, wenn sie sagen, das
Almosengeben, das den reichen Schwelger in seinem Stolze
und den unverschamten Armen in seinem Laster bestarkt, den
armen Arbeiter aber im Elend laßt, sei eine wahre Erbarm

ichkeit—abernicht eingreifen durfen wir deswegen in die
von Gott selbst bestimmte Ordnung der Dinge, nicht eingrei
sen in das, was Jedem nur von Oben gegeben, also in seine
Anlagen; nur eingreifenindieaas so mannigfaltigen Stu
en der Bildung hervorgegangene gesetzliche Einrichtung der
Staaten, und zwar nicht mit jugendlichem Enthusiasmus, son

mochten! Sagen sich doch selbstinParistaglichvonder dern mit gereifter Weisheit.Die Idee der arithmetischen Be
kehre der Simonisten, die bereits in sich getheilt ist und ihre

Protestirenden hat, die darum doch Simonisten bleiben, Mit
zlieder formlich los. So z. B. hatihr eingeistvoller Pro

echnung aller Anlagen, Fahigkeiten und Leistungen des Men
chen ist durch und durch materialistisch und spießburgerlich.“

Sehr wahr! Ueberhaupt meint Andres, daß die Werth

fessor an der alten Universitat von Franz J. (College de

schatkung (appréciation) der Fahigkeiten eines Jeden, nach

Prance) in Paris, Lherminier, der sich einige Monate

denen ihn sein Loos und seine Lohnung bestimmt wird, doch
die großten Schwierigkeiten haben musse. Der alte Justus

uihr bekannt hatte, bereits ruchtigden Text gelesen. „Tretet
schreibter)nurfureinenAugenblick auf das Feld philosophi
scher Forschung; steigt herab vonden Hohen einer trugerischen,
oarodisirenden Theofratie,um ein wenig zu lernen, und eure
Vernunft zu gebrauchen. Was mich betrifft,soversprecheich,
daß, soin einigen Monaten die Religion St. Simons noch

Moser schon rieth seinem Freunde, die schwarmerischen Ge

lebt, ich gerne eure Lehre einer Untersuchung unterwerfen
werde. Sie muß nicht nur das Martyrerthum der Lacherlich

Jeder zu dem gewiesen wird, wozu er am geeignetestenist.
Man erzahlt, daß der beruhmte Akademiker Villemain in
Pa rus angefragt habe, wie hoch ihn wohl die Gesellschaft

keit, sondern auch das der Kritik bestehen, diese wahrhaft
neue Religion, die sich zu gleicher Zeit aufstutzt mit Lappen

aus Plato's Republik, mit einigen Strahlen aus Spinoza's

danken von der Gluckseligkeit eines Staates fahren zu lassen,
worin Alles nach Verdiensten gehen solle. Und er hatte ge

wiß sehr Recht. Deshalb ñndetwohl auch bei den Simonisten

bis jetzt noch keine andere Appreciation statt, als die, daß

ahrlich abschatzen wurde, und daß sie ihm nicht uber 1200

Franken (300 Thlr. Preuß. Cour.) bestimmt habe. Na, der

—
vird wohl einen Schreck weg haben, und nicht wieder
ommen?··
——
*
Zum Schlusse noch die Bitte an den Leser, der diesen

mnß den vorhergehenden Aufsatz seiner prufenden Aufmerk
amkeit gewurdigt hat, sich aus dem zweiten Capitel des
Briefes Jacobiklarzumachen,daßnur der Glaube an das

zause in Potsdam. Gedicke that in seinem Schreiben
tines gewissen Hecker Erwahnung, und Dr. Franke dachte,
es werde ohne Zweifel der altere Heckergemeintsein; er

ließ ihn daher zu sich kommen und machte ihm den Antrag
Hecker hatte keine Neigung und schutzte seine Untuchtigkeit

vor, so gut als er immer konnte. „Ei nun,“ sagte der freund
Verdienst Jesu Christi vor Gott gerecht und selig macht, aber liche Franke, „Sie mussen doch wenigstens hin, und eine
bloß unter der Bedingung, daß wir uns dadurch sun

Probepredigt halten; die Reisekosten werden Ihnenjaersetzt

denfrei und lebendig machen lassen zu guten Wer

Gefallen Sie dann nicht, oder haben Sie keine Lust dazu,

ist, gerichtet. Die heilige Schrift lehrt durch Gegensatze.

sich bald darauf zur Reise entschloß.

ken. Diese Werklehre Jacobi stimme mit der Glau so konnen Sie doch bei dieser Gelegenheit Berlin und
benslehre Pauli vollkommen uberein, und ist gegen deren Pots dam sehn.“ — Dies wirkte so viel, daß Hecker,
Mißdeutung, die ihr auch von den Simonisten widerfahren zachdemersichnochZeitzurUeberlegungausgebetenhatte,
J

Da er sich nun seit langer Zeit im Predigen nicht geubt, so
Beide verbinden sich in Vers 22 des vorbemerkten Capitels,
mußte
er sich selbst wundern, daß, nachdem er GottumKraft und
wo es heißt: Da fiehest Du, daß der Glaube mitge

wirket hat an seinen Werken, und durch die Werke

der Glaube vollkommen geworden.

Wer in dieser Einfalt des lebendigen, seligmachenden
Blaubens steht und strebt, der ist der Christ. Der Geist des
Christenthums ist eine von innen heraus denganzen

Weisheit angefleht hatte, ihm die Ausarbeitung der Predigt
so leicht wurde. Er reis'te nun nach Potsdam, dachte

edoch nichts weniger, als daß Gott ihn zum Predigtamt be
timmt hatte. In Pots dam predigte er ganz aus der

Fulle seines Herzens, ohne allesBemuhen, zu gefallen, und

Menschen durchdringende Kraft. Wer seine Frommigkeit in

eigte in dieser Predigt, wie man durch Christum gerecht und

in welchem dieses Leben verkummert, wie die Bluthe in einer

Hecker und sagte: „Sie haben nun gepredigt; allein es

einem neuen Heiligthum sucht, in welches sich sein Seelen selig werde.
Nach der Predigt kam der Feldpropst Gedicke zu
leben zuruckzieht, befindet sich in einem krankhaften Zustande,
Knospe, die sich nicht erschließen will; wer dagegen meint,
er sei doch besser als dieser Fromme, weil er vielmehr Alles

's Thun fehe, der mag sich wohl prufen, wie sehr er sein
wahres Selbst in der Eitelkeit der Dinge vergeudet. Das
deben der Christen soll sich von der Einheit des Grundge

setzes, welches Glauben und Thun vereinigt, nicht entfernen.

Den Redlichen laßt es Gott gelingen.

ist ein Irrthum vorgefallen. Giebt's wohl in Halle Mehrere

IhresNamens?“ — Ja,antwortete Hecker, ich habe

dort noch einen jungern Bruder. —Nunso ist es dieser
zewesen,“ erwiederte Jener, „den ich vor einem Jahre in
Halle predigen hortez; und den hab' ich eigentlich ge
meint.“ — Das mußalleedingsmein Bruder gewesen sein,
sagte der gute Hecker, denn ich habe seit mehr als einem
Jhre nicht gepredigt — „Dem sei aber nun, wie ihm
wolle,“ versetzte endlich der Feldpropst, „Sie gefallen mir

zesser, als Jener; Sie mussen hier Prediger werden!“ —
Der ehemalige OberConsistorialRathJohannJulius Hecker, der ohnehin noch keine sonderliche Neigung
Hecker (geb. 1707, gest. 1768), dererste lutherische Predi zum Predigtamt hatte, bat jetzt fur seinen Bruder; und da
ger an der am 30sten August (dem 14ten Sonntag nach Tri

dies vergeblich war, außerte er zuletzt, daß er wenigstens zu

aitatis) 1739 auf's Feierlichste eingeweihten hiesigen Drei
saltigkeitsKirche, welcher in Halle anfanglich sich dem Stu
dium der Theologie gewidmet hatte, nachher aber, durch be

dieser Lust bezeigte, so hatte er billig den Vorzug. — „Gut,“
hieß es endlich, „reisen Sie in Gottes Namen hin, die

sondere Umstande veranlaßt, die Medizin studirte, und durch
seine vorzuglichen Talente/ wie durch seine ungeheuchelte
Bottesfurcht, bei den Lehrern der Universitat sehr beliebt war,

ruckreisen und es seinem Bruder antragen mußte; und wenn

heiden Bruder mogen es unter einander ausmachen; aber
Sie gefallen mir am Besten!“

—

Jetzt reiste Hecker zuruck in der Hoffnung, daß sein

befand sich mit seinem, die Theologie studirenden jungern lieber Bruder es sein werde, den Gott nach Pots dam ha—

Bruder, einem eben so talentvollen und frommenJungling/ ben wolle. Mit aller Aufrichtigkeit erzahlte er nun seinem
schon neun Jahr in Halle, wo er seit mehreren Jahren als Bruder den Irrthum in der Person und wendete Alles an,
um diesen zu bewegen, den Ruf nach Potsdam anzuneh
kehrer am Pabagogium angestellt war.

Der damalige Feldpropst Gedicke schrieb zu dieser Zeit
an Dr Franke und ersuchte ihn um einen tuchtigen Thes

men; aber es war vergeblich. Der Bruder freute sich vielmeht
aber den Gang der gottlichen Vorsehung und sagte: „Nun

logen zum Prediger an dem Koniglichen MilitairWaisen siehst Du, daß Dich Gott zum Prediger und nicht zum
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Arzte haben will! Du mußt diesen · Ruf annehmen!“ —

H. Der lutherische, IhroMajestat.

Steht Er mit dem reformirten Prediger in guter
Der. Frankeurtheilte eben so, und nachdem Hecker die
Harmonie?
—
ganze Angelegenheit erst noch ernstlich vorGott gepruft hatte,
nahm er den Ruf mit Freuden an, zog nach Potsdam
and arbeitete in seinem neuen Amte mit Lust und Segen an

Alten und Jungen so lange, bis ihm Gott eine andereStelle
anwies; auch sein rechtschaffener Bruder erhielt bald nachher
rine gute Beforderung.

ktwa drei Jahre war Hecker Predigeram Pots dam

schen Waisenhause, und hatte dort einen reformirten Collegen,

nit dem er bruderlich lebte. Hecker war gewohnt, im
Kleinen treu zu sein. Er ließ sich daher das Beste seiner
Waisen, als ein schon geubter Schulmann, sehr angelegen sein
and arbeitete nicht anders, als wenn er lebenslang am Wai
senhause dienen mußte.

Bei seinen seltenen Gaben, seinen grundlichen und
mannigfaltigen Kenntnissen, seiner redlichen Gottesfurcht
and seinem liebenswurdigen Charakter konnte es ihm an Gon
nern und Freunden nicht fehlen; aber nicht diese, sondern
zurch sie die uber ihm waltende gottliche Vorsehung war es,

dieihn nachundnachzudenwichtigsten geistlichen Bedie

H. Ja, Ihrs Majestat..

K. Aber was halt Er denn von den Reformirten?

( Dem bedachtigen Hecker begann jetzt das Herz zu
klopfen; er war lutherisch, der Konig reformirt.)

H. IhrsMajestat, davon kann ich nichts anders halten,
als meine Glaubensbruderdavon halen.
K. Ei was! Glaubensbruder! Daran kehr ich mich
nicht!— Sag' Er mir nach Seiner Ueberzeugung, wer hat

m der Lehre vom heiligen Abendmahl recht, die Lutheraner
oder die Reformirten?

Hecker wurde verlegen, die dabei stehenden Oifiziere

aber muntertenihnauf,nur dreist zu sein. „Ja, ja,“
setztederMonarch hinzu, „sag' Er nur Seine Meinung

dreist heraus!“ —Hecker that's mit Freimuthigkeit, was

von dem Konig gut aufgenommen wurde. Dieser fragte

weiterr·
Wo will Er jetzt hin?
H. In's Lazareth.

*

nungen brachte, zu welchen sie ihn bestimmt hatte.
Hecker wollte namlich einmal gegen Abend noch einen
kranken Soldaten im Lazareth besuchen, was demWaisenhaus

K. Was hat Er da fur Patienten?
H. Musketiers.
K. Wie heißen sie

Prediger zu thun oblag. Der geradeste Weg dahin ging durch
das Konigliche Schloß, wo Friedrich Wilhelm J. damals

K. Sollten sie wohl wieder aufkommen

residirte. Als er unter das Portal trat, dachte er: Wenn

der Konig nur nicht vor der Hauptwache auf demSchloßhofe
sitzt. — Er sieht hin, und da saß der alte Monarch, welcher

mit seinen Generalen eine Pfeife Tabak rauchte. Hecker
konnte nun schon bemerkt worden sein; es war also das Rath

samste, um sich keinem Verweise auszusetzen, gerade fortzugehn.
Er ging also mit Bezeigung seiner Ehrfurcht an der Haupt
wache vorbei; sogleich aber kommt ein Offizier zu ihm und

sagt „Seine Majestat begehren Sie zu sprechen!“ Hecker
mußte also zum Konig, wo folgendeUnterredung vorfiel

A. WeristEr

5. Ich bin der Prediger Hecker an Ihrer Majestat

Waisenhaushe

K. Wo hat Er studirt?
H. In Halle.

—

. Welche Professoren hat Er da gehort?
—
H.Breithauvt,Anton, Michaelis, Lange,
Volf —

K. Ist Er ein Langianer oder ein Wolfianer?

H. Beides, Ihro Majestat; ich habe von Beiden ge
lernt, aber bis jetzt noch keine Partie genommen.
K. Das gefallt mirt; gerade so mach ich's auch; es sind
Beibe brave Veanner! Ist erder lutherische oder der refor
mirte Prediger am Waisenhause?

H. N. und N.

H. Der Eine wohl, Ihro Majestatz wenn der Andere

aber seit gestern nicht besser geworden ist, so wird er keine

wei Tage mehr lebeeenn.
K. Woher weiß Er das ?.

Hecker gab medizinische Grunde an, und der Konig
sagte sogleicheinemAdjutantenbeiSeite,daßder
Husar, der sich eben gemeldethabe,in'sLazarethgebracht
werden konne.Nun wandte er sich wieder zu Hecker:
Ich sehe, Er versteht Seine Sachen gut. Er muß am
Sonntage zu Wusterhausen vor mir predigen!
Als Hecker einwendete, daß es schon Freitag sei, und
sobald zicht mochte fertig werden, sagte der Konigzß
Das gilt mir gleichviel. Er soll dieselbe Predigt vor
mir halten, die er auf dem Waisenhause halten will. Eine
andere will ich nicht. Ich werde Ihm einen Wagen schicken.
Es bleibt also dabei; Er muß kommen
Wie Euer Majestat gnodiast befeblen, war Hecker's
etzte Antwort.

V

Er ging nun in's Lazareth. Der eine Soldat, welcher
kranker war, starb am andern Tage. Am Sonntag kam der

Konigliche Wagen. Hecker predigte uber das Evangelium

am 19ten Sonntage nach Trinatatis, und zwar nahm er,
pie es der Konig befohlen hatte, eben die Materie, uber
welche er im Waisenhause predigen wollte. Nach der Prediqt
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zog ihn der Konig zur Tafel and ernannte ihn zum Predi
ger dei der nenen DreisaltigkeitsKirche in Berlan mit fol
genden, merkwurdigen Worten:

—

Mun, Er soll lutherischer Prediger an der neuen Drei

faltigkeits Kirchein Berlin sein, die ich Gott zu Ehren
bauen lasse auf der Friedrichsstadt. Aber dann muß Er sich
der Jugend annehmen: daran ist viel gelegen. Und wie Er
heute gethau, so muß er den Leuten auf der Friedrichsstadt
den Herrn Jesum Christum predigen. Alles Andere sind
nur Narrenspossen.

Im solgenden Jahre erfolgte die Einweihung der Drei
faltigkeitsKirche. Der Monarch war mit seinem ganzenHof
staat zugegen. Nach der EnweihungsPredigt nahte sich der
Konig dem Altar und setzte die silbernen, inwendig vergolde
ten Abendmahlsgefaße, die er der Kirche geschenkt hatte, mit

eigener Hand darauf; und da die Kirche eine gemeinschaft

er umns aus einer alten ritterlichen Familie entspringen ließ

Kaiser Sigismund hat unsere Familie mit dem Grafentitel
geziert), — „die Philosophie selbst, welche bisherineinem
burgerlichen Kleide bei mir wohnte, hat auf die Nachricht
von Dero hoher Abkunft mir den Ritterharnisch augelegt. Auch
m mir hat KaiserSigismundeinenhohenGeisterregt
indem er einen meiner Altvater in seinem Gefolge zu Rom
auf der Tiberbrucke zum Ritter schlug. Aber ich meine,

die AbstammungundAlles,waswirnichtselost
thun, konnen wir kaum als uns gehorig ansehen“

Ueber das heut zu Tage oft und mit Keckheit auftretende

Vorurtheil, als seien Hochschulen uberflussig, sagte Jak.
Herbrand, Keppler's Lehrer, in einer Predigt am ersten
Sacularfeste der Universitat Tubingen 1578 unter Anderm;
„Solche Gedanken kommen auf Eingebung des leidigen Sa—
ans, der ein Feind der Schule ist; waren keine Hochschulen,

liche fur Reformirte und Lutherische zugleich sein sollte, so p schobe der Starkere den SchwacherenindenSack,dessen

krat der reformirte Prediger Jablonoky vor den Altar,
segnete Brod und Wein, und der Konig empfing mit seinem
Befolge zuerst das heilige Abendmahlt.

Nachher wurde Hecker Stifter der beruhmten Real—
Schule in Berlin aud bald darauf OberConsistorialRath.
Nun konnte er sowohl seinr theologischen als andere Kennt

kein Aufhoren, bis man einander auffraße. Kopfrecht muß

die Welt regieren, nicht Faustrecht; gelehrte Leute wachsen
aber nicht auf den Baumen, daß man sie nur herabschutteln
darf, und mit Ehren zu melden, ein Paar Stiefel untersetze,

daß sie dareinfallen.
In der Correspondenz zwischen Michael Mastlin von

aisse zum ausgebreitetsten Nutzen der Kirche und des Staats
anwenden, und es klarte sich auf, warum die gottliche Vor

Boppingen und Keppler, seinem SchulerinderMathe

Moge diese einfache Erzahlung Manchem dazu dienen,
sich der Vorsehung Gottes, wie sie in den taglichen Schickungen

rende Weise aus. „Bester Lehrer,“ antwortete Keppler auf
das Lob, das Mastlin seinen Schriften ertheilte, „Du bist
die Quelle des Flusses, der meine Felder befruchtet.“ — Wenn

sicht ihn so und nicht anders gefuhrt hatete.

sich deutlich an den Tag legt, kindlich zu aberlassen und zu

zlauben, daß der Herr Alles, was auch wider unsere Ge
sinnungen geht, auf's Beste und Herrlichste hinausfuhrt.

matik, spricht sich wechselseitige Anhanglichkeit auf eine ruh

tin Tag den andern lehrt,“ erwiederte Mastlin, warum
sollte ein Aelterer die Werke des Jungeren nicht eben so
schatzen, wie wir wunschen, von ihnen geachtet zu werden

Durch die Nachkommen,nichtdurch die Voreltern, steigen
Kunste und Wissenschaften zu ihrem Gipfel.“

—

„Ich ehre,“ sagte Keppler nach vollendetem theologi

Aus Johann Keppler's Leben *).
schen Studium, „in allen dreichristlichenReligionsbekennt
nissen das, was ich mit dem Worte Gottes ubereinstimmend
Johann Keppler, der aus dem adeligen Geschlechte inde,
protestire aber eben sowohl gegen neue Lehren, als

der von Cappel stammte, erwiederte dem Grafen Blanchis
uu Venedig (als dieser ihm schrieb; „Wir danken Gott, daß
Johann Seprler war Kaiserlicher Mathemauker. Er wurde
m 27sten Dezember 1571 m dem Dorse Deaon att. bei der chemaligen
Schwabischen Reichsstadt Weil, geboren. Sein Vater diente eine Zeitlang als

korporal unter den Wanrt embergschen Trupyen; dann trieb er m Bad en
Dur lach schen Gaftvirthschaft. Es lagt sich leicht denken, daß, bei dieser n

aten Lebensart des Vatert, für die Erziehung des Sohnes wenig wird gethan
vorden sein. Nicht einmal ununterbrochen Jonnte der junge Keproder die

Stadtschule des vaterlichen Wohnorts besuchen. Oft ward er mehrere Monate
ju Haufe behalten, um seinen Ekern bei der Landwirthschaft zu helfen.

In

seinem 150en Jahre wurde er in die lofterschule Nan bronn aufgenommen.
Hier war er so sleilig, datß er schon nach 3 Jahren auf di Aninersitãt Te

dangen gehen konnte. Er besgäftigte ach hier zwar auch mit Minchematit,
aber doch vorzüglich wit dem Studium der Theologie.

Die Vrrfuche, weiche

r im Vredigen machte, erhditlien den Beisalt seiner Lehrex ·Schen im Jehn
1593 ward er, auf Emplehlung einets derselban, b elcier Mathematik

gegen alte Ketzereien. Mein Vorhaben ist, keinen mensch
m Graz in Steyermark angestellt. Allein dei den dort auegebrochenen
Uneuhen verlor er nach einiger Zeit dieses Amt. Ehe dies aber noch geschah,
ins er im Jahre 1600 nach Prag, wo damas der berühmte afironomm
bycho de Brahe lebte. Dieser stellte ihn dav Jahr darauf dem Kaiser

or, welcher ihn wirrwollend aufnahm und zu seinem Mathemaliker ernannte.
kinige Zeit nachher erhielt Keppler zu Sinz eme neue Anstellung. Aus
bder im Jahre 1626 dieser Ort vor aufrührerischen Bauern belagert wurde,

ing gx nach Regens burg, Um diese Zeit war schon der ZOsahrigesrieg
usgebrochen. Der aligemeine Geldmangel, welcher eine Folge dieses verderb
ichen Krieges war, mußte auch für FKeppler sehr drüdend sein. Er konnte

aher die ihm zugesicherte Beesoldung nicht erhalten. Aus Noth legte er sich auf
ie Verfertigung astrologischer Kalender. Als er 1627 nach Prag kam, eb
ielt er 4800 Gulden von seiner rügstaändigen Besoldung ausgezahlt. Da rei
ett er uun nach Regenusburg, um von dem damaligen Reichstage das übrige

ucrändigt Gehalt zu erbitten. Hier fiel er aber in eint Krankheit, an wil
der er am 40. Morember 1630 Im sun Lebentjahrt Kaube
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lichen Vorzugen, sondern nur der heiligen Schrift zu folgen,

Der zu damaliger Zeit der Astrologie dieustbare Astronom,

den Zusammenhang jeder Stelle wohl zu erwagen, ihren
Sinn aus dem Vorhergehenden und Nachfolgenden zu ent

auf den nach dem leidigen Kastengeist der Theologe hoch herab

wickeln, mehrere Stellen desselben Apostels unter sich, dann

dndern auch ihren Einfluß auf die Witterung und die Mencchen voraus verkunden. Kepp ler nannte letzteres die eitelste,

mit Stellen eines andern Apostels und endlich mit den eige

ah, mußte im Kalender nicht allein den Stand der Gestirne,

aber nothwendige Amtsarbeit.—„Ichweiß,“ schrieb er dem
nen Worten Christi zu vergleichen.DermenschlicheHoch
muth an sich ist so groß, daß Niemand geirrt haben will,

Professor Gerlach, welchem er, wie allen seinen ehemaligen

wie vielmehr, wenn er zum Vorwand hat, die Ehre einer

kehrern, ein Exemplar seines ersten Kalenders uberschickte, „daß
Die mit wichtigern Dingen beschaftigt sind, als daß Ihnen

Stelle, eines Ordens, Buches, Fursten zu vertheidigen, auf
daß ein Aergerniß vermieden werde. Was steht dem Romi
schen Stuhle mehr im Wege, als daß er den Schein der

Irrthumlosigkeit haben will? Aber all diese Blendwerke be
aimmt nur das eins Wort des Paulus: „Eines jeden Werk
wird offenbar werden, und eines seden Werk, welcherlei es ist,
wird das Innere prufen.“ — An Markgraf Ernst Friedrich
bon Baden, gegen den sich die Wurtembergschen Theologen

Mußebliebe,nichtsnutzigeVermuthungenzu leseu.“ Inzwischen
trafen die in diesem Kalender prophezeiten Unruhen der
Bauern in Oesterreich und ein außerordentlich strenger Winter
ein, was dem jungen Autor Kredit verschaffte ).
(Fortsetzung folgt.)

erhoben, schrieb Keppler: „Das Uebel, welches Deutsch
and druckt, ruhrt großtentheils von dem Uebermuth einiger

Felir Neff.

Beistlichenher,welchelieberregleren, als lehren. Gewisse,
um Lehramt bernfene Doctoren wollen Bischofe seyn, suchen
m ihrem unzeitigen Eifer Alles umzukehren, und verleiten ihre

einem Prediger Johann Friedrich Oberlin, im

Fursten zu ubereilten Schritten. Der Geist der Einigkeit und
wechselseitigen Liebe wird vermißt.“ — Als der von der evan

zelischen zur Romischen Kirche ubergegangene Pralat Johann
Pistarius ihm meldete, daß er gefahrlich krank sey, und
don den Thorheiten der Welt sprach ), sagte Keppler in

seiner Antwort? „Sie werden mir an jenem großen Tage

das Zeugniß geben, daß ich nie einen personlichen Haß gegen
den Papst und gegen die Priester hatte, sonderü allen Eifer

fur Gott und seine Anstalten, indem ich in derjenigenFreiheit
leibe, in der mich Gott geboren werden ließ. Zu den Thor

heiten dieser Welt. zahle ich den Verfolgungsgeist, welcher
aAlle ReligionsParteien beherrscht, die Einbildung, welche jede
hat; ihre Sache sey auch die Sache Gottes, sie allein

zesitze das Privilegium zur Seligkeit, die Anmaßung der
Theologen, ihnen stehe das Recht, die Schrift auszulegen,
illein zu, ihnen musse blindlings geglaubt werden, selbst wenn

Gewiß hat einer oder der andere unserer Leser von

Steinthal (welches den nordwestlichen Abhang der hochsten

Bergkette im Franzosischen Departement des Niederrheins
zildet), und diesen Ob erlin als ein Vorbild fur seine Stan
Zesgenossen ruhmen gehort; wem der Name noch unbekannt
zeblieben, der forsche doch nach der lieblichen Lebensbeschrei
ung des lieben Oberlin, welche der Herr Regierungs und

Schulrath W. von Turk zu Potsdam Gerlin,beiG.C.
Nauck, 1829. 81 S. in 8.) herausgegeben hat. Es wird

icher Niemanden gereuen. Aehnliches, als der selige Obe r
in, undvor ihm der treffliche Cellerier in dem kleinen
Sranzdorfe Satigny, bei Genf, hat der am 12ten April
1829 zu Genf im Z31sten Lebensjahre heimgegangene Prediger

der Waldensischen Gemeinde inden rauhesten Theilen des

Franzosischen DepartementsderHochAlpen,FelixNeff,mit
zeispielloser Selbstverleugnung, als ein wahrer Apostel sei
zes Herrn und Meisters Jesu Christi, vollbracht. Wir er

ahlen unsern Lesern gelegentlich mehr davon; heute wollen
hre Auslegungen der Vernunst entgegenlaufen*),endlichdie vir ihnen nur aus demBriefeEiniges mittheilen, den Neffs
Vermessenheit, mit der sie diejenigen verdammen,welche von der
Pfarrkinder auf Dormillo use, dem Hauptdorfe, oder wie

wangelischen Freiheit Gebrauch machen. Der von derselben

—D—

ck: „Sie verstehen nichts von der Theologie, ich werde

ein katholischer Schriftsteller es nennt, dem kleinen Genf

er Alpen, an ihren auf dem Sterbebette in Genf liegenden
Seelsorger erließen.

Ein solcher Brief wiegt doch alle Lei

mich daher uber diesenGegenstand nie mit Ihnen einlassen.“ henreden auf. „Wir sind an Ihrer langen Krankheit Schuld;
Ist das nicht vornehm und bequem? Man sieht, damals,
wie jetzt, Grunbe sind durchaus nicht fur jedenMagen.)
Eenpler's Wahlsoruchwar bekanntlich: O enras hominum, o
mantum eni in rehus inrnnee CO der menschüchen Sorgen! wie viel Ei

venn wir nicht so trage und so wenig bereitwillig gewesen,

DSie zu horen, so hatten Sie sich nicht so unsagliche Muhe
Wer jett in Frankreich sich auf' Prophezelen legen mochte, hatte verm

eiteit in auen Dingen)

Zalendermachen

) Es bedarf kaum der Benerkund, daß hier die von demm Worte Get
des erleuchtete Vernunit gemeint is, auf die andert gab K. gar nichts.

ren Zeitungen.

auch leichtes Spiel; er brauchte nur ab und zu Aufläuft

a verkünden, dinrer welchen oleich wieder die größte Ruht herricht, NB. in
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zu geben und alle Ihre Krafte um unser Heil aufzuopfern

meines Streben, und darum' ist eine feindselige Richtung

nothig gehabt. Ach! wie viele Muhseligkeiten haben wir
Ihnen verursacht; Sie haben sich selbst vergessen, wie unser

der Zeit gegen Alles, was diesen Bestrebungen im Wege zu
ehen scheint, und durch Verbreitung dieser ansteckenden

Heiland nur an seine armen und verirrten Menschen lieb

——
nen doch jetzt nur irgend nutzlich sein konnten; gern gaben
wir unser Blut fur Sie; das konnen wir in Wahrheit sa
gen, und thaten damit nur, was Sie jeden Augenblick fur

uns ggethan haben.

Richtung, ein gewaltsames Auflehnen gegen das Ueberlieferte
auf dem ganzen Gebiete der Civilisation erzeugt worden.

Diesem Geiste der Zeit ist nichts so einleuchtend als der
Grundsatz: lerne als Knabe, was du als Mann brauchen

kannst; ein Grundsatzz, welcher weissagende Krafte voraus

Gottes Segenüber Sie; er schenke

setzt und zu der Weisheit des Mannes fuhrt, der vor Kur

Ihnen Geduld bei so schwerer Prufung, die er durch kor

zem „eine Erziehungs-VAnstalt fur kunftige Minister in
ronstitutivnellen Staaten“ forderte statt daß er, einer alten
und gesunden Erziehungskunst gemaß, lauten muß: Er wirb
dir in der Jugend die geistige Kraft, welche erfort

perliche Leiden uber Sie verhangt hat. Ihr Lohn ist im
Himmel, dort wartet Ihrer eine unvergangliche Krone.

Alle Familien, ohne Ausnahme, grußen Sie herzlichst;
Einige haben sich unterschrieben.“

Ein Englischer Philosoph sagte: Derjenige, welcher drei

derlich ist, um das, was du einst brauchen willst, zu
erfassen, und mit Geschick zu uben. Auf diesen

Grashalme da zum Wachsen gebracht hat, wo vorher nur

Zweck hinzuarbeiten, ist oder sollte doch sein das Bestreben

wei standen, hat sich um sein Vaterland wohlverdient ge

der Erziehung und der Schule, damit der Geist der Jugend
mit einer Gesinnung erfullt werde, der siein dem Strome
des Eigennutzes und der Selbstsucht erhalten moge. Ohne eine

macht. Was sollen wir von dem sagen, der aus den Her
zen der Menschen ganz andere Fruchte zu entwickeln vermocht
hat, als solche, die man einem unfruchtbaren Boden abgewin

solche, nur durch festes Anhalten an das Wort Gottes, wie

es geschrieben steht, zu bewirkende Gesinnung geht das an
sich nicht tadelnswerthe Streben nach materiellen Interessen,
welchemRealGewerbs und polytechnische Schulen die rechte

nen kann? Nichts anders, als was Neff von sich selbst ge
sagt haben wurde und was der Apostel Paulus vor ihm ge
sagt hat; Gott sei die Ehre! denn „es ist weder, der da
oflanzet, noch der da begießt, Etwas, sondern Gott, der das
Gedeihen giebt“ (1. Cor. 3, 7). Nur der Christ ist fahig,

Habsucht uber, dieda, wo sie herrschend wird, einen Pfuhl

sich, wie Neff und seines Gleichen, sern von dem Angesichte

der Gemeinheit bildet, auf dem sich, wie eine giftige Aus—

der Welt, fur das irdische und ewige Heil einiger hundert

stromung, das wuste Sittenverderbniß, und allen Burgschaf
ten zum Trotz, Ungerechtigkeit und Willkuhr verbreiten.

der Civilisation so gut als ganz entzogener und verwilderter

keitung geben sollen, nur allzuleicht in jene ungemaßigte

Menschen aufzuopfern, aber Gottes Geist macht den Christen,
und wirkt in ihm das Wollen und Vollbringen.

Charad—
kesefruchte und Reflexionen.
Es giebt Leute, die bei jedem Geschafte immer rucksichts

Der Blinde sieht die Erste nicht;
Naturlich, denn es fehlt ihm Licht:

ein solcher unpraktischer Rector der hiesigen ihm sonst so viel

Und wannderGeige sie gebricht,
Vernehmen wir diesußenTone nicht.
Die Zweite will sich nie im Sommer zeigen,

verdankenden Universitat War); denn die Handlung bezieht
sich immer auf den einzelnen Fall und die Umstande desselben,
und bloß beim allgemeinen Grundsatz stehen bleiben, wird

Aus ihm kann ich wohl dichten, doch nicht schweigen.

los, lediglich nach allgemeinen Grundsatzen verfahren, und
so unpraktisch werden (wie z. B. Joh. Gottlieb Fichte

Es ware denn am Fasse undam Baum.

Nicht immer hat mein Ganzes Zeit und Raum;

oft leer und oberflachlich

Das Feldgeschrei des Tages ist Nutzlichkeit; Schatzung
der materiellen Interessen herrscht uber alles Andere; leichter
Genuß auch auf dem Gebiete des geistigen Lebens ist allge

Auflosung der Charade in der vorigen Nummer.
Freiherr.
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— IDD— gläubig beten; freudig boffen!“

Der Deutsche Poet

damit vergleicht, womit das arme Volk jetzt verfuhrt wird,
o wird's Einem so zu Muthe, wie — dem Leser, denn wir

oder Anweisung, wie auf alle ersinnliche Begebenheiteneinwollen ihm in seiner Stimmung nicht vorgreifen. S. 631
zierliches Gedicht kann wohl erfunden und ausgeputzet wer wird einem sein Amt neu antretenden Burgermeister in
den u.s.w,von M. Balthasar Kindermann, Con— Wittenberg folgendermaßen Gluck gewunschtt
rector in Brandenburg, Mitglied des Hochloblichen Elb
„Es hat wohl große Muh', der Stadt und Volk regier't.
SchwanenOrden (Wittenberg 1664. 755 S. 8.), ist eines
der kurieusesten Bucher. Auf dem Titelblatt ist der Verfasser Der Mensch, das kluge Thier, laßt sichzuDemoftzwingen,
lim DichterOrden Kurandor genannt) mit seinem Buche ab Was seine PflichtSchuld ist. Wer kann doch Alle bringen

gebildet, welches er in der rechten Hand halt; in der linken
tragt er eine brennende Fackel, womit er einen Haufen

Schriften (nach der Aufschrift sind es Buhlerlieder und

Schmahschriften) anzundet; z seinen Fußen liegt ein altes
haßliches Weib, neben ihr Wurfel und Karten, in der rech
len Hand einen Geldsack und in der linken einen Bierkrug,

aebst zwei kurzen Thonpfeifen in die Hohe haltend. Von
neun Kegeln im Vorgrunde stehen noch drei, neben welchen

wei Kugeln liegen. Zur Erklarung des Kupferblattes heißt

Hier unter Cinen Hut. Drumb ist's kein leichtes Werk,
Den Leuten stehen furz; es sordert Mannes Stark.
Wie solches frei heraus die Haupter werden sagen,
So die Regierungslast nicht kurze Zeit getragen;
Doch werden Sie dadurch auch wiederum ergetz't,
Wenn sie gedenken nur, wer sie hat eingesetzt u. s. w.“

Dem Zuschauer kommt es so vor, als konnte Kinde r

mann 1832 in derselben Art hier Gluckwunsche anbringen.

es auf der ersten Seite:

Der Mißbrauch, der bisher im Schreiben eingerissen,
Der liegt jetzund gar recht zu unser Dichter Fußen:
Die Schriften, womit man das arme Volk verfuhrt,

Und mauchem einen Fleck verwegen angeschmiert,
Die werden dem Vulkan zum Opfer ubergeben.

Warum?Es—, ziemt sich nicht, daß so ein Vers soll leben,
Der Gott und Tugend nicht zum Zweck und Grunde hat.
Soll das ein Dichter sein, der darum nur sein Blatt

Mit Versen uberdeckt, damit er Geld zu saufaen
Zu spielen, oder gar im Land herum zu laufen,
Dafur bekommen mog; ist eben weit gefehltl u. s. w.“

Ansicht eines Layen uber die Entstehuug der Ha
morrhoidalUebel in der physischen Erziehung.
Vielsach wird deren Entstehen angegeben; bald werden
sie fur ein Erbtheil der Eltern gehalten, bald dem wusten
debenswandel, bald dem Genusse geistiger Getranke, bald aber
wiederum dem anhaltenden Sitzen und wer weiß wie vie

————
Wie nun aber, wenn im zartesten Menschenalter durch

MißgriffeinderErziehung die Ursache dieser Uebel gepflanzt
wurde ?

Wenn man daran denkt: daß dies vor 168 Jahren ge
Die HamorrhoidalUebel sind in der menschlichen Gesell
schrieben ist, und dann die Masse der Schriften und Blattet schaft unglaublich verbreitet, nicht nur, daß sie sich bei dem

*

v.
Erwachsenen in Rucksaulenschmerz außern, ihre Wirkung

Jahr, erhalten bei ihrer immer doch nur geringen Bewegung

verbreitet sich auch uber viele andere Theile des Korpers
der Erwachsenen und der Jugend, so z. B. uber Kopf, Brust,

Wiegen, Schaukeln auf dem Arm der Warterinn und Um
jertragen, sind keine naturliche Bewegungen und das Um

Blase und den Unterleibßb.

ertragen kleiner Kinder ist wegen gebogener Richtung des
Korpers noch mehr der Verdauung nachtheilig), bei dem Man

—WM

I

Um aber nicht bei den Wirkungen stehen zu bleiben, son
dern vielmehr auf die Ursache derselben zu kommen, wird
tin Satz nothig, den wir festhalten mussen, namlich
„Nur der schwachere Theil des menschlichen Kor

zel an frischer reiner Luft, mitwenigen Ausnahmen, zu feste

oers wird leicht von Uebeln heimgesucht und nach

und zu trockene Nahrung (Semmel, Milchbrod e.), die hochst
selten mit der flussigen Nahrung, welche sie genießen, in rich
tigem Verhaltniß steht ). Bringen wir nun hierbei die ge

Umstanden deren Sitz.“

ringe Bewegung des Kindes in Anschlag, so ist jene Leibes

Diesen Satz finden wir in der taglichen Erfahrung be

verstopfung sehr folgerecht und kann durch geregelte Diat

wahrt, wenn wir bemerken, wie besonders die linke Seite

unseres Korpers haufiger der Sitz der Uebel wird als die

ohne alle Medikamente leicht beseitigt werden.
Freilich werden auch in der Jugend die warmen Feder

rechte, welche durch Gewohnheit mehr ausgebildet und krafti

betten, gewurzte Speisen und im spateren Alter der uber

ger geworden ist.

maßige Genuß spirituoser Getranke, ausschweifende Lebensweise
oder Mangel der Bewegung die HamorrhoidalUebel in ih

Mit dieser Bemerkung kommen wir nun zu dem Haupt
sitze der HamorrhoidalUebel, dem DarmKanale, und fra—
gen: Wie entsteht hier die Schwache?
Ss ist wohl nicht leicht in Abrede zustellen: daß diese

in einer mangelhaften physischen Erziehung ihren Ursprung
habe, denn, bemerken wir nur, so finden wir unter 1000
Kindern, welche sich in dem Alter von 9 bis 15 Monaten

rem Verlaufe mehr ausbilden; es werden aber diese Um—
stande nicht die Ursache sein, sondern nur die Wirkungen
des Uebels fordern.

Daß auch jene MißgriffedenDarmKanalzumSitze

des Bandwurmes begunstigen, durfte ebenfalls nicht ohne
Zweifel erscheinen.

befinden, kaum 50, welche nicht mehr oder weniger an Lei
besverstopfung leiden. Waren nun die Eltern jener 950 Kin
der mit der physischen Erziehung vertraut, und bemuht, die
Ursache dieser Leibesverstopfungen aufzusuchen, dann wurden

piele Menschen sich eines gesunden Korpers erfreuen; aber
man halt die Wirkung fur die Ursache und nimmt, um jene
zu heben, und sei dieses auch nur fur kurze Zeit, seine

Zuslucht zu Medikamenten, schwacht und erschlafftdurch den
haufigen Gebrauch derselben die VerdauungsWerkzeuge,
welche erst ausgebildet werden sollten, diese konnen nicht dem

starken Andrange des Blutes und der Safte, welche durch

große Warme noch immer mehr nach diesen Theilen hin—

Aus Johann Keppler's Leben.

(Fortsetzung.
Die Pedanterie der damaligen Gelehrten, sich unter sich
der Muttersprache nicht zu bedienen, sondern Lateinisch zu
schreiben, ist Schuld, daß die Volksaufklarung einen so lang
samen Gang nahm und unsere Muttersprache sich so spat
ausbildete. Keppler's wenige Deutsche Aufsatze sind nicht
in dem Styl geschrieben, in welchem seine guten Lateinischen

gezogen werden, widerstehen, und so wird der DarmKanal
der Sitz eines Uebels, das sich bald nach Umstanden uber
andere Theile des Korpers verbreiet..

Werke verfaßt sind .).

V

besverstopfungen.

zegnete: „Die Bibel spricht von Dingen des menschlichen
kebens mit dem Menschen, wie Menschen davon zu sprechen

Die Bibel sollte damalsfur alle Wissenschaften die all

einige Quelle, die Worte Josua's: „Sonne, stehe stille!“
So entsteht jene Schwache,undnunzurUrsachederLeifur den Astronomen der Leitstern sein. Aber Keppler ent

Wenn Eltern oder Erzieher solche nicht auffinden, so
mußte man eine Aufsuchung und leichte Beseitigung dersel
ben von Aerzten erwarten durfen, wenn diese genug Kinder
Aerzte waren, nicht daß es dem großeren Theil derselben au

arztlich wissenschaftlicher Kenntniß mangelte, aber um so
mehrere werden wir finden, welche mit dem ganzen Erzie
hungsWesen und dessen Mißgriffen nicht vertraut genug sind,
um wahre KinderAerzte zu sein und denen demgemaß die
negative Kur fremd ist

· —

Die Ursache der Leibesverstopfungen bei Kindern ist:
Kinder in dem Alter von 9 his 15 Monaten, auch 43

gewohnt sind. Sieist kein Lehrbuch der Optik oder der
) Besonders in der Zeit, wo das Kind der Bruft entwohnt wird, und

vo gam natürlich das Milchfleisch des Kindes zu schwinden beginnt, um einem
derberen Platz zu machen, das aber nicht so angenscheinlich zunimmt, werden

Kinder fleißiger mit festen Speisen genaährt, damit, weil Fleischansat irrig sr

krait gehalten wird, diese vermeintliche Kraft nicht schwinden solle

)ung dankt, gegen diese Ansicht des wegen seines dohen Alters in

Xuhestand verfetzten Würtemberg'ichenStaats: Raths Freiherrn don Brete
schwert, aus dessen voertrefflicher Schrift (Johann Keppler's Leben und

Wirken. Stuttgart 1831. 228 S. 8) wir excerpiren, ließe sich doch Manches
rinnern. Hat denn die Wolks-Aufklarung auf dem beschleunigten Gange der

zeueren und neueste Zeit wirklich gewonnen oder gar verloren—
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Astronomie, sie will einen hohern Zweck erreichen. Es ist
adelnswerther Mißbrauch, wenn man die Beantwortung von

Fragen uber weltliche Dinge in ihr sucht. Jo sua wunschte
die Verlangerung des Tages. Gott erhorte seinen Wunsch.
Wie? das war hier nicht zu untersuchen. — Die Wach
der der heiligen Schrift machen aus einer Mucke einen
Elephanten.

“

Die Greuelscenen gegen die Protestanten in Steyer
nark (wo Keppler eine reiche Frau geheirathet hatte),
welche die in der Stuttgarter ManuseriptenSammlung
vorgefundenen Briefe aufgedeckt haben, wurden von den gleich

eitigen Schriftstellern verschwiegen. Waren sie bekannt ge

wvesen, so wurde Schiller in seiner Geschichte des Ibjahri
gen Krieges nicht gesagt haben: ohne Gerausch, ja man

darf sagen, ohne Grausamkeit unterdruckte Ferdinand den
zrotestantischen Gottesdienst, und Caroline Pichler wurde

schwerlich diesen GlaubensTyrannen besungen haben.

welcher in den Jahren 1682 (wo ihn Haley beobachtete)
aund1758wiederkehrte,undwelchender Leser, falls ihm Gott
das Leben schenkt, im Jahr 1634 wiederum am Himmel se

hen wird. Keppler schrieb uber ihn Lateinisch und Deutsch.
In letzterer Schrift heißt es: Es kann aber ein Mathemaikus eines Kometen Specialbedeutung nicht wissen.
Bleichwie es zugehet, wenn ein Junggesell auf der Gasse zu
Nacht eine Musik halt, horen solcher zwar viele Jungfrauen
zu, aber keine weiß, welcher der Musikant etwas Gutes an

jeigt, als nur Eine. Kann wohl sein, daß ihrer mehrere
ich falsche Einbildungen machen.“ — Eine vortreffliche Re
rension aller Schriften uber die Bedeutung der Kometen.
Als HofAstronom war Keppler verpflichtet, nicht al

lein jede Begebenheit am Sternenhimmel dem Kaiser anzu
zeigen, sondern auch sich uber ihre Bedeutsamkeit zu außern.
Aus diesem astrologischen Frohndienst kam er nie. Keppler

durfte diese Berichte nicht unterlassen, wenn er nicht die Ge

Die Angriffe auf den lutherischen Keppler und die

legenheit, die Kaiserliche Sternwarte zu seinen astronomischen

Begunstigungen des gelehrten Keppler von Seiten der

Forschungen zu benutzen, verlieren wollte. Dieses gab er dem
Publikum aufeine feine Weise zu verstehen, indem er dieje
aigen, welche die Astrologie ganz verwarfen, in einer Schrift:

Jesuiten dauerten sein ganzes Leben fort. Gerade damals
atte der JesuitenGeneral Aquaviva bei den Papst Gre

gor VIII. fur seinen Orden die Gewalt ausgewirkt, wichtigen
Personen zu erlauben, den Ketzereienoffentlich anzuhangen und
heimlich sich zur katholischen Kirche zu bekennen. Die Je
uiten glaubten Keppler anseiner schwachen Seite, an sei
nem Enthusiasmus fur die Astronomie gefaßt zu haben; aber
seine Anhanglichkeit an seinen Glauben war noch großer, als
die an die Sternkunde. Er schrieb an Mastlin: „Ich
hatte nicht geglaubt, daß in eben dem Grade, in welchem die

Verfolgung steigt, die Freudigkeit zunimmt. Hierdurch wird

„Tertius inlerveniens oder: Warnung an etliche Theologos,

Medicos, Philosophos, daß sie mit billiger Verwerfung des
ternguckerischen Aberglaubens das Kind nicht mit dem Bade
ausschutten,“ 1610 also anredete: „Ihr allzukluge Philo
sophen tadelt diese Tochter der Astronomie uber die Gebuhr.

Wisset ihr denn nicht, daß sie ihre Mutter mit ihren Reizen
ernahren muß? Wie viel Weise wurden vermogend sein, der

Astronomie obzuliegen, wenn die Menschen nicht die Hoff—
aung hatten, die Zukunft am Himmel zu lesen?“ — 9

Beschluß folgt.)

es begreiflich, daß es leicht ist, fur die Religion zu sterben.

Ich mische Sußes mit Bitterem.“ Die theelogische Facul
at zu Tubingen, welche sich durch Verfechtung der

Augsburg ischen Confession auszeichnete, verschloß dem we
gen eben dieses Glaubensbekenntnisses Verfolgten die Thur
seines Vaterlandes mit unerbittlicher Harte und brachte Wur
temberg um den Ruhm, daß dieser sein großer Angehori
ger das Feld der Wissenschaften unter seinem Schutze erwei
tert habe, bloß weil er nicht allen ihren Grundsatzen bei

oflichtete. Der Fanatismus machte die Vernunft verstum
wen und erstickte alle menschlichen Gefuhle. Es ist Leib und

Seeleverzehrend, sagt der ehrwurdige Plank in seiner Ge
chichte des protestantischen Lehrbegriffs, uberall den Bessern,
den Sanften, den Aufgeklarten verfolgt zu sehen )..

Zur Antwoert.
Dem geehrten Herrn Frager auf der letzten Seite der
zten Nr. des Berlinischen Zuschauers wenigstens auf eine
der mancherlei dort aufgestellten Fragen mit freundlicher Ant
wort zu dienen, wird bemerkt, daß im neuen Hospitale, mit

venigen durch besondere KrankheitsZustande bedingten Aus
nahmen, nur hochbetagte Personen beiderlei Geschlechts ver
oflegt werden (so daß 60 Jahre verhaltnißmaßig fur ein
Junglingsalter gelten konnen), welche uberdies noch meistens
nit andern Gebrechen und Schwachen behaftet sind, als ho

Im Jahr 1607 beobachtete Keppler (seit Tycho hes Alter schon an und fur sich mitbringt; und daß ihnen
Brahe's Tode, 1601, der RomischKaiserlichen Majestat — außer der nothigen Warme, Reinlichkeit, Krankenpflege —
MathematikusinPrag)jenenmerkwurdigen Kometen, aur die Bekostigung gewahrt wird, welche nach arztlichem
t

—i

— «) Ging's denn dem Herrn und Meister Jesus Christus anders? Das

Annund wird auf Erden, nach seiner Verhtißung, auch nie anders sein.

) Dafur ist jeßt durch die Akademieen der Wissenschaften und die reich
icher dotirten Universitaten gesorgt.

50)
Butachten zu ihrer Subsistenz qualitativ und quantitativ

Absterben (126) mit christlicher Liebe leitete, und ein wah

durchaus erforderlich ist.
Eine solche Bekostigung aber ist Jedem, der unter
zleichen Altersverhaltnissen in unserer Stadt lebt und dessen

rer Armenpfleger in jedem Sinne des Worts warr

Verpflegung ihr gesetzlich obliegt, zu gonnen, und nicht zu
hoffen, daß derselbe — wenn er sie nicht haben kann —
dennoch zum Unterhalt jener Leute mit besteuert wird.
So viel auf die eine Frage, mit dem Bemerken, daß
bekanntlich sehr viele Familien, die nicht von laufender Unter
stutzung leben, dennoch in Rucksicht ihrer momentanen Be
durftigkeit von CommunalSteuern befreit werden.
4 ——

Nutzlich und nothwendig war die Anknupfung einer

nnigen Verbindung zwischen der ArmenspeisungsAnstalt und
der stadtischen ArmenVerwaltung, und dazu genugte so we
nig die Mittheilung von Verzeichnissen der Empfanger nach
der Vertheilung der Suppe an sie, als die zeitraubende Com
munication zwischen den SpecialAufsehern der einzelnen
ArmenKuchen und den ArmenBehorden vor der Verthei

ung. Eines ware so unpraktisch gewesen, als das andere
Da traf es sich, daß ein erfahrener Militair-Verpflegungs

Beamter,welcher Vorstehereiner ArmenCommission war,
der Herr OberInspector Werlitz nebst einigen wohl
wollenden Privatleuten zu Ende des Jahres 1830 auf den

Die hiesige ArmenspeisungsAnstalt

der stadtischen ArmenVerwaltung zur Ausfuhrung vorgeschla
genen, aber nicht dazu tauglich befundenen Gedanken kam, ne

fur die WinterMonate besteht seit 1000, ohne eine Samm
dung von Beitragen veranstaltet zu haben, lediglich dadurch,

hen der bestehenden Armenspeisung eine zweite PrivatAn
talt zu grunden, in welcher bessere, nicht ganz des Fleisches

daß sie nach Bekanntmachung ihrer Resultate von denen,

ermangelnde Speise fur Geld den Armen abgelassen, und
statt der Geldunterstutzung gegeben werden sollte. Unsere
Leser werden sich dieser Unternehmung erinnern; die Kuche
war in der Laufgasse Nr. 22, die Speise in der Regel sehr gut,

welche sich fur dieses wohlthatige Unternehmen interessiren,
Geschenke oder Beitrage empfangt. Nach Verhaltniß beider
und der Preise der Materialien wird langer oder kurzere

Zeit gekocht, und werden mehrere oder wenigere Theilnehmer
zur Speisung angenommen. Die Theilnehmer an den Sup
penwaren den Mitgliedern der Direction der Armenspeisungs
Anstalt bekannt, von den Geschenk oder BeitragGebenden

empfohlen, oder endlich sie meldeten sich von selbst; ihre Zahl
hetrug wenigstens 2000 Individuen.
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Es ward die von der Armenspeisungs-Gesellschaft den
selben gewahrte temporelle Wohlthat von keinem Einflusse
auf die zur Erhaltung einer Familie das ganze Jahr hin
durch nothwendige Unterstutzung erachtet, und daher weder
dem ehemaligen Konigl. ArmenDirectorium, noch der ihm ge

folgten stadtischen ArmenDirection speziell bekannt gemacht.
Es liegt auf der Hand, daß unter diesen Umstanden die
sttadtische ArmenVerwaltung nur einen verhaltnißmaßig ge
ringen Nutzen von der WinterSpeisung, ja vielleicht sogat

Schaden davon hatte, indem allerlei ledige Leute und Fa—
milien von außerhalb Berlin, zumal bei harter Winterszeit,
ich hierher zu begeben pflegten, und Behufs ihrer Subsistenz
auf die ArmenSuppen Rechnung machten. Wie mancher
Butsbesitzer um Berlin, dessen Knechte oder Magde nicht
zut thun wollten, wurde davon Beispiele aufzustellen im
Stande sein! Damit soll nun keinesweges der große Nutzen
perkannt werden, den die ArmenspeisungsAnstalt einem gro

hen Theile der hulfsbedurftigen Einwohnerschaft der Haupt
stadt leistete; haben wir doch in dieser Beziehung nur an

und jedenfalls nicht mit der damaligen ArmenSuppe zu
vergleichen, welche man mit ziemlicher Uebereinstimmung fur
zu schlecht und einer Verbesserung bedurftig zu halten schien
Inzwischen konnte die Werlitz scheUnternehmung nur einige
Monate bestehen, so daß Berlin eine verbesserte Armen

speisung noch langer entbehrt haben mochte, wenn nicht der
freie Entschluß der Direction der Armenspeisungs-Gesellschaft
dieser wichtigen Angelegenheit eine erwunschte Wendung ge
zeben und dadurch eine der grundlichsten Verbesserungen des
Armenwesens unserer Stadt auf eine preiswurdige Weise

herbeigefuhrt hatte. Besagte Direction namlich fand sich, von

dem praktischen Gesichtspunkte ausgehend, daß bei der Cholera
der Arme etwas Warmes sowohl in als auf dem Leide haben
nusse, veranlaßt, nicht nur die Vertheiluung ihrer Suppen
schon vom 20sten September vor. Jahres eintreten, und sie
durch Beimischung von Mehl, nahrhaften Vegetabilien und

zewurzhaften Substanzen consistenter und nahrhafter machen,
sondern auch die unentgeldliche Vertheilung der Suppen

Berechtigungen nicht mehr wie bisher, sondern ausschließlich
durch die 61 ArmenCommissionen bewirkenzulassen. Die
Direction der Armenspeisungs/Anstalt trat deshalb mit der
ArmenDirection durch beiderseitige Deputirte in eine innige
Verbindung, in Folge deren die edlen Absichten der Gesell
schaft und die Zwecke der ArmenDirection auf eine entsprechende

Weise glucklich erreicht worden sind. Daruber ist nur eine

ben unvergeßlichen und schmerzlich vermißten PredigerJaStimme im Publikum, und das muß namentlich den wurdigen
nicke zu erinnern, der die Koch, Anstaltim damaligen An
spachschen Palais seit dem Jahr 1800 bis zu seinem seligen

Mannern und Hausfrauen, welche die Speisebereitung in
den vier Kuchen leiten, und damit viele und große Muhe
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haben,zu einer großen Genugthuung gereichen. Weun bei derselben Zeitdauer, als gegenwartig, moge fortgesetzt werden
der fruheren Einrichtung die Suppen-Vertheilung fur das
ArmenWesen der Hauptstadt, wie wit gesehen haben, einen

vnnen. Die fruhere Armenspeisung war zu wenig nahrhaft,
im dem Zweck entsprechend gefunden zu werden. „Sie ist

unverhaltnißmaßig geringen Nutzen und sogar mannigfache
Nachtheile hatte, welche ubrigens nothwendig aus allen und

ber doch nicht stehen geblieben,und stets abgeholt worden!“ —
hort man oft, gleichsam als Einwand gegen obige Behaup
ung, sagen; aber was beweiset das? Man frage gewissen
afte ArmenAerzte nach den Wirkungen einer schlechten und

jeden isolirten wohlthatigen Einrichtungen von dem Augen
hlicke an sich entwickeln, daß den Mißbrauchen wenigstens
bis auf einen gewissen Grad nicht vorgebeugt wird, so ist im
Gegensatz die seit dem September vorigen Jahres bestehende
Einrichtung der Armenspeisung nunmehr zur großten Wohl
that fur die Commune und die in derselben befindlichen

hulfsbe durftigen Familien geworden. Daraus aber fließt der
Nutzen fur die ArmenDirection von selbst und bedarf gar
keines Beweises. Nurdas sei zu bemerken erlaubt, daß die

Behauptung ganzlich falsch ist, als seien die Suppenzettel
nichts als eine freilich angenehme, aber theure Zugabe fur
AlmosenEmpfanger. Diese haben, wie die Empfangslisten
heweisen, nur den kleinsten Theil an der Wohlthat der Ar
menspeisung. So z. B. waren von den 6144 Portionen,
welche die 14teArmenCommission bis zum Z0sten November
oorigen Jahres zu vertheilen gehabt hat, nur 120 an Almo

senEmpfanger gekommen. Die 18te ArmenCommission hatte
von den taglich zu vertheilenden 86 Portionen nur 10 an

aden, und einer nahrhaften, wohlbereiteten Suppe fur die
Armen, und danke Gott, wenn es moglich gemacht werden

ann, diese den wahrhaft Hulfsbedurftigen zu geben, deren
Bersorgung gesetzlich der Commune anheimfallt. Es ist aber
noglich zu machen, behaupte ich, und rechne dabei zunachst
zuf den großen Wohlthater der Armen, unseren Konig, ohne
dessen Aushulfe sie jetzt nicht taglich 4487 Quart kraftiger
ind nach einstimmigem Urtheil wohlzubereiteter Suppe —
Bott gebe! — dankbar genießen konnten, sodann auf die

Mitgeder der Konigl. Familie, die im Wohlthun wetteifern,
ind die Vornehmen und Reichen in der Hauptstadt, welche,
venn sie nur eine kraftig geleitete gute Sache erblicken, der
rohlichen Geber so viele unter sich haben, wie unter vielen andern
das neueste Beispiel der PrivatBekleidungsColleeten zur Cho

eraZeit zeigt; und endlich auf die EinsichtdesPublikumsuber
zaupt, welches allmahlig immer mehr davon sich uberzeugt, daß

die Natural Unterstutzung der Armen der GeldUnterstutzung bei

AlmosenEmpfanger vertheilt, und dadurch die Nothwendig
keit, ihre Almosen zu erhohen, abgewendet, Ein ahnliches
Verhaltniß findet bei allen ArmenCommissionen mehr oder

weitem vorzuziehen sei, und daher gewiß auf GeldBeitrage
zur Erhaltung einer Suppen/Anstalt,die Suppe von der

weniger statt. Es ist also zweifellos, daß nur durch die

jetzigen Gute liefert, und deshalb zu veranstaltende Collecten

jetzige Verthellungsweise die WohlthatandierechtenLeute, eingehen wurde. Bielleicht giebt es noch andere Mittel fur
d. h. an diejenigen kommt, denen sie auf den Grund einer

den Zweck, und deshalb reden wir so fruh von der Sache

gehorig angestellten Untersuchung nothwendig zu ihrem Be
stehen ist. Das ist aber der Zweck der Anstalt, welche, um

und ihrer Stellung in der Zukunft, damit man beide grund
ich sich uberlege und inmittelst noch bis zum 20sten k. Mts.

auch das noch zu bemerken, niemals zweckmaßig von der

von den Vortheilen wie von der Gute der Suppen sich durch

stadtischen ArmenDirection, also behordenmaßig, geleitet

Ansicht und Geschmack uberzeugen kan.

werden, sondern nur unter der Leitung einer bloß vom Pu

Es wurde interessant sein, wenn Einer oder der Andere
uber die von uns zur Sprache gebrachten Punkte sich in
diesem Blatte auslassen wollte. Kann doch keiner mehr als

blikum und ihrem Gewissen abhangigen PrivatGesellschaft
zgedeihen kann. Darum war es weise von der Armen Di
rection, auf die ihr beharrlich gemachten Vorschlage einer
selbst zu administrirenden Koch-Anstalt sich nicht einzu
lassen, deren Detail fur sie eben so schwierig als bedenklich ist.
Fur eine große Verwaltung, wie die des hiesigen ArmenWe
sens, ist es stets besser, daß eine Privat/Gesellschaft die Ad
ministration ubernimmt und ihr die Vertheilung der Speisen

überlaßt. Diese Stellung empfiehlt auch der Dr. Nagel in
der interessanten Schrift: „Ueber ArmenWesen und Natu
calVervflegung der Armen.“ (Altona 1830. 90 S. 8.)

Es ist zu wunschen, daß diese so zweckmaßig einge
richtete und durch den Erfolg bewahrte Feststellung der von
inander unabhangigen Anstalten der Armenspeisung und des
stadtischen ArmenWesens fortdauern, und die Speisung der
Armen in derselben Gute, wenn auch gerade nicht in

der Einsender davon entsernt sein, zu glauben, daß in seinem
Wissen das Weiseste beruhe

Zum Schlusse wird nachrichtlich fur die erfahrene Leserinn
demerkt, daß zu 500 Quart Suppe in jeder der 4 Kuchen

eit dem 2Msten September vorigen Jahres taglich nach dem
diesjahrigen SpeiseRegulativ erforderlich sind:
1 Scheffel 4 Metzen Graupe,

19—Hirse,

a 2 — 3 — Grutze,
110 Pfund Reis.

Außerdem werden taglich zu jeder der vorstehenden
Suppen-Arten gebraucht, und zwar zu 500 Quart:

13 Metzen Mehl,
174 Pfund Fleisch,

2
Mittel ist, alle Effluvien und Contagien schnell und radi

Zz Pfund Butter und fur

al sehr wohlfeil und ohne alleBeschwerden fur Lungen und

25 Sgr. Salz.
Die Materialien sind diesmal in vorzuglicher Gute be

schafft worden, welches fur dergleichen Speisungen eine
Hauptsache ist. Was, hiernach streng gerechnet, das Quart
Suppe gekostet haben mag, wird die Direction der Armen
speisungsGesellschaft seiner Zeit gewiß bekannt machen; der

Nase zu zerstoren. Ganz besonders wirksam ist gerosteter
Kaffee zur Zerstorung animalischer Effluvien aller Art.
Selbst der Moschus und Bibergeil vermogen dem Kaffee

hunst nicht zu widerstehen. Zwei Gran des empyrevmatischen
Kaffeefettes, das sich bei'm Kaffeebrennen in jeder Haushal
tung oft entwickelt, hat so viel Kraft, als 2 Quentchen gu

Zuschauer glaubt, der Preis werde 10 Pfennige nicht uber
tteigen, und laßt nunmehr die nachstehende Uebersicht folgen,

ter Weinessig, oder 1 Theil Kaffeefettes so viel als 12

worin die bei den verehrlichen Mitgliedern der Direction

Theile Essigsaure. Sechs Loth so eben gebraunten Kaffees,
die in einem Zimmer umgeschuttelt wurden, das bei Aus

der Armenspeisungs-Gesellschaft selbst verkauften Suppen
Zettel (taglich eine Portion à 1 Thlr. fur den Monat) nicht

laßt mit Bestimmtheit die gleichen großen und entscheiden
den Einwirkungen des Kaffees auf das CholeraContagium

uebersicht
der

Zahl der taglichen Speisezettel welche der stadtischen Armen
Verwaltung aus den seit dem 20sten September 1831 er
zffneten Kuchen der Wohlloblichen Direction der hiesigen Ar
menspeisungsAnstalt unentgeldlich zur Disposition gestellt und
durch die hiesige Armen-Commissionen an Hulfsbedurftige

vertheilt worden sind.
—
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den unabsehbaren Nutzen erwarten, den Kranken-Hauser und
Krankenstuben eben sowohl als die Gewerbe, z. B. Ger
bereien, Leimsiedereien, DarmsaitenFabriken u. s. w., aus

dieser neuen gewiß außerst wichtigen Entdeckung eines den
kenden Arztes ziehen werden.
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Schreiben zweier Hollandischen Bauern an den Czar
Peter den Großen ).

Saardam,den ßten Dezember 1698.
Peter Alexiewicz
Gunstiger Freund und Bruder in Christo Jesu!
Nach Anwunschung alles Guten hier und dort ewiglich.
Unser letzter und erster Brief an Euer Edlen ist gewesen vom
28sten November, und ist dieser hier eine Abschrift von dem

vorigen, worin wir melden, daß wir fruher nicht die Ehre

77 gehabt haben, an, Euer Edlen zu schreiben. Gegenwartiges
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raumung der Dungergrube mit Gestank angefulltwar, reinig
ten in wenigen Sekunden das ganze Zimmer. Die Analogie
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dient also, Euer Edlen bekannt zu machen, daßin unser
Dorf Saardam und andere umliegende Platze in Holland

zelegen, nachdem Ihr aus Holland weggereiset seid, plotzlich
eine große Korntheurung, vornehmlich Roggen, gekommen ist.
Es ist nun in diesen wenigen Zeilen unsre instandige
Bitte und Nachsuchung an Euer Edlen, daß wir die Freiheit

haben mogen, eine Schiffsladung Roggen, 200 Tonnen groß,
zu kaufen und nach Saardam bringen zulassen, welches

Neue und wichtige Eigenschaft des Kaffee.
Es ist eine kleine Schrift bei Lenz und Gerlach in
Freiberg erschienen, die gewiß einige Erfolge haben wird.
Sie hat den verdienten Kreisphysikus in Freiberg in

Sachsen, Hrn. Dr. Weiß, zum Verfasser und fuhrt den Ti
tel Cossea arabica. In ihr wird mit großter Evidenz der
Beweis gefuhrt, daß — der Kaffee — das allerkraftigste

thuend, uns verpflichten und Euer Edlen ruhmwurdigen Na

men in einem ewigen Gedachtnssebei Euer Edlen sehr ge

neigten Saardamer Freunden erhalten wird.

Das Original dieses Briefes ist in den SandenderFamill

dorbenen Stadtältesten Herrn N. Molwo in Petersburg. Es ward vom
kaiser selbst dem Admiral Crunhs, Eltervater der Molwoschen Kinder,
zuur Beantwortung übergeben.

*

*3

—

Ersuchen sehr freundlich um eine gunstige Antwort auf
das Allerschleunigste, wonach wir uns richten werden, und

kuer Edlen konnen unsrer Geneigtheit versichert sein, worin
wir Euch wiederum dienen konnen.
Brußen nun Euer Edlen freundlich zu danken, daß es
Euch beliebt hat, uns mit Euer Edlen Person zu beehren.
Bitten, daß Ihr den Alexander ) und den Gabriel )
zrußet.
Schließlich befehlen wir Euch in gottliche Obhut und
sind
kuer Edllen

sehr geneigte Freunde
Michael Calff.
Tornelius Calff.

N. S. Sobald wir die Erlaubniß von Euer Edlen er—
halten, werden wir ein Schiff unter des Herrn Segen ab—

senden ).

Lesefruchte und Reflexionen.
Gellert erhielt fur seine Fabeln ein Honorar von 60 Thlrn.,
und fur seine Trostgrunde eines von 8 Thlrn. (Chr. Garves
Briefe an seine Mutter, herausgegeben von Menzel. Bres
lau, 1830. S. 32). Lafontaine und mancher andere No—

man und Novellenschreiber erhielten zu ihrer Zeit, ach! recht
biel mehr!!!

Drucksehler geben oft zu Mißverstandnissen, selten aber

Frankreich als — Bastard betrachtet.

Wenn das Sacrament

der Ehe durch den burgerlichen Tod des Fursten annullirt ist

was ubrigens den Satzungen der katholischen Kirche durch
aus entgegenlauft), warum ließ man denn die Frau von Po

lignac in Ham wohnen? Also: Barbarei des 19ten Jahr
hunderts in Frankreich. (Die Furstin wird, wie die Zeitun
gen berichten, in England Wochen halten. Gott gebe ihr den
rechten Trost)

Recht romantisch werden die Veranlassungen zu dem
Morde des Prasidenten Capodistrias aus Napoli di Romania
berichtet! Der Mord will eine Ursache haben, Mais quand
même maitre Jacques, pourquoi si sort? rief einst der Mar
schall Turenne, als er einen derben Schlag ad posteriora er

hielt, und der Schlager sich entschuldigte: er habe geglaubt,
s ware der maitre Jacques gewesen.

Um die gereizte Stimmnung unter dem Fuß zu behalten,
zu welcher dermalen nicht wenig ZeitungsArtikel und Bucher
Anlaß geben, muß mandieLehre des großen Zinngießer
meisters Hermann Breme nicht außer Acht lassen, bei gewissen
Belegenheiten hubsch bis — 12 zu zahlen.

Der Leser erinnert sich, daß kurzlich einePetition wegen
der fremden Handschuhe im Englischen Parlamente vorgekom
men, und dabei auch der Berlinischen, als eines starken Ein

ruhrArtikels, Erwahnung gethan ist. Unlangst schickte ein
Jude eine bedeutende Quantitat Handschuhe nach England,
und zwar mit zwei verschiedenen Schiffen, die nach zwei ver
chiedenen Hafen bestimmt waren. Eins dieser Schisse hatte

rinem recensirenden Gelehrten zu unwurdigen Aeußerungen
Anlaß. Eine solche findet sich im IOten Stucke der hier er
scheinenden Jahrbucher fur wissenschaftliche Kritik von 1832,
aus der Feder des Prof. Franz Passow (in Breslau), der

diejenigen Handschuhe an Bord, die auf die rechte Hand
zehorten, und das zweite die auf der linken, so daß die
rechten Handschuhe nicht wußten, was die linken machten.

in einem Werke den Druckfehler: birrbonisches Museum
sstatt bourbonsches) rugt, aber zusetzt: „das kann zwar auch

sie, und brachte sie, wie vorauszusehen war, zum offentlichen

ein derber Lazzo (Muthwill) sein, der aber doch, treffend
an sich, nicht an seinem Ort sein mochte.“ Der Leser, wel

chher nicht weiß, was birrbonisch bedeutet, mag sich gefallig

erkundigen; die Worte: „treffend an sich“ sind deshalb
unwurdig.

Weil sie mit Absicht nicht verzollt wurden, so confiscirte man
Verkauf. Da sie aber alle nur auf eine Hand paßten, wollte
sie naturlich Niemand kaufen, und so gelang es dem Eigen
humer, sie an beiden Platzen fur einen Spottpreis wieder an
ich zu bringen, und zwar bei weitem billiger, als wenn er

je verzollt hatte. Practica est mulliplexs

Das Arabische Wort Takrif hat (wie die Spenersche
Zeitung neulich gelehrt auseinandersetzte) die doppelte Be

ZeitungsGtossfen.

deutung von Gerben und Loben, von dem Umstande, daß
der Belobte vom Lobe, wie das Leder von der Lohe durch

Das Kind, welches die Frau Furstin von Polignac unter gegerbt wird. Im Deutschen wird dieses Bild kein Gluck
hrem Herzen tragt, wird, da ihr Mann burgerlich todt ist, in

nachen, vielleicht weil wir viel mehr loben, als gerben, hingegen
zie Araber, wenigstens sonst, im letzteren sich hervorthaten.

JFurñ Alexaunder Menzikof.
Graf Gabriel Gosboftin.
y Das Schiff kam im Fruhjahr 1689 in Rufland an, und der Kaiser

chenkte den Saardamer Einwohnern die Ladung Roggen.

Die vulkanische Insel im mittellandischen Meere an der
Zudkuste Siciliens ist richtig verschwunden. Ferdinandea
war sie von Konigl. Sicilianischer Seite genannt, von den

n,

7

Englandern aber, die einen gewaltigen Appetit nach Inseln

haben, vielleicht weil sie Insulaner sind, vorher durch Flaggen

tel besteht aus 4 Worten: BDas Volk will essen.)
Im alten Rom hieß es bekanntlich Vrod und Spiele im

Einsteckungu. s. w. formlich in Besitz genommen worden.
Die daruber gewechselten Noten und alle embryonisch darin

Tircus (panemet Circenses), und im neuen Neapel ist es
ein bewahrter RegierungsGrundsatz, nicht bloß mit dem

steckenden diplomatischen Verhandlungen sind nun beseitigt.

F. F. sondern mit P.F. F. zu regieren (namlich mit 3

Wenn doch viele andere Verhandlungen auch zu so gemeinsamer
Befriedigung ein Ende gewinnen mochten! Wenn Algier

. B. wie das ungluckliche Bevagna im Kirchenstaate uber
einanderfiele, so ware eine Hauptdifferenz zwischen Frank

reich und England, die gewisse Politiker als im innigsten
Einverstandnisse sich befindend so gern darstellen, beseitigt;
aber Algier steht, und der Englische Neptun macht ein krauses
Gesicht dazu.

Professor Heusinger wirft in der Halleschen Allgem.

Ps), Fatina, Mehl, Festa, Fest und Forea, Galgen. —
kandlich, sittlich! Unser Deutschland hat das Eigenthumliche,
daß die Lehre, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen,
kets der allgemeinsten Zustimmung sich erfreut, und daß die
entschiedene Mehrheit den feinen Spruch: Bete und arbeite,

nicht nur weiß, sondern auch danach thut.
Weil dem so ist, so thut's wohl, sich des alten Deut
schen Spruchs oft jetzt zu erinnern: Aechter Muth schlagt

Krieg entzwei, falscher fuhret ihn herbei.— Wir sind

Lit. Jeitung Nr. 13 dieses Jahres die intricate Frage auf:

und bleiben Unterthanen unsers Konighhßh

Ob das fur die Contumaz und SperrAnstalten in Deutsch
land ausgegebene viele Geld als weggeworfen zu betrachten?
Er giebt auch gleich die Antwort dazu, aber sie ist auch da
nach: namlich; „Es kam ja den Empfangern zu Gute und

nit PrivatGeschichten sich befassen mochte; hat keine Noth,

Neulich war Jemand beunruhigt, daß der Zuschauer
nmittelst muß man den Begriff von PrivatGeschichten

—- i faut que largent roule!“ — Damit wird man wohl

zehorig feststellen. Jener alteOberst, vor 1806, hatte davon

auch die vielen Tanzfoten in Paris, worunter auch einige
fur die Armen, heraus zu streichen wissen. (Uebrigens bleibt

der Fruhe mit seinem Abjutanten, einem feinen und kurzlich

zeinen ganz aparten. Bei einem großen Manouvre ritt er in

rst in dieses Dienstverhaltniß getretenen Manne, vor das
Thor; da geht die Sonune auf und dem Adjutanten das Herz
Wer, so daß er sagt: Sehn Sie doch, Herr Oberst, wie

unser Berlin darin nicht zuruck, obschon wir es bis zum
Tanzen fur die Armen noch nicht gebracht haben. Sonnabend
den Aten Februar d. M. waren nicht weniger als neun große
Balle hier, Die Leute holen das Versaumte nach, und avanci
ren auf das unsichere Leben vorweg — auch ein Ergebniß
der Cholera?)

schon dort die Sonne aufgeht.„Herr von —,“ versetzte
der Oberst, „reden Sie mir nicht von solchen Pri—

Eingemachtes.

Legogryph.

Es ist doch fast wunderlich, wenn bei politischen Han
deln, wie z. B. neulich,wosie sich in den Kammern in

Paris stritten, ob sie die Familie Carls X. fur ewige
Zeiten verbannen wollten, von Ewigkeit die Rede ist; denn

bei allen diesen Amendements ist die eigentliche Ewigkeit ge
rade das, woran am wenigsten gedacht wird, sondern die

patGeschichten!“

DasGanze sertigt mancherlei;

Doch was? mag ich Dir jetzt nicht sagen,
Sonß wurde Dich die Losung wenig plagen.
Buchstaben nimm ihm nun die ersten Drei,

So wird es mehr als rein; noch einer fort, bleibt Einer.
Und nun noch funfe fort, bleibt — keiner.

Zeitlichkeit das eigentliche Augenmerk.

Rurzlich hat der feurige Republikaner Barthelemyin
Paris ein Gedicht herausgegeben, in dem es heißt: Pe-

aigme a quatre mots: le peuple veut manger. (Das Rath

Auflosung der Charade in der vorigen Nummer.
Stegrelf.
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DiesesBlatterscheint

1

Man

wärtige 18Sar.

ecrurexh

Herrn Karl Kühn,

jeden Sonnabend.

Berlinische Luschauer.
e

BreiteStraßeAr. 25.,
bei sammtlichen Her
en ZeitungsSpedi
euren und bei allen

Wohllobl.Postãmtern
— ———

Sonnabend, den 3.Marz
— CEhristlich sorgen; richtig wünschenz gläubig beten; freudig hoffen!“

Deas Dantfet
fur die gluckliche Befreiung Berlin's von der Cholera ist
am 19ten v. Monats in allen Kirchen gefeiert und von dem

d glucklich uberstandenen Zeit, dem Staate und seinen lei
»enden Angehorigen mit so großen Anstrengungen und Auf
pferungen geleistete redliche, zweckmaßige und mit gedeih
ichem Erfolge belohnte Hulfe, so wie Er den Burgern und

hiesigen Magistrate mit nachstehender Bekanntmachung ange Einwohnern Seinen Dank fur das bei diesen schwierigen
Umstanden Ihm und den Behorden fortwahrend geschenkte

kundiat worden

„Bekanntmachung. Nach der Bestimmung des Ko
aniglichen Consistoriums vom 10ten d. M. soll am nachsten

Sonntag, den I9ten d. M., das Allerhochst angeordnete kirch

liche Dankfest, fur die gluckliche Befreiung unserer Stadt

Vertrauen darbringt. Esbleibt uns nun noch die heiligste
Pflicht zu erfullen, namlich in der Zeit der Gesundheit und
der Freude Gott fur Seinen machtigen Schutz in der Noth
mit dankbarer Verehrung vereint zu preisen und Ihn anzu

daß Er ferner gnadig uber uns wache. Deshalb wird
von der Cholera, in allen hiesigen evangelischen Kirchen ge flehen,
zu Sonntag den 12ten Februar ein offentliches Dankfest in
feiert werden. Indem wir diese Bestimmung hierdurch zur

Algemeinen Kenntniß bringen, bemerken wir zugleich, daß
die betreffenden Kirchenvorstande von uns veranlaßt worden

nd, inallen Kirchen unseres Patronats Veranstaltungen
zuu treffen, um in der Nahe des Altars so viel Platze, als
der Raum es nur irgend gestattet, fur die in ihren Parochien

ungirenden Herren StadtVerordneten, Bezirks-Vorsteher,

allen Kirchen der Stadt und des Gebietes, wie des gemein

schaftlichen Amtes Bergedorf, angeordnet werden
Es ware dem Zuschauer, und ihm gewiß nicht allein,

recht lieb, wenn unsere StadtObrigkeit sich auch in ahnlicher
Art geaußert hatte, und Veranlassung war dazu wohl vorhan
den, denn unser lieber Konig hat den stadtischen Reprasen

ServisVerordneten, so wie fur die Herren Vorsteher der

tanten seinen hochsten Beifall mit den gnadigsten Aeußerun

Schutz und Armen Commissionen, bereit zu halten, und
aden wir daher die betreffenden Personen ein, dieser gottes

gen fruher bereits zugehen lassen.
Berlin, den 20osten Februar 1832.

zienstlichen Feier beizuwohnen.
Berlin, den 16ten Februar 1832.

OberBurgermeister, Burgermeister und Racth
hiesiaer Koniglichen Residenzien

In Hamburg ist dieses Dankfest acht Tage fruher be
jangen; in der Ankundigung desselben Seitens des dortigen
Raths vom Uten v. Mts. hieß es zum Schlußß

Die Beforderung des Schulbesuchs armer Kinder
in Berlin

ist ein Gegenstand, welchen auch der Zuschauer, der gern ein
Mittheilungs und BerathungsMittel aller hiesigen milden

„E.H. Rath dankt den MitgliedernderGeneralGeand WohlthatigkeitsAnstalten wurde, derwohlwollenden Auf
nerksamkeit und UnterstutzungdesPublikumsempfehlen
nissionen, allen sonstigen Behorden und den Aerzten, fur zarf. Es beschaftigt sich damit ein seit 33 Jahren neu ge
die, in dieser fruher so gefurchteten und unter Gottes Schutze talteter und mit der stadtischen ArmenDirection in zweck
undheits/ Commission und der SpecialGesundheitsCom

3
—F—

naßiger Verbindung stehender PrivatVerein, dessen Protec

haben, oder, wie jetzt, eine Deputation des Magistrats

tion Ihro Konigl. Hoheit die Frau Kronprinzessinn gnadigst
ubernommen haben. Der letzte (dritte) JahresBericht des
Vereins, vom Aen August vorigen Jahres, ist den Mit

and daher in vielfacher Beziehung abhangig sein, kann jener
Aufgabe durchaus und so lange nicht genugen, als der Werth

zliedern des Vereins in's Haus geschickt worden. Wer ihn
zu haben und sichvon dem Zwecke und den Mitteln des
Vereins zu unterrichten wunscht, kann leicht dazu kommen;
denn derselbe halt den zweiten und vierten Mittwoch jeden

und der Inhalt jener Aufgabe nicht von der ganzen Bur
ger und Einwohnerschaft begriffen, das Bemuhen, sie zu
osen, als eine gemeinsame und jedem Einzelnen nahe
iegende Sache betrachtet und daran gedacht wird, daß es

Bottes Werk sei, was getrieben werden solle. — Der Verein,

Monats in den Conferenz Zimmer der ArmenDirection offent
liche Sitzungen, durch deven Besuch Jedem, der sich fur
die Sache interessirt, der kurzeste Weg eroffnet ist, sich grund

von dem im Eingange die Rede ist, hat bei den vorerwahn

lich zu unterrichten, wie es darum stehe. Mochte er nur

ermudlichen Mitburger außerordentlich aufzurufen; er hatte

zster betreten werden, als es der Fall ist. In der 8ten

Nummer dieses Blattes haben wir unsern Lesern von den
Maaßregeln erzahlt, welche zur Speisung der Hulfsbedurfti

gen mit nahrhafter Suppe getroffen worden sind. Wie fur
die Armen und Hulfsbedurftigen hinsichtlich ihrer bet der
Cholera so außerst wichtigen Bekleidung und Bedeckung ge
sorgt worden, ist dem Publikum gleichfalls bekannt, und in

en außerordentlichen Maaßregeln nicht nothig gehabt, fur
seine Zwecke die Milde seiner im verstandigen Wohlthun un

oielleicht mit Fug und Recht wunschen konnen, daß man sei

ner Mitwirkung bei den hochstbedeutenden Ausgaben fur Be
kleidung der Armen sich erinnert und namentlich, was die

Bekleidung der armen schulfahigen Kinder betrifft (unsers
krachtens die wichtigste und nothwendigste), diese durch ihn
zuchtig hatte besorgen lassen; inzwischen war die Existenz des

Berbindung mit dem milden Winter, den wir der Gnade
Bottes zu danken haben, zu einer großen Erleichterung der

Vereins wohl nicht einmal allgemein bekannt, ein Umstand,
bder, wenn es dessen uberall bedurfte,einen abermaligen Be
weis von der Nothwendigkeit giebt, daß die Berliner mehr

stadtischen Armenpflege geworden. Die PrivatVereine,

als bicherinundvonBerlinBescheidwissen.— Darum

welche sich zur Beschaffung der Fonds fur eine warmere
Bekleidung der Armen und zur Anfertigung derselben, unter

erzahlt der Zuschauer ihnen gern von dem Verein zur Be
orderung des Schulbesuchs armer Kinder in Berlin. Seine

der Leitung des Herrn Geheimen OberRevisionsRathsc. Einnahmefur 1831 ist gewesen 1394 Thlr. 28 Sgr. 8 Pf.

pon Savigny und des Herrn Professor Klentze, fur die
Friedrichs , Neu/ und Friedrich Wilhelmsstadt vorzugs
weise gebildet und in einzelnen StadtBezirken, z. B. in dem
Schloß und BruderStraßen und SchicklerBezirk (Bte Ar
menCommission), in dem KurStraßen, RauletsHof,

Haus voigtei Platz und ZeughausBezirk (1 IteArmenCom

mission) und sonst noch unter der Leitung utermadlich thati

ger Armen Beyrs Beamten und dem nicht genug anzuer
kennenden Beistande lieber und menschenfreundlicher Frauen,

fur den obigen Zweck vereiniget hatten, gehoren zu den
schonsten LokalErinnerungen der CholeraZeit. Die Reichen
und Vornehmen empfanden,inihrdringender als je eine
Anmahnung, der Aermeren und Armen zu gedenken, und sich
mit ihnen zu beschaftigen; so Manches, was jene fruher
vielleicht zu viel beschaftigte, stockte, und so entstanden Ver

rinigungen, welche, wenn auch mit Erreichung des Zwecks
aufgeloset, doch etwas Bleibendes von hohem Werthe zuruck

zelassen haben, namlich die Ueberzeugung, daß das gewohn
iche Almosengeben bei Weitem nicht genuge, und die Aufgabe
der Armenpflege einer Stadt, wie Berlin, hoher und da

hin gerichtet sei: ernste sorg faltige Prufung, Auft
ficht und personliche Annaherung mit
der Liebe zu verbinden. Eine Behorde,
Armenpflege obliegt, sie mag nun die Autoritat
and wie dis 1806 einen StaatsMinister an

den Gaben
welcher diese
einer Konigl.
ihret Spitze

Ausgabe

940

10

—

Bestand 2 cohir. 18 Sgr. 8 s
Bekleidet wurden 164 Knaben mit 124 Jacken, 127 Paar
Hosen, 26 Hemden, 62 Paar Stiefeln, 88 Paar Schuhen;
101 Madchen mit 63 Kamisolern,63Rocken,18 Hemden,
39 Paar Schuhen; und 190 Kinder, welche ParochialSchu

en unentgeldlich besuchen, empfingen 1 Porst's Gesangbuch,
33 Brandenburgische Kinderfreunde, 14 Hempel Volksfreund,
Ferbitzsche Rechnenbucher 1r Thl., 2 Ferbitzsche Rechnen
zucher 2r Thl., 2 Kruger's Rechnenbucher, 59 Buchstabir
and Lesebucher, 83 Schreibebucher, 76 Schiefertafeln.

Außerdem erhielt die Schmidtsche Schule als eisernen

Bestand 12 Porst's Gesangbucher,12BrandenburgischeKin
derfreunde.

—

J

Die BrandtscheSchule30Schreibebucher.

Die Zahl der beitragenden MitgliederbetrugEnde 1830 12202

Hinzugekommen im Jahre 18311

49

12651
Ñ

1153

Sollte der geneigte Leser sich wundern, wenn wir den

Wunsch hinzufugen, daß fich doch noch viel mehr Leute in

57
Berlin finden mochten, welche mindestens 15 Sgr. jahrlich
dem Zwecke des Vereins widmen? Einmal weniger in's
Theater, in's Conzert, in's Colosseum gegangen — nun! wir

pollen bavon abbrechen! — Es giebt gar zu viel Leute, die
von dergleichen nicht gerne lesen und horen mogen. Aber wie
soll's denn der Zuschauer dabei machen? Am Ende weiß er
aicht, wie er die Wahrheit sagen soll, ob klar und faden
gerade oder umwunden und allegorischz er hat immer solche,
enen er es nicht recht macht, um nicht zu sagen, Feinde.

Nun, der Leser beruhige sich daruber; der Zuschauer weiß
Bescheid. Warum? weil ihm bei'm menschlichen Lobe nie
rechtzuMutheist.Muß ich bei meinen besten Werken,

Worinnen ich gewandelt bin, Viel Unvollkommenheit
demerken,Sofalltwohl alles Ruhmen hinzDoch bleibt

anzunehmen, wenn sie nur nichtzusehrabgerissenund ganzlich
ertragen sind, um daraus den armen Kindern nach Maaß

zrauchbare Kleidungsstucke fertigen zu lassen, so wurde dies
dem Verein ungemein erwunscht und von großer Wichtigkeit

rin, denn er konnte namhaft dabei sparen. Wurde der Zu

chauer mehr gelesen, so erwarmte sich vielleicht einer oder det
idere rechtschaffene SchneiderMeister fur diesen Gedanken, und
araus mechte es sich denn wohl mit der Zeit, daß in solche

SchneiderWerkstatten solche Arbeiter zur Beschaftigung hinge
wiesen wurden, die keck und beharrlich behaupten, sie woll
ten gar zu gerne arbeiten, konnten aber durchaus keine Ar

hbeit anden. So lange die Leute mit dergleichen Behauptun
zen nicht auf die Probe gestellt werden, horen diese nicht
zuf; und da sie nicht aufhoren, so hat es mit den Lamen

noch dieser Trost bereit: Ich hoffe auf Barmherzigkeit—so ationen uberArbeitslosigkeit auch kein Ende; Eines folgt
nothwendig aus·demAndern.Wenndannfurdiejenigen,welche

sagt Johann Andreas Rothe (ggest. 1758) und der Zu

Arbeit angewiesen erhalten haben, denen sie aber nicht schmeckt,
veil das Herumluleien und Hausiren (von Haus und ire)
alle BerlinensomitsagtenundesvonHerzensGrunde
nach Schnappsu.s.w.ihnengarzulieb und eine suße Ge
schauer mit ihm. Gab' er doch, Gott weiß was, darum, wenn

fuhlten; was wurde dann fur ein Aufschwung in unsere
Angelegenheiten und fur ein Fortgang darin sich finden!— vohnheit des liederlichen Lebens geworden ist, eine Trittmuhle

Doch, wir sind schon wieder von der Sache abgekommen,

derdieser Aufsatz zunachst gewidmet ist; konnten wir denn
aber dem Vereine etwas Besseres wunschen und rathen? —

Wennderselbe ein ihm von der betreffenden ArmenCom
mission pflichtmaßig empfohlenes armes Kind vollstandig be—

kleidet,sokostetjetzt·
Fur einen Kaben

1

Jacke und Hosen 2 Thlr.WSgr.— Pf.

Paar Schuhe 26
1 Hemtde
6 3
Summa

IIi. 3 Sgr. 9 pf.

Fur ein Madchen i

Kamisol und Rock 2 Thlr. 25 Sgr.
Paar Schuhe

Hemde
Summa

20

mn Arbeitshause eingerichtet sein wird (geschrieben wird davon
schon lange), so wird sich Vieles anders und besser stellen;
darauf kann der geneigte Leser sich verlassen; aber vonNichts
vird — Nichts, und den Zuschauer verdrießt's in die Seele,
wenn er hort, daß hin und wieder gottlose Eltern Kleidungs

tucke, welche ihren Kindern vom Verein geschenkt wurden,
damit sie zur Schule kommen, versetzt und verkauft haben,

and daß in solchem Falle gar nichts mit Erfolg gegen die
kitern geschehen kann, weil kein Contrakt mit ihnen uber
die bloß dargeliehenen Kleidungsstucke der Kinder aufgenom
men sei und dergleichen mehr! — So lange derlei gottlose
Eltern nicht exemplarisch und schnell bestraft werden, hat der
Satan freies Spiel, und dassollte ihm nicht statuirt werden.

Abermals zu unserm Hauptthema zuruck, so waren wir
zei den Preisen, welche der Verein fur die Bekleidung zahlt.

8

Vie ist's doch damit in Konigsberg in Preußen?Daselbst

bir. — SEgrr.

zesteht schon seit dem Sten Juli 1826 ein ahnlicher Privat
Verein, unter dessen Statuten wir den inmittelst verstorbenen

Es ist doch theuer!“ sagt Mancher; wir fahren fort:
Wber dafur auch gut und tuchtig, und das ist immer die

krzbischof BorowskianderSpitze,nebst 54 thatigen und
arbeitenden Mitgliedern, erblicken. (In der finanziell so

Hauptsache und nebenbei das Wohlfeilste. Das letztere gilt

—

tar Alles, was den Armen geschenkt wird; man sollte aber,

meinen wir, durchaus lieber Sachen verschenken, als Geld;

denn die Dankbarkeit fur dieses wird zugleich mit diesem

ausgegeben; aber in einem Paar tuchtiger geschenkter Hosen
halt der Dauk so lange, als sein Ueberzug selber. Darum
muß die Arbeit gut sein. Fanden sich einige wohlgesinnte
und vollig zuverlassige SchneiderMeister dazu bereit, fur
Rechnung des Vereins alte und getragene Kleidungsstucke

ziel fruher fur die Versorgung armer schulfahiger Kinder
nit Kleidungsstucken u. s. w. etwas, als hier; die dortigen
tadtischen Behorden unterstutzten den Verein mit Bei
ragen, welchen der hiesige noch entgegen zu seben hat.)

DievollstandigeBekleidung eines Knaben, bestehend
aus einer Jacke, 1 Paar Beinkleidern von gutem ordinairen

Tuche,1PaarStiefel, 42Hemde und 1 Paar Strumpfen,

5
kostet in Konigsberg nach der unten stehenden Kosten Be
eechnung

AThlr. 2Sgr.

Jacke und Hosen:

—IVV

Z3 Ellen Tuch
à 20 Sgr. 2Chlr.—Sgr.

daß, wie wir vorher bemerkten, die ernste sorgfaltige

Prufung der Gesuche dringend nothwendigunddaseingig

Z Ell. Futter
Leinwand à
1Sgr. 8Pf. —
Macherlohn

—

lassen, wenn sie es nur moglichzumachenwissen; so wie es
leider genug giebt, die Schuigeld entrichten konnten, aber
doch lieber Freischule fur ihre Kinder nachsuchen; denn sie

mogliche Mittel ist, Mißbrauch zu verhuten. An unwurdigen
Empfangern wird es leider nie fehlen. Mancher mag sichwohl

5

ofter eine Bibel holenund dann Handel damit treiben. In

15

— — —-2cohlr. MSgr.
Paar Stiefie
1 Hemde

— 8
— 10

lPaar Strumpfe

— 6

dessen kommt selbst auf diesem Wege durch Gottes gnadige
keitung das Buch wohl in wurdigere Hande
Die Armen/BeamtensuchensichmoglichstgegenUeber
4Thlr. 2 Sgr.

listung und Betrug zu sichern; aber es gelingt ihnen dies ge
wiß ambesten,wenn sie die wahre Menschenkenntniß, d. h.

Die Bekleidung eines Mabchens, bestehend aus einem

die, welche von der eigenen Kenntniß ihres Sinnes und

wieoben

tuchenen Oberrock, 1 Unterrock, 1 Hemde, 1 Halstuch, 1 Paar
Strumpfen und 1 Paar Schnurstiefeln, kostet laut nachfol

gender KostenBerechnung

4Thlr.9 Sgr. 10 Pf.

Herzens ausgegangen ist, besitzen und durch das von der Gnade

Bottes empfangene neue Herz gegen falsche Empfindung und
gegen verzagende Ermattung gleich sehr geschutzt sind.

Zum Oberrock:

z Ellen Tuch
à 20 Sgr.

Aus JohannKeppler's Leben.

2Thlr. — Sgr. — Pf

2 Ellen Futter

GeschlußJjj

Leinwand à

1¶ Sgr. 8Pf.

Macherlohn

—

12

234

Im Jahre 1623, also mitten im30jahrigen Kriege, be

—

zab sich eine Conjunction des Saturnus und Jupiters im

feurigen Zeichen des Lowen ). Es ist hoch interessant, zu

2 Thlr. 15 Sgr. 4Pf.

lesen, wie Kepplerdaruber sprach: „Endlich wende ich

Zum Unterrock:

mich auch zu dem gemeinen Mann und weise denselben mit
seinen angstlichen Nachfragen nach kunftigen Dingen vom
Himmel hinweg, zwar nicht auf die Erde, sondern auf den,

Z Ellen Boy à
6 Sgr.
—Thlr. 10 Sgr. — Pf.
Macherlohn und
3
Ell. Leinw 36
—Thir. 2 Sgr. 6Pf.

der uber alle Himmel erhaben und alles Irdische in Handen
hat. Denn wahrlich, wenn es nicht zum Frieden kommt,
zat sich der Bauer und Burger dieser Constellation nicht zu

erfreuen. Ist deshalb hochlich von Nothen, daß manniglich

¶Paar Schnur
Stiefet
1 Hemde

Bott, den allein barmherzigen Vater uber alle sogenannte
Vater des Vaterlandes »2) und uber das ganze ihnen anbe

414 —
—10

—

johlene menschliche Geschlecht, mit wahrer Bekehrung inbrun
tig aurufen wolle, daß er selbst sich seiner zerstreuten Heerde
znadig erbarmen und der hohen Haupter Gemuther zum

1J Paar
Strumpfe
1Halstuch

wie oben

—
—

XXX

4Thlr.9 Sgr. 10 Pf.

Friebden und Verschonung derunschuldigen Leute, der blut
zurstigen Schaar aber einGebiß anlegen wolle »9).!“ Ferner

Wir wunschen, daß unsern Lesern diese Mittheilung
nicht uninteressant gewesen sein moge. Eines noch zum
Schlusse; Bei Armen, wenn sie nicht Gott furchten ge
lernt haben, gilt der Grundsatz: Alle Vorctheile gelten!
Welcher ArmenBeamte hatte in dieser Beziehung nicht
Erfahrungen gemacht? Fehlt es doch nicht an Personen,
die wohl eine Bibel zu bezahlen im Stande sind, sich aber
doch recht gern eine schenken oder zu 5 Sgr. verabreichen

Damals war der Jull, dessen Zeichen der Lowe in laber ohneHadu

versteht sich) noch nicht so famdé, als jeht.

) LKine unserer hiesigen Zeitungen nannte in dem üblichen Neujahre

Zedichte unsern lieben König „unser hochstesGut.“ — das mutß aber
nicht auf Erden, sondern im Himmel sein; und so mocht es auch der liebe
konig gerne haben, zumal er es selbst am meisten erfahren hat.

*

Wie fur uns geschrieben, und ware gut in's Franzosische zu Über
eben rathsam.

Denn in Paris und an andern Orten Frankreichs, der

Schwein umd Italiens, geht der Populus ganz blind dinan und spricht mu

Simson: Morialur anima men cum Philatacia
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hzeißt es: „Einen schlechten Ausbruch nimmt es,wenn man
den Wasserstrom mit Gewalt dammen oder den Ochsen beim

Schwanz und nicht bei den Hornern hinter sich reißen will,

darum ware mein Wunsch, daß zur Verhutung großeren Un
rechts den Votis publicis Luft gegeben und sie vernunftig
geleitet wurden ··
Der demuthige, menschenfreundliche Keppler trat zu

Saganin die Dienste des stolzen und harten Wallenstein;
Beide trafen in einem Grundzuge ihres Geistes, der Festig

keit und Beharrlichkeit, zusammen. Keppler verschmahte

es, Wallenstein's astrologische Grillen als Gangelband
zu benutzen, so daß Wallenstein genothigt war, neben
dem Astronomen Keppler den Astrologen Zeno (gewohnlich
Seni genannt) theuer zu bezahlen. Keppler gerieth bald
mit Wallenstein in Mißverhaltnisse wegen seiner ruckstan
digen Besoldung. Er wollte auf dem Reichstage zu Re

wurde, als es mit Widerstreben auf den Nuf Gottes zuruck
zugeben. Ferner erkennt der Christ, daß Gottes unbeschrankte

Allmacht verbunden sei mit unendlicher Weisheit und Gute,
und daß der Mensch folglich seinen Plan, wenn es auch
moglich ware, ihn zu verandern, nur verderben konne; daß

ein so kurzsichtiges Geschopf, wie der Mensch, das die mog
lichen Folgen eigener Wunsche nicht voraussehen

kann, weder wurdig noch fahig ist, fur sich selbstzuwah
en und daß es daher eine große Gnade und ein Vorrecht fur

hn sei, daß der Herr sich herablasse, fur ihnzuent
scheiden.
—M

Das Berliner IntelligenzBlatt
vom Sten und HAten Februar dieses Jahres gabe Stoff zu

zensburg Hulfe suchen. Von den Muhseligkeitenderden interessantesten Aufsatzen — wenn sie nur schon geschrie
Reise von Sagan nach RegensburgzuPferdentkraftet den und zu lesen waren! Der geneigte Leser stellt sich das

und durch Zuruckweisung gekrankt, verfiel Keppler in eine
schwere Krankheit und starb den 158ten November 1630 im

zosten Lebensjahre. Der von widrigem Geschicke lebenslang
lich Umhergetriebene fand seine Ruhestatte auf dem Gottes
acker zu St. Peter an den Außenwerken der befestigten Stadt
Regensburg mit der von ihm selbst verfaßten Grabschrift:
Mensus eram coelos, nunc terrae metior umbras.
Mens coelestis erat, eorporis umbra jacet.
Zu Deutsch:

5

Lebend maß ich den Himmel, jetzt mess' ich das Dunkel der

—

Himmel abstammte der Geist: Erde bedeckt nun den Leib.

Ein großer Unterschie d.

Ding überall zu leicht vor. Nun wir laden ihn heute zu
einer Lustwandlung in beiden Nummern ein. Zuvorderst ist
es rein die Schuld des Lesers oder seiner Ehefrau, wenn sie

m Februar nicht von Schulze (DresdnerStraße Nr. 50)
und von Lietzmann (HospitalStraße Nr. 54) Semmeln,
Weißbrod und Hausbackenbrod vom schwersten Gewicht ge
kauft haben; denn angeboten haben beide Backer sich dazu
in Folge der Verordnung vom 2asten Januar 1816, ein
Tag, an den, als Friedrich's II. Geburtstag ), nicht oft
zenug erinnert werden kann.

—

Hiernachst eilen wir bei der CavalierbruckenActienGe
sellschafe (die in Paris sich jetzt nicht mehr sohatte nen
nen durfen) dem Wald von Fremden, die kommen und gehen,
und der stereotypen Harmonie der Theater und Concerte
voruber, ohne zu uberlegen, ob wir bei Kielblock jun.

LandsbergerStraße Nr. 27) eine FlotenuhrWalze bestellen

weil unmittelbar hinter derselben Folgendes unsern
Als Leffing einst ein Knabe geboren wurde, der in wollen,
Blick fesselt:?

zartem Alter wieder verschied, schrieb er einem Freunde:
„Schade um den Jungen, er verrieth Verstand, denn kaum

hatte er die Welt gesehen, so gingerauchschon wieder hin
aus.“ Das war eine Lessing sche Extravaganz, aber ach!
wie oft kehrt das: Schade um den Jungen oder das Madchen!
bei ahnlichen Anlassen wieder. Wie ganz anders dabei der
Christ! Er sieht, was er vorher wußte, aber nie so machtig
und klar, als bei einem solchen Anlasse, empfindet, daß er als

Sunder kein Recht und als Glaubiger keine Ursache zu

klagen hat. Er betrachtet das ihm geborne Kind als ein
kehen, das Gott der Herr zu jeder Ihm beliebigen Zeit zu
ruckfordern durfe, und sieht ein, daß es ihm, der von Anfang
an verdient hatte, desselben jeden Tag verlustig zu gehen, mehr

gezieme, dafur dankbar zu sein, daß es ihm so lange erhalten

) Der BVerein fur Gewerbfleiß in Preußen selert ihn zugleich als sein

Ztiftumgsfestdurcheinsolennes Mittagsessen, von dem nicht bloß unsere Zei
ungen, sondern auch der hiesige Correspondent der Augsburger Allgemeinen
Zeitung Meldung gethan haben. Daselbst (NNr. 34 vom 29sten Januar d. J.)
zeißt es — nicht von dem Mittagessen, sondern von der Thatigkeit des Ver

ins — wörtlich: Jede Verbesserung im Technischen wird allmahlig auch eine
m Moralischen.“ Umgekehrt, geehrtester Herr Correspondent, wird, wie man
u fagen pflegt, ein Schuh daraus. Oder sollten Sie von dem Zustande vie—
er bri der technisch auf den hochsten Grad gebrachten Fabrikation in England
ind Frankreich beschäftigten Arbeiter gar nichts gehort und nicht vernommen

aben, wie sie allmaählig moralisch entwürdigt, bis zur Art des gemeinften Chi
nesen herabgekommen und oft furchtbar in ihrem Wahne geworden sind? Gewil,
ie Verbesserung im Moralischen hat einen gauz außerhalb aller Technik liegen
en Boden, und die Menschen thun unrecht, sich und Andern einzubilden, daß

ie höchste Ausbildung der Technik (z. B. beim Branntweinbrennen) allmählig
Iur hochsten Ausbildung des Moralischen sühre! Die Dinge gehören jedes an
einen Ort.
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„Mit zerrissenem Herzen stehe ich an der Wiege meines
lleinen mir von meiner theuren Charlotte Ernestine
zurz vor ihrem Tode geschenkten Tochterleins, und statt durch

das Lacheln der Kleinen erheitert zu werden, drangt sich mir
der bittere Gedanke auf: „„Wer wird Dich so pflegen, Dir
so seine Liebe schenken, daß Du einst Deinem Geschlecht
wurdig erzogen in das gesellschaftliche Leben eintrittst?““ denn
wohl selten kann der Vater das weibliche Gefuhl ganz richtig
leiten und fuhren. So steh' ich, ganzlich fremd, da ich erst

diese Besugniß macht so ziemlich den, dem sie eingeraumt
wird, zur Hauptperson.
**
Doch wir lassen die Herren um die Hulse Schlacht hal
ten und verweilen lieber bei der neu etablirten National

Brauerei fur Englische Biere (SophienKirchGasse Nr. 19)
welche mit Smallbeer (SchmahlBier) unter dem bekannten

Englischen Wappen anfangt, obschon wir dem geneigten Le
ser noch nicht berichten konnen, ob es wirklich nach der An

seit Kurzem hier ansassig und in dem hauslichen Gluck so be
friedigt wurde, daß ich durchaus nicht in Versuchung kam,

kundigung „weingelb, klar, sehr aromatisch, angenehm
schmeckend, leicht verdaulich“ ist. Schone Cigenschaften, und
die K QuartFlasche 1Sgr. 3 Pf. Das ist auch eine Qua

Hand genugen, so bitte ich solche dringend, ihre Adresse

haben ).

Betanntschaften machen zu wollen, und sehe ich mich nun itat!— Ueberhaupt haben wir gar kein Hehl daraus, daß die
genothigt, um fur meine kleine Ernestine eine zweiteMut Englischen Biere uns lieber sind, als die Englischen Kabi
ler zu sinden, diesen Weg einzuschlagen. Sollte eine gebil— netsPrincipien, wongch den Belgiern das Loos gefallen ist,
dete Dame fuhlen, daß sie eine herzliche Mutter meiner was fruher den Griechen zugedacht war, und die alten
Tochter sein konnte, und ihr ein hausliches Gluck an meiner HandelsRivalen, die Hollander, nebenbei etwas abbekommen
versiegelt im IntelligenzComtoir unter K. 27. abzugeben.

Moge doch recht bald dieser mein herzlicher Wunsch erfullt
werden.“

Abermals eine neue Manier; TodesAnzeige, Geburts
Anzeige und HeirathsGesuch — in einem Zuge, den Com

mentar erspare man uns; wir mochten ihn schon liefern, aber
wir meinen, daß die Meisten schon einen Ekel vor der jam

Deutsche Ehen und Fichten.
Herr Ampoere, der eine Reise von Berlin nach Ko—

penhagen herausgegeben hat, lernte eine Deutsche Ehe

merlichen Gesinnung, welche aus dieser Anzeige hervortritt,

kennen, in der die dreiprocentige Rente und die National

gewonnen haben werden. Hochst bemerkenswerth im Allge
meinen ist die Zunahme der HeirathsAntrage durch die of

Barde, also zwei Dinge, die doch nur die Franzosen ange

fentlichen Blatter jedenfalls; anfangs meinte Mancherwohl,
daß schlechte Spaße dahinter steckten; aber diese nehmen denn
doch ein Ende oder eine andere Wendung; die Heiraths

Artikel aber scheinen perennirend zu werden, und das eben ist
zu bedauern. — Dicht hinter dem Manne, der verheirathet

nicht inVersuchung kam, Bekanntschaften machen zu wollen,
fahrt eine junge Dame aus einer der altesten Famzjlie Po
lens mit Lateinischen Lettern auf, welche ihre Heimath ein

hen oder angehen sollten, zu endlosen Erorterungen Anlaß
gaben, welche oft in Zank ausarteten und eine Scheidung
befurchten ließen! Wir hatten ihm einen andern Fall berich
ten konnen, der nicht ganz so tragisch, aber in seiner Art

auch charakteristisch ist. Ein junger, noch minderjahriger
Mann, nicht weit von hier, hatte sich mit einem gleichfalls

minderjahrigen Madchen verheirathet; einige Monate nach
der Hochzeit kam die junge Frau zu dem Prediger, der die

Trauung verrichtet hatte und erzahlte ihm, mit ihrem Manne
zinge es doch nicht und sie werde sich mussen scheiden lassen.

zußte, elternlos und ganz allein steht, über ihr Vermogen
von 50,000 Thalern (7) disponiren kann und sich einem Le

Auf die Frage des daruber besturzten Predigers, woran denn

gleich und ein dem angemessenes Einkommen hat. Na, so fahrt

Herr Pastor, mein Mann spielt den ganzen Tag mit Mur—
meln.—Daraus hatte der Franzosische Reisebeschreiber auf

bensgefahrten anzuschließen wunscht, welcher ihrem Stande das liege? versetzte die junge Frau: Ja, sehn Sie nur,
zu! — In Nr. 34 des IntelligenzBlattes ist ein literarisches

Scharmützel zwischen zwei hiesigen Aerzten hoffentlich geschlos

den Grad der Reife, in dem heutzutage Ehen geschlossen

sen. Es kommt auch, wie Vieles, von der Cholera her, und
wir huten uns wohl einzumischen. Inmittelst scheint der eine
Streitende in einen grandiosen Irrthum gefallen zu sein.

große Verwunderung gerathen konnen, als uber seine Be

werden, zuruckschließen und daruber in eine nicht minder

kanntschaft. — Unsere Fichten geben dem Franzosischen Rei

Ersagt namlichvon dem Andern, der als Herausgeber
eines aus dem Englischen ubersetzten oder bearbeiteten Cho

eraSchriftchens, seiner Meinungnach, irrig und statt seiner
zedruckt worden ist: — „Dieser war und bleibt dabei (nam

lich bei dem Schriftchen) nichts als eine Nebenperson, mit

der Befugniß, Anmerkungen zu machen.“ Nun dunkt uns,

) Wir konnen,“ sagt Thomas Aleog, der 1828 in Gonstantke

1aopel war, in seinem durch die Borsenhalle bekannt gewordenen Berichte:

„Wir Englander konnen mit den Deutschen in der Tuchfabrikation, mit den
Schweizern in Mufsselinen, mit den Preusen in Eifenwaaren, mit den Belgiern
n den Waffen weder im Preise noch in der Qualitat langer concurirren.“

Das dürfte der Schlüssel zu den 55 ConferenzProtokollen sein.
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senden, der auf dem Wege von hier nach Stralsund ein
trauriges und seltsames Land“ gefunden hat,/ viel Stoff
sum Meditiren; er thut dabei den Fichten oder Kiehn

hnen befehlen! Geschahe jenes wie dieses, so wurde ein
vichtiger Theil unserer hauslichen Verhaltnisse von selbst sich

inders undbesserstellen, als jetzt.—Die Klagen uber

schlechtes Gesinde sind sehr alt und nicht minder wahr, als
berdrehter, aber großer lyrischer DichterinParissingt die Klagen uber schlechte Herrschaften. Die GesindeOrdnung
und die Polizei konnen ihn nicht grundlich abhelfen; das
bon ihnen ·
haumen die Ehre an, sie Tannenzu tituliren. Ein politisch

Uebel fitzt tiefer, namlich darin, daß das WortGottes nicht

Ein Fichtenbaum steht einsam

Im Norden aufderHoh',
Ihn schlafert, mit weißer Decke
UmhullenihnEisundSchnee.
Er traumt von einer Palme,

Die, sern im Morgenland,
Einsam und schweigend trauert

Nuf brennender Felsenwand.“
Wir haben aber auch gar nichts dagegen, wenn der Dich—
rer noch hoher hinauf, etwa in Skandinavien, wachsende Fich
enbaume gemeint, und den Preußischen nicht einmal das

Traumen hatte lassen mogen.

mehrin den Familien herrscht und nicht Jeder sich ihm willig
and aus Liebe zum Herrn unterordnet.

Baterlandsliebe eines Preußen.
Unter den braven Markanern, bei benen die Trennung

zon ihrem geliebten Fursten wahrend der Fremdherrschaft
ind der Abtretung durch das Konigliche Wort jene alte An
hanglichkeit an das alte rechtmaßige Preußische Konigshaus
aie vertilgen konnte, zeichnete sich der Bergfeiler Laurenz

Dannbier zu Hattingen dergestalt aus, daß seinName
aoch lange als Patriot genannt werden wird. Folgender,

bon Herrn Rantert, ehemaligem Burgermeister zu Hat
ingen, erzahlter, hierher gehorigeZug mag seinen Platz

Ursprungder Kupferstecherkunst.
Basari und von Quandt setzen den ersten Anfang
der Kupferstecherkunst in die PapierAbdrucke, welche der Flo
eentinische Goldarbeiter Maso Finiguerra um das Jahr
1460 von seinen NielloArbeiten nahm. Eigentlich sollte der
Anfang dieser Kunst erst von da batiren, wo man anfing,
die Kupferplatte ausschließlich zum Mittel und den Abdruck

zum Zweck zu machen. Dies hing aber von der Erfindung
der Kupferpresse ab, und der Mann, der diese erfand, setzte

damit den Anfang der Kunst sest, deren hochsteVollendung
bon ihrem Losreißen von der Malerei abhing.

im Zuschauer finden
„Der Franzosische General Loison war auf seinem
Streifzuge bis Hattingen gekommen. Es wurde mir an

zezeigt, die Franzosen schlugenineinemWirthshause den
Dunnbter todt. In Begleitung eines Franzosischen Offi
iers eilte ich hin. Wir fanden den Dunnbier hinter einem
Ifen sitzend, ein Glas in der Hand, umgeben vonFranzo
ischen Chasseurs mit gezogenen Sabeln,welche ihm zu
chrieen, er solle rufen: Vive lEmpereur? Mein Konig
vIll leben! war Dunnbier's Antwort, und neue Fuchtel

solgten. Er war schon sehr mißhandelt. Endlich riß er die

Westeauf und schriee: Schneidet mich vollends aufr
1ber in meinem Herzen findet Ihr doch noch einen
Preußischen Adler! — Mit Muhe rettete ich ihn aus

Wie viel Dienstboten sind in Berlin?

hem Tumult und ließ ihn bis zum Abzug der tastigen Gaste
zerwahren.“

Vei der lehten statittischen Aufnahme warden hierselbi
gezahlt?

Mannliche Dienstboten:
1.Zu personlicher Bequemlichkeit 2348.
2. Zum Gewerbsbetriebe 1788.
Weibliche Dienstboten:

1. Zu personlicher Bequemlichkeit 99017..
2. BZum Gewerbsbetriede 2300.
Mochten diese Dienstboten doch im Namen Gottes ihren

Herrschaften gehorchen, und diese nur im Namen Gottes

A G tosfen—
Diejenigen Franzosischen Zeitungen, welche aus leldiger
Caprice mit des Teufels Gewalt immer nur links galoppi
ren, freuen sich ungemein, daß in dem ganzen vorigenJahre

der Geistlichkeit nicht mehr als 500,000 Franken, mithin
Imal weniger, als unter der Regierung KarlesXR.,legirt
vbrden sind

—

Nn

—F

Im Laufe des vorigen Jahres ist den milden Stiftungen

desRegierungsBezirks Breslau großtentheils durch letzt

sein Theil auch davon. Ein Herr Adam Neale in London
schlagt z. B., um die Gegend von Gibraltar gesunder zu

willige Disposition an Legaten und Geschenken eine Summe machen, nur die Kleinigkeit vor, einen drei Meilen langen
von 69,364 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf. zugeflossen. Daruber hat Tunnel aus der Mitte der Stadt nach dem Nordrande des

der Zuschauer sich recht sehr gefreut, und damit es der ge

neigte Leser auch thun kann, hat ihm dies als Gegenstuck zu
zenem berichtet werden sollen.

Felsens zu graben, damit der Nordwind in die Stadt blasen
kann; in derselben soll manzugleich Eiskeller anlegen, und
sie mit Eis vom Aetna in Sicilien fullen.

Herr Pagèes, ein großer und sehr gescheidter Redner

inder Franzosischen DeputirtenKammer, bemerkte neulich bei
der Budgets-Verhandlung: „Wenn man leiht, muß man

bezahlen, dasist unbestreitbar; allein faktisch ist es, daß man

Eingemachtes.

nicht mehr bezahlt, als man kann.“ Ein gewisser Beau
marchais in Paris, eines Uhrmachers Sohn, bemerkte

I9ten Januar dieses Jahres schon die Rechnungen des ver

vor funfzig Jahren in ahnlicher Weise: „Wenn man etwas

Der Verein fur Pferdezucht und Pferdedressur hat am

an ist und nicht bezahlt, so ist es gerade so, als wenn

gangenen Jahres der GeneralVersammlung vorgelegt. An
dieser Punktlichkeit und Schnelligkeit konnten viele Vereine,
die mit Menschen zu thun haben, billig ein lehrreiches

than — war damals die Folge fur ganz Frankreich. Ob

Trempel nehmeen.

an nichts schuldig ware.“ Dictum, factum; gesagt, ge

Herr Pages jetzt die Herren Rentiers in Frankreich zur
direkten Mitleidenheit bringen werde, steht sehr dahin; der

Zuschauer glaubt's halt' nicht.

Der Herr Dr. Luders dorff setzt in der Spener'schen
Zeitung dem Herrn A. Pruckner „in elastischen Angelegen
heiten“ ein griechisches Motto entgegen, welches zu Deutsch
heißt: „Nutzen, aber nicht verletzen.“ Wenn Herr Pruck
ner etwa antworten und die an und fur sich interessante

Im Großherzogthum Weimar ist auf Veranlassung der
Cholera ein allgemeiner Bußtag ausgeschrieben, den Geist
lichen aber von dem Consistorium dabei bedeutet worden, daß
die Cholera kein gottliches Strafgericht und diese Auffassungs

weise unrichtig sei. Ein Bußtag Kein Strafgericht Gottes?
Wie mag doch das zusammenpassen? )

Materieuber das Federharz und seine technische Benutzung

Keine zeitliche Schldungen konnen dat Herz erweichen, wenn nicht der
Herr selbst sie dem Herzen nahe legt. Dies ist also eine besondere Gnade

weiterhin spannkraftig ausgesponnen oder ausgeblasen werden
sollte, so wird die Reihe wohl noch an Hebraische und In

Wer davon nichts wissen will, der bleibt (z. B. dei der Cholera) eutweder ganz
ungerührt, oder vergißt bald wieder Alles. Es giebt Leute, die dad für beson
ders klug halten und darauf dinwirken zu mussen meinen.

dische Motto's kommen. Ja! die kann der Zuschauer dann
seinen Lesern, so gern er mochte, nicht verdeutschen. Curios

st's einem Candidaten der Theologie mit dem obigen Griechi
schen Motto ergangen, indem er von einigen namhaften
keuten darauf, als auf den einzigen praktischen Weg, mit
seinen Predigten hier Gluck zu machen, verwiesen worden
ist. Was ein Candidat doch ausstehen muß!

J

Die Spielzeug/WaarenHandlung, KochStraße Nr. 75,
zeigt billigst zu habende polirte bunte und weiße Murmel an.

Als die Currende-Schuler noch taglich auf den Straßen
sangen, war es eine gefahrliche Probe fur ihr Zusammen
halten im Takte, wenn ein Vorubergehender eine Handvoll
Murmel zwischen die Sanger auf die Straße warf. Husch —

Charade.
Die ersten Drei sind von den letzten Beiden
Im Gang und Klang das Gegentheil;
Denn Jene sind so sanft, gemaßigt und bescheiden,

Der Letzten Gang hat Kraft, ist laut, hat meistens Eil.
Bleich viel, wer vorn, wer hinten steht von Beiden:

Mein Ganzes wird wohl nie darunter leiden.
G. v., G.

waren sie aus der Melodie und hinterher!

Man sage nicht, daß die Sundfluth von Schriften uber
die Cholera bloß Deutschland betroffen habe. England hat

Auflosung des Logogryphs in der vorigen Nummer.
Schreiner

Redaeteur und Herausgeber: Dr. KarlDie litz, Krausenstraße Nr. 39. Gedruckt bei A. W. Hayn.
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berrn Karl Kühn,
Breite Straße Rr. 25.

bei sammtlichen Her
den Zeitungs· Spedi ·
euren und bei allen

Wohllobl.Postämtern
————

Sonnabend, den 10. Marz.
Christlich forgen; richtig wünschen; gläubig beten; freubig hoffen!“

Oeffentliche stadtische Leih hauser
vurden schon im 15ten Jahrhundert zuerst in Italien (1a64

Rechnung oder unter controllirender Mitwirkung der Orts
Behorde errichtet, und dann jeder PrivatPfandverkehr streng
erboten wird, o der indem das PrivatPfandgewerbe fur

in Perugia, 1469 zu Viterbo, 1479 zu Savona) und bald

zollig frei erklart wird. Die freie Concurrenz leistet namlich

darauf auch in England, Frankreich und Dyutschland errich

zei einem Geschafte, welches seiner Natur nach das Licht

tet. Die erste offentliche Leihbank, damals Wechselbank ge

cheut, weit mehr als die polizeiliche Aufsicht, welche nach

nannt, ward in Deutschland 1498 in Nurnberg vom Kai

aller Erfahrung dem verborgenen WuchergeistebeidemPfand

ser Maximilan J. bestatigt. Alle diese Anstalten hatten den
wohlthatigen Zweck, daß durch dieselben dem Publikum, be

eiher nicht zu steuern vermag. Wie manche Familie ist davon
ein Opfer geworden! Die Juden in Bocholt (Regierungs

sonders armen Handwerkern und Fabrikanten, Gelegenheit ge Bezirk Munster) nahmen wochentlich von 60 Stuber (oder
geben werden sollte, zum bessern Betriebe ihrer Nahrung J Thlr.) einen, oder 863 pro Cent jahrlich. Wir wollen
Beld gegen Pfand und billige Zinsen anleihen zu konnen.
Bemerkenswerth bei diesen Austalten ist, daß sie stets unter
ofsentlicher Autoritat und von den Communen selbst eroffnet

wurden. Es dauerte aber nicht lange, so verlor man bei
ihnen den Gesichtspunkt einer offentlichen Wohlthatigkeits
Anstalt aus den Augen, und Privatleute, besonders Juden,

aicht untersuchen, ob es hier, und in unserer Mitte besser,
oder eben so, ja noch schlimmer sey, sondern unserer vater
ichen Regierung fur die Wohlthat danken, welche sie auch
durch die Aufstellung vollig dem Zwecke entsprechender Grun d

—
Allerhochste KabinetsOrdrevom28stenJuni1826, Gesetz
Sammlung 1826. Nr. 13. S. 81) uns angeboten hat. Haben

fingen das Verleihen von Geld auf Pfander als ein form
liches und gewinnreiches Gewerbe an. (In den alten Juden
zesetzen wird es ausdrucklich zur judischen Nahrung gerech

vir in Preußen, wie das Journal du Commerce wissen wollte,

zet.) Bei uns wird dieses Gewerbe theils durch offentliche

daß sie eines und das andere auch von den segensreichen

Anstalten, mit oder ohne ausschließlicht Berechtigung, theils
durch Privatleute betrieben. Diese gehoren nach dem Gesetz
über die polizeilichen Verhaltnisse der Gewerbe vom 7ten
Beptember 1811. 8. 131 und 133. zu denjenigen Gewerb
treibenden, welche die Gewerbebefugniß nur insofern erhal
len konnen, als die Orts-Polizei-Behorde ihnen die An
dellung oder Fortsetzung ihrer Gewerbe fur das laufende

wirklich Ws Blatter, so wunschte Einsender fur sein Theil,

Folgen dieses Gesetzes mitgetheilt hatten. Es sind namlich
an vielen Orten, wie Coln, Trier, Coblenz, Dussel
dorf, Erfurt u. s. w., auf den Grund jener Allerhochsten
Bestimmung stadtische LeihAnstalten entstanden, und es ist
dadurch dem Privatwucher bis auf einen gewissen Grad ein
Ende gemacht worden. Gerade dieses ist aber der leicht er
kennbare Zweck des Gesetzgebers. Sobald namlich ein Pri

Jahr ausdrucklich gestattet. Durch diese Bestimmung hat pat Interessebei Vermehrung des Gewinns der LeihAnstal
die nothwendige Aussicht der Polizei auf dieses Gewerbe

ten eintritt, wird auch dem Privatwucher der Zugang geoff

Ausartung des Pfandverkehrs laßt sich uberall nur durch

ausgeht, ist fur dieselbedoppelt erwunscht, theils weil sie
daraus zu ihren ArmenFonds einen Zuschuß erhalt, theils

wirksam gemacht werden sollen. Dem Mißbraucheunddernet. Eine LeihAnstalt

wei Mittel begegnen, indem entweder die LeihAnstalt fur

aber, die von der Communal-Behorde
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weil sie dadurch die Ur sachen zur Verarmung und Lahmung

dies dankbar anerkennen,daihnenjetzt, in Ermangelung

der Krafte der arbeitenden Klasse gemindert sieht. Es giebt

rines speciell unter polizeilicher Aufsicht stehenden Institurch

Einige, welche bei der in mehreren Stadten mit entschiede

oft nichts ubrig bleibt, als — der Noth des Augenblicks ab
zuhelfen — sich in die Hande eines Wucherers zu liefern.
Die Nachricht von der baldigen Eroffnung eines neuen Lom

nem Erfolge ausgefuhrten Verbindung der stadtischen Leih
Anstalt mit der stadtischen SparKasse, so daß diese jener das
diese nicht mehr in einer theoretischen Ansicht von beiden

hard, von dem Hulfe und Discretion zu erwarten ware,
wurde gewiß allgemein gunstig aufgenommen werden und

Begenstanden gegrundet, und es z. B. sehr wohl moglich seyn,

der Unternehmerdesselben es nicht bereuen durfen, eine An

BetriebsKapital hergiebt, manche Bedenken finden. Sollten
sie hier grundlich und vollstandig zum Wohl der Commune

stalt wieder in's Leben gerufen zu haben, welche in einer

und aller StadtEinwohner zu beseitigen

Residenz einmal unentbehrlich ist.
G. M.“
Der Zuschauer bittet Herrn G. M., Folgendes zu be

?

Die Sache verdient eine ernsthafte Erwagung, Einsen
der wunscht, daß die von dem Landesvater angebotene Wohl
chat bald aus freier und daukbarer Ueberzeugung von ihrem
zroßen Werthe angenommen und hier eine moglichst voll
kommen eingerichtete stadtische LeihAnstalt errichtet werden

herzigen..

moge. In den meisten Niederlandischen Kirch dor fern be

derer nicht beschrankend. Diese Anstalt durfte 6 pCt. und
11 vCt. Magazinage nehmen, und gab den Leuten, die ihr

ldehen sogenannte Banken van Leening, wozu die ausschließ

1.Das Privilegium des ehemaligen hiesigen Adreßhauses

pom 2ten April 1717 enthielt keine ExclusivBerechtigung und
war fur den Betrieb des PfandGewerbes rucksichtlich An

liche Coucession zum Vortheile der Gemeinden oder deren Geld anvertrauten, 4 pCt.
ArmenVersorgung verpachtet wird. Es scheint aber sehr
weise zu seyn, daß eine Veryachtung der LeihAnstalt den

2. Das Adreßhaus, dessen Zutrauen groß war, horte

mit dem isten Januar1830 auf, und wird noch von dem Konigl.

Stadtgerichte abgewickelt, wobei es an Lamentationen der

stadtischen Communen bei uns nicht gestattet worden ist.

DieserAufsatzstand in Nr. 155 der Vossischen Zeitung
om 5ten Juli 1828, und seit der Zeit ist Viel und Vieles
in Sachen eines hier anzulegenden stadtischen Leihhauses ver
hdandelt, ohne daß ein solches zu Stande gekommen, und das
Publikum unterrichtet ware, warum vicht? — Jenes liegt

zu Tage und dieses scheint, wie die Sachen zur Zeit noch

dehen, nicht sur nothig erachtetworden zu sein. Darin
mochte unsers Erachtens der. Grund zu suchen sein, daß wir

meist kleinen Leute, welcheauf Wechsel ihr Geld der Anstalt
mvertraut und bis jetzt nicht alles zuruck erhalten haben,
nicht fehlt. Nichts destoweniger ist die Ansicht der stadtischen
Behorden, also des Magistrats und der Stadt-Verordneten,
unverandert gegen die Einrichtung einer offentlichen stadti

schen LeihAnstalt gewesen. Das hat zunachst die PrivatPfand
leiher erfreut und die Zahl dieser Gewerbtreibenden bedeutend
u vermehren beigetragen. Sie stehen, welches Herr G. M. zu

hier eine offentliche stadtische Leih-Anstalt entbehren z3 denn bezweifeln scheint, allerdings unter polizeilicher Aufsicht, al
— Grunde, welche bdagegen angefuhrt morden sind,

ein diese kann, der Natur der Sache nach,nicht genugen
und dem Wucher nicht vorbeugen; dieser ist auf eine enorme

and leicht den Beweis fuhren konnen, daß, wenn itgendwo
zie Ausfuhrung eines wohlthatigen Gesetzes Noth thut, es
hier der Fall sei. Inmittelst lesen wir in der Spenerschen
Zeitung vom Aten Februar dieses Jahres FJolgendes

dohe hier gestiegen.
J. Es ist gegenwoartig die Einrichtung eineroffentlichenLeih

ekanne gewarden, so wurde man ihnen haben antworten

„Ein Wort zur Beherzigung.

—

Wunderbar muß es erscheinen, daß eine Residenz, wie

Anstalt hierselbst von den stadtischen Behorden der Konigl. See

handlung ohne Bedingungen (weiche diese sich auch begreiflich
nie wurde haben gefallen lassen) uberlassen worden und somit
u hoffen, daß die Einwohner ein Institut nicht langer ent

Berlin, welche se viele und so ausgezeichnete Justitute
zum Nutzen uud zur Bequemlichkeit des Publikums hat, seit
zwei Jahren ein Lombard entbehrt, dem der Hulfsbedurß
uge sein Eigenthum mit Sicherheit und VBequemlichkeit am
vertrauen kann, wie solches bei einem der altesten Institute

zehren werden, welches die Weisheit des Gesetzgebers auf
inem andern, und unsers Dafurhaltens passenderen, Wege

dieser Art geschahe, das sich eine lange Zeit hindurch des all
zemeinen Zutrauens erfreute, jetzt aber leider aufgehort hat,

—XD0

u sein! Sollte nicht eineBehorde oder irgend ein bemittel

Anterschied, statt Acht, Jehn Procent zu nehmen, so ist da

er Privatmann eine ahnliche Anstalt errichten, und sich um

murch von Seiten des Staats Alles geschehen, die Einrich

die Residenz — nicht ohne eigenen Vortheil — verdient

ung einer Anstaltzuerleichtern,diehier,nebengroß

nachen mollen? Wie viele Einwohner Berlin's wurden

Nutzen fur Einzelne, dem Privatwucher wirksam entgegen

m's Leben vusen wollte.“ Da inmittelst in Breslan ver

zattet worden, gegen Aufhebung der dei demdortigen stad ti
sch en LeihAmte bezogenen Ein und AusschreibeGebuhren,
Juni 126 bezeichneten Kosten, von allen Anleihen ohnt
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zetreten sein und nichts destoweniger einen Ueberschuß zu ten. Dasist bei weitem die Hauptsache und im Seundbe der
den Armen-Fondsgelieferthaben wurde, deren Beschrankt
heit im Verhaltniß zu den an sie gerichteten Anforderun
gen keines Beweises bedurfen mochte.
a

Besserung der Strafgefangenen:.
Der Franzosische Oberst Raucourt verlas am 16ten
Januar d. J. in der Pariser Akademie der Wissenschaften

rinen Theil seinar Denkschrift uberdiemit den Straftingen
in Toulon ausgefuhrten HafenArbeiten.

—

Herr Viot nahm bei dieser Gelegenheit das Wort, und
sagte, daß ahnliche, vor Hrn. Raucourt's Zeit, unternom
mene Arbeiten die Erwartung, die Straflinge zu eintraglicher

Arbeit benutzen und der burgerlichen Gesellschaft als arbeit

rinzige Punkt, auf den es ankommt; denn daruber kann
kein Zweifel sein, daß eine GefangnißAnstalt, wenn man ihr

die erforderlichen Geldmittel gewuhrt, mit den Arbeitskraften,
velche die Gesangenen ihr gewahren, unter der gehorigen
echnischen Direction sehr bebeutende sinanzielle Resultate er
ielen kann. Es fragt sich dabei nur, ob und in wie fern die
eiben mit dem Nachtheil der freien Industrie und alsdann
nicht stets viel zu cheuer, und gegen den hoheren Zweck des
DStaats bei Allem, was verarbeitendes Gewerbe ist, erkauft

ãnd, und ob dabei wohl von Besserung der Strafgefau—
zenen in der Wirklichkeit noch die Rede sein kann. Geredet
and geschrieben kann davon wohl noch werden, aber wie
steht's in der Wirklichkeit damit? — Man hat daher gewiß

Ursache, auf die zweite Denkschrift des Obersten Raucxob ura
zegierig zu sein; es scheint aber das zweite der obenbemerk

same Mitglieder wiedergeben zu konnen, bestatigten. Diest ten, von Hrn. Smith in Tarragona (Catalonischer Ha
Arbeiten waren namlich nach der Angabe und unter der un
mittelbaren Leitung des Hrn. Smith, eines Irlandischen, in
Spanischen Diensten stehenden Offiziert, unternommen worden.

Dieser habe die Versuche im Hafen von Tarragonga eben
falls mit Straflingen angestellt, und sie hatten seiner Erwar

ung vollkommen entsprochen. Ersei dabei auf eine sehr
menschliche Weise zu Werke gegangen, habe auf die Morali
rat der Leute zu wirken gesucht, und namentlich jede außer

fen in Spanien) angewandte, als kraftiger bezeichnetre Mit
telauf einer grundfalschen Ansicht vondem, wus Strafe ist
and sein soll, zu beruhen, und das soll in Kurzem dargethan
verden. Daß ein Strafling alle seine Krafte zur Arbeit be

autzt, das ist ganz recht,aber eben so wenig ein anzuerkennendes
Verdienst, als daß Jemand erstattet, was er gestohlen hat.
Wenn in letzterem Falle der Erstattende Vergebung, Ruhe

ordentliche Arbeit ihnen bezahlt. Außerdem habe er aber

and Frieden da von erwartet, daß, und weil er gehorsam
dem Worte Gottes geworden ist, das da spricht: „Ein

noch ein kraftigeres Mittel augewandt, namlich, daß jeder

Dieb soll wieder erstatten!“ so wird er lange darauf

Strafling welcher,3Tage lang, mehr, als seine ihm zuge varten mussen und Ruhe wird nicht bleibend in sein Herz
cheilte Arbeit gethan, dadurch seine Strafzeit um einen Tag
perkurzt habe. Der Wetteifer, welcher durch diese beiden

Mittel entstanden sei, habe alle Beschreibung ubertroffen,

einkehren; denn von der Seite kommt sie nicht. Nicht

un ser unvollkommenes, mangelhaftes, beflecktes, verspatetes
Thun vermag eine wahre, bleibende Beruhigung unsers Her

und die VeranderunginderMoralitatderStraflinge, welche

jens zu begrunden; die beste Tugend bleibt noch schwach und

ein leicht vorauszusehendes Ergebniß gewesen, sei so augen

ist ohnedies unsere Schuldigkeit, das Beste zu thun. Wer

scheinlich geworden, daß der großte Theil derselben, nachdem
sie ihre Strafzeit vollbracht, sich als Arbeiter in Tarragona
selbst niedergelassen und großtentheils dort verheirathet hatten.
Zu dieser Erzahlung bemerkt die Redaction der Spener«

schen Zeitung vom 2bsten Jan. d. J. (Mr. 21):, wie sehr
derdient dieser treffliche Plan auch in Deutschland angewandt
zu werden!“ Der Meinung kann der Zuschauer nun keines

veges beitreten, und er wunscht, daß ein oder das andere

also eine erkannte Strafe auf dem Zuchthause absitzt und dort
arbeitet, was er kann, der thut damit nur seine Schuldig
keit, und es ist reine Gnade und Gute, wenn ihm, nach be

annten VerwaltungsGrundsatzen,einUeberverdienstzugut
zeschrieben und nach der Entlassung (wir wunschten, nie selbst
n die Hande, sondern durch den Verein zur Besserung der

Strafgefangenen) gegeben wird. Daß der Gefangene aber
ich eine Abkurzung seiner Strafzeit selbst erarbeiten, also

Mitglied des Vereins zur Besserung der Strafgefangenen, zrewissermaßen selbst theilweise begnadigen kann, ist das

zon dem uberhaupt nahere und oftere Mittheilungen gewiß

Berkehrteste, was es giebt, und der gerade Weg, den Hoch

dem Publikum hochst erwunscht waren, sich daruber auszu
sprechen Veranlassung nehmen mochte. Der Oberst Rau

nuth des alten ungebrochenen Herzens zu bestarken, welcher
rfahrungsmaßig bei denen Strafgefangenen, die nicht die

court hat vorlaufig nur von dem Nutzen gesprochen, welchen
man aus der Arbeit der Strasflinge ziehen konne, und zu

Bnade Gottes in Christo wahrhaft ergriffenhaben, nach

Toulon, wie an vielen andern Orten, gezogen hat; uber

Verhute Gott also, daß der Wunsch der Spen er
schen ZeitungsRedaetion in unserm Deurschen
Baterlande in Exfullung gehe! — Fragst Du aber,

die von ihm angewendeten Mittel zur sittlichen Besserung

derselben will er in einer zweiten Denkschrift Bericht erstat

chrer Entlassung schon jetzt die bedauerlichste Erscheinung ist.
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lieber Leser, von welcher Seite kommt denn Ruhe und
Friede der Vergebung in das Herz des Strafgefangenen und
in das Deinige?soweiseich Dich an den heiligen, demu

thigen, sanftmuthigen Mann, der sich fur uns Alle nach
Gottes Willen hingegeben hat. Er ist ein Fluch fur uns
geworden, da Er am Holze hing. Da ist Er uns von Gott
gemacht worden zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur
Heiligung und zur Erlosung. Diesen unsern Burgen hat
Gott auferwecket und Ihm gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden. Daher er nun selig machen kann wieder

Alle, die zu Ihm, und durch Ihn zu Gott kommen, und
wer zu Ihm kommt, den will er nicht hinausstoßen. (Joh.
3, 37.) — Wer nun im Kerker oder im Pallaste (das ist
gleichviel), da er seine Stimme horet (und, Gott sei Dank,
in den Gefangnissen wird sie jetzt verkundigt), herzlich zu
Ihm kommt, Ihn anruft und dabei als ein armer, Verge

bung und Trost und Heilung suchender Sunder glaubet, daß
Er ihm das thun konne, der bekommt das neue Herz und
hort damit sofort auf, ein Mensch ohne Gnade, also fo be—
schaffen zu sein, wie der Leser in feiner Bibel Romer 3,
10 —18 lesen kann.

in ihren Gesichts und Ideenkreis aufnehmen konnen und

mogen, interessiren werde. Es ist doch nicht gerade nothig,
daß, wie im vorigen Jahre nur 24 Exemplare verkauft
worden, auch in diesem oder in einem folgenden diese Zahl

ronstant bleibe. Wenn die Vorsteher und Mitglieder der Ar
menCommissionen, was hochst einfach und von großer Wir
kung sein wurde, in ihren Bejirken die Existenz und den

Bebrauchswerth dieser bequem eingerichteten Nachweisung
mehr bekannt werden lassen mochten, so wird ihr Absatz gewiß
um großten Theil, wo nicht ganz, die Druckkosten decken,
and wenigstens dieses Bedenken gegen die Herausgabe sich er

edigen. Daßdie Nachweisung ubrigens verbesserungsfahig
ist, scheint keinem Zweifel unterworfen. Warum erscheint sie
denn schon seit 1831 so trocken und ohne Vorwort der her
uusgebenden ArmenDirection? Das Publikum lernte fru

her doch deren Mitglieder durch die untergedruckten Namen
derselben kennen, und das war um so besser, als die monat

ich durch das Intelligenzblatt publizirte PersonalChronik der
ArmenDirection die in ihrer Mitte selbst vorgefallenen Ver
inderungen inconsequenter Weise nicht zur offentlichen Kennt
niß bringt. — Allein auch in anderer Beziehung wunschten

wir, daß dievorliegende Nachweisung nicht ohne Vorwort
zusgegeben und durch dasselbe auf Kopf und Herz der

Die Nachweisung der mit der hiesigen StadtArmen

vflege unmittelbar beschaftigten Personen
nebst Wohnungs/-Anzeige derselben und einem alphabetischen
Verzeichnisse der sammtlichen Straßen, Gassen und Platze
der Stadt, so wie der Nummer des PolizeiReviers, zu
welchem sie gehoren, auch des Namens und der Wohnung

des betreffenden PolizeiCommissarius,istfurdasJahr 1832
erschienen (gedruckt bei A. W. Eisers dorf f, MittelStraße
Nr. 63. 82 S. 8.) und bei dem expedirenden Secretair
Wunder, auf der AnmeldeStube im Deutschen Dom
am Gensd'armenMarkt, fur 6 Sgr. broschirt zu haben. —

Besser ware es unstreitig gewesen, wenn statt Ende Februar
diese der ArmenVerwaltung unentbehrliche, von Seiten des

Hublikums bis jetzt mit großer Gleichgultigkeit aufgenommene
Nachweisung mit Anfang Januar hatte erscheinen konnen; man
scheint aber damals noch nicht einig gewesen zu sein, obman

die einige und achtzig Thaler betragenden Druckkosten daran
hat wenden und die Herausgabe dieser Nachweisung nicht
eber gang unterlassen wollen. Fur diesmal ist sie da,
und was die Jukunst detrifft/ so wollen wir uns der Hoff

nung aberlassen, daß das Publikum nicht immer gleichgultig

Leser gewirkt werden mochte; denn in dem Grade, daß
in der Leitung des Armenwesens dies nicht geschieht undmit

zehordenmaßigem Verfugen und gewohnlichem Geschafts
zange ihr Alles gethan zu sein scheint, entweicht der bele
hzende Geist aus den an und fur sich todten Formen, und das

st schlimm! In unsern Tagen ist nun einmal mit diesen
allein nicht weit zu kommen und in der offentlichen Armen

oflege vollends gar nichts Gedeihliches auszurichten. Wer
daran zweifelt und eine wahre, denNamen wirklich verdie
gende Oeffentlichkeit nicht als die Grundbedingung jedes ge

zeihlichen WirkensindiesemVerwaltungszweige anerkennt,
der entbehrt durch seine Schuld des echten und durchgreifen
Hen Hulfsmittels, um die Last derselben fur die Commune zu

rleichtern, eben weil die Verstandigen den Werh ihrer Lei
tungen fur die Armen nur nach der Freudigkeit, womit von
der leitenden ArmenVerwaltungsBehorde der Oeffentlichkeit
zehuldigt wird, beurtheilen. Wie wichtig ware es, wenn die

VerwaltungsResultate des letztverflossenen Jahres oder auch

azur des ihm vorhergehenden kurz und ubersichtlichauchdurch
ziese Nachweisung bekannt gemacht wurden! Ein Communal
Blatt haben wir nun einmal nicht; den gegenwartigen Zu

schauer scheint mannicht dazu gebrauchen zu wollen; was bleibt
also ubrig? Das Mittel, nichts oder moglichst wenig bekannt
u machen, hilft auf die Lange nicht; es muß und wird im

daruber sein werbe, welchen Personen die unmittelbare Ar
allgemeiner als unangemessen anerkannt werden, und an
menpflegeberStadtanvertrautist,sonderndaßdieseKenntmer
Brunden
dazu werden wir, so Gott will, es unsern Lesern
aißale Burger und Einwohner, welche uberhaupt Dinge
hes offentlichen Interesse und des stadtischen Gemeinwohls

nicht fehlen lassen, eben weil wir derguten Sache aufrichtig
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zugethan, aber einfach des Glaubens sind, offentliche Angele
zenheiten, wie z. B. das Armenwesen einer Commune, mussen

iffentlich behandelt und stets in die ser Richtung bearbeitet
werden.—SprichtEineroder der Andere dagegen, daß das
zu weit ginge und in einen Enthusiasmus fur das Oeffent

lichkeitsPrincip ausarte, so antworten wir: Alles kann dem
Mißbrauch unterliegen, darum wird durch diesen der Ge
brauch nicht aufgehoben, und mit dem Enthusiasmus hat's
hier uberall keine Noth; es fehlt an Dampfern nicht, und

dann —ist dieser Enthusiasmus doch jedenfalls beffer, als
der fur das BequemlichkeitsPrincip, welches unter uns so

bieles Gute nicht aufkommen und so Manches auf halbem
Wege verkummern laßt.

Der Saemann (le Semeur) in Paris.
In dem Maaße, daß in Frankreich kraftige Irrthumer
asler Artund die nothwendigen Folgen einer mechanischato
mistischen Ansicht ) vom Staate scharfer hervortreten, nimmt
die christliche Thatigkeit dort um so mehr an Umfang und

Behalt zu, als von Seiten der Regierung ihr jetzt keine

Hindernisse in den Weg gelegt werden. Es giebt eine Art
von Parteilichkeit, die nicht nur nicht zu tadeln ist, sondern das

wir auch Gott mit seinem heiligen Willen zuihr Zahlen.
Bon dieser nicht selten geruhmten Parteilosigkeit, die aber,
Refer betrachtet, nichts als Gleichgultigkeit und Kalte ist,
zroht der Geschichte, wie dem Leben, die großte Gefahr der

Verfalschung. Nicht minder ist dies der Fall rucksichtlich je
ner Parteilichkeit, die wir die falsche nennen. Die erste

Art derselben stammt aus einem dem Menschen mehr oder
veniger beiwohnenden Unvermogen, sich dem Kreise der
Zewohnheit zu entreißen; die zweite Art aber ist jene

zerrufene,dieaufLugebaut und dazu alle sieben Geister
der Bosheit zu Hulse nimmt. Gewiß ist dem Leser nicht
ubekannt, in welchem Umfange diese verruseneParteilichkeit
dermalen in Frankreich, undnicht allein dort, sondern auch
m der Schweiz und an vielen Orten Deutschlands gehegt
uind gepflegt wird. Muß es unter solchen Umstanden

zicht fur außerst praktisch gehalten werden, die Jetztlebenden
yft und eindringlich daran zu erinnern, wie der Mann der
Arglist und der Gewalt, nachdem er die Revolution und

ie Manner der Revolution sich dienstbar gemacht, mit ihnen
zegen die fammtliche StaatsWeisheit der Zeit ausgezogen
wie er Land vor Land und Reich vor Reich auf weiter

Tenne mit diesen seinen Dreschflegeln die taube Ernte dieser
Weisheit wacker ausgedroschen, so lange, bis er all ihren
Vitz zur Thorheit und all ihren Hochmuth zu Schanden ge

zroßte Lob verdient, namlich die fromme Achtung fur Wahr
heit, wo man sie findet und heiliger Haß gegen jede Unge

nacht!
Seit Napoleon's Falle ist ofters die Rede ge
wesen? es solle nun wieder eine neue schonere Zeit begin

rechtigkeit. Daß solchem Sinne, weun er mit ruhiger Unbe
fangenheit um sich sieht, rein historische Ansicht von den Er

zat endlich in Paris eine neue GesellschaftsInsel aus den

nenz denn das Hemmnißseiabgethan; die gelos'teFlamme

scheinungen des Geistes in jeder Zeit und unter jedem Volke MNeerestiefen heraufgetrieben; auf ihrem ausSchlacke, Laven,

allein gegeben sei, ist nicht zu bezweifeln. Dieser Parteilich
keit, die es auf die rechte und des Menschen wurdige Weise

ist, steht jene ganzliche Parteilosigkeit entgegen, die soViele
wohl affectiren, aber nicht haben. „Ohne Haß und ohue
Liebe“ ist ihr Gesetz. Aber sie begreifen wenig den großen

Romer, dem sie wohl nachsprechen, aber nicht nachfuhlen und
hachhandeln konnen. Wenn Tacitus seine beiden unsterb
lichen Werke mit der Versicherung eroffnet, ohne Haß und
ohne Liebe zu schreiben, so wird ihn ganz falsch der verstan
den haben, der glaubt, er werde deswegen neutral, kalt und

Asche, Bimstein gefugten immer bebenden Grunde soll sich

das neue feuergeborene Werk erheben. Aus wechselseitig sich
niederhaltender Unbandigkeit soll die Bandigung, aus gegen
ritig sich maßigender Eigensucht die Entsagung, aus unter
inander sich bekampfenden Interessen die Uneigennutzigkeit,

zusdem Zwiste aller Laster und SchelwmereiendieTugend
zaftigkeit sich gebaren, und so soll ein Werk entstehen, das
jein und ganz der Erde angehort und an dem der Himmel,
der sich seither unberufen in Alles gemischt, gar keinen An
cheil hat.— Guizot hat in der ersten Rede, die ernach
dem Sturze der Restauration in der Pariser Deputirten

gleichgultig bleiben. Denn Niemand zeigt mehr denn dieser
Beschichtsschreiber edeln und sittlichen Haß, hohere und flam Kammer gehalten, gesagt: „die Revolution sei aus dem
nendere Liebe;jenen gegen Ungerechtigkeit und Laster, diese Instinkte und aus der Atmosphare hervorgegangen.“
zu allem hohen, großen und wahrhaft Geistigen. Auf diese
DWeise ist er auch im hochsten Grade parteiisch, aber fur die
rechte Partei und auf eine Weise, wie es jeden Tugendhafß

den ziemt. Diese Partei ist auch keine Partei, sonst mußten

Jeder weiß, daß die wedizinischen Fakultaten bis zur Stunde
iber die Cholera nichts weniger als im Klaren sind; unter
iesen Umstanden empfiehlt sich die Voraussetzung, daß die
retteude Hand von Oben die Mißgrisse der Machthaber durch
ven Aufstand, die der Volker aber durch die Seuche in

2) Dahingehoren unter Anderen die entsehlichen Wirkungen kiner gam

Drangsal und Noth heimsuchend, beide in die Geleise der

vesen vorzubengen, die schwerste unterallen politischen Fragen unserer Zeit
ardieDeutschen Regiernngenseinmöchte

zeneigte Leser wird aus dem Vorangeschickten denGesichtshunkt

chrankenlosen Gewerdefreiheit, denen, in Bezug auf das ganze Deutsche Fabrik

zottlichen Weltordnung habe zuruckfuhren wollen.— Der
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richtig erkennen, aus welchem der seit dem 7ten Septeniber
vorigen Jahres in Paris erscheinende Semeur zu betrach

ausgeschlagen, hat unter diesen zuletzt in der Tiefe von mw

den ist. Die Liebe der dortigen Christen hat ein neues Mit

Drucke der Eigensucht der hoheren Stande herabgesunken,
eine Masse von Noth und Elend sich angehauft, vor vder sich
dir Einbildungskraft entsetzt, wahrend das Herz der Theil
nehmenden im tiefsten Grunde blutet. Lange hat der Leicht

zel fur Frankreich und die vornehme Franzosich lesende Welt

des Auslandes erfunden, auch derjenigen Volksklasse das
Evangelium zu verkundigen, bei welcher man selten mit Bi
beln und Traktaten oder auch mit der mundlichen Predigt
ankommen kann, namlich die Klasse der Vornehmen und Ge

ralischerund physischer Entartung, in der fie unter dem

land steht es in dieser Beziehung etwas besser als in Frank

inn, schaudernd vor der Tiefe des Abgrundes, sich uber die
Broße det Gefahr selbst verblendetz da hat im zuckenden
Blitze jenes zweischneidigen Feuerschwerdtes, das der Rache
Engel seit einem Jahre uber Europa geschwungen, sich end

reich. Der vornehme undgebildete Maun schließt bei uns

ich den Blindesten der Pfuhl erhellt, und der Keckste wagt

die Ohren weniger vor der Verkundigung des Wortes vom
Kreuze; vielmehr ist vielleicht er es gerade, der seit einigen
Jahrzehnten das Bedurfniß nach dem Brod des Lebens ver
haltnißmaßig am lebhaftesten fuhlt) Und das Mittel ist die
Herausgabe einer Wochenschrift, unter obigem Titel, mit

nicht mehr mit den Worten: „es wird sich mit der Zeit von
selber geben,“ das drauende Unheil ferner abzuweisen.
Thoren, die da wahnen, miteiner Holle voll ausgegossener

bildeten — Literatoren, Geschaftsmanuer u. s. w. (In Deutsch

dem Motto: Der Acker ist die Welt (Matth. 13, 38). Alle
Arten von Gegenstanden, Politik, Literatur, Religion u. s w.
werden in dieser, alle Mittwoch auf zwei Bogen in Folio
erscheinenden, in Paris 15 Franken jahrlich kostenden Wo
chenschrift, abgehandelt, aber in allen und durch alle wird

Gifte und entzugelter Leidenschasten ohne Gott es aufnehmen
zu konnen! Ihre Thorheit wird auf ihr Haupt zuruckfallen.
Rettung und dauernde Hulse aber kann der Zeit in all ihrem
moralischen und physischen Elend nur dann wieder kommen,
wenn inihr religioser biblischerSinn mit aller außerlich
verstandigen Tuchtigkeit sich eint und beide nicht ferner mehr
in ihr in feindlichem Gegensatzze sich gegenuber stehen. Den

das Evangelium verkundigt. Die Herausgeber sind talent Weg zu einer solchen Wiederverrinigung, in der die einzige
volle Manner, Aerzte, Advokaten u. s. w. Werwollteihrem
grundliche Restaurativn der Dinge zu fuchen ist, bahnt unter
Unternehmen nicht aufrichtig Gluck wunschen? Wahrend so manchen andern trostreichen Erscheinungen auch der Semenr
piele frivole Schriftstellersichabmuhen,einenScheffelmit an. Das Alles ist gut und loblich und scheint zu einem ge
Unkraut zu fullen, suchen die Herausgeber des Semeur, ihn deihlichen Ergebniß fuhrendz aber wird es nieht anders kommen,
zuerst mit Waizen zu fullen, um dadurch jenen Versuch zu so zu fagen wider Erwarten, vollig zum Gegentheil7 Sñße
Schanden zu machen. Eine vwortreffliche Methode! Wenn Bewohnheit des liederlichen Lebens“ (ruft ein trefflicher
wir bestandig auf unfere Veredlung bedacht waren, so wurde Schriftsteller unserer Tage bitter aus), „wer kann doch
sie auch durch die gewohnlichen Tagesneuigkeiten befordert. von dir lassen?“ — Mit dieser Frage schließen wirunsern
Der Einsturz des Thurmes in Stloah und die Ermordung
der Galilaer waren die Tagesneuigkeiten, welche unser Herr
und Heiland benutzte. Aber wie sind die Menschen? Mimm
einem Kinde ein Spielzeng und gieb ihm ein anderes, so ist

Aufsatz und bekennen gern, darin auch die Tendenz des

Berlinischen Zuschauers geschildert zu haben, ohne im Ent
ferntesten damit zu sagen, daß er bis hierher mit den Lei

stungen des Semeur eine Vergleichung bestehen konne.Was
es befriedigt; aber wenn es hungrig ist, so wird kein Spiel nicht ist, kann mit Gottes Hulfe werden.
zeug es befriedigen. So verlangen wahre Glaubige nach der
sauteren Milch des Wortes, also auch nach einer von ihrer

Kraft duuhdrungenen Lekture. Zu diesen wird der Someur

sich gewiß Bahn machen und ihnen rin lieber Besuch sein.
Die Leute diefer Welt — je nun! die lassen ahn liegen oder

NataralVerpflegung der Armen.

Davon ist der Zuschauer, wie der Leser aus verschiede
sinden ihn hangweilig und greifen zu der Legion von Blat
aen Aufsatzengewißschonerrtnommenhabenwi
tern, aus denenderGreueldaldbiszumHimmelaufftinkt.
Bieteeinem Kinde einen Apfel an und eine KassenAnwei zroßer Freund, und weil er das ist, freut ihn jeder gelungene
Versuch damit. Wer auf dem platten Lande oder nur vor
sung; es wird ohne Zweifel den Apfel wahlen.
—*
Es sei zum Schlusse erlaubt, den denkendenLeser auf den Thoren Berlin's etwas Bescheid weiß, dem braucht
einen Umstand besonders aufmerksam zu machen. Indem alle mandaslastigeBettelngehen nicht zu beschreiben; es muß
falsche Theorieen,inwelchedieRegierungen sich seit gerau zoch weit damit gekommen sein, wennz.B.jenseitsderElbe
mer Zeit verstrickt, alle Thorheiten und Gewaltthatigkeiten, einige Ortschaften lieber die Chaussee entbehren und nicht

welche die vollige Entzugelung aller moralischen Krafte her

durch ihr Gebiet gelegt haben wollen, um nur dadurch nicht

vorgerufen, sammtlich zum Machtheil der untern Volksklassen

die Bettelet mit zu bekommen! In dem Dorfe Breiten

a
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worbis, im Kreise Worbis (Regierungs-Bezirk Erfurt), solchen Unternehmungen eine kleine Abgabe zum Besten derer
war das Bettelngehen so lastig, daß man sich zu einer Ein
richtung entschloß, wonach zweimal in bder Woche von Haus
zu Haus milde Gaben an Naturalien gesammelt und in dem

Gemeinde Backhause im Beisein eines Einwohners und un
ter Aufsicht der OrtsBehorde ordnungsmaßig unter die Ar
men vertheilt werden. Diese Einrichtung hat dem Zweck
intsprochen und dem dringendsten Bedurfnisse der dasigen
Armen Abhulfe verschafft. Vom Isten Mai bis Ende De

ember vorigen Jahres sind von 216Feuerstellen, welche
das Dorf Breitenworbis enthalt, allein an Brod 4996
Pfund eingekommen und an die Armen vertheilt worden.

Einnahme der Armen-Fonds in Coln am Rhein.
Daselbst besteht eine Abgabe vom Theater, die im

November vorigenJahres 192 Thlr. 14 Sgr.4Pf. betrug,

zu ziehen, welche auf der Vergnugungs-Scala unter Null

gekommen sind? Es giebt keine passendereVerbrauchssteuern,
and darum wunscht der Zuschauer von Berlin bald ahn

liche Meldung machen zu konnen, als von Coln.

ZeitungsGlossen.
Der Simonisten Papst Enfantin in Paris will so
scheint es, mit aller Gewalt in die Fußstapfen des beruchtig
en Schneiders aus Leiden, Johann Bockhold, treten,
ver bekanntlich als Haupt der Munsterschen Wiedertaufer
14. Weiber auf einmal hatte und am Lambertus Thurm in
Munster mit seinen Gesellen Knipperdotlling und
Krechting (1535) aufgehenkt ward. Man sollte die da—

maligen Greuel der Wiedertaufer in's Framzosische ubersetzen,
zumal die Franzosische ModeLekture ohnehin jetzt in uber

and eine von Ballen und Concerten, die in demselben Mo—

einander gehauften Greueln hesteht?“

nat 14 Thlr. 1 Sgr. 5 Pf. einbrachte. Warum mag wohl
hier an diese Einnahmetitel nicht gedacht werden? Betragt
— daß man der

handlungen uber die HavelUeberschwemmungen und deren

Einnahmen aus den offentlichen Vergnugungs-Anstalten gar

nicht mehr bedarf? Der Zuschauer glaubt's nicht; aber in
Chln hat man a uch eine Haus-Sammlung fur die Armen,
welche in vorgedachtem Monat 342 Thlr. 12 Sgr. 3 Pf.
detrug. Oder sollte in der Hauptstadt irgend ein besonde
res Bedenken gegen Abgaben vom Theaterbesuch und von

In der Spenerschen Zeitung sind nunmehre die Ver
Abhulfe geschlo ssen, d. h. mit andern Worden, die Redac
tion hat von der Materie genug, und mehr daruber wird
hr zu viel. Nun sag' Einer, wo das Wasser hin will?

DieColn erZeitung berichtetaus Cotn, daß bei dem
FaschingsFeste die Idee: „eine Messe an und fur sich ver
hreitet nach allen Richtungen hin reges Leben und unge

Unternehmung offentlicher Balle und Concerten obwalten? neine Ruhrsamkeit, um so mehr also die lustige Colnische
Ein solches ist nicht abzusehen. Man wird doch nicht etwa
zlauben, daß einer solchen und nur kleinen Abgabe wegen

der Besuch der Theater, Balle und Concerte aufhoren oher
schwucher werden wurde? In der That, eine zweckmaßigere
Art und Weise, die Einnahme der stahtischen ArmenKasse

zu vermehren, laßt sich nicht denken, und wenn das Delphische
Hrakel, das an dem Zauberabend im Colosseum durch Herrn
Dobler aufgestellt worden, nicht ganz aus der Art geschla
gen ist, so muß es die Leute, die Billets à1 Thlr. gelost

haben, daruber aufklaren, daß eine Stadt, worin so viel ge

danztund geiubelt wird, als Berlin, niemals uberMangel
an Geld zur Verpflegung der Armen und Hulfsbedurftigen
lamentiren darf. Herr Heinzetmann im Elysium wunschte
karzlich, als er zur Feier der uberstandenen Cholera ein Con
dert und am Schluß ein EisFeuerwerk ankundigte, daß
„eine recht zahlreiche Theilnahme an dieser Feier die uber

standene Furcht vor der Cholera dekunden moge.“ Damit
sie nicht wieder austommen kann, hat er fur „starke“ Ta
felmusik, Gesang u. s.w. und auf Verlangen nach Tische
far Tanzmusik gesorgt. Was kann einfacher und naturlicher

sein, als daß solcher Sorge duch die sich anschließt, von

Messe,“ uberall hinlanglich verstanden worden ist. Daruber

st sich nicht im mindesten zu verwundern, wenn man weiß,

zaß die Colner lange Zeit dahin gestrebt haben, und viel

eicht noch streben, eine wirkliche Messe zu haben, welche
hnen, aller Ruhrsamkeit ungeachtet, nicht zugestanden worden

st. Nunmehr halten sie sich vorerst an die lustige Messe,
ind treiben also Scherz und Ernsfsfft.
War es eins von heiden, welches den Unternehmer der

Tolosseum/ Redouten auf die Idee gebracht hat, damit die

Fastenzeitdurchfortzusahren?Dasistdenndochinall
Wege zu viell — Fasten ist eine feine leibliche Zucht, wie

buther sagt, und darum hat, die Behorde dem Redouten
Fifer mit Recht Zugel augelequ.

Dervon Herrn Carl Heinzelmann auf einem ge
zruckten Quartblatt den Zeitungen beigegebene Entwurf und

kinladung zur Errichtung einesGtneralVergnugungs
Vereins fur die gebildeten Stande Berlin's im Elysio
st offenbar eine Nachahmung des kolossalen Briefs, welchen

derr Kruger publizirt hat. Dieser wareinenganzen Quart
sogen stark und kounte daher mehr Allgemeines und Pbils

J

sophisches enthalten. Herr Hein zelmann verspricht, daß

bei einer Familie von sieben Personen der tagliche Beitrag
Perfson nur 3 Pfennige Silbergeld betragt. Es ist erstaun

lich, wie Alles durch die Concurren; wohlfeil wird, Geschafts

leute sagen wohl, herunterkommt! Hieraus sieht man, daß
die Luftbahnen en vogue kommen!

Wenn die Dentsche NationalZeitung aus dem grundge
lehrten Aufsatz des Professor Neumann uber die Chinesen
mid die Englander in der StaatsZeitung ersehen wird, daß

England auf eine jahrliche Zufuhr von ungefahr 40 Millio—
nen Pfund Thee mit Sicherheit rechnen konnen muß, und

Eingemachtes.
Ein hiesiges durch seine Nullenliebhaberei sich auszeich
nendes KommissionsComtoir kann „ganz vorzugliche

mannliche und weibliche Personen im Fache der
Belehrsamkeit, Dramatik und Poesie arbeiten
den Klafse“ in Vorschlag bringen und berucksichtigt nur

vlche Personen, die sich durch ein musterhaftes Betragen,
zurch ihre Kenntnisse und durch ihren gediegenen Verstand
hesonders auszeichnen. Wie unrecht und wenig philosophisch

war doch die Behauptung des Hegelschen Nekrologisten, daß
die Philosophie nunmehr ihren Kreislauf durchgemacht habe!

daß 1785 die ganze Einfuhr von Thee nach Europa nur
auf 19 Millionen Pfund angeschlagen ward, so wird die
VerarmungsAngst fur diesen Welttheil, woran es nicht fehlt
und die ruckweise sogar contagios wird, daraus neue Nah

mn, unter dem Namen KreationsChocolate bekannt und

rung schopfen. Aus besagtem Aufsatz geht hervor, daß der
Opium fur China genau das ist, was der Branntwein fur

Am Schalttage ist im Colosseuminderalten Jakobs—
Straße ein Zauberabend gewesen! Wie riesenhaft hat doch

ans. Wenn aber die 300 Millionen Chinesen einmal eine

dust auf Preußischen Kartoffel-Branntwein bekamen, so wur
den alle die technischen Verbesserungen, welche dessen Anfer
tigung bei uns erfahren hat, nicht hinreichen, um jedem einen

Fingerhut voll des Tages zu verschaffaeaen.

Daniel Josty's patentirte KreazomeChocolate fangt
zesprochen zu werden.

das alte Rom gespielt; gespielt mit dem Blut und den Leich
namen der Menschen und der Thiere in se in em Colosseum 9.

Um das Aas, dort im Kreise der Sitze, hatten sich wirklich

Adler versammelt. Hat Herr Dobler in der alten Jakobs

Straße diese auch zaubern konnen?

Unter den 123 Millionen Britischer Unterthanen und
sogenannter Verbundeten in Indien, befinden sich nicht mehr

) So ward das von Vespasian erbaute Amphiiheatrum Flavinm nach

als 40,000 Englander, und die Europaischen Truppen belau

der kolossalen Bildsaule des Sonnengottes benannt, welche vorhin Rero's Pallast

fen sich, nach den neuesten Angaben des KriegsDepartements,
auf 19,742 Mann, worunter 2757 Mann Kavallerie. Diese
Macht scheint noch kleiner als die, womit der Mazedonische

andes ist eisbrmig, die Lange der Arena, in welcher, seitdem Titus (im Jahre
31) das Amphitheater zu dieser Bestimmuug geweiht, die Kämpfer gegen Men
schen und Thiere der Wildniß auftreten, misset 566 Fuß, die Breite 472.

Alexander dem MedischPersischen Reiche ein Ende machte

und dieMajedonischPersische Herrschaft grundete, welche be
kanntlich mit seinem Tode zerfiel.

ierte, später aber dei dem Amphitheater aufgestelt war.

Darum konnte Domitian bequem, auf diesem weiten Raum, die Schlacht der
5000 wilden Thiere anordnen, deren Schauspiel er dem staunenden Rom ge
vahrte. Noch siehet der ganze Umkreis, und, in ihrer ganzen 160 Fuß hin
nuf ragenden Höhe, die nordliche Außenseite; die Sitze der Zuschauer faßten

00 Menschen, und es blieb noch, außer diesem, Raum für M,000 Ete
ende.—

Gottfried Herrmann zu Leipzig,einer der groß
ten Philologen unserer Zeit, hat gar kein Bedenken, in der

Der Uunriß des Ge

Ais Vespasianus, nach dem Sieg über das Volk der Juden, dad

Amphitheater erbaute, da legten zu diesem 10,000 gefangene Juden die Hand

mn; spaäter hat mancher Christ darin die Freudigkeit des Glaubens im Tode un
er den Klauen nud Zähnen der wilden Thiere bezeugt.

Vorrede zu seiner Ausgabe der Wolken von Aristophanes

Leipzig 1830), das ganze Christenthum aus dem Martyrer
Tode seines Stifters herzuleiten. Er stellt diesen Tod der

Todesart des Socrates gegenuber und ist der Meinung, daß

auch die Schuler des Letzteren erst durch dieselbe dazu ange
spornt worden, ihren ungerechterweise verdammten Lehrer zu

—ED—

Anagramm.
Verkehrt treibt's oft den Steuermann;
Versetzt schatzt es der Muselmann.

teste Philologie oft ein vollstandiges Heidenthumist)!
——3mm—

) Allerdings soll man's sagen und mit Nachdruc, damit den Sltern, de—
een Kindern von solchen Philologen Unterricht ertheilt wird, die Augen aufge
den und den christlichen SchulAufsichts-Bchorden auch.
——

Auflosung der Charade in der vorigen Nummer.

Ppranoforte—

Redacteur und Herausgeber: Dr Karl Daelitz, Krausenstraße Nr. 39. Gedruckt deiA.W.Hayn.

1832.

M II.
Der

Man pranumerirt bei

Dieses Blatt erscheint

eden Sonnabend
Die Praänumeratien
beträgt auf ein Vier
etjahr für Berliner
15 Sar., fur Aus
partige 18 Sgr.

Berlinische ZLuschauerp.

derrn Karl Kühn,
Breite Straße Nr. 25.,
dei sammtlichen Her

en ZeitungsSpedl·
euren und bei allen

Bohllobl. Postamtern.
———

——ñn—

—A
„Ehristlich forgenz richtig wünfchenz gläubis betenz freudis boffen!“
—

—

—

—

— —— —

Der, an den diese wahrhaft Konigl. Worte gerichtet wa

Erinnerung an den 17 ten Marz 1819 *).
An diesem Tage trat das 00 jahrige DienstJubilaum des
Canzlers und ChefPrasidenten des OberLandesGerichts von

OstPreußen, Dr. Carl Wilhelm Freiherrnv.Schrot
ter Excellenz, zu Konigs berg ein. Von allen Seiten be

eiferte man sich dem wurdigen Jubilar seine Theilnahme

ren, hat sie in seinem Leben treu bewahrt und sie auf seinem
Lebenswege, der nicht ohne schwere Prufung war, streng be
folgt. Darum war es eine so eindringende, ruhrende Er

nahnung des Jubilars, welche er besonders an seine iungern

Zuhorer richtete

„Unwandelbar ihre Pflicht zu erfullen, treu und redlich

ud Achtung zu bezeigen und den Tag festlich und denkwur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu huldigen und sie in ihrem
freimuthig und unerschrocken zu vertheidigen, in bo
dig zu begehen. —Er schildertebeidemgroßenFestmahle Berufe
en Tagen den Muth nicht sinken zu lassen, und vor Allem
zuerst die Gefuhle des Dankes fur die an diesem Tage er die Ruhe im Innern zu erhalten, um sich am Ende gewiß
jebte Freude und hob einige Ereignisse aus seinem thaten )er Theilnahme und Unterstutzung des Guten und Edlen er
reichen Leben heraus, um den Gang der Geschichte der
reuen zu konnen. “
IJ
Preußischen Rechtspflege seit den letzten 50 Jahren zu be
Dankbar pries der Jubilar am Schlusse seiner Rede die
zeichnen und einige Folgerungen fur die Gegenwart daraus

u entnehmen. Die darin erwahnten Worte Friedrich's I,
delche er zum Jubilar sprach, als er ihn 1784 zum Chef

Prasidenten des jetzigen WestPreußischen OberLandesGe
aichts ernannte, verdienen bei jeder Gelegenheit fur die Ge
schichte aufbewahrt zu werden

·

„Er moge sich,“ sprach der große Konig, „der Armen,

Bedrangten und Verlassenen annehmen und nie vom Wege
der Gerechtigkeit abweichen. So wie er in seinen Staaten

als Gottes Justitiarius anzusehen sei und dermaleinst von

seiner Rechtsverwaltung Gott Rechenschaft ablegen musse,
o sei der Prasident in WestPreußen wiederum sein Ju
titiarius in dieser Provinz, und bleibe hier auf Erden ihm
und dort dem hochsten Weltenrichter fur seine Handlungen
berantwortlich.“

zlcklichen Verhaltnisse,worin gegenwartig die Beamten der
Justiz durch die Gerechtigkeitsliebe unsers Konigs lebten, der
zurch keinen storenden Eingriff in den Lauf der Justizpflege
die Erfullung der Amtspflichten und die Besolgung der Ge
etze erschwere,und brachte dem verehrten Monarchen ein
debehoch aus, worauf die Musik: „Heil Dir im Sieger
ranz“ einfiel. Einsender, welcher dieser erhebenden Feier
veiwohnte, muß sich Gewalt anthun, nicht mehr davon zu
rzahlen. Voll des Gefuhls der reinsten Freude und der edelsten
Vorsatze bot Jeder dem Andern die bruderliche Hand. —
Der Canzler v. Schrotter erlebte den Schluß des
Jahres nicht mehr; er starb den 2ten Dezember 1819, 71

Jahr alt. Jedem Preußen bleibt sein Andenken gesegnet.
Zum Schlusse theilen wir'unsern Lesern zwei vortreffliche
Stellen aus einem Immediat-Berichte vom 30sten Juni 1792
imn des letztverstorbenen Konigs Frie drichWilhekm II.
Es scheint uns zweamaßig, ab und zu einzelner, fur das Vaterland
Majestat mit, welche der Verstorbene, in seiner damaligen
vichtiger Tage aus der Vergangenheit zu gedenken, und wir würden mit beson
em Danke anerkennen, wenn wir, wie von dem geehrten Einsender obigen
kigenschaft ais ChefPrasident des hiesigen Hof und Kam
Aufsatzes, in diesem Vorfatze durch vassende Beitrage unterstüßt —möchten.
nerGerichts, erstattet hat ,Verschiedenheit der Meinungen
En
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ist unter den Menschen und in den Gerichtshofen von jeher

vorhanden gewesen, undsie wird stets bleiben, weil die Ge
setze niesodeutlichund so bestimmt fein konnen, daß bei deren

minder große Ausgaben fur das Feuerungs-Bedurfniß der
Armen zu machen hat; die Nothwendigkeit einer solchen Ver

dindung steht durch gesetzliche Vorschrift (KabinetsOrdre

Anwendung auf jeden einzelnen Fall nicht Zweisel und

vom Iten Mai 1819) fest, und die Natur der Sache spricht
Schwierigkeiten moglich bleiben. Gewissenhaftigkeit und Un unwiderlegbar dafur, sie zu Stande zu bringen. Inzwischen
parteilichkeit ist also Alles, was Gott und Ew. Konigl. hat dies große Schwierigkeiten, die auf der Hand liegen.
Majestat von einem Richter fordern konnen. Befreiung vom Erwagt man, daß die ArmenDirection und die Deutsche
Irrthum ware eine unmoglicheForderung.“ — „Der gute

HolzGesellschaft aus einer und derselben Quelle, den Bei

Zustand der Justiz in Ew. Konigl. Majestat Staaten ist

tragen der Einwohnerschaft, schopfen; daß es den sechs Re

hauptsachlich durch die von Allerhochstdenenselben und Ihren
glorwurdigen Vorfahren so oft gethanen Erklarungen, daß

vierCommissarien der Holz-Gesellschaft, unter welche die

der Lauf der Gerechtigkeit durch keine Machtspruche und Ka
binetsOrdres gehemmt werden solle, begrundet worden. Unge
krankte Stimmfreiheit des Richters und die Sicherheit, daß

ihm fur seine ohne NebenAbsichten adgegebene Meinungen

ganze Stadt getheilt ist, schlechthin unmoglich ist, die
FeuerungsMaterialien, nach vorheriger gewissenhaf—
ter Untersuchung der Vedurftigkeit der Einpfan
ger, zu vertheilen; daß folglich die Erreichung dieses Zwecks
ediglich von dem Grade der Einsicht und des guten Willens

keine andere Belohnung oder Strafe treffen konne, als die
Hochschatzung oder der Tadel des vernunftigen Publikums,

wWhangig ist, der jedem einzelnen RevierCommissarius

sind und bleiben in der That die ersten und wesentlichsten

Commissionen privatim in Verbindung zu setzen und zu er

Erfordernisse einer jeden Justizpflege.“

halten: so kann unmoglich die Ansicht Stich halten, daß
das Zustandebringen einer solchen engen und innigen Ver

heiwohnt und ihn veranlaßt, sich mit den einzelnen Armen

dindung beider wohlthatigen Institute unnutz, und es am be

sten sei, hierunter Alles beim Alten zu lasen.
Die Versorgung der Armen mit FeuerMaterial.
Die Allerhochsten Orts genehmigte GesellschaftDeut
scher Nation zur Versorgung wahrer hiesiger Hausarmen
mit freier Feuerung ward drei Jahr spater, als die Gesell

schaft Franzosisscher Nation fur denselben Zweck, im No
vember 1779 von dem verstorbenen Geheimen OberFinanz
Rath Ernst von Ernsthausen, dem verstorbenen Com
merzienRath Ulrici (als Rendanten) und dem am 23sten

Januar 1830 im S88sten Jahre verstorbenen Geheimen Ober
FinanzRath von Meyerenfeld gestiftet.Im ersten Jahre
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2osten 2210 und im 50sten 2802. — Im vorletzten Winter

1830—1831wurden3721atmeFamilienmit2001 Haufen
Holz, 1688 Haufen Torf und 7656 Thlr. Fuhrlohn von
ihr unterstutzt. Der (seit 1798 nur durch ausdrucklich dazu

Wir enthalten uns, hieruber weitlauftig zu werden, weil

sicher Niemand, der sich genau um die Sache bekummert hat,
in Abrede stellen wird, die Versorgung der hiesigen Armen

und Hulfsbedurftigen mit FeuerungsMaterial sei großer
Verbesserungen fahig und bedurftig, und weil wir glauben,

diese Verbesserungen seien gar nicht so schwierig, als es auf
den ersten Blick vorzuglichDenen scheinen mag, die da wah
nen, ein wohlthatiges und hochst achtbares Institut, welches
sein 50 jahriges Jubilaum begangen habe, sei gleichsam da
durch consolidirt und keiner Verbesserung empfanglich, und
es musse nun genau so bleiben, als es von jeher gewesen,

wie sehr sich auch seitdem alle andere Verhaltnisse geandert
haben mogen. — Es ware uns daher lieb, wenn nach
folgende Vorschlage unbefangen gepruft wurden.
1. Die ArmenDirection kauft fur die Armen kein
FeuerungsMaterial mehr und uberlaßt die von ihr zur Ver

durch Testamente oder sonst bestimmte Geschenke vermehrte) theilung desselben bestimmten, oder fur diesen Zweck zufließen
KapitalFonds betragt jetzt 31,3500 Thlr. — Von der 34,051

den Mittel der Deutschen Holz-Gesellschaft, deren Aufgabe

Thlr. 26Sgr. 3 Pf. Kapital besitzenden Franzosischen Gesell dieser Zweig des Armen Wesens ist.
schaft ist hier nicht die Rede. Die ehemalige Franzosische

Tolonie (ein Ausdruck, der jetzt unpassend ist, wiewohl er im

gemeinen Leben der Kurze wegen noch oft gebraucht wird, also

2. Die Deutsche HolzGesellschaft giebt sich, um dieser

Bestimmung zu genugen, eine entsprechende neueEinrichtung,

und ist berechtigt, zwei ihrer Mitglieder den Sitzungen der

richtiger dasFranzosisch/ reforwrte Consistorium) ist so glucklich, ArmenDirection, so weit dieselben auf diesen Verwaltungs
ein selbststandiges, wohl dotirtes Armen,Wesen zu haben, mit Zweig Bezug haben, beiwohnen zu lassen.
dem die Franzosische HolzGesellschaft in einer engen und
3. Die Deutsche Holz Gesellschaft,deren Berathungen

grundsatzlich feststehenden Verbindung steht. — An einer
solchen nun fehlt es zwischen der Deutschen HolzGesellschaft

undder stadtischen ArmenDirection, die bekanntlich nicht

hinwiederum zwet Mitglieder der Armen-Direction beiwohnen
durfen, acquirirt kauf oder miethweise vier Hohplatze,
woselbst das von ihr zu rechter Zeit und nachgerade,wie
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bazu vortheilhafteGelegenheit sich darbietet, gekaufte Holz

zesetzlicher Bestimmung keine Unterstutzung an Brenn/ Ma

1. Es wird kein Holz anders, als klein gemacht, vertheilt.

zu verschaffen; die abscheulichen Mißbrauche, welche jetzt mit
dem Armenholz von den Empfangern nicht selten getrieben

aufgestellt wird.

5. Dieses Kleinmachen geschieht auf den Holzhofen
zu 3) unter Aufsicht zu verpflichtender Beamten, welche
unter der Deutschen HolzGesellschafst den Holzhof verwalten,
und zwar in der Regel durch solche von den Armen-Com

missionen oder wohlthatigen Privat Vereinen oder der Konigl.
PolizeiBehorde zugewiesene Leute, welche behaupten, sie
hatten Lust zu arbeiten, aber keine Arbeit, und deshalb Un—

kerstutzung nachsuchen. (Das waren also wirkliche freiwil

terial zugehen lassen wurde, eine solche und zwar in natura

worden, horen auf oder werden doch sehr“ erschwert; die Com
mune endlich hat freiwillige Beschaftigungs-Anstalten, die
eben so wenig dem Gewerbe in ihrer Mitte schaden, als
venn Arme, statt mit Geld unterstutzt zu werden, auf das

Bewerbe gewiesen werden, das fur sie gepachtete Feld zu

zraben, geschenkte Kartoffeln darein zu stecken und zu behacken,
— aber aus der Idee wird doch nichts, und warum nicht? —

lige, und was die Hauptsache ist, fur das freie Gewerbe un
schadliche BeschaftigungsAnstaltein, von denen, als dem groß
len Bedurfnisse, so oft die Rede gewesen undnoch ist.)
ß.Die Kosten fur Anschaffung der Werkzeuge zum

weil die Deutsche HolzGesellschaft sich darauf nicht einlassen,
dieFeststellung der Berechtigung zum HolzEmpfange nicht
aufgeben und an die Armen-Verwaltung ubergehen lassen

gewiesene Arbeiter gearbeitet wird, unter besonderer polizei

licher Aufficht, und es wird polizeilich dahin mitgewirkt, daß

fort entgegensetzte, wirklich nicht zu beseitigen, so mußte aller
dings ein ungenugender Zustand, wie der jetzige es entschie

der Zweck dieser Eintichtung (zu 5 erreicht werdhe.

den ist, als derjenige anerkannt werden, welcher dem Grade

7. Die Armen, welche laufende Almosen oder Waisenkostgeld,
und also auch eine Winter-Unterstutzung an FeuerungsMa
terial erhalten, bekommen, wenn sie ausgehen konnen, auf
so viel Tage, als die Armen-Commissionen nach Maßgabe

Hoffnung zu hegen, daß mit denselben und wohl mit weniger
Kraften vielleicht mehr Gutes, als bisher, und nach mehreren

wird; weil sie mit einem Worte, wie bisher, ganzlich unab

hangig wird bleiben wollen.—Ware dieser Einwand, den
Kleinmachen u. s. w. auf den Holzhofen tragtdieArmen
Direction. Jeder Holzhof steht, in so weit darauf durch zu tin Bekannter von uns, dem wirobigeGedanken mittheilten,

der in der Commune vorhandenen Einsicht entspricht. Man
erlaube uns, ungleich gunstiger davon zu denken, also die

der Witterung, des FamilienStandes und der FamilienVer

Seiten hin, gewirkt, und dies am Ende von den Einzelnen

haltnisse nothig befinden, Holzmarken auf eine bestimmteAnzahl
Stucken, und einen bestimmten Holzhof, gerade wie in die sem

konne.

Winter es mit der Armenspeisung uberaus zweckmaßig gehalten
worden ist. Den kranken und dadurch am Ausgehen behinderten
Armen wird das kleingespaltene Holz in die Wohnung gebracht.
8. Die Armen-Direction giebt zur Anschaffung von
Feuerungs/ Material an Einlieger gar kein baares Geld

ind dem Ganzenverstandiger Weise nur gewollt werden

Schließlich wollen wir, da unseren Lesern die Art und
Weise, wie jetzt hier hinsichts der WinterFeuerungs-Unter
kutzung verfahren wird, sicher mit allen ihren Mangeln (die
freilich bei einem so milden Winter, als wir Gottes Gnade
zegenwartig verdanken, nicht so grell hervortreten) vollstandig

mehr J.

vekannt ist oder leicht von ihnen in Erfahrung gebracht wer

Familien mit Holz unterstutenunddiesnichtmitihnen selbst
bmachen, sondern sich dazu der Mitwirkung der Holzhofe

Pots dam beobachtet, Erwahnung thun. Es durfte dasselbe

9. Einzelne Wohlthater, welche einzelne ihnen bekannte den kann, des Verfahrens, welches die ArmenVerwaltung in

hedienen wollen, konnen von der Deutschen HolzGesellschaft
von den ubrigen zu unterscheidende) Holzmarken kaufen

und sie denen ubergeben, welchen sie die Unterstutzung zu
kommen lassen wollen.
Eine Einrichtung dieser Art scheint uns mehrere wichtige

in und fur sich und in Bezug auf unsere obigen Vorschlage,
velche nur als Skizze eines im Einzelnen besser anzulegenden
Planes dienen sollen, von Interesse sen.

Es erhalten namlichinPotsdam diejenigen Armen,
velche durch Geld unterstutzt werden, wenn nicht schon im
Oktober große Kalte eintritt, vom November ab sammtlich

Zwecke in der Commune mit einem Male zu befordern; die Deut

monatlich Holz in natura und zwar am Werthe so viel, als

sche HolzGesellschaft erhalt einen Wirkungskreis, dem sie genu
zgen kann, und die Armen-Verwaltung eine Stellung,wie
sie fur ihre Zwecke wunschen muß; es ist nicht mehr moglich,

dem Potsdamer Armenhaushofe geschnittenundgehauen

daß Arme von beiden Seiten zugleich BrennMaterial und

zie Halfte der GeldUnterstutzung im Sommer betragt. Das
Holz wird fur Rechnung des Armen-Fonds angekauft, auf
und von der Administration des Armenhauses auf gestempelte
Marken à 1Kubikfuß, die allmonatlich mit der GeldUnter

mit einem Male zu viel empfangen, und es ist dem Privat
mame freigestellt, eimelnen Leuten, denen die Commune nach

tutzung zugleich durch die RevierArmen-Deputirten den

Dabhei werden die BranntweinsLaden viel—EV

det, incl. Anfuhr und Kleinmachen, 26 Thlr. 20 Sgr. und

Armen zugestellt werden, verabsolgt. Der Haufen Holz ko
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enthalt 400 Kubikfuß; mithin der Kubikfuß 2 Sgr. Hiernach
erhalt einArmer, der . B. monatlich 2 Thlr. baare Unter
kutzung erhalt, in den WinterMonaten, außer dieser Unter

tutzung, 15 Marken oder eben so viel Kubikfuß Holz, die
den Werth von 1 Thlr. haben. Bei einer monatlichen Un—
terstutzung von 1 Thlr. werden 7 Kubikfuß zum Werthe von
14 Sgr. u. s. w. verabreicht. Das Holz mussen sich die
Armen an Tagen, die nach den Revieren bestimmt werden,

vom Hofe der Armen-Anstalt selbst abholen. Man verhehlt

Dieser Mittheilung konnen wir mit inniger Freude die

Nachricht hinzufugen, daß die ehrenwerthe Versammlung

der Herren Armen Commissions-Vorsteher inmittelst erklart
hat, daß es zweckmaßig sei, verstandige und wohlgesinnte
Frauen zur TheilnahmeanderBeaufsichtigungderWaisen
Kostkinder heranzuziehen; gewiß sind von einer glucklichen Aus

fuhrung dieses Vorsatzes die gesegnetsten Folgen fur diesen
wichtigen Theil unserer Armenpflege zu erwarten. Auch
scheint die Art sehr zweckmaßig, wie die Herren Vorsteher

sich in Potsdam nicht, daß diese Art und Weise der Win—
terUnterstutzungsZulageihreMangelhat,daeine Familie

diesen Gedanken aufgefaßt haben, namlich so, daß diese
Frauen sich jede der betreffenden ArmenCommission anschließen,

von wenigen Personen fast eben so viel Holz, als eine zahl

indalso mehr mit dieser im Zusammenhang stehen, als daß

reichere, bedarf; allein man zieht sie doch, und uns scheint mit
Recht, der GeldUnterstutzungsZulage deshalb vor, weil diese

de unter einander einen formlichen mit Statuten versehenen
Verein bilden sollten, welches zur Erreichung des guten

von unwirthlichen Personen haufig schlecht angewendet wird.
Uebrigens werden solche arme Familien, die nach dem Maß
stabe der GeldUnterstutzung nur wenig Holz erhalten, bei
extraordinairen Holzvertheilungen aus milden Beitragen und
Geschenken besonders von der ÄArmenDirection in Pots
dam berucksichtigt.

DergeneigteLeser sieht aus dieser Mittheilung, daß in
Potsdam die schwierigste von allen Unterstutzungen, und
das ist die mit Feuerungs-Material in großen Stadten je

denfalls, gewiß nicht wohlfeiler sein durfte, als hier; allein es
scheint doch mehr Consequenz darin zuliegen, als hier zu er

kennenist: und darauf wollten wir schließlich aufmerksam machen.

Zwecks gar nicht nothwendig und eher hinderlich sein durfte.
Nur daß es freilich den Commissionen unbenommen bleiben

mnuß, die Frauen, welche in einem Bezirk ihre wohlwollende
Mitwirkung zur Verbesserung des sittlichen und geistigen
Zustandes der Kostkinder beitragen wollen, unter der Leitung
des Vorstehers zu versammeln, wenn dieses zur bessern Ein
richtung des Geschafts, oder um mehr Uebereinstimmung in

vas Verfahren zu bringen, nutzlich sein oder gewunscht wer
den sollte. In der Regel wird nur jede von diesen Frauen
fur sich die Commission durch den Vorsteher oder ein anderes
Mitglied mit ihren Beobachtungen und den Resultaten ihrer
Wirksamkeit bekannt zu machen haben. Von selbst wird jede
ArmenCommission die Unterbringung der Kostkinder nur bei

solchen Leuten geschehen lassen, welche die Frauen zur Er
ziehung derselben tauglich befunden haben; und eben so wer
den die Frauen sich in jedem CommissionsBezirke im Voraus
Nachweisung uber die im Jahre 1831 verpflegten aach
solchen Leuten umsehen, damit es nie daran fehlen moge.
Kostkinder des großen FriedrichsWaisenhauses.
Bewiß wird der Leser mit uns die lebhafteste Freude empfinden,
(Stralauer Straße Nr. 58)...
daß mehrere Commissionen schon geneigt und in der Lage sind,

4.

kinladungen an Frauen, zu denen sie das wohlbegrundete
22 Kinder à 3 Thlr. monatlich 792 Thlr.—Sagr.—Pf.

6As..1650
3. 10 42 2

— —*

incl. der Lindower/und
OrangeWaisen

4.

2477 —

2 Kinder à 13 Thlr.

—

6 ——

5z. 685 Kinder, aufwelche bald
3 Thlr., bald 21 Thlr.,
2 Thlr. und 14 Thlre.

So moge also diese hochwichtige Angelegenheit im Stil
len, aber sicher vorwarts gehen, und Gottes Segen sie und
die dabei Thatigen begleiten! Wenn einer oder der andere

der Herren Vorsteher sich von Zeit zu Zeit uber den Fort
zang der Sache in diesem Blatte außern und seine Erfah

rungen und Beobachtungendurch dasselbe mittheilen wollte,
so wurde es uns und gewiß der Mehrzahl unserer Leser

auf einzelne Monate ge
zahlt werden, inel. der ex.

Vertrauen haben, daß sie sich anspruchslos und treu diesem

Werk der christlichen Liebe widmen werden, ergehen zu lassen.

J

hochst erwunscht sein. Denn was wunschen diese mit uns?

traordinairen,lautOrdres1075.139 Von unseren Angelegenheiten moglichst viel und Richtiges zu
ß. 1377 Kinder à 13 Thlr. m

natlich

206858 —-

Kinder à1 Thlr und
Thlr. monatlich
59
— BBAAAAE —
5

5mdee

762
rx — ——
Summa bir.21Sgr. 3pf.

erfahren; und es ist und bleibt unumstoßlich gewiß, daß diee

eine der Bedingungen ist, unter der sich wahrer Gemeinsinn
entwickeln und erhalten,, das Wohl der Commune also befor
dert werden kann.

8
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nicht immer sprechen, als die Tausende vorher, und weil

Einiges uber das Berlinische Gefangnißwesen und der Polizei weder von den CommunalBehorden, noch von
den einzelnen Burgern und Einwohnern in der Beaufsichti
was dahin gehoren durfte
1. Die jetzige tgliche Durchschnittzahl der Criminal

Gefangenen in dem hiesigen StadtvoigteiGefangnisse betragt,
ohne Rucksicht auf diejenigen, welche ihre Strafe in demsel
ben erleiden, Z40 bis 350, wahrend im Jahr 1830 nur etwa
320 bis 330 vorhanden waren N.

2. Gott sei Dank! wegenHochverrath,Landesverratherei,

Duell und Storung des offentlichen Gottesdienstes ist 1830
and 1831 in dem JurisdictionsBezirk des Konigl. Stadt
Gerichtz Niemand in Untersuchung gewesen; im Uebrigen
bestatigt sich die Erfahrung, daß in nordlichen Landern die

Verbrechen aus Leidenschaft abnehmen, welche im Suden
von Europa uberwiegen, die Eigenthums-Verletzungen aber

teigen. 1830 waren 1319, und 1831, wo der Cholera we
zen wahrend der Monate September bis einschließlich No

dember viele Verhaftungen unterbleiben mußten, 1310, also
verhaltnißmaßig mehr wegen Diebstahl in Untersuchung.
Wenn sie nun im Zuchthause bestraft und wieder aus dem

selben entlassen werden, so

stehlen sie abermals; nicht

wahr, lieber Leser?! das ist so die gemeine Rede, vorzuglich
wenn uber Besserung der Gefangenen gesprochen wird. Wahr
st's nur zu sehr, obschon, wie sich von selbst versteht, mit

Ausnahmen, aber warum? weil die Bestraften innerlich
nicht verandert, nicht in den Besitz des neuen Herzens ge

zommen sind, ohne welches Niemand den Herrn sinden, also

durch seine Gnade bekehrt werden kann. Und woran liegt
das2.Zunachst gewiß an ihnen selbst und an denen, welche
in ihrer Jugend den Keim der Gottesfurcht und die Liebe zu

Christo in ihre Herzen hatten legensollen; nicht aber auch
m uns? — „Gott bewahre!“ rufen Tausende; „was kon
en wir dafurz wir sind ehrliche Leute und thun unsere

Schuldigkeit, was gehen uns die Andern an; giebt's doch ge
aug arme und rechtschaffene Leute; da soll man sich wohl
noch mit Spitzbuben qualen; die gehoren vor die Polizei.“ —

Und was sagt die Polizei? Die thut redlich, was sie kann,
umalineinergroßen Stadt, wo eine große Anzahl von Be
traften ihrer Beaussichtigung unterworfen ist; aber sie kann
nicht viel, und warum nicht? Weil viele, wo nicht die meisten
hrer Beamten gerade so denken, wenn auch Anstands halber

zung und Sorge fur bestrafte Verbrecher so geholfen und
heigestanden wird, daß sie der ihr gestellten Aufgabe gewachen ware. Die Sache geht also ihrenGang, und der ist
zicht gut — man sehe doch nur die Fruchte, und nun frage
ch abermals: liegt die Schuld nicht auch an uns? Die

Frage sei der sammtlichen Burger und Einwohnerschaft und

nsonderheit der hiesigen Geistlichkeit vorgelegt. Ist gar
uicht nothig!“ fallt uns Dieser oder Jener in die Rede, „denn
Beistliche werden das Besserungswerk auch nicht fordern;
zat es doch schon das Ansehen, als habe der hiesige Local
Ausschuß des Vereins zur Besserung der StrafGefangenen
die Forderung desselben zu sehr an das Vertrauen auf die

kinwirkung religioser Gefuhle geknupft.“ (Vergl. den viel
Zutes enthaltenden und lesenswerthen Aufsatz in des Herrn
Polizeirath Merker polizeilichen Beitragen Nr. 52 von
z31 und Ne. 1 dieses Jahres uber die Besserung der

StrafGefangenen.) Darauf antwortet der Zuschauer:
hat der besagte Verein gefehlt, so muß er's besser machen,

ind baldz vor Allem aber nicht einen Augenblick saumen,
inen erkannten Fehler sich und dem Publikum einzugestehen.
„Welche Pratension! das wird er nicht thun.“ Ein Verein,

der einer offentlichen Angelegenheit nutzen und dafur Gelb

ind Krafte haben will, muß stets in dem Sinne handeln,
daß er um Namen und Austrage aller Verstandigen auftvitt,

and sich auf das Unbefangenste offentlich daruber ausweisen.
Thut er das nicht, so ist von dem, was einen solchen Verein
wahrhaft halt, namlich von Vertrauen, nur hoflicher, aber
nicht realer Weise die Rede. Nun hat der Verein, so weit
dem Zuschauer bekannt ist, die Einwirkung religidser Ge

fuhle bei den Verbrechern und Entlassenen niemals uber
chatzt, und es ist mit seinem Wissen und Willen die Aen
erung des Sinnes und Wandels (Buße) nur in demHeils
vege versucht worden, den Gottes Wort vorgeschrieben hat.
Darin ist nun von religiosen Gefuhlen gar nicht die Rede.

Die allein haben auch noch nie einen Menschen vom Sun

denpfade zuruckgebracht. Der Zuschauer weiß ein Zuchthaus,
wo den Gefangenen aus den bekannten Stunden der An

hacht Sonntags Nachmittag vorgelesen wird, und wo sie sich
ze den Schilderungen uber den Werth der Tugend wie fra

zend einander ansehen, nach den Entschuldigungen fur Fehl
— jebem Jahre immer meder, aber
vie ungleich viel mehr geistlich Gefangene giebt's doch in unserer Stadt! —
Seiflich Gefangene? — was sind das für Leunte?“ Welche in
ie Macht und Gewan des Teufels und der Sunde gerathen. — C Pf. 68. 19;
Ephes. 4, 8.) — VWerstehst Du das, lieber Leser? Wenn Du es verstehst, so
virst Du Dich demuthigen und Keinen verachten; Hu wirst Dich auch, nach
hns des Aposiel Paulus (Colofs. 2, 3) alsdann von Niemand betrügen
safsen mit scheinbaren Reden, z. B. die Besserung der Uebelthater sei ein ver

zeblichts Unternehmen, der dazu zusammengetretent Verein oine gutmuthige
chwarmerei, und dergl. mebr.

ritte aber, wie Fische nach der trugerischen Angel, schnappen.

Wozu hilft das? Zu nichts. Aber es schadet uberdies, und
vare gescheidter, daß den Gefangenen das Gesetz des Moses
zeprediget und mit diesem Hammer das harte Herz zer
chmissen wurde, damit sie sich in ihrer jammerlichen Bloße
richtig erkennen und erlosungsbedurftig werden, welchemnach
die frohe Botschaft der Menschwerdung Christi, wovon Paulus
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dem Timotheus nicht genug erzahlen kann, an ihrer Stelle
ist. Denn einen andern Grund kaun Niemand legen, außer

die Anzahl der jugendlichen Detinirten im hiesigen Arbeits

dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christ (1. Kor. 3, 11).

5. In den meisten Gefangnissen werden fortwahrend

hause vermehrt)c)d.

—

keute also, welche von diesem Grunde nichts wissen wollen, leichte Handarbeiten getrieben, so daß nur wenigen und vor
das Besserungswerk eines Menschen anders, z. B. durch

freiwillige oder gezwungene Arbeits-Anstalten und wie die
zußerlichen Mittel alle helßen, fundamentiren und sich mit

ugsweise den schwerern und verstockten Verbrechern wahrend
der Dauer der Untersuchung die Wohlthat der Beschaftigung
nicht gewahrt wrd.

einer christlichen Außenseite, etwa als Anstrich, begnugen zu

konnen meinen, sind nicht zur Mitwirkung bei einer vorzugs

weise geistlichen Angelegenheit, als die Besserung der Gefan
genen (nicht etwa bloß der Gefangnisse) ist, geschickt.— Doch,
wir sind von der Berliner Dieben auf die Mittel, den
Diebereien hier vorzubeugen, gekommen; die Sachen liegen
oder sollten doch nahe bet einander liegen; denn Luther

sagt schon: „die Dieberei ist das gemeinste Handwerk und
die großte Zunft auf Erden“ und: „da ist gar selten Einer,
der nicht einen Dieb im Busen tragt.“ Damit der Zuschauer
aber nicht mißverstanden und ihm nachgesagt wird, er hielte
auf Ephes. 4, W nicht, sowill er nur noch kurzlich bemerkt

haben, daß er keinesweges gegen die vorbemerkten außer

Wohlthatigkeit in Breslau.
Außer der den Kirchen und Schulen, ingleichen den mil
den Stiftungen, bloß in der Stadt Bres lau im Laufe des
Jahres 1831 an Geschenken und Vermachtnissen zugeflossenen

bedeutenden Summe von 17,867 Thlre4 Sgr. 11 Pf. hat
neuerdings der kurzlich daselbst verstorbene Kaufmann Groll
ner verschiedenen milden Stiftungen der Stadt Breslau
3500 Thlr., so wie den Armen der Gemeine Goy (Kreis
Ohlau, Reg. Bez. Breslau) 2200 Thlr. vermacht, nachdem
er fur diese schon bei Lebzeiten die Kosten des Neubaues

lichen Mittel, wohl aber gegen ihre Ueberschatzungundvor der dortigen Kirche aus eigenenMitteln getragen hatte.
Allem dagegen ist, ein geistlich Werk ungeistlich zu behandeln. —

Wie viel Geschenke und Vermachtnisse mogen wohl hier

Zu den Gattungen der hiesigen Verbrechen zuruck. Das im verflossenen Jahre den milden Stiftungen zugeflossen sein?
Hausrecht haben 1830 verletzt 68, das Jahr darauf nur 123
wegen unerlaubter Selbsthulfe kamen in Untersuchung resp.
87 und 60; wegen Wucher 8 und 6. (Ach! wenn das als

Die desfalsige Notiz wurde den Lesern des Zuschauers gewiß
interessant sein, und deshalb erlaubt derselbe sich, um gefallige
desfalsige Nachricht hierdurch zu bitten.

ein Beweis angesehen werden konnte, daß der Wucher ab

nehme; aber weit gefehlt davon))
3. Die Anzahl der Gefangnisse ) ist im Laufe des vo
rigen Jahres nicht vergroßert; die Unzulanglichkeit des jetzt

Eine Novelle in der Nuß.

vorhandenen Gelasses hat aber den Bau eines Gefangenhau
ses fur 80 Schuldgefangene, welcher im Laufe dieses Jahres

Schicksalen des Schicksals schreiben, von jener Zeit, wo un

beendigt wird, herbeigefuhrt; die in dem neuen Gefangnisse

angebrachten Voxrichtungen zur Verbesserung der Luft haben

Es ließe sich eine artige Erzahlung von den sonderbaren

ser Schiller es zuerst in seinem Wallen stein (dieser wahr
haft Griechischen Schicksalstragodie) und den Epigrammen be—
nannte, wie es sich von da durch die Fata der Jungfrau

sich vollstandig bewoahrt. Es ist auch im Laufe des vorigen
Jahres ein Badehaus mit zwei Wannen eingerichtet, welches
einem gefuhlten Bedurfnisse abhifft.
4. Eine Classifizirung der Gefangenen nach dem Alter und

erscheinen mußte, in der Schuld gemartert wurde, das
FebruarFieber kaum uberstanden, von der Ahnfrau und

den Verbrechen hat bei der Beschranktheit des Raumes und

dem Bilde matt und leblos aufgefangen ward, und nervem

bei der Rucksicht, welche fortwahrend auf die Collusionen un
ter Genossen eines und desselben Verbrechens genommen
werden muß, noch nicht eingefuhrt werden können.— Die

Verhaftung von Knaben wegen PolizeiContraventionen ist
durch neuere Verfugungen beschrankt; desto mehr hat sich

winden und in der Braut von Messina schon als Spuk

schwach nun wohl in Gehe's Anna Boley verschieden
sein wird.

Dem allgemein verehrten Prasidenten Heren Rother, und dem mit

hm
zur Erzlehung * fittlich verwahrlos'te Kinder verbundenen Mannern.
verden die Verliner dald für eine hochst erwunschte Vergroßerung der Knaben
Unstalt auf's Reue dankbar verpflichtet sein. Gott segne diese edien Bemuhun

J Wenn doch der Zuschauer von dem Gefangnisse des Adnigl. Justiz
and Rentamtes Mühlenhof etwas erzahlen und berichten konnte, daß die einige

zen und lege es den fädtischen Vehörden nur desto mehr an's Herz, der Vor
euguug der Verwahrlosung unausgesetzt Fleiß und Nachdenken zu wibmen und
hr im Glauben an den, der da will, daß allen Menschen geholfen werde und

Dezennien schon in schrijtlicher Verhandlung begriffenen Verbesserungen desselden
endlich! einmal auch zur Ausführung gekommen sind?

zatß alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen (1. Tim. Z 4.), entgegen zu
rbeiten.

w
J

Obsichnicht ein NovellenDichter an das Thema machen,

der Alterthumsforscher (antiquaries) las, wird erwahnt,

und einen Kalender etwa fur 1834 (die fur 1833 sind wohl

daß dies Spiel bereits der Mutter des Kaisers Constantin

schon besorgt und aufgehoben) damit bedienen wird?

sehr wohl bekannt gewesen sei, und daß die Schachfiguren
o groß gewesen, daß, wenn die Spieler sich gezaukt, sie sich
derselben als Keulen bedient. Wenn diese Entdeckung nur

nicht dahin fuhrt,daß in Lesekabinetten, Restaurationen und

R.u4e.
Die Bettelei nimmt hier uberhand, aber nicht allein
hier,sondernauch auf den Dorfern um Berlin, und zwar

pon hier, grob und fein. Die grobe konnte allenfalls da—
durch erschwert werden, daß die Bettler, gleich den Schafen,
einzeln aus den Thoren herausgezahlt werden, aber das geht

doch aus andern Grunden nicht; also mussen die Dorfler
sich dagegen, so gut es geht, schutzen, wie wir hier, und
konnen's am Ende noch besser, wenn sie wollen, und die

Fonditoreien die Lesebretter mit Stielen versehen werden,
welche die resp. Leser, wenn sie sich etwa gegenseitig erhitzt
haben, zu Demonstrationen reizen!
J

Merkenswerth ist's doch, daß in der Konigl. Balerschen
Verordnung vom Isten Marz dieses Jahres gegen die politi

chen Vereine (eine Ausgeburt des verderbtesten Liberalismus,
venn es je eine gab) das bezeichnende Wort: Untertha
nen nicht gebraucht, sondern dafur Staats-Angehorige und
Dtaatsburger gesetzt worden ist. Das letzte Wort erinnerte

Muhe des Verhaftens und Rucktransportsnachhiernicht Klopstock (das ist also schon lange her) unwillkuhrlich an
scheuen; schlimmer ist's dagegen mitder feinen und extrafei —Wasserfische.—Denkenwirhier zu Lande bestandig an
nen Bettelei,wiewirhierauchaus Erfahrung wissen. Da
rolportirt Einer unlegitimirt in der Umgegend Steindrucke fur
eine milde Anstalt, und ein Anderer schickt Gutsbesitzern und

Predigern Schriften in's Haus. Die Leser haben doch nichts
dagegen, dies zur extrafeinen Bettelei zu rechnen? Zur Gat
tung gehort's jedenfalls, und gerugt sei's also hiermit offent

lich. Das heißt bei demkleinen ZuschauerPublikum zwar
noch nicht viel; es ist doch aber besser, als geschahe es gar
nicht. Also es bleibt dabei ).

die Ermahnung des Apostel Paulus an die Epheser (5, 21)
„Und seid unter einander unterthan (wie es die burger
liche Ordnung mit sich bringt, daß der Unterthan unter der

Obrigkeit, der Knecht unter dem Herrn, das Weib unter

dem Manne, die Kinder unter den Eltern stehen) in der
Furcht Gottes“ (aus Gehorsam gegen Gott, der es so

angeordnethat)).
Was die Pariser Blatter doch fur ein Larmen uber die
Ausschreibung des Herzogs von Rovigo machen; thun sie

doch so unschuldig, als wußten sie von Requisitionen und

Aneftdbdote.
Boltaire hatte in seiner ersten Ausgabe der allgemei
nen Geschichte berichtet, daß die Franzosischen Kreuzzugler,
nachdem sie eine Turkische Stadt eingenommen, nichts An
zelegentlicheres zu thun gehabt hatten, als in der großen
Moschee zu tanzen. Ein gelehrter Deutscher, der sich mit

dem namlichen Kreuzzuge beschaftigte, erstaunte, diese An
gabe in keiner Chronik vorzusinden, und bat Voltaire des
halb um Meldung desjenigen Autors, aus welchem er diese

Notiz geschopft hatte. Voltaire antwortete ihm: „Aller
dings enthalt keinWerk diese Angabez aber nach
dem bekannten Charakter der Franzosen findet
wohl kein Zweifel statt, daß es nicht geschehen ist.“

Tontributionen gar nichts mehr, und als verstande sich das
Bleich, Baar und Richtigzahlen bei ihnen von selbst! —Freilich
mAlg ier hat man den Rucken nicht frei, wie meist in Europa,
und das thut viel; der Zuschauer meint aber, daß es nicht

uneben ist, auf diesen Unterschied zwischen Afrika und Eu
ropa, insofern darin Franzosischer Seits requirirt wird,
aufmerksam zu machen. Die lieben Suddeutschen, welche
ans Preußen hin undwieder als Auslander betrachtet wissen
) Wenn der lberale Beiter das zu lefen bekommt, se wirde ihn eben
o gut verdrießen, wie damals, als der Zuschauer das Gedicht in Nr. 5 lie
erte, eben weil er sich die liberalen Manieren und Auffassungsweisen so müh

am angearbeitet und sich die Sache hat was kosten lassen. Zwischendurch
richt die gute vaterliche Zucht in ihren Früchten noch gleichsam unwillkühr
ich hervor, z. B. neulich, als der Vetter, als Resultat seiner Reise nach dem
königreiche Sachten, erzahlte, daß, obgleich bel weitem die Mehrzahl die Con
litution als ein Palladium bis zu den Wolken erhebe, und vom großen Glück

ZeltungsGlofssen.
In einer Denkschrift aber die Geschichte des Schach
Piels, welche Herr Madden in der Sitzung der Geselischaft
e3 Berm Beiteln?

Anm. d. Sektrst.

es constitutionellen Lebent spreche, doch vom Hundert dieser Lobpreiser kaum
wei einen wahren Begriff davon hätten, was denn eigentlich constitutienell sa
jen wolle; die Idee, welche die Masse davon habe, sei eigentlich keine andere.
us befehlen und nicht gehorchen; nichts geben, aber dests mehr empfangen. —
Wie es heraus war, und Andre laut ausrief: Nagel auf den Kopft erichrak
zer Vetter und sah sich um, ob auch nicht einer von den liberalen Freun

den den Reiscbericht gehört haben mge? Da lachte Andreé noch lauter
and fagte: Gelt, Vetter, ehe ich meine Freiheit se in die Schanze schlüge,
vie Ihr, so bliebe ich lieber ein geboriamer Unterthan. und dabei er recht ein

reier Mann?

8
wollen, weil wir den Weg durch's Leben nach unserer Consti
saition und unserer Auffassungsweise gehen, scheinen einer
Erinnerung an den Unterschied bedurftig zu werden.

entwickelt, nach ihren Verhaltnissen gepruft und bestritten.

Bewaffnet schon mit Grunden der Vernunft und Ueberre
dung tritt sie Anfangs gleich hervor; hernach muß sie jeden
Angriff qauszuhalten und zuruckzutreiben wissen, unterstutzt
pon Geduld, Standhaftigkeitßz Geschicklichkeit und Muth, bis
endlich alle Zweifel vertilgt, alle Vorurtheile uberwunden,

Eingemachtes.
Die MilizSoldaten in einigen Staaten von NordAme

rika, deren Ueberlegenheit uber die SoldtruppenGroßbritanniens

alle Hindernisse der Parteilichkeit aus dem Wege geraumt
ind. So wird Nachdenken überall erweckt, Einsicht ausge

breitet und gescharft, der ganze Mensch auf's Kraftigste ge
zildet. Noch mehr: um gehort und leicht befolgt zu werden,

—— KrammetsVogel muß ein Jeder, der nach Einfluß strebt, bei Mangel anderer

auf der Jagd mit Kugeln zu erlegen, und halten nur Schusse
fur bemerkenswerth, die in den Kopf gegangen sind ).
Nicht von dem, was sein konnte, oder, wie man glaubt,
sein sollte, sondern von dem, was ist, sollte uberall die

Rede sein, wo Veranderungen und Verbesserungen im Werke
sind. Es kann kein ersprießlicher Schritt dazu eher geschehen,
Ais bis man den zu perandernden Gegenstand genau kennt.

Dies ist der leitende Grundsatz fur jede echte und umsichtige
Reform. Es liegt darin die Unterscheidung zweier Gesichts

punkte: das Festhalten am Gesetze, so lange es jn Kraft steht,
uind die Erwagung der Rucksichten, welche zur verfassungs
maßigen Abanderung des Gesetzes bestimmen konnen. Schon

vor funfzig Jahren schrieb F. C. Jacobi: „WoFreiheit
herrscht, erfordern alle Dinge ihre Zeit; welches kein so großes

Bewalt, das Ansehen der Rechtschaffenheit und Klugheit zu

rwerben suchen Wenn auf diese Weise große Eigenschaften
der Seele und des Geistes unter einem Volke haufiger ent

tehen, so daß auch die Menge nicht die Fruchte bloß davon

zenießt, sondern selbst in ihrem Maße denken, Antheil neh
nen lernt am Ganzen, Billigkeit, Gefubl der Rechte, Herz

dazu, FreudigkeitundMuthgewinnt,wenn·dieses Alles mit
er Sache, welche Zogerungen nach sich zieht, genau verbun
den ist; d wer mochte da nicht gerne harren, tausend Unbe

zuuemlichkeiten dulden, und, wenn's ein Mann ist, auch den

zroßten Gefahren gern entgegen gehen HB!“
—

Dieses mochte der Zuschauer seinen LSesern recht sehr zur Erwagung

mpfehien, und dabei auf Rom. 12, 11 Bezug nehmen. Warum? weil in un
ern Tagen mehr als je die Menschen, die nach Ehristi Namen sich nennen,

Uebel ist. Und dann: ohne der unsaglichen Gefahren zu ge—
denken, welche im Moralischen mit jeder schnellen Wirkungsart

aicht thun, was sie konnen, die Absichten Jesu zu betördern. Er sagt ihnen:

berbunden sind, vornehmiich wo fur Alle Einer nur Entschlusse

Wegen soll Glück, Ruhe, Zufriedenheit in menschlichen Verhaltnissen erreicht

faßt, dieSorge Aller aber mußig werden muß und stumm,
ohne der wichtigen Vortheile zu erwahnen, die, wo Viele sor

Zeid demuthig, sie bleiben hochmüthig; er sagt ihnen: seid geduldig, sie
vissen sich vor Ungeduld nicht zu lassen u. s. s. —

Und auf solchen eigenen

verden? Eitles?Hoffen,unnühes Streben! Das ist nicht der Weg, ein ruhiges
und stiules Leben zu führen in aller Gottseligkeit und Ehrbarleit.

gen, untersuchen und Entschlusse fassen durfen, der Langsam

keit die Wagereichlichhalten, liegt in der Sache selbst un
mittelbar ein Vorzug von der großten Wichtigkeit. Wo gu
ten Zwecken die Gewalt nicht gleich zu Diensten steht, da

mussen, dieseZwecke zu erreichen, andere Krafte aufgeboten
und in einem weiten Umfange bewegt werden. Eine jede
Sache wird von allen Seiten angesehen, bis auf's Aeußerste

Chrarade.
Ich sage, um die Erste deutlich zu benennen,
Daßsieauf Reisen nie den nachsten Weg uns fuhrt.

Die Zweite, die doch sonst wohl alle Leute kennen,
Ach, sie ist jetzt nicht mehr, hat vormals existirtrt.

—

) Derdleichen Uebungen Laßt der Zuschauer für wirkliche Ehrensaden

assiren, wahrend ihm solche Vorfaälle, wie kürzlich in Paris zwischen dem
Hrafen Leon und dem Großbritannischen Capitain Heffe (aus Potsdam) auf
Beranlaffung eines Streites berm Kartenspiel statt gehabt haben, den Namen
iner Ehrenfache lediglich zu usurpiren scheinen. Dem Zuschauer hbat'k daher
hald eine eben so etraurige Empfinduug gemacht, in unseren Zeitungen die An
jeige der Schwester des Herrn c. Hesse zu lesen, worin von seinem zu früh
zemeldeten Tode „an den Folgen einer Ehrensache“bdieRedewar—
Is vor einigen Jahren auf dem evangelischen Kirchhofe zu Baireuth aul
jeftbaren Epitephien ruhmend gelesen zu haben, daß der und der Offizier, in

dem und dem Duell jur die Ehredesund des — Regiments gefallen sei.

Furss Ganze giebt man nichts; gern wird dafur genommen

Bemuhst Du Dich darum, es wird Dir wenig frommen.

Auflosing des Anagramm's in der vorigen Nummer.
Rrkan—Koran.
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Herrn Karl Kühn,

——
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Berlinische Luschauer.

wärtige 18Sgr.
—

Breite Straße Nr. 25.
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ren Zeitungs-Svpedi
euren und bei allen

Wohilobl. Postamtern.

—A
„CEbristlich sorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffen!“

Wie Gote mich fuhrt, so will ichgehn.
Nur mit der tiefsten Ruhrung vermag der Christ die
Wege zu betrachten, welche die Hand seines Gottes ihn, dem
iußern und innern Leben nach, fuhrt; ja, es gehort mit zu
den seligsten Freuden, die der Glaubige schon hier vor dem
zgewohnlichen Menschen voraus hat, daß er, in Allem, was

ihm bbegegnet, die Hand seines Herrn erkennt; daß er fast
taglich schaut, wie die dem naturlichen Augeso unbedeutend

scheinenden Begebnisse des Lebens in der Weisheit Gottes
zgerade die wichtigsten und entscheidendsten werden, und daß
diese der Herr oft vorzugsweise erwahlt, um sich an den Her
zen der Seinen zu verherrlichen. Vielleicht daß Du, lieber
keser, auch zu den Glacklichen gehorst, welchen die gottliche

Bnade das Auge geoffnet hat fur solche selige Erfahrungen,
and dann stimmst Du wir gewiß freudig bei, und ruhmst
mit mir die Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes.
Einen schonen Belag zu solchen Erfahrungen lasen wir
in Mr. 7. dieses Blattes unter der Aufschrift: „Dem Red—

lichen laßttes Gott gelingenz“ einen ahnlichen soll

Mutter hinterblieb mit funf unerzogenen Kindern in kummer
ichen Umstanden. Obgleich es ihm fast an allen Mitteln,

sein Studium'mit Erfolg fortzusetzen, gebrach, so bewahrte
ich doch jetzt die fromme Erziehung des Knaben in seiner
zanzen Fulle: Gedicke richtete seinen Glaubensblick nach
oben, und der Herr, der das Gebet des Gerechten nicht ver
wirft, offnete ihm bald Herzen, die sich seiner vaterlich an
nahmen, so daß er 1701 das Gymnasium verlassen konnte,

um sein Studium auf der Hochschule in Halle zu vollen
den. Bei seinem Abgange vom Gymnasium hielt er eine
Rede uber das Lob der Schulen, in welcher Gedicke vor
rreffliche Fahigkeiten entwickelte, und die dem EtatsMinister
Paul von Fuchs so gut gefiel, daß er sie auf seine Kosten
drucken ließ. Sein ruhmlicher Fleiß, seine vortrefflichen An
lagen, verbunden mit einer ungeheuchelten Frommigkeit, em

pfahlen ihn in Halle dem Baron von Canstein. Dieser
veranlaßte, daß er sogleich im dortigen Waisenhause unter
richten konnte. Aufgemuntert durch solche treffliche Fursorge,
and vor Allem durch die gnadigen Fuhrungen Gottes, der
ihn da so reich segnete, wo sein Auge nichts als Mangel

ah, machte er in seinem Studium sehr gluckliche Fortschritte,
sern. dessenin dem erwahnten Aufsatze gedacht wurde. ind legte seine erlangten theologischen Kenntnisse in einer

ans das Leben des Feldpropstes Lampertus Gedicke lie

Es wurde derselbe zu Gardelegen in der Alt
Mark am Gten Januar 1683 geboren, wo sein Vater,

Disvutation unter dem Vorsitze des Dr. Anton an den Tag.

CLhristian Gedicke, Superintendent war. Den ersten

reten, wo die Zuversicht wanken will, so ging es auch un

Unterricht erhieltunser GedickeinseinerVaterstadt, ging

serm Gedicke. Die Zeit, in welcher er seine akademische
Laufbahn vollenden sollte, nahete heran. Gedicke, bekum—
mert fur die Zukunft, saß einst auf seinem Zimmer in sor
zendes Nachdenken versunken; seine kommenden Tage lagen
in Finsterniß gehullt; nur der Ruckblick auf die durchwallte
Bahn und auf die wunderbare Aushulfe Gottes konnten
Licht in seine Sorgennacht bringen. Voll von mancher scho

dann nach Furstenwalde, in welcher Stadt fruher sein
Vater Rektor und Subdiakonus gewesen, und, nach dorti
zem kurzen Verweilen, nach Berlin, um das Friedrichs

Werdersche Gymnasium zu besuchen. Hier brachte ihm
der Unterricht des zeitigen Rektors Lange viel Segen; lei

der wurde sein Fleiß durch den Tod seines Vaters GGedicke
var zur Zeit erst 10 Jahre alt) unterbrochen, denn seine

Wie bei dem starksten Glaubenshelden oft Stunden ein

en Erweisung der gottlichen Liebe ergriff er die Feder, und

5—

setzte das herrliche Lied auf: „Wie Gott michfuhrt,so

Feldpropst und Inspektor aller Garnison und FeldPrediger,

will ich gehn tc.“ ). Kaum hatte er den letzten Vers
desselben vollendet, als ein Bote in sein Zimmer tritt und
ihm ein Schreiben aus Berlin vom Propste Porst uber

welchem weitlauftigen Amte er mit vielem Segen bis 1735

bringt, in welchem ihm die Hofmeisterstelle in dem Hause
des GeneralLieutenants Freiherrn von Loben zu Ber
lin angetragen wird. Es laßt sich leicht denken, wie er einer
Seits durch seinen schwachen Glauben beschamt, ander Seits
aber auch durch die abermalige gnadige Fursorge des Herrn

erhoben wurde; ja, wie er gewiß zu den Fußen seines Hei
landes sein dank- und loberfulltes Herz in hellen Stromen
mag haben uberfließen lassen.

Gerade diese Berufung offnete ihm seinekunftige Lauf
bahn, und wies ihm die Stelle an in dem Weinberge des

Herrn, auf welcher er spaterhin wirken sollte. Seine Gottes
furcht, sein Fleiß und seine Gewissenhaftigkeit brachten ihn
in dieser, Stellung als Hofmeister in genanntem Hause zu
einem solchen Ruf und Ansehen, daß er 1709 die Vocation
zum Prebdiger bei dem damaligen GardeRegiment erhielt.
Mit diesem Regiment ging er nach Brabantz hier ließ er

sich bei einergewissen theologischen Disputation in Douai,

vorstand. In genanntem Jahre, am 2isten Februar, gefiel es dem

Rathschlusse Gottes, ihn abzurufen von seiner segensreichen
Arbeit, um ihm in dem Kreise verklarter Frommen die Krone
des Lebens zu reichen. Er brachte sein Leben auf 62 Jahr
bMonat und15 Tage, und seine Ehe ward durch dreizehn
Kinder gesegnet, unter welchen zehn Sohne sich befanden.
Außer dem schon angefuhrten Gesang und vielen Schrif
ten, welche von ihm im Druck erschienen, verfaßte er auch

noch das schone Lied Nr. 470 im Porst schen Gesangbuche,
velches anfangt: „Entbinde mich, mein Gott, von
allen meinen Banden!“ Da es, wie so manches andere

herrliche Lied, in unsermneuenGesangbuchekeine
unden hat,somagstDu'es,lieberLeser,Diraufsuchen;
zewiß wirst Du es nicht ohne Erbauung aus der Hand le
zen und mit dem Verfasser flehen: daß Dich der Herr auch
entbinden moge von den Fesseln, welche Dich noch so fest an
das Eitle und Vergangliche halten.
Beide Lieder kamen durch das neuvermehrte geist
reiche Gesangbuch c. Berlin 1711 in langl. 12. zum

zu welcher alle Feldprediger der alliirten Armee eingeladen kirchlichen Gebrauch; aus diesem Buche gingen sie in andere
wurden, als Opponent mit vielem Ruhm horen. Im Jahre kiedersammlungen uber.
1713 wurde er vom Konig zum Feldprediger bei dem damals
E. C. G. Langbecker.
Wartensle ben schen Regiment ernannt, wobei ihm die Stelle
eines ordentlichen GarnisonPredigers in Berlinertheiltwurde.
Im Jahre 1715 wohnte er dem Pommerschen Feldzuge
und der Belagerung von Stralsund bei, wo er vielfaltige

Beweise von der gottlichen Hulfe in augenscheinlicher Gefahr
erhielt; diese Zeit nannte er immerdie angenehmste Zeit sei
nes Lebens. Im Jahre 1717 erhielt er die Vocation als

Große Stadte als außere ForderungsMittel des
Bölen im Menschen

(Von dem HofrathDr.HeinrothinLeipzig
Die großen Stadte sind von jeher die Pflegerinnen,

) Da dieset Lieb weder im neuen noch im Vorfl'schen Gesangbuche zu
inden ist, so mag es hier, dem Originale treu, mitgetheilt werden:

Wie Gott mich fuhrt,sowillichgehn,
Ohn' alles Eigenwählen.

Wie Gott mich führt, so geb' ich mich

In seinen Baterwillen.

—

Beschieht, was er mir ausersehn,

Scheint's der Vernunft gleich wunderlich

Wird mir's an Keinem fehlen:
Wie er mich führt, so geh' ich mit,

DSein Rath wird doch erfüllen.
Was er in Liebe hat bedacht,

Und folge willig, Schritt vor Schritt, Eh' er mich an das Licht gebracht:
In kindlichem Vertrauen.
Ich bin ja nicht mein eigen.

WieGoitmichführt, sobinich still
Und folge seinem Leiten,
Obgleich im Fleisch der Eigenwill
A—
Wie Gott mich führt, bin ich bereit,

In Zeit und auch in Ewigkeit
Stets seinen Schluß zu ehren.

WieGottmich fuhrt, binichvergnügt;

WieGottmich führt, sobleib'ichtren

Im Glauben, Hoffen, Leiden.
Steht er mit seiner Kraft mir bei,

Waswillmich von ihm scheiden?
Ich fafse in Geduld mich fest:
Was Gott mir widerfahren läßt,
Muß mir zum Besten dienen.

Wie Sott mich fuhrt. so wiltichgehn,

Ich ruh' in seinen Händen;

—A

Wie er es schidt und mit mir fügt,
Wie er's will kehren, wenden,

kanm ich“s auch Anfangs nieht verstehn;

Sei ihm hiermit ganz heimgestellt:
Er mach' es, wie es ihm gefaällt,

Wieer nach seinem Vatersrath

ZumLeben eder Sterben.

Dies sei mein Glaubensanker /—

Doch einst wird ers aufdesen,

Mich treu und wohl geführet hat:

wie der Kunste und Wissenschaften, so auch des moralischen
Verderbens gewesen, das sich von ihnen aus, wie eine Pest,
uuch in die kleineren Stadte, Flecken und Dorfer verbreitet
hat. Die großen Stadte sind gemeiniglichdieQuelleund

der Sitz derzerstorendsten Leidenschaften und Laster; die
Beispiele und Muster gleichsam der großten und grobsten
Verbrechen sind meist von ihnen ausgegangen und haben die

krengsten Gesetze und gescharftesten Strafen nothig gemacht.
Dem allgemeinen Lebensgesetz der Erregung nach kann nur
das rechte Maß physischer sowohl als geistiger Reize das
Doppelleben des Menschen erhalten. Beides, das zu viel und
das zu wenig, stort das heilfame Gleichgewicht, und zwar
am so mehr, je uberwiegender das eine oder das andere Er
rem hervortritt. Wir sehen daher an großen Orten, wo der

reichste Ueberfluß unddiebittersteArmuth dicht bei einander
wohnen, auf beiden Seiten AusschweifungenundVerbrechen,

aur von entgegengesetzter Art, erscheinen: dort solche, welche
die Ueppigkeit und die Schwelgerei, hier solche, welche die
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Noth und die Verzweiflung erzeugt. Inzwischen giebt es
auch Ausartungen, welche beiden Extremen gemein sind, und

die allein schon hinreichen, Unordnung und Zerruttung in

Die Schweiß im Jahre 1653 und jetzt.
Eine der schwersten Krisen, worin die Schweizerischen

bder burgerlichen Gesellschaft hervorzubringen; wir meinen kidgenossen nach der Reformation schwebten, war diejenige,
den Trunk und die Wollust, beide gehen gemeinhin Hand in velche im Jahr 1653 durch die Bewegung des Landvolkes
Hand; und es ist einerlei, ob Wein oder Brandtwein Rausch in den Cantonen Bern, Luzern, Solothurn und Ba—
den Menschen in den Zustand von Unfreiheit versetzen und

sel herbeigefuhrt wurde, den sogenannten Bauernkrieg ver

ihn zu Excessen von mancherlei Art verleiten; so wie es einer
lei ist, ob in Pallasten oder in Hutten die eheliche Treue

inlaßte, und bei minder Entschlossenheit gar leicht mit Auft

verletzt, oder eine leicht zu verfuhrende Jugend um ihre Un
schuld gebracht wird. Wenn ubrigens nicht selten der Reiche
den Armen druckt, oder zum Werkzeug schlechter Handlungen
macht, so emport sich dagegen dieser wieder gegen jenen, und
sucht ihn auf alle Weise zu bevortheilen oder gar um das

osung des eidgenossischen Bundes durch eine benachbarte
Macht hatte endigen konnen.— In welcher Krisis die

Schweiz jetzt sich befinde, bedarf hier nicht widerholt zu
verden. Das Neufchate lsche Fieber ist zwar durch ener
zische Behandlung glucklich geheilt, aber das SchweizerFieber
roch nicht. — Damals (1653) liehen neue Lasten, Will

Seine zu bringen. Feiner und grober Diebstahl, Einbruch

uhrlichkeiten, harte Bußen, wenigstens einen Vorwand zu

and Raub, und oft genug auch Raubinord gehen nur aus

Beschwerden und zum Gesuch um Erleichterungen; jetzt

Es ist bequemer zu betteln und zu stehlen, als zu arbeiten.

nicht Thatsachen, wie damals, sondern bloß Sophismen und

Aber auch der Ueberfluß oder Mangel geistiger Reize ver
dirbt die Sitten, und erzeugt Leidenschaften, Laster und Ver

Phrasen, welche die Menge ihren Fuhrern nachleierte, be

drechen, Bei Vermogenden richtet das bestandige Herum
schwarmen in Gesellschaften, wo sich Eitelkeit und Luxus
aberbieten, der allzuhaufige Besuch des Theaters, besonders

zenbeijeder Landesgemeinde, bei jeder neuen Verbruderung
die Rechte der Obrigkeit immer fur unantastbar erklart, nicht

dem Schooße einer meist verschuldeten Durftigkeit hervor. sonnte nirgends etwas dieser Art hervorgehoben werden,

wenn uppige' Ballets die Einbildungskraft entzunden, sodann
die Tanzwuth der Jugend,dieSpielwuthdesreiferen Al
ters und oft schon der Jugend selbst, großes Unheil an.

uutzte man als Beweggrund des Aufstandes. Dam als wur

LingriffeinfremdeRechte,sondern Sicherung der eigent
ichen urkundlichen Freiheiten sollte bezweckt werdenz jetzt
zilt es Bund, Verfassung, urkundliches Recht, privatrecht

ichen Besitz; die gesammte Ordnung der Gesellschaft, Alles,

Alles dies vergiftet das moralische Leben, hierzu kommt das vas durch Jahrhunderte heilig war, soll zertrummert, den soge
allgemein eingerissene Bedurfniß unterhaltender, oft Scandale aannten Menschenrechten, die nur in den Kopfen der Jacobiner
schildernder, schlupfriger Lecture, die bis in die Gesindestuben estehen, geopfert, und die Gesellschaft in ein Chaos aufgelost
eingedrungen ist und dessen Befriedigung wie Gift durch die vorden. Das Manifest der Tagsatzung vom 8ten Mai 1653 hat
Adern schleicht. Wie denn uberhauptdieniederenStandeden recht der Sache auf den Grund gesehen, wenn es als wahre
hoheren nachstreben und sich dadurch zu Grunde richten, wo aind eigentliche Ursachen des Aufrufes angiebt: „daß das
dann die Hoffnung auf Alles ersetzenden Lotterie-Gewinn Volk Jahre her in allzu gutem Frieden und Ruhestand ge
bollends den Garaus macht, und um das Nothige aufzutrei
ben, zu allerhand Betrugereien und schlechten Streichen ver
leitet. So schadet das falschgeleitete und falschgerichtete

Streben nach geistigen Lebenswegen auf gar mannigfaltige
Weise. Und wiederum,wodergleichenReizenicht statt
finden, wo das todtende Einerlei des Lebens und mechanisch
niedrige Beschaftigung den leeren Geist zu Boden drucken,

bemachtigt sich des Gemuthes eine Rohheit und Verwilderung,
die ebenfalls den grobsten Ausartungen Thor und Thure off
net. Esbedarf wohl keines weiteren Beweises, als den die
Erfahrung selbst giebt ), daß alle hier genanntenMomente
ais außere BeforderungsMittel des Bosen im Menschen
anzuerkennen sind *)

essen, viele unter ihnen mit ihrem uppigen, liederlichen, un
hauslichen Wesen in Unordnung und in Schulden gerathen
eien,“ welchen noch die Bemerkung eines Gleichzeitigen
zinzuzufugen ist: daß die Dorfmatadore, die seit zwei Mo
naten regiert hatten, sich nicht so leicht von ihrer Herrschaft

vollten verdrangen lassen. In allem diesem haben wir auch

die Veranlassung zu den neuen ruhestorenden Bewegungen
en und auf mannigfaltigen Wegen in den Menschen ein, und ergrelft Jeden
n seiner Judividualitat auf besondere Weise.

Denn auch die Enmwfanglichkelt
ur den Reiz zum Bosen iñ verschieden; und mancher Reiz, der mit Hefiigkeit
mf den Einen einwirkt, laäßt den Andern ganz unberuhrt; und umgekehrt. In
vem der Same des Böosen einmal aufgegangen, und wer das Prinzip des Bö

en in sich aufgenommen hat, in diesem wird, wie in einem kranken Korper,
ede Rahrung zu Gift; und selbst die Kraäfte der Natur müssen dem Prinzip

esBosen ais Media und Behikel seines Wirkens dienen, so z. B. die geistigen
Ach, wie sehr ist das hier der Fall!

Eins.

*) Es giebt nur ein Prinzip des Boösen, welches den im Menschen
Sliummeruden Keim desselben belebt; dies Prinzip dringt in mancherlei Gestal—

Betranke, die Beschaffenheit des Wohnorts u. s. w. Es sei hier nur daran
rinnert: „daß nichts den Menschen verunreiniget, was in ihn eingeht, sondern
mr, was von ihm ausgeht,“ d. h. daß nur das für den Menschen zur Schäd

ichkeit wird, was er selbst zur Schadlichkeit macht.

ABSeinroth.
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in der Schweiz zu suchen, zu welchem hinzukommt das Ver
schwinden der Pietat, das Einreißen allgemeinen Sittenver

derbnisses, das Entweichen der Treue und Biederkeit, die
keichtigkeit, durch die Preßfreiheit die Gemuther fur alles
Schlechte zu gewinnen, die verderblichsten Lehren nachhaltig
rinzupragen, die Ueberzahl mußiger oder nach Gewalt, Ein
luß und Aemtern strebenden Advokaten. Damals sahen
wir in den Rathssalen Ernst, Wurde, Festigkeit, Zusammen

halten, ein helles Bewußtsein der zustehenden Rechte (was
gewohnlich auch auf das Bewußtsein des Correlatums: der
Pflichten, schließen laßt)— jettzt in den Rathssalen selbst die

autesten Posaunen revolutionairer Lehren, die ruhrigsten
Bundesgenossen des Radicalismus; die Einen, weil sie nach
Volksgunst haschen, und den Einfluß, welchen das redlich
verwaltete Amt giebt, demjenigen, welchen eine Partei ver

schaffen kann, nachsetzen; die Anderen, weil sie in das Irr

diejenigen, welche den echten Rechtszustand nicht aufgeben
oder vergessen konnen, verfolggg.
DerLeserwird diese Parallele vielleicht beangstigend fin
den, er bedenke aber, daß sie wahr und reich an nutzlicher

kehre ist. Darum entlehnte der Zuschauer sie aus der Je
naischen Allgem. Lit. Zeitung Nr. 10. dieses Jahres, als ein
passendes Starkungsmittel bei uberreichlich dargebotener dn
ner Bruhe sogenannter liberaler Betrachtungen in vielen

—A

Journalen!

Zur Tagesgeschichte.
„Kritik ist Unterscheidung; ihr Aletztes Ziel ist, fur das
unterschiedene Wesen in allgemeiner Anschauung den Platz
aufzufinden, wohin es gehort.“ Mit diesen Worten des

zgewebe der SophistereienuberVolkswillenverstricktsind als trefflicher Geschichtsforscher bewahrtenHerausgebers der
und keine Kraft besitzen, dasselbe zu zerreißen, keine Selbst

verleugnung, um fich der Schmach zu entziehen; Wenige,
weil sie es ergriffen haben, daß auf dem Boden der Pobel

herrschaft die Ausschußherrschaft am uppigsten wuchert; eine
zroße Zahl, weil sie von objectiver Wahrheit keine Ahnung

(bei Friedrich Perthes in Hamburg) so eben begon

nenen historischpolitischen Zeitschrift, Herrn Professor und
Akademiker Leopold Ranke hierselbst (S. 144), mochte

der Zuschauer seinen Lesern diese vielversprechende Unterneh
mung am liebsten charakterisirenY,und sich deshalb noch

haben und von einem falschen ConcessionsSystem hingerissen auf die Schlußwortedesvorliegendenerstenbeinahe nur
werden, wodurch sie allen Boden verlieren. Damals eine Frankreich betreffenden Heftes besonders beziehen: „Will

klare Einsicht in die Stellung und Pflicht der Magistrats
Personen, so daß Zug von der Tagsatzung einen Verweis
erhielt, weil sein Abgeordneter die Bauern in ihrer Rebellion

bestarkt hatte; jetzt um so großere Lobeserhebungen, je mehr
rine Magistrats-Person aus dem Dienst des Rechts in den
jenigen der Faction ubertritt, und Gewandtheit undRedner

gabe zur Unterstutzung dieser zu verwenden weiß. Damals

eine wurdige kraftige Sprache in allen offentlichen Akten

man nicht dahin gelangen,womanAndereverderben sieht,
so muß man nicht den Weg einschlagen, den diese nehmen.“
Setzzt der Leser statt de: Man, Deutschland, oder wenn
das bei dem argen Sput, der an seinen Grenzen gegen Westen,
. B. im Baierschen und Coburgschen Rheinlande, dermalen ge

trieben wird, bedenklich scheint, Preußen, so hat er gesunde
praktische Weisheit vor sich, und sie sich nur anzueignen, damit
eine verkehrte politische Theorte oder ein damit behafteter

stucken, der Obrigkeiten wie der Tagsatzung; jetzt eine Schwatzer, es sei redend oder schreibend, sie ihm nicht

zuckersuße Schonrednerei, bei welcher in jedem Satz die Be
denklichkeit durchschimmert, ob ja das liebe mundige Volk

ihn nicht empfindlich aufnehmen durfte Damals Man—

entreiße oder verkummere. Denn in diesem Artikel ist der
Pickenick der Meinungen jetzt besuchter als je

date, Manifeste; jetztProclamationen und Aufforderungen;

Kurzlich lasen wir in der Spenerschen Zeitung folgende
aus dem Temps entlehnte Schilderung von dem moralischen

jetzt Banditenzuge als „augenblickliche Verirrung“ freund

Zustande Frankreichs: „Die Gesellschaft ist weniger vom
Tarlismus bedroht, als von der Verzweiflung einer lebens

damals der Aufruhr bei seinem wahren Namen genannt,

ich und wohlwollend in Schutz genommen; damals bei

allen Verwilligungen nirgends Amnestie, hochstensZusicherung,
daß man nicht am Leben strafen wolle, der Obrigkeit aber

das Recht der Untersuchung und Bestrafung vorbehalte;
Jetzt durch Amnestie fur alle Greuel, dafern nur Emporung
wider die Obrigkeit deren Wurzel ist, unbedingte Verzeihung
ausgesprochen, und dadurch die Frechheit zum Voraus aufge
muntert, daß sie es ja an keinem Frevel fehlen lasse; da

mals Hinrichtungen, obwohl in einem etwas zu ausgedehn
den Maße, jetzt Aufruhr als Rechtszustand geschatzt, und

muden Generation. Welche Lehre bietet das Schauspiel
jener beiden unglucklichen jungen Leute dar, die sich, aus Le

hensuberdruß, in Kohlendampf erstickten *)! Leider abettragt
) Also der Leser merke wohl, Kritsk ist nicht wesentlich negativ; fie ist
keine nur zerstörende Macht, feindselig gegen das Bestehende gerichtet (wie so

Biele irrig glauben), sondern sie ist auch in demselben Maße positivund zwar

vie moglicher Weise in ihrem Resultate, so auch in ihrer Methode.
) Von dem Tode der beiden jungen Schriftsteler, Esscousse und Le
zras, sprechend, sagt die Harette: „Hatte der Liberalismus dei uns nicht das
LebensPrinzip der menschlichen Gesellschaft, die Religion, zerstört, so wür
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Alles um uns her dazu bei, dem Leben seinen Zauber zu

nehmen. Literatur, Politik, Alles weiset auf Verzweiflung
hin. Auf unsern Theatern sicht man nichts, als Selbstmord,
Ehebruch und Meuchelmord; das religiose Gefuhl erstirbt;

Paulus hat doch im ersten KorintherBriefe (14,8u.9)
den Simonisten und Genossen die beste Antwort im Voraus

geschrieben.
In Frankreich ist, wie alle Welt weiß, der Enthusias

wir haben keine Religion, keinenGlauben mehr. Wozu also nus fur die Polen noch viel großer gewesen, als in Deutsch
das Leben? Welchen Reiz kann es uns bieten? Man tragt
es,wie eine Burde. Der Mensch ist nichts weiter, als sein
eigenes vertrocknetes Gerippe. Die Natur hat ihren reichen

Schmuck nicht mehr, die Welt nicht mehr ihre Tauschungen;

die Gefuhle haben ihre Spannkraft verloren; Alles krankelt
und ist niedergeschlagen.“ (Vergl. Nr. 7 dieses Blattes
den Aufsatz uber den Simonismus.) Unglaube und Aber
glaube sind in dem unglucklichen Frankreich wechselseitig tha
tig, und wir Deutsche sollten bei dem Anblicke dieses Zu
tandes nicht an unsere Brust schlagen und rufen?: Herr!

sei uns armen Sundern gnadig! — Thun wir das? Sind
wir treu in der Schule des Kreuzes Jesu Christi, o der
dolz auf uns und unsere vermeintlichen Vorzuge? Darauf
zilt's zu antworten und jeder antworte zunachst sich selbst.
Sind wir aber stolz und wollen wir nicht die gnadige

Stimme des Herrnhoren, die uns zu sich ruft, so wird uns
das Verderben auch ereilen, wie sicher wir heute und mor
gen uns dunken mogen.

and, wo er sich anvielen Orten auf eine Weise geaußert

at, welche, wenn die moralischen Verwustungen, die der mo
derne Liberalismus unter unsern Landsleuten angerichtet hat,

ucht bereits bekannt genug waren, uber ihren Umfang kaum
zinen Zweifel ubrig lassen konnte. Exempla sunt odiosa!)

Inzwischen spricht Lamartine, einer der geistvollsten Pa
riser, in seiner Schrift uaber rationale Politik (Paris, 1831.
3. S. 51.). folgendes Urtheil uber die jungste Polnische
Revolution aus: „Das BlutbadinWarschauund die Er
mordung der Generale verrathen in ihr die widrige Hand

der blinden und blutigen Demagogie,welche Alles durch ihr
Beruhrenbefleckt.Wenn das Verbrechen sich in eine Volks
sache mischt, geht diese unter. Dieser teuflische Geist, dieser

Mephistopheles der Freiheit entehrt den Heldenmuth u. s. w.“
Solche Ansicht, eines Christen, Philosophen und Staatsmannes wurdig, vertragt sich ubrigens wohl mit Theilnahme,

Achtung und Mitleid gegen einzelne Ungluckliche; Thorheit,

mehr als solche aber istss, diese als Martyrer einer guten

Die Hohe der Cultur kann nur da erreicht werden, Sache anzusehen, und darum beiden Weihrauch zu streuen.

wo der großte Theil der vorhandenen gepflegt und verstan
„Man kann Alles zugeben“ (sagt L. Ranke S. 144
den wird“ — lasen wir neulich in der Beurtheilung eines der hist. polit. Zeitschrift sehr beherzigungswerth), „was fur
Werkes uber indische Mythologie, deren Verfasser nicht die Entthronung der alteren Bourbonschen Linie und
übel Lust zu haben scheint, die indische Literatur in den kudwig Philipp's Wahl gesagt wird, doch wurde damit

Kreis der FacultatsStudien einzufuhren, uber welche sich

bei offentlichen Prufungen ausgewiesen werden muß! Also
Sanscrit, wie Griechisch und Lateinisch! Mun, und was ist
davon die Folge? Die Hohe der Cultur u. s.w.wievor

her. Was fur eine Tauschung, wenn um solche Cultur
Hohen zu erreichen, dem Anbau in den Thalern da un

ten, wo so viel zu thun ist/Krafte entzogen werden, und
wenn manz.B. mit der CulturHohe des Pariser National

Instituts die Jammerlichkeit des Franzosischen VolksSchul
wesens verdecken und gut machen zu konnen meint. — Das

Rohe zur christlichen Bildung zu erheben, und ehen dadurch
fur hier und bdort reif zu machen, das ist der Punkt, worauf

nur bewiesen sein,daß man unter den moglichen Uebeln

ielleicht das mindeste wahlte; hierin wurde eine Entschuldi
zung liegen, nicht eine Rechtfertigung. Eine ganz andere

Frage ist, ob man nicht allein aus Noth das Unrechte, son
dern aus Freiheit das Rechte that.“ Sehr wahr!
Wenn sich doch die Menschen, die jetztsogernvonder
richtigen Mitte (justo milieu) sprechen, nur einfach uber
zeugen mochten, daß das Gute zwischen Freiheit und Knecht
schaft so wenig in der Mitte liegt, wie Fwischen Tugend und
Laster, Wahrheit und Luge, Glauben und Unaglauben.
Wer die außere Geschichte der Volker und Reiche, noch

es ankommt, und auf den wahrhaft aufgeklarte Regierungen mehr, wer die innere Geschichte unsers Geschlechts, die Ge
hristlicher Staaten die Krafte ihrer steuernden Unterthanen
allein verwenden sollten.

den jene, mit Talent und Einbildangskraft begabten, Jünglinge in den Ge
innungen ihrer Mitbürger jenes Bertrauen auf eine glückliche Zukunft gefunden
zahen, um die uns keine menschliche Macht bringen kann. Die neue Schule
bot ihnen keinen Ersat dar. Der literarische Lorbeerkranz lag entblaättert zu

hren Fußen, der Ruhm hatte seinen Zauber verloren, und gelost waren die
Bande, die ße an ihr Vaterland ketteten.“

chichte der Triebfeder zu allen VolkerBewegungen, die der
Meinungen und des Glaubens durchforscht hat, und hat
aicht von ganzer Seele den Vater kennen lernen, ist nicht
mit ganzer Ueberzeugung Christ geworden, von dem darf
nan wohl sagen, sein Name sei noch so beruhmt als er wolle:
er hat die Geschichte nicht wohl verstanden. (G. H. Schu
hert's Altes und Neues aus dem Gebiet der innern Seelen

unde. Th. J. S. 18.)
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In einer burch Geist und Talent ausgezeichneten Pari—
ser Zeitung, welche ein Baron aus der ehemaligen Dauphiné,

also Casimir Perier's Landsmann, redigirt, heißt es au
herst treffend: „Der gegenwartige Zustand der
nur auf zweierlei Weise endigen, entweder durch
der allen Thronen Europa's mit einem Umsturz
durch einen offenen und dauerhaften Frieden.

Dinge kann
einen Krieg,
droht, oder
Ob dieser

Friede aber moglich sei, das ist die Frage. Die letzte Nevo
lution zerstorte das LebensPrinzip, welches die erblichen
Throne mit einander verband und die Burgschaft jedes ein
zelnen war. Sie rief ein neues Prinzip in's Leben, daß alle

Throne bedroht, ein ansteckendes und verfuhrerisches Prinzip
fur alle Volker,weil es ihnen zuruft, es sei den Begriffen
des aufgeklarten Zeitalters zuwider, daß es kunftig Konige
gebe, welche durch die Gnade Gottes, d. h. in Folge der

Erblichkeit, regieren, und es stimme mit der Wurde der civi

lisirten Nationen uberein, sich selbst ihre Konige zu wahlen

welche jedoch in dem allgemeinen Ungluck, das den Freistaat
betroffen, selber mit verungluckt und verarmt war. Dennoch

warder Vater unsers Galilei, Vincent, noch in einem
Stucke machtig, das ihm die Verarmung nicht nehmen
konnte: in der Kunst der Tone, welche in so naher Ver
vandtschaft mit der Kunst des Messens der himmlischen und
rdischen Korperwelt und mit der Astronomie stehet, daß sie
oielleicht unvermerkt auch in dem jungen Geist des Galilel
die Gebarerin und Amme des innern Berufes zur Him

nelskunde geworden. In Florenz, wohin der Vater ihn

gesendet, ergab er sich mit allen Kraften der Seele dem Um—
zang und dem Genuß des klassischen Alterthums, und zwar
so ganz ausschließend, daß er von der Mathematik noch im
reifen Junglingsalter fast gar nichts wußte und nicht begrei

en konnte, was das Studium der Philosophie mit der Be—

achtung eines Triangels zu schaffen haben solle? Und eben

shierdurch hat sich dieser Geist zu seiner nachmaligen hohen
und ihnen Verfassungen vorzuschreiben. Kann die Revolu Meisterschaft im Gebiet derMathematik gekraftigt,weiler
tion eine Burgschaft darbieten, welche das alte, von ihr zer
storte, Prinzip ersetzt und die schlechten Folgen ihres neuen

zuerst ausschließenddieeinzigeNahrunggenossen,bei welcher
das innere, selbstthatige Leben der Wissenschaft gedeiht und

Prinzips verhindert? Die erblichen Throne bewaffneten sich, rstarkt: die Nahrungdes begeisterten Menschenwortes. Hatte

um zwei großen Gefahren zu begegnen, mit denen die Re
volution sie gleich bei ihrem Erscheinen bedrohte — einem

offenen und einem geheimen Kriege. Wollen sie also entwaff

Balilei in seiner fruhern Jugend einen andern Weg der
Beistesbildung genommen, als den durch das Studium der alten
Sprachen, er ware niemals der tiefsinnige Entdecker der Gesetze

nen und einen vollstandigen Frieden mit der Revolution
schließen, so mussensieauchindiesem Frieden die vollstan

der Natur geworden. An der ganzen Kraft seines Denkens,

dige Burgschaft sinden, daß sie ernstlich nach geschehener

es, daß er fruhe aufss Wort merken lernte; daß ihn die

und zweitens, daß die Revolutionunter dem Schutz der

mit den Schriften der Alten besuchten indessen den Jung

wvie an dem klassischen Ausdruck seiner Sprache erkennt man

Entwaffnung nicht von einer der RevolutionsParteien,welcheSchule einer Weisheit erzogen, die nicht von heute oder ge
vielleicht plotzlichdieOberhandgewinnt,angegriffenwird,
stern her ist. Schon in der Zeit des ungetheilten Umganges

FriedensPalme nicht den Samen der Emporung in fremde
Staaten aussaet, um ihrem neuen Prinzip des Konigsthums
den Sieg zu verschaffen. In beiden Fallen aber kann dem

ling zuweilen die Vorahnungen deskunftigen Berufes.So
fuhrte ihn im achtzehnten Jahre die Betrachtung der
zleichmaßigen Schwingungen einer an Saulen hangenden
monarchischen Europa keine Burgschaft geleistet werden, da Lampe im Dom zu Pisa auf Gedanken, aus denen funfzig
man nicht' wissen kann, ob diePartei, welche heute den Jahre spater die Erfindung der PendelUhr hervorging.
Friedensvertrag schließt, morgen noch amRuderist, und eben
so wenig, ob die neue Obergewalt den Vertrag ihrer Vor
zaugerin halten wird.“

Als er in Pisa, dem Willem des Vaters gemaß, Me
dizin studirte, erwachte in ihm zuerst der unwiderstehliche
Drang zum Studium der Mathematik. Der Drang wird

mmer heftiger, je mehr der Vater ihn zu hemmen strebt.
Endlich ertheilt dieser (heimlich dem Ostil ius Ricei Er
laubniß, den Bitten des Sohnes nachzugeben und diesen in

Galilei ).
der Mathematik zu unterrichten. Da wird von dem Vater
wie
Galilei war zu PifaimJahr1564,mithinindem— von dem Lehrer in dem Jungling der Geist eines Euklides
selben Jahre geboren, in welchem Michel Angelo starb.
Er stammte aus einer edlen, vormals machtigen Familie,
—

—

—

Aus Dr. G. 6. SchubersReise durch das sadliche Frankreich und
Itallen. Ar Band. 1831 (8. 205). Das f Lines der lieblichsten Bücher,

welche dem Zuschauer in langer Zeit zugekommen find. Er wilse bestens hier·

mit empfohlen haben.

erkannt, und durch des reichen und machtigenUbaldss Ver
mittelung wird Galilei seiner angebornen Bestimmung zut

Mathematik erhalten und empfangt schon im 25sten Jahre
den Lehrstuhl dieser Wissenschaft an der Universitat Pisa.
Hier beschaftigte ihn zuerst das Forschen nach dem Ge—

setz des Falles der Korper. Er selber unterlag jedoch im
Jahr 1592 einem Gesetz des Falles, welchen der Neid stets
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noch jenen Geistern bereitete, die uber das Gemeine sich er
hoben. Man vertrieb ihn als einen Neuerer von seinem

kehrstuhl und aus der Stadt seiner Vater, und nachdem er

hbetrieben, nur das eine Wissen noch geblieben, das Wissen:
daß Alles eitel sei und voll Muhe, und die Kunst, gut zu
Zerben. Galilet starb, 70 Jahre alt, am Aten Januar 1643.

Mit seinem Tode schien der Faden der tiefsinnigen Forschun

einige Zeit in Florenz das Loos eines Verbannten
getragen, nimmt ihn der Staat von Venedig, durch Sa—

gen, welchen Keppler und er angeknupft hatten, furimmer

auf. Es war vor Allem Galilei's Geist und Ruhm, welcher
damals aus den verschiedenen Landern von Europa Scha

lei den Keppler, und nur Keppler den Galilei recht
zefaßt und verstanden.Da war nirgends ein Geist, den Fa

lerinPaduaversammelte;unter ihnen war auch Gust av
Adolph von Schweden. Galilei wagte es zuerst, sich
der Muttersprache zu den Vortragen der Philosophie zu be—
dienen. Wie die Blatter eines Lorbeerkranzes zierten das

den aufzunehmen und fortzuspinnen. Aber siehe, wenig Mo
nate, nachdem man Galilei's Leichnam in S. Croce zu

Florenz zur Gruft gebracht, da ward Newton geboren
am 2osten Dezember 1643), der Keppler's und Galiles

erfindungsreiche Haupt des großen Mannes in diesen gluck
eligsten Jahren seines Lebens: die Erfindung desPropor

Werk vollendete.

zredo's Fursprachebewogen, zum Professor in Padua abgebrochen; denn unter allen Zeitgenossen hatte nut Gali

tionalCirkels und des Thermometers (1597), die Ersindung
bes eigentlichen Ausdruckes fur das Gesetz des Falles der

Korper (1602), die Verbesserung des Fernrohrs, durch welches
sein kuhner Geist alsbald in die Tiefen des Fixsternen Him

mels und des PlanetenSystems eindrang und dort die Zu
sammensetzung der Milchstraße aus Sternen, hier den Sa—

ZeitungsBGlossernn.
Aus einer PrivatMittheilung von Madribd berichtete
kurzlich die Spenersche Zeitung: „Wenn unsre Minister und

anfre Diplomaten reiche Leute waren, wie dies der Fall in

1610 war er dem Vaterlande durch Cosmus II. wieder ge

England ist, so wurden alle Intriguen aufhoren und die
Verwaltung sich ausschließlich mit dem allgemeinen Wohl be

schenkt. Bald zu Pisa (als erster Lehrer der Mathematik),

chaftigen.“ Das ist seltsam gesprochen! Denn Reichthum

turnusring entdeckte, so wie die Berge des Mondes. Seit
hald im Lustschloß alle Selve, lebte er seinen Forschungen,
wvelche ihm die wechselnden Lichtgestalten der Venus und des
Merkur, so wie die Bewegung der Sonnenflecken lehrten

illein macht's doch wohl nicht? — „Wohl demReichenaber,

der unstraslich gefunden wird“ (Sir. 31, 8) und „nach dem

—X

and ihn zur Anerkennung des Copernikanischen Systems

Nachdem die Franzosen die Thore von An cona mit der

fuhrten. Hiermit hatte sichGalileins GeistineinenKampf Axt gesprengt haben, um dem heiligen Vater, der sie nicht geru
mit einer geistlosen Dogmatik begeben, welche wenigstens,
weil sie am Geist nichts vermag, den Leib zu todten strebt,
und obgleich er dieser Feinden im Jahr 1618 (damals lebte

sein Freund Cosmus I. noch) glucklich entgangen, siel er
dennoch 1633 in ihre Schlingen, nachdem er, ein Jahr fru

sen, beizusechen, sind auch im Baierschen Rheinlande, und zwar
n Homburg; Thuren mit Aexten und Hammern aufge
chlagenworden (am Sten Marz), und das war gut. Denn
s geschah im Namen der Gesetze, und durch die berufene

Obrigkeit, weil der Redacteur der Deutschen Tribune, Herr

her, seinen Dialog uber die Copernikanische Weltordnung of Dr. Wirth, es zu.Deutschlands Pflichten“ rech
sentlich bekannt gemacht. Einige Monden lag er im Gefang
aiß der Inquisition, bis er am 23sten Juni 1633 seine Lehre,
freilich mit dem verbißnen e pur si muove“ (und doch be

wegtsie sich, namlich die Erde um die Sonne) im Herzen

net, der Obrigkeit nicht zu gehorchen, sondern sie zu verhoh
nen. Der Dr. Siebenpfeiffer zu Oggers heim, und
ein Paar Advokaten in Zweibrucken pfeifen aus demselben

and auf den Lippen, feierlich widerrufen mußte. Die Kerkerstrafe,
welche ihm das Urtheil seiner Richter zuerkannte, wurde in
einen ziemlich freien Aufenthalt zu Arietri bei Florenz
verwandelt. Hier arbeitete der unermudete Geist noch immer
an der Ausgeburt der Gesetze der Bewegung der Sichtbar

keit, so daß dem unersattlich Forschenden der Schlaf entwich
und das Licht der Augen erlosch. Noch sah das eine Auge
ein wenig, als er 1637 die Schwankungen des Mondes ent

deckte. Nun war dem blinden, von Gliederweh und Schlaf
losigkeit gebeugten Greise, statt all der Wissenschaft und der
Kanste (er war ein trefflicher Musiker und ein Freund der

unter dieser Aufschrift ig ein gedrucktes Quartblatt in vielen tausend

kremplaren an vielen Orten Deutschlandsl, auch hier, verbreitet worden/ eine
Jufforderung zum Ungehorsam und zur Umwälzung. Neulich sagte ein wohl
abender Mann zu Andres: Das ehrenwerthe Deutsche Voit lese dergleichen
nicht, und hore danach nicht, und that ganz vornehm dabei. Darauf meinte
Audres, er gehöre auch zu dem Volke, und trage es mit Liebe in seinem

herzen; aber das seien seine furchtbarsten Feinde, die ihm von seinem ehren
berihen Sinme bel jeder Gelegenheit sprächen, und sich (oft absichtlich) die
Miene gaben, als set es ein Frevel, dem Volle zu sagen: Wehe Dir! wenn
Du nicht wachest und betest, daß Du nicht in Versuchung fallest! — Der Zu
chatrer meint, der An dres habe Recht. „Aus einem Funken wird ein großes
zeuer, und der Gottlose höret nicht auf, bis er Blut vergieße. Hute Dich vor
olchen Buben, sie haben nichts Gutes im Sinn. (Sir. 11, 30) — Aber Gott
mit allen den Fürsten und Obrigkeiten, die Ihn suchen und sich als seine

— auf Erden ansehen, und wer glaudt, der sleucht nicht. KLJesaiat

DichtundMalerkunst),dieervorhinmitsolchem.Gluck
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Tone — ein sauberes Conzert! Nun wit hossen, daß die

rechtmaßige Obrigkeit sich erinnern werde, daß siedas Schwerdt
nicht umsonst tragt (Rom. 13, 4) als Gottes Dienerin.

Vorfechter des Deutschen Bundes in Allem, was recht und
oblich ist) geht seinen eigenthumlichen vondem in Frank
reich nothwendig verschiedenen Gang. Herr Cousin mochte

einige von dem
In dem bekannten BerichtedesFranzosischenStaatsraths

V. Cousin an den Minister der Geistlichen- und Unter

richts Angelegenheiten, Baron Montalivet (demselben,
welcher das große Experiment machte, die Franzosen Unter
thanen zu nennen), heißt es S. 90 wortlich: „On se plaint,

Pariser Leben Verblendete gar zu gern mit

den Analogien, wovon er redet, locken, daß sie wieder, wie
wohl sonst, vorzugsweise nach Paris blicken, und von daher
den Typus fur Wissenschaft, Kunst und Verwaltung, kurz,
fur Alles entnehmen mochten. Das ist aber, Gott sei Dank,

Mr. le Ministre, des progrès de lPimpiété et de la super- voruber; die Deutschen, und die Preußen insbesondere, ha
ztition; mais il faut le dire loyalement, nous contribuons ben jetzt mehr gelernt, als Narrenspossen und Krankheiten
heaucoup à propager Pune et Panire, en lalssant dprir n Paris compiliren und die dortigen Gotzen, so gut es
lenseignement religienx dans nos Collèges, et mèême dans zeht, zu complimentirenz die Deutschen fuhlen sich einander
anos sacults de ihéologie.“ (Man beklagt sich aber Fort naher stehen, als je; die reichen Analogien zwischen den ver
schritte der Gottlosigkeit und des Aberglaubens; allein man schiedenen Deutschen Volkern zu suchen, und aus ihnen in.
muß so ehrlich sein, zu sagen, daß wir zur Verbreitung leider Recht und Wahrheit ein Deutsches GesammtGefuhl und ein
vpiel beitragen, indem wir in unsern LehrAnstalten, und so Deutsches GesammtLeben zu pflegen und in seiner allmahligen
gar in unsern theologischen Fakultaten, den ReligionsUnter Entwickelung erstarken zu lassen, das ist an der Zeit, und
richt verfallen lassen). Damit wird gewiß Jeder vollig ein das wird an der Spree, wie an der Isar und in allen
verstanden sein.— Anders urtheilen wir uber die Bemerkung Deutschen Landen, mehr oder weniger anerkannt, obgleich in
(S. 100), daß zwischen Preußen und Frankreich die frappan vielen Franzosische und Franzosirende Intrigue sich hindernd

testen Analogien existirten. Da unsere Leser das ehemalige

dazwischen legen mohhte.

Berlinische Wochenblatt nicht sammtlich gelesen haben wer
den, so theilen wir ihnen das darin (Nr. 49. vom Iten De
zember vorigen Jahres) ausgesprochene Urtheil um so mehr

Eingemachtes.

unverandert mit, als es sich seit jener Zeit noch klarer her
aus gestellt hat, daß es von Wichtigkeit sei, grade uber diese
Ansicht des Herrn Cousin auf's Reine zu kommen. — Frank

AIch habe,“ sagt Gellert (Garve's Briefe an seine
Mutter),„den Dr. Hoffmann“ (Lehrer der Philosophie in
reich und Preußen betrachtet Herr Cousin als die beiden keipzig, fur den er eine unglaubliche Hochachtung hatte) „in
aufgeklartesten und in der Wissenschaft und Civilisation am

weitesten vorgeschrittenen Lander Europa's, ohne England

meinen akademischen Jahren herzlich gern gehort bewundert,

wortlich nachgeschrieben, und, so viel ich mich besinne, nie

mals verstanden. Wie manche Bewunderung eines abstrac

auszunehmen, „das von Vorurtheilen, altvaterischen Einrich
dungen und halbbarbarischen Sitten strotzt, die der Mantel

ten Philosophen mag auf einem ahnlichen Grunde beruhen!

einer tein materiellen Civilisation nur schlecht verhullt.“ Un
glaublicher Unsinn in wenig Worten! „Die frappanten Ana
logien“ (fahrt Herr Cousin fort), „die zwischenFrankreich

Lharabde.

und Preußen vorhanden sind, machen die Aehnlichkeiten wie
die Verschiedenheiten beider Lander in Bezug auf den offent
ichen Unterricht nur um so interessanter; ich werde daher

einen Monat in Berlin verweilen.“ Nun, wir werden ja
wohl auch horen,was Herr Cousin von hier uber den of
fentlichen Unterricht in dem ganzen Staate zu berichten ge

Spricht mein ErsteszuDir,Duwirstesnurseltenverweigern;
Und mein Zweites beherrscht machtig die stlavische Welt
Durch mein Ganzes erkaufst Du Dir oft, was Bitten nicht
konnen;

OderDu lohnest dafut einen erhaltenen Dlenst.
— 2—2

funden hat. Vorlaufig nur so viel, daß von den frappancen

Analogien, die zwischen unserm Vaterlande und Frankreich

vorhanden, Erfreuliches nach unserer Ansicht gar nicht zu
melden und uberallgarnichtsanderSacheist.Dafurwol
Auflosung

len wir Gott herzlich und demuthig danken. Preußen (der

der Charade in der vorigen Nummer.
uUmsonst.
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Die Pranumeration
heträgt auf ein Vier

teljahr für Berliner
15 Sgr., für Aus
vwartige 18 Sagr.

Berlinische ZLuschauer.

——“w——

Breite Straße Nr. 25.

bei sammtlichen Her
en ZeitungsSpedi
euren und bei allen

Wohllobl. Postamtern.

A
Ehristlich sorgenz richtigwünschenz gläubig beten; freudig boffen!“

Was der Berlinische Zuschauer will,
bas hat er in der ersten Nummer deutlich ausgesprochen.
Ob er es ausgefuhrt? das zu beurtheilen gebuhrt nicht ihm.

Indeßsen hat bis heut mit jebem Tage die An—

„Die bitteren Fruchte der theils unchristlichen, theils
viderchristlichen Erziehung dieser Zeit zu Hause und in den
Schulen reifen jetzt heran und werden geerndtet. Es offenbart

ich jetzt, was dabei herauskommt, daß man die Erziehung
er Jugend so abstreifte von dem gottlichen Worte, sie so

inselig ablosete von der christlichen HeilsAnstalt, welche die
zahl ber PranumerantenaufdenBerlinischen
Zuschauer sich vermehrt, und sie wird immer mehr zu

Absichten dieses Blattes der thatigen Beforderung jedes wah—

illein wahre ErziehungsAnstalt ist. — Die Erziehung ist
eider nicht nur Verziehung und Verwahrlofung geworden,
ie ist sogar zur Verfuhrung, ja zu einer absichtlichen, plan

Diese Hoffnung ist ein machtiger Antrieb fur den Ber
linischen Zuschauer, sest die betretene Bahn zu wandeln;

nicht nur Junglinge, nein, daß sogar Schulknaben und Lehr
ungen sich zu Werkzeugen der Emporung mißbrauchen lassen,

sein Muth wird ihn nie verlassen: er ware gewiß nicht an
das Licht getreten, wenn er nicht das Herz gehabthatte, zu

und bei den schandlichsten Aufstanden und Auflaufen unserer

nehmen, wenn die Ueberzeugung allgemeiner wird, daß die

ren Vaterlands/FreundeswurdigsindundihmalsoamHer maßigen Verfuhrungskunst herabgesunken. Ist es nicht fast
anerhort in der Weltgeschichte, was unsere Tage zeigen, daß
zen liegen mussen.

seiner Aufgabe taglich den Segen des Himmels sich zu
erflehnn.

zeit in den vordersten Reihen oder als Begleiter thatig zur
Zeite stehen? Die frechsten Lasterungen, Fluche und Ver—
vunschungen werden vor den Ohren der aufmerksamen Ju
zend und Kindheit uber Lehrer, Obrigkeiten und Verfassun
zen ausgestoßen, und wie Schwamme das Wasser, also sau

ueber Kinderzucht.

zen die feuerfangenden jungen HerzensolcheEindrucke ein.

sagt in seinem 11ten Jahres-Bericht uüber die seiner Leitung

veit und breit; denn seit dreißig Jahren ist die Jugend in

Der Schul Inspektor Christian Heinrich Zehler

mvertraute Anstalt fur hulflose Kinder:.
9 In Samburgsind die Leute darauf aufmerksam geworden. Im
Beraedorfer Boten Nr. 7, vom 1lten v. Mts. lese ich wörtlich:
Journalmerkwürdigkeit.

—

“

kineungeheure, unglaubliche Unwissenheit im Worte Gottes,

in auffallender Mangel an biblischer Erkenntniß herrscht

ehr vielen hohen und niedern Schulen um ihr Heiligthum
zetrogen, und die solche Frevel begingen, sind die ange
ehensten, beliebtesten und belohntesten Lehrer geworden. Das

adeste, slachste Geschwatz nannte man Religions und Sit

renlehre, und Schulbucher voll listiger Auslassungen oder
voll der frechsten Angriffe wurden obrigkeitlich eingefuhrt.
Der UnterrichtinderGeschichte,diesem Denkmal gottlichet
hrer erwachsenen Tochter erblidt, — denn der Herausgeber ist des Glaubens,
daß für jedes Wort, gesprochen oder gedruckt, dermaleenstBerechtigkeit und menschlicher Verirrungen, wurde gewohnlich
verde Rechenschaft gegeben werden müssen.“ Wie viel Blätter
In Berhin ist mit diesem Jahre ein neues Leseblatt, der Berlinische
Zuschauer, enistauden, dessen Redaction erklart: „Leine treue Mutter soll je
in Verlegenheit sich befinden, wenn sie den Berliner Zuschauer in den Händen

wurden eingehen müssen, wenn ihre Redacteurs oder auch ihre Leser zu dieset

zur Pflanzung des Nationalstolzes und zur Ausstreuung der

Ueberzeugung kommen koönuten! —

merderblichsten Grundsatze und verfuhrerischer Lehren gemiß

Anm. des Setzers.

braucht, und um die Lehren auch durch eignes Beispiel zu

erwarten, der man solche Beispiele des Ungehorsams gegeben,

kronen, haben sich Lehrer des Volks und der Jugend nicht
gescheut und nicht geschant, unter den Verrathern und Em

manerleben, und die Zeit wird es lehren

solche Beispiele der Unbandigkeit eingepfropft hat 7 Das wirbd
·c

pdrern gegen Obrigkeit und Kirche erfunden zu werden, de

xen Wohlthaten sie genossen hatten. Das sind Zeichen und
Fruchte einer unseligen, unchristlichen Erziehung; das ist die
Erndte unserer Erziehungssunden und eines Abfalls, dessen
Folgen nun das hausliche Leben verwusten, die Kirche ent

heiligen und unsere Staaten erschuttern. Also bußen wir eine
schwere, entsetzliche Sundenschuld und haufen neue hinzu.
So deutlich aber Gottes gerechtes Gericht in den Umwalzun

gen unserer Zeit zu erkennen ist,sokanndennoch kein wah
rer Christ einen Aufruhr, eine Emporung, ein gewaltsames
Zerreißen irgend einer burgerlichen Ordnung billigen, noch

weniger daran Theil nehmen, am wenigsten loben und be
wundern. Sunden bleiben Sunden, wenn sie gleich
unter Gottes Regierung zu Ruthen werden. Es gehort die
Unwissenheit, die Entfremdung, die Verachtung des Wortes

Gottes, die unsere Tage soeigenthumlich bezeichnet, dazu,
um das Gegentheil von dem lehren, schreiben, reden und

glauben zu konnen, was die heilige Schrift, das Evangelium,

so deutlich uber unser Verhaltniß zu unserer Obrigkeit gebie
tet. Aber wo die Souverainetat Gottes, unsers Herrn Jesu,
nicht mehr anerkannt, alle menschliche Ordnung so ganz ge
mein, so ganz abgeschalt von dem Willen des allerheiligsten
Wesens, so ganz als Gegenstand menschlicher Willkuhr und

fleischlichen Gutdunkens betrachtet, wo kein hoher Huter mehr

aber dem Hohen geglaubt, keine heilige Ehrfurcht mehr vor

Schreiben an den Redacteur.
Gecehrtester Herr Zuschauer!

—

Sie sind, wie man sieht, keiner von denjenigen Vettern

Ihres Namens, die da meinen, sie verstandensich allein
zuf v rechte Beobachten, und die daher aller Welt ihre Brille
zufdringen wollen. Vielmehr haben Sie es gern, wenn an

dere ehrliche Leute neben Sie treten und Ihnen schauen hel
fen, was sich in dem großen Berlin etwa Bemerkenswerthes

utrage. Ob aber mit Ihren Ansichten von Publicitat Jeder
nann sonderlich gedient sein moge, das ist eine andere Frage
ind Ihre, nicht meine Sorge und Sache; nun, Sie werden

ich auch wohl damit zu helfen wissen! Wenn aber manche

Dintge sich felbst publiciren in offentlichen Blattern, dann
zarf wohl ohne alles Bedenken Jedermann von ihnen sprechen,

schreiben und drucken, je nachdem esihmrathlich scheint und
er einen Platz in Ihrem Blatte gewinnen kann.

Da mochte ich Sie also bitten, unserm Intelligeny
Blatte und unsern Zeitungen, so weit diese nur PrivatEreig

znisse und Angelegenheiten betreffen, je zuweilen Ihre Obser

ationes, wie fruher, zu gonnen, da hier nicht selten solche

Dinge zur Sprache kommen, die etwas mehr aufsich haben,
als eine bloße Visiten-Karte zur Zierde der Spiegel.

*

der gottlichen Gerechtigkeit gefullt, wo pon Oben und von

Die Andzeigen von damilienEreignissen, die man in jenen

„Racht euch selbst nicht, meine Lieben, sondern gebet Raum

zer ein so ernsthafter und wohlmeinender Zuschauer, wie Sie,

Unten MenschensatzungenuberGottesewigeSatzunghin Blattern zu machen pflegt, behandeln namlichnicht selten die
aufgesetzt,wodieWarnung soleichtsinnig verachtet wird: allerwichtigsten Angelegenheiten des Lebens auf eine Art, zu
dem Zorn,“ denn es stehet geschrieben: „Die Rache ist mein;

aicht fur sich schweigen daf.

Wersen wir heut einmal einen Blick insomancheTo
zesAnzeigen!
Wie lautensiewohl?Betrubendfur einen
von allen Seiten zur Eigengewalt, zur Selbstrache, zur
ich will vergelten; spricht der Herr!“ — da greift man

Selbsthulfe; ja, da lobt und bewundert man Verbrechen, die
Gott verdammt und verurtheilt. Wie kann es anders sein,

als daß alle Schranken menschlicher Willkuhr immer mehr

falleri, alle Ordnung immer mehr unterbrochen wird, und

die Sunden aller Art reißendzunehmen. Und so ist es auch

wirklich, bei Alten wie bei Jungen, der Fall. Mochten doch
die, welche sich nicht vor Gott furchten, die heiligen
Schranken der Ordnung, des Gesetzes und des Gehorsams
zu zerbrechen, und die Damme, welche so viele ungeheure

Leidenschaften zuruckhalten, so leichtsinnig zu zerreißen, doch
an die Jugend denken, an die Verantwortung der Jugend

Aergernisse, an die Ruthen, womit einst ihre Kinder
sie schlagen werden, an das furchtbare Wiederver
zeltungsrecht, das mit einer solchen Jugend aufwachsen
vird. Was fur einen Gehorsam kann man von einer Jugend

Christen, um nicht mehr zu sagen. Da ist der Tod gar kein
Tod mehr, sondern ohne Weiteres ein bloßer, ganz unbestreit
zarer Uebergang in ein schoneres Jenseits; eine Veredlung
nenschlicher Natur zu einem bessern Dasein; ein allgemeines
Wiedersehen in einer hoheren Welt; derer nicht zu gedenken,

die das gerade Gegentheil in ihm erblicken und deshalb mit
dem unerbittlichen Schicksal auf's Bitterste schmollen. Das
vird denn nun so verschiedentlich ausstaffirt, wie eben Jeder
meint, es am schonsten zu treffen; und die Abgeschiedenen
bekommen dabei ihre Kronen nicht selten in einem Tone, der

sich ganz offen schamt, der uralten Gottes Wahrheit zu ge
denken, daß wir ohne Unterschied Sunder und Kinder des
Zorns von Natur sind, der Tod aber der Sunden Sold und

das ewige Leben eine unverdiente Gnadengabe Gottes in

Christo Jesu, unserm Herrn.
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Wassollenendlichdie armen Geistlichen anfangen, wenn

solche Ansichten des Todes immer weiter um sich greifen?
Sie mussen dann aufhoren, die Menschen zur Buße, zum

Blauben an Jesum Christum, zur Rechtkertigung, Wieder

—

eines Herzens uber sein ganzes sundliches Wesen seine
Seele dem Herrn ubergeben hat zum volligen und ewigen
kigenthume, der uns von Sunde, Tod und Holle erloset,
uind, was er lebt, im Glauben des Sohnes Gottes lebt bis

geburt und Heiligung zu ermahnen mit allem Ernste. Denn

um letzten Athemzuge; der wird nicht etwa nut veredelt,

dig und heiligen Gottes und das Gebot seines eingebornen

reinsten und seligsten Dasein, und 'der kommt durch den Tod
nicht in ein unbestimmtes Jenseits, sondern zu dem Berge
Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himm

ondern neu geboren, nicht zu einen bessern, sondern zu dem
wenn sie gleich sagen konnen, daß dies das Wortdesleben

Sohnes sei: so werden die Leute ihnen antworten, daß dies
Alles heutzuTageseinenCoursverlorenhabe,und ihr
Datum gleichen Schritt mit der Auftlarung unsrer Zeit halte;
auch jene Ansichten vom Tode viel freundlicher seien, und

ischen Jerusalem, und zu der Menge vieler tausend Engel und
n der Gemeine der Erstgebornen, die im Himmel angeschrie

man doch den Nachgebliebenen den einzigen Trost uber ihre

hen sind, und zu Gott, dem Richter uber Alle, und zu den

Hingeschiedenennichtraubenmoge;diedochunmoglich no

Beistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des
aeuen Testamentes, und zu dem Blut der Besprengung, das

tificiren konnen, es sei sehr zweifelhaft, ob die Ihrigen selig
gestorbenzdieLiebedeckeauch der Sunden Menge.

Ach, vielgeliebter Herr Zuschauer, ich denke, Sie sind
wohl gewiß kein Geistlicher, aber ich wollte Hundert gegen
Eins wetten, solche Reden betruben Sie schmerzlich, und

manchmal will michs dunken, Sie stehen in schwerer Ver
suchung, geradezu Ihren geneigten Lesern zu predigen, und
lassen's nur darum bleiben, weil Ihr Schreibepult keine

da besser redet, denn Abelss.

Dagegen ist's aber auch eben so wahr, daß die,soGott
aicht erkennen und dem Evangelio unsers Herrn Jesu Christi
nicht gehorsam werden wollen, die sich also schamen, als
arme, gerechtfertigte und begnadigte Sunder selig zu werden

aus lauter unverdienter Gnade und Barmherzigkeit, die lei

den, wann fie sterben Pein, das ewige Verderben von dem

Kanzel ishe.

Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht! —

mer dreister mit dem sehr ernsten Tode so umgeht, als ob's

damit gar nichtsauf sich hate.

mehr uber diese hochwichtige Materie; allein ich spure, daß
mir das Zeug hierzu fehle und furchte, daß Ihre Leser das
Blatt zuhalten mochten, wie Konig Leopold auf seiner

zur um ein Haar leichter oder freundlicher an sich gewor

rgend eine wackere Feder diesen furchtbar um sich greifenden
deichtsinn und Unglauben unserer Zeit auch in Ihrem

Nundasistwohlwahr,aber es ist doch nichts desto
weniger beunruhigend und hochst bedenklich, wenn manim

BVenn's nur washulfe! Ist denn aber seit diesem uber
hand nehmenden Leichtsinn und Frevel der Tod selbst auch
den? Behalt er nicht zu allen Zeiten alle seine Schrecken
sur die menschliche Natur, die er je gehabt und behalten soll

zach Gottes unabanderlichem heiligen Willen? Woher denn
sonst die fortwahrende vergebliche Aufbietung aller Krafte und
Mittel, ihn abzuwehren, der man's so deutlich ansieht, daß

Lieber Herr Zuschauer,ichschriebefurmein Leben gern

Durchreise durch Andertues. Und doch mochte ich, daß

Blatte beschwore und herzeindringend bate, solche Todes
Anzeigen, wenn auch nicht von wegen der IntelligenzCensur,
die hat ja nichts dagegen und muß freilich Jeden glauben las

sie ihn gar zu gern ganz aufhobe,wenn's nur moglich ware?

sen, was ihm beliebt,sodochvon wegen des zukunftigen
Berichts,das dem gegebenen Aergerniß und der Bestarkung
des Unglaubens keine milde Schonung verheißen hat (Matth.

Woher der tiefe Schmerz, die tiefe Trauer, die er jeder

18, 6), zuvor nach der Regel unsers heiligen Glaubens zu

eit zut Folge hat, wenn er eine bloße Veredlung mensch

zrufen oder prufen zu lassen, ehe man sie mit vielen tausend

licher Natur zu einem bessern Dasein,und an dem frohen,
wigen Wiedersehen so gar nicht und in keinem Falle zu
weifeln ist

W

Handen nah und fern ausstreut und wuchern laßt in den
Seelen der unbefestigten Leser zu ihrem Verderben.
Findet dieser Wunsch eine gute Statt bei Ihnen, so

So feire man doch lieber Freuden-Mahle und Feste, und nehmen Sie wenigstens den Schluß meines Briefes in Ihr
Blatt auf und machen Sieselbsteinen bessern Anfang, oder

aehme Gluckwunsche an, wenn ein Menschenleben sich ge

schlossen hat.

—

Ach, lieben Freunde, der Tod hat ja freilich seinen
Dtachel, und die Holle ihren Sieg verloren: er ist so gewiß

der Eingang in das ewige Leben worden, als Jesus Christus
unser Herr ihn uberwunden und durch seinen versohnenden
Tod undseine siegreiche Auferstehung uns verlornen Men
schen das Leben und unvergangliche Wesen an's Licht ge
bracht hatz und wer mit tiefer Beugung und Zerknirschung

kraftige Anmerkungen, dazu. Auf der Stadt Post konnen
Sie sehr leicht den Namen und die Antuchtigkeit Ihres auf
richtigen Lesers und dienstwilligsten Freundes erfahren, um

ich ja nicht etwa an den unrechten Mann zu wenden, falls
Sie selbst keinen Muth und keine Freudigkeit zu solch einer
Ansprache an Ihr liebes Publikum, das Gott mehren wolle
in Gnaden! hbei sich finden. Nur kein seliges Sterben, ohne

ein bußfertiges, glaubiges und begnadigtes Herz statuirt, so
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lange wir noch offentlich beurtheilen durfen, was hierorts vor
unsern Augen von derlei Anzeigen Schau stellen will. Der
Tod, als Tod, veredelt gar nichts. Seht in die Schauder der

Verwesung, sieht das nach Veredlung unserer Natur, und
nicht vielmehr nach Fluch und Verdammniß aus? Kann die
hochste Liebe ihre Belohnungen nicht anders bewerkstelligen,
als mit solchen bangen Qualen und unter Todesgraus, so
muß man an ihrer Weisheit und Allmacht nothwendig irre

werden. Die sanftruhende Asche macht's wahrlich nicht wieder
gut. In diesem Punkte hat der Mensch vor dem unvernunf
tigen Vieh auch nicht das Mindeste voraus, und der einge
scharrte Missethater ruht eben so sanft, dem Leibe nach, im
Grabe, als der gefeiertste Edele; daß diese Asche aber einmal
hre Ruhe wieder verlassen, und dann zusammt dem Geiste,
der sie hienieden beseelte, offenbar werden muß vor dem

pruch machen, zur Aufnahme solches unsinnigen und unsitt
lichen Zeuges sich entschließen konnen n

Wasnunden,in obiger Zuschrift besonders angeregten
Begenstand, dieoffentliche Anzeige von Todesfallen, anlangt,
entspannen sich daruber in dem Zuschauer folgende Ge

danken. Er fragte sich vor Allem ganz einfach nach dem
zwecke die serAnzeigen,undkonntedakeinenande

vernunftigen Zweck sinden, ale daß diese TodesAnzeigen eben

Anzeigen eines eingetretenen Todesfalles sein
vllten, ein Mittel also, entfernte Freunde und Bekannte auf
die kurzeste und leichteste Weise von dem Absterben eines lie

jen Menschen zu benachrichtigen.—Wennaber das, wozu

denn schon uberhaupt so haufig TodesAnzeigen von Perso—

aen,diemur fur ihre allernachste Umgebung von einiger
Bichtigkeit, wohl. gar nur der Familie undnachsten Nach

rRichterstuhle Jesu Christi; das, das ist die große Sache, die

zarschaft bekangt waren?Heißt es da nicht, diesen Personen

tin jedes Epitaphium und jeglicher Nachruf der Verstorbenen

aach ihrem Tode eine Bedeutsamkeit beilegen, die sie in ihrem

reiflich zu erwagen und deshalb (Romer 14, 7
m beachten hat.

keben keinesweges hatten? Heißt es da/nicht,in ihrer Nanu
haftmachung seine eigene Ehre und das Bekanntwerden sei

9) wohl

Nachschrift des Zuschauers.
Der verehrliche Einsender des vorstehenden Schreibens

nes eigenen Namens suchen? Heißt es da nicht, die ernste

TodesAnzeige zu einem puren ModeArtikel herabwurdigen? —

Behalten wir nun aber den angegebenen einfachen Zweck
dlcher Anzeigen im Auge, und sehen die meisten derselben

hat darin eine Angelegenheit zur Sprache gebracht, die dem
Zuschauer, und gewiß nicht wenigen seiner Zeitgenossen mit
ihm, schon lange·dievielfachstenBedenken,ja nicht selten

die Verdienste der Verstorbenen und die klaglichen Lamen

wahre Herzenstrauer erregt hat, und deren ernste, grundliche
offentliche Beurtheilung deshalb seit Jahren mit zu so man

tationen uber deren Verlust in solcher Anzeige? Ueber
die Verdienste hat doch zuletzt nur der Herr, der Richter

zarauf genauer an, was sollen dann die langen Tiraden uber

chem andern guten Wunsche seiner Liebe gehorte.—Wie Aller, das allein richtige Urtheil, und auch vorausgesetzt,das
weit von Gottes Wort entfremdet, wie tief sittlich gesunken das
jetzige Geschlecht ist, wie klaglich es zu unserer Zeit nament
lich um das hausliche Leben Unzahliger steht, — wahrlich!

die meisten Anzeigen von FamilienEreignissen, von Verhei
rathungen, Entbindungen und Todesfoallen, wie wir sie fast

kob ist gerecht, so klingt es wahrlich, so offentlich zur Schau
gestellt, aus dem Munde der nachsten Angehorigen am
Schlechtesten. Und was den Schmerz betrifft, den ein Herz

ber das Sterbengeliebter Menschen empfindet, so halt den,

Mal gestiftet hat, sondern durch seine Gnadenfuhrung auch
heute noch in jedem einzelnen Falle schließen, und darum von
Allen heilig gehalten wissen will, — so vergessen und herab
gewurdigt sieht, daß Manner und Frauen sich wie Waaren

wie er wahr ist, der Zuschauer fur so tief, daß er sein Laut
werden am Wenigsten in einem offentlichen Tagesblatte fur
moglich halt. Darum liegt es denn in den meisten Fallen
der Art auch nur zu klar vor Augen, daßeswedermitdem
kobe noch mit der Klage aufrichtig gemeint sei, daß man
entweder gar nicht weiß, was man sagen soll, und, um die
Mode mit zu machen, doch Etwas sagen will; oder daß man
den Verstorbenen noch geradezu vor aller Welt Liebe lugt,
wie man sie demLebenden gelogen hat, und sich dessen sogar

zu Ehegemahlen durch die offentlichen Blatter ausbieten?

dann nicht entblodet, wenn die ganze Nachbarschaft vom

Was sagen, wenn ein Familienvater bei der GeburtsAnzeige

schreiendsten Gegentheil uberzeugt ist.
Was endlich das hochst Unchristliche in vielen bieser An—
zeigen betrifft und das frevelhaste Spiel, welches dabei mit
den ernstesten Angelegenheiten und heiligsten Worten getrie—
ben wird, woruber der unbekannte aber innig geschatzte
Briefsteller mit vollem Rechte so entrustet und nachdrucklich
sich anßert; so kann der Zuschauer dem daruber Gesagten

mit jeder Woche hausiger lesen mussen, lieferndazu die trau
eigsten Belege.
Was soli man sagen, wenn man die Heiligkeit des Ehe

bundes, den Gott, der Herr, selber nicht nur ein fut alle

seines funfzehnten Kindes eben so leichtfertig als unkeusch
hinzusetzen kann: „So ist denn das ersteMandelvoll
So viel daruber zu sagen und daraus zu folgern ware, hier
nur das Eine: daß wir es oft nicht begreifen, wie die Re
dactionen von Blattern, die — wir wollen nicht einmal sa

zen, in einem christlichen Staate, also doch vornehmlich fur
Christen erscheinen — die auf ein achtbaresPublikum An

nur aus ganzer Seele beistimmen.Aber er wundert sich ubet
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solchen schnoden Mißbrauch des Heiligsten nicht, sinbet ihn zeht, sind fie erst recht wach und leben nun im kunstlichen Lichte.
pielmehr ganz naturlich in einer Zeit, wo die wenigsten Chri
sten auch nur das ABeC dbesChristenthums wissen, die

Der Mittag ist ihr Morgen und die Mitternacht ihr Abend.
So ist die Ordnung in jenem Hause, nachdem die Unter

Meisten Gottes Wort und dessen ewige Wahrheiten ganz
berwerfen, und ein Jeder sich selber seinen Glauben, seine

zrechungdurch die Cholera ihr Ende erreicht haat.
Aber die Schule verlangtdieKinder.Inber Kinder

An sichten! uber Gottt, Verdienst, Tod und Ewigkeit macht,

ube wird's lebendig. Die Warterinn hat die jungen Schla

wiesieihm—d.h. seinem verderbten Herzen—geradezu fer aus ihren Betten geholt; sie hat ihnen beim Ankleiden
sagen,und der heillose Wahn allverbreitet ist, daß man der

gleichen ohne ewigen Schaden fur seine Seele thun konne
Auch solche speciellsten Aeußerungen des unchristlichen Geistes
heweisen nur, wie sehr die Christenheit unserer Tage im Ar
zen liegt, und hat der Zuschauer deshalb auch hier nur den
Einen Wunsch und die Eine herzliche Bitte, es moge doch
ein Jeder, dem es am Herzen liegt—undwem sollte es

dasnicht l

daß es mit dem christlichen und dadurch auch

zeholfen; sie hat ihnen das Fruhstuck bereitet, und endlich

zeht's mit einem: Gruße Papa und Mama! in großer Eile
fort, um dem Verweise des Lehrers zu entgehen.Diearmen

Kinder! Keinen, guteNacht“ der Eltern hat sie zu Bette

zegleitet, kein, guten Morgen“ hat sie berm Aufstehen be
zrußt; sie haben kein Wort der Liebe gehort, sie haben keine
That derLiebe gesehen,siehaben keineGabe der Liebe em
pfangen. Eine fremde Stimme hatsie geweckt, ein fremdes

mit dem burgerlichen Leben wieder besser werde, dazu burch
Wort und That mitwirken helfen, so lange es noch Tag ist/

Auge hat sie bewacht, eine fremde Hand hat sie gepflegt: sie

the denn die Nacht kommt, da Niemand mehr wirken kann!

anter Fremdlingen auf. Sind die Eltern denn todt? Nein.
Sind sie krank? Nein. Sind sie verreist? O nein, sie sind
gesund und daheim; aber das conventionelle und gesellschaft

ind im Vaterhaus verwaiset,undwachseninder Heimath

iche Leben, von der Zerstreuungs- und Genußsucht geboren

Scenen aus dem Leben sammt etlichen Nutz

anwendungen.
DerTaggrautzeinzelneSterne stehen noch am Him
melzstewerden bald in der Majestat der Koniginn des Ta
geserbleichen und verschwinden. Aus einem niedrigen Hause
ertont ein Morgenlied. Schon ehe der Tag anbrach, ist da

gebetet und gearbeitet worden. Die Eltern haben mit ihren
Kindern das Morgenbrod gegessen, den Morgensegen )ge
esen, denn sie gedenken daran, daß sie eine Seele haben,
und singen nun dem Herrn ein Lied, der in der Nacht ihr
Wachter war, und auch heute ihr Versorger und Huter sein

and ernahrt, — ist das schone Ungeheuer, welches das haus

iche Leben mit seinen heiligen Pflichten, mit seinen reinen

Freuden und mit seinem reichen Segen verschlungenundden
Kinderndie Eltern geranbet hat.
Freiheit! — das ist die Losung der Welt; aber das Le

zen in ihr ist Sclaverei. Sie herrscht unumschrankt uber
hre Diener. Ihre Moden, ihre Sitten, ihre Regeln des
zuten Tons, das sind Gebote, die unbedingten Gehorsam
fordern und finden. Mag dieser Gehorsam auch eine him
nelschreiende Sunde sein, mag ihm Unschuld, Gesundheit,

hauslicher Frieden, die sußesten Gefuhle des Herzens, die

wigen Bedurfnisse der Seele, die heiligsten Pflichten des

wird. Nach Leib und Seele erquickt, heißen sie den neuen kebens geopfert werden;—mag man selbst es fuhlen, wie
Tag mit seiner Muhe und Arbeit willkommen .

arm und elend er das Leben macht,—mankann sich ihm

Inmdem Hause eines vornehmen und reichen Mannes aicht entziehen. „Was wurde man dazu sagen? Man kann
schrag gegenuber ists noch stumm und finster.IndemMaße
doch keine Ausnahme machen und als ein Sonderling erschei
seine Bewohner gestern die Nacht zum Tage machten,

mussen sie heute den Tag zur Nacht machen. Der Tag
ist ihnen nur fur nothwendige Geschafte, und die Sonne
nur fur geringe Leute. Wenn sie aufgeht, schlafen viele ge
bildeten feinen Weltleuteamsußesten;wennsie hoch am

nen? Man muß doch seine Ehre und seinen Kredit behaup
en!“ Das sind die wichtigen Grunde, auf die sich nichts er

viedern laßt, und welche zur unbedingten Unterwerfung
wingen. Die am Ende Alles bestimmende undAlles ent

cheidende Frage: wasist recht vor Gott? wird nicht ge
Himmel steht, verlassen sie ihr Lager,undwennsieunter
hort—sie liegt außer dem Gebiet der Welt. ———

Doch, die Sonne ist aufgegangen, undin ihren hellen
gahr' mich, o Jesus Christus, weiter,

Strahlen beleben sich die Straßen, die Laden; das helle Ta

So Mrcht' ich nicht, was kommen mag!
Wo Sonnen glamzen,ist es heiter,
Und wo Du waltest, ist es Tag.

zeslicht zieht triumphirend in Hauser und Hutten ein und
ninimt Besitzvon den Wohnungen der Menfschen. Wir fol

lich! fei mit mir an jedem Morgen,
d Du, der gestern mit mir war.

gen ihnen in senes Haus, das die Kinder eben verließen.

Dir ist mein Elend unverborgen,
Mir Dein Erbarmen affenbar.

Endlich sind die Eltekn erwacht. Der freundliche Gruß des
Tages sindet bei ihnen keine Erwiederung; die Sonne scheint

uJ
chnen in's Haus, aber nicht inns Herz hinein. Kein Ge

Herr R. Eswar gestern recht nett bei N8..

danke an Gott erfullt ihre Seele, kein Gebet steigt zu ihm
hinatf, kein Wort Gottes wird gelesen und in's Herz ge

Er und Sie. Ja wohl; wir haben uns außerordent

nommen — das thun nur die Mystiker ). Diese haben ein

amusirt. —

—

s

Herr REs isteine sehr interessante, liebenswurdige

Ziel vor Augen, sie achten auf ihren Weg, sie sorgen dafur,

Frau.
Er. Der Mann hatsorecht was Biederes, und sie ist

der und dasrechte Panier nicht fehlen. (Solches also ist
kein nackter, kahler VerstandesBegriff/ den man sich selbst
ronstruirt, kein Apfelgotze, wie Luther in seinem großen Ka—

rine Frau von Bildunge

macht, sondern Jesus von Nazareth,ber Christ, der Sohn

fort. Sich belugen, heißt, sich unterhalten. In's Angesicht

daß in dem Schifflein ihres Lebens das Steuer und der An

J

Ste. In wohl, und welch eine HausfrauundM
und dabei scheint sie von ihren Vorzugen nichts zu wissen.

sechismus sagt, den man sich selber schnitzt,einGotze,ben Und welche Kinder—wahrePerlen!
In dieser Weise geht die Unterhaltung noch eine Weile
man zu seinem Vasallen, sich selbst aber zum Lehnsherrn
des lebendigen Gottes)—Daruberlacheln die vernunftigen

diebe heucheln und hinter'm Rucken uber einander die Achsel

Leute und lachen wohl hellauf, wenn ihnen vorgehalten wird,

zucken, nennt man Freundschaft. Wir kann es anders sein?

Der naturliche Mensch(d.h.Jeder,welchersichdasneue
sie seien die wahren VerderberdesVolks,welchensiedieWahrheit
zu verdachtigen, und das Heilige zu entrucken suchen ); mit Hergnichtvon Gott in Christo hat aus Gnaden schenken
der Losung: „nur vorwarts“sturzen sie sich in dasMeer assen) ist sich selbst ein Gotze, derinAndernnur sich selbst
bes Lebens und lassen sich von seinen Wogen treiben, gleich— ucht· und liebt/ und dem dir Menschennursovielgelten,
als sie ihm dienen. Erst wenn in der Sonne der Liebe Got
viel wohinn.
es
U. Joh. 4, 9, 105 das Eis des menschlichen Herzens
Aber man hat doch einen Leib, und der besteht auf sel

nen Rechten. Fur ihn muß gesorgt werden: das Fruhstuck
wird genossen, und durch folgendes Gesprach gewuzt

chmilzt, und man in eigener Erfahrungeserkennt,wie

cheuer der Mensch vor Gott geachtetist,lerntma

Er.DaswareinmalgesternbeiNsennuyant. hen ehren und lieben. Diese Sonne aber strahltnur herab
pom Kreuz Jesu Christi; aber dahin sieht die Welt nicht ).
Dae
Kreug ·, der Liebe Gottes Wunderzeichen, dem Tod
machen.
Sie. Ja wohl, und welch' einen Aufwand die Leute

Erxr. Ich weiß nicht, wieder Mann dazudie Mittel und Welt und Sunde mussen weichen, ist ihr ein Aerger
aufbringen kann; ich traue ihm nichtgang. w niß und eine Thorheit c·
PFgortsetzung folgt.)
Sie. Und wie dieTochtergeputztwaren, und mit den
jungen Herren coquettirten, es war nicht zum Ansehn.

Er. Es ist keine Aufsicht und Kinderzucht in dem Hause.
Die Frau hat keine Bildung.

IJ

Sie! Und dabet thut sie doch immer so weise, und

pricht von Gothe und Rumohr, und von Buchern über

Wie schon leuchtet der Morgenstern
(Etzahlung aus dem 7jahrlgen Kriege)
Ja, lieben Freunde, jetzt kann man sich dieser herr

Er. Wenn ich nicht irre, kommt dortHerr R. gerade lichen Gottesgegend wohl freuen, und gleich in excelsis dem

auf unser Haus zu. Nimm Dich vor ihm in Acht, man sagt,
daß er eine von Ns Tochtern heirathen wil.

Herrn Zebaoth mit heller Stimme lobsingen; aber in meinen

rruhern Jahren hab' ich hier Zeiten erlebt, wo ein gar fe

Herr R. tritt ein; die richtige Ursache seines Kommens des Vertrauen dazu gehorte, ohne bauge Sorge die Mor
ist, sich zu erkundigen, wie man nach dem gestrigen Feste ge
gensonne hinter den Bergen hinaufsteigenzusehen

ruhet habe..
) Auch Kopfhaänger, Pietisten, Rutscher (vom Enilerutschen, bie Men
schen sind in Spottnamen unerschöpflich?) sind nach der wahren Bedentung Leute,
velche von dem Glauben an das große gottselige Geheimnißs (Mysterium) der

Dffenbarung Gottes zu unserer Herrlichkeit durchdrungen sind, und zu einem

Auf jenen Anhohen standen die Oesterreicher; in jenen
Schluchten die Preußen! Wir erhielten von Beiden fast tag
lich Besuche; wir hatten weder Pferd noch Kuh, weder Milch
aoch Brod mehr; fast in jeder Nacht krachten die Kanonen; —

Neichesich dekennen, das mit Zeit und Kaum,Fleisch undBlut, Todund
Verwesung richts gemein hat.

*) Merkenswerth ifre, sagt ein Englisches Jonrnal mit Recht, daß, wah
rend in Deutschland die Prekfreiheit in politischen Dingen so beschrankt ist, sie
in Sachen der Religion und Moral ungestraft und ungehemmt, und bis zur
Frechheit ausgeartet ist, so daß die Berlasterumgen und Verdrehungen des Wor

9 Lieber Leser, Du und ich, Beide verdanken wir unsere Erkenntnis

Zines hochsten Wesens, das wir Gott nennen, einer über unsere Vernunft

rhabenen gotlichen Offenbarung. Die Vernunft ift eine kostliche Gabe Gottes,
wer schaffen kann sie nicht, eben so wenig als das Auge die Sonne und

xs Gottes unter allenStanden des Bolkes berbreitet, und soemit die

hr Licht; sie kannnurnehmenundempfaungen,undjemehrsievon

zraben werden.

Lichts in welchen kein Wechsel des Lichts und der Finsterniß ist.

Zrundfesten alles häuslichen and bürgerlächen Wohls unter
we

ben nimmt und empfängt, um desto tiefer beugt sie sich vor dem Vater des
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tuche voruber, und schritt, so schnell es sein Alter erlaubte,

ja! konnen Sie sich's vorstellen? hier in diesen Kirchhof
sollten zuletzt; da schon Allesverloren schien, nach dem

llirr!klirr die Chortreppe hinauf.Hier setzte er sich, Athem

Rath eines geschickten Ingenieurs, zwei der entschlossensten

schopfend — auf eine Bank, und rief mir gebieterisch zu:

„Die Orgel auf! ein Gesangbuch her!“ So unerwartet mir

BrenadierCompagnien geworsen, und — uun mit durren

Worten! dem gewissen Tode Preis gegeben werden,umei dies kam, so leicht ward es mir doch auf einmal um's Herz;
ich konnte mir nicht anders vorstellen, als — der alte Mann
nen Ruckzug zu decken.
Mur ein besonderer Umstand wandte diese Gefahr von sei einCollege von mir gewesen und wolle mich jetzt uberho
unserm armen Dorse ab; sonst stande jetzt wahrscheinlich we ren. So ein Tentamen (Prufung), meine Herren! pflege
ich nun nichtzu scheuen; ich that augenblicklich, was er ver
derSchulmeisterWohnungundPfarre,nochselbstdasliebe

angte, und gab auch meiner Frau einen Winkz siezog die

Gotteshaus auf diesem Fleceee.

Balgen; der Husar schlug ein Lied auf, und sprach: „Wie

Einstmals, damit Sie doch auch sehen, wie wahr der
cheure Gottesmann Luther die Musik eine halbe Disziplin

schon leuchtetderMorgenstern!“spiel' Er das; aber fein

und Zuchtmeisterinn nennt, so die Leute gelinder und sanft

ordentlich, Herr Schulmeister c/·

Beschluß folgt.)

muthiger, sittsamer und vernunftiger mache, und wie selbst

die rohsten, verhartetsten Gemuther je zuweilen nach selbiger

schmachten, wie der Hirsch nach frischem Wassere einstmals
hatten wir wieder die ganze Nacht hindurch plankern und

den Boden schuttern gehort; an Zubettegehenwar gar nicht
zu denken, weil man in jeder Nacht horchte,obnichtdie

Eingemachtes.

Als in einer Gesellschaft Jemanderzahlte,daß der Herr
Flamme schon im ·Dachgiebel knistere. Ich hatte eben das
Morgenlauten besorgt, kuckte zum Schallloche hinaus,umzu doch kein so beschrankter Kopf sei, als sein Vater—bemerkte
sehen, was uns heute wohl bevorstehe, und faltete meine in Anderer: er sei, als minderjahrig, noch nicht zum vollen
Hande mit einem frommen Seufzer uber der Brust, da

—A

Alles ganz ruhig schien. Ehe ich noch mein Mutzchen wieder

Jemand reiste mit einem dummen Bedienten durch ein
Dorf. „Sieh,Hans,“ sagte er, „was ich noch fur gute Au

aufsetzen konnte, jagte ein alter schwarzer Husar — er hing

ganz vom Alter niedergebuckt, wie spaterhin sein großer

6 —

zen habe, da sitzt auf dem Zifferblatte der ThurmUhr, zwi

Fried rich auch, uberdem Pferde,—Ja,—erjagtezum
schen drei und vier, eine Fliege.“—Der Bediente, welcher
Kirchhofthore herein, und band seinen Braunen an meinen dem Herrn nicht widersprechen wollte, antwortete: Die
Fensterladen. Mir ward nichtzumAllerbestenzuMuthe;
Fliege sehe ich auch, nur denThurm nicht. “
doch wackelte ich hinunter. Er ließ mir nicht Zeit, meinen —

gewiß sehr zuvorkommenden guten Morgen anzubringen, son
dern rief mir in barschem Tone zue den Kirchenschlussel her,

In dem Wochenblatte einer kleiner Stadt stand jungst
anter den Diensterbietungen folgende: „Ein junger Mensch,

Schulmeister! Ich erschrack nicht wenig uber diese Anrede. der gegenwartige Hand schreibt, wunscht bei der Feder irgend
J—

Das Bischen Kirchenvermogen und der vergoldete Kelch mit ein Unterkommen.“
der Hostienschachtel, die von einer frommen Kirchenpatroninn
hierher verehrt worden sind, waren zwar wohl in Sicherheit

gebracht; doch fand sich noch eine AltarbekleidungmitTres
sen und anderes Abendmahl-Geruth voneinigem Werth. Ich
uchte den Kirchenschlussel, den ich unglucklicher Weise in der

Hand hielt, zu verdergen; ich wagie Ausfluchte, Bitten und

Vorstellungen: aber der alte Kriegsmann sah, mit so ganz
eigener Manier, bald auf mich, bald auf seinen Sabelgriff,
daß ich, um Unheil zu verhuten, voranging und die Pforte
offnete. Meine Frau, die hinter der Hausthur gehorcht
hatte (und ich muß es der guten Mutter zu Chren nachsa

ogogryph.
Das Eine wunsch' ich meinem Vaterlande;
Das And're soll mein Herz, mein Glaube sein;/
Das sind im Ring der Ewigkeit die eh'rnen Bande,
Das kann uns hier zum Engelglucke weihn.
Wirst Du Ein Zeichen fugen oder trennen,
So wird dasselbe Wort Dir Beides nennen.

gen — vor der Gefahr immer verzagter, in der Gefahr aber

mmer entschlossener, als ich selbst war), kam, aus Besorgniß
ammich, von freien Stucken hinter uns her.—

Drer alte Husar drangte sich in der Halle hastig voran,
zing, ohne sich amzusehen, an derSacristei und dem Altar

AuflosangderCharadeindervorigenNummer.
derintgeld.
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Sonnabend, den 7. April
Ebriftlich sorgenz richtig wünschenz gläubig bedenz freublg —

Der HauptVerein fur christliche Erbauungeschriften
in den Preußischen Staaten

J

aach den Grundsatzen der in London bestehenden Gesellschaft

daß die Gesellschaft dem Coufistorium und bemMinsterium
des Intnern jahrlich einen Bericht und ein Verzeichniß ihrer
Mitglieder einzureichen verpflichtet se
Gabe je eine

Zeit,inderdiejenigen Unglucklichen haufig sind, welche fr—
hervon Gott und Gottes Wort entfremdet waren, so ist es

Religions Tratt. Society) besteht hier schon seit 1811, in die unsrige. Es waltet kein Zweifel ob, daßsehr Vielen
großerer Ausbildung aber seit dem Zten August 1814. Die zurch die kleinen Erbauumgsschriften zuerst ein Strahl des
nachgesuchte Portofreiheit haben des Konigs Majestat auf
in der Seele aufgegangen ist; sie sind dadurch zur
swangzig Pfund bei jedesmaliger BucherversendungimJahr dichtes
Quelle
der Wahrheit, zum Worte Gottes gekommeni
1816 zu bewilligen geruht. Das Konigl. Ministerium des In
nern hat unter dem 2isten Oktober 1816 die Grundsatze des
Vereins) mit der Bestimmung genehmigt und bestatigt:
¶) daß die Gesellschaft sich jetzt und kunftig lediglich auf freiwil

ige Verbreitung evangelischechristlicher Erbaunngeschriften be

schrankt, ohne separate ErbauungsVersammlungen und An

das aber ist die Hauptsache. Deshalb fand der Verein ein

wachsendes Interesse, welches jedoch einem Widerspruche und
einer Feindschaft gegen seine Thatigkeit au dem einfachen
Brunde begegnen mußte/ weil das offen Bekenntniß des

Evangelii und der GrundwahrheitendesChristenthums:des
Brundverderbens des Menschen und des alleinigen Heiles in

dachtsubungenzuveranlassen;Mdaß der hiesigen Synode, de Christo durch den Glauben den Widerspruch der Welt erfahrt,
cen Einfuhrung bevorsteht, das Recht vorbehalten bleibe, wie unser Heiland selbst verheißen hat. (Joh. 13, 18) Wen
die zu verbreitenden Erbauungsschriften zu prusen und Aüber
ollte das befremden?Wer die von dem hiesigen Haupt Ver
die Beobachtung der Statuten der Gesellschaft zu wachen

ein (und von deminHamburgundanvielenandernOr

—ü

en) herausgegebenenErbatungsschriften lieset, und nicht ge
Der Zwea dieser Gesellschaft igr kleine religidse Schriften, befom

rade vor ihrem Anblick zuruckfahrt, als wenns Gift ware,

ders unter den gemeinen Mann, auczubrelten welche, act die Bite

dermuß uber die Behauptung lacheln, daß durch diese

zegrndet, rein evangelisch abgefaßt sinbd.
Jeder, der einen bestimmten Beitrag von Einem Thaler hahrlich

and darber giebt, ist Mitglied der Geselischaft. Durch einen un—
veftimmten Beitrag wird man Wohlthäter derselben.
Die Geschäste der Gesellschaft werden durch einen aut den Mit
zliedern gewahlten Ausschusß besorgt, der monatlich, und wenn ea
nothig ist, ofter eine Sißung halten wirrnd..
—7

Alle Geschafte des Ausschusses geschehen umentgeldlich, und Keiner,
der Bezahlung für seine Dienste dekommt, kann ein Mitglied dessel

ven sein, oder eine Stimme darin haben ··575
Einmal des Jahres wird eme Zusammenkunft der Gefellschaft gatt

zaben, in welcher der Bericht von den Sortschritten derselben geie
en, und die Berechnung der Einnahme unv Ausgabe vorgeleat
Aird werche deide, sammt den ünteressantesten Briefen der Cor—

despondenten/ uebst den Ramen der suberivirenden Mitgileder, so

vie der Wohlthater, gedrudt werden sole

Schriften eine neue Lehre oder irgendwie Irrthumer ver

oreitet wurden; lacheln? —nein, die Sache ist zu ernst;
er muß erschrecken, daß die Feindschaft gegen Christus so
weit geht, mit solchen Reden ein Unternehmen zu verdachti

zen, das jeder Protestant (man erlaube uns hier diesen Aus
zruck) unterstutzen sollte Denn ein Solcher, dem es gleich

Mltig oder unangenehm ist, daß die alten Lehren det heiligen
Schrift, wie sie in der Augsburgschen Confession vom 25sten
Juni 1530 ausgesprochen sind, unter dem Volke verbreitec
verden,istauf dem besten Wege, dem weißen Blatt Papier
zleich zu werden (wenn er es nicht schon ist), welchesdas
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Alte und Neue TestamentindenBibeln zu trennen pflegt.

Dergieichen Leute traumen stets von Fortschritten,meinen,
nun set es doch wohl endlich Zeit, daß die Religion auch
neun und in verbesserter Weise aufgelegt werde; daran aber

Unrecht, Je dem einem Traktat anzubieten, gerade so, als
nan nicht gut dabei fahrt, mit jedem Undekannten in en

Besprach sich einzulassen. Wenn gleich es nun solche unvor
ichtige Leute zu allen Zeiten gegeben hat und noch giebt,

so ware er doch offenbar zu viel, wenn man deshalb schutzende
henken ste nicht im mindesten, daß schon langeesZeitwat,

Vorkehrungen anordnen, und mehr thun wollte, als dahin
daß fur fie noch Zeit ist, neu und anders, (daß wir's kurz zu sehen, daß dem Ganzen kein Schade geschehe.Nequid
und nur Gottes Langmuth und Barmherzigkeit zu danken ist,

sagen) wiedergeboren zu werden. Kluger sind die Kinder der in eprblien epiat.) Datumistin unserm Lande
Weit— das ist wahr! Wie sie sich abmuhen, und Alles daran

setzen, andere als solche Schristen, die zum Worte Gottes,
u Jesus Christus fuhren, zu verbreiten und zu befordern!
Der Zuschauer ist weit entfernt, dagegen zu sein, wenn
diese Schriften nicht den Absall von dem Worte Gottes be
sordern, allein hier heißt's, das Eine thun, und das Andere

nicht lassen. In dem schandlichen Quartbogen: „Deutsch
lands Pflichten“ (woruber Nr12 dieses Blattes so ge
sprochen, daß jeder Deutsche Christ ihm danken muß), steht
wortlich: „Das Deutsche Volk muß zur Versendung der Op

eben verordnet, was der Leser ad 2 gelesen hat.

Bei der

nachmaligen Auflosung dieser Synodeist die Prufung durch

eine Abtheiiung derselben fortgefallen. Seit dem CensurGe
setze vom 48ten Oktober 1819 sind die Erbauungsschriften

gleich allen andern SchriftendetPrufungdervonde
urBehorde ernanntenCensoren und außerdem noch derPru
ung einer besondern Commission, welche dem Konigl. Mi

üsterium der Geistlichen und Unterrichts Angelegenheiten un

mittelbar untergeordnet ist, unterworfen. Diese letzte Censur
ist auf die außerhalb der Preußischen Staaten in Deutsch
positionsschriften, sie mogen in Journalen, Flugschriften oder and gedruckten Traktaten ebenfalls ausgedehnt porden.) Es
Bachern bestehen, eine eigene Anstalt expresser Boten errich zedarf nun wohl kaum der Bemerkung, daß das Comitée des
ten.“ Und siebesteht, diese hollische Einrichtung, naturlich hiesigen Haupt /Vereins nach seiner Zusammensetzung eine

zute Burgschaft in dieser Beziehung gewahrt. Des halb
he imlich, in pielen Deutschen Gegenden, wo die Behorden hurfen wir hoffen und wunschen, daß die Bemuhungen des
vor kurzer Zeit noch christliche Erbauungsschriften haben of

Vereinslebhaft unterstuzt werden mochten. Das Gegencheil
—XEEED wurde
geschehen, wenn, zumal bei den geringen Beitragen,
wanderndet SchneiderGeselle und ruht sich unter dem Wei

welche anser Publikum diesem Unternehmen widmet, dem
verboten bleiben sollte, seine autorisirten Vereins
laten, die hm der brave Meister mitgegebengernimmteinen Vereine
chriften
an seine Mitglieder auchzuverkaufen;denn,wenn
heraus und liesst. Gott gebe ihm seinen Segen, denn der
zleich
jedes
Mitglied von jeder neuerscheinenden Nummer
Weg ist breit, auf dem er wandert. Aber ein spursamerHerzogl.
ine
feinem
Beitrage angemessene Anzahl Schriften unent
PolizeiOffiziant (der vorubergeht) unterbricht, examinirt,
zeldlich
erhalt,
und solche auch unentgeldlich verbreitet, so
pisitirt und arretirt ihn. Der Mann thut setnen Dienst und
olgt
daraus
nicht,
daß nur diese Art der Vertheilung statt
glaubt recht brav zu handeln, wenn er dem SchneiderGe
denbaume aus;der kleine Ranzel hatte Raum fur zwei Trat

fellen unterweges auseinandersetzt, daß das „Mittel, frei

inrensolle wie denn uberhaupt von einer unentgeldlichen

Gesellen“ CTitel hiefiger Traktate) von den BerlinerPie
isten ausgeheckt worden, hiesige Landes Obrigkeit aber davon
aichts wissen wolleu.s.w. „Die vermaledeiten Kopfhan

ein Verkauf von Traktaten nicht statt finden, so heißt das

in den funf (in der Note vorhin mitgetheilten)
hon Sunden zu werden“ und das „Wort furHandwerks Lertheilung
Brundsatzen des Vereins gar nichts vorkommt. Soll daher

—

ger in Berlin machen mir den Dienst recht sauer. Chemals

ichen Bestehens fur den Verein nicht zulassen. Es versteht

tat, mit derAufschrift Glaubest Du, daß Du ein Sunder

uns sehr empfehlenswerth darstellt; denn wir wissen, mit
wie vielem Eifer und Erfolg obscone und frivole Bilder und

daß von einem Verkauf burch expreß aungenommene Bo
zrachten die Gesellen schone Liedervon Zurngiblmit; ich ich,
den hier nicht die Rede ist, obschon, falls dazu die rechten
dabe selbst Manchem eins abgekauft; das war noch was furs
Herz aber jetzt—amEnde habt Ihr wohl noch den Trak deute ausgesucht und concessionirt wurden, die Maßregel sich

hist? — Nun, dann ist's vollend's schlimm. Den hat unser
Amtmann besonders auf dem Zug, und der verstehtssein dieder, sogenaunte Volksbucher,z.B.TillEulenspiegel und
Vatet ist Pastor und giebt ihm die Anschlage. —Oer vergl.,debitirtwerden, und glauben nicht, daß dadurch irgend

zeser glaube doch ja nicht, daß in dieset Skizzeirgend etwas

sberladen sei; eben so wenig glaube er aber, daß wir mit
allen Arten, die christliche Erbauurigsschriften an die Leute zu
bringen, einverstanden sind. Man bietet wohl Jemandem,

den man nicht kennt, eine Prise Tabak anz aber man thut

etwas befordert wird, als eben die suße Gewohnheit des lie
derlichen LebensIst es denn uberall verdachtig und
zum Erschrecken geeignet, wenn in einer kleinen Stadt einige
Burger sich zusammenthun, und in den ihnen nahestehenden

Zreisen die Vereinsschriften leihweise verbreiten, sich nach

.4
uniget Zeit ober den Inhalt derselben mit ihnen besprechen
andihnendann andere geben ? —Aber der Herr Pastor

Nun, wie des Herzogl. Amtmanns Vater sind sie nicht Alle,

demaltenHusaren so gutwillig aufgeschlossen hatte, als votn
her. Garkecklichschauteichnach meinem Zuhorer; er hatte

noch immer die Hoande gefaltet, und zwei helle Thranen fie

mit jedem Jahre wird die Art dunnerz der Zuschauer

en uberden eisgranen Knebelbart auf sie herab. Er wischte
mocht's wohl erlehen, daß sie ganz ausginge. Bestande dann sich, da ich auf ihn zutrat, mit dem Balletdie Augen, schut
der Zuschauer noch, so konnte er in der großen Bibliothek

elte mir die Hand und sprach: Großen Dank, Herr Kau

aicht Platz haben — nun, wie Gottwill; wir meinen ein

ter! Wo ist derGotteskastend

jach, wo ein vrechter Ausleger der evangelischen Zeugnisse und

ein treuer Junger Jesu Christi, des Gottessohnes, ist, da

Mein vorheriger Argwohn, daß es aufeine Plunderung

angesehen sei/ war ganzlich verschwunden; ich holte die Ar
menbuchse herbei, und der Husar warf einen halben Gulden

wird ein solcher Pfarrer in einem solchen Falle, wie vorhin
erzahlt worden, Gott inniglich danken, und gerade diese Art hinein. „Wir theilen, Herr Schulmeister?“ sagte er dann,
der Verbreitung und Vertheilung der Traktaten recht befor zeigte mir noch zwei halbe Gulden, und mothigte mir
dern, weil sich die mundliche Ermahnung und die aubergebe rinen davon auf. „Da klebt kein Blut daran; nehm' Er
nen Schriften gegenseitig unterstutzen. Es kommt Alles nur

fur Seine Muhe!“ErverließdieKirche und wir begleite

darauf an, wie eine Sache angefaßt wird, und daß der

ten ihn.

Amtmann, von demder geneigteLesergelesen,sienichtgut
Sowohlich,alsmeine Frau, waren unglaublich bewegt;
angefaßt, sondern verkehrt zugegriffen hat, das sieht doch am ich kounte mich nicht enthalten, unsern wunderbaren Gast
Endeauch der TanzTabagist in der kleinen Stadt ein, obschon auf dem Kirchhofe zu befragen, wie ihm der Gedanke gekom
zrwieswohlkommen durfte, Abnahme in der Nahrung men sei, hier seine MorgenAndachtzuhalten.„Das will
und schlechteren Debit in Branntwein und Karten verspurt.

ich Euch wohl sagen, lieben Leute!“ und faßte uns Beide

Meinen sollte man's, aber nach einigen hundert Jahrenwer

reuherzig bei der Hand; „aber nur keine Predigt hinterher,

den die Gelehrken sich wohl die Kopfe zerbrechen, warum Herr Schulmeister! das bitt' ich mir aus. Gestern Abend
man in den erstenDezennien des 19ten Jahrhunderts sepa ollte ein verlorner Posten ausgestelltwerden,um mitten un
rate ErbauungsVersammlungen und Andachtsellebungenweiterden herum schweifenden Patrauillen den Feind auf zinem
mehr auf's Korn genommen haben mag, als separate Tabagie

zewissen Punkte zu heobachten. Jeder von uns wußte, was
Versammlungen und ZerstreuungsUebungen. Der geneigte sie Sache auf sich hatte — wir sind seit einigen Wochen
Unser Rittmeister fragte nach Frei
keser sollte sich einmal von reisenden Handwerksburschenvderjravdaran gewesen.

schon etablirten Meistern, dieimWurtembergschenlangege
villigen; Niemand bezeigte Lust. Endlich ritt ich vor, und

vesen sind, erzahlen lassen, wie viel dort fur das Staatsschiff neine drei Jungens konnten ja wohl den alten Vater nicht
ron deim festen Auker zu hoffen ist/ den Gottesfurchtundillein lassen. XXSEx brauchtesnichtzuwissen,HerrSchul

Frommigkeit halten, unnd wie dagegenesinandernDeutschen neister, wie wir es anßngen

genug, wir schlichen uns

danden aussieht. Pietas sirmat regna; wohl zu merken: durch und hielten die ganze Nacht auf einer huschigen An
zietasundpietismusistzweierlei;unddabeibleibt's.—
hohe. Links und rechts blitzte es umuns herz wir sahen

Schließlich wunschen wir, daß dem Vereine zurgottesdienst

zald hier, bald dort feindliche Mannschaften, Nicht meinet

lichen Stiftungs-Feier, wie im Jahr 1829, auch in diesem
Zahre eine Kirche eingeranmt werden moge, denn wir leben

vegen

n Berlin, und — Gott erhalte Frie drich Wilh elm III!

denn wielange werd ich noch reiten ? — sondern

zur wegen meiner Sohne, seufzte ich einmal in derfinstern
Nacht

Herr, erhalte uns!“

Kaum hatt' ich es heraus,

als es aufing zu dammern und der MorgensternigsAuge

Wie schon leuchtet der Morgen steru.
Erzahlungaus dem ?jahrigen Kriege.).
Beschluß).

zlickte. „Wie schon leuchtet der Morgeatrrn!“ siel
nir in diesem Augenblick aus meiner Jugendzeit ein; gar
Manches, was ich seitdem gethan, und — waswohlnicht
Alemal recht war — hing sich wie eine Bleilast daran; ich
zechnete nach, seit wie viel Jahren ich in keine Kirche gekom

men, und ich that Gott das Gelubde, wenn ich diesmal da
Nug war ich in meinem Element. Ich spielte die Or ron kame, wieder einmal eine Andacht zu halten. Das hab
zel gach Herzenslustz der Husar siel nach dem Praludium ch denn nun gethan, und Er kann wohl denken, ob mir das:
mit einer tiefen Baßstimme ein; ich, und meine Frau hinter Du Hert bists, der mich diese Nacht durch
der Orgel, zhaten ein Gleiches; meine ganze Seele erhob sich Deine Engel hast bewacht!“ von und zu Herzen ge
zu dem Herrn und mein Herz schlug am Schlusse des herr— zangen. Meine Sohne—dasist nur noch leichtez und un
ichen Gesauges so muthig, daß ich anjetzt wohl schwerlich esonnenes Volk — undich,alterThor, graute mich nicht
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tinmal, ihnen von meinem Vorhaben euwas zu sagen, sind vermessentlich anfahen; darnach kommt erdareinundze
dortunteninderSchenkeeingekehrt;ichmußnunwohl streut sse und macht Alles zunicht, daß auch keiner emehr
fort, daß sie nichtdenken, mit sei etwas begegnet. Noch versteht, was der Anderesagt. Und geschieht ihnen recht,

mals großen Dank, lieber Herr Schulmeister! Alle Tausend!

Er schlagt Seine Orgel, daß Einem das Herz zittert! Nun,
ich denke doch, Gott der Herr wird sehen, daß ich auch ein
Christ bin im Herzen, und sollt' ich heut' oder morgen mei
nen letzten Ritt thun, so will ich im Himmel als Feldge

weil sie Gott aus ihrem Rathe schließen und wollen Gott
zleich selbst klug genug sein und die Ehre davon haben, die
Bott allein gebuhrht

Ich habe oft, da ich noch im Kloster war, weise und

vernunftige Leute gesehen und gehort rathschlagen,diees
schrei rufen: „Wie schon leuchtetverMorgenalso gewaltig, gewiß und schon vorlegten, daß ich dachte, es
stern!“ —

F

Mit diesen Worten setzte er sich auf und ritt davon.
Wenige Tage darauf ereignete sich der bekannte Ueberfall un
ter Hartig; vermuthlich ist das Morgenlied des alten Hu
saren auch sein Schwanengesang gewesen. —

ware unmoglich, daß es fehlte. Ei, sprach ich, das hatHande

and Fuße, das lebt doch; und sicher hielt ich es dafur, als
var es bereits geschehen und stande da vor Augen. Aber da
nan's angriff und in's Werk bringen wollte, da ging es doch

d schandlich zuruck und wurdederschone,lebendigeR
chlag viel nichtiger,denneinTraumoderSchatten.Da
ernte ich den Spruch Salomonis: Mein ist beides, der

Rath und die That; und St. Paulus: der da pflanzt, ist
aichts, der da begeußt, auch nichts, sondern Gott ists, der

Von den rechten Wunderleuten im weltlichen Regi das Gedeihen giebt. Aber Menschenkinder glaubens nicht,
ment; dann von den Kluglingen, den Nachahmern
und dem Faulwiz.
(Von Dr. Martin Luther.)
In der Welt geht es also zu, daß keiner so grob oder
ungeschickt ist, er meint, wo er im Regiment ware, er wollt

es garkostlichmachen, und laßt ihm garnichts gefallen, das

Andere thun; gleichwie jener Knechtin dor Comodie Terentii

bis sie es erfahren; sondern, wennsierathenkonnen,so denken

fie, die That musse wohl kommen. Wie kann's fehlen, sagen

se; es ist so gewiß, als daß sieben und drei zehen machen.

Und wahr ist's, nach der Zahl und Rechnung machen sicben
anddrei gerade zehn, und fehlet nicht, der Rath ist getrof
enz aber nach der That oderimWerkdagehtesalso,daß

Bott kann die siebenStucke inein Stuck schmelzen und auc

iebeneinesmachen, wiederum die drei theilen in dreißig; so

wunscht und spricht: Ah, ich sollt' ein Konig worden sein! sind's denn nicht mehr die gewissen zehen in der That, die
Und Absalon sprach hinter seinem Vater David zu den Bur szs zuvor waren im Rath.
gern Israel du hast wohl gute Sachen, aber os st vom
Hier mochtest du fragen? Soll man denn nicht thun,
Konig Miemand verordnet, der dich verhore. Ah,daß ich das was recht ist, was die Vernunft lehrt? Was sollen uns denn
RegimentimLande hatte, und mußten alle Sachen vor mich die Rechte? wozu ist die Vernunft nutze? Antwort: es wird
kommen; wie gar gut Recht wollt ich halen.

aicht verworfen Recht und gute Vernunft, sondern der lei

Das sind die Meister Kluglinge, die nichts mehr kon

dige Zusatz unserer Vermessenheit, daß wir nicht mit Gottes
urcht und demuthigem, ernstem Gebete solchen Rath anfa
jen. Das heißt Gott verachten und selbst wollen der Mann

aen/ dem andere Leute urtheilen und meistern. Und wenn
sie es in die Hand kriegen, so geht Alles zu Grund mit ih
nen. Gleichwie man sprichte wer demSpiele zusieht, der

hauu'sam besten. Dennsie meinen,wosiedieKugelin

ein, der es thunund Ehre einlegen konne; und ist wider

das erste Gebot. Darum macht solcher Zusatz aus dem besten
bie Hand kriegten, wollten sie wohl zwolf Kegel treffen, da Recht das großte Unrecht und aus der schonsten Vernunft

doch nur neun auf der Leiche stehen; bis sie erfahren, daß die großte Thorheit. Denn wodaserste Gebotnichtistund
leuchtet, da ist eitel falscher Verstand.
Solche Menschen loben Gott nicht, meinen auch nicht,
Esisteingemein Laster in aller Welt, in allen Stan

aeben der Leiche anch noch ein Weg beihin gehte·..

daß es Gottes Gabe sei und sie ihn darum sollten anrufen;

den; ich will es Faulwitz nennen; sich viel zu schaffen ma

sondern sind vermessen und denken, ihre Vernunft und Weis

chen,da nichts befohlen ist, und da lassen, wo viel befohlen

heit seisogewiß,daß ihnen micht sehlen konne. Und sie ist. Und ist auch der Erbsunde Fruchtlein eines,uns natur
wollen den Ruhm haben, daß sie wohl vor Anderen regieren lich angeborenundanhangend,daßeinjeglicherbaldub
and Alles gut machen konnen. Gerade als sollte der gute brussgg wird dessen, se ihm befohlen ist, mengt und schlagt
Mann, der unser Herr Gott heißt, mußig sitzen und nicht sich in fremde Sachen, deren er billig mußig ginge, will dariu
dabei sein, woman etwas Gutes machen will. Sothut er denn
also undlaßt dieMenschenkinder den Thurm zu Babylon

klug und geschaftig sen .

ic
ser Untugend große Geschafte, daß die nothigen Sachen verzs hatsie der Mehlthan oder (wie es Esajas nennt) der Faul
tenundverhindertwerden, und oft gar nachbleiben. Alsswo egen verderbt, und werden eitel Sudler, Humpler, Soker
araus, die viel versaumen und Niemand nichts zu Liebe

nicht regiert ein David oder Wundermann, so geht es gewiß

lich, daß Junker Faulwitz gar klug ist und viel zu schaffen oder Dank machen konnen.

hat,daihmnichtsbefohlenist:aberwasihmbefohlenist,

J

Fortsetzung folgt.)

das ekelt ihn an, kann's schlechterdings nicht warten. Nun

schadet er damit nicht sehr, daß er Andern guten Rath
giebt, woers kann; denn man soll solche Leute loben, die

zuerst ihr eigen Amt wohlausrichten,darnach Andern guten
Rathgeben, sonderlich wo man's begehrt und offentlich noth

Zuther und Myconius. 8
Im agsten Jahre seines thatigen Lebens lag N. Friedt

ist. Aber Faulwitz achtet seines Thuns nicht und bekummert
sich, vor großer Klugheit, mit andern Sachen, da es ihm Myconius in Meißen so hart an der Lungensucht danieder,
aicht geboten wird; dient auch wohl dazu, daß er alle An daß Jedermann seine Genesung bezweifelte. Er selbst sah
nmit Ruhe seiner letzten Stunde entgegen, außerte aber oft
dere irre macht und hindert mit seinem Meistern; hier recht sehnsuchtig: „Ach, ich mochte wohl vor meinem Ab
geht's ihm nicht rechtinderKuche, dort im Keller; hier
in der Kanzlei, dort in der Rathstube. Indeß versaumt scheiden aus dieser Welt meinen vielgeliebten Martin
kuther noch einmal von Angesicht sehen
/·
er sein eigen Werk, daß nichts geschiihct.

Als er immerschwacherwurde und schlaflos die langen
Also im Haushalte, wenn Knechte und Magde thun, Winternachte
zubringen mußte, ließ er sichineinerNacht
was sie guteduukt, lassen aber anstehen, was man sie heißt,
wollendennochwohl gethan haben; dieselben zieren ein Haus
fein und ist gar ein nutzlich, holdselig Gesinde. Ja, wie der
Knechtmit den drei Amseln, davon man sagt: Wie sein

Herr ihn aussendet, die verlornen Kuhe zu suchen, under so

ange ausbleibt,daßseinHerrihmnachlauft, zu sehenwo

er bleibt. Als er nahe zu ihm kommt, fragt den Knecht:

hast du die Kuhe gefunden? Nein, spricht der Knecht, son
dernichhabe ein besseres gefunden. — Was hast du denn

Feder und Papier geben, und schrieb mit zitternden Handen
seinem Freunde ein herzliches Lebewohl. Tief bewegt las

kuther den Brief und rief laut aus: „Da sei Gott fur!“
und zum Pult eilend, schrieb er ihm sogleich Folgendes:
MNein, Du fleißiger Arbeiter in dem Weinberge dee
Herrn darfst noch nicht abgerufen werden. Ich befehle Dir

im Namen Gottes, zu leben! dieweil Du mir zur Kirchen
besserung noch sehr nathig bist.

M. Luther.“

gefunden? DerKnecht sprach: drei Amseln. Wo hast du
sie denn? — Der Knecht sprach: die eine sehe ich, die am

derehore ich, die dritte jage ich.—Istdas nicht ein kluger

NS. „Der Herr lasse mich ja nicht horen,solange

fleißiger Knecht? Sollt' ein Hausherr mit solchem Gesinde

ich lebe/ daß Ihr gestorben seid, sondern schaffe, daß
Jöd wich derlerr Besh bite i mie ent, ne u

nicht reich werden

zewahret sein undso haben, und mein Wille soll gesche

Hier gehoren her, von denen man sagt: Sie heben
einen Loffel auf und zertreten eine Schussel. Oder wo große

den. Amen!“

Guter sind, als an der Konige und Fursten Hofen, da man

einlossfelt undausscheffelt, macht große Rechnung; da sie dem
Konige einen Gulden erfrommet haben, der muß alle Ohren

und Augen fullen, wie großer Rath da gestiftet sei. Aber
wo viel tausend Gulden dafur sind verfaulwitzt, da kraht

kein Hahn nach .
Darum spricht David im 101sten Psalm: Ich nehme
mich des Meinen an und warte deren, die um mich sind;

auf daß nicht, so ich mich bei Fremden zu klug und geschaf
tigzu sein unterstande, ich dieweil mich selbst und die Mei

nen versaumte. Und David mag wohl danken fur solche
Tugend; denn es st furwahr ein fein, lieblich Ding und

Gottes sonderlicheGabe/amoinen wadern, fleißigen Men

schen, der des Seinen mit Fleiß wartet und laßt es sich an

gelegen sein mit Ernst. Gehorsam ist aller Tugend Ehre
und Kronc. Aber wenn Faulwitz darin erfunden wird/ so

Ihm geschah, wie er geglaubt hatte

J

Moconius lag schon sprachlos, als der Brief ankam

und ihm vorgelesen ward. Von Stundangenaser.Er
onnte bald darauf zuß Kirchenvisitation nach Wittenb erg
abreisen und seinen Freund Luther besuchen. Allen, die

hm dazu Gluck wunschten, erwiederte er mit tieferRuhrung;

Ja, Ihr Lieben, nebst unserm allbarmherzigen Vater im
Himmel, verdanke ich Martin Luther, diesem Held im

Beten/ der Gott Alles abglauben kann, meines Lebens Fri
tung; sein Machtwort hat mich Hinfalligen,gleichdem

Machtwort Jesu zu Lazarus, wieder aufgerichtet.“ Er ehte

aochsechs Jahr, und starb in Gothha heute vor 286 B

ren (1046). Einige Wochen vorher (am 18ten Februar 1546
Morgens, im basten Jahre seines Alters) war ihm Luther
orausgegangen in die himmlischeHeimath
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Lunden, und war ungemein redselig belm Bartstuten,

Mildthatigkeit in Breslauu

Schropfen u.s.w.Weilerviel sprach, sprach er Alles durch

Die IntestatErbenundGeschwisterdesimvorigenJahre tinander, was ihm einfiel und unterhaltend schien. Daher

ohne Nachkommen mit Hinterlassung eines großen Vermo
gens in Breslan verstorbenen Kaufmanns Losch, der

Kaufmann Losch und die geschiedene GeneralLieutenant

ntstand die Rebensart, wenn Einer Alles durcheinander im

Zprechen mischter das istein Saalbaderz dasistSaalbaderti.

von Schutter, haben nach dem Wunsche des Verstorbenen
aus der Erbschaft 40,000 Thlr. zu einer milden Anstalt be
stimmt, und einstweilen die Ziusen fur ein Jahr an noth

An«Ddot.

eidende Familien vertheilen lassen. Es ist der Wunsch der

Die gegen Frankreich verbundeten Machte unternahmen
Commune, daß diese Kapitals Summe zur Erbauung eines zu Anfang
des vorigen Jahrhunderts die Belagerung von
zroßen Krankenhauses verwandelt weide, fur welchen Fall
denn das kurzlich abgebrannte und wieder herzustellende

Namur. Unter des Englischen OberstenHamilton Regi

Krankenhaus zu einem Siechenhause bestimmt werden soll. —
Ach! weun wir in Berlin doch auch so weitwaren; es ist

ein gemeiner Soldat, Valentin. Siewaren Mebenbuhler,

aber weit gefehlt— —

ment befanden sich ein Unteroffizier, Namens Union, und

und die durch ihre Liebe entstandenen Zwistigkeiten machten

ie zu unversohntichen Feinden. Unkon ergriff alle Gelegen
heiten, den Valentin zu chikaniren. Der Soldat ertrug

Erist ein Philister.

Alles, schwur aber, daß er sein Leben darum geben wurde,
wenn er sich an dem gewaltthatigen Hunde,wieer ihn

Die Begebenheiten, welche Simson mit und unter den
Philistern hatte, sind aus dem Buche der Richter 15, 16. be
kannt.— In Jena, vor dem Lobedaer Thore, besindet sich

rinen Schuß in den Schenkel bekam. Er fiel, und da die

nannte, rachen konnte. So waren einige Monate vergangen,
als Beide zum Angriff des Schlosses kommandirt wurden.

Die Franzosen machten einen Ausfall, bei welchem Unfton

tin Gasthof, genannt zum gelben Engel. Hier gabes im

Verbundeten eindrangen, mußte er jeden Augenblick befurch

Jahre 1683 Handel, und ein Student wurde in demselben

ten, von ihnen zertreten zu werden. „Valentin,“ rief

so geschlagen, daß er todt auf dem Platze blieb. Am Sonn er, „konntest Du mich verlassen?“ Sogleich rannte
tag darauf predigte der Superintendent Gotz heftig gegen dieser hinzu, nahm ihn mitten unter dem Feuer der Franzo
diese That und sagte: „Es sei bei diesem Mordhandel her sen auf seine Schultern, und trug ihn muthig durch alle Ge

gegangen, wie dort stehe geschrieben: Philister uber dir

Simson“ — Kaum wurde es Abend, als es auf allen Gas

sen ertonte: Philister uberdir Simson. Von Stund an hie—
zen die Jenaischen Burger Philister. Die Studenten
hrachten diese Benennung mit auf andere Universitaten, und

endlich kam sie so ziemlich in's ganze burgerlicheLeben. Die
nicht Studenten waren, sollten Philister sein. Das amusirte.
Damals war das Balgen in Jena anderTagesordnung.

jahren bis auf die Abtei Salsine. Hier todtete ihn eine

Kanonenkugel, die den Unteroffizier nicht berurte. Unton
vergaß seine Wunde, umklammerte den Leichnam seines Ret
ters, und rief im Gefuhl des tiefsten Schmerzes: O Va

lentin, Du stirbst fur mich; fur mich, der ich so

barbarisch mit Dir umgegangen bin! Ich kann,
ich will Dich nicht uberleben!“Eswarunmoglich,

Da hieß es: Wer von Leipzig kommt ohne Weib, von

ihn von dem Leichnam zu trennen, und so mußten Beide
durch die Glieder zuruckgetragen werden. Union schlug,

Wittenberg mit gesundem Leib, von Jeng ungeschlagen,
der hat von Gluck zu sagen. — Es gab noch zwei alte

wie ein Verzweifelter, alle Hulfeaus, die man ihm ange—
deihen lassen wollte, und so fand man ihn, noch ganz in der

Spruchworter: Die Studentenkappe will Schellen haben;

elben Stellung, am andern Morgen todt.

und: Es studiren nicht alle, die Bucher tragenn.

Er ist ein Saalbader.

Rechtlichet Sinn.
A

Dem Herrn de ka Saluðere ward, eh' er Prasident

Zu Jenavor dem Saalthore liegt ander Muhlleche des Parlaments in Bretagne wurde, aufgetragen, die Ak
tin Baderhaus. In diesem Lebte ums Jaht 1620 ein Bader, eu eines Prozesses durchzugehn, und davon Bericht zu er
Hans Kranuich genannt, ein lustiger Kauz, dessen Einfaälle tatten. Er war zu der Zeit sehr beschaftigt, und glaubte

und Spaße zu seiner Zeit gesielen. Damit unterhielt er seine

eiese Untersuchung Leuten, die er so ehrlich glaubte, als er
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war, uberlassen zu komnen. Nach den ihm gemachten Aus Englischen Truppen im NorbAmerikanischen Kriege war der

zagen faßte er seinen Bericht ab. Das Urtheil wardge
sprochen, und einige Monate nachher sah' er ein, daß sein

allzugroßes Vertranen und seine Uebereilung eine ganze Fa

milie um den Rest ihres geringen Vermogens gebracht hatte.

Da das Urtheil bereits unterschrieben und vollzogen war,
wendete er alle erdenkliche Muhe an, die unglucklichen
Schlachtopfer seiner Nachlassigkeit aufzusinden. Es gelang ihm.

Gebrauch des Branntweins in NordAmerika allgemein, und
wuchs so ungeheuer, daß 1828 72 Millionen Gallonen kaum
ur 12 Millionen Einwohner zureichten, von denen Frauen

and Kinder unter 16. Jahren waren! Die Stadt Was
zington, von noch nicht 19,000 Einwohnern, hatte 224

jesetzlich autorisirte Branntweinladen, und der Verbrauch fur
den Kopf ist 65 Gallonen. In drei und dreißig Stadten hat

so viel aus seinem Vermogen anzunehmen, als die Summe

nan genau dasselbe Verhaltniß ermittelt. Die furchtbaren
Folgen des Trunkes fur einzelne Familien und das Ganze

hbetrug, die sie durch sein Verschulden, obwohl nicht durch

eranlaßten 1826 den Zusammentritt eine MaßigkeitsGesell

Er gestand ihnen seinen begangenen Fehler undnothigtesie,

seinen Vorsatz, eingebußt hatten.

ZeittungsGlossen.

schaft in Boston, die in 19 Staaten der Union Nach—

folger, undHunderttausende von Mitgliedern gefunden hat,
welche sich verpflichtet haben, durchaus keinen Branntwein
zu trinken, mit Ausnahme des Falles, daß ein Arzt, der
elbst Mitglied einer Maßigkeits-Gesellschaft ist, ihn als

Arzenei verordnet hat. Unglaublich sind die Erfolge dieser

Der Herr de Lachariðre/ welcher eine Schrift aber Besellschaft fur Jeden,dernichtdieKraftdesEvangeliums
Frankreichs ColonialSystem herausgegeben und an die Fran
osische DeputirtenKammer vertheilt hat, worin er gegen die

bon allen wahren Christen beharrlich geforderte Abschaffung
der NegerSelavereiinMartiniqueundGuadeloupe

mit allerhand Scheingrunden ankampft, sagt wortlich darin:
Da die Sclaverei in den Franzosischen und Englischen In
seln Westindiens besteht, und die Sclaven wie Eigenthum
zetrachtet werden, so istesgegenalleGrundsatze des Vol
kerrechts, wenn einem Franzosischen SelavenBesitzer die Her

ausgabe seines Eigenthums, also seiner nach einer Englischen

in den ihm treu anhangenden Menschen aus Erfahrung

ennt. Schon sind mehr als 400 NordAmerikanische Schiffe
n See, deren keines ein Faßchen Branutwein am Bord

zat; mehr als 3000 Branntweins/-Verkaufer haben diesem

Vewerbe entsagt, Hunderte von Gasthofs-Besitzern geben

hren Gasten keinen Branntwein mehr, und mehr als 1000
Destillateurs haben ihr Gewerbe eingestellt. Die Falle, daß
Trunkenbolde sich gebessert haben, sind haufig, und mit Er
taunen sieht man, wo die MaßigkeitsGesellschaften die mei

en Mitglieder zahlen, Wohlstand, Zufriedenheit und Gesund

Insel gefluchteten Neger, von dieser verweigert wird.“— deit sichtbar zunehmen. Das ist so Etwas von den Fruch
Da hat denn doch der Herr de L. ganz vergessen, daß Frank en einer praktischen Anerkennung der Herrschaft des Evan—

reich bekanntlich den Fluchtlingen aller Art Thor und Thur
zffnet, und sich als das Asyl der Freiheit preisen laßt und

zeliums, unter der Nord-Amerika bluht, und ohne? welche

Mexico und SudAmerika, trotz allen Schatzen der Natur,
Zreisei! Aber Herr de 8. hat selbstSclaven,undderEigen
zersinken. —
nutz treibt ihn so weit, den jedem Menschenfeinde wohl

chuenden Vertrag zwischen Frankreich und England anzugrei
fen, wonach beide Machte sich gegenseitig das Visitations

Eilf Burger von Kassel (schreibtdieVossischeZeitung
70d. J.) sind jeder zu20Thlr.Geldstrafeverurtheiltworden,
decht der des insamen Negerhandels verdachtigen Schiffe Nr.
veil sie fruher in einer Aufforderung an die BurgerGarden
zugestanden haben. Da siegte doch einmal die Menschlich
beit uber Nationalstolz. — Sollte sie nicht endlich auch uber

den Eigennutz der weißen Colonisten siegen?

es Landes zu Petitionen an die Stande-Versammlungum
Ruckkehr des Kurfursten in die Residenz, oder Ernennung
iner Regentschaft sich „der Ausschuß der Burger und Ein

hol, der, gegen das Ende des 13ten Jahrhunderts in Italien und

vohner Kassels unterschrieben hatten, wahrend sie genauer
hzatten schreiben sollen, „der Ausschuß von vielen Burgern

Bekanntlich erfand ein muhamedanischer Alchimist den Ales
Spanien mit Krautern versetzt, als Heilmittel verkauft und von

and Einwohnern Kassels.“ — Daraus kann der Leser ar

den Genuesen als aqua vitae, Lebenswasser, zuerstin den Handel

nen, wenn er anders will, daß es sein Gutes hat, in der

zebracht wurde. Von 1581, als die Englander in den Niederlan

Deutschen Sprache seiner Sache gewiß zu sein. Das Wort:;
Ausschuß, wird, da man sowohl das Schlechteals auch das
Bute auswerfen kann, in beiden Bedentungen gehraucht
. B. der Ausschuß von Schafen, Porzellasu.Dr

den fur deren Freiheit sochten, datirt sich der große Verbrauch
des Branntweins sowohl auf dem Festlande, als in England.
Dieses braucht jetzt 40 Millionen Gallonen ). Durch die

jen ist das Wort von ganz anderer Bedeutung, wenn es

Saulene, tn Maß. vngefahrA1.Wreut.Ouart

oon gewissen Personen gebrauchtwirddievonaud
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gesondert werden, um in ihrem Namen zu handeln, 3. B. der

Die Hauptstistung des Erblassers, der seine Anverwand

Ausschuß der Landstande, der Burgerschaft. Zweifels ohne

ten in Frankreich sparlich bedacht hat, ist eine frei

haben die eilf Kasselaner sich als solche ausgesonderte Burger
man sagt an einigen Orten auch Ausschusser) angesehen
wissen wollen, und das Ding hatte nur darin seinen Haken,

sinnige“ Waisen-Erziehungs-Anstalt in Philadelphia fur
nindestens 300 Waisen. Der Testator hat wortlich bestimmt;

„Außerdemverlange und verfuge ich, daß kein Geistlicher,

baß sie eben nicht ausgesondert worden waren, sondern sich

Miffionar oder Kirchendiener irgend einer Sekteandie

diesen Dienst selbst geleistet, oder von unbefugten Mitburgern

Lollegium ein Amt bekleide, oder unter irgend einem andern

hatten leisten lassen. Daher mussen sie nun eben Strafezah

Vorwand in dasselbe zugelassen werden soll.“ Eine saubere

len, und wissen obenein, zu welcher Sorte Burger sie gezahlt

Freisinnigkeit! Wie ganz anders dachte der edleWilliam

werden, namlich nicht zu den besten; und daßsiealso nicht
Ausschusser, sondern Ausschußlinge sind. Wenn sie sich dar

Pen Cgeb 644, grst. 1718)2 Darum bluht aber auch seine
Schopfung noch im Segen, wahrend Stephan Girard's
Stiftung ein schreiender Mißton in derselben bleibenwird,

uber, wie zu erwarten, beschweren,sowunschenwir, daß sie
nicht abschlagige, sondern abschlagliche Resolution, und hier wenn sie uberhaupt in der verfugten Weise zu Stande kommt.
nachst bessere erhalten mogen, die zur eigenen Selbsterkennt Ob wohl die Stadtverordneten einer sehr verschuldeten Preu
niß undgrundlichen Besserung hilft. (Sirach 10,29
hischen Stadt unter den vorerwahnten Bedingungen ein

solches Legat fur ihre Stadt annehmen wurden? — kit

Der Herzog von AnhaltBernburg hat in die von ihm

liche Fragez wohl; aber wenn Du, lieber Leser,Dich wum

gegrundete und mit hoher Freigebigkeit ausgestattete Civil
dienerWittwenkasse auch sammtliche Prediger und

derst, daß daran nur gezweifelt und uberall eine solche Frage
Schullehrer seines Landes aufnehmen lassen. Er hat ferner aufgeworfen werden konne, so zeigt das eben, daß Du dem
die Gehalte der Schullehrer sehr verbessert, so daß jetzt nicht Sack, mit Gelde meht traust, als den Verheißungen Dei

ein einziger Lehrer der Jugend im Lande ist, der nicht min

nes Gottes ijm Himmel, und von A. H. Franke's Geist

destens 125 Thlr. fahrliche Einkunfte hatte. Das ist ein

und Glaubenskraft so weit entfernt bist, als der reichste

mal eine Nachricht, wobei einem Christenmenschen dasHerz Mann in NordAmerika, der — jetzt vor Gottes Richterstuhl
im Leibe lacht. Dr. Martin Luther (Walchss Ausgabe XI. steht, wo nach demReichthum nicht gefragt wird
S. 1049) sagte: So hinfort die Lehre des Evangeliums rein

soll bleiben, daß auch unsereNachkommen haben, und horen

mogen,soistmannichtalleinschuldig,dieKirchendjenerzu

versorgen, sondern auch mit allem Fleiß daranzusein, daß
die Schulen mit tuchtigen Personen bestellt werden, denen
man ihren Unterhalt auch treulich reiche, damit die Leute

mogen anferzogen werden, die nicht allein Prediger sind, ge
schickt, die christliche Gemeinde im Wort zu unterrichten, son
dern auch unterrichtete sonderliche Leute, die auch den Rot

ten und falschenGeistern steuern und wehren konnen. Dazu
sollenhelfen und geben willig und gern nicht allein Fursten

und Herren, sondern auch Burger und Bauer.— (Die
Hulsslehrer an den hiesigen CommunalArmenSchulen er
dalten nur 120 Thlr. jahrlich
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Nicht, wie das andre Heer von Teufeln undGespenstern

—A—
Inmitternachtlichstiler Stunddee
An hellemMittag mach' ich meine Runde,
Ein hagrer Geist, mit Bruder Hain im Bunde

Und schleiche durch die engen Gassen,
Und suche, was da lebt, zu fassen.
Ist'e nun ein Wunder, daß, wenn ich
Mich heimlich in die Hauser schlich,

Sie mich verwunschend hassen
Und doch — o widersprechend Wesen—

Das Testament des Millionairs in Nord Amerika, Ste Sucht mir, wen ich umarme, zu entgeh'n,
Sopflegt,wen ich vermeid', umsonst mich zu erfleh'n ·

han Gtrard,ist ein merkenswerthes Zeichen der Zeit.

Ich bitte Dich, kannst Du den Widerspruch wohl losen7

Sterhan Sirard it am Aftten Dezember vor. Jahres, 85 Jahr

.
gesorben. Erwarvon armen Elterngeboren in Sorignent (Hourtortde
Franzosischen Departements Dordogne) und ging als Schiffsjunge auf ein Bor
deaurer Schisf, welches ihn in NecwNork zurugließ Er hat 19 Mitlionen Dol
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uChristlich sorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffen!“
s SPs. e

Welcher Geist soll in der Armenpflege walten?
Die Nachtheile, welche von der in Nr. 5 und 11 dieses

—

—

—

—————

—

de, so kann ich auch nichts geben. Wenn nur die fatalen
Neuerungen nicht waren! Damit hatte Einer meinem ver
sttorbenen Onkel kommen sollen, der war lange Jahre Depu

Wochenblattes zur Sprache gebrachten besseren Boaufsichti tirter des Konigl. ArmenDirectoriums, und das hatte mehr
zung der Kostkinder des großen Friedrichs-Waisenhauses durch zu sagen; jetzt ist es gar nicht mehr auszuhalten.Dasoll
Mitwirkung weiblicher Krafte hergeleitet, und hin und wie man am Ende noch nach den Leuten sich umsehen, wie sie
der nicht ohne Absicht grell hervorgehoben werden; re
duziren sich darauf, daß jetzt schon die Kosten der Armen
und namentlich der Waisenpflege fur die Commune der Haupt

dadt unerschwinglich seien, daßg durch eine bessere und sach
oerstandige Beaufsichtigung sie jedenfalls steigen, und die
kinwohner der Stadt also in die Lage kommen wurden,

eben; was geht das mich an? Laß Jeden leben wie er willz

mein Wahlspruch ist: Thue Recht und scheue Niemand!
and damit bin ich zufrieden; sterben mussen wir Alle einmal

ich auch, aber ich habe ein gutes Gewissen; das ist meine
Religion u.s.w.“Hat der geneigte Leser an diesen
Proben genug? oder will er noch mehr, um von dem kern

mehr zu steuern,als bisher. Hiernachst sagt auch wohl Je

aulen Zustande so vieler Einzelnen und Familien und bun

nande Warum soll gerade auf diese Kinder eine so große
Sorgfalt gewaudt werden? da doch in unserer lieben Stadt

gerlichen Einrichtungensichzuuberzeugen?Nur Geduld!

ich noch Tausende von Kindern besinden, deren Eltern noch

nem Besten, lieber Leser, Dir es daran nicht fehlen lassen.

n Leben sind, dessen ungeachtet aber in weit schlechteren
Umstanden sich befinden, als die meisten Kostkinder. Dies

Fur jetzt sollst Du nur an Hagedorn's hochbetraute Ba

bitteichzuAberlegen, und die Sache so zu lassen, wie sie

ren“ — erinnert werden.

zeither betrieben worden ist.“ Ein Anderer laßt sich horen: „Ja!
dieser jetzige Zustand ist schlecht, das Geld ist bei den meisten

crasliche Ersparungssucht erzeugt bei einer Behandlung des

der Zuschauer wird aus Liebe zum Allgemeinen, und zu Dei

ren, die Forderung gerechter Schuld gebieterisch abzuweh
Eine unzeitige und in der That

Waisenwesens, wie wir ein Probchen davon in obigeni Rai

PflegeElterndie Hauptsache,dasKindNebensache.Empo sonnement lasen, nur zu oft das argste Sittenverderbniß.
cend sind die Er fahrungen, die man dabei macht — aber die

Dieseltsame regula eoeei sinnt auf Ersparnisse, bei wel

Armenkasse wird sehr angegriffen werden, wenn genaue und

chen die hoheren Rucksichten des Christenthums zu Grunde

zorzuglich weibliche Aufsicht diesen Kindern gewidmet wird;

zehen. Daß eine solche Rechenkunst immer nur fur die Po—

and wie wird erst der Dienst der ArmenBeamten dabei er

lizei und CriminalJustiz, fur Zuchthauser und Gefangnisse

schwert werden! Dann wird manche Aufsicht fuhrende Frau die hiesige Commune muß gesetzlich fur diese sorgen) wirk
sich nicht cher zufrieden geben, als bis der ArmenBeamte sam wird, denen die verwahrlosten Kinder großentheils ent
an Ort und Stelle sich uberzeugt hat, ob sie Recht habe oder gegenreifen, daran denkt Niemand! Aber Krebsschaben kann

nicht; wer hat dazu die Zeit? — ob ich die Armen in mei
ner Kuche oder in ihrer Stube verhore, ist doch ganz gleich;

ich zeige das Resultat an, und bekomme ich denn nichts fur

man nicht mit Rosenwasser heilen, und aus theilweiser Hulfe
ann nur theilweiser Nutzen fließen. Das Unabwenbbare
muß getragen werden, das leidet keinenZweifel. Aber er

—E
leidet eben so wentg Zweifel: das wirklich Unabwendbate den arbeitssahigen Armen, die behaupten, daß sie keine Ar—

kann auch getragen werden ). Ware das nicht der Falt,
so hatte eine solche Commune die Unmoglichkeit des Beste

hens in sich, und verdiente unterzugehen. (Staatswirthschaft

beit finden konnten, dazu Gelegenheit gegeben werden. Das

ist der Zweck. Wer dann nicht arbeiten will, soll auch nicht
essen (2. Thessal. 3, 1633 da er aber des Essens bedarf,so

liche Andeutungen von F. Muller. Rostock und Gustrow, oll er daraus erkennen, daß er auch arbeiten miusse.Nun
1832. S. 119.) Nach Jean Paul's Behauptung gehoren
zwar in Deutschland immerdreivolleJahrzehnten (er spricht
zar von Jahrhunderten!) dazu, um irgend ein fehlerhaftes

mmt folglich der Zwang und sortgesztoErtlarungdes

Brundes, wozu er gekommen. „Ihraber,lieben Bruder

schreibt PanlusindemerwahntenKapitelweiterB.1

System abzuschaffen: eines, um seine Nachtheilezufuhlen, werdet nicht verdrossen“ VKlasset euch durch die Erfahrungen

ein zweites, um seine Fehler einzusehen, und ein drittes, um
das System zu verlassen und zu verbessern. Alleinauf uns
ist das nicht anwendbar, hier ist von Abhulfe solcher Uebel

mit Mußiggangern u. s. w. nicht mude machen), Gutes zu

die Rede, die taglich beunruhigender werden. Die Frage
liegt hier zwischen Alles und Nichtsthun, und wir sind ent

zu schaffen (entziehet ihm eure nahere Gemeinschaft), auf
daß er schamroth werde (damit er in sich gehe). Doch haltet
ihn nicht als einen Feind (mit welchem alle Gemeinschaft

schieden fur das erstere. Da hat uns neulich Jemand, dem

wir unser Sentiment verdeutschten,undunterAnderemvor

hielten, wie seit Jahren von Armen Beschaftigungs-Anstalten,
von einer TrittmuhleimArbeitshause,von Anlegung stadti
scher Kranken-Anstalten, eines Siechenhauses, und wer weiß
von welchen Verbesserungen sonst noch, bei den Communal

Behorden die Rede, und Nichtsthun die Folge bis jetzt ge

gewesen sei, sehr pathetisch auf die von KamptzschenAnnalen
der innern Staatsverwaltung (150r Bd. 1831. 18 Heft. S. 100

Nr. 42.) verwiesen, woselbst eine Belehrung des Konigl. Mi
nisteriums des Innern und der Polizei an eine Regierung
stehe, daß nicht Alles mit Einemmale ginge, der Staat seine

thun. So aber Jemand nicht gehorsam ist unserm Wort,
den zeichnet an durch einen Brief, und habt nichts mit ihm

abgebrochen ware), sondern vermahnetihnalgeinenVr

der.“ — Als der Vetter dies gelesen, sagte er, das ist wie

der einmal etwas, das jetzt nicht mehr an der Zeit ist; die

Armenpflege hat mit dem Wort Gottes gar nichts zu schaf
fen, so wenig als die Polizet—und damit war der Vetter

fertig. Der Leser auch? — Und, was die Hauptsache, ist
damit Alles gut und abgemacht? Weit gefehlt! Jede wur
zige Wirksamkeit menschlicher Krafte kann das Reich Gottes
in sich aufnehmen; die Einladung dazuerfolgt in Einem fort.
Wer ubersiehet den großen Zusammenhang der menschlichen

Dinge, in welchemwirAlle berufen sind, den Willen Gottes

Chausseen auch nur nach Maaßgabe seiner Krafte baue, also zu thun, wer Aberstehet dag große gottliche Werk desHerrn,
konne und durfe die schwerbelastete Commune sich auch wohl was vollbracht werden soll durch den Erloser und die, welche
dabei beruhigen, und er also ahnliche Vorhaltungen fur ubel rine treuen Diener und Gehulfen sind? Und was wir darin

angebracht halten. Wie doch die Leute, denen Nichtsthun so
oft Weisheit scheint, stets geneigt und bedacht sind, sich zu

hun, sei es dies oder jenes, erscheine es groß oder klein, es

st ein Theil dieses großen Ganzen, es ist eine Speise an

entschuldigen! Wir lassen jeden Berliner uber diese hinkende diesem gottlichen Mahle, zu dem wir geladen sind.“ So
Vergleichung urtheilen und bedauern, wenn man damit sich

oredigte Schleiermacher am Asten Sonntage nach Trint

aufhalt. — „Sein Sienurruhig,“ fuhr der Mann fort, atis 1831 uber Lucas 10, 18. Die Leser wollen den Cardi.

„die Zeit wird auch kommen, daß mit der Errichtung von
Werkhausern alle Armen-Unterstutzungen in baarem Gelde

wegfallen; es werden die Armen schon abgeschreckt werden, sich

aalIrrthum des Vetters, den Viele mit ihm theilen, noch
uus einer andern Stelle dieser Predigt erkennen Wan

um Unterstuzung zu melden.“ — Eine schone Beruhigung

ann es denn sein, was unsere Bruder abhalt, dem Rufe zu
rinem Werke Gottes zu folgen? Der Hauptfehler scheint nur

fur uns! Ein Versuch zur nutzlichen Beschaftigung der Ar
men, er set beschaffen wie er wolle, kann und darf, seiner

der zu sein, daß immer noch ein Unterschledge

Natur nach, nie schlechthin auf direkten, sondern nur auf

nacht wird zwischen Weltlichem und Geistlichem,

zwischen Beruf in der menschlichen Gesellschaft
indirekten Gewinn berechnet sein. Der Unterstutzendedarfaind Beruf in dem Reiche Gottes;dassolle
nicht zunachst fragen: was werde ich dabei an Thalern gewin
nen?fondern er muß fragen: wie richte ich die Unterstutzung
am zweckmaßigsten ein, damit sie dem Gamzen, wie dem Ein
zelnen, den meisten Nutzen gewahre? Vor Allem abere soll
NB3. B. daß sedem zur Rerpflegung ans dem Waisenhause gegebenen
kindedasdeifremden Leuten inn, wenn diese es nicht ausschlagen, zwei
Zdemden mitgegeben werden

aber nicht von einander scheiden. — Darum mussen

wir jenenGegensatz aufheben, indem wir Alles, wozu Jeder
in der Gesellschaft verpflichtet sein kann, auch mit aufnehmen
in seine Verpflichtung fur das Reich Gottes, sa wit mus
den dies gleichsam ansehen als den festen Plah,
der Jedem“ (J. B. dem Armen-Beamten) „angewiesen ist

bei jenem großen Mahle, und daherzunachst Jeden auffor
dern, daß er auch an diesem Ort Alles nur thue fur das

11
Reich Gottes. — Was wir in dem irdischen Berufe thun,
das thun wir als fur das Werk des Herrn. — Eben da
—D
dem außern Leben, als dem einzelnen Menschen, oder ob wir
zanz dasselbethun, als dem Herrn! Nicht nur meine ich,

zroße Thaten Gott zuschreiben und ihm die Ehre geben, von
)em sie es haben, und sich selber nicht preisen noch ruhmen;

velches sie ohne Gottes Wort nicht thun noch zu thun wis

en, daher auch selten ein gut Endenehmeaa.

Als der weidliche Krieger Hannibal, hat von Niemand

daß es gewiß, wenn wir es aufdiese letzteWeise thun, zelernt, wie er die Romer bekriegen und schlagen sollte Denn
besser gescheheund vollkommener, sondern was auf jene an er hatte den rechten Meister und die rechte Schrift im Her

dere Weise gethan, unsern Muth niederbeugt, das richtet
ihn auf, und erhoht ihn, wenn wir es auf die letzte Weise
thun.“ Der Leser wird diese auf der Kanzel gemachten

Aeußerungen eines hochbegabtenMannes, der Mitglied der
hiesigen ArmenDirection ist, gewiß gern/undumso lieber

zelesen haben, als sie der Hoffnung Raum geben, daß in

einem solchen allein gedeihlichen Geiste auch das Armenwesen
der Hauptstadt geleitet und verwaltet werden wird, anderer

jen; und that Alles, ehe man ihn hatte konnen lehren; chat
zuch wohl wider aller anderen Weisen Rath und Lehre.
Und ich muß hier zum Exempel erzahlsen, was Cicero

avon schreibt. Da Hannibal zum Konig Antiochus ge
lohen war um Hulfewider die Romer, und herrlich gehal
ten ward, ist daselbst gewesen ein beruhmter Philosoph Phor
mio, der ward gefordert von Antiochus, daß Hannibal

ihn sollte horen. Und Phormio beweist seine Kunst, pre
Verwaltungszweigehiernichtzugedenken.Der Vetter igt etlicheStunden von Kriegen, von Hauptleuten, wie sie
schuttelt zwar dazu den Kopf und meint, er kenne die zeschickt sein sollten, und was einen guten Krieger zustande.

Sachen, die Menschen und die Behorden besser, aber — wir
assen ihn, und wunschen, daß recht viele Leser, und Gott
gebe . sammtliche ArmenBeamte uns verstehen, und ihren
Beruf im Namen und Auftrage Gottes, als sein Wert, trei
ben mogen.

Als nun die Andern alle solche-Predigt hoch lobten und
vunderten, fragte AntiochusdenHaunibal,wieesihm
zefiele? Sprach Hannibal: Ich habe meine Tage viel alter
Narren gesehen, aber keinen so großen, als diesen Phormio.
Solche Antwort lobt Cicero und spricht es war wahrlich

rechtz Hannib al hatte die Romer, so alleWelt bezwungen,
o lange und oft bekriegt und geschlagen; und Phormto
vollte ihn lehren kriegen, der doch selbst sein Lebtag nie kein

Von den rechten Wunderleuten im weltlichen Regi— Heernoch Wehr gesehen hatte.

ment; dann von den Kluglingen, den Nachahmern
und dem Faulwitz
—
WVon Dr. Martin LutherJ)).

(Fortseung hc.

Hier ist der Schuler gar ungleicher Jeug gegen solchem
Meister. Und wenn Phormio gleich auf's beste gewußt

hatte, was Krieg sel und wie man kriegen soll; so hatteer
doch nicht sollen Hannibal zum Schuler vor sich neh
nen, sondern seinen Hut vor ihm abziehen und sprechen:
kieber Herr Doctor in Kriegshandeln! Denn Hannibal

GBotthat zweierlei Leute auf Erden in allerlei Standen. vard nicht geschaffen, daß er ein Schuler sollte sein in Kriegs

Etliche haben einen sonderlichen Stern yon Gott, welche er

selbst lehrt und erweckt. Dieselben haben guten Wind auf
Erden, und, wie man's nennt, Gluck und Sieg; was sie
anfahen, das geht fort, und wenn alle Welt dawider streben

sollte, so muß es hinaus ungehindert. Denn Gott, der es
huen in's Herz giebt, ihren Sinn und Muth treibt, der
ziebtis ihnen auch in die Hande, daß es geschehen und qus

handeln, sondern Andere sollten von ihm lernen und seine
Schuler sen.

Die Welt ist aber allezeit voll solcher Phormione in al
en Standen und heißen Meister Klugel — der schandliche

chadliche Mann, der Alles besser kann und ist doch nücht der

Mann. Und wenn an Hannibal's Statt gesetzt waren ge

wesen hundert Andere, die gleich Hannibals Starke,

zerichtet werden muß. Und nichtallein giebt es zuweilen Muth / Volk, Rustung, Kunst und Alles gehabt hatten und

olche Leute unter seinem Volke, sondern auch unter den noch mehr, so hatten sie doch allesammt das nicht thun mo
Bottlosen; undnicht allein in hohen Standen, sondern auch zen, das Hanmibal gethan hatz wie dennkeiner mehr u

in niederen. Solche Leute heiße ich nicht gezogene und ge
machte, sondern geschaffene und von Gott getriebene Fursten
oder Herren.

—

Diese sind also geschickte Leute, daß sie nicht viel Leh
rens noch Schreibens bedurfen, was und wie sie thun sollen;
and ehe man sie's lehret, haben sie es gethan. Ohne daß

Larthago, auch sein Bruder selbst nicht, vermochte, weder

zuvor noch hernach.

Alsoauch,da David den Goliath schlagen wollte,
sogen sie ihm Harnisch an, rusteten ihn undwolllen ihn leh—

ren. Ja, Lieber; David konnte den Harnisch nichttragen,
sie bedurfen Gottes Wort,dassielehresolchihrGluckund
GBoliath, ehe man wissen konnte, wie er“s thun sollte.

and hatte einen andern Meister im Sinn, und schlug den
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Denn er war auch nicht ein Lehrjunge in dieser Kunst erzo
gen, sondern ein Meister, von Gott dazu geschaffen.
Also, wenn der Konig zu Syrien hatte an Naeman's
Statt gesetzt viel einen weiseren, geschickteren Mann, denn

sieben Nae man, noch hatteerdurchdenselbennicht so fein
und schon haushalten konnen in Syria. DennnichtSyria
noch der Konig hatten Naeman erzogen, sondern Gott

ander Gluck Denn Gottes Wunder erben nicht, sind auch
zicht unser eigen, noch uns unterworfen, wie die Guter,
Haus und Hof. Gott will frei sein, solche Wunderleute und

Edelsteine zu geben, wann und wo er wil.
WEWBeschluß folgt.)

spricht die Schrift) gab durch Naeman Heil und Gluck

in Syria. Wennhier auch ware gekommen ein Phormio—
hatte diefen Nae man wollen lehren haushalten und regie
ren, der wurde es eben so fein getroffen haben, als jener es

am Hannibal traf. Darum spricht man auch zu Deutsch:
„Es ist der Mann nicht.“

Ach habe oft von Kaiser Friedrich dem Dritten horen
sagen, wie den Fursten im Reiche sein Haushalten nicht ge
fallen, und sie geklagt haben, daß er zu Hof habe lassen re

gzieren den Bruheschenken; darauf habe er einmal geantwor
ret: es ist gewißlich ihrer keiner, er hat auch einen Bruhe
schenken an seinem Hofe. Man merkt aus dem und andern

Stucken viel, daß es demselben Kaiser Friedrich wahrlich
an Weisheit und Macht nicht gefehlt hat; aber der Muth
und die Gedanken, die es thun sollten, waren ihm von Gott
aicht gegeben. Ware er ein Mathiasch (Matthias Corvinus,

ein gewaltiger Konig in Hungarn; starb 1490) gewesen, der
hatte Bruheschenken mit Fruhe und Abendschenken auf einen
Haufen gestoßen und ware ihm dennoch hinausgegangen.
Darum weil er der Wundermann nicht war, der einen neuen

Volk VolksBouvberalnetät.
Aus der Baseler Zeitung von18313
Es ware zu wunschen, baß Jemandgrundlich die Frage

heantwortete: Was versteht man unter Volk?. Eine solche

Beantwortung liegt vorzuglich Denen vob, welche das Prinzip
der VolksSounverainetat aufgestellt haben; ste mussen doch vor
her sagen: wer eigentlich die seien, welche herrschen, und

ver die, welche beherrscht werden sollen; denn ein Begriff
nuß beim Worte „Volk“ doch sein, oder stellt auch hier.
eben weil der Begriff fehlt, ein Wortzurrechten Zeit sich ein?
Ich meinte sonst: ein Volksname, z.B.derNameFran
osen, begreife alle Individuen des bestimmten Volkes als

Blieder Eines großen Organismus, alle Franzosen, vom Ko—
nige, dem Haupte, bis zum letzten Gliede, bis zum Bettler.
In neuester Zeit sah ich aber ein, daß ich den Begriff gar
aicht richtig aufgefaßt. Das Franzosische Volk, hieß es,
habe in den JuliTagen den Konig Landes verwiesen; ware

Pelz machen konnte, mußte er an demalten,bosen“Pelze jener Begriff richtig, so mußte man schließen, das Volk habe
licken und pletzen, das Andere lassengehen. Nicht viel bes in der großen Woche freiwillig den Kopf verloren, der schwer
ser ist gewesen vor ihm Kaiser Sigismund, ein feiner,
hochverstandiger, weidlicher Mann, dem es ja an Vernunft
und Macht auch nicht fehlte; aber zu den Sachen seiner Zeit
zu gering mit Gedanken und Gluftfe.

—

Haus und Hof, Land und Guter sind allezeit da, aber
die Hausherren und Fursten sind nicht allezeit gleich; was

vieder wachst. Daß die Framzoosische PairsKammer nicht

um Bolke gehore, lehren mehrere journalistische Staatsrechts
Professoren(z.B.derNational) ganz klar; das Volk tole

rirt diese Kammer nur bis auf bessere Zeiten. Die aufge

oste Deputirten/Kammergehorte(nachjenenJournalisten)
zur Zeit ihrer Auflosung eben so wenig zum souverainen

Volk, einige Manner der außersten Linken etwa ausgenom
einer gewonnen hat, das verliert der nachfolgende;undwiemen.
Doch war es gerade diese DeputirtenKammer, welche

derum ein anderer nachfolgender gewinnt es wieder, wo es
Bott will geben.

*

F

Sehen wir doch in taglichen Geschichten und Erfahrun
gen, daß die Eltern ihren Erben lassen groß Gut, Land und

keute, auf's allerfeinste gefaßtund geordnet; dazu die Erben
großen Fleiß und Muhe daran legen, dasselbe zu erhalten

Karl den Zehnten exilirte/und im Juli und August 1830
gewiß noch zum Volke gezahlt wurde, ja dasselbe reprasen
tirte. Dies diem docet. Allmahlig berichtigtennundiePa
riser VolksSouverainetatsPrediger meinen Begriff von Volk;
wenigstens lernte ich mit der Zeit, wer in Paris nicht

oder zu bessern; und wohl mehr arbeiten, denn ihre Eltern

zum Volk gehore. Der Begriff enthullte sich mir, als hatte
ich eine Zwiebel abgeschalt, eine Schale nach der andern ist

ich selbst oft gehoret habe Eltern sagen von ihren Erben:

diesem Augenblick in Paris zum Volk gerechnet werde ist

zethan haben; noch zerrennt es und verdirbt unter ihren
Handen und ist all ihre Arbeit und Sorge umsonst. Daß
Ach, unser Sohn wird's nicht thun. Warum denn nicht?

Ist's doch dasselbe Haus, Gut und Erbe, under ist fleißig
und thatig. Ja, es ist aber nicht mehr derselbe Mann da.
Mit dem Wirthe verandert sich das Haus. Ander Mann,

schon abgefallen; wie viele werden noch abfallen? Wer in
mir ziemlich klar.

Nun wollte ich meinen so ungestalteten oder vielmehr ver

tummelten Begriff vom Volk andern Volkern anlegen, mit dem
elben die Probe machen. Da es mir aber nicht bloß um den
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Begriff von Volk, sondern auch um den von VolksSouverainetat

zu thun war, so richtete ich den Blick vorzuglich auf Natio
nen, die fur frei gelten, oder in der Befreiung begriffen

ind. Zunachst auf Polen. Ich ward ganz irre, als ich

fand, daß gerade der Stand, welcher von den erwahnten

Franzosischen Staatsrechtslehrern nur als ein Krebsschaden
des eigentlichen Volkes betrachtet wird, namlich der Adel,
daß der in Polen das souveraine Volk nicht etwa reprasen

reibt; jene Zwanzigtausend, die taglich in London aufstehen,
ohne zu wissen, wovon sie den Tag leben sollen: kurz, jene
Masse Bettler, deren Noth 8 bis 9 Millionen Pfund Ar

nensteuer nicht bezwingt?—In die freien Parlamentsre
den, in die stolz die ubrige Welt verhohnenden liberalen

JZeitungsArtikel klingen entsetzlicheJammertone hinein. Un
er der Maske des großartigsten, freisinnigsten Kosmopolitis
mus verbergen Englische Journalisten ihre, von Besorgniß

tire, sondern sei. Vom Polnischen Burger horte ich wenig,

—

sene Adeliche, was dem Polnischen Begriffe von Volk ent

ren, den Konig von Preußen, weil er seinen Unterthanen
nicht verbietet, den Russen Getreide zu verkaufen, da doch

vom Polnischen Bauern nur zu viel, aber freilich nichts, was gezeichneten Gesichterund verrathen unwillkuhrlich eben so
auf Souverainetat deutete; durch die harte Leibeigenschaft, sartliche Liebe gegen den Turken, als sie prahlend tiefe Theil—
in welcher er schmachtet, ist erjazumSpruchwortgeworden. aahme gegen die Polen zur Schau tragen. Den edlen Kai
Es hieß: das Volk im Kirchenstaate sei im Auf er Niko laus schildern sie als einen zweiten Oschingischan;
stande. GenauernNachrichten zufolge, waren es diese ünd frech schunden sie den gerechtestenundehrenwerthestenRegen

sprochen habenwurde, hatte sich nicht eineMasse Advokaten

hie Englander selbst den Russen 20,000 Gewehre senden, und
beigesellt.
Aus Adelichen und Advokaten besteht auch großentheils oon solchen erzliberalen Renomistereien wenden sie sich un
zas in Belgien revolutionirende Volk, dazu kommen noch
Geistliche, schwerlich viele Kaufleute.
Darin treffen die BefreiungsChefs der genannten Volker
zufammen, daß sie alle eine Masse rustiger Faustkampfer als

dienende Bruder der Freiheit fur unentbehrlich halten, und
daher zur Zeit mit großer Humanitat auch der Gleichheit in

sofern huldigen, als sie Jeden, dessen Faust sie brauchen kon
aen, mit zum Volke zahlen.

Das Schweizervolk ist mir gegenwartig ein Rathsel,
das Volk, welches, wie der große Haller sagt, „seinen
Zustand liebt, und niemals wunschtzubessern,“weil er
namlich so gut und genugend sei. Nach der uns von Ju

gend auf angepriesenen freien Schweiz wallfahrteten wir
Deutsche, um die Segensfruchte der Freiheit zu sehen. Mus
sen wir nun nicht ganz irrewerden, wenn wir jetzt horen,

das freie Volk (wer ist damit gemeint?) eines Kantous
aach dem andern befreie sich. Wovon nur, fragen wir,
etwa von der Freiheit? „Biedere Manner,“ sagt der große
Schweizer Geschichtschreiber zu seinen Landsleuten, „wenn so

genannte Kinder der Freiheit ECuch, die Ihr darin aufge
wachsen und alt geworden, eineandere Freiheit bringen
wollen, als die Eure Vater auf Euch vererbt, und wenn sie

in ferner Aussicht, jenseit vieler tiefen, breiten Blutstrome

mittelbar gegen die armen Irlander, und drohen ihnen mit

Feuer und Schwerdt, wofern sie sich unterstehen, wenn auch
nicht ein souveraines Volk, doch ein Volk sein zu wollen.

Je mehr ich mich also bemuhte, meinen Begriff von
Volk fest zu bestimmen, um so mehr gerieth ich in Verwir

rung. Da dachte ich an einen Brief, welchen der Burger
weier Welten nach den JuliTagen an einen NordAmerika

aischen Freundschrieb, ungefahrdes Inhalts: In Paris
sei es seit der Revolution zwar ziemlich gut, aber mit den

NordAmerikanischen Freistaaten konne sich's freilich nicht
nessen.— Warum wendete ich mich nicht gleich nach dem
dealen klassischen Freiheitslande der Liberalen, nach Nord
Amerika, um eine liberale, faktische Definition von Volk,

VolksfreiheitundVolksSouverainetatzusuchen?Aberach,
in jenem klassischen Freiheitslande sind unter 12 Millionen Ein

wohnernnichtweniger als 2 Millionen Sklaven! Ja, Skla

ven im allereigentlichsten Sinn, so unmenschlich grausam be
handelt, daß der VirginischeHerrmitRechteinenAufstand
zefurchtet, wenn einmal Feuerlarm entsteht; daß Prediger/
velche eine menschenfreundlichere Behandlung der Sklaven
oredigten, dadurch in Lebensgefahr geriethen. Ein Geistlicher
rug in einer Synode von NordCarolina darauf an: „Bei

er gesetzgebenden Behorde der Provinz eine Bittschrift ein

aus Eurer Geschichte ·“

zugeben und dieselbe um die gesetzliche Verfugung zu ersuchen,
daß in einem Lande, das sich seiner errungenen Unabhangig
seit ruhme, es den Sklavenhaltern gesetzlich wenigstens ge

WBor Allem ruhmtseiner Freiheit sich das Englische
Volk; sind unter diesem alle Englander begriffen? Der hohe

durfen.“ Dies ist durch eine gesetzliche Verordnung ver

ßeinde des Volkes bezeichnet. Sind die untern Klassen das

„Einem freien Neger in New-NYork,“ so erzahlt eine
NordAmerikanische Zeitung von 1826,, kam die Lust an, eine

Euch ein Gluck vormalen, welches Ihr, wie nur wenige alte

oder neue Nationen, schon so lang besizet, so belehret sie

Adel, die bischostiche Kirche nicht, sie werden ja so oft als

freie, souveraine Volk? Etwa jene FabrikArbeiter, welche der
Hunger zum Aufstand gegen ihre Rivale, die Maschinen,

kattet sein sollte, ihren Sklaven die Freiheit schenken zu
boten.

Reise nach dem Suden zu machen. Zu Was hington (die

8

er Residenzstadt der NordAmerikanischen Freiheit) warf eben Keiner dienen, alle Beherrschtewollenherr
edeutet wohl zuletzt das Wort: VolksSouverainetat. Diese
Herrschsucht ist nichts weniger, als Probe echten Freiheits

man ihn in's Gefangniß, wie man es mit jebem aus der
kerne in den Suden kommenden Neger macht, um zu un

tersuchen, ob er nicht vielleicht ein entlausenerOklave sei.
Als der Neger uberzeugend dargethan, daß er ein Freier sei,

verkaufte man ihn, zur Tilgung der Gefangniß und
Untersuchungskosten Y.“ Ist im hochgepriesenen Freiheits

nnes, vielmehr im Gegentheil Beweis eines erztyrannischen,

tgoistischen, lieblosen Gemuthe).KeinVolk ruhme sich der
Freiheitsliebe und Freiheit, das in seiner Eitelkeit nichts Ho
jeres kennt und sinnt, als andere Volker zu unterjochen;

lande dies das Loos von zwei Millionen Sklaven? sie
sind doch auch Menschen, „so zu sagen.“ — Ich wendete
mich betrubt von NordAmerika weg, und sah mich nach dem
Volk um, das schon vor Jahren Liebe gegen die armen Ne

ur sich sorgt, die andern Stande aber verachtetundtyranni
irt. Nur wer den Nachsten liebt, als sich selbst, wird fur

ger, und dadurch achten Freiheitssinn bewiesen. Welches Eu

as Gebot gilt auch ganzen Standenund Volkern.

ropaische Volk trat zuerst gegen den Sklavenhandel auf,
grundete die erste FreinegerTolonie7? Das Volk, welches seit
1660 durch einmuthigen Entschluß der drei Reichsstande
einen unumschrankten Konig hat, dieDanen. Wer in der

Form alles Heil sucht, moge diesen echten Freiheitssinn im
despotischen Staate mit jener Tyrannei im Freistaate ernst
pergleichen. Da sich nun auch in NordAmerika vergeblich die
Bestimmung des Begriffes: „Volk“ gesucht,sogabich es
vollends auf, eine Definition des mystischen Oompositi:
„VolksSouverainetat“ zu finden. Es bleibt nichts ubrig, als

mir hieruber von der obersten Instanz eine authentische Er
klarung zu erbitten, ich meine von der linkischsten Aeußersten
der Linken,oder vielleichtnoch besser von denen, welche noch

ein Stand ruhme sich seiner Freisinnigkeit,solangee

ich und Andere die rechte Freiheit suchenund leicht finden;

Haben wir dennAlle nichts gelernt, Alles vergessen?

Soll Europa noch einmal den Taumelkelch revolutionairen

WahnsintzsbisaufdieHefenleeren?Solldannuberlang
ader kurz noch einmal unter Hohngelachter des Mephistophe

les entzaubernder Spruch ertonen: Irrthum laß los der Au
zen Band, undmerkt Euch, mie der Teufel spße.
Wehe unserer Zeit, da die Furcht Gottes verschwunden

ist, die Gewissen tief schlafen, gotteslasterlicheMeinei
äglich sind, und die Lugenpropheten in einer, die Welt ver
wirrenden, Luge ubereinstimmen, da sie sprechen: „Lasset uns

Uebels thun, auf daß Gutes daraus entstehe,“ welcher Ver

dammniß ist ganz recht, sagt der Apostel. Wehe der aufge

klarten Zeit, welche der 10 Gebote vergessen hat, die zur

weiter linke neben der Bank stehen, und die zu außerst Narrin geworden ist, da sie sich klug dunkte.
Sitzzenden nachstens in das Centrum u. s. w. u.s.w.drangen
Diseite justitiam moniti et non temnere divos. Die

werden. Wolltendiese Herren doch, ehe sie den Deutschen Furcht Gottes ist aller Weisheit, auch der Staatsweisheit,
das angekundigte Praktikum uber VolksSouverainetat lesen der Ungehorsam gegen Gott alles Ungehorsams und Aufruhrs
sie scheinen auf großen Zulauf und ein bedeutendes Honorar

Anfang; die Sunde aber ist der Leute Verderben! —

zu hoffen — die verlangten Desinitionen vorausschicken, und

war klare, bestimmte, nicht mystische und mystiftzirende. Wir
zutmuthigen Deutschen mochten nicht gerne zum zweitenmale
von Weltbegluckern angefuhrt werden, welche „in der Um
armung die Braut bestehlen,“ qui sidem ridendo frangunt*)
Ein großer Deutscher blieb, wiewohl er ein Dichter ist,
doch in der Revolutionszeit nuchtern genug, um sich von den
FreiheitsPredigern nicht anfuhren zu lassen. „Freiheit, ein
schones Wort, wer's recht verstande,“ sagte er bedenklich.
Deutlicher und Deutscher druckte er sich so au;

Lharlotte Amalie Wilhelmine, Herzoginn
von HolsteinSo nderburg

me

Diese ausgezeichneteFurstinn ward im Jahre 1744, den

AlleFreiheitsApostel,sie waren mir immer zuwider,

2sten Apeil, zu Plon geboren. Sie lebte mit ihrem Ge—
mahl Friedrich Christian, regierenden Herzog von Hol
steinSonderburg, in einer sehr glucklichen Ehe und
steht als das hohe Muster einer vortrefflichen Gattinn, einet

Vortheil suchte doch nur Jeder am Ende fur sich,
Willst du Viele befreien, so wag' es, Vielen zu dienen.

finstern, gesuchten, tandelnden Wesens, strebte sie mit allem

Das erinnert unwillkuhrlich an den, welcher sagte: Er
sei gekommen, um zu dienen, nicht ihm dienen zu lassen, und
der deshalb allein recht frei macht. In unserer Zeit will

treuenMutter, einer frommenChristinnda. Feindinn alles
) Dieselbe stolze, lieblose Herrsucht macht aus Ksnigenund Färsten Des
oten,wenn sie vergessen, daßsie auch einen Herrn im Himmel haben, daß sie
könige von Gottes Gnaden sind. In lebendiger Kraft dieseg Pradikats
and die Ksnige gehorsam gegen Gott, die Volker gegen die Konige Den Ser

Filen charakterisirt knechtischer Gehorsam aus Egeismus, der echtfreis Mann
*)

Eanalen von Berghaus 1830. 6. 800

Das sagt Vopiseus von den Franken.

zehorcht um Gottes Willen, er weiß, was er Gott und was er dem Konige

zu geben hat, und wird daher den rechten Muth haben, umder vechten Frei

geit nieetwaß zu vergebeunn.
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Eifer, das wahre, thatige ChristenthuminallemThunund

sst man nun Dem schuldig, von dem alle unsere irdischeund

kassen gegen die Ihrigen und gegen Jedermannzubeweisen. ewige Wohlfahrt abhangt. O benke ja daran, daß Du be
Schon von ihrer zarten Jugend an hatte sie sich gewohnt,

tandig von der Gegenwart Gottes umgeben bist, daß er um

sichoft zu prufen und ihr Herz kennen zu lernen; denn sie

sere ganze Gluckseligkeit, sowohlindieser,alsin der zukunf

schrieb alle Fehler, welche sise an sich wahrnahm, sorgfaltig
auf und ubergab diese Bemerkungen ihrer Erzieherinn.

igen Welt, in seinen Handen hat! Versaume nie das Gebet;
esist das einzigt Mittel, uns die wahre Quelle unsrer Gluck

hren Jahren und in ihrem hohen Stande mit Thorheiten

eligkeit zu erhalten. Wie sehr wurde sich ein Unterthan ge
ehrt finden, wenn es ihm erlaubt ware, sich stets mit seinem
dandesherrn vertraut zu unterreden! Wurde er diese Ehre
versaumen? Und doch sind die Konige dieser Weltnur Men—

aller Art vertandeln verwendete sie auf die Ausbildung der

schen; sie konnen uns nicht in allen unsern Bedurfnissen hel

Als sie Mutter geworden wat, lebte sie fast bestandig
von ihren Kindern umgeben, mit deren ersten Erziehung ganz
Allein beschaftigt. Die schone Zeit, welche so viele Andere in

ihrvon GottanvertrautenKleinen, fur deren irdisches Gluck

sen. Uns geringen GeschopfenhatderHerrderWelterlaubt,

sie weit weniger besorgtwar, als fur das ihrer unsterblichen
Seele. Oft sagte sie: „Omochte Gott mir die Kinder in den
Jahren ihrer Unschuld dahinnehmen, wenn sie nicht einst zu

mit ihm reden zu durfen, so oft wir nur wollen, mit ihm,
dem Allmachtigen! Wir wollen uns seiner Gute dadurch nicht

Seiner Ehre und zum Nutzen ihrer Mitbruder leben soll

Tag laß vergehn, meine geliebte Tochter, ohne am Abend
eine Untersuchung Deiner Handlungen anzustellen! Halte jeden
Tag Deines Lebens fur verloren, an welchem Du nicht uber

ten!“ — Auf ihrem langen Schmerzenslager schrieb sie, we
nige Tage vor ihrem Hinscheiden, folgenden Brief an ihre
Tochter, den keiner unsrer Leser, der nur einigermaßen fur
redliche Gesinnungen und echte Religiositat Empfindung hat,
ohne innige Ruhrung lesen wrddee

„Meine liebe Tochterr
Immer hat man mich beschuldigt, daß ich Dich mehr,
als Deine Bruder, liebte. Leugnen kann ich es nicht, daß
meine Beschaftigung mit Deiner Erziehung, zu der ich be
sonders verbunden zu sein glaubte, bei mir eine gewisse Nei
zung gegen Dich erweckte, die ich nicht gegen Deine Bruder

empfand; dies Einzige ausgenommen, habe ich meine Kinder
gleich zartlich geliebt. Ich war immer entschlossen, den su
gen Namen einer Mutter dadurch zu verdienen, daß ich Dir
edle und Deinem Stande wurdige Empfindungen beizubrin

anwurdig machen, daß wir dieselbe gering achten. Keinen

Deine Leidenschaften einen Sieg erkampft hast! Noch bist
Du zu jung, als daß ich bemerken konnte, zu welcher Leiden

chaft Du am Mehrsten geneigt bist; aber sei taglich auf

DeineHandlungen aufmerksam.Bitte Gott, daß er Dir
Dein Herz anufdecke, und er wird Dich mitihm bekannt
mnachen. Es giebt keinen Menschen, der nicht zu diesem oder
enem Laster eine starkere Neigung, als zu ben ubrigen, hatte;
und dies ist die Meigung, gegen welche wir am Meisten

kampfen mussen. Endlich konnen wir sie unter unsere Herr

scchaft bringen. Aber auch hier haben wir Gottes Beistand

nothig, ohne welchen wir den furchtbaren Feind nicht bessegen

konnten. Folgst Du meinem Rathe, sobin ich gewiß, daß
Du stets vollkommen glucklich sein wirst. Sollte es des Him
mels Wille sein, Dich in dieser Welt viele Widerwartigkeiten

gen suchte. Aber dasgutigste Wesen hat es nicht fur gut
hesunden, daß ich diesen Vorsatz vollenden sollte. Der Herr erfahren zu lassen, so wird dies doch Deiner wahren Gluck
eligkeit nicht schaden. Du weißt, daß auf der Erde nichts
aimmt mich von der Welt, da Du Dich nochineinemAl
ter befindest, in welchem Du meinen Verlust gar nicht oder
aur schwach empfinden kannst. Hierin, wie in allen andern
Dingen, mussen wir Gottes heiligen Willen verehren; er

»ollkommen ist, und daß Gott Alles zu unserm Besten fugt.
Solltest Du, im Gegentheil, stets in volliger Zufriedenheit
eben; nun so muß dies um dests mehr Dein Herz mit Dem

weiß besser, was uns heilsam ist, als wir es selbst wissen. verbinden, der die einzige Quelle dieser Zufriedenheit ist. Er
Vielleicht hat er mich nicht fahig genug zu Deiner Erziehung fulsst Du nun Deine Pflichten gegen Gott, so habe ich nicht
gefunden. Die einzige Gnade, um dieich ihn anslehe, ist aothig, Dir die ubrigen zu empfehlen. Aus der Liebe zu ihm
diese: daß erden guten Charakter, den ich bei Dir bemerkt folgt vonselbst,daß man mit Vergnugen seinen Besehlen ge
zu haben glaube, befestigen moge. Er segne jede Bemuhung horcht, und unter diesen ist die Liebe desNachsten,der Gehor
zu Deiner Erziehung! Deine vornehmste Sorge sei, Dich nie
der Gnade des Allinachtigen unwurdig zu machen. Liebe

Deinen Schopfer; setze Dein ganzes Vertrauen auf ihn: er
oerlazt Die nie, welche ihn furchten; er ist ja der beste
Freund, den wir finden konnen und der Einzige, der alle,

zuch unsere geheimstenHandlungen sieht. Wieviel Muhe

geben sich die Menschen in der Welt, um Denen zu gefallen,

vonwelchen sie geachtet zu werden wunschen! Wieviel mehr

sam gegen unsre Eltern und gegen Diejenigen, die uns zu

befehlen haben, vorzuglich wichig.
So nehme ich denn den letzten Abschied von Dir, geliebte
Tochter und schließe damit, daß ich Dich bitte, nie meinen
Rath zu vergessen, damit ich die große Freude haben kann,
Dich einst vor Gott wieder zu sehen und ihn ewig zu preisen.

Ich sterbe als Deine zartliche Mutter
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Rufsische RangMetamorphosen.
Der Aktuar.

*

Ahnend keines Dienst's Beschwerden,
Bis die Mutter ihn gebar,
Harrend auf Befehl zum Werden,
Schlummert noch der Aktuar.

Der Translateur Perewodtschik.)
Aber der Ukas entscheidet,
Und der Saugling wird eivil,
Und der Perewodtsehik kleidet
Schon in Worte sein Gefuhl.

Der Titularrath.
Gleich dem bunten Schmetterlinge,

In veranderlichem Sinn,
Haschend nach dem Schein der Dinge,
Hupft der Titularrath hin.

Der KollegienAssessor.
Aber des Assessors Name

Laßt die scheuen Nymphen flieh'n,
Und sein Blick, der wundersame,
Laßt Dianen selbst entgluh'n.

Holder Name, Liebgekosse,
Schonster Seufzer einer Braut,

Als benannte sichdie Rose,

Stahl von Dir sie jeden Laut.
Selbst die Uniform, ersonnen
Hat sie einer Charis Wahl;
—
Serahlt sie nicht, wie Mond und Sonnen,

Ist sie darum doch nicht kahl.
Staunst Du noch, wenn so viel Jahre
Man in diesem Rang verharrt,

Manches Kreuzlein kommt geslsogen —
Zwar den Kopf wascht man ihm noch.

Der Staatsrath.
Doch der Otaatsrath evitiret
Des Examens Formlichkeit:
Wurd' ich,“ seufzt er, „bald beruhret

Vonderrauhen Wirklichkeit!“

Der wirklicheStaatsrath.

Doch entflohen jedem Wahne

Ist der Staatsrath aetuel;
Vonder ZweifelOceane
Rettet ihn seinTitel schnell.
Er entsaget allen Klagen,

Ob des LebensfluchtgemSchaum,
Und von ihm darf man nicht sagen,
Dieses Leben sei ein Traum.

Der Geheimerath.
Nah dem Ziele seines Strebens

Ruhet der Geheimerath,
Und er fuhlt, daß ihm des Lebens
Ernsteste Beford'rung naht.

Der wirkliche Geheimerath.
Eh' er in der Siegeskronre

Hinzu der Vollendung trat,
Steht er noch vor Gottes Throne
Wirklicher Geheimerath.

Der Kanzler.
Hier verstummt das Spiel der Saiten,
Der Respekt gebietet's ihm.

Hier ist das Hinuberschreiten
Zu dem letzten Cherubim.

Wenn der Greis im Silberhaare
Oft ihm kaum entrissen ward? —

V

Der Hofrath.

—E
Stempeln Freude sich und Schmern
Und schon fallen die Verweise
Schwerer auf des Hofraths Herz.

Der Kollegienratb.
Den Kollegienrath betrogen
Ideale schon und doch —

Reimrathsel
Ein seltsames Ding, ein Baum und ein Fisch,
Ein kostlicher Wein, ein Trodelgemisch,
—
Ein Ding, das leicht Feuer fangt, ohne zu flammen,

DasAlles fugt einReim zusammen.
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Gellert, ein Mystiker.

den ReichthumdesEvangeliumseingetauschthast,wirstDu
doch nicht fur etwas halten?Was kann Dir denn der Glaube

Gellert, ein Mystiker! rufen gewiß Manche, die diese
Ueberschrift lesen, und dabet an den harmlosen, scherzenden
and manchmal tandelnden, oft aber auch ernsten und ruhren

an einen Gott sein, der weder ein Helfer noch ein Vergelter

den Dichter der Fabeln und Erzahlungen und so mancher be
kannten geistlichen Lieder denken. Aber ihre Verwunderung
wird der Ueberzeugung weichen mussen: Ja, Gellert war

and stumm, kein Wort der Liebe ud des Friedens zu den
Menschen geredet, und, nachdem er sie geschaffen hat, sie da

ein Mystiker, — wenn sie die zwei Briefe und Mittheilun

ist, der kein Herz fur unser Elend, kein Auge fur unsere
Thranen, kein Ohr fur unsere Klagen hat; der, ewig still
hin gehenlaßt wie die Thiere des Feldes und wie die Fische
im Meer, einer grausamen Mutter gleich, welche ihr Kind,
aachdem sie es geboren, auf die Straße wirft und bavon

gen uber sein Ende lesen, welche hier folgen. Sie werden,
wenn sie aufrichtig sind, gestehen mussen, daß gerade das, zeht, ohne auf sein Jammern und Schreien zu horen; kommt

was Gellert das Licht auf seinem Wege war, was ihn un
der den Lasten und Leiden des Lebens und unter den An

fechtungen einer tiefen Schwermuth aufrecht erhalten, was
ein ganzes Wesen durchdrungen, seinem Leben die Richtung

——

es um, so komme es um. Was kannDir eine Tugend sein,
die Du nirgends findest, als in den Selbstliebkosungen Deiner
Eitelkeit, und was eine Unsterblichkeit, die vielleicht in ge

unden Tagen beruhigt, Dich aber ohue Licht und Trost laßt,
vann der Tod Dir das Liebste vom blutenden Herzen hin

aber den Todgeholfen hat, dasjenige ist, was man jetzt

dvegreißt oder seine dunkeln Schatten uber Dein Lager wirft.

mystisch und Mysticismus nennt. Sie konnen eben aus die

Wiekann Dir uberhaupt noch etwas wahr und gewiß sein,
das außer dem Bereiche Deiner Sinne liegt, nachdem es
Dir moglich gewesen ist, das herrliche Evangelium Gottes zu
verwerfen, fur das alle Jahrhunderte Zeugniß ablegen, das
auf die wichtigsten Fragen, vor denen Himmel und Erde
verstummen, die herrlichste Antwort giebt, das schauerliche

ser Mittheilung die Bedeutung dieses Namens lernen und

daraus abnehmen, worauf es eigentlich mit demKampfe wi
der den Mystieismus abgesehen ist und sich vorsehen, damit

ihnen nicht unter einem fremden Namen das geraubet werde,
ohne welches wir ein Recht hatten, die Thiere des Feldes zu
beneiden und mit Hiob den Tag unserer Geburt zu ver

fluchen. Frage Dich einmal, mein lieber Leser, was Du hast,

Rathsel der Sunde und des Todes loset, die Weltgeschichte
mit einem die Zeit mit der Ewigkeit, die Erde mit demHim

wenn Du Gellertzs Briefe nicht unterschreiben kannst, wenn
das Licht, das ihm geleuchtet hat, Dir nicht scheinet, der

mel verbindenden Lichte erleuchtet,undinderVerkundigung
einer alles Denken und Fassen ubersteigenden Heiligkeit und

Trost, der ihn getrosterhat,Dichnichttrostet,undder Glaube,
durch den er die schwersten Lasten getragen und in den heiße

kiebe des lebendigen Gottes, geoffenbart in großen Thaten

stenKampfen uberwunden hat, nichts dafur wiedergegeben.
Du bist allein in Deinem Elend und verlassen in dem Jam

und Anstalten Gotteszudergefallenen Menschen Errettung,
einen Ursprung kund thut, daß es auf menschlichem Grum
und Boden nicht gewachsen, nicht von dieser Welt, aber

mer der Sunde und des Todes. Die Armuth einiger Be fur sie ist — das Einzige, was sie retten kannm

zriffe von Gott, Tugend und Unsterblichkeit, welche Du fur

.

Mogedurchdiefolgende Mittheilung das Andenken

q0
dieses Gerechten, dessen Fabeln uns so oft ergoötzt; dessen Ge
sange wir in der Jugend auswendig gelernt haben und dessen
Lieder wir noch immer in der Kirche singen, unter uns er

keit erfreuen, an dem GedachtnißTagederLeiden
des Sohnes Gottes erfreuen, der die Auferstehung
uind das Leben, der ewig unsere Gerechtigkeit und

neuert werden, und sein Zeugniß, das er in diesen Briefen
und auf seinem Sterbebette von der erlosenden und selig
machenden Kraft des Glaubens an das Evangelium unsers

m Tode allein unser Trost und unsereStarke ist.

treuen Herrn und Heilandes, Jesu Christi, ablegt, dazu dienen,

dison, die mich ganz entzuckt und zugleich gedemuthigt hat.
Als er auf seinem lehzten Lager die Aerzte aufgegeben, und
sich allein zu Gott, seinem Erloser, gewandt, befahl er, daß

uns auf das Wesentliche deschrist lichenGlaubens auf
merksam zu machen und auf das Bemuhen derer, die, wo

sie diesen Glauben finden, uber Mysticismus schreien und

schelten.
„Wer nicht an Christus glauben will,“ schreibt Claudius
an Andres, „der muß sehen, wie er ohne ihn rathen kann.

Vor wenigen Tagen las ich in einem gedruckten Schreiben des
Dre. Yo ung eine Nachricht von dem Tode des großen Ad

nan einenseinerjungen Anverwandten rufen sollte. Er kam;
Addison lag ruhig und schwieg. Ich komme, sagte der
Jungling, Ihre letzten Befehle zu horen, die ichheilig er
Allen werde. Was haben Sie mir zubesehlen? Nichts,

Ich und Du konnen es nicht. Wir brauchen Jemand, der
uns hebe und halte, weil wir leben, und uns die Hand unter

dersetzte Addison, Sie sollen sehen, in welchem Frieden

denKopf lege, wann wir sterben sollen, und das kann er
uberschwenglich nach dem, was von ihm geschrieben steht und

Ende, wenn es Gott beschlossen hat, gleiche dem Ende dieses
rommen Mannes, und meines sei selig in Christo, wie

wir wissen keinen, von dem wir's lieber hatten.“

das Ihrige!“

Sellert an Haseler.

ein Christ sterben kann.— Und bald darauf starb er. Ihr

Gellert au N.

„Ich denke so oft an Sie, ja ich bete selten fur mich,
ohne zugleich fur Sie zu beten; warum sollte ich also nicht

„Liebster Haseler, als ich heute, am grunen Donner
ttage in den Gedanken der feierlichsten Handlung der Reli
zion, die ich eben verrichtet hatte,nach Großbosens Garten

auch oft an Sie schreiben, da ich Zeit genug ubrig habe?

ging, kam mir vor demselben ein Briestrager mit dem Briefe

Es ist wahr, daß sich mein Unvermogen auch bis auf die

an den seligen Schmehr entgegen. Ich erbrach ihn mitten
auf dem Wege, las, erschrak, las ihn noch einmal, sah gen

zeben, will ich lieber schreiben, und Ihnen, wo nicht durch

Briefe erstrecket; aber um diesem Unvermogen nicht nachzu

Himmel, und konnte weder beten noch weinen. Aber ich den Brief, doch durch meine Ueberwindung ein Vergnugen
zing zuruckinmeinHaus;und nun habe ich das erste, und
ich denke, auch das andere gethan. Also stehen Sie, mein
cheuerster Freund, nahe an den Pforten der Ewigkeit? Gott,

der barmherzige Gott, starke Ihre fromme Seele im Glauben
zum ewigen Leben, und tasse die Tage oder Stunden, die
er Ihnen noch auf der Erde bestimmt, zu Stunden der

Standhaftigkeit im Leiden, zu Stunden des Trostes und der

machen. Meine Umstande sind fast eben diejenigen, in denen
Sie mich letztens verlassen haben, und ohne klagen zu wol
en, sage ichIhnen, daß ich viel leide; viel, das weiß Gott.
Aber ich suche mich mit dem Troste seines Wortes zu beruhi
gen, mich zu starken, wann ich schwach werde, und zu hoffen,

wo nichts zu hoffen scheint. Niemals habe ich vielleicht so
sehr empfunden, wie wenig der Mensch ohnedenbestandi

selig zu sterben durch die Religion gelernt haben! Ihr Brief,

zen Einfluß der gottlichen Gnade vermag, als in diesem
Jahre, un dich lerne David's Bekenutniß verstehen: „Wenn
dein Wort nicht ware mein Trost gewesen, so ware ich ver
zangen in meinem Elende.““ Ich lerne die Worte Romer 9

den ich jetzt vor mir habe, Ihr Brief voll Christenthum und

zerstehen: „So liegt es nun nicht an Jemands Wollen oder

Ergebung in den gottlichenWillen, ist Ihre großte und
men. Sie thun noch, indem Sie sterben, einem Manne Gu

daufen, sondern an Gottes Erbarnien.“ Er muß uns Kraft
geben, unser Elend und Verderben lebendig zu erkennen und
zu fuhlen, und Kraft, seine freie Gnade in Christo zu glau

tes, der schonvor Ihnen zu Gott gegangen ist, und da fur

den, und ohne alle unsere Wurdigkeit, und vielmehralsdie

seine Wohlthater betet. Sagen Sie ihm in der Ewigkeit
dereinst, daß Ihre letzte Wohlthat, die ihn nicht mehr ge

zeruhigen und im Glauben an diese seine Gnade, an die

Freude in Gott, Ihrem Heilande, und fur die, die um Sie
sind, zu lehrreichen Stunden werden! O wie glucklich, wie
aberglucklich sind Sie, bester Freund, daß Sie freudig und

euhmlichsteThat auf Erden, und er soll nicht von mir kom

funden, durch meine Hande andere Arme erquicket hatte.
Ja, es gehort zu den Wohlthaten des heutigen Tages, daß
ih IhrenBrief erhalten. Ich soll an meinen Tod denken,
ndem ich den Zhrigen fuhle; ich soll fur Sie beten, und

michzum Beweise der Liebe der Religion uber Ihre Selig

Unwurdigsten, uns zuzueignen, unser Gewissen dadurch zu
Bergebung aller unserer Sunden um Jesu Christi willen,
uns mit Liebe und Vertrauen zu ihm, mit der Hoffnung des
ewigen Lebens und mit Lust und Kraft zum Guten und einem

heiligen Abscheu vor allem Bosen zu erfullen.OliebsterM.,
wie sehr sollte ich Gott bloß fur die Wohlthat danken, daß
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sch einenFreund an Ihnen habe, mit dem ichsochristlich schrieben, mochte ich doch etwas Gutes fur mich geschrieben
reden und durchdessen Beispiel ich mich erwecken und trosten
kann. Ja, des Menschen Herz ist ein trotzig und verzagtes

haben/!

Ding. Wenn Gott es demuthiget und zur bessern Kenntniß

aes Unvermogens, sich selbst zu heiligen, bringen will; so
dieht dies Herz zu seinen eigenen Bemuhungen, sich zu hel
sen,und sich von seiner Angst durch Thranen und Gebete,

Die glucklicher leben, als tausend andere Meuschen. Ich bitte
Bott darum, bitte, daß er mich diesen Tag, so schwer er auch
ein mag, geduldig und voll Hoffnung wolle zubringen und
uicht so kleinmuthig sein lassen. Wer einen Gott zum Erlo
er und Helfer hat, sagte Kramer einstens zu mir, der soll

durch Lesen und Studiren, durch gute Werke, durch muhsame

aicht traurig sein, wenigstens es nicht bleiben.“

sein selbst, seiner Sunden, seiner bosen Neigüngen und sei

Und wie leben Sie denn? Mein Herz sagt mir's, daß

Zinsamkeit zu befreien, und Gott zu bewegen, ihm das Ver
dienst des Erlosers deswegen zu Gute kommen zu lassen. Luthet
sagt an einem Orte: „Wenn der Glaube rein und ungefarbt

bleibt, fußet und grundet er sich nicht auf mich selbst, noch
mein Thun, daß mir Gott darum sollte gnadig sein, wie der

jalsche Heuchelglaube thut, welcher menget in einander Got

es Gnade und mein Verdienst, ob er auch wohl die Worte

behalt von Christo, aber doch des Herzens Zuversicht setzet
heimlich auf sich selbst, also daß es nur eine angestrichene
Farbe ist. — Das hebe an und versuche es, werda will, so

wird er sehen und erfahren, wie trefflichschwer es sei, und
wie sauer es wird, daß ein Mensch, der sein Lebtage in sei

nerWerkheiligkeit gestecket, sich herausschlinge und mit gan

Gellert's letzte Tage und Stunden 9.
Christian Furchtegott Gellert (geb. 1715 zu Hei—
nichen im Sachsischen Erzgebirge) hatte in seinem Leben oft
in den Tod gedacht, aber, nach seinem eigenen Gestandnisse

zegen seineFreunde, gemeiniglich mit Furcht und nicht ohne
Zorgen, daß es ihm schwer werden mochte, die Schrecken
esselben zu uberwinden. Allein je demuthiger der wahre
Christ von sich denkt, desto weniger vermuthet er die verbor
zene Starke, die er in der Religion hat. Seine Furcht war

zielleicht bloß ein korperlicher Schauer gewesen, und seine
Seele hatte nur die Zeit erwartet, wo allein der Christ den
Unerschrockenheit und Freudigkeit be
rachten kann. Er schien nun durch sein eben so zuversicht

sem Herzen erhebe durch den Glaubenindiesemeinigen
dod mit einer wahren
Mittler.Ich habe es nun selbst schier zwanzig Jahre gepre
diget, daß ich sollte herauskommensein; noch fuhle ich im

merdar den alten anklebischen Unflath, daß ich gern mit

Bott so handeln wollte, und etwas mitbringen, daß er mir
seine Gnade fur meine Heiligkeit mußte geben, und will mir
nicht ein, daß ich mich so gar soll ergeben auf die große
SGnade, und muß doch nicht anders sein.“ — — Wie be

wundere ich den seligen Lutherinseinerbiblischen Weis
heit,inseinerfreimuthigen Aufrichtigkeit und großen De
muth; und wie sehr furchte ichz daß Gott oft ein erwecktes
Herz, das sich aber selbst helfen will, nicht anders von sei
aem Irrthum und heimlichen Unglauben heilen und zur
Erkenntniß seines großen Elends bringen kann, als wenn er

es einige Zeit durch Entziehung seiner Guadenkrafte sich
selbst, seiner Weisheit und Starke, das ist, seiner Thorheit

und Schwachheit uberlaßt. Alsdann fuhlen wir, wie viel
Boses noch in uns wohnet; und wie selbst die Leidenschaften
und Neigungen, die wir amgewissesten und seit vielen Jah
ren besiegt zu haben glaubten, noch in uns da sind und nach

der Herrschaft streben. Alsdann fuhlen wir bei den Anklagen

ansers Gewissens, wie wenig wir seine Unruhen stillen kon
aen, und wie nicht unsere Lebensbesserung, son
dern das gottliche und anendliche Verdienst un
sers Erlossers der Grund uns'rer Gnade bei Gott
allein, ganz allein sein, und wie uns Gottes

Beist durch den Glauben umbilden, heiligen und

getrost machen muß.—LiebsterN., ich habe viel ge

Wir theilen mmsern Lesern diesen Auffaz um so lieber mit, als er zu
iner lehrreichen Vergleichung mit den leßten Tagen und Stunden des am

2sten Marz dieses Jahres verßorbenen Gothe rinladet. “Die Sffentlichen
Blätter theilen Folgendes daruüber mitUm20UhrVormittagstranker
toch ein GlasWein, schrieb oder zeichnete dann in fortdauernder künstlerischer

Bildungsluft mit der rechten Hand in der Luft, wie er ets auch sonst wodl zu
veilen zu thru pflegte; immer matter werdend, fenkte sich alimählig die Sand

is auf s Knie, wo sie fortschrieb, bis shn der Todesengel abrief.“ (Aligem.
Ztaats- Zeitungvom 28sten Marz d. J. aus Weimar). — Noch an kdemselben
dage, wo Gsthe feierlich zur Erde bestattet wurde (am 2bsten Marz)

ieß sich die Spenersche Zeitung Nr. 73in einem Neerologe solgendergesiau

utz: „Wie dieser Sohn“ (es ist von dem Verstorbenen die Rede) „unter
er strengen Erziehung eines solchen Vaters und der Einwirkung einer solchen

Mutter aufwuchs, wie schnell und ungemein seine Geistessahigkeiten sich ent
vichelten, sein Gemüth, seine Neigungen erwedt, belebt und früh bis zur Lei

enschaft gesteigert wurden, aber immer im Einklang mit seinem strebenden
Beist, immer gerichtet zur Natur feiner Gottheit, blieben; wer
nag ihm dies nacherzählen, da Er selbst in seiner Lebensbeschreibung davon
inen se gründlichen und, was nicht immer mit der Gründlichkeit verbunden ist,

in en so geistreichen Bericht erstattet hat.“ Nun, der Bericht uber Gellerts
eßte Tage und Stunden ist geist und trostreich zu gleich; darum thut er
insb wohl, denn wir lesen in der BergePredigt: Selig sand, die da Leid tra—
en, denn sie (nur sie — 2. Cor. 7, 10) sollen getrostet werden. Die obi
en Berichte uber Gothe's letzte Stunden sind dagegen betrübend, denn sie
eigen, was der Welt, die mit dem Verstorbenen Abgotterei getrieben und trkibt
añ Asichtigste davon zu sein scheint. „Ich habe dergleichen olt gehört. Ihr
eid allzumal leldige Tröster.“ Hiob 16, 2. Du siehst, lieber Lefer, aus diefem,
on Othe'ß Anbetern bewundetten Sterben, wohin die Denkglaubigkeit führe

ind was für Ideen sie sich vom Sterben mache. Zum Gluck laßt sich im
Fode am wenigsten nachahmen, denn sonst kame die Formenlehre in's Sterbe
dapitel, als eine neue geistlichte Waffenrüstung wider die Todesfurche, und
inde Nachahmer vollauf! In einer VProvingialStadt starb eina ein junger
rediger, ein großer Virtuose auf dem Piano mit der Bemerkung:
das war ein falscher Ton! den eine Freundinn in seinem Sterben auf dem
biano griff.— Was soll dann vom Sterben Ehrii gehalten werden?
harmherziger Oott! wenn dad ganze Leben ein falscher Ton bleibti

a
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liches als demuthiges Vertrauen auf die ewige Erbarmung gen ruhrten und erfreuten ihn mehr, als diejenigen, welche
Gottes durch Christum uber sich selbst erhaben zu sein. Die

Schwermuth, diese bestandige Gefahrtinn seines Lebens,
durfte ihn nicht bis zum Eintritte in die Ewigkeit folgen.
Er hatte keine Bekummernisse mehr, und doch dachte er. von

seiner eigenen Unvollkommenheit und Unwurdigkeit vor Gott
noch immer eben so, als er allezeit davon gedacht hatte.
Seine Seele sah auf die Herrlichkeit, der sie entgegen eilte.

Damit trostete er auch seine Freunde, welche voll Betrubniß

waren, daß die Kunst der Aerzte ihre Wunsche fur die Ver
langerung seines Lebens nicht begunstigen konnte.
Vier Tage vor seinem Tode hielt er mit einigen Ver
wandten und Freunden eine besondere Unterredung uber seine

Schriften und uber verschiedene Verfugungen in Familien

Angelegenheiten. Nachdem Gellert seine Auftrage geendi
get hatte, ermannte er sich gleichsam bei seiner, schon damals
großen Entkraftung, richtete sich auf seinem Bette auf, ent
bloßte sein zum Theil schon graues Hauyt, und betete mit

einer solchen Erhebung des Herzens, mit diner so feurigen
Andacht, mit so vieler Empfindung der Demuth, des Dankes
und der Liebe gegen Gott, und mit einem ganz an den Him

mel gehefteten so heitern und freudigen Auge, daß seine

ihm die Liebe des Erlosers und ihre Große vorhielten. Die
Empfindung derselben begleiteten ohne Unterlaß die Empfin

dungen der tiessten Ehrerbietung und Demuthigung. Als

—VVDD angemessenen Vorstellungen

die Worte in der Geschichte Lazari, des Freundes Jesu
Herr, den du lieb hast, der liegt krank! auf ihn angewendet
wurden; rief er, von ihrem Gefsuhle besonders durchdrungen,
aus: Ach, wenn ich doch das ware! Sein Freund: und

dehrer zeigte ihm, der Glaubige,derseinHeilinkeinem

andern, als in der Gnade seines Erlosers suche, durfe seiner
hesondern Liebe versichert sein. Sogleich eignete er sich diese
Versicherung zu und sagte freudig: Nun, ich hoffe es zu
Deiner Gnade, mein Heiland, daß Du auch mich, als den

Deinigen, lieb hast! Diese Empfindungen uberwogen seine
Schmerzen so sehr, daß er unter dem starksten Gefuhle der

selben nicht klagte, sondern seineFreunde nur ersuchte, fur
ihn zu beten. Einer von ihnen fragte ihn, ob er auch viele
Schmerzen litte? Ach ja, antwortete der theure Kranke; doch
sind meine Leiden ertraglich. Als darauf sein Freund zu seit

nem Troste hinzusetzte: Sie haben schon viele Leiden gedul
dig und standhaft ausgestanden; Sie werden auch jetzt als

Freunde ein wahres Bild von einem betenden Erzvater und

ein Christ leiden; die Religion hat Sie im Lebengestarkt,sie

von einem sterbenden Inrob, der seine Kinder segnete, in
ihm zu sehen glaubten. Er bemuhte sich, alle die besondere
Wohithaten, die er in seinem Leben von der gottlichen Gute

mein lieber Freund, ich bin ein schwacher Mensch, ein armer

wird Sie auch im Tode unterstutzen! antwortete er Ach,

Sunder; beten Sie fur mich, daß ich nicht in Versuchung

empfangen hatte, in sein Gedachtniß zuruck zu rufen; beson falle! — So aufrichtig dieses Gestandniß, und soernstlichseine
ders erinnerte er sich der Namen aller seiner noch lebenden
Freunde und vieler von seinen abwesenden Schulern,
und empfahl sie in seinem Gebete der Regierung und gnadi

Bitte war, so gewiß warerdoch auch seiner Begnadigung

durch Christum. Zu seinem geliebtenHeyer,derihnzu
hesuchen eilte, sobald'er seine Gefahr vernommen hatte, sagte

gen Vorsorge Gottes. Doch gedachte ernicht allein an diese
besondern Wohlthaten, sondern auch an seine Vergehungen

r Das ist je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort,
daß Jesus Christus kommen ist in die Welt, die Sunder

and Schwachheiten, und zwarmit einer Selbsterniedrigung
und Demuth, die auf das Herz seiner gegenwartigen Freunde

auf meinem Todbette. Aber, fuhr er miteiner sichtbaren

selig zu machen. Dies, liebster Freund, ist mein Bekenntniß

einen unausloschlichen Eindruck machte. Dieses Gebet ver

Freudigkeit fort: mir ist Barmherzigkeit widerfahren, —

richteteermiteiner zwar schwachen, aber lauten Stimme,
und mit einer solchen Inbrunst, welche ihre Augen mit

Bekenntniß, auf daß ich jetzt lebe und sterbe! worauf er in

Thranen, und ihr Herz mit einer Ehrfurcht gegen seine
Frommigkeit erfullte, die sie nie so stark empfunden hatten.
Nachdem er langer als eine Stunde mit diesen Freun
den gesprochen und gebetet hatte, sank er auf sein Kissen zu
ruck in der Stille seine Betrachtungen fortzusetzen, um sich

Barmherzigkeit widerfahren! Dies ist auch mein Glaubens

ein lautes und ruhrendes Lob dieser Barmherzigkeit ausbrach.
Alle diese Gesinnungen, welche das lebendigste Gefuhl waren,
zeigten sich in der großten Starke bei seiner letzten Commu—
nion. Obgleich an dem feierlichen Tagederselben sein korpery

licher Zustand schon außerst klaglich war, so sammelte er doch
aAlle seine ubrigen Krafte zum Bekenntnisse seiner Buße und
PrivatErbauung erwahlt hatte, mit seinem wurdigen Thale seines Glaubens mit einem Eifer, dem alle Empfindungen
zur Unterredung mit dem Lehrer, den er zu seiner besondern

mann, vorzubereiten, weil er noch einmal aus seinen Han

den das Abendmahl empfangen wollte. Mit diesem Freunde
unterhielt er sich sogleich von seinem Tode und sprach davon
mit einer Gelassenheit, die von einer ganz ungestorten Ge

muthsruhe zeugte. Er war fur Alles, was ihm dieser fromme
Lehrer sagte, lauter Aufmerksamkeit; aber keine Betrachtun

seiner Schmerzen weichen mußten. Er eignete sich die Ver

sicherungen der Gnade Gottes, welche ihm sein geruhrter
dehrer aus dem Evangelio ertheilte, mit der lebhaftestenIn

hrunst zu, und forderte seine Amanuenses, welche Zeugen
dieser seierlichen Handlung waren, mit der freudigsten Stimme

auf, sich mit ihm zu erbauen, und mit ihm die Herrlichkeit
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der gottlichen Barmherzigkeit zu preisen. Zugleich versicherte

zab, lockten dankbare Thranen aus seinen Augen. Er betete

heißungen zu keiner Zeit mehr empfunden hatte, als er sie
aunempfande, und daß ihm jetzt erst diejenigen recht mitlei
denswurdig vorkamen, die ihren Trost nicht in dem Ver

vohnt war, unter seinen Leiden immer an die Leiden des

er seinem Lehrer zu wiederholten Malen, daß er die alles mit der erkenntlichsten Inbrunst fur die Gluckseligkeit eines
aberwiegende Kraft und Sußigkeit der evangelischenVer dgutigen Regenten und fur sein Haus. Wie er aber ge

dienste ihres gottlichen Erlosers suchten.
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Erloserszudenken,und darin seine Beruhigung und Er
zolung fand; so wiederholte er auch jetzt bei dieser Gnaden
bezeugung seines Fursten die Betrachtung, die er schon bei

Sein Lager war ihm zu einer wahren Folter geworden;

mdern Merkmalen seiner Gute angestellt hatte, daß er als

dennochblieb die Freudigkeit seines Geistes sich immer gleich;

in Unterthan von seinem Herrn so viel Mitleid genosse, da

standen nur gar zu oft zeigt. Die Aerzte versuchten indeß

zoch fein Heiland von den Menschen nicht einmal hatte Ge
rechtigkeit erlangen konnen. Einmal, als seine Schmerzen
zuf's Hochste zu steigen schienen, seufzte er: Ach, welche

alle Mittel, die ihnen ihre Wissenschaft verrieth, sein Leben

Schmerzen! setzte aber gleich hinzu: Doch, was sind sie ge

auchließ er nicht die geringste Kleinmuthigkeit von sich blik
ken, da sich doch dieselbe bei guten Christen in ahnlichen Um
zu retten. Die Nachricht von der Gefahr desselben hatte sich

in großer Geschwindigkeit uberall verbreitet, und war auch
vor den Churfursten gekommen. Geruhrt von dieser Gefahr

eines Lehrers, den er selbst mehr als Einmal mit Beifail und
Empfindung gehort hatte, befahl er einem seiner geschicktesten
keibarzte, Dem iani, nach Leipzig zu eilen, in genauer

gen diejenigen, welche mein Erloser erdulbet hat! Er wurde

inter den Seinigen verspeit, und mich Unwurdigen, mich eh
et mein Furst! So wechselte immer das Lob der Versohnung

mit dem freudigsten Danke gegen Gott und mit einem im
merwahrenden Gebete um seine Gnade und um die Vollen

dungseinerSeligkeitab. Seine vertrauten Freunde, beson

Verbindung mit den erfahrensten Aerzten dieser Universitat,
zegen welche er sein Vertrauen ausdrucklich bezeugte, Alles,

ders seinen geliebten Wagner, der aus Dresden zu ihm
zeeilt war, trostete er mit der liebreichsten Zartlichkeit, und

was noch etwa zu seiner Erhaltung angewendet werden
konnte, zu versuchen, und ihm den Erfolg ihrer gemeinschaft
lichen Bemuhungen taglich zu berichten. Gellertuberließ

den, daß er selbst nicht immermit gleicher Inbrunst beten

ch allen Bestrebungen der Kunst, die seine Schmerzen nicht
lindern konnten, mit einer bewunderuswurdigen Gelassenheit

und Standhaftigkeit, ohne zu klagen,oberoleich immer von
oier und zwanzig Stunden sechszehn unter den Handen des
Wundarztes zubringen mußte. Doch Alles war vergebens.

Weder die Natur, noch die Wissenschaft und der Fleiß der
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begeisterte,

noch die Fursorge seines Fursten konnten das Leben, dessen
Verlangerung Jedermann so aufrichtig und so sehnlich wunschte,

rerlangte zugleich keine andere Hulfe von ihnen, als ihr Ge
zet und ihren Zuruf, wannseineSchmerzen so heftig wur
onnte. Ich kann nicht diel mehr fassen, sagte er in seinen
etzten Stunden; aber rufen Sie mir nur den Namen mei—
ges Erlosers zu; wann ich den nenne oder hore, so fuhle ich

ine neue Kraft und Freudigkeitinmir.Voll von diesen
kmpfindungen naherte er sich seinerAuflosung Sein ganz
erschopfter Korper starb langsam; seine Seele uber erhielt sich
in einer bestandigen Freudigkeit des Glaubens. Den Tag
oor seinem Tode hatte er einige Stunden Schlaf, wodurch

er so erquickt wurde, daß er seine Gebete fur seinen Fursten,

auf seiner Flucht aufhalten. Unter den empfindlichstenSchmer ur seine gegenwartigen und abwesenden Verwandten und
zen, welche die Entzundung aller innern Theile im Unterleibe
begleiteten, beschaftigte er seine Gedanken mit den Schmer

zen seines Erlosers, der, wie er sagte, um seiner Begnadi

zung willen unendlich mehr gelitten hatte, und unterhielt
feine Seele so sehr mit den Wohithaten seines versohnenden
Todes, daß er sein Leiden heinahe nicht zu empfinden schien.

So machtig ist die Kraft, welche die Religion dem sterben
den Christen giebt! Die Nachricht von der Fursorge seines
Fursten und der Ankunft seines Leibarztes erquickten ihn, und

erx dankte Gott mit lauter Stimme dafur. Aber, setzte er
hinzu, als ob er furchtete, daß ihn seine Freude zu weit fuh—

venmochte:Verlasset euch nicht auf Fursten, sie konuen nicht

Freunde, und fur die Junglinge, die seiner Aufsicht anver
raut gewesen waren, wiederholen/undsienocheinmalmit
Namen segnen konnte. Diese Wunsche waren die einzigen
Bedanken an die Welt, die er verließ. Endlich glaubte er

die Nahe seines Todeszuempfinden,und wunschte von sei
nen Freunden zu horen, wie lange noch der letzte Streit des
debens mit demselben dauern konnte. Auf die Antwort:
Vielleicht noch eine Stunde, erhob er mit einem frohlichen

Antlitze seine Hande und antwortete: Nun, Gottlob! nur
noch eine Stunde! wendete sich, mit einem noch mehr erhei
erten Antlitze, auf die Seite, betete in der Stille unter der
kinsegnung Thale mann's und unter dem Gebete seiner

helfen, wenn sie auch noch' so gutig sind und noch so gern am sein Bette herum stehenden Freunde und entschlummerte—
helfen wollenz meine Hulfe kommt vom Herrn! Die Ver
sicherungen,dieihmDemianivonder Gnade des Fursten
und von der Bekummerniß des Hofes uber seine Krankheit

sden 13ten Dezember 1760959.
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Von den rechten Wunderleuten im weltlichen Regi iber, die heillosen Leute und verdrießlichen Narren, meinen
ment; dann von den Kluglingen, den Nachahmern

und dem Faulwii.

aicht anders, denn sie mussen sich stellen, wie die rechtschaf

fenen, weisen, großmuthigen Leute thunz als gehore nichts

mehr dazu, denn sich also stellen. Aber die Rechtschaffenen
ellen sich nicht weise und thatig, sondern sie sind's und thun's.
Ich habe Einen gesehen, der konnte auch Alles. Sagte

Von Di? Martin LutherJ))d.

(Beschlußßß.
Also findet man in allerlei Standen zuweilen vorbundigte,
zeschickte Manner vor allenandern; und unter den Knaben
einen, der mehr lernt in einem Tage, denn ein anderer in

man vom Kriege, so hatte er, ich weiß nicht wie viel, Han
nibal erschlagen, sagte man von Recht und Weisheit, so hatte
er zehn Salomon im Munde, im Herzen einen ganzen

funf Jahren. Mancher, wenn er's ansieht, so kann ers:

Schwarm von Narren. Niemand war Etwas, er war Alles;
daher nannte man ihn Doctor Spieß, weil er ein Edelmann

da ein Anderer sein Lebtag lernt und arbeitet, macht es den

und Ritter war. Aber sein Geschlecht hat sich sehr gemehret,

noch nimmermehr so gut.

daß nicht allein in Konige und Fursten Hofen viel Voctor
Spieß find;z sondern auch in Stadten und auf dem Lande
will Jedermann Doctor Spieß sein. Und wenn er das Regi

F

HerrFabian von Feilitz war kein Doctor in Rechten;
aber wenn er eine Sache horte, rieth er hinzu und traf den

Zweck; da sonst wohl etwa ein Doctor hatte sollen tausend
Blatter umsuchen und dennoch vielleicht das Blatt kaum tref

ment kann haben, so versiegelt er es auch wahrlich also, daß
man sagen muß: Hier ist Doctor Spieß gewesen. Denn

fen. Warum? Er war ein geschaffener Jurist und bedurfte

wenn's zum Treffen und zur Noth kommt, so sindet sich doch

keines Phormio, der ihm lang predigte vomscharfen oder

die Art, daß sie nichts taugen; und verschwindenbeide, der

stumpfen, vom schlechten oder krummen Recht.

Doctor und der Spieß miteinander.

See

n—

Herzog Friedrich seliger, Churfurst zu Sachsen, war
geschaffen, daß er sein sollte ein weiser Furst in Frieden zu
regieren und hauszuhalten. Wie er denn auch zu seiner Zeit
war im Romischen Reiche, wie man spricht/ ein Licht der
Welt. Der hatte die Weise—wieich hernach erfahrenhabe

Doch war' es leidlich und traglich,wosolcheAffenund
Gauche narrten in geringeren Sachen. Aber wennesbetrifft
dand und Leute, Konigreiche und Furstenthumer, daß alsdann
einer will Hannibal oder Naeman sein, der nichts mehr denn

hon denen, die um ihn gewesen — daß er seine Rathe ließ

Phormio ist, und sich solcher Werke untersteht, dazu er nicht
der Mann ist geschaffen, das ist der leidige Teufel und rich

rathen und that gleichwohl das Widerspiel, doch mit solchem

tet Jammer und Ungluck

Grunde, daß sie nicht konnten dawider reden.

nan .

Aberaus der Massen hat er viel Affen und Gauche da

Man hebt jetzt an zu ruhmen das naturliche Recht und
die naturliche Vernunft, als woraus gekommen und geslossen

mit gemacht und hinter sich gelassen. Denn gar viele (deren

sei alles geschriebene Recht; und ist ja wahr und wohl ge

ch etliche gekannt, etlichenoch leben), da sie sahen, daß dem

ruhmet. Aber da ist der Fehl, daß ein jeglicher will wahnen,

Herzog Friedrich solches wohl anstand, dachten sie dem Exem

es stecke das naturliche Recht in seinem Kopfe. Wenn das
vare, so konnten die Narren, Kinder und Weiber eben so
wohl regieren und kriegen, als David, und mußte Phormio
so gut sein als Hannibal, ja, alle Menschen mußten gleich
ein und keiner uber den andern regieren. Aber Gott hat

pel nachzufolgen und wollten auch weise werden;z fingen an, Alles
zu widersprechen, was man vortrug, und sollte das die hochste
Weisheit sein, daß sie Niemand ließen etwas gut noch recht
sein. Und wollten flugs mit solchem Werke Friederiche wer
den. Aber sie waren doch ja nicht dazu geschaffen, sondern
machten sich selbst dazuz blieben doch nichts anderes denn
unnutze Phormione, die viel plaudern und waschen konnten
ponWeisheit, wozu sie doch weder geschaffen noch erzogen

waren.

Hier war es lacherlich Spiel, da die Affen wollten Men
schenwerk thun. Aber es geht also in der Welt: wo Gott

eine Kirche baut, da kommtder Teufel und baut daneben
rine Kapelle. Gleich als hierz wo er einen feinen Mann
giebt, es sei im geistlichen oder weltlichen Stande, so bringt
der Teufel seine Affen und Gauche auch zu Markt, die Alles
nachthun wollen, und wird doch eitel Affenspiel und Gauch
werk daraus. Denn sie sind nicht die Leute (spricht. die
Schrift), durch welche Gott will Gluck und Heil geben. Sie

es also geschaffen, daß die Menschen ungleich sind und einer
den andern regieren, einer dem andern gehorchen soll. Zween

konnen mit einanden singen (das ist, Gott alle gleich loben),
aber nicht mit einander reden (das ist, regieren). Einer muß
reden, der Andere horen. Darum sindetsich's auch also, daß
inter denen, so sich naturlicher Vernunst ruhmen, gar viel
große naturliche Narren sind.

—

J

Wiewohl auch die rechten Wunderleute zuweilen sich ver
messen, und das Gluck zu hoch versuchen. Oder, wenn ihr
Stundlein kommt, daß Gott die Hand abzieht um ihrer Ver
nessenheit und Undankbarkeit willen, so fallen ste also, daß
alsdann keine Vernunft mehr helsen kann, und mussen un
tergehen wie Hannibal. Sie fuhlen's aber wohl und ihr
Herz sagt es ihnen gar gewiß, wann das Gluck sich verkeh
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fehlt an Weisheit und Muth, das ist an Gottes Trieben,

renwill. odet wann siees ubermacht haben mit ihrer Ver

wie den Kranken an Starkfe. ——

messenheitt·.

Darum muß man hier flicken und pletzen, sich behelfen

Hier fragt es sich; Soll man dennnicht nachfolgen gu

zus Buchstaben und Buchern mit der Helden Recht, Spru

ten Exempeln der weisen und großen Leute Warum bildet
man uns denn solche Exempel vor? Antwort: O wer nur

chen und Exempeln; und mussen wir also der stummen Mei
der (das ist der Bucher) Schuler sein und bleiben, und
nachen's doch nimmer so gut als daselbst geschrieben steht; son

wohl konnte! Freilich soll mannachfolgen guten Exempeln in
allen Standen, aber so fern, daß wir nicht zu Affen werden

dern kriechen nach und halten uns dran als an den Banken und

und Affenspiel treiben. Es heißt: ein jeglicher soll sich selber
prufen, was er vermag, wenn er will einem andern nachfol

Steckenz folgen auch daneben dem Nathe der Besten, die
mit ihm leben. Bis die Zeit kommt, daß Gott wieder einen

gen; denn wir sind nicht Alle gleich. Wer so schwach ist, daß

gesunden Helden oder Wundermann giebt, unter dessen Hand

er nicht wohl gehen kann, dem ist es keine Schande, daß er

Alles besser gehet, oder ja so gut, als in keinem Buche steht;

einem Starken nicht gleich lauft; sondern steht ihm ehrlich

der das Recht entweder andert, oder also meistert, daß es im
dande Alles grunt und bluht, mit Friede, Zucht, Schutz,

in, daß er sich leiten und fuhren lasse oder an einem Stabe
zehe, bis er auch komme, so fern er kann, und lobe den
Starken, der so weit zuvor lauft. Man spricht, wer nicht

Strafe, daß es ein gesundes Regiment heißen mag; und

dennoch daneben bei seinem Leben auf's Hochste gefurchtet,

Kalk hat, der muß mit Lehm mauren; und heißt dennoch auch

zeehrt, geliebt und nach seinem Tode ewiglich geruhmt wird.
gemauret und den Kalkmauern nachgefolgt, aber nicht gleich Und
wenn's ein Kranker und Ungleicher demselben wollte
zut gemacht Und was macht doch ein Kranker, daß er dem
Starken will gleich arbeiten, ohne daß er sich desto mehr ver

derbe oder todte? Aber das ist die große Plage in der Welt,
daß wir in allen Dingen, an leiblicher Starke, Große,

Schone, Gutern, Gesicht, Farbe, unter einander ungleich
sind; und allein in Weisheit und Gluck alle wollen gleich
sein, da wir doch am allerungleichsten unter einander sind.
Es ist die Gift der Erbsunde und der Biß vom Apfel, da

nachthun undgleich oder besser sein, den hat Gott gewißlich
zur Plage der Welt geschickt, wie auch die Heiden schreiben;
der Helden Kinder sind eitel Plagegege..
Denn was hilft große, hohe Weisheit und trefflich herz
ich guterMuth oder Meinung, wenn's nicht die Gedanken
ind, die Gott treibt und Gluck dazu giebt? Es sind docheitel
Fehlgedanken und vergebliche Meinungen; ja auch wohl

durch uns der Teufel hat klug und Gotte gleich gemacht.

shadliche und verderbliche. Darum ist's sehr wohl geredet:

or Spieß, der großte Doctor und Meister Klugel, der großte

daß die weisen und gutmeinenden Leute haben Land und

ans mit solchen Leuten

oder kranken Regierenden, die Gott nicht getrieben, noch
Bluck dazu gegeben hat, und haben's doch wollen sein. Also

—VI—— daßeinNarr sich klu Die Gelehrten, die Verkehrten.“ Item: „Ein weiser
ger dunkt als sieben Weise, die das Recht setzen. Und Doce Mann thut keine Thorheit.“ Und zeugen alle Historien,
Meister ist auf Erden; diese regieren die Welt: Gott straft deute verderbt. Welches Alles gesagt ist von den selbweisen

Es schreibt der Heide Plato: Es sei zweierlei Recht,
das gesunde und das kranke Recht. Was aus Kraft der Na

rur geschieht, das geht frisch hindurch auch ohne alles Gesetz,
reißt auch wohl durch alle Gesetze. Aber wo die Natur nicht
da ist und man soll es mit Gesetzen herausbringen, das ist

Bettelei und Flickwerk. Als wenn ich ein gemein Gesetz

tellte: Man sollte zwoSemmel essen und ein Nossel Wein

st ihnen das Regiment zu hoch gewesen; haben's nicht kon
jen ertragen und hinausfuhren, und zuletzt das elende Klag
ied singen mussen? Ich hatt es nicht gemeinet. Ja, Lieber,
„das gute Meinen, macht viel Leute weinen.“ Summa: es
st eine hohe Gabe, wo Gott einen Wundermanngiebt,den
er selbst regiert.

rrinken zur Mahlzeit. Kommt ein Gesunder zu Tisch, der ißt
wohl vier oder sechs Semmel und trinkt eine Kanne oder
wo, und thut mehr als das Gesetz giebt. Kommt ein Kran
ker dazu, der ißt eine halbe Semmel und trinkt drei Loffel

oboll, und thut nicht mehr an solchem Gesetze, denn seine
franke Natur vermag, oder muß sterben,woersolldasGe
setz halten.

J

ZeitungsGlossen.
Der Herzog von Modena hat zwei Tage nach dem Erd
heben vom Alen Marz dieses Jahres eine Bekanntmachung

die seiner Einsicht Ehre macht. Es heißt darin,nach
Nun ist die Welt ein krank Ding; die gesunden Hel erlassen,
der Nre79 der Vossischen Zeitung vom 2ten d. M.: „Das

den sind selten und Gott giebt sie theuer; und muß doch re

zieret sein, wo Menschen nicht sollen wilde Thiere werden.
Darum bleibt's in der Welt gemeiniglich eitel Flickwerk und
Bettelei, und ist ein rechter Spital, da es den Regierenden

krdbeben, so viel man sich auch Muhe giebt, es nach physi
chen Gesetzen zu erklaren, wird bekanntlichvonallennicht
Anglaubigen als eine Geißel anerkannt, dieGott schickt, ent
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weber als Strafe oder als Warnurg, wenn die Menschen

die Franzosen nun, was sie ohne den Strecch auch hatten

große Schuld auf sich geladen, oder ·Gott vergessend einen haben konnen, die Ehre, uber die Verbesserung der Einrich
jalschen Weg gehen und sich ihren straflichen Leidenschaften
uberlassen. Diese Zeit ist vielleicht jetzt gekommen, wo gott
lose und verruchte Grundsatze, ein Geist des Ungehorsams,

ferenzen (n icht in Paris). Theil zu aehmen.—Der Fran
hosische Befehlshaber der Expedition hat das Bad austragen

des Tadels und der Anmaßung, die Alles besser wissen und
reformiren will, ein Geist des Mißtrauens und der Ausge

nussen, und wird dafur anderweitig entschadigt und nach
Bebuhr honorirt. Den Dienst thun die Franzosischen Jour

tungen in den Papstlichen Staaten an diplomatischen Con

lassenheit — eine epidemische Kraukheit in der Welt gewor

iale dem Ministerium, das die Expedition angeordnet hat.

den sind, die Kopfe verwirrt, die Herzen verkehrt, zum Ver—
derben der Seele fuhrt, alle Ruhe und allen selbst erlaubten
Genuß tbotet, und Alles unter einem salschen Schein vergif

Jeder hat also sein Theil von ihr! Wohl bekomm's!

tet, weil es ein Werk des Teufels ist, in dessen Gewalt

aothwendig Jeder fallt, der Gott verlaßt und sein heiliges
Gesetz c.“ Schade, daß die Mittheilung hiermit abbricht.
Die StaatsZeitung vom ñten d. M. und die Spenersche

Zeitung vom 6ten d. M. geben sie vollstandiger, aber — hochst

bemerkenswerth—sammtlich nur als Curiositat!) Wir hatten
fur den Schluß gern die „schonen und beruhigenden (11)
Worte“ drangegeben, welche nach derselben Nummer der

Vossischen Zeitung der SachsenWeimarische OberHofpre
diger und GeneralSuperintendent Dr. Rohr bei Gothe's
Beisetzung gesprochen hat. Es ist sehr an der Zeit, daß der
Zuschauer in Nr. 13 uber TodesAnzeigen ein Wort hat ho
ren lassen, weil es auch auf LeichenReden dieser Art paßt.

So weit geht die UnwissenheitheutzuTage,daßuber
den auf des wackern Perceval Antrag vom 2lsten Marz

dieses Jahres in England gehaltenen Fast und Bußtag auch
aunter uns viel Spottelns und Aufhaltens zu bemerken war.

Der Franzosische General Cubtores giebt der Jugend
von Ancona gute Lehren, daß sie sich stille verhalten, nicht
umhertreiben und die Burger nicht storen solle. Und er wird

in Ancona ez durchsetzen, weil er Zuchtmittel hat und keinen
Widerspruch zu furchten braucht. Wenn aber Ancona ge
raumt sein wird, und dem General die Anwendung seiner

kehren im Großen in Paris ubertragen werden sollte, so
wird er es nicht durchsetzen; weil dort Alles anders ist, als
in Ancona.

Cohara dere.
Zwei Sylben nennen ein schonen Jungling,
In seinem Fußtritt bluhen junge Veilchen,

Die Knospen schwellen, Bluthen brechen auf,
Und Leben haucht sein Odem rings umher

aund in den schandbaren Umtrieben der politischen Union und

Die dritte Sylbe wirkt auf jeden Sinn.
Bald siehst Du sie, bald ist sie unsichtbar,
Bald horst Du kaum ihr leises Athmen, bald

den gotteslasternden Rotten am 2isten Marz d. J. gerade sich

Zerschmettert sie das Werkzeug des Gehors,

Das wissen aber diese Leute nicht, daß in England neben

allein Greuel, der namentlich in Londonsich vollauf findet,

recht satanisch gezeigt hat, daschristliche Leben die tiefsten Die macht das Trockne naß, das Nasse trocken,

Wurzeln geschlagen hat, aus denen Englands Institutionen
eben das Leben nehmen, was so Vielenichtbegreifen, und
dessen Quelle sie daher nur ganz wo anders suchen, als es
zu finden it

Verwandelt Leben hier in Tod, dort Tdd

In Leben. Bindest Du durch einen Buchstab'

Sie an die ersten Solben, so entstecht
kin Ganzes, das Dir wohl thut, das in Dir
Ein schon Gefuhl des neuen Lebens weckt.

Der Buchhandler Gottfried Basse in Quedlin— Es nahet schon, sieh', wie sich Alles freut!

zurg und Leipzig hat seine LesefutterVorrathe fur das

laufende Jahr auf die Halfte des Preises herabgesetzt; er
droht, nach Ablauf des Jahres die vollen Ladenpreise wieder
eintreten zu lassen!“

Die dreifarbige Fahne ist in Ancona schonherunter ge—
gommen, und die Raumungdurfteohne Anstand erfolgen,
ohne daß die Oesterreicher Bologna verlassen. Dafur haben

Auflosang des Reimrathsels in der vorigen Nummer
Wunder—* Hollunder * Flunder — Bur gun
der — Plunder—Zunder.
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„CEhristlich sorgenz richtig wünfschenz gläubig beten; freudig boffen?“

Gesprache in des Vetters Garten.
Dem Vetter muß die Note in Nr. 11 dieses Blattes doch

zar nichtbehagt haben; denn wie ware er sonst wohl darauf
gefallen, dem Andres, welcher nicht einen Fuß Landes besitzt,

rin halbes Loth hypochondrischen Amaranth“ zu schicken,
von welchem Saamen der Kunst und Handelsgartner Gade
Schillingsgasse Nr. ) Prachtblumen verheißt. Andres dankte

undessen dem Vetter fur seintAufmartsamkeitaufeinesolche

lingswetter brachte die Unterhaltungen in des Vetters Garten
vieder in den Gang, und so vereinigten sich die Freunde zu

vechselseitigen Gesprachen nach gethaner Arbeit, ohne je Karten
zu gebrauchen, denn die konnte der Vetter durchaus nicht

eiden. Heute sprach er von dem fatalen Ueberlaufe der Bett
ser und der Bettelbriefe, und der Zuschauer horte scharf zu,
denn daruber hat er schon etwas mittheilen wollen ). Die
Bettelei, meinte der Vetter, wird nicht eher aufhoren, als
dis das Uebel einen Grad erreicht hat, der die Einwohner

eder Klasse dahin bringt, das Betteln als ein Uebel, und
das
Darreichen eines Dreiers oder Pfennigs als eine Befor
gestand, er sei doch ein capitaler Mann (welches in desVet
Weise, daß am Ende der Vetter selbst ihm mitHandedruck
ters Terminologie etwas sagen will). Des Vetters Nach
bar, der mit ihm liberale Blatter halt, und außer sich ist,

daß das hiesige Zeitungs Comptoir den SimonistenGlobe
nicht debitirt, an dem der Lesezirkel schon darum hangt, weil

er unentgeldlich in Paris ausgegeben wird, bleibt nichts desto

derung des Uebels anzuerkennen. Auf die Bemerkung des

Nochbarn, daß man es doch so weit nicht kommen lassen
zurfe, und die Obrigkeit doch gegen das Betteln Maßregeln
reffe, versetzte der Vetter: Das sehe ich wohl, aber ich sehe
zuch, daß diese Maßregeln allein dem Uebel auch nicht

weniger dabei, der Andres sei ein Absolutist, weil er abso inmal bis auf einen gewissen Grad abhelsen. Das, was man
sument von dem Zeitgeiste nichts wissen und diesem Popanz mit dem ungluckseligen Collectivnamen; Publikum nennt, ist
wie er ihn nennt) auch nicht im Geringsten sich unterorbnen

wolle. Nin solch er Absolutisten wunschte der Zuschauer recht

— deutlich zu·schreiben und eine

oiele, jal er mochte, daß die Deutschen und die Preußen
nsbesondere es sich zur Pflicht und Chre machten, hierunter
dem Andres zu gleichen. Der bleibt, trotz allerAuffas

jellungen für sich, seine Verwandte, Freunde und Bekannte anzufertigen, uud

sungsweisen, womit ihm bald Dieser, baldJener kommt, bei

en Erlaubniß, die nur auf Ein Jahr ertheilt wird und ohne Anfuhrung
Gründen wieder entzogen werden kann; et kann mithin auch nur der,

dem alten Spruchlein? „Ohn' alle WerkeimBlute Christi
ruh'n, und dennoch immer gute Werke thun.“ —Dabei
hefanden fich Luther und Melanchthon wohl, und in dem

Giauben lebten und starben sie selig. Warum sehen das die
Menschen nicht ein? weil sie nicht wissen, was das heißt,

denHerrn Jefum zu bitten: Nimm mich mir, und gieb
mich dirl! — Ach! der Stolze (und stolz sind wir Menschen

bon Natur alle) laßt so ungern sich ubersuhren, daß die

Demuth wahrhaftig eine Tugend sei.— Das schone Fruh

Vorsteilung deutlich zu fassen, befugt, die an die Behorden gerichteten Vot
mir zur gawerblich en Aufertigung von Vorstellungen fur Andere in außer

erichcuichen Angelegenheiten bedarf der, welcher sich damit besaßt, einer polizei

velcher ohne polizeiliche Aufsicht das Supplikenmachen gewerbeweise unternimmt,
oueilich bestraft werden; hierzu aber ist dinwiederum die Ueberfuührung, dat
ie Aufertigung sur Geld geschehe, erforderlich. Wo diese Umftande zusammen

Seten, erfeigt polizeinch die Vestrafung des unbesugten Sqhriftstellers/ und iu
Fallen, wo eine vollige Ueberführung nicht zu bewirken, wird,

en

benn anch nur ein entfernter Verdacht vorhanden ist, mit Warnungen einge

Hricten ¶Dos diesenicht viel helfen, olaubt der Leser gewiß ohne Beweis;

geht damit, wie Jeber weiß, in das eine Ohr hinein und aus dem andern

eraae) Dieienigen, welche mit poltzeilicher Erlaubris von der Schriftsteueret
ar Anbere ein Gewerbe machen, sind ausdrücklich angewiesen, sich ald Bev
afser einer von ihnen aufgesebten Borstellung unter derselben namdaft zu machen.
dob sies aber tbun? Der Zuschauer meint: Selten!
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hier nicht fur, sondern gegen die Storung des Bettelns;
sehn Sie doch nur, wie beinahe jede Arretirung eines An
sprechenden, wie es statt Bettler heißt, sofort eine Masse

Neugieriger anzieht, die nicht etwa gaffen, sondern es grau

sam finden, daß das Kind festgenommen, der Bettler abge
fuhrt, die alte Frau arretirt werde. Gelingt die Arretixung,
d. h. halt der StadtSergeant, oder halten die Armenwach—
ter, welche gewohnlich zu zwei ihrem Berufe nachgehen, die
Gefahr, insultirt zu werden, nicht fur uberwiegend Y, so
wird der festgenommene Bettler auf dem Arbeitshause ver
nommen; begreiflich leugnet er, gebettelt zu haben; und nun
geht's zur BeweisAufnahme; waren zwei Beamte dabei, so
gelingt sie; aber ist nur einer bei der Arretirung thatig ge
wesen, so soll der nun beweisen, daß der und der gebettelt

habe. Sagt der Beamte auf seinen Eid: ichhabe es selbst
gesehen, der Angeschuldigte ist auch in drei Laden, in einen
nach dem andern gegangen, was hilsts? Der eine Besitzer
des Ladens weiß es nicht mehr; der Andere spricht non mi
ricordo, und der dritte sagt: der Mann bat mich gefragt,

vertritt ). Der Zuschauer konnte, wer weiß wie viele, Be
age aus dem Leben zu dieser Bemerkunganfuhren; aber be
darf es deren, wo kein Denkendersie bezweifelt? Er glaubt,

daß die ArmenBehorde zur Bekleidung der einzusegnenden
Kinder niemals eine Geldbewilligung zugestehen, sondern in

allen Fallen, wo diese Unterstutzung unerlaßlich,alsodurch
has Bedurfniß wie durch den Anstand gerechtfertigt ist (Cund
es giebt allerdings solche Falle), sich auf Verabreichung ge
visser, gleich gearbeiteter Kleidungsstucke beschranken, und

»eren wirkliche Benutzung bei der Einsegnung genau beauf
ichtigen lassen sollte. Man sage nicht, daß darin eine Zu
rucksetzung liegt, daß dies eine Art Uniform sei und der
zleichen mehr; die Vier Thaler, welche jetzt als Beihulfe zur
Bekleidung eines armen einzusegnenden Knaben gegeben wer

den, und dieDrei Thaler, welche der Armenfonds in gleichem

Falle fur ein Madchen giebt—wiewerdensieverwendet?
jum Nothwenbigen oder zum Ueberflussigen? zu einem ein

achen Tuche? oder zu Ohrbommeln, Blumen und Bandern
im Haar? — Doch, wir kehren zu dem Vetter zuruck, der

wie hoch es an der Zeit sei? Daraus folgt denn, daß der

die Briefe vor sich hatte, und sichsovernehmenließ: die

Bettler nicht zu uberfuhren und also (vorzuglich wenn er

Hand kenne ich schotz, der Mensch, der die beiden Briefe

eine Schlafstelle hat) zu entlassen ist. Ich frage: heißt das zier verfaßt hat, ist schon zweimal polizeilich perwarnt, es
Armen-Polizei?—Darauferwiederte der Nachbar; DieGe zilft aber nicht. Die eint Familie, fur die er diesen Brief
rechtigkeit erfordere, daß lieber zehn Bettler schuldig entlassen zeschrieben, kenne ich ganz genau, und binwirklich uber die
wurden, als einer unschuldig bestraft wurde, und diese For handgreiflichen Lugen, welche in dem Briefe stehen, em

derung der Gerechtigkeit stimme mit dem Interesse der Com

oort.—Der Nachbar rieth, daß er die Briefe an die Ar

mune, die kein Geld habe, eine Trittmuhle im Arbeitshause nenDirectioneinsende; dazu sei ja fruher jeder Empfanger

anzulegen, undsolches moglichstvon der Ueberfullung schutzen jffentlich von ihr aufgefordert worden. Andres meint, dashelfe
u nichts; der Vetter soll lieberdieNachweisungdermitder

mußte. — Das wollte nun dem Andres gar nicht in den

Kopf, er vermaß sich, zu behaupten, daß die Reprasen. Armenpflege beschaftigten Personen zur Hand nehmen und
tanten der Commune, wenn sie wie der Nachbar dachten, deren

den betreffenden ArmenCommissionen davon Kenntniß geben.

wahres Interesse nicht einfahen, und war im besten Flusse, als Daraufsagte der Vetterz das habe ich einigemal gethan,
drei unfrankirte Briefe von der Stadtpost dem Vetter ge allein ohne Erfolg; viele Armen Commissions Vorsteher
bracht wurden: Es waren drei Briefe, worin er um Unter werfen dergleichen Bettelbriefe kurzweg uber die Seite, und
stutzung zum Einsegnen und von einem Schneider um agen, die Leute sollen selbst und in Person bei ihnen erschei
eine Beihulfe zur Miethe gebeten ward. Die erste Rubrik
ist vielen unsern Lesern, wenn nicht aus empfangenen Bettel
briefen, so doch aus dem Intelligenzblatt vor Ostern bekannt.

Es ist traurig, wie viele Eltern, und namentlich die Mutter,

die zu consirmirenden Kinder durch eine unsinnige Putz

nen. „Alle“ (entgegnete der Nachbar) „handeln nicht so;
denn mirsind Falle bekannt, daß sie selbst von Bittstellern

etwas Schriftliches begehrt habenz da mußten diese dann
wohl 2 oder 4 Sgr. noch drangeben, um sich eine Eingabe
machen zu lassen.“ Das ist doch sehr Unrecht! meint wohl

sucht, worin sie sich gleichsam uberbieten, um den Segen

mancher Leser; aber der Zuschauer bittet ihn, zu erwagen, daß

bringen, welchen derwichtige Tag in ihren jungen Her
zen entwickeln konnte, wenn eine treue Benutzung des evan
gelischen Unterrichtsvorangegangen und dasKind so weit

dies meist Folgen der Art und Weise sind, wie von der Be—

gekommen ist, daß der Geist Gottes in ihm betet und es
) Also das Zangegeld von 23 Sgr. damit in keinem Verhaltnit fle
dend! — Wenn nur das fatale Fangegeld ern abgeschafft und dies ossenttich
gekannt gemacht würde!
Anm. des Setzers.

) Merke wohl, lieber Lesert? Viele meinen, das Gebet sei ganz des
Menschen freiem Willen anheimgestellt. Das ist falsch. Der Geist Gottes nur
lann in uns beten und uns vertreten. Dabei leuchtet ein, was für ein Herz
azu gehbre, der Fürspeecher und Fürbeter der ganzen Welt zu sein; von
Zeiten der Liebe, der Treue, der Allwissenheit, der Geduld, der Heiligkeit.
Das ist unstreitig einer von den Punkten, aus dem die Gottheit Jesu noth
vendiger hervorleuchtet, als aus den gewohnlich dogmatischen Gründen und
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zorde die Anfertigung der Suppliken zur Zeit noch betrachtet Privat/PersonenfahlendieFolgendesselbensosehr,alsdie
virb. Dieobenin der Note treu dargestellte gesetzliche Lage Verwaltung, aber diese leidet naturlich weit anders und mehr
ver Sache bringt ein Unwesen mit den Suppliken mit sich, dabei, als jene. — Gewiß will der Leser zum Schlusse noch
welches die Arbeitskrafte versplittert und namentlich die Ar Aissen was der Vetter zu dem Bettelbriefe wegen ruckstan/
menpflege ungemein erschwert. Wahrend es hier dem Hulfs iger Miethe gemeint hat. Er kannte den Verfasser nicht,
bedurftigen durchaus nicht an Mitteln fehlt, seine Bitten
ohne Geldaufwand kund zu thun (wit erinnern nur an die
Anmeldestube ber ArmenDirection und an die regelmaßigen

and wollte den Brief an die betressende Armen-Commission
schicken, was er um so mehr zu thun befugt ist, als er nach

Kraften zur freiwilligen Haus-Collecte fur die Armen bei

ragt, was, wie wir vernehmen, von unsern lieben Mitbur
SprechstundenderCommissionsVorsteher),scheintes/alsge
gern
gar nicht in dem Maße geschieht, wie es von ihnen zu
nuge dies Alles in den Augen der Behorde so wenig, daß
dem SupplikAnfertiger im Interesse der Hulfesuchenden erwarten ware R Der Nachbar erinmerte den Vetter daran,
Zaum und Zugel nicht angelegt werden durfe. Aus dem daß fur ruckstandige Miethe aus den Armensonds nichts
Uebermaß, womit also das SupplikAnfertigen geschieht (meh zegeben werden durse, und das nannte der Nachbar einen

rereauf einmal an verschiedene Adressen sind gar nichts Sel SGrundsatz. Daruber lachelte Andres, und meinte, man
tenes!), erklartfich die Gleichgultigkeit, womit sie empfangen konne hieran nicht nur das keinen, Regel ohne Ausnahme,“
und behandelt werden; darunter mag mancher Redliche lei onbern auch das Umgekehrte lernen; bekannt sei es, daß
ben/ wir glauben's wohl, aber seine Bittschrift geht in der etel allerExtraUnterstutzungen, und meist alle Almosen fur
Masse unter: und wird mitden frivolsten Bittschriften ganz Miethe undSchlafstellen verwendet wurden, und somit konne

man wohl als Grundsatz aufstellen, daß an Gebruder Miethe
Beamten dem Kampfe mit diesen nur zur bald eine entschie zus Armenfonds keine Eßschulden fur Arme bezahlt wurden,
denn der sei zu halten; allein ruckstandige Miethe in einzelnen
dene GleichgultigkeltgegenalleSupplikenentgegensetzen.

auf gleichem Fuße behandelt, eben weil die meisten Armen

Sehn sie doch taglich, daß offenbare Lugen in den Vor

Fallen zu zahlen, lasse sich nimmermehr bei einer Armenpflege
imgehen, und sehr oft werde eine solche, vielleicht nurvorschuß

ftellangen nicht geahndet werden, weil Aeußerungen von Un
wahrheiten, so langesie nichtin Betrug ausarten, obrigkeit veise zu gebende Aushulfe weniger kosten, als die obdachlos
eben. Wir sind so weit in der Civilisation fortgeschritten,

zewordene Familie wiederum mit Obdach und fur den An
ang darin mit dem Nothigen zu versehen. Der Zuschauer

sede Aeußerung von Unwahrheit, oder Deutsch eine jede

uhen ober wochentlichen Verdienst, oft weit uber die Gren

lichen Strafverfugungen nicht unterliegen.·

Darin liegt's

daß wir Lugen nicht mehr ahnden/ es mußte dann ein Be meint Folgendes: Die Erfahrung lehrt, daß diejenigen, welche
trug anzunehmen sein.Dann freilich geht die Sache an inmal gewohnt sind, jedem augenblicklichen Bedurfnisse durch
die Kriminai-Deputation des Konigl. Stadtgerichts. Eine jffentliche Unterstutzungen abgeholfen zu sehen, ihren tag
dage, welche der Obrigkeit angebracht wird, sollte aber nicht
gleichgultig betrachtet, sondern bestraft werden durfen, denn
die Lage ist ein haßlicher Schanbfleck an einem Menschen,
ind ist gemein bei ungezogenen Leuten. Ein Dieb ist nicht

en des wahren Bedurfnisses hinaus und sorglos gegen die

ur Vorbeugung kunftigen Mangels nothige Ersparniß,ver
ehren, und sich bei jedem temporair eintretenden Mangel

ohne Scheu fortwahrend der Fursorge der Armenpflege uber
wahrend Personen, die sich bloß auf die Wohlthatig
so bose, als ein Mensch, der sich zu Lugen gewohnt; aber assen,
eit einzelner PrivatPersonen oder wohlthatigen Gesellschaf
zuletzt kommen sie betde in's Verderben.“ (Sirach 2/
25) und ist denn nicht jede Luge gegen die Armen

Behorde ein Betrug,verubt gegen die wirklichen Armen

en verlassen konnen, nur in wahren Nothfallen zu denselben
hre Zuflucht nehmen, und sich selbst bei einer bedeutenden

and“ Nothleidenden, denen der lugende Bittsteller ab

Verringerung der ihnen zufließenden Wohlthatenzubehelfen

rugen? — So?—nun ich denke, gestohlen wird jetzt ge

hierher) und sehr viele PrivatPersonen haben, welche Bitt

chtlich durch seine Theilnahmeandemfur sie vorhandenen vissen. Da wir nun hier eine offentliche Armenpflege, viele
Vermogen Schaden zufugt?—Da denkt wohl ein Leser: zar nicht damit in Verbindung stehende Wohlthatigkeits
Wearum lassen die Herren von der ArmenBehorde sich be Vereine (Armenfonds verschiedener Kirchen gehoren auch

aug,betrogen auch; aber so zu fragen, wenn Einer bestohlen
and betrogen worden ist, giebt keinen Trost. Also mochte der

zJesucheannehmen und berucksichtigen, so hat eine Arbeit und

Anstrengungscheuende Familie, oder ein Einzelner, der un

Zuschauer wohl, daß der liebe Leser nicht so fragte, sondern
sich mit ihm dahin vereinigte „daß die WinkelSchriftstellerei

set die Armen zu gehen beschließt, Mittel und Wege

Fallen nach dem jetzigen Bestande der Gesetzgebung, aber

nan reden, die gesetzlich keine zu zahlen nothig, und doch das Herz haben, zur

hicht im Ganzen und Großen,entgegengearbeitet werden kann

daus:Collecte nichts zu geben.

rines von den Uebeln sei, denen nur in einzelnen (wenigen)

) Bezahlen wir nicht schon sammtlich MiethsAbgaben? Von denen sallte
Anm. des Setzers.
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m Ueberfluß, sich durch Unterstutzungen zu erhalten. Zucht ist
auch ein unbekanntes Ding, denn die Armen konnen zu
Hause wie das unvernunftige Vieh leben, sich betrinken, die
Kinder verwahrlosen lassen — dafur ist keine Strafe, so

wenig als wenn sie lugen. So lange dieses so bleibt, wie es

Inschriftent Temple de la raison, abgerieben und dafur
meistens hingesetzt: Lo peuple frangais reconnait ITtre euprome et limmortalit de Vame.- Der Deputirte Ro mme

hatte im Convent den neuen Kalender bereits fruher in
Vorschlag gebracht, und den ersten Tag der Republik, den

ist, und so lange man meint, es konne nicht anders sein — wer
den Gesprache in des Vetters Garten, wie das vorstehende,

2esten September 1792, durch die Gleichheit von Tag und
Nacht, durch den Eintritt der Sonne in die Waage, durch

aoch oft gehalten werden, auch allenfalls gedruckt zu lesen

den Uebergang der Sonne in die andere Hemisphare — als

sein, wie jetzt,— aber andern wird sich darum nichts, und

hesonders geeignetzum Beginn einer Epoche, der des Uebers

dechalb meint Andres, der Zuschauer sollte davon gar

gangs zur Gleichheit u. s. w., bezeichnet.DieAstronomen

nicht mehr schreiben; er thut's aber doch, und hofft, den
desern dadurch nicht zu mißfallen. Oder sollte er sich wirklich

neüe Kalender ward angenommen, obwohl die Namen der

hierin irren?

varen meist mit der Aenderung nicht einverstanden; der

Monate, der 5—6 Ueberschußtage und der Wochentage nicht
so blieben,wieRommesievorgeschlagenhatte. Das neue

System hieß der Cyclus der Franciade;manwollteauchdie
Stunden des Tages in 10 eintheilen, und machte Vorschlage,

Uhren zum DezimalSystem zu reguliren; doch ließ man
Aus Gregoire's Geschichte der religidsen Secten *). alle
diesen Plan bald fallen, wahrend in allen ubrigen Geschafts
Die Anbetung der Vernunft, dann die Feste des hochsten

Angelegenheiten jenes Systemsestgestellt ward. Napole on
kellte 1806 den Gregorianischen Kalender wieder her. Zu
hobenen Atheismus, und seine Frucht zuletzt ein ausgebildeter jener Zeit des Schwindels vertauschten viele ihre biblischen
Wesens, das Decadi, waren Auswuchse des zum System er

Theophilantropismus. Das Nichtswurdigste des ausgesproche
nen Atheismus war das Dielionaire des Athées (1799); es

Vornamen mit Griechischen oder Romischen, oder belegten
ich mit Namen von Pflanzen und Thieren als: Rave,

ruhrt von Sylvain Maréechal her, und ward vom Astro
aomen Lalande vervollstandigt. Die Kirche Notre-Dame
ward am 13ten November 1793 auf den Antrag des Chau
mette fur einen Tempel der Vernunft und der Freiheit er

Tarotte, Dindon, Taupe u. s. w. Es erschien sogar
cin Werk daruber in Marseille, in welchem die Anwen-

klart, worauf die Ceremonien der Déesse de la raison eintralen, anfangs in Paris, dann in den Departements sich
wiederholend. In 20 Tagen wurden 2436 Kirchen in Ver—

den anzudeuten; und G. u. J. vorzusetzen, um das Ge
schlecht anzudeuten; hieß ein Kind raiein, so sollte man sa
gen araisin, erssin, iraisin u. s. w. und Garaisin oder Ja-

aunft-Tempel umgewandelt. Die Gottinn der Vernunft ward

raisin, Geraisin oder Jeraisin u. s. w. Statt der Tages
namen im Kalender sprach man von Einfuhrung der Pflan

zemeiniglich von einer liederlichen Dirne gespielt, die man

dung der funf Vocale vorgeschlagen ward, um die Tageszeit
der Geburt nach Funfteln des DezimalSystems der Stun

unter Jauchzen in den Tempel fuhr oder trug. In Mon—

zen oder Fruchtnamen, wobei man aber prune de reine
treuil bei Paris ließen einmal die Trager ihre Gottinn Dlaude als royalistisch klingendincitoyenneClaude ver
fallen und diese brach ein Bein; da bestimmte·ihrJemanddas wandelte. Auch die heiligen Statten erfuhren solche Aen
Epitaphium: Ci-git la raison de Montreuil. Die Gottheit derungen. Das Directorium setzte fur Saint·Roenam
hieß nicht immer Raison; sie hieß auch Liberté, Justiee, VAiée; an einigen Orten hatte man mehrere Gottheiten auf
einmal. Oefters las man statt der Predigten sogenannte

Frontispice: au Génie, und so bei jeder Kirche von Paris.

moralische Bucher; die Bethauser mußten zuVersammlungen

Notre· Seigneur den Namen rue de Voliaire erhielt. —
Zum volligen Umsturz der katholischen Religion fuhrte die

der Republikaner, oder auch zu Tanz und Spielsalen die
nen. Die Emporer kamen endlich auf ein Ktre eupréme zu
ruck. Angeregt ward der Gedanke durch Robespierre im

Klubb, darauf im Comité du salut publie einBeschluß
gefaßt und eine Féête de Fétre supréme nach Vorschrift des

Malers Darid angeordnet. Am aAten Mai 1794 wurden die
) Es sand von der zwelten sehr vermehrten Auflage fünf starke Bande

Die Reihe kam endlich selbst an Straßen und Statuen. Be
vonders verwegen verfuhr man in Bruss el, wo die rue de

kinfuührung der Féêtes nationseles von Decadi (dem jour du

epos). Das Fest der Ehegatten (1795) fand in Paris die
zeringste Theilnahme, sehr begreiflich, da die Heiligkeit der
khe abgeschafft wor. 27 Tage nach der Einfahrung der
hurgerlichen Scheidung waren in Paris allein 6994Schei
zungen vorgefallen. Bald wurden Strafen auf die Feier des

Sonntags angeordnet und ausgefuhrt. So hielt die Ge

schienen; da der Verfasser, der bekannte Bischof von Bloiswelcher, wenn

neinde von Cahors alle Priester des Distrikts am Sten

a0 bedingt, far Ludwig's XVI. Tod geftimumt datte, gestorben, durste der

FlorealV.,einemSonntage,zu ChausseeArbeitenan,und

echste schwerlich mehr erscheinen.
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seibst 8 jahrige Greise mußten Karren mit Steinen ziehen.
Das Consulat schaffte 1800 das ganze DeradiEystem ab.

Wir entnehmen aus dem dritten Bande noch etwas
sIber die VergotterungsAucdrucke Franzosischer Schriftsteller,

welche damit den Fursten schmeichelten. Besonders anstoßig
ist die Anwendung von Messias-Texten der heiligen Schrift
zuf gekronte Haupter. Als Napole on aus Aegypten zuruck
kehrte, predigte ein Bischof uber Hosea 11, 1 „Ich rief
meinen Sohn aus Aegypten“). Als Ludwig XVIII.
ankam, nahm ein anderer — — („Siehe,
dein Kbnig kommt zu dir“ )J.
Schließlich erzahlen wir noch von dem in denZeitungen

kurzlich oft genannten Braminen RammochunRoy (geb.

1780 und seit 1805 Erbe des vaterlichen großen Reichthums
n Burdwan in Indien, unter den Englandern). Er faßte,

durch guten Unterricht gebildet,den Plan, die Indier zu re
formiren. Eine von ihm herausgegebene Persische Schrift
gegen den Gotzendienst zog ihm Feinde zu. Er floh 1814
nach Kalikut, wo er einen formlichen halbchristlichen (1)
Verein bildete und eine Schule anlegte. Er stut seine Re

Dir Einiges ab, und unterdrucke alle Glossen ·

Dem wahren Patrioten graut,
Wenn er die ferne Zukunft schaut.
Warum?dem unbefangnen Blick

Dtrahlt ja kein freundlich Licht zuruck.
Es wachst der Kolonisten Schaar

Und hauft sich an mit jedem Jahr.

Es wachst der Menschen Fruchtbarkeit,
Doch nicht das Obst, Vieh und Getreid.

Auch die Gemeinde wird erschopft,
Weil man bestandig an ihr schropft.
Wer Andern nicht mehr geben kann,
Fangt endlich selbst zu betteln an.

Jetzt wird der Arme ohne Brod
Tin Dieb aus purer, bloßer Noth.

Erstiehlt, und jetzt, jetzt weiß der Staat
Auf einmal Hulse, Trost und Rath.

Er sendet seine Schergen auß

formPlane auf die Indischen ReligionsBucher.

Undschleppt siein das Arbeitshaus! )

Haben Ansiedelungen und Gewerbs Freiheit wohl
chatigen oder nachtheiligen Einfluß auf des
Landes Wohl

aber, Du willst selbst etwas daraus lesen. Also schreibe ich

—

Unterdiesem Titel ist in Munchen im vorigen Jahre
bei J. Lindauer, 32 S. in 8.) ein Schriftchen erschienen,
dem eine Epistel aber den dermaligen Zustand der Sittlich

keit nebst einem Seitenblicke aufdie Verhaltnisse der Land
Schulen und deren Lehrer beigefugt ist. Alles auf 32 Seiten

und fur 4 Sgr.!—HerrChristian Burchner behan
belt sein Thema vollig originell, namlich in Knittelversen.
Ja, ja, lieber Leser, so ists! Haltst Du vielleicht die Bauern

O hatt er's doch zuvor bedacht,
Nicht so viel Bettelvolk gemacht!

Was hilft da Schul und Unterricht?
Die Wahrheit wird ja zum Gedicht,
Und was man in der Schule lehrt,
Wird durch die Praxis umgekehrt.

Bei jedem Gastwirth, jedem Brau
Schimpft man auf Staat und Polizei;
Und wer die Regel ubertritt,
Der schimpftoft selbst am Aerasten mit.

Wer Lust zur Eh' hat, geht sie ein;
Er bettelt Holz und sammelt Stein,

Zeitung aus Frauendorf? Ich meine das Frauendorf in

Baut sich ein Hauschen, denket sich:

Baiern, nicht im Oderbruche. Wie es daselbst aussieht, weiß

Beborgen und versorgt bin ich.

ich nicht, weil ich nie da war, aber daß eineBauernZeitung
daselbst erscheint, ergiebt Herrn Burchner's Vorwort. Darin

deht namlich, daß er auf vielseitiges Verlangen seine Episteln
aus der gedachten Zeitung eigends abdrucken lasse. Ich merke
) Von solcher nichtwurdigen Schmeichelei hat Einsender in der Manu

eripten·Sammlung des Kaiserlichen Ministerli der auswartigen Angelegenheiten

u St. Petersburg vor 14 Jahren ein merkwurdiges Beispiel an eincen

Sahreibebuche Konig Ludwige XIV. gesehen, welches mit den kostbarsten Fran
osischen Archivstüden zur Zeit der Franzosischen Revolution von einen Russischen

aeen m Poris erkautt worden in. Die Verschrift, wonach der kleine
dudwig ein ganzes Buch durch sich im Schreiben geubt, lautet wortlich
e Rois vont toutpuissanta; ils font ee qu'ile verlent. Die
xronige sind allmachtig; sie thun, was sie wolen.) Eine saubere Vor
sarist zum Schreiben für einen Prinzentll

Drum wenn's an Nahrung mir gebricht,
Macht man es der Gemein' zur Pflicht,

Daß sie mich sammt den Meinen nahr',
Undfallt es ihr auch noch so schwer.
Nicht minder wird auch sehr gescheut,

Befurchtet die GewerbsFreiheit·
Denn Einer hascht des Andern Brod:

Zuletzt steckt Jeder tief in Noth.
9 „Da bringrs den Doetorgrad beraus!
geißtes an einer spatern Stelle S. 10.

X4
O Balern, theures Vaterland

Wie wurde es die Eltern kranken,/

Dassich meistwohl und gut befand,
GewerbsFreiheit und Kolonien
Sieht man dir all dein Fett entziehn!

Nur, welche sich um Geldgewimn

Wer suchte seine Waaren nvch
Wies' er die Kinder aus den Schenken,
Schrankt er sie in der Ordnung Joch.

Eh' ich nun schließ' und mich empfehle,
Hab' ich auch eine Bitt': vergieb'

Dem Gutezertrummern unterziehn,

Sind, was auch Niemand Wunder nimmt,

Fur Kolonien gut gestimmt.

Sei doch so gutig und erzahle

J

Den Stadtern treulich, was ich schrieb.

Wassett sechs Lustern ward zerstoret

Nun, eoree! eece! das erweckt

BesorgnissemitGrund,undschreckt

An Tugend und Religion —

F

Den braven Landmann, wenn ein Gut

Mein lieber Freund! erbluht und kehret

Zerstuckelt wird fur neue Brut.

Sobaldnicht auf den alten Thron.

So lang das Uebel der Regent

Weiter sagt, oder meinetwegen singt/ Herr Burchner
ganz richtig und sehr beherzigenswerth, daß Kircht und

Nicht sieht und horet oder kennt/
So lang wird keine Hulfe sein,
Ja arger noch wird stets die Pein.

Schule fast vergebens so lange ihre Muhe fur das Volk
anufwenden wurden.

Horen wir Herrn Burchner noch mit einigen Ergussen
aus der angehangten langern Epistel uber den dermaligen
Zustand der Sittlichkeit u. s. w.:

An Vieh ist ihnen (den Eltern) sehr gelegen ),
Daß es gedeihe, nicht erkranJ
Sorgfaltig suchen sie's zu pflegen,

9—

Und bringen Bitten Gott und Dank

Willst Du vielleicht mich Lugen strafen;

Scheint Dir's, ich spreche nicht ganz wahr,

Kannst Ueberzeugung Dir verschaffen,
Komm nur auf's platte Land ein Jahr.

Die Polizei — du lieber Himmel!
Ist tief im Schlummer, taub und blind,
Bestattet Unfug und Getummel,

Weil ihr die Hand' gebunden sind.
Der Vorstand oder Burgermeister
Ist mit dem ganzen Ort verwandt;
Eh' er was ahndet, strafet, beißter

Bis Zechen, Tanzen, Naufen, Spielen
Von Eltern wird dem Kind versagt,

Und sie einst inn're Freude fuhlen,
Wenn es darin hervor bald ragt.

Bis selbst die Polizei mit Strenge
UndEifer wird entgegen stehn,

—

Daß sich das Kinddahin nicht draunge,
Wo man esbillignie sollt' sehn.

F

Bis nimmermehr so weich, gelinde
Die Polizei Excesse straftt
Bis alles muthwill'ge Gesinde
Weit derber fuhlt der Zucht'gung Kraft u. s. w

Waisenpflege in Freyberg OB

Sich lieher in die eig'ne Hand

Eskann derselbe wohl aus Grunden
Auf Polizei nicht strenge sehn;
Er wurde nur Haß und Feindschast sinden,
Und sein Gewerb' wurd' ruckwarts gehn.

Wir theilen daruber folgende Bekanntmachung zur Ver
zleichung mit!t:
„Der ArmenVerein beabsichtigt, die gegenwartigs im

A&amp;
auszuthun, und gegen eine angemessene Erziehungs-Beihulfe
solchen PflegeEltern anzuvertrauen, von denen zu erwarten

Sieh', Vetter, Schwager ist der Eine,
Der Andre kaufet bei ihm ein;

7

Verfolgt war er in derGemeine,

Wollt er nicht Schonung, Nachsicht sein.
———22—

) Borher war von der verne estgten n dbie Rede

) BVreyberger gemeinmtzige Nachrichten sur dat Konigl. Sahhifche Erz

zebirge Nr. 2. dieses Jahres. (Alle Donnerftage erscheint eine Rummet,und
nthalt sedetmel die VProtokolle der Freyberger Commune Reprasentantemsodet

der Leser dieses Blattes in Berlin sich über Angelegenheiten der Stadt Freyberg
leichter und vollstaändiger unterrichten kann. als über die ComnmmmalSachen lei
nes Wohnoris.)

d
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ist, daß sie denihnen uberlassenen KinderneinechristlicheundeinemPhilosophen,dereinRegentwird,immerein
Erziehung und sorgfaltige leibliche Pflege angedeihen las großer Unterschied in ihrer Art zu regieren obwalten durfte,
sen werden. Er ersucht daher diejenigen, welche gesonnen
sind, ein solches Kind in Versorgung zu nehmen, dieses einem
der Mitglieder der Deputation des Vereins zur WaisenVer
sorgung (welche aus funf namentlich benannten Mannern beer
steht) anzuzeigen, von demselben die allgemeinen Bedingun
gen, unter welchen dergleichen VersorgungsVertrage abge

so konnten auch nur ein Friedrich I. eine Catharina L,
ohne Nachtheil ihrer Feinde, die Schriften eines Voltaiure
and Rousse au's lesen, solche hin und wieder belacheln
md in ihrer Regierung selbst den entgegengesetzten Geist zei
zgen, indessen diese namlichen Werke, wenn sie Menschen in
die Hande fallen, die durch Revolutionen zu tinem großen

schlossen werden konnen, sich mittheilen zu lassen, ihm dage

oolitischen Einftuß oder gar zur Regierung selbst gelangen,

gen die ihrigenzu eroffnen, und sodanu nach Befinden der

die verderblichsten Folgen außern, wie denn die Franzosische

Abschließung eines VersorgungsVertrages sich zu versehen P.

Revolution den Marat als einen regierenden Voltatre,

Der Verein erinnert an den Ausspruch des Erlosers: „Wer

den Robes pierre als einen reglerenden Rousseau zum

ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt
mich auf,“ und hofft, daß, eingedenk desselben *), recht bald

Schrecken der Welt zeigte. Als F riedrich Il. dieser feine
Menschenkenner und richtige Beurtheiler der Verhaltnisse der

von den vielen hierzu geeigneten Einwohnern hiesiger Stadt
und Umgegend *9 sich welche zur Annahme von Pflege

Staaten, die Aufhebung der Jesuiten vernahm, sagte er in
Beziehung auf das Franzosische Ministerium: Pauvres gens-

Elternstellen bereit erklaren werden.

Is ont détruit les renards, qui leur ont ehass les loups.“
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dreyberg, den Wsten Dezember 1831.“

Wermochtenun dem großen Konige die Richtigkeit seiner

Ansicht absprechen, die sich so schmerzlich fur Frankreich durch

en Gang seiner Revolution, fur die Welt durch ihre mo
alische Verschlimmerung bewahrt hat? Sind etwa der Un

Zur Geschichte unserer Zeit.
Wie unter Allem, was glanzt, nur das wenigste als

zlauben, die Irreligion, die Unsittlichkelt, die unechte Aufkla
ung, die falsche Freiheit, der Geist der Bedruckung in den

zbern, der Geist des Ungehorsams in den untern Klassen

Bold sich bewahrt, so zeigt auch die Erfahrung,daßunter uicht uberall als Wolfe in dieHeerde eingebrochen, und wird
Allem, wasschon, einladend, verfuhrerisch geschrieben ist, nur ziese nicht noch taglich mehr versprengt und verfuhrt, da
das wenigste als wahr, heilsam und ausfuhrbar sich hiese Wolfe nicht mehr wie fruher — heulen, sondern, die
erprobe. — Mußte also Hannibal einstens schon jenem Stimme des treuen Hundes nachahmend, in gewissen Ver
Griechischen Philosophen,derinseinerGegenwart uber ammlungen sehr laut — bellen. Wir glauben uns zu dieser

Taktik, Strategie ur s.w.mitvielen schonen Worten zur

Bemerkung um so mehr verpflichtet, da — heuer — ein

mt Brod, wie ein anderer ohne Brod, uber die wich
Bewunderung aller jungen des Gegenstandes unkundigen Zu Dube
igsten Gegenstande der Staaten und Menschen keck abspricht,
horer sich aussprach, fur den großten Narren undPhantasten
der Welt erklaren, so wollen wir zwar uber Voltaire und

Rousseau kein ahnliches Urtheil, doch aber in Beziehung
zuf ihre Werke, die kirchliche oder politische Gegenstande ent
halten, den Wunsch aussprechen, es mochten alle diese doch
aur in die Hande solcher Manner gelangen, die sie verstehen,

zu beurtheilen und zu wurdigen wissen. Denn da zwischen
einem gebornen Regenten, der zugleich philosophisch denkt,
M Der Leler bemerke die Vorsicht und Sorgfalt, welche aus dieser Fest
setzung hervorgehen.
In Freyberg scheint man also an den rechten Geist der Armen

ind Waisenpflege doch erinnernzu wollen, und für seine Belebung uud Er
haltung bemüht zu fein. Dann wird's an guten Fruchten nicht fehlen. Denn

has Leben in Gott und sein Zusammenhalten mit der oft sehr beklagenswerthen

Wirklichkeit dient allein undkräftig zur Lehre, zur Strafe, zur Zchtigung
n der Gerechtigkeit, und macht auch aus den Beamten solche Menschen, die

eine Unwissenheit unter Floskeln der ModeAufklarung ver
irgt, und jeden als einen Obseuranten, Betbruder,Jesuiten,

Pietisten, Mystiker bezeichnet, der noch die Religion und ihre

Moral als die einzige haltbare Stutze jedes Staates und
As das einzig wahre Gluck seiner Bewohner betrachtet.
Das Jahr 1840. Darmstadt, 1832. G.23.)
—

Johann von Muller,dergleicheinerfleißigen,der
Menschheit nutzlichen Biene den edelsten Honig der echten
Freiheitsliebe und des wahren Volkerglucks fur sich und die
Besseren aus der Geschichte sog, indessen die Falscher der Ge

chichte das Gift ihrer falschen Liberalitat, die Brut ihrer
nalschen Ansichten in sie hinein legen, Joh. von Muller

agt in seinen Briefen: „Hatten die Franzosen Relig iosttat

n allen guten Werken geschiat sind;esbesordert die Gottseligkeit, die zu allen
Dingen nutze ist.

gehabt, hatten sie ihre Sache auf Gott und Religion gegrun

nurindemgroßen Berlin untergebracht werden durfen Sinaus damit aus
ber großen Stadt, aufsLand,und nicht etwa blotz vor den Thoren der Haupt

17910) nicht auf Sand gestellt und den mit sovielem Blut
zefarbten Kreis durchlaufen haben.“ Wie wahr sprach dieser

—

so, daß Waisenkostkinder

adt wo die Laudleute von ihr schon zu viel abbekommen habtn.

det, so wurden sie ihr neues Gebaude (die Constitution von

*
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Ehrenmann, wie sehr stimmtsein Urtheil mit denen der groß

Napoleonisten die rothe heranenehmen,undsodasalte,von

ten Gesetzgeber und Grunder dauernder Versassungen, wie

Casar beschriebene, Gallien in Norden, Osten und Westen

sehr mit den Ansichten des großten Philosophen aller Zeiten,

wieder herstellen wurden. (Ebendas. S. 3008..

jenes Plato, uberein, der es leichter fand, eine Stadt in der

—2

kufst, als einen Staat ohne Religion auf der Erde zu grun
den. Was demnach so Viele in unsern Tagen nicht einsehen,

Eingemachtes.

oder nicht erkennen wollen, habenallejene erkannt, daßnamlich
die Religion die Algebra, die Philosophie nur die Arithmetik
des Lebens sei, daß in den allgemeinen Formeln der ersten

sich auch der Beschrankteste finde, indessen in dem Labyrinth
der anderen auch selbst der Geistreichste zu seinem und des

Die Couriere ineinem Lande sind angewiesen, wenn sie
Depeschen mit Einem Siegel versehen erhalten, nur im Schritt,
mit zwei Siegeln im Trapp, mit drei aber im Galopp zu
reiten. Ein Courier wurde unterweges von einem dort kom

Staates Verderben sich meistens verirre, und daß selbst das
mandirenden Offizier angehalten; dieser ersuchte ihn, ein
blinde, aber glaubensvolle Heidenthum der Alten den Men— Schreiben bis zur nachsten Station mitzunehmen. Als es
schen und Staaten mehr fromme, als dashellsehende, glau hm eingehandigt ward, sagte der Courier: „Das wollte ich
denslose Christenthum unserer neuen Welt. (Ebendas. S.69.)

gern, aber es geht halt' nicht; meine Depesche ist mit zwei

Einige Politiker gleichen den alten Weibern, von denen

Siegeln versehen, ich muß also Trapp reiten; die aber hat

Schiller in seinem Wallenstein spricht; denn auch mit
diesen spricht die Geschichte auf jeder Seite ihrer Annalen

aur Ein Siegel, und darf daher nur im Schritt weiter be
sordert werden.“ Das heißt doch die Gewissenhaftigkeit

sehr vernehmlich, deutlich und belegend, und doch kommen
sie, wie jene, auf ihren alten Wahn, auf ihre politische Thor

heiten und sixe Ideen immerhin zuruck. Eine Revolution,
und Ruhe? ein ubermuthiges, aufgeregtes, zaumloses Frank

reich, und Ruhe7eine machtige, ruhige, durch Gewalt einge
drungene, durch Gewalt sich bloß erhaltende Partei, und
Nuhe?—Gleicht denn etwa diese Partei der Bewegung
einem Nachtwandler, der, auf welchem gefahrlichen Wege er
azuch immer wandelt, doch in seinem Bette sich wiederfindet,
wenn man ihn nur nicht anruft oder erschreckt oder gleicht

sie einer SchneeLavine,die,imAnfangklein, bloß durch
fortgesetzte Bewegung wachst, und, Alles nun im stets ra
scheren Lauf mit sich fortreißend und zermalmend, nur durch
den kraftigsten Widerstand aufgehalten und durch das Licht
der Sonne verzehrt werden kann? (Ebendas. S. 305.)

Zener Holzhausen, der, einst Pfarrer zu Bingen,
so oft bei dem großen Kurfursten Schonborn in Geisen
he im mit dem beruhmten Leibnitz das dritte Blatt dieses
geistreichen Vereines bildete, sagte in seinen vielen Prophe
zseiungen: „Lilia desfensore carehunt. — Gallus discerpe-

lur, et divideturinpartestres.“Daß dieLilie und die
weiße Fahne nicht mehr dem ganzen Frankreich zusagen,
haben wir seit 40 Jahren gesehen; daß aber die dreifarbige

eben so wenig dem ganzen

abertreiben!

Rathrsel.
Jungst ward dem Kaufmann Wagebold
Papier, gleich zahlbar, prasentiret;
Ach, schrie er, ach, so vieles Gold:
Kein Wunder, wenn man da falliret!

Ich will in allen Punkten gern

Den Wechsel hier realisiren,
Bis auf zwei Wortchen, meine Herr'n,
Zwei Wortchen, die mich sehr geniren!

D rum bitt ich Sie recht flehentlich,

Die beiden Wortchen zu vereinen;
Getrennt sind sie Ruin fur mich:

Kereint ols Trost sie mir erscheinen!

Und wollen Sie das Ganze dann
Mir vierzehn Tage nur gewahren,

So zahl ich als ein braver Mann,
Und werde Ihre Gute ehren!

Frankreich gefalle,ist nicht

minder gewiß, und alle Parteien wurden sich dann vielleicht

am besten befriedigt finden, wenn seder Theil aus der drei

farbigen Nationalfahne seine Lieblingsfarbe, und zwar die
Bourbonisten die weiße, die Orleanisten die blaue, und die

Auflosung der Charade in· der vorigen Nummer.
Frahlingsluft
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Sonnabend, den 5. Mar
Christlich fsorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffen!“

Wahrheit, Tugend, Recht! — Streben nach
Wahrheit.

J

So lauten die Ueberschriften zweier (Zweibrucken, 1832)
zgedruckten Predigten des evangelischen Predigers Karl Juch
zu SteWendel, dem Hauptorte des jenseit des Rheins
ie genden KoburgGothaischen Furstenthums Lichtenberg, an
derBlies, mit 230 Hausern und 2000 Einwohnern, die viel

einheimisch!“ und nun wird „in der heutigen Stunde der
Andbacht (1) gezeigt: warum dieses Alles leider noch nicht so

ri?“ Da heißt es unter Anderem, das noch schlimmer ist:
Die christliche Kirche, welche eigentlich eine heitere und ein

nuthige GesellschaftvonJungerndesLichts sein sollte, zer

jel in finstere, feindselige Sekten, die sich blutig verfolgten.“
ks werden nun die Habsucht und die Herrschsucht, als der

Feste des Jahres 1831 gehalten, und auf dem Titelblatte

Brund, daß dieWahrheit auf Erden noch nicht einheimisch
ei, geschildert; „sie machendiechristlichen Lehrer und Prie—
der zu Pfaffen, die Vornehmen und Reichen zu Despoten,

eht: Zweeite Auflage (20 S. in 8); die andere ist.am
Wsten Februar dieses Jahres (am Aten Sonntage vor den

kurdpa's die Pfaffen in der Stola frech und verwegen den

deinweberei treiben. Die eine Predigt ist am Weihnachts

Fasten) gehalten (16 S. in 8) — Panlus schrieb den Co
rinthern scharfe Worte, weil er die Wahrheit redet, und in

der Sache der Wahrheit keine Tolerenz noch Menschengefal

sigkeit kennt. So that auch sein Herr und Meister, Jesus
Christus (Matthat 23. Joh. 10). Wie den Corinthern
2Cor. 11, 1/ kann jeder einfaltige Christ den Einwoh
nern von St. Wendel schreiben: „Solche falsche Apostel

and trugliche Arbeiter, wie der c. Karl Juch, verstellen
sich zu Christi Aposteln, geben sich den Schein von Dienern
der Wahrheit und des Christenthums.Unddasistauch kein
Wunder, denn er selbst, der Satan“ (der doch noch weiter

ale seine Junger, die falschen Lehrer, vom Licht entfernt ist),

„verstellet sich zum Engel des Lichts.“ Der Leser vernehme,
ob zu solchem Schreiben nicht vollgultiger Anlaß in den vor

liegenden Predigten vorhanden sei? Die WeihnachtsPredigt
lohne Text und gleich der zweiten ohne Erwahnung einer
rinzigen Stelle der heiligen Schrift) fangt mit den Wor

ken an Christus ist geboren“ und fahrt 18 Zeilen
veiter so fort: „Laßt uns unsern Jubel, unsre Freude maßi
gen, maßigen, dens Wahrheit, Tugend und Recht, sie

sind nochnicht vollig erkannt, sie sind noch nicht vollig hier

zie Furstenzu Thrannen.“ — „Und wahrend im Suden
icksten Mantel der Unwissenheit und des Aberglaubens uber
zie Seelenaugen der Menschenwerfen, ziehen uber dieselben
m Norden Europa's die Pfaffen im Chorrocke, wohl minder

auffallend, aber nicht minder strafbar, den SchleierdesMy
sticismus und Pietismus, und anstatt als Protestanten, wie
ie sich nennen, gegen allen Despotismus zu protestiren, pre—
digen, preisen, befordern sie diesen, machen ihre Religion,
hre Kirche, statt zur Tyrannenwehre, zum Tyrannenschutz.“
Es ware wahrhaft entsetzlich, wenn unter uns eine so schau

dervolle Unwissenheit, als in diesen Zeilen enthalten ist, auch
aur den leisesten Anklang fande. „Ihr vertraget gerne die

Narren, dieweil ihr klug seid“ (weil es bei euch selbst an
dem richtigen Urtheil fehlt). Dieser Ironie bediente bekannt
ich Paulus sich gegen die Corinther (2, 11. 19.) Nein —
behaupten wir mit der großten Entschiedenheit — nein, einen

solchen Prediger, als diesen Juch, wurden wir doch sicher
nicht vertragen. Doch horen wir diesen Diener der Finster
niß, die sich Lichtnennt, weiter: „Die Tyrannen rauben
den Menschen das Recht der freien Sprache, das Recht der
reien Schrift, und sie haben erfunden eine Scheere, man
zennt sie Censur, mit welcher sie frech das Blatt der Wahr

7
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heit beschneiden und durchschneiden.“ Du staunst, lieber

dern jenseit des Rheins eine gottlose Rotte will, und hat

keser? Wer hat auch schon zum Weihnachts/-Feste von der
gleichen zu horen und zu lesen bekommen? Aber laß dabei

er vollends den Constitulionel vom Iten April dieses Jahres

jelesen, so weiß er, daß die Feinde der Ruhe und der Ord

es nicht bewenden, sondern greif' in Deinen Busen, und
prufe Dich ernst, ob Dir das wahre Leben im Glauben des

zung in Paris auf große Unterstutzung wenigstens in allen
wnstitutionellen Landern Deutschlands, und dermalen vorzug

Eigenschaften und Tugenden Deine Freunde an Dir schatzen,

und vor Allem nur Preußen recht schwarz zu machen, es
u verdachtigen. Darauf wird mit großzer List gesonnen.
Darum laßt uns, liebe Leser des Zuschauers, taglich fur un

SohnesGottesaufgegangen sei? Und je mehr lobenswerthe ich auf Baden rechnen. Das Kunststuck dabei ist, Preußen,

desto ernster prufe Dich, denn ach!“ wie oft stehen gerade
diese Eigenschaften dem wahren Leben entgegen (1. Joh. 4,
2. 3). Horen wir noch, wie Karl Juch sich aber „unsere

Menschenrechte, unsere Menschenwurde erklart. „Vor

ern Konig zu dem Herrn, unsern Gott, beten, daß er ihn
zegen all seine Feinde von innen und außenschutze, und

GBott“ — S. 7 — „und Natur giebt es keine bevorrechte

mit seiner Weisheit erfulle und fuhre. (1 Tim. 2, 123.)

len Umstande, giebt es keine Privilegien,“ und nun dringt
der — evangelische Prediger „auf großere Gleichheit der

Febdern und Mauler reden „Wir durfen uns nicht blenden

Rechte, großere Gleichheit vor dem Gesetze.“ Es ist zum
Erbarmen, aber — merke der Leser wohl auf dahit kommt
Jeder, wenn er das Wort Gottes, wie es geschrieben ist,
verlaßt; mag es sein, daß er sich auch vorsichtiger ausdruckt, als
der Prediger in St. Wen del. Von S.9 fangt die argste Saal
baderet uber die Tugend an, welche wohl je auf einer Kanzel
Aber dies einst leider beliebte Thema vernommen worden. In

Schulen laßt man GlaubensArtikel auswendig lernen, und
versqumt es, Tugend in die Herzen zu pflanzen, und die jun
zgen Geister zu Tugendgroße und Heldenmuth zu erziehen.
In Schulen fulltman das Gedachtniß, und laßt den Ver
stand und das Herz leer. In Schulen erhebt man die Kunde

des grauten und sinsternAlterthums, und verbietet die Ge—

schichte der lichtvolleren, besseren Zeiten. In Kirchen pre
digt man Geduld und Gehorsam, und verschleiert die wahre
Tugend.“ Es ekelt uns an, weiter auszuzichen. Nur noch

Eins, „diese Hindernisse* (der Tugend) „wegzuraumen, giebt
es kein besseres Mittel, alsdie Tugend.“ O des Unsinns!
Wenn moglich, steigert er sich aber noch, indem der Wen

delsche Pfarrer (S. 15) sagt: „Das, waswirin unsern Ta
gen Liberalismus nennen, das heißt, das Streben nach

Wenn K. Juch GG. 19) und mit ihm soviel gottlose

lassen von dem, was die Geschichte Recht nennt; wir
mussen fordern das Recht, welches uns Natur, Vernunft

und Gott giebt, das Recht,welches Christus lehrte,“ so wol

len wir alle Halbherzigkeit, Muthlosigkeit und Unentschieden
heit von uns thun (Christus will entschiedeneLeute),
solgende Schriftstellen: Rom 13, 1 73 1. Petri 2, 13—17.

eherzigenunddanachthun.

Sollen wir noch von der zweiten Predigt etwas sagen,

die gleich der erstenauf dem Umschlagblatte einen Hahn
zeigt, der auf eine Schlange tritt?. Die Schlange redet in
diesem Mischbrei meist nur in Ausrufungen, z. B. (S. 5)

„Ja, unzahlig sind deine Verdienste, unzahlig deine Wohl

thaten, Himmelstochter, Erdenkoniginn, Wahrheit!““

Sie

heißt es spater) zerbricht die Ketten der Mauth und Censur,

indgiebt dafur freien Verkehr der Waaren und der Worte

Die Wahrheit hebt auf die Schlagbaume der Religionen
. s.w., sie-weiß Nichts von Mittlern zwischen Gott und
den Menschen u. s. w., Nichts von Vergebung der Sun
den, Nichts von mystischen Formeln, Nichts von auser
sehenen Werkzeugen u. s w.

“

V

Diese Wahrheit „weiß nur, daß wir Burger und un

xroßerer Gleichheit der Freiheit und der Rechte, das hat

sere Regenten Verwalter sind; daß alle Burger, alle Men

setzlich )Y! Horen wir weiter: „Die Gewalt, die Tyranmei

ville allein durch Verstand und Bildung Gesetze geben kann;

noch jeder Stand seine eigenen Rechte, seine eigenen Gesetze,
seine eigenen Privilegien. Die begluckende Gleichheit des

Freude und Lust geschaffen sind ); daß, so wie der Sonne
dicht, so auch der Bildung Licht Allen gleich strahlen soll,“

Thristus zuerst eingefuhrt,dasistalsorein christlich.“ Ent

chen gleiche Rechte, gleiche Freiheit haben; daß der Volks

zer Fursten hob sich zu sehr, als daßreinchristlichesRecht haß Gott und Natur dem Menschen freie Gedanken, freie
obwalten, reinchristliches Recht beglucken konnte. Es hatte Sprache und freie Schrift gegeben habe; daß wir Alle zur
Rechts mid des Gesetzes war also nicht da.“ Der Leser sieht,
wenn er es nicht schon wußte. wohin in den Deutschen Lan

DSle vorgebachte Nunmer des Coustitutionel enthalt varu einen Be
rg an dem schauderhaften Verbrechen eincs Simonisten, Courwon, der in Nar

) „Darum“ (um ihres Unglaubens willen gegen dieWahrheit) wirb

chnen Gott kraftige Irrthümer“ (die wirksame Kraft der Verführung) sen
n Cals ein gerechtes Gericht), „dat ssier glauben sollen der Lüge
2. Thessal.2.17),diealesolchese leicht zu erkennen ware. Unglaube

Ahrt zum Aberglauben.

Esist in jedemMenschew ein Bedürfniß, an

srgend etwad zu glanben. Wer nicht an den in Jesu CEhristo offenbarten

Dolt glauben will. der in ins Gefaht, sich dem Lugenfursten hdinzigeden.

vme an einenr jungen Madchen Mothzwang verübt, sie erschosser und sich
Asdann auf dieselbe Art aus der Welt a wfefnen Ort gefördert hat, wie
le heige Schrist von Judas dem Verrather su schauerlicher Küurze sagt. Iu
en Papieren dieses Courton fand man unter Anderni Genießen. und dann
erben — CGen Rest der Phrafe enthalten wir uns zu berseten ). Lieber

reund,“ schreidt er einem seiner Mitarbeiter, der Augenblick ist gut, eine

vehuitzu crosfnen;meinTobwirdIhnenbelsen

20
Zann man starker zur Revolution auffordern, als dieser Pfar
rer in Wendel? Daß er abgesetzt worden, haben wir noch

nicht vernommen . Am Enbe steift er sich auf die Lehre und

PrebdigtFreiheit, fur welche so viel geeifert worden iist! —

schaften, ehne Gott und sein Wort, wie's geschrieben steht,
es aufnehmen, und durch Polizei und Regierungskunste
z. B. Sffentliches Schweigen und stilles Bereithalten von

Bewaltmitteln) das auch nur im Entferntesten erreichen zu
konnen meinen, was Gott der Herr nur durch von ihm ge

Im zweiten Theile beantwortet K. Juch die Frage; „Wie
sst dieses himmlische Glutk zu erstreben,“ so: „Wir mussen wahrte und bereitgestellte Mittel erreicht sehen will. „Seid
erst selbse die Wahrheit innig lieben.“ Und nun werden

alle Stande, Klassenund Menschen aufgefordert, „aus dem

getrost und unverzagt, Alle, die ihr des Herrn harret!“
Psalm 31, 28) )

Schmutze zu tauchen, aus dem Nebel empor zu tauchen —

Den Lehrern und Verkundigern des Christenthums wird ins
besondere gesagt (S. 13): „Wendet ab Euren Blick von
dem steifen, mystischen, ja oft geistlosen, verstandlosen Dogma,
and wendet ihn zu den wahren Lehren des Christenthums

lalso der Juch schen Auffassungsweise, die freilich, wenn man

aicht am Worte bleibt, wie's geschrieben steht, so viel Recht

Die Cholera in Paris, nebst einigen Nutz
anwendungen.
Die Wande des Palais de Justice inParis enthalten

hat, aufzutreten, als jede andere des hochstste henden Geist noch die Haken, an denen die Gemalde, welche an die Reli
lichen); „wendet ab Euren Blick nvon dem Buchstaben der zion erinnerten, befestigt waren, als ob siedarauf warteten,

argrauen Urkunden, und wendet ihn zu dem lebendenWorte daß die Gottheit proklamut werde, der nach der ZuliRevo
der Vernunft“ (Proben hat der Leser gelesen)z.,predigtauf ution die Schwure der Menschen geweiht werden sollen.
Euren Kanzeln das fteie Wort der Wahrheit, die reine Tu

Diese Revolution hat die Gemalde, die Lilien und die Kreuze

gend, das wahre Recht.“Paulus schrieb seinem Timotheus entfernt, statt der Gemalde — lebende Bilder, 3. B. der
hon den greulichen Zeiten in den letzten Tagen (vor der Jurh, welche in den Prozessen der Presse und der Volks—
Zukunft Christi); Prediger, wie Juch, sind gewiß ein Haupt Auflaufe diejenigen frei spricht, welche die meistenMitschuldi
destandtheil solcher Zeiten. Gott stehe Deutschland bei! Zum zen haben, statt der Lilien — Knuppel und Steine Cdie so
Schlusse fordert der Pfarrer zu St. Wendel in einem be

merkenswerthen Klimar) auf: „einen kleinen Theil jenen

zenannte artillerie du peuple) und statt der Kreuze — einen

Thatel (der sich den Primas von Gallien nennt) und Si

Aposteln der Wahrheit“ (wahrscheinlichWirth,Sieben monisten gebracht. Das sich in Verbrechen taglich wieder
pfeiffer, Fein und wie sie alle heißen), „jenen Helden
des Lichts, jenen freien kuhnen Mannern zu opfern, welche

holende Erzeugniß der Sunde und des Lasters erhalt — wie
ie Romantiker es nennen — interessante Phystognomie, neue

in Schriften, Tageblattern, Reden Euch belehren, daß sie kpisoden, romantische Farben! Der schreckensvolle Auftritt der
fortarbeiten, fortkampfen konnen fur die Wahrheit, und durch
die Wahrheit fur Cuer Gluck.“ — Daß nicht bloß Juch so

predige, sondern auch andere (sogenannte evangelische) Pre
diger, z. B. ein gewisser Glockner, haben wir in den of
fentlichen Blattern gelesen. Verhute Gott, daß die katholi
schen Glaubensgenossen nicht daraus einen Anlaß nehmen,

anserem evangelischen Glauben im Allgemeinen aufzuburden,
was lediglich der rationalistischen Auffassungsweise, und, da

Cholera in Paris hat dies auf's Neue dargethan. Wie der
Beinfraß die Glieder von dem Leibe lostrennt, so werden

zurch falsche Lehren, welche die Seelen der Menschen tbdten,
die Glieder der Gemeine Christi von ihrem Leibe getrennt
2. Tim. 2, 1). Was thut in solchen Zeiten uns Moth! —

Nicht sich laut oder im Stillen mehr oder weniger anstan
dig zu freuen, daß die gottlosen Pariser nun auch und bit

diese in der katholischen Kirche nicht minder zerstort, als in
der evangelischen, durchaus nicht den beiden Kirchen zur Last
ut legen ist. Juch schließt mit dem Wunsche: „daß die

ch bin, und dosür danke Ach Gott, mit gesundem Menschenverstand und, was

Staaten werden zu Vereinen von Seligen, die Erdeein
Paradies, die Lander ein Eden“ — das ist klarer baarer

a aber doch das Gute und Rechte will, es Uebt und ehrt: und da hat mir

Unsinnz aber groß ist der Unsinn unserer Liberalen, und nicht
minder groß derjenigen unter ihren Opponenten, welche mit

2) Ich din nur ein gam einfacher Mensch ahne alle Gelehrsamkeit; aber

vohl eben so viel werth ist, mit einem Herzen ausgerüstet, weiches zwar weil

An einem menschlichen Körper wohnt, immer schwach und mangelhaft bleibt,

enn Lie Beurthellung ·der beiden Juch' schen Predigten gar sehr zugesagt. gIch

rftaunmte, wie ein DienerderKircheJesu Ehrifti solche Predigten halten und

raen lasfen konnte; entweder er muß in seiner Bibel schlecht bewandert sein,
der er erkennt die Autoritat des Buches aller Buücher nicht an, und das ware

einer Holle voll ausgegossener Giste und entzugelter Leiden

reillich woch schimmer, alts dat Erste. Nun, wags mich betrifft, ich gehore zu

) Manchhausen ·mit dem Vferde in ven Moraft versunken, zog bekauni.

recht gro, wenn ich annehmen muß, die Bibel werde als Madsstab angelegt

ich siqch seibsnram Zopfe heraus. Die variser Geselischaft: Aide-toi,
sönnte diesen Vorfall als Sumbelum gebrauchen.

J

) 9.4. die Steigerung der Ausdrude in einer Rede.

en Keuten, welche Wortedes ewigen Lebens aus der heiligen Schrift schopfen.
Da denke ich mir freilich die Verantwortung der christlichen Vrediger dereins
verden. wann der Herr Rechnung lordern wird von ihrem Haushalt auf rdes,

a Dem befonders, was sie an ihren MamelVottragen abgthandelt habes.
Anmert. des Setert.

WV
ter an der Cholera und ihrer Begleitung zu leiden haben;
sondern den Rath des Apostels zu befolgen, den er seinem

Es ist ein spottlich, schimpflichOrauen, daß man Christen

mit dem Tode schreckt, so sie doch Herren und Siegmanner

des Todes sind. Gleich als wenn ich wollt einen Mann da
mit erschrecken, daß ich ihm sein Roß aufzaumet und ihn darauf
hoffen wir, nicht nur eine Bibel, sondern selbige auch taglich reiten ließe. Aber sie glauben nicht, daß Christus auferstanden

Timotheus gab. Der Leser sindet ihn in dem erwahnten Ka
pitel V. 24, 25 u. 26. (Wer unser Blatt lieset, der hat, so
darin von Leuten geredet, die betaubt sind, und als Werk

bon den Todten und ein Herr des Lebens und des Todes sei. Wir
aber mussen trotzen und sind freudig, daß er ist auferstandemn

zeuge des Teusels zu seinen Zwecken dienen mussen. Daß

und der Tod nichts mehr sei, denn ein Ende der Sunde und

im Gebrauch; wir setzen also die Verse nicht her.) Es wird

sie durch eigene Verschuldung dahin gekommen, wird voraus—
gesetzt. Wie viele Stricke braucht der Teufel heutzutage!
Die Christen sollen aber Geduld mit den Irrenden haben,
und sich Muhe mit ihnen geben (ihnen mit Sanftmuth, aber
entschieden widersprechen), weil es moglich ware, daß Gott
ihnen dermaleinst Buße gabe (einen andern Sinn undWan
del schenkte), die Wahrheit zu erkennen und wieder nuchtern

zu werden zu seinem Willen (also von ihrer Betaubung zu
erwachen und, befreit von den Banden der Finsterniß, tuchtig
zu werden zum Gehorsam gegen Gott). Wenn Du, lieber

Leser, einsiehest, daß die Erkenntniß der Wahrheit eine Gabe
Gottes ist, so wirst Du mit den Irrenden Geduld haben,

und statt, wie so Viele, Dich zu freuen, daß die Pariser jetzt
leiden, fur sie beten konnen, daß sie nuchtern werden. Bedenke

dabei Folgendes: Haben Aufklarung, menschliche Weisheit
und Bildung das Franzosische Volt vor allen den Greueln
bewahrt, welche seit 1789 aus seiner Mitte entstanden und

in taglichem Wechsel jetzt aus den Zeitungen zu lesen sind?
Haben sie Deutschland und uns von der Knechtschaft des
abermuthigen Feindes gerettet? „Wahrlich in der tiefsten

ein selbst. — Wenn unter unsern Lesern einer voder der

andere diese Fragen sich selbst ernstlich vorhalt, so ist der
Zweck derselben erreicht . Ein solcher wird dann die Pa
) Der wurdige Zeller in Beuggen theilt in seinem trefftichen Mo

ratsblatte welches evangelische Schul-Behorden ihren Lehrern, wonichtunent

zeldlich halten, doch wenigstens warm empfehlen sollten, ein Universal Mittel
segen die Cholerafurcht und alle ubrige Todesfurcht mit, welches wir unsern
Zesern nicht vorenthalten konnen. Vielleicht veranlaßt es Einen oder den An—
dern, das äußerst wohlfeile Blatt zu halten oder zu lesen.

—

Giebt es ein Mittel gegen die Suünde und das bose Gewissen, so giebt
es auch ein Mittel gegen die — Todesfurcht. Giebt es aber gines, so komnut
Alles darauf an, daß du es recht gebrauchest.

Gott sei Lob! Es giebt ein solches. Es int aber keinMittel der salsc
zerhmten Kunst; es ist überall kein menschliches Kunstmittel, auch nicht künst
icher Zerstreuung. Alle Weltweisheit, aller Zauber, aller Leichtsinn wird an
den Schrecten des Todes zu Schanden, wie es dort in Aegypten bei den schauer

aichen Plagen geschah. „Denn die sich unterwunden, die Furcht uid Schred
riß von den kranken Seelen zu treiben, wurden selbst krauk, daß man

brer Furcht spottete.“ Weish. 178.
Das Mittel gegen die Todesfurcht ist eine Erfindung der ewigen Liede
Bottes, ein ghitt liches, von Goit selbn verordnetes, ein ahnliches Mittel
die das, welches dort in dergreulichenWusteden armen, von den giftigen Schlangen
zebissenen Menschen gegeben wurde. Esist ein von Gott selbit für uns ex
Iffneter Born wider aille Sünde und Unreinigkeit, wider den Tod

und die Todesfurcht. Trink daraus, kranker, verzagter Bruder! und du

virst die Krast diefer Heilquelle erfahren, und genesen. Göredie gott

lide Borschrift;:“
J. Blia auf Jesum, den Anfänger und Voltender des
Schmach unsers Vaterlandes hat es uns nicht an Aufklarung,
Blaubens. Vgsl. Joh. 3, 14 — 18. Ebr. 12, 2. Denn Gott (hore
Gelehrsamkeit und Bildung aller Art gefehlt, sondern an dem S8, — Gott selber) war in Christo, und versohnete die Welt —
Einen, was Noth thut. Ja, eben daß seit einem halben zich auch) mit Ihm selber, und rechnete ihnen ihre Sunden (Guch
nicht zu. 2. Cor. 5, 10. Oenn siehe, ja siebe recht aufmerk
Jahrhunderte so viel schlechtes, philantropischesliberalesGezieam deinigen)
den Mittler an Fürwohr, Er trug unsere Krankheit, und kud

wvasser in den kraftigen Wein des Deutschen Volkssinnes, in

ruf sich unfere Schmerzen. Blic Ihn an in der Krippe, in seinem ar

sein biblisches Christenthum, seine einfache derbe Hauslich
keit ), seine hauslichen und offentlichen Einrichtungen ge

ingsliget, dir weh macht, dich niederdrutt — auf Sich. Sie Ihn dort. im
Schauer der Mitternacht; sieh Ihn dort am Hotze zwischen Himmel und Erde;
a machte der, welchen alle Engel Gottes anbeten, deine Schuld zu der seinl

zossen worden, eben das hat es vorbereitet und zugerichtet
zuder schmahlichen Knechtschaft, aus der der 18te Oktober es

befreite.“ (Ein Paar Worte zur Feier des 18ten Oktober

nen Leben, im Garten und am Kreuze. Da nahm Er Alles, was dich be

jen, deine Augst zu derseinigen, deine Strafe zu der seinigen, deinen
od

zu

dem

seinigen.

Da

ist

die

Ursache deiner

Todesfurcht, die

Arsache alles deines Kummers und deiner Angst, — da ist deine Sunde

ersöhnet, und die ewige Gerechtigkeit, vor der du schauderst, rechtbe

1831 in einer freien Deutschen Stadt — von Dr. Huber— züktig und auf ewig vefriedigt worden. Ach, sieh Ihn dulden, blu

sierben? — Bleib stehen am Kreuze! Zweilelst du aber noch; denn ein
Bremen 1831. S. 18.). Wird die ganze hochgeprieseneBilen,
erzagter, Angstlicher Sunder ist entsetzlich mißtrauisch, schüchtern und zweifel

dung unserer Zeit uns bestehen lassen, wenn wir wieder zu

Jaft; bif du noch nicht berubiat, sy ihue, was Er dir und mir ausdrüclich

ernster Prufung vorgefordert werden sollen? Seht selber zu.

urufset:

—A

den feid Io will ench erquicen. Kemmet auch ihr, die ihr mit der

Konnen wir freudig mit dem Apostel sprechen: „Tod, wo ist

mier Art, deren ihr trot alles eures Bemuhens nicht los werden könnet, und

dein Stachel? Holle, wo ist dein Sieg?“ oder mit Luther:
) 5 Das achtzehnte Jahrhundert, kann mansagen, lebte in Masse außer
zalb der Ehe, und gerade in den höchsten und gebildeten Standen hatte dieses
and dem Wesen nach großtentheils aufgehort, indem es nur äußerlich für die

argerlichen Folgen zu geiten fortfuhr.“ Dieses schauderdaste Gestaudnis eut
chnn wir aus den hiefigen Jahrbüchern der Kritik Nr. 47 dieses Jahres.

v

*

Kommet her zu Mir Alle, die ihr mahselig und bela

xholerafurcht mit der Todesfurcht, mit Todesangft beladen seid, mit Sunden
dnnet nicht — ruhig werden, nicht ruhig sterben. Kommet her zu Ihm, dem
deitand; redet Ihn an; saget Ihm, wie es euch ist, allen enern Kummer;
reichtet Ihm Alles, entiadet gegen Ihn euer beschwertes Gewissen. Er hat es
a imns dusdrudtich erlaubt, darum thut es auf sein Wort, und es wird

nch leichter werden: ihr werdet eine Erquiduna cibinden. Söret aber,

r sagt uns nochEtwas·
3.

—

x

Rehmet auf euch mein Joch, und lernet von Mir! Deun

9 bin sauftmuthig und von Herzen demüthigz so werdet idr —
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and armlich,daß das wahre Wasser des Lebens (Jes. 56, 1.

riser Cholera Ereignisseaus einem andern Gesichtspunkte, Joh. 7, 37) nicht in Stromen darin zu fließen vermochte.
As diejenigen, beurtheilen, die sich kaum noch erinnern lassen Wo das fließt, da bedarf es keiner andern Bildung, um in
moögen, daß auch hier die Senche war,und jetzt ungemein jeder Lage glucklich und zufrieden zu sein. Wer dad Hochste
entrustet und beleidigt sind/ in ber Allgem. Zeitung (Nr. 100

hesitzt und weiß, ja das, was allein wahrhaft Noth thut zu

vom Hten Aprild.I)ausdemTeinps zu lesen, daß det vissen, wodurch alles andereWissen allein Werth und Be
vier wohlbekanuteDr.KoreffbeimTransport eines Cho
uungen uns erzahlten, zu dem Volke gesprochen, sondern ihm

entung erhalt, sollte der angstlich und bitter klagen, daß ihm
dies und jenes fehlt·

zesagt habe: „Ihr seid Kinder der großen Nation; schamt
ihr Euch nicht, Euch wie die Russen und Preußen zu betra
zen (11).“. Wir glanben nun zwar nicht, daß der Temps

dem mehr oder weniger geschickt bemantelten Egoismus le

eraKranken nach dem Hötel Dieu nicht so, als unsere Zei

Schließlich noch ein Wort zu Denen, welche platthin
nicht einsehen, oder einfehen wollen, daß keine Regierung ers
rullen kann, was der großte Theil der Menschen, die nur

richtig erzahlt hat,und lesenHerrnDr. Koreff's Protest da zen, von ihr erwartet. „Sie kann nicht den Tisch decken,

gegen vom 6ten Aprild.J.gern;aberware derVorfall

auch ganz so, wie er berichtet, so ist jene Entrustung als uber

ib Speise und Getrunke die Fulle auftragen, daß eine
zanze Woche in einem behaglichen Schmausen und gemach

rine zugefugteBeleidigungsicher nicht an ihrer Stelle. Dau ichem Verdauen besteht. Alles, was Ihr vernunftiger Weise
den wir Berliner es vielmehr der Gnade unsers Gottes, daß
erdiese Hauptstadt vor Excessen, wie sie in andernStadten
unsers Vaterlandes bedauerlich vorgekommen sind, bewahrt
hat, und schreiben wir diesja nicht uns und unseren vermeint
lichen Vorzugen und Verdiensten zu. Die Spenersche Zei
tung vom Ulten April d. J. berichtete, daß man am Rhein

rine große Furcht vor den St. Simonisten habe, weil sie
Preußen immer loben, und sich gern blau kleiden 1). In
senem liegt eine große Wahrheit,/ und darauf mogen wir
merken; das zweite erinnert hochstens an das Bankelsonger

eb Gelb war des Todten Weste, und blau sein Rock von
Tuch.
DerLesererwage aber, in Bezug auf die Pa—
riser Vorfalle, die in voller Nacktheit mitgetheilt werden,
was gewiß sein Gutes hat, daß die Religion auf die unteren
VolksschichteninParis(wie auf die obersten) keinen Ein—
sluß hat; daß der Glaube an die Macht der Regierung durch
die Gewohnheit des Revolutionirens ganzlich zerstort ist, und

daß die schlechten Bucher, Journale und Zeitungen, welche
die Pariser Volks-Literatur bilden, mit der Lehre der St.
Simonisten den Glauben der Menge an das Recht des Be

sitzes vollends vernichtet haben. Daran moge also bei uns ein
Beispiel genommen werden. Kein Haus, keine Hutte ist so eng
—*

Ruhe finden für eure Seelen. Matth. 11, 28 29. dast du dei Ihm
Erauicung gefunden, so wird es dir leichter werden, das scandliche Joch,
das dir bisher der Welt-Verführer und MenschenVerderber aufgelegt hat, das

Sundenjoch gegen Jesu fanstes Joch, gegen das, was Er dirauflegt, und
zu thun und zu tragen dir aufgiebt, zu veriaufchen. Ja, du wirst et, nachdemn
dir deine Angsi und deine Centnerlast vom Herzen genommen worden ist, gerne

fnehmen, und wie du disher in die Welt- und Sündenschule, in die Lu
gen und horheitsschule gegangen dist, und viel Boses darin gelernt hast,
n in Jefn Schule mit Lust gehen, aud mit Freuden alle Tage von
Ihm etwas lernen, lernen leben, anb lernen serben. In diefer Schule,
za deinem neuen Meister, der so sanftmüthig ist, und so herablassend, und
den Herzen demüthig, wirst du die verlorene und noch nie recht gehabte Ruhe
far deine Seele sinden, und dich freuen, wenndu nach deinem Berscheiden dei

Ihm sein dartst alle Zeit, weiches Erin seinem Testament dir erbeten
dat Jeh· 17, 242..
und ich habe mir eben era eincn blauen Anzus angeschafft
Anm. des Sectzerk.

Alein vom Gouvernementfordern konnt, ist, daß es Euch die

Fesseln abnehme, welche Eure Thatigkeit heschranken, daß
zé Euch frei handeln und schaffen lasse; aber han
delnundschaffenmitgroßerer Anstrengung und Muhe, als
hie jetzt, das mußt Ihr, das kann die Regieruns fur Euch

nicht, und gewiß liegt ein großer Theil der Schuld an dem

Vecfall des Landes darin, daß die Regierung bisher zu viel
ur Euch handelte, wo Ihr selbst hattet handeln sollen. Die

Regierung, sagt Ihr, hat nichts fur Handel und Gewerbe
zethan! Sollte sie dem Handwerker die Tabagie und Wein
zube verbieten, in welcher er taglich mehrere Stunden die

Arbeit seiner Werkstatt versaumt Sollte sie Dem, der seine
Capitalien auf den Ankauf von StaatsPapieren legte, gebie
en, sie in einem Gewerbe, in einer Speculation anzulegen?
Sollte sie fur den Kaufmann wohlfeil einkaufen, damit er
heuer verkaufen konne? Der Landmann klagt uber den Ver

all seines Wohlstandes,undmißtdieSchuld der Regierung
hei. Sollte die Regierung ihn des Morgens um 3Uhr zur
irbeit wecken, wenn er noch drei bis vier Stunden in behag
icher Ruhe vertraumt? Sollte sie statt seiner die Kornboden

verschließen, wenn sein Knecht mit seinen Kornuberschussen
annothigerweise seine Pferde mastete ?. Sollte sie statt seiner
zie Aufsicht uber sein Hauswesen suhren, wahrend er umher

handelte, und hinter demGlase in nachtheilige Speculationen

ich einließ? Wahrlich, Ihr alle seid gar sehr im Irrthum,
ind verlangt das Unmoglichel Was Ihr von der Regierung
Allein verlangen konntet, ist, daß sie Euch frei handeln lasse,

st mit andern Worten eine gesetzliche Freiheit;denn Eure

Muhe, EureAnstrengungenwerden nur dadurch großer, und
nur den Unterschied konnt Ihr alsdann erwarten, daß Eure

Sorgengeringer werden, denn Eure Anstrengungen werden
dann segensreicher und lohnender werden.“ Der Zuschauer
entlehut diese vortreffliche Antwort aus dem durch die revo
utionairen Attentate des letzten Jahres veranlaßten kritischen
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Versuche des Herrn Ednard Weinlig/StadtSyndicus wird, die gottliche und menschliche Rechte verhohnt und
un Soltau (im KonigreichHannover) Was druckt das
Haundversche Volk? Hamburg 1832. 8. (S. 354), und

hittet seine Preußischen Mitburger, auch bei dieser Gelegen
heit die Prufung und den Dank nicht zu vergessen, daß wir
gerade dieser wohlthatigen Freiheit genießen, und des e in
zigen Mittels, diese nicht ausarten zu lassen, keinesweges

entbehren, namlich des Evangelinms Jesu Christi. Mas tasse
die Regierung, die Gemeinde, die Innung, die Familie, der

Einzelne zur Herrschaft kommen, und nicht bruchweise, son
dern ganz. Der Temps aber hat Recht, und wird darin be
stimmt nicht widersprochen werden, zu sagen: „Die trauri

gen Ereignisse in Paris fuhren unwillkuhrlichzu der Be
merkung, daß bei aller Civilisation der gemeine Mann in

unsern großen Stadten in vieler Hinsicht seine Tage in der

tiefsten Unwissenheit verlebt. Leider beschaftigt man sich we

wenn Vorstellungen und Klagen uber solche Behandlung un

deachtet zuruckgewiesen sind. Diese meine Meinung stimmt
abberein mit dem Urtheil der Jahrhunderter Welcher
Vernunftige hat je ein VerdammungsUrtheil gesprochen uber
xn Aufstand der Schweizer gegen die Zwingburgendervon

Kaiser Albrecht eingesetztes Landvogte im Jahr 1308 u. s. w.“
Was diesen sogenannten Aufstand der Schweizer anbe
angt, so inbge ein Schweizer, der Bruder des großen
Schweizer / Geschichtschreibers, J. G. Maller, antworten;
„Man höort bisweilen,“ sagt er, „von Leuten, welche die wah

ren Begriffe einiger wichtigen Worter nicht zu kennen schei
aen, z.B.das,was1308 in der Schweiz geschah, eine Re
zeklion nennen. Das vermag die Unwissenheit in der va

etlandischen Geschichte! Nicht einmal eine StaatsVeran
erung war es, geschweige eine Rebellion. Die Schweizer

aig mit seiner moralischenErziehung. Die Freiheit gab man
hm, uaber auch nur diese allein, ohne ihm irgend Mittel an

varen Burger des Reichs. Albrecht wollte sie, ohne dazu

zuweisen, um sich aufzuklaren und zu veredeln; man laßt ihn

de hatten ihn also als Imasor anzusehen. Ohne einen

gleichsam) zum Thier hinabsinken und wundert sich nachher/
wenn er, sich selbst uberlassen, die grobstenExcesse begeht!

Regieren und Gehorchen.
Derin Nr. 15 abgedruckte Aufsatz; „Volk. Volks
Souverainetat“ uberschrieben, erschien in der Baseler Zei
rung und cerhielt in derselben unmittelbat nach seiner Erschei
nung eine Abfertigung.
Ich kenne meinen Gegner nicht personlich. „Ueber Ur

das mindeste Recht zu haben, zu seinen Unterthanen machen,

Tropfen Bluts zu pergießen, schickten sie seine Landvogte
über die Granzen u. s. w.“

Doch lassen wir diesen einzelnen Fall. Der offenen und
LeutlichenErklarung bin ich die offene und deutliche Gegen
erklarung schuldig;? daß ich keinen Aufstand gerecht nen
aen kann, wobei ich mich nicht auf das Urtheil der Jahr

hzunderte stutze, sondern auf ein Buch, aus welchem die Jahr
hunderte erst richtig urtheilen lernen sollen, und aus welchem
es die großten Manner so vieler Jahrhunderte wirklich lern
den. Auf das neue Testament fuße ich, welches, wie Jeder

hanitat habe ich mich nicht zu beschweren. — Ich weiß nicht,

der den Katechismus nicht ganz vergessen hat, weiß, sich

diesen Mann beleidigtzuhaben. Und so habe ich mich einer
solchen Beleidigung von ihm nicht erwehren konnen; muß

auf's Entschiedenste gegen allen und jeden Ungehorsam der
Unterthanen gegen die Obrigkeit ausspricht. Und zwar verlangt

es unbedingten Gehorsam der Unterthanen nicht etwa nur ge
schreiben. Und äch will sie auch, die Wahrheitzusagen, gen vortreffliche Regenten, sondern gegen die entsetzlichsten,

ihm auch ferner die Freiheit lassen, dergleichenNoten zu

wenn eins von beiden sein muß, lieber lesen.“ So kann
ich mit Claudius sagge.

Auf der Schule ward unsschonLingepragt: der Schrift
styl musse sich ber die alltagliche Redweise erheben, er musse
bvon den Schlacken des gemeinen Lebens gelautert sein.
Jetzt durfte man die Ermahnung umkehren. Wollte Jemand
in guter Gesellschaft den feinen Ton so manchen Tageblatts
anstimmen, so durfte man sich,, die Ehre seiner entferntern Be
kanntschaft“ aAusbitten.

Doch genug davon, und zur Sache.

In der „Antwort“ meines Gegners heißt es „Offen

anddeutlich sei es dem Verfasser jenes Aufsatzes gesagt, daß

welchejedieErdegetragen; Paulus gebietet den Romischen
Christen Gehorsam gegen Nero ).
Diese Lehre der Bibel von der Obrigkeit setze ich nun

als bekannt voraus. Weill sich aber mein Gegner auf das

Urtheil der Jahrhunderte beruft, so will ich die Urtheile ein
zer großen Manner der drei letzten Jahrhunderte anfuhren,
solcher Manner, welche volles Stimmrecht haben; sie mogen
zetrost rufen und nicht schonen. Es ist doch besser, sich auf
eibhaftige Hereen zu berufen, als auf die abstracten Zeitgei
det der Jahrhunderte; man weiß nicht recht, wie man mit
denen dran ist. Was macht einem nicht schon der Zeitgeist

ich allerdings einen Aufstand dann gerecht nenne, wenn
ein Volk von seiner Regierung auf eine Weise behandelt

*) Sind unter /gbttlichen Rechten“ die Rechte Sottes auf die Menschen
derstanbden? Wenn diese Rechte von einem Tyranmen-verhöhnt“ werden, so
ehrt die Bibel: man musse Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die

V

Ja dachte, das 4le ichfam ware ein hofllcher vleonasmus.
AUnm. des Setzert

Zhristen (besonders der vier erseen Jahrhunderte) wurden dei treuer Befolauug
ieser Lehre nicht zu Aufrührern, sendern zu Martyrern.

i

eines einzigen Jahres, z. B. der Zeitgeist, oder das Zeitge Darum lehre ich, daß Jedermann thue, was ihm Gott be

spenst/ 1830 zu schaffen, wenn man es begreifen will.

gfehlt, und lasse die Oberherren fur sich selbst seher nud ste

Er sagt: „Aufruhr ist kein Scherz, und ihm gleicht keine

kuther als Zeugen anerkennen, wird sie ihn nicht als befan

Zuerst mag der MannseineStimmeabgeben,welcher hen, Gott wird der Tyrannen und Oberpersonen nicht ver
Papst/ Kaiser und Konige besiegte ohne Krieg und Aufstand, zessen, er ist ihnen auch gewachsen gereig/ wie er von An
und in der Kraft Gottes ein heiliges Feuer auzundete, das sang der Welt her gethan hat.“
Aber wird unste Jeit das Zeugniß der Bibel, wird sie
sich uber alle Welttheile verbreitethat, ich meine Luther.

Uebeithat auf Erden. Andere Untugenden sind einzelne
Stucke; Aufruhr ist eine Sundfluth aller Untugenden.“ —

zen im Gehorfam desWortes Gottes verwerfen 2

Um mich in diese Zeit zu schicken, moge fur das 17te

„Niemand soll wider seine Obrigkeit fechten, denn der Obrig Jahrhundert ein Zeugt auftreten, der gewißkein Pietist ist:
keit ist man Gehorsam, Ehre und Furcht schuldig—det Schakespear in seinem historischen Trauerspiele „Richard II.“
Obrigkeit ist nicht zu wehren mit Frevel uud Aufruhr. Obrig von England. Konig Richard hatte durch schlechte Gunst
keit andern und Obrigkeit bessern sind zwei Dinge, so weit inge verfuhrt, leichsinnig und keinesweges unbescholten regiert.
bon einander als Himmel und Erde. Aendern mag leichtlich Bolingbroke, den Richard ungerechter Weise verbannt hat,
geschehen, bessern stehet nicht in unserm Willen oder Ver

kehrt nach England zuruck gegen den Spruch des Kontgs,

mogen, sondern allein in Gottes Willen und Hand. Der
wolle Pobel aber fragt nicht viel, wie es besser werde, son

den er entsetzt und fich unter dem Namen Heinrich IV. kro

wird, so will er abermals ein auderes haben. So
kriegt et denn Hummeln fur Fliegen und zuletzt Hornissen

fuhlt und sich bestrebt, ihm Recht zu schaffen.Doch, fahrt

nen laßt. Der Herzog von PYork, Bolingbrobe's Oukel, sagt:
dern daß es nur anders werde. Wenn es denn arger er Habe seines Vetters Bolingbroke's) Krankungwohl ge
fur Hummeln. Und wie die Frosche vorzeiten auch nicht
mochten den Klotz zum Herrn leiden, kriegten sie den Storch
dafur, der sie auf den Kopf hackete und fraß sie. Darum

er fort:

Doch so in droh'nden Waffen herzukommen,
Fur sich zugreifen, seinen Weg sich hau'n,

e

Nach Recht mit Unrecht gehn,—esdarf nicht sein.

rathe ich, daß ein jeglicher, der mit gutem Gewissen hierin AlsRicharddie Rebellion vernimmt, sagt err
will fahren und recht thun, der sei zufrieden mit der welt
Nicht alle Fluth im wusten Meere kann
ichen Obrigkeit und vergreife sich nicht baran, angesehen.
Den Balsam vom gesalbten Konig waschen;
daß weltliche Obrigkeit der Seelen nicht kann Schaden thun,
wie die falschen Lehrer thumn.“ — „Otreite nicht wider dei
en Herrn ober Tyrannen, leide lieber Alles, was dir gesche
hen kann; der Haufe aber, der es thut, wird seinen Nichter
wohl sinden.“ — „Ja, sprichst du, wie aber, wenn ein Kb

nig sich mit Eiden seinen Unterthanen verpflichtet, nach vor

Der Odenrirdscher Manner kann des Herrn
Beweihten Stellvertteter nicht entsetzen.
Weiter: Emphrt mein Volk sich ? Das kann ich nicht andern,

Sie brechen Gott ihr Wort, so gut als mir.

Zum Rebellen Northumberland, welcher bei der Absetzung

derlangt, Richard solle die gegen ihn gerichteten Anklage
gestellten Artikeln zu regieren, und halt sie nicht? — Hier zunkte selbst in der Versammlung ablesen, sagt er:

antworte ich: Es ist fein und billig, daß dieObrigkeit nach

Besetzen regiere und dieselbigen haudhabe, und nicht nach

rigneinMuthwillen. Aber thue das noch hinzu, daß ein Ko

aig nicht allein sein Landrecht oder Artikel gelobt zu halten,

sondern Gott selbstgebeut ihm auch,ersollekommsein und

Wurd' es dich nicht beschamen, so vor Leuten

—

Da wurd'st du finden einen bosenPunkt,
Enthaltend eines Konigs Absetzunßzß

und Bruch der machtigen Gewahr des Eid's
er gelobt's auch zu thun. Wohlan, wenn nun solcher Konig
Schwaraugemerkt, vexdammt im Buch dece Himmels.
deren keines halt, weder Gottes Recht noch sein Landrecht,
Und
zu
Bolingbroke
selbst und seinen Gefahrten sagt Richarde
spolltest du ihn darum angreifen, solches richten und rachen?
Wer hat dir es befohlen?Es mußte ja hier zwischen euch
eine Obrigkeit konnnen, die euch beide verhorte und den
Schuldigen verurtheilte, sonst wirst du dem UrtheileGottes
nicht entlaufen, da er spricht: Die Rache ist mein.— Wenn's

so sollte gehn, daß ein jeglicher, der da Recht hatte, mochte

den Ungerechten selbst strafen, was sollte daraus in der Welt
werden? Da wurde es gehen, daß der Knecht den Herrn,
die Magd die Frauen, Kinder die Aeltern, Schuler den

Meister schlugen; das sollte eine labliche Ordnung werden. —

er sei das rechtmaßige Hauhuhttt

Sunt wir es nicht, so zeig unc Gottes Hand,
Die uns entlassen der Verwalterschaft;

Wir wissen? keine Hand vom Fleisch und Blut

Kann unsers Sceptersheil gen Griff erfassen,
Als burch Entweihumg, Raub und Anmaßung.
Bolingbroke, in der VersammlungderLords, in Abwesenheit
Richard's, zum Konig proklamirt, sagt?
In Gottes Namen, ich besteig den Throu.
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irgend verletzt,soistohneweiternProzeßdasVolt

Darauf Bischof Carlisle:
Ei das verhute Gott!

v

Schlecht redichvorsohoher Gegenwart,
Doch ziemtesmiram besten, wahr zu reden.
O wollte Gott! in diesem edlen Kreis

Wareiner edel g'nug, gerecht zu richten
Den edlen Richard; achter Adel wude

Bon solchemFrevel ihn Enthaltung lehren.

Kannsje ein Unterthan den Konig richten?
Und wer ist hier nicht Richard's Unterthan?

Man richtet Diebe nur, wenn sie dabei,
Sieht man gleich offenbare Schulb an ihnen.
Und soll das Bilbd von Gottes Majestatt,

es Gehorsams quitt und ledig. Warum nur geschworen

wird, warum selbst gottlose Rebellen, wenn sie sich nach

Absethung eines Konigs nothgedrungen,sogutesgehenwill,
eine andere Regierung einrichten, wieder und wieder schwor
ren lassen?VonihrerSeiteistdaswirklichaberglaubis
vielleicht auch unvorsichtig gehandelt. Man erzahlt von einem
Griechischen Philosophen, er habe mit ruchlosen Menschen
eine Seereise gemacht. Ein Sturm ubersiel sie, das Schiff
wollte versinken; da fingen die Ruchlosen in der Noth an, zu

den Gottern zu flehen. Der Philosoph aber rieth ihnen, das
zu lassen, damit die Gotter nicht auf solche Frevler aufmerk
sam wurden. — Wozu das Schworen7? Mansolltean den

Sein Hauptmann, Stellvertreter, Abgesandter,

nodernenCivilEhen ein Beispiel nehmen, bei denen es, so
wenig wie bei den Thieren, eines Jaworts unter geistlicher

Durch Unterthanen Wort gerichtetwerden,

Zinsegnung bedarff.
„Was ist's denn fur groß Leiden?
Geht's nicht, so konnen wir uns scheiden.“ ——
Die geschiedene Frau lauft dann umher nach andern
Mannern, an welche sie sich hangt. Daß sie und derMann

Besalbt, gekront, gepflanzt seit soviel Jahren,

Und er nicht gegenwartig? O verhut es Gott,
Daß feige Seelen in der Christenhelit
So schwarze, schnode That veruben sollten!
Ich red', ein Unterthan zu Unterthanen,

Vom Himmel kuhn erweckt fur meinen Konig.

und der ganze Hausstand daruber zu Grunde gehen, was kum

Der Herr von Herford, den ihr Konig nennt,
Berrath des stolzen Herford's Konig schandlich,
Und kront ihr ihn, so laßt mich prophezeih'n:
Das Blut der Burger wird denBoden dungen,
und ferne Zukunft stohnen um denGreuel.

mertsiedaßß

Der Friede wird bei Turk und Heiden schlummern,
Und hier im Sitz des Friedens wilder Krieg

MitBlute Blut und Stamm mit Stamm verwirren.
Zerruttung, Grausen, Furcht und Meuterei

Fromme Treue wird in unfrer Zeit verspottet; die hohe

Heldentugend des treuen Eckarts der Deutschen Sage wurde
jetzt als hundische Demuth verhohnt; dafur lobt man die

Anhanglichkeit des durch Schlage wohldressirten Polnischen
Bauern an seinen Edelmann. Eine feine Prufung der Geister
and der Thaten

—

F

Fortsetzung folgt.)

Wird wohnen hier, und heißen wird dies Land
Das Feld von Golgatha und Schadelstatte.—

Richard ward 1399 abgesetzt, der Absetzung folgte ein

Jahrhundertentsetlicher Burgerkriege; erst im Jahre 1466

Anagramm.

zuf unsre Zeit zu machen. Wie geheiligt und unverletzlich

Sechs Zeichen bilden, wie man sieht, ein heilig, geistis
Wesen.

rudet durch Heinrich VII. die graufige innere Zerruttung
England's. Es ist wohl kaum nothig, eine Nutzanwendung

erscheint in jener Zeit die Majestat der Konige, wie furchtbar

And eine Redensart wirst Du, sind sie verschoben, lesen

der Bruch der machtigen Gewahr des Cid's.
Wie ganz anders ist es freilich jetzt! Der Konig macht
mit dem Volke einen Contrakt, kraft dieses Contrakts regiert

er. Beidt Theile beschworen den Contrakt; halt der Konig

denselben nicht, oder ist auch nichtvon ihm, sondern von
Ministern und andern Veamten dagegen irgend verstoßen
worden, oder glaubt man vielleicht auch nur den Contrakt

Auflosung des Rathsels in der vorigen Nummer
Nac Sicht — Nachsicht.
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Sonnabend, ben 12. Ma

„Ehristlich sorgenz richtig wünschenz gläubig betenz; freudig hboffen!“
—— ——

Einiges uber KleinKinder (Warte)
Schulen.

———

——

— —

bekannt ist, war die Klein-Kinderschule zu Charlottenburg
die erstein dem Potsdamschen RegierungsBezirk. Sie be
deht seit 1828 durch den Vorstand einer zum Andenken an

Bon solchen hat gewiß ein großer Theil unserer Leser die Genesung unseres theuren Konigs im Marz 1827 dort
schon gehort oder gelesen. Der Nutzen dieser Anstalten ist zemachten Stiftung, in Verbindung mit einem Vereine von
in doppelter, und bezieht sich theils auf die Eltern, theils 12 achtbaren Frauen. Hiernachst ward in Potsdam auf Be
zuf die Kinder.— Die Eltern sollen dadurch in den Stand

gesetzt werden, ihrem BrodErwerb regelmaßig nachzugehen.
Wer mit dem Leben unserer geringen Klassen bekannt ist,
weiß, daß bei ihnen der Verdienst des Mannes in der Regel

trieb des unermudlich thatigen RegierungsRaths v. Turk eine

Pflege/ oderVerwahrungsAnstalt fur kleine Kinder von 14
Jahren angelegt. Es wurden darin in Vereinigung mit acht
haren Frauen, an deren Spitze die verehrte Frau OberPrast

aicht hinreicht, um alle Ausgaben zudecken,daß vielmehr die

dentin v. Bassewitz steht, mehrere 30 arme Kinder vor dem

hindert wird. Die Warteschule will nun die Aufsicht uber die
Kinder wahrend der Arbeitszeit der Mutter ubernehmen und
dadurch der Verarmung und den schlimmen Folgen, die so

KleinKinderschule zunachst fur das Bedurfniß der armen
Kinder in dem Bereich der ersten Armen-Kommission (fur
den HeiligenGeistStraßen, LandschaftsNikolaiKirch und

leicht aus dieser entspringen, vorbeugen. Nicht weniger nutz
lich aber hofftsiedenKindernselbst zu werden. Diese wer
den bis jetzt, wenn die Mutter gezwungen ist, ihren Ver

PostBezirk) eroffnet. Das SchulLokal (PostStraße Nr. 2)
der auszunehmenden Kinderist vorlaufig auf 16 festgesetzt.

wie sehr es die geistige und korperliche Entwickelung hindert,
wie nachtheilig, ja lebensgefahrlich es werden kann, bedarf
vohl keiner Auseinandersetzung. An einigen Orten unseres
Deutschen Vaterlandes werden dergleichen arme Kinder wohl

desern nicht berichten konnen, ob die vorbemerkte Anzahl der
zufzunehmenden Kinder, welche auch unter drei Zahren an
genommen werden konnen, jedoch im Stande sein wussen,
u laufen, wogegen die uber 8 Jahr ausgeschlossen sind, er

Frau nothwendig mit erwerben muß, wenn nichtVerarmung Ungluck der aufsichtslosen Verwahrung gesichert. In unserer
erfolgen soll, daß aber der Erwerb der Frau durch die Sor Hauptstadt hat gleichfalls ein Privat/VereinunterdemVor
gen fur die Kinder sehr oft ganz oder doch großtentheils ge itz des Herrn Stadtraths Vetter im November 1830 eine

zat Herr ec. Vetter unentgeldlich hergegeben, und die Anzahl

dienst außer dem Hause zu suchen, entweder ohne Aufsicht in Das Statut dieser Schule, welche die Firma Nr. 1. fuhrt,
der Wohnung der Eltern eingeschlossen,oderderAufsichtder ind unter der von dem Verein gewahlten OberAufsicht der
uUteren, selbst noch nicht erwachsenen Geschwister ubergeben, dadtischen Schul-DOeputation steht, ist, unseres Wissens,
welche dadurch nicht selten an dem ihnen so nothigen Schul zicht gedruckt; der Vorstand dieser KleinKinderschule hat
zesuch gehindert werden, oder — auf die Straßen und Platze nuch uber die Erfolge derselben, so viel wir wissen, noch
zeschickt! Wie sehr dieses der Kinder-Natur widerspricht, nichts offentlich bekannt werden lassen, so daß wir unsern

u einer sogenannten Schulfrau geschickt, die meist nichts An
deres sucht, als sie in moglichster Ruhe und Stille den Tag
aber auf dem Stuhle zu halten. — So viel dem Zuschauer

eicht worden, und ob uberall bei der Ausdehnuug der An
kalt auf Verpflegung und Kleidung der Kinder
elbst diese doch sehr kleine Anzahl von Kindern auf die Dauer

2
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zu erhalten ist? Es ware interessant, genau zu wissen, was
in Kind in der KleinKinderschule Nr. 1. bisher gekostet
hat? — AInmittelst ist der Schule Nr. 1. eine zweite gefolgt,
die sich aber nicht Mr. 2., sondern nach der Luisenstadt nennt,

in welcher sie sich in dem Hause, alte Jakobsstraße Nr. 102

eine Treppe hoch, befindet. Diese KleinKinderschule ist
seit Mai vorigen Jahres nicht etwa 5 bis 10, sondern 60
bis 70 Kindern nutzlich geworden, und hat sich vom Anfang
an mit achtbaren Frauen in Verbindung gesetzt; ja es scheint,

daß der Impuls bei die ser Schule, wie auch anderwarts,
hauptsachlich von Frauen ausgegangen ist. Wir lesen nam
lich in der gedruckten Einladung des Vorstandes der Luisen
stadter Warteschule) vom 5. April d. J. Folgendes:
—

„Mehrere Frauen hatten bei dem Hausbesuche armer.

„Familien die Ueberzeugung erlangt, daß dieArmenKinder,
besonders fruheren Alters oft ubel berathen sind, und

„alses sich zeigt, daß die Ungezogensten in der Pflege
der Liebe gedeihen, und die Unterhaltung mit ihnen sie
geistig weckt.

Als Anzeigen, daß die Kinder in der Schulesich wohl

„befinden und gedeihen, nennen wir: den freudigen Eifer,

womit sie kommen; ihre Folgsamkeit und Liebe gegen die
Lehrerinnz die Dankbarkeit der Eltern, nicht allein, weil sie
„ruhig ihrer Arbeit nachgehen konnen, sondern die Kleinen
„auch folgsamer und froher als zuvor sehen; endlich aus den

—Schulen, in welche schon mehrere dieser Kinder eingetreten
sind, das Zeugniß der Lehrer uber dieselben, daß sie sich
vorzugsweise gut betragen, aufmerksam sind und geweckt am
Unterrichte Theil nehmen. “

8

Solche Resultate konnen nur hochst erfreulich sein, und
„sie erwecken in uns die zuversichtliche Hoffnung, daß die tha

nge Theilnahme unserer geehtten Mitburger das Fortbe

sie wunschten daher fur deren bessere Erziehund etwas zu

„stehen der Anstalt sichern werde

·“

„um auf diese Weise jenen Wunsch zu verwirklichen. Um

Anstalten bekannt zu machen. Das magistratulisch bestatigte
Statut vom 15. Augustv.J.istgedrucktund wird in der

Diese Hoffnungtheiltauch der Zuschauer, und ist gern
„thun. Wilderspin's Schrift uber die Klein-Kinder—
bereit,
die weiteren Mittheilungen uber diese und ahnliche
„schulen in England fuhrte darauf, eine solche einzurichten,
„die Geldmittel herbeizuschaffen, vereinigten sich die Frauen,

„weibliche Handarbeiten anzufertigen, und deren Erlos dazu
zu verwenden. So wurde bis 1. Mai v. J. die Suinme von
20 Rthlr. gewonnen und die Schule sofort mit 50 Kindern
in's Leben gerufen. Dieselbe bestehet nunmehr ein Jahr,
„und es sinddiebisherigenKosten großtentheils aus dem
durch Verloosung der Arbeiten erworbenen Gewinn von

1400 Rthlr. bestritten worden.“
„Jene Weise, einen hoheren Ertrag aus den gedachten
„Arbeiten zu erzielen, ist aber auf die Dauer nicht durchzu
jfahren, und wir bedurfen daher zur Fortsetzung und wun
„schenswerthen Erweiterung unserer Anstalt anderweitiger
„Beitrage ).“
,„uUnsere Schule kostet jetzt bei 70 Kindern monatlich etwa
„nur 12 Rthlri; kommt auf 1 Kind 5 Sgr.“

Mehrere Eltern haben der Anstalt dadurch ihr Ver
„trauen bekundet, daß sie uns einen Beitrag darboten, um
ihre Kinder darin aufgenommen zu sehen.“

„Wenn schon die Kinder haufig das erste Mal unter
„Weinen und Widerstreben zur Schule kommen, und in die
„selbe stumpfsinnig und mit rohem Gemuth eintreten, so suh
Zlen sie sich eben sowohl bald erheitert und sind hingebend,

Note ) mit dem Wunsche mitgetheilt, daß ein Hof, ein

) Statut des Vereint kur die an der Luisenstadt
errichteta KleinKinderWarteschule.

re

..4

Der Verein hat den Hanmpt zu ed, Kinder armer Eltern in dem Alter

on Z bis 7 Jahren einen großeren Theil des Tages in gute Aufsicht zu brin

zen, und dieselben zur Ordnung Reinlichkeit und Sittlichkeit zu führen; den

ebenzweck, sie für den mit dem schulpflichtigen Alter beginnenden Schulbe
uch empfänalich zu machen und vorzubereiten.
.

77
.

Durch die Erreichung vorbenannter Zwecke durfte folgenden Uebelstanden
baeholfen werden, welche oft frühzeitig zur Verwmahrlesung der Kinder führen:
Biele ArmenKinder sind mannigkachen Nachtheilen und Gefahren ausge
seßt, wenn die Eitern, ihren Erwerb außer dem Hause suchend, sie wah
end der Abwesenheit entweder einsperren, oder sie auf der Straße um

dertreiben lassen, oder sie hochstens einer oft oberflächlichen Aufsicht uber
geben, dazu auch wohl wenig ältere Kinder bestellen, die dann zugleich
vm Schulbesuch abgehalten werden.

—

Das geiftige Vermsgen der ArmenKinder bleibt bis zu ihrem Eintritt in
e Schule — also eine lange wichtige Zeit hindurch — ungewedt, und

so, an Nichtsthun und dumpfes Hinbrüten meistentheils gewöhnt, treten

Je in die Schule, weiche sie kaum regsam und für den Unterricht em
fanglich gemacht hat, als viele derselben sie mit dem 10ten Jahre schon
rieder verlassen mussen, um den Eltern etwat hinzuverdienen zu helfen.

Die erwachte Lerntuft schlaft bald wieder ein, der dargebotene Nothbehelf
er Abendfchule wird entweder erst spat gesucht, oder reicht doch bei der
mregelmaßigkeit im Beluche nicht uberall hin, dem Kinde big zum 14ten
Jahre die allernöthigsten Schulkenntnisse zu verschaffen.

*

Wenn aber auch die armen Eltern ihre Kinder selbst beauffichtigen und
e zur rechten Zeit zur Schule bringen. so liegt es doch zu Tage, daß

Fiaumann', Osen-Fabrikant, HasenhegerstraßeNr.11.

flellvertre

e Fleinen, mit wenigen Ausnahmen, zu Hause früh üble, spaterhin
wer zu vertilgende Eindrücke empfangen schlechte Gewohnheiten anneh
men, der Unordnung und Unreinlichkeit sich hingeben, und daß nicht nur
her Keim zur Unsittlichkeit in ihren empfänglichen Herzen Wurzel faßt,
ndern cheilweis sogar schon im zarten Alter Fruchte Vr treiben anfanat.

Zingsheim, Kammer-GerichtsReferendar, Markgrafenstr. Nr.,J

Beamte.

DieKlein Kinder Warteschule besteht bereits seit Mal d. J. in dem

Derfelbe besteht aus folgenden Personen:

Zetet, Prediger, alte Jakobsstraße Nr. 62, Vorsitzender.
denberg Kaufmann, alte Jakobsstraße Nr. 102, Rendant.
Soltmanan, Apotheker, Feldsiraße Nr. 35, Controlleur.
Bed auner, Maler, Lindenstraße Nr. 123,

—D
Ahrlich zu bewilligen geruht.

p

tende

5. 3.

J

dause aite Jakobstraße Nr. 102 eine Treppe hoch. Sie nimmt Kinder armer
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Barten und eine liebreiche weibliche Aufsicht doch ja von
edem PrivatVereine, der eine dritte, vierte u. s. w. Klein

Kinderschule hier unternehmen mochte, als wesentliche Er

fordernisse zum zweckbienlichen Bestehen derselben anerkannt
werden mogen.

Eltern zunächst aus der Umgegend des Lokals der Anstalt auf, doch wird bei

xingender zu berücksichtigender Noth der Bezirk nicht begrenzt werden. Ihre
Zahl ist bereits bis auf 70 angewachsen, und es soll sobald als moglich eint

Anstalt gegründet werden, wobei dann die Geschlechter getrennt werden
bnuten.

—8

Die Kinder werden, je nach der Tagektlange, täglich 6—8 Stunden in
hessere Berwahrung und Anleitung genommen, erhalten keine Bekostigung, son

dern werden um 12 Uhr entlassen und kommen um1Uhr wieder.
8. 4.

Zur Beaufsichtigung und Fuhrung der Kinder ist eine Frau von zuter
Wartfrau in außerlichen Dienstleistungen unterstutzt, auch werden die altern Kin
·

Zweifeln und Verzweifeln sind dadurch von einander
interschieden, daß das Zweifeln an irgend einer Sache nur

in Ungewißsein uber dieselbe, wahrend die Verzweifsung

Bildung, sanftem Wesen und mit Liebe gegen Kinder erfüllt, angestellt, welche
nit denselben in den Verwahrstunden bestandig umgeht. Sie wird von einer
der angeleitet, den kleineren nach Kraften zu helfen

Fuür christliche Kinderzucht.

1*

Sobald die Hülfsmittel so weit vermehrt sein werden, kann eine zweite
Aufseherinn, oder der Knaben wegen noch besser ein für den Zweck geeigneter

kehrer, augestellt werdeuu.

8. *8.
Mittel,dieKinderbeichrerVerwahrungzugleichwedendundbildendzu

schlechthin ein Leugnen, d. h. ein Gewißsein, ist. Wenn die
diebe Gottes, weil wir's brauchen, uns manchmal gar schweres

Kreuz in unserm Leben auferlegt; ach! wie oft kommt da
Bangigkeit uber uns, weil die Ungewißheit, ob denn das in

der That Liebeserweisungen von Gott seien und welches Ende
sie wohl nehmen mochten, uns uberwaltigen und jenen Seelen

frieden aus unserm Herzen reißen will, den allein das kind

anterhalten, und zu beschäftigen, sind Spiele; Unterhaltung uber das, wat
die Kinder beachten, und was in ihrem Erfahrungskreise liegt; Erzählungen.
zie das fitiliche und religiöse Gefühl beleben, besonders aus der biblischen Ge

chichte, und we moglich durch Bilder veranschaulicht; Abbildungen aus der Ra
ur und dem täglichen Leben; Erlernung leichter Sprüche aus der heiligen Schrift,

infacher kurzer Gebete und Liederverse, welche letztere auch gesungen werden;

pandübung auf der Tafel, als Vorubung zum Zeichnen der Zahlen und Buch;
zaben; Uebung im Zählen, so wie im Zusammenzählen und Abziehen, Kennt
ziß der Buchsiaben, und, soweit es möglich, in ihrer Verbindung zu Sylben
ind Wortern; fur die aälteren Madchen Stricen.
Nicht ein Lectionsplan, sondern das Geschick der Aufseherinn kann die Ab
vechselung in den Beschäftigungen.nachdenBedürfnissenderKinder bestimmen;
doch wird im Aullgemeinen eine Anleitung darüber gegeben werden, in welcher
Weise die Kinder am zweckmäßigsten geistig zu weden und zu bilden sind.
gJeden Vor und Nachmittag werden die Kinder Aberhaupt 2 — 3 Stun

den taglich von der Auffeherinn jetzt nach dem dinter dem Hause der Anstalt ge
egenen Garten geführt, um sich in frischer Luft zu bewegen.
—*

z. 6.
Die Leitung der Anstalt bernimm

*

ein mannlicher Vorstand (der verwaltended aus 6 Mitgliedern, von denen
eines, ein Geistlicher, den Vorsitz führen, ein zweites Rechnungsführer und
in brittes Controlleur seyn wird. Die 3 übrigen Mitglieder werden
als Beisitzer zugleich Stellvertreter seiin

**

9 tin weiblicher Borstand von 6 Mitgliedern.

Obwehl der mannliche Vorstand vorzüglich und zunächst die allgemeine

Berwaltung ubernimmt, so wird er dochnichtminder als der weibliche Vor—
dand auch das Wohlder Anstalt im Speeiellen fördern helfen, und der Auf ·

. 9.
Der verwoltende Vorstand wird monatlich eine Conferenz halten, um uber
das Beste der Anstalt zu berathen, Vorschläge zu erwägen und darüber, mie
iber Ausgaben, die nicht zu den gewöhnlichen gehören, zu beschließen. Ueberall

ntscheidet noöthigenfalls das Abstimmen; bei Gleichheit der Stimmen giebt die

esVorsitzendendenAusschlag,welcherauch in den Versammlungen den Vor
rag hat.

Der Rechnungsführer führt Rechnung Uber Einnahme und Ausgabe, und

egt dieselbe monatlich vor.

*

uus der Zahl der Vereinsmitglieder ergänzt.

g. 7.
Mitglied des Vereins wird ein Jeder, der jährlich mindestens 1 Rthir. zu
essen Zwecken beiträgt; auch jeder kieinere feste Beitrag und jebe außerordent
iche Gabe, so wie Geschenke an weiblichen Handarbeiten und anderen Gegen
zanden, wie Kleidungsstücke u. s. w., auch an Hülfsmitteln für die Schule, z. B.
Spiele, Abbildungen u. s. w., werden dankbar augenommen, nicht minder wer

den zweckdienliche Rathschlage, besonders der Mitglieder, willkommen sein und
von dem Vorflande gewissenhaft geprüft werden.

z. B.
Die Kosten der Einrichtung nebst den vorläufigen Ausgaben sind aus dem
Ertos weiblicher Handarbeiten und anderer Geschenke erworben worden. Zur

Bestreitung der weiteren Kosten wird die Theilnahme des Publikums in Anspruch
zenommen werden.

Die Anstalt dürfte auch um so mehr recht reger Unter

jqützung gewärtig sein, da hier mit verhältnifmäßig wenigen Mitteln viel Gutes
zeleistet werden kann, indem die Unterrichts-osten eines Kindes bei der gegten

vartigen Einrichtung nur etwa 5 Sgr. monallich betragen.

—*

ungsführer gemeinschaftlich.
—
———
Außerordentliche Beitrage if jedes Vorstandsmitglied befugt anzunehmen.
8. 10.

—“—

Jahrlich wird der Vorstand im Anfange des Monats Mal den Vereins
Mitgliedern, an einem jedesmal vorher sestzusezenden Tage und Orte, eine Aus
unft über die Anstalt ertheilen und Rechnung über Einnahme und Ausgabe
blegen, worüber die Decharge von mindestens 6 Vereinsmitgliedern entgegenge

nommenwerden

wird.

a

3. 11.
Bei der Anmeldung der Kinder, welche der Vorstand einem seiner Mit
zleder überträgt, werden von den Eltern Tauf und Impfscheine der Kinder
deigebracht, und solche ausbewahrt, um sie den Eltern beim schulpflichtigen Alter
der Kinder zuruüdzugeben. Nur gesunde Kinder werden aufgenommen

5. 2.

feherinn gleich diesem durch fleißigen Besuch der Schule, hauptsächlich bei der
Weaung und Bitdung der Kinder, leitend und unterstütnd zur Seite treten.
Scheidet ein Mitglied qus den Vorständen aus, so wird solches durch dieselben

*

Der Controlleur führt ber die Einnahme regelmäßiger Beiträge ebenfalls
Buch, und unterzeichnet die autzustellenden Beitrags Quittungen mit dem Rech

Damit der Vorstand die Ueberzeugung erhält, daß die hier austretenden

Kinder zum Schul-Unterricht gelangen, und um den Armene Commissionen von
diesen in ihren Bezirken schulfahig werdenden Kindern Kenntniß zu verschaffen,
oll ihnen der Austritt derselben vorher angezeigt werden, so daß diese Kinder
ju Anfang des nachsten Quartals vei Erreichung des schulpfuichtigen Alters zur
Tagesschule übergehen können.

—

————

Berltin, den 15. Auguß 4831.

9) Wir danken dem geehrten Einsender herzlich für diesen trefflichen Beitrag
ind ergreifen diese Gelegenheit, alle Diejenigen, welche sich sur die Tendenz die
es Blattes interessirt haben und interessiren, herzlich zu bitten, uns mit zwechge;

naßen Beiträgen zur Beförderung unseres Unternehmens zu versehen; nicht aus
b, ohne diese Mitwirkung, wir dasselve mit Gottes gnädiger Hülfe durchzufühen zwelfelten, sondern weil wir eine mehrleitige Theilnahme an elnem solchen
zlatte für eben so forderlich, als wünschenswerth, erachten. Wenn wir übrigens
ie Freiheit derer, die uns Beitrage zukommen, und es also nicht bei der bloßen
zusage bewenden lassen, zu sehr achten, als daß wir, falls die Aufnahme überall
zur zulassig scheint, uns erlauben sollten, deren Urtheil nach unseren Gesinnun
jen zu andern, so müssen wir jedoch eben darum im Voraus verbitten, diese
Besinnungen nach jenen Urtheilen zu denten.
Reb.
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liche, auf Jesu Christi Versuhnungstode erbaute Vertrauen
zu Gott uns zu schenken und in uns zu bewahren vermag.

Solche Zweifel an Gottes vaterlichen Absichten mit uns sind

die Anfechtungen des Teufels, die alle in Christo Glaubigen
dald mehr bald weniger taglich zu uberwinden haben oder

—V00

auch der Erloser jenes uberschwenglich trostreiche Wort uns

zuruft: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, Ich

habe die Welt uberwunden!“ (Joh. 16, 33.) Solche Angst,
solches Zweifeln ergriff, mehr als einmal, die Junger Jesu,

Es soll hier, was die Ueberschrift dieses Aufsatzes schon
andeuten wollte, von einem mehr besonderen, nur gar zu

haufigen Falle des Selbstmordes gesprochen werden. Wer
wußte nicht, wie oft Sohne aus sogenannten acht und ehr
zaren Familien, Junglinge, die unter scharfer Zucht aufge
vachsen und kaum den Jahren solcher strengen Zucht ent
wachsen sind, vielleicht um einer einzigen Ausschweifung, um
eines einzigen Betruges willen, sich das Leben nehmen, nicht
aus Furcht vor dem letzten Gerichte Gottes, nicht aus

Schmerz uber ihre Sunde, sondern aus Furcht vor Men

da er noch leiblich unter ihnen wandelte; war das Unglauben
an ihnen? Nein. Kleinglaubige schalt sie der Heiland,

schen, gleichviel ob vorvaterlicherStrase oder vor der Welt,
die mit Fingern auf sie weisen mochte, sobald ihr Vergehen

and dieser Name drang gewiß um so schmerzlicher und stra
fender in ihre Seele, je mehr sie ihren Herrn und Meister
hon ganzem Herzen liebten, je mehr sich wohl in den Worten,
in dem Blicke und in der Stimme des theuern Meisters die

chwere Leiden von Gott gepruft dergleichen Selbstmorder sind,
desto unverkennbarer ist die Hauptquelle der Moglichkeit einer
d entsetzlichen That in der Erziehung zu suchen. Ach, es ist

ganze Fulle und Innigkeit seiner gottlichen Liebe zu ihnen,
hie er die Seinigen nannte, ausdrucken mochte. Welches die

Hollenqualen der Verzweiflung seien, das ist ein fur unser
Auge unabsehbarer Schreckensabgrund, in welchen mancher
der Lebenden zwar ein Stuck hinabgestiegen ist, aber ganz
hat ihn nur derienige ermessen, der den außersten Schritt der

ffenbar wurde. Je junger an Jahren, je weniger durch

zerzzerreißend, wenn in offentlichen Blattern Eltern ihre ver
vrten Kinder zu sich rufen mit der ausdruclichen Verheißung
der Straflosigkeit. Bei Gottistfreilich Alles moglich; aber
sollten wirklich solche elterliche Schmerzrufe oft ein willig
Ohr finden, wenn jahrelanges Zusammenleben ohne die wahre

durch unsere GnadenReligion geheiligte Liebeverstrichenist?
Es giebt wohl in der ganzenErziehungskunst und Erzie
Verzweiflung gethan und mit gottloser Hand sein zeitliches
Dasein vernichtet hat. Die entsetzliche Verruchtheit des Selbst
mordes besteht darin, daß der Selbstmorder durch seine That

hungswissenschaftkaumeinKapitel,inwelchem derTeufel

schlechthin leugnet, daß es einen Gott gebe, der ihn aus ir

so arg und handgreiflich darein gesaet hatte, als das Kapitel
bom sogenannten Respekte; wobei sich von selbst versteht, daß

zend einer Noth, die unuberwindlich scheint, erretten konnte.
Ach, und welche Kunst offenbart da der Teufel! Wie ruckt
er solchen geangsteten Herzen den durch Christum versohnten

zicht ganzinSchlafversunken sind, sondern dern Zucht fuh
ren mochten, wenn auch ihr Beginnen verkehrt ist. Welche

Vater im Himmel aus den Augen, daß sie meist nicht vor

Betrubniß aber ihr SundenElend, sondern um weltlicherSor
gen willen, g. B. wegen Besleckung des guten Mamens vor

den Leuten, in selbstbereiteter Pein und Gottlosigkeit brechen!
Ob man den Selbstmord mit Recht so oft durch Geistesab
wesenheit hat beschonigen und entschuldigen, wenn auch nicht
gut heißen wollen, daruber ließe sich viel sagen.Hier sei es

dier nur von Eltern und Lehrern die Rede ist, die uberhaupt
graßliche Frucht die Menschenfurcht tragen kann, zeigt die
Art des Selbstmordes, von welcher oben gesprochen wurde.
Was kann allein solches Unheil, so weit die Erziehung dabei

zetheiligt ist, verhuen? Gottesfurcht macht frei von

Menschenfurcht. O, es sind goldene, unermeßlich reiche
Worte! Wer, sei es Vater oder Mutter oder Lehrer, mit
Schelten und Drohen und Prugeln (vom Schmeicheln gar
nicht zu reden) die Kniee der Kinder vor der elterlichen Ma

dahin gestellt; der Bibelglaubige wird auch hierin der Wahr
heit am nachsten sein. Aber so viel ist unbestreitbar, daß
biele, wo nicht die meisten Selbstmorde, wenn auch in un

estat beugen will, ohne zuvor die Kinder durch Wort und
That zu lehren, daß Kinder um des Gottes willen, der als

hegangen werden, das uns keinesweges zum Richten uber solche

hren Eltern unterthan sein mussen; wer Kindern einpragt,
daß ein alterndes, graues Haupt ehrwurdig und ein Gegen

christlicher Verfinsterung, doch mit einemSelbstbewußtsein der Herr der Herren das vierte der zehn Gebote gegeben hat,
gefallene Seelen beruft, was allein Gottes ist, sondern uns

vielmehr auf das Eindringlichste mahnt, einerseits die Quellen

des Selbstmordes scharfer irns Auge zu fassen, andererseits mit
christlichem Glauben festzuhalten an der Hoffnung, daß uns

Bott auch hier segnen werde, wenn wir nicht mit selbstge
machter, sondern aus Gottes Wort geschopfter Weisheit da
nach trachten, Jeder an seiner Stelle solchem heillosen Scha
den vorzubeugen.

tand des Respektes sei, ohne den Kindern Ehrfurcht vor der

Majestat Gottes ijnd seiner hochsten Heiligkeitunddenkind

ichen Seelen die gottselige Gottesfurcht tausendmal mehr ein
upragenz wer noch dem Kinde, dessen Seelenheil ihm von
Bott anvertraut ist, statt es auf Gott im Himmel zu ver
weisen, die Mahnung giebt: „Bedenke doch nur, was die
keute sagen werden“, wo man meist nochein gott und glau
Jensloses „um's Himmels willen“ zur Bekraftigung beizu
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jagen pflegt; wer noch an seinem Respekt bel den Kindern

zu verlieren wahnt,wenn er mit ihnen, d. h. auch fur

und Starke verleihen, und Gottes Wort wird an den Kin
dern auch diese neue Saat des Teufels verderben.

lich, betet: „Ach Gott, um Jesu Christi willen sei mir
armen Sunder gnadig“; kurz, wer nicht weiß, daß die

christliche Gottesfurcht,diesichgarwohl vertragt mit der
kiebeund dem kindlichem Vertrauen zu Gott, auch in der
Kinderzucht, wenn Gott sein Gedeihen geben soll, das A

Skizzen aus dem Leben.
Das Wesen desMenschen ist sich immer gleich, welchem

Lnechte der „argen gegenwartigen Welt““, weil er selbst Knecht

Volke er auch angehoren mag ). Die Form, unter welcher
es sich auußert, kann verschieden sein. Bei uns offenbart sich

dieser Welt und nicht ein durch unsern Erloser Jesum Chri

die Geschicklichkeit anders als bei fremden Volkern; aber

und O, Anfang, Mitte und Ende sein muß? — der erzieht

stumfrei gewordener Knecht Gottes ist..

m Grunde genommen bleibt sich die Sache hier wie dort

rastlos thatiger, gegen sich selbst sehr strenger, sehr reicher
and doch sehr nuchterner Mann), als wir uber den einen

So giebt sich in Constantinopel die auf wahrer Geschick
ichkeit beruhende Beruhmtheit der Zahnarzte auf folgende

seiner ungerathenen Sohne berathschlagten: „Sie wissen, wie

Weise kund.

Dem Verfasser dieser Zeilen sagte einst ein Vater (ein ganz gleich.

hhrlich daran, daß aus dem Jungen ein tuchtiger Mensch

Ihr Aushangeschild ist ein großer, wenigstens einen Fuß
langer, vierwurzlichter holzerner Backzahn, an welchem die
wahrend der Praxis ausgezogenen Zahne dicht neben einan

werden soll. Was hilft Alles? Ich habe mein Moglich

der befestigt werden. Dieser Riesenzahn ist nun bei einem

ich Alles, wie ich es mit Liebe und Strenge versucht habe.

So und so viel Thaler (und daswarnicht wenig) wende ich

stes gethan und habe sicherlich nichts zu verant zroßen Meister ganz mit ausgezogenen Menschenzahnen be
worten.“ O uber die Blindheit solchen Hochmuthes. Warum setzt, und der von Zahnschmerzen Gequäalte lauft, bis er eines
erlebte jener Vater so viel HerzeleidanTochternundSohnen? so reich besetzten Zahnes ansichtig wird, wo er sich dann mit
Weiler selbst keinen Heiland und Erloser hatte, da er keinen Vertrauender schmerzhaften Operation unterzieht.
Aber diese Prahlerei der Meister fuhrt großen Nachtheil
nothig zu habensich einbildete; weil er Sonntags mit Fa
milie ehrbar zur Kirche fuhr und doch nicht bei Christs fur fur sie mit sich; denn der Anfanger in der Kunst weiß zu
sich und sein Haus beten, wohl aber den Sonntag Abend
mit dem „unschuldigen“ Kartenspielen“) feiern gelernt hatte,

Zahnen zu kommen, die er nicht ausgezogen hat, mit welchem
er seinen Meisterzahn nach und nach bedeckt und sich so dem

alten Meister gleichstellt.

—
d. h. weil er nicht wußte, den Sainen ein christliches Vorbild
Bei uns Außert sich fur Viele die Vorzuglichkeit die
zu sein. Ach, Gottist gnadig und langmuthig; aber uns,
nicht Gott, mussen wir anklagen, wenn unser Treiben ohne Meisterschaft der Gelehrten durch die Anzahl der verfaßten
Segen ist; Gott hort und hilft allewege, nur mussen wir ihn and herausgegebenen Werke. Je mehr ein Gelehrter wirklich
aus Glauben an unser eigenes Unvermogen um Hulfe an

zedacht, erfunden, erfahren, verfaßt und herausgegeben hat,

rufen. Das hat der Schreiber dieser Worte auch einmal

desto gelehrter muß er nothwendig sein. Schreibt er, um zu

unterlassen, weil er gern Alles mit eigener Plackerei und An

prahlen, so geht's ihm nicht besser, als den Turkischen Mei

strengung ohne wahres demuthiges Gebet um die Kraft Got
tes ausrichten wollte; aber es ging nicht, und Gott hat da
gar weise viel Leid und Kummer geschickt.
ü
Welche innere Erschutterung das ganze Erziehungs/und
Unterrichtswesen im gegenwartigen Jahrhunderte, namentlich
durch die Freiheitskriege, erfahren hat, ist allgemein bekannt
und fur die Gegenwart sehr beachtenswerth. Wie weit schon

stern im Zahnausziehen. Unsere angehenden Gelehrten machen

jetzt der Franzosische, in der Bibel von Gott verfluchte, Ja
kobinismus auch in unserm lieben Vaterlande nach den jugend

lichen Seelen lechzet: daruber moge Gott unsere Augen und
Herzen offnen. Peten wir nur in aunseres Erlosers Namen,

so wird uns Gott auch die rechte Wachsamkeit, Nuchternheit

es namlich wie die angehenden Zahnarzte in Constantinopel;
sie suchen sich des Gedachten, Erfundenen, Erfahrenen, Ver
faßten und Herausgegebenen der Meister zu bemachtigen und
es wie Eigenes auszuhangen.

Aber man kennt den Vogel an seinen Federn. Doch

mußt Du nicht die Federn bloß, sondern den ganzen Vogel
heschauen; sonst wirst Du ihn nie erkennen.
) „Die zufallige Lage des Orts, wo jemand geboren wird, verleibt ihn ded
„halb der Mation noch nicht ein, welche sein Geburtsland bewohnt.

Ein in

„Ostindien geborntr Englander ist kein Hindu, und vergeblich wird man sich
wingen, den in Deutschland erzeugten Zigeuner als Deutschen anzuerkennen,
wenn ihn auch in rechtlicher Beziehung nichts hinderte, die höchsten Staatsamter
au bekleiden. Ein in Deutschland geborner Jude bleibt immer ein Deutscher

Jude, und in Polen ist die zahlreiche Judenschaft, selbstin den Zeiten der
dringendsten Gefahr, als eine fremde Nation durch den (revolutio
nairen) Reichstag vom Kampft ausgeschlossen worden.“

9 Kindersollenspielen,aber nicht Mümdige, außermitKindern(was
höchsten,

wWer einen sehr ernsten Zweck hat), oder wenn es ein demLeibe dienlich
Spiel is.

(Dr. Eduard Meyer in Hamburg.)

150
So kannst Du auch den Gelehrten nur richtig beurtheilen
und nach seinem wahren Werthe wurdigen, wenn Du nicht
bloß seine Schriften, sondern ihn selbst in der Nahe be

schauest.
Der Baron Walkenasr, Mitglied der Pariser Akademie,
hat au des Sprachforschers Champollion Gruft sonderbare
Dinge geredet, z. B.: Si la mort- attaque la jeunesse dans
za force, si elie arrôte le génie dans son premier essor,

i emble qu'elle abuse de sa terrible puissance, et que
bar un coup trop hardi, elle irouble Pordre éternel de
providenes
— Der Zuschauer begreift nicht, wie ein

Christ so reden kann, und hofft, daß unter Christen daruber
kein Zweifel sein wird. Der Zuschauer begreift eben so wenig,
daß, um die Wissenschaft zu ehren, die Behauptung aufge

stellt werde: „qu'instruire les hommes, c'est pratiquer la
veriu ).“ Oder: „Réhausser la dignitéè de la nature
humaine, en reculant les bornes de nos connoissances,
rest rendre à Dieu 1e eulte, qui nons rapproche le

plus de sa divineessence ).Gott hat uns Anlagen
und Fahigkeiten verliehen, weiche er gewiß von uns ent

dehrenden, Freiheitsschwindel eines Heine und Borne theilen,
and sich einem unbestimmten exrentrischen Enthusiasmus hin
zeben, der im Auslande so reichliche Nahrung findet, nicht

als zufällig zu betrachten, sondernsie hat ihrenHauptgrund
n dem verkehrten, leidigen Zustande des Gemuthes ihrerVer

asser und Herausgeber, welches fur das, auf historischem

Wege vom Deutschen Volke Gewonnene und Ausgebildete
ncht die geringste Liebe und Achtung (Pietat) hegt, unb
vmit eine Richtung begunstigt, die allen denen einzig heil

zringend erscheinen muß/ welche bei einem erfolgten Umsturz
aller Dinge, es mag sich auch ereignen, was da wolle, mehr
zu gewinnen als zu verlieren hoffen. Man kann dies Treiben
hicht anders nennen, als Unzucht in der Politik, und — die
ser sicher nicht besser und wirksamer entgegen arbeiten, als
denn man, statt daruüber zu lamentiren und vollends von auße

ren Hulfsmitteln die einzige Abhulfe zu erwarten,dieM
hode gebraucht, den armen und verfuhrten Leuten dieeinfal

tige Wahrheit treu und im Aufblick auf den Geist von Oben,
der sie dem Demuthigen nicht vorenthalt, beharrlich anzubieten.
Wenn Zehn ein Maß mit schlechtem Saamen anfullen wol

len, und es dem Eilften gelingt, vorher gu ten hineinzu

zringen — wer wird zu Schanden?—SollteinDeutsch
wickelt wissen will, aber wenn wir sie nur ausbilden und
ntwickeln, um uns Genusse oder Ruhm zu verschaffen, and auf Zehn, welche, verfuhrt oder Verfuhrer, senem sau
zeten Geschafte obliegen, wirklich Einer kommen, dem es
wenn der Gedanke an den, welcher uns so herrlich aus

gestattet hat, dem Kreise unserer Arbeiten fremd bleibt,
wenn vielleicht selbst unser Studium uns so ganz und gar

rinnimmt, daß wir keine Zeit und Anlaß finden, uns mit
Gott, der Betrachtung seines Wortes und dem Gebete zu
beschaftigen, ist das wohl der Gottesdienst, den Gott von
uns, seinen Geschopfen, fordert? oder ist es nicht vielmehr ein

Hinderniß deg Gottesdienstes und eine Art vonGotzendienerei?
Gott sieht auf das Herz, er sagt zu jedem Menschen: Gieb
mir dein Herz! Werden aber an einer offenen Gruft des Chri

auf die rechte Weise daran gelegen
ist, ihnen zuvor zu kom
men? — Wir meinen nicht, unddarin liegt unsers Erachtens

das Schlimme unserer Zeit. Da giebt's Einige, die konnen

aur vornehm uber alle Tahesschriften hacheln, oder stellen sich
doch wenigstens so. Andere stellen frisch weg inFrage und

Zweifel, ob es uberall eine offentliche Meinung gebe, die doch
im Privatrechte das Herkommen bildet, aber nach ihnen im

Staatsrechte nicht gelten sollz bei noch Anderen geht es
rund um, wie eine Kaffeemuhle, die Wahrheit wird geschro

tet, aber nicht ausgemahlen, hochstens Kleie (wie in so vielen
sten nicht christliche Worte aus dem Geiste Gottes geredet,so Predigten!) — Kurz, lieber Leser, willst Du den Geist der
bleiben nur steife, geschudrkelte oder verzagende Worte ubrig,

denn der Tod behalt fur alle diejenigen seinen Stachel, denen
Bottnicht den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Jesum
Christum. (1. Cor. 15, 57.)

Es ist die Erscheinung, daß so viele offentliche Blatter,
und in manchen Gegenden unseres Deutschen Vaterlandes sich
drangende Volksblatter, den, alles historischen Grundes ent
Zu Dentschre „Wenn der Tod die kraftige Jugend überrascht, wenn e
„das Genie in seinem ersten Aufschwung ergreift, so scheint es, als mißbrauche
er seine furchtbare Gewalt, und als fiöre er durch einen zu gewagten Streich
die ewige Ordnung der Vorsehung.“

M Zu Deutsch: Die Menschen unterrichten, heißt Tugend üben.“
. Zu Deutsche Die Wurde der menschlichen Natur erhöhen indem
„wir die Grenzen nserer Kenntnisse erweitern, heißzt Bott die Werehrung
woulen, welche uns seinem gottlichen Wesen am Nachñen brinat.“

zegenwartigen Zeit kennen lernen, so beobachte nur, wie er
sich vor, bei und nach dem Ausbruche der Cholera offen
hart, und Du wirst der doppelten CholeraManie, der ver
zagten, wie der trotzigen, bald auf den Grund kommen, und

inden, wo es uns gebricht und was unserer Zeit besonders
aoth thut. Bei der Cholera zeigt sich, und sollte nach Gottes
Rathschluß von Jedem auerkannt werden, wie wenig mensch
liche Weisheit und Klugheit zu achten sei, „denn“ (sagt
duther) „wo wir ernstlich gedachten und glaubten, daß uns

„solches von Gott aus Zorn, als der der Sunde recht feind
ist, zugeschickt wurde, und daß es unsrer Sunde Strafen
waren: so wurde es uns ja zu Herzen gehen; wir wurden
„auch gedenken, daß wir uns besserten“
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Nutzliche Erfindung.
Der Herr Professor Parrot in Dorpat hat in meh—

reren Blattern

ein neues LoschInstrument
beschrieben, welches der Loschwisch heißt. Da hierdurch
mit 30 Pfund gemeinen Wassers eine gluhende oder flam
mende Holzflachevon500Quadratfußin Zeit von 6 Mi—
auten durch zwei Menschen geloscht werden kann, so ist dieses

Instrument allen Dorfschaften, wo nicht immer Spritzen in
Bereitschaft sind, und uberhaupt allen Haushaltungen

sehr zu empfehlen.
Man nimmt namlich einen Besen von Birkenreisern;
diesen umnahet man fest mit grober Leinewand, so daß zwart
alle Ruthen eingeschlossen, aber nicht dicht an einander ge
druckt werden. Die Hauptbefestigung der Leinwandhulle muß
am Stiel angebracht werden, und auf der Oberflache der

„Nach dem alten System“, sagt er, „ist keine Obrigkeit ohne
von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet;
zach dem neuen macht sich der Mensch seine Einrichtungen
elbstz alle Gewalt ist im Volke, das damitbekleidet und
zavon entkleidet, wen und wie es will. — Die Staatsburger

hun Alles selbst; die Schafe weiden sich auf der grunen Aue
elbstz die Kinder wachen und huten ihrer selbst; das Volk
chwebt selbst uber sich selbst. “— „Was aber soll man von
inem Menschenerwarten, der kein Vertrauen hat, der Alles
ehen und betasten will, und immer uber seine Rechte bru
et? — Er fuhrt naturlich immer die Liste seiner Rechte bei

ich, ist ungestum, mißtrauisch, pratendirtimmer nicht we
niger als er kann, und weiß Alles besser. Und nun ein gan
er Staat von solchen Nechtsgelehrten Y“ — „Der Sinn
zu gehorchen ist eeteris parihus ein weit weiserer und edlerer

Sinn, als der Sinn zu wagschaalen, wenn einer auch Recht
dazu hat ).“—„Werden Menschen kennt: wie ihm der

Leinwand nahet man nun6undmehrereReihen 8 Zoll brei Kopf so leicht verdreht wird; wie er so geneigtist, Alles in
rer leinener Streifen, so wie Manschetten, in groben Fal seinem Sinn zuverstehen, eine Hand breit zu nehmen, wo
ren auf.

—J

Soein Lofchwisch, der3bis 10 Ellen lang sein kann
und an einer Stange befestigt ist, wird in Wasser, Schlamm

oder dergleichen getaucht, und auf der brennenden Flache so
herum geschleppt, als wenn man diese Flache mit Wasser bestrei

chen wollte. Verfahrt man mit der gehorigen Aufmerksamkeit,
so kann man gewiß darauf rechnen, daß auch die starkste Gluth
durch ein einziges Bestreichen ausgeloscht wird. Man kann da
mit vorwarts, von oben nach unten, von unten nach oben, in
xdem Winkel bequem loschen; kein Wasser wird dabei ver

spritzt, jedes ist anwendbar: je unreiner, desto tauglicher. Ein
einziger starker Mann kann einen mittelmaßigen Loschwisch
regieren; und wenn auch ein langerer und großerer zwei Men

schen erfordern sollte, so leisten doch alsdann 6 bis 8 Menschen
mit Loschwischen mehr, als mehrere Spritzen, die oft Stun
den weit her und oft dann erst ankommen, wenn die Hulfe

zu spat ist.

hm ein Finger breit gegeben wird, und sich, wenn er nur
rgend Vorwand und Feigenblatt hat, seinen Neigungen und

Zeidenschaften urd ihren Verwustungen hinzugeben; wie er,
auf gewisse Weise dem Hahn gleich, nach dem gezogenen
KreideStrich geht; und, wenn dieser Strich, der ihn hielt
und an den er sich hielt, plotzlich verrukt wird, wie er denn

auf einmalalle Haltung verliert undkeine Schranken weiter
kennt c., wer das weiß, der ist zwar schnell zum Wollen,
angsam aber zum Thun; der bedenkt nicht bloß den Saamen,

ondern auch den Boden, darein er ihn saen will; der
uvor, mit Ernst und mit Thranen in den Augen,
berschlagt die Schwachheiten der menschlichen Naturz
zehet, mit seiner Wohlthat in der Hand, auf und ab,

sitzt
und
und
hin

uind wieder, vor und ruckwarts, und spahet, ohne mude zu

verden, bis er einen Weg und Weise erspahet habe: ihrer
mit Ehren los zu werden. Ein solcher Wohlthater ist ein

Beschenk des Himmels. Es istleicht, sein schones Bild zu

Regieren und Gehorchen.
(Fortsetzung
Doch ich will noch einen Zeugen aus dem 18ten und

Iten Jahrhundert vorfuhren, einen eben so tiefsinnigen als

schlichten Mann, dessen gesunder Menschenverstand kraft sei
nes Glaubens nicht Schiffbruch litt auf dem ungestumen

zeichnen; aber schwer, es zu sein. Denn er muß Wohlge
schmack an dem finden, was nicht wohlschmeckt; er muß nie
eine Pflicht der Popularitat, sondern immer die Popularitat

einer Pflicht aufopfern konnen; muß von der großen Ge

iinnung Wohlzuthun nicht berauscht, sondern wahrhaftig

beseelt sein. Kurz, er muß suh darauf gefaßt haben und
wissen, daß Undank der Welt bester Lohn sei, und entschlossen

Meere, das nichtstille sein kann und dessen Wellen Koth
and Unflath auswerfen.“ Ich meine Claudius. In seinem
Aufsatze „uber die neue Politik )“ stellt er eine treffliche
Vergleichung des alten politischen Systems mit dem neuen an.
——

Wandsbeder Bote U. 3 5

7 Der Prafekt in Lyon forderte (nach den Schrexensstenen iim Novem

jer dieses Jahres, die Lyoner auf, beim Einzuge des Herzogs von Orleans

hre Liebe zur Dynastie an den Tag zu legen. Hierzu bemerktedasLhoner
Blatt, le Precuracsur: „Wir fühlen uns nicht deranlaßt, unsere Liebe zur
Dynaftie an den Tag zu legen, da wir nicht Liebe zu ihr hegen, sondern ihr

aus Vernunftgründen und in unserem Interesse zugethan sind
Uaudius Werke Thl. IV. SG. 213.
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sein, wie Moses, ein geplagter Mann zu werden ).“ —

und der neue Geist erhebt sich. Die Preßfreiheit tritt an die

„Dieersten Erfinder und Knupfer der burgerlichen Bande Stelle der Literatur; der Gedanke Aller ersetzt den Gedanken
haben die Menschen nicht betrogen; sondern sie waren die
Bater und Wohlthater ihres Geschlechts, und sie sind es
noch bis auf diesen Tag. Und wenn ihre Wohlthat oft ge
mißbraucht worden ist, so ist das nicht gut und nicht der

Wohlthat Schuld, und sie hort darum nicht auf, eine Wohl
that zu sein. Die Menschen konnen dieser Wohlthat nicht

einiger Einzelnen. Solchergestalt ist Gothe's Tob also ge
wissermaßen ein politisches Ereigniß: er ist der formliche
Schluß einer Epoche, der Anfang einer neuen; er erschuttert
zas alte, in seinen Grundpfeilern schwankende, Deutschland
auf's Neue. Gothe stirbt und mit ihm entschwindet dem Deut

zesorge genug sein, fie zu erhalten und auf die Nachkommen

chen Lande abermals ein Zauberbild und zwar eines seiner
chonsten.“ In dieser Betrachtung liegt viel und jedenfalls
mehr Wahres, als in allen denen, welche wir bis jetzt uber

fortzupflanzen.“

den Tod des Dichterfursten gelesen haben. Inzwischen wur

entrathen, und konnen sie nicht genug erkennen, und nicht

Beschluß folgt.)

den wir Deutschland bedauern, wenn es in der ihm ange

kundigten neuen Epoche den Sinn fur Maß und Ziel der

gestalt einbaßen sollte, wie der Artikel uns befurchten laßt.

ZeitungsGlossen.

Oder ware der Verfasser einer unserer Landsleute, die bereits
selbst daran Schiffbruch gelitten haben? )

n

Eine vor Kurzem erst so sehr heimgesuchte Stadt, als
Danzig, sollte doch, wie man meinen mochte, davonSpuren

in dem Sinne und Geist ihrer Einwohner bewahren, gerade
so, wie man das Alter der Tannenbaume an ihren Ringen

nachzuweisen vermag. Ein Danziger Blatt, das „Dampfboot“
henannt, welches mit Heißhunger gelesen und in den sogenannten

Erholungsgesellschaften bejubelt (und mit lugenhaften Geschich
ten accompagnirt) wird, weil es gegen die evangelischgesinnten
Geistlichen der Stadt loszieht, hat uns aus jener, auch durch die

Theilnahme, welche Danzig nah undsern wahrend der Cho
lerazeit gefunden, gerechtfertigten Erwartung gerissen *).

) Bie Zeit, wo in der Wahrheit Lichtgewande,
Bersprechend falsches, trügerisches Giück,
Bon jeder Kunst und Schonheit hoch gezieret
Die Lüge frech die ganze Welt verführet —

DieZeitisthin— kam' sienie zurüc
Sie ist dahin Ein neuer, schöner Morgen

Tauchtausder Nacht der Gegenwart hervor;

Schonu dammert es; seht ihr die Wollken ziehen

Mach Westen hin, seht ihr den Osten glühen
Im Morgenroth? — Bald sieigt die Sonn' empor!
Was nicht aus Gott, was nur die Zeit geboren,
Es sinkt mit ihr in Todesnacht hinab! —
Doch einmal noch schwingt an dem Leichenhügel

Der alten Zeit die Wehmuth ihre Flügel,

„Der Tod Gothe's“, heißt es im Jonrnal des Débate,
„ist nicht nur ein literarisches Ereigniß: er bezeichnet fur

Und eine Thrane fallt auf Gothe's Grab.

Bergedorfer Bote, Nr. Id, den Isten März 1832.)

Deutschland das Ende einer Epoche und den Ansang einer

andern. Gothe stirbt mit der literarischen Epoche seines Vater
landes in demselben Augenblick, wo dessen politische Epoche
beginnt. Die Literatur, die mit Gothe in's Grab steigt, war

der bewundernswurdige Ausdruck jenes vielseitigen, in sich ver

schlossenen Geistes, der so lange Zeit Deutschland charakterisirte
und sein politisches Geschick bildete. Heute wird es von einem
andern Geiste belebt. Die alte Literatur stirbt mit Gothe
——

laudius Werke Thl. UI. S. 24 1. 25. Goldene Werte.
Der geehrte Tinsender hat vergessen, daß bisher Volks blatt so ziem—
lich mit Klatschdlatt auf ein und dasselbe hinauskam. Das ist schlimm,
sehr schiimm, aber die Leute wollen es nicht besser haben. Warum kaufen sie

Tharadb
Die Erste ist von Erde,
Und doch ihr klein'rer Theil:
Der Arm des Zweiten werde
Nie dem Tyrannen feil.

Der Fleiß des Ganzen schmucket

Mit Segen sein Gebiet:
Wo es kein Mangel drucket,
Das Erste schoner bluht.

das „Dampfboot?“ — Aber nur Geduld, es wird schon einen Leg erhalten,

venn's Zeit ist. Die hart Angegriffenen sollen inmittelst nur den Herrn bitten,
daß er immer mehr den Geist der Demuth und Sanftmuth verleihe. Ist doch

der Angriff des Teufels selbst nicht gefahrlich, sobald wir nur die echte Waffen
ustung gegen ihn kennen und anlegen (Ephes. Kap. 6). Und ist jener Angriff
nicht durchaus vothwendig zur Befestigung unseres Glaudens? Muß ja doch
much die bose Kreatur wider Willen den Herrn dienen.
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„Ehristlich sorgen; richtig wünschen; gläubig betenz freubig boffen!“

———

Zum Besten der Armen — kein Lockschilb!
Es giebt kaum etwas Widerwartigeres, als den Eigen

das Publikum auseinerTauschung gesetzt werden, welche nicht
elten dergleichen offentlichen Anzeigen gewinnsuchtiger Schrift
teller, Darsteller, Componisten, Verkaufer u. s. w. zum Grunde

nutz unter dem tauschenden Deckmantel der Wohlthatigkeit
auftreten zu sehen, und doch geschieht dies bei so vielen offent
lichen Anzeigen!— warum, fragen wir, erlaubt man, daß
dies geschehe? warum dbarf die Rubrik: „Fur die Armen!“
oder: „Zu einem milden Zweck!“ zu einem Lockschilde ge

iiegt. Vielen scheint es ja ganz unbedenklich, daß das: „Zum
Besten der Armen“ als Lockschild gebraucht und allenfalls
den Armen demnachst nach Belieben abgegeben werden konne!
Weil dem so ist, und weil reelle Leute, die den Armen
etwas schenken und zuwenden wollen, niemals eigenmachtig

draucht, also gemißbraucht werden? Oder ist esetwas An

zu Werke gehen, sondern mit der ArmenBehorde oder mit
den PrivatWohlthatigkeitsVereinen vorher sich von selbst

deres als ein Mißbrauch, wenn Jeder, dem es einfallt, sein

Produkt, oder seine Vorstellung, zum Besten eines wohltha

in Verbindung setzen, so meint der Zuschauer, daß es eint

tigen Zwecks oder der Armen offentlich ankundigen und seil

erhebliche Verbesserung ware, wenn hierunter von Seiten
der polizeilichen Behorde eine den Mißbrauch abschneidende
Einrichtung getrofsen wurde.

stellen darf, ohne daruber mit einem Anderen, als sich selbst,
Rath gepflogen zu haben? Wir wollen absichtlich nicht an

Einzelnes erinnern, sondern lieber wunschen, daß fortan zu
allen Verkaufs-Anzeigen, Subscriptionen, Ausbietungen,

Darstellungen u. s. w., welche durch die offentlichen Blatter,
Anschlage oder Umgange zum Besten der Armen, oder (ganz
allgemein) fur einen wohlthatigen Endzweck angekundigt wer
den, eine vorherige ausdruckliche Annahme der beabsichtig

Ortsbeschreibungens).
In dem Reichthuman gedruckten Ortsbeschreibungen ist
keine Nation der Englischen zu vergleichen. Das Interesse

den Wohlthat Seitens der ArmenBehorde oder des betref edet Gemeine fur ihre Ueberlieferungen, ihre Freiheiten, ihre
jenden Privat-WohlthatigkeitsVereins ersordert, und auf kinrichtungen, fur jede Merkwurdigkeit und Angelegenheit
deren Nachweis, z. B. von der CensurBehorde,vorder hres Orts; das Verlangen, das Bedurfniß, Alles zu kennen,
DruckErlaubniß bestanden werden moge, damit die Armen was ihr eigen ist; der Drang, uber Alles sich auszusprechen,

Behorde oder der Verein nichterst durch die offentlichen Blat

vas ihm angehort, fuhrt zu immer neuer Betrachtung und

der von dem Unternehmen Kenntniß erhalten, sondern in die

Darstellung jedes Gegenstandes des Wohnorts und seiner Um
zegend. FJast jede Stadt hat langst ihre Topographiren, jedes
Kirchspiel, fast jeder Ort seine eigene; und jede neu heraus
ommende ist immer der Nachfrage, der freundlichen Auf und
Abnahme und dankbarer Anerkennung gewiß.

kage gesetzt werden, in Zeiten die nach den jedesmaligen

Umstanden desfalls erforderlichen Maßregeln zur Sicherung
der den Armen zugedachten Wohlthat treffer zu konnen. Soll
die ArmenBehorde erst aus den offentlichen Blattern die

MNachricht schopsen, daß den Stadt-Armen dies oder jenes
geschenkt sei oder zu ihrem Besten verkauft werde, so kann
unter zehn Fallenkaum einmal ein Mißbrauch gesteuert und

) Wir entlehnen diesen Aufsatz aus den flaatswissenschaftlichen Anden
ungen von 53. Mauer. Rostoc und Gustrow 1832, pag. 120.
Noten schienen uns nothwendig.
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WasdasGemeinwesen angeht, darf demselben nicht
porenthalten
werden, muß gemeinsam sein. Was dem Leben
zangliche Belehrung ist auch Jedermann in seinem Wohn
Durch solche uber jeden Ort vorhandene, Jedem zu

orte zu Hausez Jeder weiß Bescheid von dessen Rechten, Ver

haltnissen, und achtet durch sein Interesse wie durch seine

dienen kann und soll, muß hinaus in's Leben, unter dieLeute,

muß in Aller Hande gebracht und manniglich zumGebrauch

Kunde sich berechtigt, daruber mitzusprechen. So sind Topo freigegeben werden . Nur die Kunde, die aus dem In
iner Otadt, eines Staatshervorgeht, wirkt auch heib
graphieen, was sie sein sollen: die Frucht und Nahrung,die
Wirkung und Anregung des Gemeinsinnes, eine gedeihliche
Pflege des offentlichen Leben.
Die StadtMagistrate ) sind die berufenen Topographen

ihrer Stadte. Die Natur der Stadt und der Gegend, die
allgemeine und besondere Verfassung, dieDienstVerhaltnisse
der bei dem Stadtregiment angestellten Beamten, die einzel
aen Zweige der Verwaltung, die Bevolkerung und die Sitten,
Gewerbe, Fleiß und Wohlstand, dies Alles kennen sie durch
Amt und Beruf. Zur offentlichen Bekanntmachung dieser

ihrer Kenntniß fordern die wichtigsten Grunde sie auf:

hringend in sein Inneres zurukk.
Aber die Beschreibung ist freilich nur der Anfang/ die
Grundlage· offentlicher Kunde von dem Oertlichen. An sie

mupfen sich die Legelmaßigen jahrlichen StadtVer
waltungsBerichte in offentlichen Blattern. In diesen
Berichten uber alle und jegliche Zweige der Verwaltung kann

das Feste und Bleibende durch Gesetz und Ordnung Be
sttimmte als bekannt aus der Beschreibung vorausgesetzt wer

den. Sie haben bann nur das Neue, Veranderte, Verbes

serte, was im Laufe des Jahresinder Stadt sich ereignete,
zu erzahlen. So unterhalten und nahren sie das durch die

1) Der eigene Nutzen fur die Magistrate selbst. Oder
ist es nicht ihr eigener wesentlicher Nutzen, daß die fur Je Beschreibung angeregte Interesse. Sie sind eine Art Rechen
dermann habhafte BeschreibungsieineinrichtigesVerhaltniß chaft des Magistrats vor den Augen des Publikums, grun
mit ihrem Publikum stellt, ihre Thatigkeit demselben offen den dessen Vertrauen und haben viele Vorzuge vor Revision
zu freier und richtiger Beurtheilung vor Augen legt, so daß and Controlle ).
Gemeinde Verfassungen sind die Grundlage jeglicher an
es, der Bedingungen und Hindernisse ihrer Verwaltung kun
dern
Form des politischen Gesammtlebens. Nur durch jene
diger, nun grundlicher, gerechter und billiget ihr Thun und
magdiese
bewegen, Festigkeit und Nahrung, Lebenskrafte
kassen wurdigen kann? Das weiland Vornehmthun, als sei und Dauersichgewinnen.
Ohne Heimathsliebe. und ortlichen
es unter der Wurde, in Druckschristen mit dem Publikum
Baurgersinn kein Gemeinsinn. Darum mag jeder Freund stan
sich einzulassen, erscheint jetzt, nach so pielenruhmlichen Bei discher
Verfassung, der ihr Wesen, ihre ¶ Bedingungen und

spielen, wenigstens als eine Thorheit.
7) Ein zweiter wichtiger Grund fut eine gedruckte Be
schreibung ist, daß nun jeder Einwohner sie lesen kann. Mit

Theilnahme und nicht ohne Nutzen wird Jeder, der fut seinen
Wohnbezirk einige Anhauglichkeit hat, in dieser Beschreibung

sich umsehen. Unter solchen Empfanglichen und mit der Zeit

hr Wirken begriffen hat, in den Wunsch einstimmen, daß es
zuch mit der Ortskunde, den Forschungen undMittheilungen
in derselben und den Sinn dafur anders und besser werde.
Denn es ist ja alles Schreibens von seinem Lande und Orte

Zweck und Ziel nicht die Beschreibung, sondern damit Jeder

unter immer mehrern Gleichgesinnten wird dadurch Liebe fur

visse, wo er zu Hause gehort und was seines Berufes ist.

die Heimath, fur ihre Einrichtungen und Vortheile genahrt,
die Lust am Gemeinwesen, am gemeinnutzlichen Thun fur

ch selbst kennen lerne ).

dasselbe der Sinn fur das offentliche Leben in demselben ge
weckt, belebt und gehoben ).
F

5) Somit bietet sich auch ein dritter bedeutender Grund
dar, indem durch solche Verbreitung und die mit derselben

besorderte Kunde und Theilnahme allen Kundigen zur Be
richtigung und Erganzung Anlaß und Aufforderung gegeben,
diese bei gewecktem Interesse auch ohne Zweifel erfolgen und

dadurch jeder Nachricht mehr Zuverlassigkeit, dem Ganzen mehr
Wahrheit zugeeignet wird.

) Botig einverstanden; wär's bei uns seit 1809 geschehen,sohattenars
der SiadteOrdnung sich ganz andere Ergebnisse herausbilden und entwideln
nüfsen, als jetzt zu ersehen und zu erwarten sind.

Waollen denn aber die

deute von ihrem, sie wie ein Mantel umgebenden, Gemeinwesen etwas wissen?
Dind sie nicht ganz zufrieden, wenn das Gemeinwesen nur von ihnen nichtt
vissen und ganz besonders nichts haben will? Die Ideen der Meisten über diese
imd verwandte Gegenstande gleichen dem großen Riemen, welchen Karthago'kb
xoniginn aus einer Kuhhant schnitt und womit sie ein ganzes Land umspannte
er Ipeentreis der guten Seute ist aroßß umfaßt viel Land, ober er iñ dennach
on Leder.

) Behr wahrraber wer wird sie (chreiben, und ganz besonders die

9) Woe, wie hier, die Volizei von ihnen getrennt ist, werden sie dieser die
Arbeit zu überlassen geneigt sein.

hortsehungen liefern? Einmal wird solch ein Bericht wohl noch vom Stapel ge
assen, aber — jahrlich wiederkehrend ist das Ding schlimum.
) Dos allein kann nichts helsen. wenn die Einzelnen sich miot selvt,
ind zwar recht kennen lernen, welches nur in einem Spiegel möglich ist,
amlich in dem, welchen Gott uns in seinem geofsenbarten Worte vorhält. Diefe
Zelbsterkenntnig, mit Demuth und Glauben aun den im Fleisch geofsenbarten

Biel Phantafie! — Der Herr Veriasser sotite die AbonnentenLine auf

dasgegenwaärtigeBlattkennenundsichdaranabkühltu.

Dt ae ipram nosset xes publica (damit das Gemein- Wesen

—

Bott gepaart, macht starke und kraftige Manner für das gemeine Befte, und

At Enen den Sinn, welchen der Herr als die Bedingung mum Eintrittin
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Kaspar Hauser.
Am Zosten April dieses Jahres ist Kaspar Hau ser zwan
ig Jahr alt geworden. Wie nichtleichteinFremder nach Nurn
derg kommt, ohne sich das Sebaldusgrab, die Glasmalereien
der Lorenzkirche, das Gansemannchen u. s. w. zeigen zu lassen,
sd glaubte bisher Niemand, Nurnberg recht gesehen zu ha
ben, wenn er nicht auch das geheimnißvolle Adoptiv/Kind

dieser Stadt inAugenschein genommen habe. Jetzt ist es aber
um diefeMerkwurdigkeit geschehen, denn der Brittische Pair,

Braf Philipp Heintich Stanhope, ein Neffe des beruhmten
Ministers Pitt, geboren 1781, hat Kaspar Hausser als
seinen Pflegesohn formlich angenommen. Derselbe lebt jetzt

5. Feuerbach es fur,eines der schonsten und umvergeßlichsten
Ereignisse seines abendlichen Lebens“ (Herr v. Feuerbach ist
nach dem CowversationsLexicon noch nicht 57 Jahr alt), „in
der großen Wuste unserer Zeit, wo unter den Gluthen eigen

uchtiger Leidenschaft die Herzen immer mehr verschrumpfen
und verdorren, endlich wieder einem wahren Menschen be
zegnet zu sein.“ Dann fangt das Buch mit einer feinen
ind tiefen Betrachtung an: „Der zweite Pfingsttag gehort zu
Nurnberg zu den vorzuglichsten Belustigungstagen, an welchen
zer großte Theil der Einwohner sich auf das Land und in die

enachbarten Ortschaften zerstreut.“ Der beruhmte Rechtsge
ehrte erzahlt ferner, daß die in der Hauserschen Sache er
vachsenen PolizeiAkten nicht zum Besten gefuhrt worden

zu Ansbach, wo bekanntlich der beruhmte Wasserdoctor Oertel

and als Geschichtsquelle nur mit großer Vorsicht benutzt wer

wohnt, und ist daselbst einem tuchtigen Schullehrer ubergeben,
in dessen hauslicher Pflegeersichzugleich besindet. Spater
wird er seinem geliebten Pflegevater, unter sicherer Beglei
tung, nach England folgen. Solches und Mehreres sonst noch

zen konntenz war doch nicht einmal ein Signalement darin

über den armen verwahrlosten Jungling, was wir so bestimmt

S. 15), so daß Herr v. Feuerbach ein solches aus eigenen
Beobachtungen und den schriftlich aufgezeichneten Bemerkun
zen anderer glaubwurdigen Personen mittheilt. S. 65 be
dimmtHerr v. Feuerbach den Begriff eines (dem gemeinen

noch nichtgewußt haben, erzahlt der erste PrasidentdesKonigl. Rechte und dem Baierschen StrafGesetzbuche nicht bekannten)
Baierschen AppellationsGerichts des Rezatkreises in einer

Berbrechens am Seelenleben, woruber hoffentlich Manner vom

Ansbach, bei J. M. Dollfuß, 131 S.8.1832)erschienenen Fach sich besser außern werden, als wir es vermogen. Uns
Schrist: Kaspar Hauser. Beispiel eines Verbre hat die vorgetragene Ansicht gar nicht befriedigt, wie wir denn
chhens am SeelenlebendesMenschen,vonAnselm Werhaupt, nachdem der Verfasser die physische und physiols
Ritter von Feuerbach. Die Schrift fuhrt ein Motto

aus Calderon's Leben ein Traum“,, namlich des Prinzen
Sigismund Worte:

Herr v. Feuerbach von Kaspar „eine Oeele“ pradiciren,
„die in jeder Beziehung so fleckenlos und rein sich er

„Himmel, laß mich Kund' erlangen,

—AlD
Welch Verbrechen ich an dir
Schon mit der Geburt begangen!“

zische Seite Kafpars (S. 114) verlassen, um in eine tiefere
Region seines Wesens einige Blicke zu werfen, durch die
elben nur schmerzlich beruhrt worden sind. Wie mag

—

Es ist Zehn gegen Eins zu wetten, daß daraus mancher

LeseZirkel einen Grund mehr zu der Annahme herleiten wird,
der Kaspar sei auch ein Prinz, oder nicht weit davon!!)
In der Dedication an den Grafen Stanhope erklart der Herr
sein Reich bezeichnet; solche Männer fanden sich, wie die Geschichte Deutschlands
lehrt, zu Zeiten in den gegitterten Kanzleistuben der StadtObrigkeiten in einer

Vereinigung, die Großes und Schones vollbracht hat zur Ehre und zum Preite
Gottes. Damals waren die offentlichen Stadtämter in den Augen ihrer In
haber und der Bürgerschast ein Dienst und Auftrag Gottes; wie weit ist doron
ansere vermeintlich aufgeklärte Zeit abgekommen! Darum aber sieht man heut
u Tage wohl die Mühle, aber selten das Mehl.

M Diele ven dem Gerücht umgetragene Ansicht zu bestärken, tragt der
or. v. FJ. wohl nicht wenig bei, wenn er S. 137 sagt: „Uebrigens darf ich
zie Versicherung aussprechen, daß die forschende Justiz, unter Anwendung aller

hr zu Gebot stehenden Mittel, selbst der außergewohnlichsten, ihre Pflichten eren
so rastlos als rüdsichtslos zu erfüllen, nicht ohne allen Erfolg bemüht ge
wesen ist. Allein dem Arme der burgerlichen Gerechtigkeit sind nicht alle Fernen,
noch aile Höhen und Tiefen erreichbar, und bezüglich mancher Orte, hinter wel

öAR
am bis zu ihm vorzudringen, über Josua's Schlachthörner, oder wenigstens über
Oberon's Horn gebieten koönnen, um die mit Flegeln bewahrten hochgewaltigen

Folosse, die vor goldenen Burgthoren Wache siehen, und so hageldicht dreschen,

vies, wie der Abglanz des Ewigen in der Seele eines
kngels“ MNach dem Worte Gottes wird so kein Mensch
eboren, und davon geht die christliche Psychologie (eine an
dere giebt's aber fur das Leben nicht) ohne Frage aus. Wenn

Herr v. Feuerbach, der den hiesigen PolizeiRath, Herrn
Merker (S. 164), daruber anlaßt, daß er die Hypothese auf
zestellt, Kafpar habe mit den gutmuthigen Nurnbergern
Comodie spielen wollen, so mochte der Zuschauer zwar nicht

diese, aber eine andereHypothese aufstellen, namlich, daß Herr
v. Feuerbach allen denen, die sich nicht schamen, von Christo
daß zwischen Schlag und Schlag sich unzerknide kein Lichtstrahl drangen mag
— für einige Zeit in ohnmächtige Ruhe zu banunen.“

Doch was verübt die schwarze Mitternacht

*
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Wirdendlich,wenn es tagt. anss Sonnenlicht gebracht “·

Dieses klingt doch gerade so, als wolite Hr. v. F. sagen: wir würden dem
Herbrechen, das an Haufer begangen, und den Thätern desselben schon auf die
Zpur kommen, wenn wir von Seiten der Justiz nur dursten, wie wir wollten,
ber die Thater stehen zu hoch. — Den Eindrudh, den dies, zumal in jetzigen,

vielfach bewegten Zeiten, hervorbringen muß, brauchen wir unsern Lefern
richt zu schildern. Nach unsern Ansichten hätte der Staatsmann den Juriften
eranlassen sollen, auch diesen Aeußerungen dennoch Anstand zu geben, gerade
veil sie so aligemein sind, für jett nicht anders sein, aber gerade in dieser
gugemeinheit so außerst leicht und gefahrlich von Uebelwollenden gedeutet werden

—
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Alles anzunehmen, Eins habe versetzen wollen. Und bas

Seele mit auf die Welt des Lichts gebracht habe. Wir wun

chut dem Zuschauer seinetwegen aufrichtig leid. Es mag sein

schen dem armen Menschen, daß der Schullehrer in Ans

daß einige Nurnberger Geistliche nicht den rechten Weg ein
zeschlagen haben, religiose Vorstellungen in dem unglucklichen
gungling zu erwecken; der Fall war ungewohnlich, und die
christliche Weisheit ist in unsern Tagen nicht allein in MNurn

Bildung Kaspars mehr mitgetheilt werdenmoge/als in

berg in demselben Falle. Der Zuschauer glaubt, daß Herr
o. Feuerbach sich billig der Anfuhrungen Kaspars uber die

Beistlichen auch so gut, als es uber positive Religionslehren

S. 119) geschehen, hatte enthalten sollen; jene Ansuhrungen
konnen in Nurnberg großen Schaden stiften, und zeigen nur,
daß einer der großen Juristen Deutschlands gar nichts da
wider hat, und es sogar fur sehr gut halt, daß die Leute

fruher lesen, schreiben und rechnen lernen, bevor sie an einen
Gott und zwar an einen lebendigen und personlichen Gott glau
ben (nicht also an einen sogenannnten, d.l. an eine sittliche
Weltordnung oder an eine Weltseele). Ist auf diesen Glau
hben in dem „kostlichen Geisteswerklein, betitelt: Kunst,

die verlorne Zeit und ubel zugebrachten Jahrezu ersetzen“
(ohne Jahrzahl) — wie Herr von Feuerbach S. 12 tronisch

eine der bei Kaspar gefundenen geistlichen Druckschriften

auffuhrt—gedrungen,so muß der Zuschauer den armen Jung
ling bedanern, wenn er in dieser (nur bei Christo erlernbaren)
Kunst zuruckgeblieben, und, wie Herr v. Feuerbach S. 149

sagt, der Zuschauer auch nach der ihm bis jetzt gewordenen
Erziehung gern glaubt, „uber sein Schicksal niemals ganz zu

zach, den Herr v. Feuerbach als tuchtig bezeichnet, von Chri
den diesen Namen auch erhalte, und dann uber die religiose

iner drittehalb Zeilen enthaltenden — Note zu dem vor
zemerkten hamischen Ausfalle auf Herrn Prof. Dr. Hengsten
zergz es heißt darin Er (Kaspar) wurde in derReligion
rzogen, zu welcher die Mehrheit der Bewohner Murnbergs

ich bekennt, namlich in der lutherisch evangelischen.“ (Ehe
nals setzte man doch das evangelisch noch vorn hin, nicht so

Herrv.Feuerbach;wirwunschten ihm eineSpecial / Lection
des seligen Dr. Martin Luther, auch was diesen Punkt
zetrifft

/··

Das diesem Buche beigegebene, nach dem Original Ge

malde des Herrn Greil versertigte Bildniß soll zwar sprechend
ihnlich sein, zeigt aber nur den heiteren, freundlich lacheln

en Kasper. SeitVerfertigung dieses Bildnisses hat er
ich merklich verandert. Sorgen, Gram und Verdruß haben

die sparlichen Ueberreste verkummerter Jugendbluthefastganz
ich abgestreift. Auf seiner Stirn und um die Augen bilden

ich Furchen, seine Backen werden hangend, die Gesichtsfarbe
pielt ins Fahle. Sein Haupttalent ist und bleibt das Reiten.
Ware Alles an mir so gut, wie mein Hintertheil“, sagte
Kaspar einmal, S. 103, , so stande es sehr gut mit mir.“
„Uebrigens ist“, wie Herr v. Feuerbach am Schlusse bemerkt,

trösten“ sein sollte. Inzwischen versichert Herr v.Feuerbach, „jetzt nichts Außerordentliches mehr an ihm, als dasAußer
daß Kaspar „jetzt im echten Sinne des Wortes ein from ordentliche seines Schicksals und seine unbeschreibliche Gute
mer Mensch sei, mit Andacht von Gott spreche und sich gern

und Liebenswurdigkeit.“

mitvernunftigen Erbauungsschriften beschaftige. Aber freilich
wurde er auf keines der symbolischen Bucher schworen, und
noch weniger in einer andachtigen Gesellschaft von Hengsten

herg und Compagnie sich behaglich fuhlen.“ Dieser Aussall
auf einen wurdigen Gelehrten der hiesigen Universitat und

geehrten Mitburger unserer Hauptstadt hat uns tief geschmerzt!
ks scheint, als wenn Herr v. Feuerbach mit der Kirchenscheu

nd dem Kirchenhasse auch die totale Abneigung gegen die

hiesige evangelische Kirchenzeitung und ihren uber jede Ver
dachtigung erhabenen Herausgeber fur nothwendig verbunden

Regieren und Gehorchen.

Gweschlußd

„Undnun.—Nunsollman freilich dem Menschen die
Augen nicht zudrucken; nun mag man ihm freilich beschei
»entlich sagen und kund thun: daß er nicht fur die Andern,
Dndern um seinetwillen da sei e. Aber, wer ohne Ruckhalt

ntd Einschrankung „ Menschen Freiheit“ verkandigt, und

anbedingt „die MenschenRechte“ predigt; der — seine
Absicht sei, welche sie molle, wer will Jemandem die bestreiten—
zber der ruttelt an jenen wohlthatigen, so weislich und muh
am geknupften und unentbehrlichen Banden; grabt den Eigen
Religion zugewandt haben, von der unser FriedrichSchleier zunkel und Selbstwillen ec. wieder aus dem Verbergenenher
macher sagt, sie sei nur ein unbestimmter, durftiger und or; der verstort uberdies im Menschen die schonen Gefuhle
armseliger Gedanke, dem in der Wirklichkeit nie eigentlich »on Liebe, Glauben und Vertrauen; nimmt ihm das Herz
etwas entsprechenkann? Von christlicher Padagogik weiß, uus dem Leibe, und macht ihn zu einem durren, selbstklugen
nach diesem Schriftchen zu urtheilen, Herr v. Feuerbach blut Dirnschadel, ohne Freude fur sich und Andere . -So stark
halt. Sollte denn der große Criminalist zu den Vielen geho
ren, die dem Christenthum in seiner edlen Wahrheit und Eigen
chumlichkeit entsagt und sich der sogenannten naturlichen

wenig, denn sonst wurde er nicht von Kaspar sagen
S. 144), daß er eine von Vorstellungen leere, aber auch

zon allen Vorurtheilen reine, von jedem Aberglauben freie

N Eiaudius Werke Th. Un. S. 35 u. 36
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pricht Claudius schon gegen Theorieen, welche Aufruhr zum
Befolge haben konnen und freilich meist haben. Er wußte

ind, der, wie Luther sagt, „kein Maß weiß und stecken in
zinem jeglichen mehr denn funfTyrannen y.

“

besser, wo und wie zu reformiren sei. Es kommt mir vor““,

Mochten wir an Luther, diesem großten Helden der Deut

sagter*), „daß die außeren Einrichtungen es allein wohl nicht
gar thaten. Es giebt Republiken, und doch sind dort Miß

schen,ein Beispiel nehmen! Wie kampfte der, kraft des

bergnugte. Also am Menschen liegt es. Dem ist nichts gut
undnichts rechtz der will immer etwas Anderes. und etwas
Neues; will immerbauen und bessern; ist immer nicht reich,

Blaubens freie und muthige, Mann gleichmaßig gegen die
Thrannei der Fursten und gegen den Aufruhr der Bauern,
inbekummert, ob er Menschen gefalle oder mißsalle, wenn
er nur als ein frommer und getreuer Knecht seinem Herrn

aicht machtig, nicht geehrt genug; und der macht gute Ein

and Meister gefiel. Er stritt mit dem Schwerdte des Geistes,

richtungen schlecht und schlechte gut. Der Mensch also muß

dem Worte Gottes, welchem keine Menschengewalt zn wider
dehen vermochte. Als protestantische Fursten unmittelbar nach

gebessert werden? und, wurde ich rathen, nicht von außen

hinein. Dreht man doch nicht am Zeiger, daß das Werk in
der Uhr recht gehe, sondern man bessert das Werk in der
Uhr, daß der Zeiger recht gehen konne. Eben so mochte ich
auch bei'm Menschen nicht bloß am Zeiger gedreht, sondern
das Inwendige gebessert haben, damit auf dem Zifferblatt

sich Alles von selbst mache. Ich mochte uberhaupt, dunkt

mich,eineBesserung, dadurch nicht einem Menschen gegen
den andern, einer Partei gegen die andere, einem Volke
gegen das andere, sondern dadurch allen Menschen, allen
Parteien, allen Volkern geholfen wurde; kurz, eine Besse

rung, welche die Bosen gut, die Uebelgesinnten wohlgesinnt,
die Thorichten weise, die Treulosen treu &amp;., und so, ohne

Ausnahme, alle Menschen, Hohe und Niedrige, Fursten und
Unterthanen, Freunde und Feinde, zu guten, bescheidenen,
barmherzigen, großmuthigen, edlen und glucklichen Men

schenmachte

Das sind ernste Stimmen aus den letzten Jahrhunderten,
welche freilich weder in das Leben noch in die Lehre der
Menge unserer Zeit passen und Rath und That dieser Menge
berwerfen im Namen Gottes, dem Beides ist, Rath und That.
Er laßt sich nicht spotten, macht aber Alle zu Schanden, die
Seiner spotten. Denn diese sind „gleichwie Vogel, die

sich uber Eier setzen und bruten sie nicht aus, mussen davon,
wenn sie es am wenigsten achten und zuletzt Spott dazu
haben.“ Das lehrt die Geschichte der letzten 13 Jahre Jedem,
der nur sehen wil.

Ernstliche christliche Manner der Vorzeit kannten sehr
wohl die Schwachen und Sunden der Gewalthaber, sprachen
kraft ihres Amts in Gottes Namen, wo es nur galt, stark,

entschieden, ja todesmuthig, wie Johannes zu den Tyran
nen; dennoch waren und blieben ihnen die Majestaten heilig
und unantastbar, sie sahen Gott als den einigen Richter der
Konige an. Jenen Helden diametral entgegengesetzt sind die

Jakobiner unserer Zeit, welcheimVertrauenaufVolksmassen
dreist und frech zuerst und vor Allem die Kronen, welche die
Konige von Gottes Gnaden tragen, abzureißen und in den
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duther's Tode aus UnglaubenandieKraftdieserWaffe zum
irdischen Schlachtschwerdt griffen, wurden sie von Karl V.
aufs Haupt geschlagen.
Einer ist Luther's und unser aller Vorbild und Meister.
Als er nicht hatte, da er sein Haupt hinlegte, im Angesichte
des Kreuzestodes, sprach er: „Selig sind die Sanftmuthigen,
denn sie werden das Erdreich besitzen“; es war die un

zlaublichste Verheißung. Und vierhundert Jahre nicht
etwa großer ChristenRebellionen, sondern großer Christen
Verfolgungen waren noch nicht verflossen, so herrschte ein
Christ auf dem Throne Tiber's und Nero's uber die Romische

Welt. Ist's doch, als hatte jene Verheißung durch eine so
wunderbare Thatsache, wie durch ein Vorbild großerer, kunf
iger Erfullungen, beglaubigt werden sollen. Aber ein Muth
anderer Art als zum Aufruhr gehort zum Martyrerthum.
Dieses siegt durch jenen Glauben, der die Welt uberwindet,

zurch eine Liebe, die, langmuthig und freundlich, nicht das
Ihre sucht, sich nicht erbittern laßt und Alles duldet in der

Hoffnung des ewigen Lebens. Wie sind diese heiligen Hel
denkrafte der ersten Christen in unserer Zeit so ganz erstorben!

O diese Zeit hat Glauben nicht noch Liebe,
Wo ware denn die Hoffnung, dieihr bliebe!

8eqnl

Der HofLieferant Th. L. H. Hildeb rand, der standhaft
gegen die Gebruder Miethe erwiesen hat, daß zur Chokoladen
Fabrication eine Dampfmaschine durchaus nicht wesentlich sei,
) So wie sehr viele Jakobiner dem Volle schmeichein und es zum Um
zehorsam gegen die von Gott eingeseßzten Konige verführen, indem sie predigen,

im Volke wurzle die Souverainetät, so schmeicheln sehr viele Höflinge den Kö
uigen als unumschrankten Gottern, und versühren sie zum Ungehorsam gegen
Bott, zum eigentlichen Absolutismus, der da vergißt, daß die Regenten ihr Amt
purch die Gnade Gottes verwalten, dem sie einst Rechenschaft geben müssen, und
aß sie kraft des Amtes Macht und Ehre haben. (1. Sam. 2, 30.) Es in
chwer zu sagen, wer mehr Verderben über Frankreich gebracht habe, die Hof

chranzen Ludwigts XIV., XV. und XVI., oder Robespierre, Marat und ihres
Sleichen.
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segt nach einer Bekanntmachung des Konigl. Polizei-Prasi
diums vom 29. Marz d. J. nun doch auf seinem Grundstucke
Spandauer Straße Nr. 47) rine Dampfmaschine von zwei

Pferden Kraft an. Bis zum 8. Mai d. J. konnte Irder seine

desfallsige Einwendungen bei der gebachten Behorde anbringen
and gleichzeitig bescheinigen. Es ist dies der erste Fall, daß
hie gesetzliche Vorschrift wegen Anlegung von Dampfmaschinen
dom 1. Jan. v. J. hier in Anwendung kommt. — Mittlerweile

mehtt sich die Consumtion der homdopathischen Chokolade, oder,
wie sie im gemeinen Leben genannt wird, der Cacaoschaalen, sehr.
Wenn alle hiesige Schnappsladen so besucht waren, als
der an der Gertraudten und PetristraßenEcke, woselbst eine
Riesinn kredenzt, so wurden die Folgen davon nicht zu be—

vechnen sein. Wirkamen dann wohlnoch rascher dahin, wo
man in Englaund schon ist )J.

Er ist merkenswerth, wie uberspannte Theoretiker mit

derbrannten Ideen, von der Qual der Unbedeutendheit ge
rieben, nach der Ehre einer politischen Martyrerkrone lech
en. Als die Nachricht von de Potter's Verhaftung (die ohne

Vissen des trefflichen Justiz/Ministersvan Maanen, in Folge
diensteifriger Voreiligkeit des GeneralProkurators, erfolgte)
nach Luttich kam, seufzteeinHerrDominikanerStas(seit
Jahren erwiesenermaßen Jesuit mit der robe courte) tief

zuf und rief: „O wie beneide ich diesen frivolen Gottes
eugner um die kostliche Martyrerkrone!“

Die Ruthe der Cholera schlagtinParisgewißnichtso
scharf zu, ohne Großes dadurch zu bewirken. Sehen wir's
auch nicht — doch ist's ja auch im Allgemeinen und Großen
deutlich schon zu sehen — so wird der Herrt schon seine Zeit

erreichen. Ich glaube, wir durfen diekautwerdenden
Stimmen einrs gezuchtigten Volkes nicht als Maßstab der
Wirkungen gottlicher Gerichte ansehen, sondern mussen an
die unsichtbaren Wirkungen der Gnade gedenken, und diese

ZeitungsGleossen.
Es ist wohl einer besondern Attention des jetzigen Franzd
sischen Gouvernements zuzuschreiben, daß der Marschall Mortier,
Herzog von Treviso, zum Franzosischen Botschafter in St. Pe
dersburg ernannt worden ist; er war namlich von Napoleon
mit den Maßregeln zur Sprengung des Kreml in Moskau

beauftragt und der Lehte, welcher die alteHauptstadt verließ.

Die Eisenbahnen geben jetzt auf dem Continente vorzugs
weise zu zahllosen Projekten Anlaß; der von Liverpool nach

Manchester liegt ein unermeßlicher Verkehr zwischen beiden
Stadten realer Weise zum Grunde, er war die Ursache, daß
die Ausfuhrung jener großen Unternehmung beschlossen und
hewirkt worden; wo aber eine solche Ursache nicht bereits vor

handen ist, sondern wo man durch eine Eisenbahn erst einen

zroßenVerkehr neu zu begrunden oder zu vermehren hofft
und zu dem Ende große Aufopferungen zu machen beschließt,
da scheint man dem Reize gewagter Unternehmungen und dem

Ehrgeize, dieses große Civilisationsmittel, zuerst oder unter

den ersten zu haben, einen Einfluß zu verstatten, der genaue
und kalte Berechnungen nicht aufkommen laßt, und vielleicht
bon dem Bedauern uber mißlungene Speculationen hinter
drein abgeloset wird.

werden in der Regel nicht in den Zeitungen laut, sondern

bleiben als ein eingesteckesSaamenkorn in den Gemuthern

liegen und tragen spater ihre Frucht; und diese nachfolgende
Frucht, die vielleicht erst nach Jahren kommt, ist das eigent
ich beabsichtigte großere und allgemeine Refultat solcher Straf
gerichte der weckenden und rettenden Gnade Gottes.

v

Zallt denn nicht der GrundCharakter der Gegenwart,
die in ihr unverkennbare Zerrissenheit, dem in die Augen,
der ernst die ernste Zeit erwagt? Jeder will nur mit sich
zu Rathe gehen, Jeder nur seine Weisheit achten, Jeder
nur seinen Willen befolgen; was die Gesammtheit will

und was iher frommt, das kunmertnur Wenige. Die Ver

weigungen dieser Zerwurfnisse im jetzigen Menschenleben zu
erfolgen, ihren Sitz und ihre Quelle im Innern des Men
schen nachzuweisen, ist ein trauriges, aber heilsames Geschaft,
henn es fuhrt zur Erkenntniß, daß das freche Sichlossagen
von dem Allerhochsten, von seiner Gnade und von seinem

Worte, wie uberhaupt das Grundgebrechen unserer Zeit, so
uuch der Grund und Anfang jener Zerrissenheit ist. Zerreißt

Ihr die himmlischen Bande, bleibt Ihr nicht auf schriftgemaßem
Brunde, so wundert Euch nicht, wenn auch die irdischen

hrechen, und Ihr endlich verodet, verarmt, trostlos im Leben
dehet. Und wenn EureLehrer und Freunde Euch bitten und
auffordern: lernet mit Gottes Hulfe aus voller Seele in den
Assaphston einstimmen (Ps. 73, 25), lernet wieder aus der

Von dem ungeheuren Verbrauchgeistiger GetrankeinEngland

ann man sich kaum einen Begriff macden. In einem einzigen Jahre hat die Re
zierung von einem Quantum von 27 Millionen Gallons Aceise erhoben, was
inreichend sein würde, um einen Fluß von 5 Fuß Tiefe, 40 Fuß Breite und
5 (Engl.) Meilen Lange, zu bilden. Man hat derechnet, daß die nitdrige
Flasse in einem Jahre 16 Mill. Psd. Sterl. (112 Mill. Thir.) in geistigen

Zetranken verbraucht habe! Im Jahre 1831 wurden, von Seiten der Polizei,
London 23,783 Betrunkene in Verhaft geuommen.
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Tiefe eines Gemuthes herauf sprechen· „Das ist meine Freude,
daß ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf
den Herrn, Herrn“ (V. 28) — so hort nicht auf die Thoren
and Verfuhrer, die solche Aufforderung fur ein Werk der
Pietismus oder fur eine theologische Auffassungsweise halten,

159
und Euch mit mehr oder weniger groben und feinen Aeuße
rungen der Selbstsucht zu entschadigen streben.

Mangel ist, eine Art von Bewegung in den Dorfern an

der Grenze des Departements veranlaßt, deren Bevolkerung
in Haufen von 150— 200 Leuten nach Nizza (im Konigreich

Es ist von der außersten Wichtigkeit, die Volker wie an

Sardinien) geht und von dort Brod holt. Jeder Mann tragt

die Lehren des Apostels (Rom 13, 17), so auch die Len
ker derselben, daran zu erinnern, daß sie Gottes Die

twa 4 Kilogramme(B Pfd.), ohne daß die Zollbeamten
s wagten, sich den Leuten zu widersetzen, indem diese mit

ner seien (Rom. 13, 4) und daß sie demnach uber ihre

zewaltigen Knutteln versehen

UnterthanenimSinnedesjenigen herrschen mussen, der

sind, und eher sich umbringen

was fie berathen . GBuch d. Weisheit 6,4.).

als ihr Brod fahren lassen wurden, fur das sie 9 Sous
ungefahr 4 Sgr.) fur 8 Kilogramme bezahlen, wahrend sie
in Frankreich 3 Fr. 80 Cent. (beinahe 1 Thlr.) bezahlen mussen,
and es noch dazu nicht einmal leicht haben konnen, Aehn

Warum werden die hochgepriesenen Selbstheilande (Auto

vird von dem Zuschauer erzahlt, damit die Preußen Gott

Allem sie, das Erste und das Letzte, dann die Natur, hier
auf das Schicksal und endlich, als wurdiger Schluß, der

reidehandels danken kommen, der bei uns nun schon seit
25 Jahren von allen verbietenden und beschrankenden Maß/

ihnen Gewalt und Obrigkeit gegeben, und der

wohl fragen wird, wie sie handeln und forscheg,

iches zeigt sich auch auf andern Punkten Frankreichs, und

Reformatoren) nicht lebendig geschildert, wie sie sind? Vor

ur die weisen Maßregeln ihres Konigs in Betresf des Ge—

Zufall (das Wort kommt nicht einmal in der heiligen Schrift regeln befreit ist, welche eben so unpolitisch als unnutz sind.
vor); die Natur aber so blind, das Schicksalsolaunenhaft,
der Zufall so verworren wie moglich gedacht. Warum aber? Je
blinder die Natur, je launenhafter das Schicksal, je verwor
rener der Zufall, desto mehr strahlt ihre Einsicht, ihre Festig
keit, ihr Scharfblick. Sie verstehen es, ihre Umgebungen

zu wahlen. Nur noch ein Schritt und sie erkennen auch
keine Natur, kein Schicksal, keinen Zufall mehr an; sie ver
zweifeln an Allem und darum auchan sich selbst. Wer Gott
aufgiebt, giebt zuletzt Alles und auch sich auf; denn in ihm
leben, weben und find wir (Apostelgesch. 17, 28).
Also — was der Sohn Gottes als Einleitung zu der große

sten und heilbringendsten Veranderung seiner Zeit zugerufen

—V
das gilt fur alle Zeiten — und es ist die jammervollste Rede,

zu sagen, fur die unsrige sei eine andere Auffassungsweise

Herr von Salvandy, den das Journal des Débats der
Franzosischen Akademie nachdrucklich, obschon ohne Erfolg,
als Mitglied empfohlen hatte, sagt in seiner neuesten Schrift:
„Wenn die Literatur der Ausdruck der Gesellschaft ware, so

mußte man an Frankreich verzweifeln, denn seine Literatur 9
ragt alle Merkmale der Verderbtheitansich;sie hat es fich
sum Gesetz gemacht, alle Gefuhle und Interessen, welche die
zesellschaftliche und politische Ordnung bilden, anzugreifen;
nan mochte sager, sie studirte darauf, der Franzosischen Ge

ellschaft alle Laster zuruckzugeben, die sie von ihr im vorigen
Jahrhundert empfing. Eine Art von dogmatischem Cynismus
hat sich ihrer ganz bemachtigt u. s. w.“ Was ist und was
ann aber die Literatur eines Volkes anders sein, als der
Aus und Abdruck der jedesmaligen Gesellschaft? Sermo

nothwendig ) — nein! — wir wollen umkehreninHaus iterarum, wie Cicero ad divers. sie nennt, bedingt aber

und Schule und Staat und Kirche, und es wird besser

werden.

noch ungleich mehr Rucksichten des Anstandes und des Ange
messenen, als der personliche Verkehr. Wenn aber ein gan

Nachrichten von dem Ufer des Var vom 19. Marz zu

zes Volk so ziemlich allgemein die Ansicht der Gottlosen theilt,
zaß Gott der Herr, obschoneresin seinem Worte sagt,

folge, hat das Widerstreben der Franzosischen Regierung gegen

zicht uber jedes gesprochene, geschriebene und gedruckte Wort

die freie Einfuhr des Korns, an dem in jener Gegend
2) In einer kleinen Deutschen Residenz ist kürzlich ein kostspieliges Theater ge
haut worden. Seit der Zeit in der Sinn und Geif ihrer Bewohner wie umge

Bericht halten werde, wie kann denn die Literatur dieses Volks
anders als lose von Gott (gottlos) und also eo pso dem Reiche
des Fursten der Finsterniß zu Willen und Diensten sein? Eine

solche Literatur enthalt dann nur einen unendlich mannigfal

ndertz; viele verkaufen und verseten ihre Betten, um nur die Theaterlust zu

befriedigen. Inmittelst ist die FürstlicheStaatskasse dem TheaterAukvande nicht
mehr gewachsen, und der Beschluß gefaßt, der Ebbe in derselben durch eine
Vermsgenssteuer— mitten im Frieden? — abzuhelfen.

Heißt dase, das Glüu

und die Wohlfahrt der Unterthanen befordern? Auch auf solche betrübte Er
scheinungen muß aufmerksam genmacht werden, wenn man von betrübten Stän
bischen und Landtags-Wirren in andern Landern zu derichten hat; denn Gott
behüte uns vor dem politischen Indifferentismut, wie vor dem moralischen, die

zleich gefährlich sind, und durch edle, mannliche, cristliche Wahrhaftigkeit im
umgange, wie in allen Verhaltnissen des Lebens (auch im Schreiben) be
zampft werden müssen. (Ephes. 4. 25.)
—

e) Irret Euch nicht, Gott laßt sich nicht spotten. (Gal. 6, 7.)

Der MeaesagerinParis(NBvorder Cholera) steht dieSache anders anz er
zat eine andere Brilie, ob eine bessere? Es heißt darin: „Frankreich ist ein Bulkan,
ver will es leugnen? Alle seine Ausbrüche sind nicht andauernd, der Lavastrom nicht
zerheerend. Alle die Flammen, die aus dem Boden schlagen, machen ihn frucht

ar. Meapel blüht am Fuße des Vesur; an den Wurzeln des Chimborasse
iegen die reichsten Gosdminen. Jene Ausbrüche sind Symptome des Reich
hums, die weniger Schrecken als Neid bei den Völkern des Anslandes erzeugen;
* sind Symptome des Reichthums an Freiheit, der durch ausend Segnungen

aufendfach vergilt, was die uberbrausende Tluth seinesß prachtigen Stroms dier
id da zerstört.“
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tigen Katechismus ) dieses Reichs, daruber sich die Kinder mußte; denn in diesem Falle konnte derBerlinische Zuschauet
dieser Welt freuen und womit sie, gleich den Seeraubern sich gar nicht daraufeinlassen, was ihm der Beobachter
mit allen Farben segelnd, verfuhren. (1. Mos. 7, 19.)

wohl auf's Wort glaubt.

„Literarische Anzeige. In einigen Wochenwird bei
mir erscheinen: Gothe aus naherem personlichen Umgange
dargestellt. Ein nachgelassenes Werk von Johannes Falk.
keipzig, im Marz 1832. 3. A. Brockhaus.“ Auf diese
Schrift hat man Ursach, begierig zu sein. Johannes Falk,
aus Danzig, ist seit dem 14. Febr. 1826 bei dem Herrn und

Meister, der ihn als einen Brand vom Feuer gerettet und

den Seinen zugezahlt hat. Er fuhrte bekanntlich den großen
Gedanken aus: verlassenen und verwilderten Kindern zur

Umkehr auf den rechten Weg (Joh. 14, 6) behulflich zu sein.
Herr Dr. Nicolovius erzahlt in dem FebruarHefte der Preußi
schen Provinzialblatter (S. 153), daß er den lieben Falk krank

im Bett (er stand von demselben nicht auf) gefunden habe;
„er versuchte, sich ein wenig zu erheben, was ihm jedoch seine
Krafte versagten, und nachdem er fur meine Theilnahme ge
dankt, schilderte er seinen Zustand als einen, dem bald der

seligste folgen werde.
„„Sie reisen““ (sagte er mit leiser
Stimme) „„nach Berlin, grußen Sie Alle, die es mit dem
Christenthume christlich meinen, und es weder fur Spiel und

Tand, noch fur Trug und Gaukeleihalten.““ Auf seinem
Sterbebette noch erwahnte Falk, daß er Verhaltnisse mit
Bothe gehabt habe, welche nach dessen Tode der Welt be
kannt werden sollten, damit sie wisse, wie er gesinnt ge

wesen! Wie gesagt, auf Falk's Schrift hat man Ursach, be
gierig zu sein. (Inmittelst ist sie erschienenn.

Das neueste Blatt der Volkszeitschriftder Zuschauer“
ist, wie die Spenersche Zeitung Nr. 81 berichtet, in Nurn

berg mit Beschlag belegt worden. DadiesesBlatt „die Lieb
lingslecture der arbeitenden Klasse in Nurnberg und der Um

gegend ist, so brachte die Beschlagnahme desselben eine Stim
mung hervor, welche sich ziemlich laut außerte.“ Der Ber

linische Zuschauer kennt seinen beschlagenen Namensvetter in
Nurnberg gar nicht; aber wissen mochte er doch, wie er es
angefangen hat, eine Lieblingslecture in Nurnberg zu wer
den, da, aufrichtig und ohne Ziererei zu reden, er hier es
gern auch so weit brachte, wenn dies anders nicht mit der

Aufgebung seiner Tendenz (siehe das Motto) erkauft werden

Eingemachtes.

Unter den Brittischen Freiwilligen, welche sich bet ber
Franzosischen Landungsdrohung (1805) zusammenzogen, ließ
eines Tages ein kleiner Corporal einen uber 6 Fuß hohen

Irlanderexerciren. Den Kopf in die Hohe“, sagte der
Corporal, indem er das Kinn des Irlanders mit seinem Stock
knopfe in einen Winkel von 45 Graden stellte. „Den Kopf

hoch, und das Auge rechts.“—„Mußich immer so bleiben,
Herr Corporal?“ fragte der Irlander auf Landesmanier. —
„Ja, bestandig so.“ — „Dann gute Nacht, mein kleiner
Kriegskamerad““, antwortete der Irlander, „ich werde Euch nie

wieder sehen!“

Dreifylbige Charade,
1.

Bestimmt, durch Form und Farbenschmuck
Die edlern Herzen zu entzuckken.
Dem Fleiße Wohlstand zu verleih'n,
Und Alle segnend zu beglucken,

Muß ich zu Streit und Mord nicht selten,
Ohn' alle Schuld, als Ursach gelten.
2. 3.

Mich gab Euch Gott, daß jede Kraft
Durch frohes Wirken sich vollende,
Und jedes Auge fur mein Gluck
Sich dankend nach dem Himmel wende;

Und doch seufzt Mancher wohl mit Beben:
„Ach, warest du mir nicht gegeben!“ —

1. 2. 3.

Vom Veilchen bis zur Aster hin
Begleit' ich Euch auf Rosenwegen;
Die schonsten Freuden biet' ich Euch
Und des Gesundens milden Segen:
Doch Viele, die nach mir verlangen,
Halt neidisch ihr Beruf gefangen.

J Das Wort kommt von gyerr, einenHall geben voder lauten, und acern,
wieder, also wieder sprechen, Einem nachsprechen, da eins auf die Frage nach
pricht oder antwortet, wie Felschaler oder Walder einen Wiederhall auf un

er Geschreigeben, denmanEchonennt, oder wiemandie Kinder laßt nach

sorechen. bis sie etwas begreifen.

—

Auflosung der Charade in der vorigen Nummer.
—L4ndmann.

Redacteur und Herausgeber: De. Karl Dielitz, Kronenstraße Nr. 32.—Gedruckt ba A. W. Hayn.
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is die Ausgaben desBerlinerArmenwesens sich bald beden
dend ermaßigen wurden. Dagegen bemerkte Andres im We

Wenig Dinge beunruhigen den Vetter in dem Grade, entlichen Folgendes? „Ein Etat ist die Vorherbestimmunig

als die Zunahme der Ausgaben fur das Armenwesen der

der Einkunfte und Ausgaben zu bestimmten Zwecken und fur

Hauptstadt. Er hatte fruheranderVerwaltungdesselbenun tinen bestimmten Zeitraum. Aus dieserBegriffsbestimmung
mittelbaren Antheil genommen und galt fur einen Mann, der

ergiebt sich schon, daß eine Etatifirung fur gewisse Theile der
Einsichtund Erfahrnng habe. Hatte er wirklich beide be Armenwesens recht gut denkbar ist, z. B. Hospitaler, Waisen
sessen, so wurde er schwerlich mit dem Steuerjammer,wiehauser, Kranken-Anstalten, Armenschulen u. s. w. Es liegt
Benzenberg ihn nannte, und mit der Verarmungsangst jedes aber auf der Hand, daß es schlechterdings uumdglich ist, die
Besprach uber offentliche oder stadtische Angelegenheiten ein Anzahl derjenigen zu bestimen, welche in einem Jahre als
geleitet und noch viel weniger aus der Verwaltung des Ar Arme in der ganzen Stadt zu betrachten sind ). Wie wollte
menwesens sich mit guter Manier zu entfernen gestrebt haben, nan ferner im Voraus festsetzen, wie hoch sich der Aufwand
um, statt Zeit und Krafte dafur anzuwenden, daruber bald
nus diesem, bald aus jenem allgeme ine n Gesichtspunkte
zu reden, und in der Regel den Unzufriedenen zu machen.

an Gelde fur dasjenige belaufen soll, was den als Armen zu

Heute kam des Vetters Nachbar ungewohnlich vergnugt zu

nicht weniger als an aller soliden Grundlage, und ein durch
ine solche Rechnung oder durch einen Durchschnitt einiger

hm; er hatte namlich, wie er meinte, die große Aufgabe,
wie bei unserem Armenwesen zu sparen sei, einfach gelost,
und trug nun dem Vetter und seinen Freunden die Ergeb

aisse seines Nachdenkens mit großer Sicherheit vor. „Es
kann kunftig wegen der Geldmittel gar keine Verlegenheit
durch die Armen-Direection entstehen, wenn ihr, gleich au
dern VerwaltungsDeputationen des Magistrats, ein Etat ge

teben wird, dessen Betrag sie nicht ohne Genehmigung des
Magistrats uberschreiten darf.““ Der Vetter bemerkte dar
auf, daß der 8. 186 der Stadte-Ordnung vom 19ten Nov.

1808 diefe Moaßregel nicht zulasse, und daher die Frage ent·

stehe, ob diese gesetzliche Vorschrift auf einen desfallügen Au
rag wohl abgeandert werden wurde? Er seiner Seits wun
sche dies sehr und ware uberzeugt, daß mit einem solchenEtat,
aus welchem dann die Etats fur die einzelnenArmenKom-

nmissionen sich von selbst ergaben, und demnachst mit Zusam
menziehung der jetzigkü 61 ArmenKommissionen in etwa

Betrachtenden gesetzlich von der Commune geleistet werden
nuß? Zu einer solchen Rechnung fehlt es nicht mehr und
Jahre gebildeter Etat kann nur als ein mußiges Werk be

rachtet werden. Der Gesetzgeber hat daher sehr wohl ge
han, ihn auszuschließen und die ersoderlichen Mittel zu den

Zwecken der Armen-Direction theils in den vorhandenen An

alten, theilsinderWohlthatigkeit der StadtEinwohner
angewiesen. Insofern aber die Abstellung der Straßenbettelei

und die Erhaltung der ganz hulflosen Einwohner dadurch micht
rreicht wird, so mussen die Stadtverordneten hierzu die Mittel
zewahren und diese der Armen-Direction uberwiesen wer

en.“ — Der Vetter unterbrachdenAndresmitderBrwmer

. En a Berrseegung und Umevauzung getigurter Armer isr ge

enlich mur derlenige amzufehen, weicher weder hinreichendes Vermboen aoch

kräfte besigt, sich und den nicht arbeissahigen Seinigen dem zan unee
dalt durchans nothigen Bedarf an Nabrung, Klridung, Ob

ach und Feuerung vollständig zu derschaffen. (Armen Ordnung

ar Beris vom 3. Oktober 1826.
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kung, daß er die StadteOrdnung auswendig zu wissen, da
zel aber doch ganz zu vergessen scheine, daß Andere sie auch

gelesen und doch aus den Schwierigkeiten nicht hatten her

uskommen konnen.— „Nun““,versetzteAndres, „so. ver
sucht es doch einmal auf eine anderr Manier; ob 15 oder
61 ArmenKommissionen in der Stadt sind, ob eine jede
pier oder gerade so viel Mitglieder hat, als sie zu bedurfen
meint, das ist doch am Ende ganz unwesentlich; setzt doch
Wer einmal Alles daran, Almosenpfleger zu erwahlen, die ein

zutes Zeugniß der. Treue und Rechtschaffenheit haben und voll

ung einer Soll/Ausgabe bei den Almosengeldern und außer
ordentlichen Unterstutzungen jeder Art die wichtigsten Grundr

deigebracht habe, z. B, daß ohne eine solche Feststellung sich

Jat kein Etat fur, den sadtischen Haushalt imAllgemeinen
eeststellen lasse, daß sich die Ausgabe auch bedm Armenwesen
nach der Einnahme richten musse, wogegen jetzt das umge
zehrte Verhaltniß statt zu sinden scheine. — Darüuber er

varte ich eben den Beweis erst“, versetzte Andres; „wer
hn antritt, mag sich vorsehen, denn wie er das Ding auch

anfangen mag, gegen die leitende Behorde, die ArmenDi
zection, oder die von ihr geleiteten ArmenKommissionen, immer

heiligen Geistes und Weisheit sind, daß sie dieSammlung
vied er thre undassende und schlaffe Verwaltung mit erwiesen
und Austheilung verrichten. In der Apostelgeschichte b,3findet
zaben,
wenn esihm gelingt, klar darzuthun, daß z. B.
Ihr die Originale beschrieben, aber ich zweifle, daß Euch diese

darum in einigen Theilen der Friedrichsstadt zu viel ausge
Zumuthung so behagen wird, als damalsdieRedederApostel
eben werde, weil in ihnen die Betrage der monatlichen frei
der ganzen Menge gefiel, und das bedauere ich mit Vielen,

henn esbleidtunwidersprechlichwahr, daß es einer Gemeinde, villigen Collekte die Ausgabenfur die BezirksArmen uber
die viel Manner voll Glaubens und heiligen Geistes hat,

deigen.“ Des Vetters Nachbar schuttelte den Kopf und

wohl gehtz denn ineinersolchen fehlt es dem Worte Gottes

zeweisen? Doch, warten Sie, ich willIhnen gleich mit

nicht an Beforderern, dem Gemeinwesen ) nicht an Ord
aung und den Armen nicht an Unterstutzung“ Des Vetters

Nachbar versetzte darauf mit einer halb lachelnden, halb vorne hm
alten Miene, daß sei Alles wohl gut, aber — er musse es

mit dem Herrn Rechnunggverstandigen halten, der fur Feststel
5) Was us ein christlicher Staai? — Der nach allan Richtungen und
Bezichungen von dem Geiste des Evangeliums, d. 4. von evangelischer Weis.
heit, von evangelischer Gerechtigktit, von rwangelischer Lrast und Tüchtigkeit
urchdrungen. belebt und geleitet wird; det Staat ist christlich, in welchem Alle,
n deren Hande seine Macht und Gewolt gelegt ist, von dem Hbchsten bis zum
heiedrigsten, so zu reden und zu wirken streben, wie Chrisuus in dem betreffem

den Folle geredet und gewirkt haben würde; der Staat iß christlich, in wel

neinte: „Beweisen hin, beweisen her! Wer kann dergleichen

inemBeweise dienen. War der Winter von 1830 bis 1831
aicht weit strenger als der von 1831 bis 18227“ — Auf
eden Fall. — „Nun, sehen Sie, die Armen Kommissionen
Harden mit den ihnen fur den letzten Winter uberwiesenen

zeringen Mitteln nicht ausgereicht sein, wennsienicht dafur
Jehalten hatten, daß dieselben nicht uberschritten werden durfe
n. Ebensobin ich uberzeugt, daß dasselbe Quantum an
Beld und Feuerungs /Material, was ihnen fur 1830 bis 1831
Werwiesen worden ist, auch im vorigen gelinden Wintermit
aller Bequemlichkeit verbraucht worden ware, wenn es ihnen
urDisposition gestanden hatte; denn der Hulfe Suchenden

dem alle Gefche, alle Verordnungen und Verfugungen,alleEinrichtungenvaren in diesem Jahre mehr als je, und das darum, weil
ind Anstalten zulezt den Zuvec des Chriftenthums Erleuchtung den Geistern
ind Versohnung und Frieden den Herzen zu bringen thatsachlich anerkennen
und ehren und so weit wie moglich unterfitzen und befördern; mit einem Worte,
der Staat ist christüich, in welchem das driflliche Lebentelement ganz und gat

waltet, und alle Adern und Rerven desselben durchstrvmt, nud für FinenDienst
dimmnt und gewinnt. Nur so welit von einem Staate dies ausgesagt werden
saun nur se weit ist er christlich? hier laßt sich micht makelhn. —
Sage Niemand: die christlichen Staaten würden Manches andern, wenn es

aur ihre vkonomischen und snangiellen Interessen und Verhältnisse gestatteten;

demm ich müßte erftens antworten: Noch mehr ale einen Feind des Christen

hums hegt und pflegt der Staat, ohne daß seine okonomischen und fmanziellen

Berhaltniffe es fordern; zweitens muite ich sagen: Hoher als Eure Kassen- und
Werfeldanten freht die Religiositat, Feht das Evangekum; es ist Zeit, daß ihr
dedenit, auch der Staat sei verpflichtet, vor Allem dat Hohe, das zugleich dag

pochste ist, zu fördern und stark werden zu tassen in dem Herzen seiner Bür—
ger, und drittens hatte ich zu demerten: Versucht es einmal, und sehet dann—
ob es nicht mehr als alls andern Lunfle und Beritasichtigungen auch die irdischen

Interessen fordert, wenn diese ohne Sünde sind und mit dieser dürft ihr site
in wollen und nicht begüngtigen). Wiertens würde ich das Eine herven

eben: So lenge nicht Evangelium,Wort Gottes, qh ristlich esLeben und

Bicken in den Staaten allgemeiner wird, bis es endlich bei Allen eingekehrt

st, so lenge schwindet nicht die Zerrissenheit, die sie jetzt so ungkuclich macht,
lange ist kein Aufhören des Elends mõglich, das auf ihnen lastet, so lange
versohnen sich Fürsten und Unterthanen, Hohe und Miedere u. s. w. nicht wahr

haft und dauernd. Der in Bethlehem geboren wurde, und dessen Aukgang

zoch von Ewigkenn her gewesen isz (Micha 5, H, hat mehr Bezug auf Kabi
nette, Geseze und Verfügungen, als man oft meint. Er ist überall der

Friedefarst. (Dr. Theol. J. XRust mu Erlangen Predigt am ersren
VWodrachibtage v. J. Anm. 16. S. 73 und 77.)

n der jungst verflossenen Zeit in der Thatzu viel geschehen
st, um den sich zu Unterstuzungen berechtigt Glaubenden zu
elfen, die Leute daher auf reichliche Unterstutzungen wahrend
er Wintermonate gerechnet haben. Sie sehen also den Be—
veis fur die Behauptung, daß, je mehr man giebt, desto mehr

erlangt wird.“ — Daran wird Keiner zweiseln, versetzte
Andres, aber was wollten Sie doch damit beweisen? —

Nun, daß man eine SollAusgabe einfuhren mußte.“ —

Nich dunkt, wenn die Armen Kommissionen ihre Schuldig
eit thun, also aller nicht durch personlich abgehaltene Unter

uchungals nothwendig anerkannten Unterstutzungen sich ent
halten, stets die richtige Mitte zwischen rucksichtsloser Harte

und gutmuthiger Schwache halten, und— merken Sie wohl
auf — mit Geist und Leben beaufsichtigt werden, so kamen Ste
Hmit weiter als mit Ihren Etats, von denen Sie dochAus

aahmen statuirenwerden. Micht wahr?—„Jawohl! aber
nur auf motivirte Darstellungen, und dann doch nur in gerin

jem Maße; ich gebe jeder ArmenKommission uberdies ein Extra
minarium.“—VerhuteGott, versetzte Andres, daß wir uns

hier mit dergleichen Kunststucken beruhigen; die Weisheit fuhrt verbreitete sich noch uber viele andere Punkte, beren wir
necht weit.— „Welche thut's denn?“ fragte der Vetter, vielleicht kunftig erwahnen. Wenn inzwischen doch Einer oder

indem er mit Hast eine Prisenahm—Ei!ei! da wollen
Sie ja von mit mehr, als ich allein zu leisten vermag. (Dem
Zuschauer geht's schier eben so, als dem Andres.) Fur heute
vill ich Ihnen Folgendes zu bedenken geben. Wem die Mittel

der Andere sich uber diese Materie, und was dahin einschlagt,
auch offentlich außern und endlich die Ansicht Eingang finden
nmochte, daß, was daruber offentlich, wenn auch mangelhaft, ver
handelt wird, ungleich mehr wirkt, als was in den Akten

physische und moralische) zur Pflichterfullung fehlen, don

Repositorien zur Ruhe gebracht und vielleicht nicht einmal

dem zu erwarten, daß er dennoch Alles leiste, was er soll,

in die Kopfe und Herzen Derer gedrungen ist, die sie zu fullen

ist Thorheit. Und doch erwarten Sie und viele ArmenBe

beigetragen haben.

amten das recht oft.—„Bewahre, wo denken Sie hin?

anterbrach der Nachbar lebhast. — Doch, liebster Freund, und

diese Beamten odet, fagen wir lieber, wir etwas besitzende
Burger denken selten daran, die unteren Klassen kluger, vor
sichtiger, reinlicher zu machen, damit sie berechnen, was nach

einem undnach drei Jahren geschehen wirb, damit sie nicht
heirathen, bevor sie einen Sparpfennig gesammelt haben
macht doch der Vogel sein Nest, bevor er Eier legt —)

Ob's die Baiern glauben?
Glaubt Ihr (fragt der Dr. Theol. J. Rust zu Er
langen in der 16ten Anmerkung einer am ersten Weihnachts

dage porigen Jahres gehaltenen [ErlangenbeiPalm1832.
W S. 8.] in Druck erschienenen Predigt), daß Reichthum

nicht gleichgultigsindgegendieaußerste,jedenAugenblick die und Ansehen und weltliche Bildung die Bande wurden knupfen,
Gefahr der Noth bringende Armuth, damit der Trieb, ihren
Zustand redlich zu verbessern, stets rege bleibe, damit sie be

zreifen / wie aller Reichthum nur Erarbeitetes Gesammeltes
sei, wie Jedem der namliche Weg offen stehe, wie die Obrig

welche wir mit Schmerz im Familienleben zerrissen sehen?
Glaubt Ihr/ daß Schul, Uebungen und Gelehrsamkeit allein

das herzliche, traute Zusammenleben wieder herbeifuhren,
das wir zwischen Lehrern und Schulern vermissen? Glaubt

keit nichts uberdiePreisederDingevermoge, wie diese Preise Ihr, daß Constitutieonen uns ) wahrhaft helfen, so lange

mus den naturlichen Verhaltnissen hervorgehen und jede An
wendung von Gewalt, jede Unsicherheit des Eigenthums die

nicht ein edler, treuer, frommer Geist die Staatsglieder durch
dringt? Glaubt Ihr, daß Versammlungen der Volksver

X der ArbeiterimAllgemeinenunvermeidlich auf treter uns dauerndes Heil versprechen, so lange nicht in Allen
angere Zeit verschlimmern. — „Unddas, meinen Sie im

Lenst sei Weisheit, die uns beim Armenwesen weiter bringe?79
siel der Vetter ein; ich dachte, Sie wurden uns praktische
Bemerkungen machen.“ — Wie? Sie halten es nicht fut

der Geist der Wahrheit,derSinnfurGemeinwohl, die un
zestechbare Treue fur Furst und Volk rege geworden istr
Blaubt Ihr, daß Gesetze und Verordnungen den siechen
Ztaatskorper wirklich gesund machen, so lange nicht in ihm

draktisch, gegen leichtsinnige Eheverbindungenzuwarnen? der Wille geboren ist, diese gewissenhaft zu befolgen? Glaubt
Dann weiß ich nicht mehr, was praktisch ist.— „Nun, ich
dachte denn doch, es gabe Vieles, was naher liege.“ — Zum

Beispiel? —Endlich einmal erkennen, daß PrivatWohltha
uigkeit nur die Wohlthatigkeit des Einzelnen, nicht aber die eines
Einzelnen, der dazu Geld sammelt, genannt werden kann, und daß

das Interesse der offentlichen ArmenVerwaltung dahin geht, die
sen Unterschied festzuhalten. Davon durfte viel abhangen. Es
fehlt hier z. B. an jeder Ausweisung der WohlthatigkeitsVereine

Aber ihre zweckmaßige Verwaltung, weil man davon ausgeht,

Ihr, daß die Minderung der Abgaben (so erfreulich diese in
inderer Hinsicht sein mag) wesentlichenNutzen bringe, so
ange der Luxus, die Verschwendung und der Mrußig
zang nicht aus den verschiedenen Lebenskreisen verschwunden
st? Glaubt Ihr, daß Mamndlichkeit und Oeffentlichkeit des

gerichtlichen VersahrensdieKlagenuberdie Justiz u. s.w
jeben, so lange nicht alle Richter und alle Anwalte an den

allwissenden / allerheiligsten und gerechten Gott glauben, und
emporgeruckt uber Eigennutz, Parteisucht und Leidenschaft,

sie gehorten zur Privat-Wohlthatigkeit. Wer wacht dar rucksichtslosen unerschutterlichen Rechtssinn in sich tragen?

Aber, ob und wie diese Vereine Rechenschaft ablegen?“— Blaubt Ihr, daß die freie Presse großen Segen gewahre,
Die einzelnen Metglieder, antwortete Andres. — „Aber so lange noch tausend Federn feil sind, so lange noch die
zenugt es, sich darauf zu verlassen ) Leben diese Vereine nicht Meinungen der Tagesschreiber und Tagesschreier vom Lacheln
pon den Beitragen der Cinwohner der Commune, auf welche and Erhoren der Machthaber abhangen, so lange die, welche

zesetzlich derenArmenwesen angewiesen ist? Ist etwas bil ich als die Vertreter des Rechts, der Wahrheit und der Frei

liger und nothwendiger, als daß diese Vereine, ohne darum
von ihrer Selbststandigkeit zu verlieren, mitder stadtischen
Armen- Verwaltung in die realste Verbindung treten, und daß
darauf gehalten werde, diese zu erhalten?“—DasGesprach

heit geberden, well es Lob und Lobhudelei und allerlei Vor
Das scheint asso eine Frage an al le Deutschezu sein
Anm. des Segers.
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cheil einbringt, sich bereitwillig zeigen/ fur das Gegentheil

Ein Gespräach.

sty Glaubt Ihr — doch ich will nicht weiter fragen. Nein,
Ihr glaubt es nicht; Ihr konnet es nicht glauben. Aber was

vorzutreten,sosehrerauch an der Zeit sein mochte; er fuhrt

a die Schranken zu treten, wenn — dies eintraglicher

A. Ich habe viele Bedenklichkeiten,mitdemAufsabeher
aoch lange nicht die vollstandigste Gewahr derTrefflichkeit

macht fromm, umbestechbar, gewissenhaft, fleißig und sparsam, in ih.
zlaubig und rechtlich, standhaft und treu? Ich weißkeine an
MRedsd. Warum wollen GSie aber das Gute,wasS
dere AÄntwort, als: Christus und sein Evangelium; Bereitschaft haben, uber diese Bedenklichkeiten vorenthalten?
denn in jenem undin diesem sind alle Schatze der Weis
heit und der Erkenntniß (Col.2)derTugendund
des heiligen Lebens.

Beherzigungswerthe Stinime uber manche Schul
lehrer und ihren ReligionsUnterricht.
sagt ein Hannoverscher Schriststeller,

der StadtSyndikus Eduard Weinlig in Soltan — daß

dei dem Ernste, bei der, selbst von

J

Red. So wunsche ich nur, daß durch zu dieles Moniren
der Standpunkt, von welchem Sie ausgegangen, nicht gamz

—AWW

Es muß auffallen

AAIch mußnochdie erbetenen Gutachten meiner Freunde
Aber die letzte Umarbeitung abwarten.

verandert werden, undso die Einheit des Prinzips verloren
zehen moge
A. ech ist die Sache nicht fericgtgt.
Red. Wohl; ich rede auch nur von einem Nachtheil,

den Sie erfahren konnten, wenn sie dermaleinst fertig

dem Landmannesehrwohlwerden sollhlte.

anerkannten, Wichtigkeit des Standes, der einzelneSchul
lehrer so unendlich oft zum Hasenfuß geworden ist, der bei
den laudlichen Schonen gewissermaßen den Seladon spielt,

im geselligen Kreise den Possenreißer macht, und der leider!

aur zu oft seinerGemeinde in Frivolitat, ja selbstin Aus
schweifungen, mit bosen Beispielen vorangeht. Ja, was
womoglich noch schlimmer ist, ich habe bei vielen, nament

lich bei den etwasbesseren Kopfen, jene salsche Art von Auf

—

A. Correkt, lieber Freund, correkt in Form und Inhalt,

das ist die Hauptsache.

Red.Correkt kommt von corrigiren; mir scheintaber

daß darum das am Haufigsten Corrigirte nicht das Cor

A.(lebhaft.) Ich werde Ihnen den Aufsatz schicken,
wieer
sitt.
Red. Herzlichen Dank im Voraus!

klarung gesunden, welche, nach einer gewissen erreichten Ver

dandesscharfe, au Allem zu zweißeln sich berechtigt glaubt, was

Skizzen aus dem Leben.

nicht mit Handen zu greifen, oder durch eine populaireSchluß

folge zu beweisen ist, und daher zu der vorzugsweisebeidie
Das ist nicht allein Menschlichkeit, daß man Jedem in
sem Stande hochst gefahrlichen Freigeisterei ¶Denkglaubigkeit) Ziner Noth, sobald er klagt, zu Hulfe komme — wann
fuhrt, welche in der Religion lediglich einen Knecht Ruprecht reichte hierzu immer die Kraft und der gute Wille zu? —
fur den geistig Unmundigen erblickt, der den (vermeintlich) vndern daß man menschlich fuhle, und eines Jeden Noth
tarkern Geist jedoch nicht schrechen kann.— An einer andern
errathe und verstehe. Das vermogendiejenigen nicht, die nut
Dtelle sagt der Soltauer StadtSyndikus: Die Lehren des Ztuckmenschen sind und nur das Gluck und Ungluck ihrer
zottlichen Wortes werden inallen und vorzuglich in ben ge
Dtandesgenossen verstehen. So durfen wahre ArmenBeamte

lehrtenSchulen als theoretische Wissenschaft behandelt, uub

der Lehrer glaubt genug gethan zu haben, wenn er ihre
Wahrheiten dem Geiste der Schuler eingepragt hat, Aber
daß sie in das Herz ubergehen, daß sie Fruchte fur dasLeben
zragen, dafur wird gar nicht oder doch viel zu weniggesorgt.

Aller unser Unterricht ist zwar vielseitig, zwar grundlich bis
zur Haarspaltung, aber er ist todt. Nie sollte man, was nur

zu oft geschiehtt, vergessen, daß, wahrend die tiefste Gelehr

nicht sine

Wie in England die Theilung der Arbeiten, ist in den
Aeinen Stadten Deutschlands die Theilung der Vergnugungen

auf das Aeußerste getrieben. Man amusirt sich homoopathisch:
in einen Kubel Langeweile kommt ein Tropfchen Zeitvertreib.
igentlich besitzt jede Stadt Alles, wasmanbraucht,eine
ingenehme Geselligkeit, einen freundlichen Heerd zu bilden,

samkeit so oft ohne allen Nutzen bleibt, schon ein Mensch

uimn den man sich nach den Muhen des Tages versammelt,

mit geringeren positiven Kenntnissen unendlich nutzlich werden

hort, nachdem man sich zu Hause die Hande gewaschen, auch

zann, wenn nur sein echt praktisch gebildeter Geist es ver

das Herz zu reinigen. Aber bei uns sind die Erfordernisse
u solchet Bildung getrennt und zerstreuet, und mit unglaub
ichem Eiser und großer BeharrlichkeitsuchtmandieTren
aungen zu unterhalten. Hier ist der Stein, dort derStahl;

deht, sie zum Segen anzuwenden; aber eben das laßt sich
nicht er lernen.
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hier der Zunder, dort die feuerschlagende Hand; hier das
Brennholz, dort der Heerd. Sie nennen das: Cuubbs, Ca—

sinos, Ressourcen, Harmonieenu.s.w.Da gesellen sich die
Bleichgesinnten, die Gleichbeguterten, dieGleichbeschaftigten,
die Standesgenossen, da findet Jeder nur, was er so eben

verlassen; da hort Jeder nur das Echo seiner eigenen Gesin
nung; da erfahren sie nichts Neues und vergessen sie nichts
Altes. Eine solche Unterhaltung ist bloß eine fortgesetzte Tages

beschaftigumg, nur mit dem Nachtheile, daß sie nichts ein

jallen! Das ist auch alte Zeit; aber sie ist kindlich, nicht
tindisch; sie ist heiter, keift nicht mit der Jugend, sondern
pielt mit ihr. Das ist auch suße Minne; aber suß wie
Zucker, nicht wie Syrup. Das sind auch treue Burger, aber

mechtisch)sind sie nicht. Das sind auch muthige Ritter,
aber hochmuthig sind sie nicht. Das ist auch Konigsglanz,
aber er blinkt nicht wie kalte Sterne; er strahlt wie die

Donne herab und erwarmt die niedrigste Hutte. Golden und
warm ist Uhland, wie die Krone in der Schaferinn Hand.“

bringt und die Zeit rein verloren geht. Indiesen Gesell
schaften herrscht die Stille eines Kirchhofes. Nichts hort
man als das Beingeklapper der Billardkugeln, Wurfel und

Demonstriren nichts sieht· manals Rauchwolken, die wie

Vaterlandisches Altes und Neues.

gen. Erst wenn neue Beamte gewahlt oder neue Mitglieder

In den Jahren 1720 und einigen — heißt es in der
von dem Herrn Superintendenten Schroder zu Goldapp

aufgenommen werden sollen, besonders wenn die Vorgeschla

74 Meilen von Gumbinnen) mitgetheilten Chronik dieser

genen Gegner haben, kommt Bewegung in den Tod; dann
ist es ein Leben, wie es auf demaltromischen Forum war.
So besteht jede Deutsche Stadt aus vielen kleinen Festungen,

Stadt, welche1820 das250 jahrige Jubelfest ihrer Erbauurng

deren Besatzung auf nichts sinnt, als sich gegen die draußen
zu vertheidigen. Sie sterben lieber aus Mangel an Unter

toph Dulls, weicher 1738 starb, war als ein großerwohl

Geister aus den Pfeifenkopfen und Glimmstengelkopfchen stei

feierte war der Konig Friedrich Wilhelm der Erste auf
ein Paar StundeninGoldapp.Der Burgermeister Chri

haltung, als daß sie ihre Thore offnen; denn ihr Zweck und

zewachsener Mann dem Konige, der solche Leute gern in
eine Garde aufnahm, angezeigt worden. Er hatte die be

ihr Vergnugen ist nicht die Vereinigung, sondern das Excom

vorstehende Ankunft des Konigs erfahren und begab sich eilend

municiren. — Wenn mechanische Krafte von gleicher Große

um Grafen Pusinna nach Polen (Goldapp liegt 3Meilen

mit gleicher Geschwindigkeit auf einander stoßen, halten sie

zon dessen Grenze), der sein Gonner war, und ihm zwei

sich wechselseitig auf und bleiben stehen. Sind aber die Krafte
oder ihre Geschwindigkeiten ungieich, treibt eine die andere
fort und alle kommen in Bewegung. Soistes auch mit

ehr schone, große junge Manner von seinen Unterthanen

Geisteskrasten. Das ist das Geheimniß der Verdrußlichkeit
und der Annehmlichkeit der Gesellschaften. Es ist mit den
geselligen Stoffen wie mit den chemischen; vereinigt bilden

schenkte. Mit diesen eilte Dullo dem Konige nach Guw
hinnen nach, bat um Verzeihung, daß ex bei Sr. Konigl.
Majestat Anwesenheit in Goldapp nicht einheimisch gewesen,
er ware nach Polen gereiset, um dem Konige durch ein Paar
BardeRekruten Freude zu machen. Der Konig war seht

sie einen dritten neuen Stoff. — „Als ich“ —erzahlt ein

uufrieden und befahl dem Dulls, sich eine Gnade auszubitten.
zeistreicher Mann — „in Hannover in das dortige Museum Dieser bat um die Verleihung der Pacht des damals eben
tingefuhrt wurde, fragte ich den Secretair, aus welchen Klas xledigten DomainenAmtes Kiauten, das er auch erhielt,
sen von Burgern die Gesellschaft bestande? Daß sie klas and blieb seiner Große wegen fernerhin unangesochten. (Cha
fisch sein werde, wie uberall, konnte ich mir denken. Der akteristisch in jeder Rucksicht und recht geeignet, uns, die
Secretair antwortete mir mit triumphirender Miene: „„Es

vir das 132 lesen, zum Dank gegen Gott zu stimmen. Wie

sind gar keine Burger dabei, hochstens ein Paar, und wir
haben zwei Minister.““

aiel hat sich doch in den 100 Jahren in Preußen und wie
venig dagegen in Polen verandert!)

Eine Anekdote darf nie zu Fuße gehen, sie muß sich zu

Der Galtgarb liegt im Fischhausenschen Kreise, 4¶ Mei
len nordwestlich von Konigsberg,undistder hochste Berg

Pferde setzen und im Galopp davon eilen. Aber es giebt

Menschen, die brauchen langere Zeit, ein Geschichtchen zu
erzahlen, als die Zeit Zeit hraucht, es geschehen zu lassen.
Das sind die Generalpachter der Langeweile, die nicht dul
den, daß ein Anderer, der nicht von ihrer Gesellschaft ist,
auch nur das kleinste Langeweilchen einfuhre.

in der Provinz, in einer romantisch schonen Gegend. Der
bekannte Kriegsrath Scheffner hatte ein nicht unbedeutendes

—A

Spitze dieses

Der geiftreicht Schrifssteller, aus dem wir diese soabne und wahre

Etelle entlehnen, hat für knechtisch gelezt: dem thigz in den Jerthum mußte

„uhland's Gedichte. Derliebe Uhland! Er begleitet
mich auf allen meinenWegen. Ja, so laß ich mir es ge

rverfallen, weil er den Sinn des Wortes noch nicht gelernt hat. Es gehe
Bielen auch so, die sechs Wochen nach der Geburt getauft und mit Getett

dülfe schen sehr reich an Jadren geworden sind

—8
fallenen zu errichten und diese Spitze durch geebnete Gange

Die Openersche Zeitung vom 14. Mai d. J. theilt in der
Beilage einige Fragmente aus dem Tagebuche eines (nicht

zuganglich zu machen. Scheffner selbst ist hiernachst eben,

Preußischen) Reisenden mit, dem darum zu thun war, die

Berges ein Denkmal fur die in den Befreiungskriegen Ge

zolitische Stimmung der Rheingegenden kennen zu lernen N.
„Ich trete in's Triersche. Eine gute Weinlese istAlles, was
nigsberg und Umgegend geworden, und verdiente es wegen der Bewohner sener Gegenden wunscht, und viel Absatz fur
falls dort begraben worden. Der Ort war seitdem ein Lieb

lingsLustort, man mochte sagen: Wallfahrtsort, fur Ko
der uberaus reizenden Anlagen. Mit wahrem Abscheu, in
jeglicher Beziehung, kann man daher nur das ruchlose Unter
nehmen betrachten, an dieser Schopfung einesBiedermanns

seine Moselweine ist Alles, was er braucht. Die Erinne—

rungen aus der Franzosischen Zeit sind keinesweges schmeichelnd,
zenn der Franzose verschmahet den Deutschen weißen Wein,

sich zu vergreifen. Das Sieges-DODenkmal ist namlich von

der ihm kalt und saner dunkt. Das Moselland war unter

den im Samlande untergebrachten Polen spoliirt worden.

den Franzosen ein enl de aae, in welchem weder Leben noch

Dtei der eisernen, am Fuße dez Denkmals befestigten Tafeln,

Bewegung war.“ — „Ich habe (heißt es weiter) mich mehr

namlich die Tafel mit dem Namen unseres Konigs, die mit

wie je in meiner Ansicht besestigt, daz die Basis aller Zu—
friedenheitimphysischenWohlbefinden,welches durch Leibrs

demNamen des Generals Bulow von Dennewitz und eine
der mit einem Schlacht/und Siegestage bezeichneten Tafeln

sind gewaltsam abgebrochen. Die erstere ist von der steilsten
Zeite des Berges herabgeworfen, aber unverletzt geblieben,

und von den Wachtern des Denkmals wieder in Verwahrung
genommen; die zweite ist an denSteinen zertrummert und
die dritte ganz verschwunden. An die Stelle der ersteren

haben die Thater ein mit unbekannten Polnischen Namen be
schriebenes Brett befestigt/ auch sind die Raume und Flachen
des Denkmals uberall mit solchen Namen besudelt. Eine

solche That kann freilich nur gemeinen und nichtswurdigen

nahrung und Nothdurft erzeugt wird, beruhet, und nicht

auf jenen Abstraetionen, welche von den Schreiern unserer
Tage als die einzigen Hulfsmittel aller Uebel ausgerufen wer
den. Wie viele unter Hundert, unter Tausend, unter einer

Million Menschen verstehen,was Freiheit ist? Und wo ist der
Landmann, der nicht lieber einen gefullten Keller oder Boden,
als das beste Gesetz uber Preß und GedankenFreiheit haben

mochte7....So an der Mosel, so am Rhein, so an allen
Stromen und in allen Gegenden der Welt. Der Magen ist bei
Allem, was essen will, die erste Instanz.“ So weit der Reisende.

Verbrechern unter diesen FremdlingenzurLastgelegtwerden; Was der Mann sich freuen wird, wenn er hort, daß Herr C. F.

es ist aber auch allgemein nur eine Stimme daruber, daß

eben dieser Ausschuß in vieler Hinsicht als eine moralische

Pest fur das Land zu betrachten sei).(PreußischeProvin

zialblatter, Mai d. J. G. 519.)

Rambs Sohn in Trier auch moussirende Moselweine, z. B.

Scharzberger, Braunsberger und moussirende Saarweine (Ca
eler, Oberemeler) in Cours bringt); will doch Alles jetzt

schaumenden Wein oder Schumwin, wie vordem die Bruchet
verlangten! — Uebrigens hoffen und wissen wir, daß bit

Basis der Zufriedenheit unserer Rheinprovinzen besser ge

——

9 Diesem Urtheil wird Jeder um so mehr beistimmen, alt die Polen in
Vreußen überall eine verwandte Nationalität finden, wodurch ihnen der Auf
Adeit nech augenthmer, und den Boswilligen erleichtert wird die Stimmung
der Einwohner VPolnischer Abkunft zu verderben. An Leuten, die auch zwischen
der Weichfel und dem Rhein darauf ausgehen, fehlt es dermalen berall nicht.
Ein frecherer Trügewicht in uns aber doch kaum vorgekenmen, als ein gewisser
J. C Jobannes Muller, der mit einem dem Anfange des Schelmussky

nachgebiideten Motio: Mein Baterland ist Teutschland, undmeine Vaterstadt
Zerun

em dem Hrn. Carl von Rottes gewidmetes Schriftchen: Die Politik

Preufens seit Fricorich des Großen Tode (Altenburg, 1832 94. S. 8)
derausgegeben dat. Es sicht aber in dem Buchlein doch ein kostbarerSaß, den
ih Jeder merken wolle, damit er sich von Leuten, wie Muüller und andere

urch den Presbengel der Altenburger Hofbuchdruderei sich kundgebende Ge
absien, nicht an der Nase hernmführen lasse.

Er sagt S. 68: „Man muß

zrundet ist, als im Magen; dennlage sie nur da, so thate

man klüger, davon zu schweigen. Warumabersind die Unter
schanen des Konigs am Rhein, wie in Schlesien, in der
wichtig, daß gefunde politische Lehren ansgebreitet und irrige, irreleitende, ver
derbliche Grundsaßt, als solcht geschüdert werden; daßs istir, wezu der Zu—

wouer mit helfen mog
Dabet maag Mancher an ein altes Universtidtslied denken;

Dem Einen schreibt des Baters Willen,
Sohn! lerne die Geographie.

Se.*

nie aufhoren, die Regierungen zu tadeln, man muß seine Vordermgen in's Un

Der Sohn, der Vaters Willen zu erjüllen

efattliche steigern, man muß das Doppelte fordern, damit men nur Etwas
ztriche. — Die Erfahrung lehrt, daß dies das einzige Mittel ist, die Regie

Zieht Sporn und Stiefel an sein Knie.
Nimmit zu sich zehn fidele Brüder,
Und zieht mit Jauchzen auf das Land;
Dann schreibt er aus der Schenke wieder
Ich mache mir die Welt bekannt.

ungen in Bebegung zu erhalten.“ Der Mann bat aus der Schulegeplaudert;
mywischen gut, da wir es auch lesen, und erklart seivst den Unwissenden.
varum so viel und in so schlechtem Geiste geschtieben und gaedruckt wird? Wes
n dabei zu thun? Nun wir tmeinen unter Anderem: W thun, was Boilean

agt: Foppelleunehatunchat. et Itollin un Fripon., Und der Zu
schauer thut noch mehr, er bewelset es.

Der Libteralismus wirbt, wie der c.

Hruuer S. Ol fogt; Amaufhorlich neue Jüunger, und mit jedem Knaben, der ein

Jungling wird, ist ein neuer Liberaler geboren.“ Nun, wenn's auch lange nicht so
irg ist, so ist es immer arg genng, wie et ist. Utbertreibung thut nirgend
dut.

Weil aber bei uns die Mehrzahl der Sebitdeten bisher weniger von

Fentlichen Rechten und Pflichten wußtte, alß in Eugland der Knabe, ist es

Soans comparaison, versicht sich
*) Wenn der Zuschauer die Wahl zwischen ihnen und Gruneberger oder
Kaumburger Champagner hat, so zieht er den von Sechreiders vor, und hat et
Ren nicht, so greist er doch keber zu dem halbmal so wohlsrilen Neufchateller
Mousseue von den Gebrüdern Bouvier. (Friedrichegracht Nr. 50.) Der
Zimpier, wie die Weinkenner sagen, ist in Neufchatel unaleich beser, als an der
Zaale und an der Oder—

lu07.
Mehrzahl zufrieden? Weil dieEinsicht taglichmehr zunimmit, ches so anfangt:
daß das Preußische RegierungeSystem die Moglichkeit, aber

zuch nur die Moglichkeit gewahrt, daß die großte Zahl Men
schen den großten Antheil an dem Glucke erhalte, welches,

Daly pso no pouvoit eo consoler da

icpari d Ulysse. Dans an donleur elle —X

enreu e itelle. Sa grotte ne réeonneit pius
de son chant· Les nymphes qui la servaient, —X

ohne Zweifel, ein weiser und gutiger Schopfer fur alle Be

ii parler. Elle ue promeneit rauvent aeule sur les gaons

die Ungerechtigkeit, die Klugheit und Bildung über die Roh

wahrer tour de sores, diese Phrasen durch folgende ersehen

begreisen von Tag zu Tag mehr/ was Freiheit ist/und die

ibuent indiatinetement, dans la proportion de leur sor-

wohner der Erde bestimmt hat. Die Leute sehen, das allge leuris dont uun printems élternel hordait aon ile...
mein Nutzliche wird befohlen. Die Gerechtigkeit soll über Aber die Untversitat hat es weiter gebracht; denn es ist ein

heit herrschen, Alles unter dem Schutze der Krone. Darin zu wollen: „„Les srançais eont égauxdevant la loi, quæels
liegt's und nicht allein im Magen. Die Leute am Rhein que soient d'ailleurs leurs titres ei lenrs rangs. Ila eon-

Belgier leisten ihnen wie die Polen uns, den Dienst, klug
werden zu konnen in dem, was zur Freiheit gehort, also in

tune, aux charges de Ptat. Ila cont tous vgalement ad.
missibles aux emplois civils et militaires:“ Diese Kritik

dem,was den meisten Schutz gewahrt, Schut nach allen

scheint uns sehr begrundetr Im Fortgange des Artikels, dem

sende spricht uns in der Spenerschen Zeitung von demGluck

sehr treffend gegen alle Auszuge der Bibel, die leider! auch

aoch aufzutreten! Durch nichts kann ubrigensden volksver

Was nur dervielgefeierte Cousin in Paris zujener Kritik

wir obigen Auszug entlehnt haben, erklart sich der Semeur
Seiten,woher GefahrdesUnrechtsdroht.UndderRei

der Zufriedenheit, die aus dem Sattsein entspringt!—Wie in Deutschland nicht unbekannt, und sogat unter dem Namen;
man nur das Herz haben kann, mit so schalem Zeuge jetzt „Geist der Bibel“ erschienen und belobt worden sind.
derbenden Schreibern und Schreiern erwunschter in die Hande

gearbeitet werden.

sagen maggg

Im Jahre 1621 kamder ersteNegerTransvort vonAfrika's
—

ZeitungsGlossen.
Der Semeur (Nr. 25 vom 22. Febr. d. J.) liest dem

Franzosischen Minister des offentlichen Unterrichtsscharf den
Tert, daß er ein ganz unpassend angefertigtes Leselernbuch
fur die niederen Volksklassenhatanfertigeriundin 500,000
Eremplaren in den armsten Departements vertheilen lassen.
„Den Verfasser dieses Buchs“, heißt es darin, haben die
wissenschaftlichen Ansichten dermaßen eingenommen, daß sie
selbst in den Lesestuken zur Uebung durchblicken; die HauptKa

Zusten nach der Englischen Colonie Virginien inNordAmerika.
Wie sehr die Sklaverel in diesem Lande Wurzel geschlagen,
st bekannt. Die NordAmerikanische Union hat eine schwarze

Bevodlkerung von2Millionen Seelen, welche in demselben
Berhaltnisse wachst, als die weiße, und sich in dreißigJahren
verdoppelt. Funf Sechstel der Schwarzen sind Sklaven; ein
Sechstel ist frel. Im Jahre 1816 ward in NordAmerika
zurch den Dr. Findiah aus Neu-NYersey und Elias Codwell
nus Washington die Afrikanische Colonisations Gesellschaft

zestiftet, welche nach dem Muster derBrittischen, die in

DierraLeone (Freetown ist die Hauptstadt) eine Colonie fur

sich frei lebende Schwarze gegrundet hat, dreihundert
zitel betreffen Eisenbahnen, Telegraphen, MeteorErscheinun anter
knglische
Meilen sudlich von derselben eine Colonie an der
gen, Geographie u. s. w.
Frankreich““, sagt man darin
den kleinen Dorfkindern, „„hat 27 Konigl. Gerichtshofe,
Akademieen, 20 MilitairDivistonen, 30 Erzbisthumer und
Bisthumer!““ Und damit diesem ElementarLesebuch, wel
ches das Konigl. Conseil des offentlichen Unterrichts approbirt
hat, ja nichts fehle, hat man darin die ganze Charte von
1830 abgedruckt, welches der Herr Minister v. Montalivet in

dem Moniteur anzuzeigen nicht unterließ. Aller unserer Hoch
achtung fur die Charte ungeachtet, ware uns der Gedanke
poch nicht entfernt eingefallen, sie mit dem Alphabet ) in

Verbindung zu bringen. Bisher glaubten wir, daß Herr

Mundung des Montserabo gestiftet, welche am 20. Februar
1824 den Namen Liberia empfing, weil die Absicht ihrer

Brunder dahin ging, in ihr den freien und losgekauften

Schwarzen der NordAmerikanischen Union einen Zufluchts
ort zu verschaffen, der sie außer Beruhrung mit den Weißen
brachte. Die Hauptstadt der Colonie ward nach dem Namen

des damaligenPrasidentenMonrovia genannt. Die Colo
aisationsGesellfchaft regiert die Colonie noch durch einen
Agenten, und die guten Folgen ihres weise berechneten Sy
dems liegen offenkundig vor. Die Colonie hat eine Bevol

von mehr als 2000 Schwarzen,dievielHandeltrei
Jacotot nicht zu ubertreffen sei, welcher zum ersten Lesebuch zerung
ben; es darf kein Weißer sich in der Colonie anstedeln. 130

fur die Kinder das erste Buch des Telemach vorschlagt, wel
»at 7 n Wie mit Pariser Seifftsen, denen ein vollstandiger Abdruc deige

iefen 46 Schiffe in den Hasen von Monrovia ein. Herr

Ashnum (gest. den W. April 1828), derjenige Agent der Co
onisationsGesellschaft, dessen Verwaltung am langsten ge
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danert und die meisten Erfolge gehabt hat, erwahnt ausdruck
lich, daß er diese nur dem Einfluß der Religion Jesa Christi
auf die Schwarzen zu danken habe. Verbrechen fallen in Li
beria beinahe gar nicht vor; es giebt dort keinen Durftigen und

Bettler. Wie vortheilhaft diese großartige Einrichtung auf die

Seiten gedrangt und verunglimpft, in der Lage, ihren Glanz
uverlieren, oder sich gegen aufgeregte Haufen zu behaup

nz ferner sogenannte Freischreiber, als renomirende Frei

heits/Redner und Aufwiegler in Rheinbaiern herumziehen,
und daselbst einen, wo moglich noch schlimmern und gemel

schwarze Bevolkerung NordAmerika's zuruckwirken muß, be

neren, Geist nahren, als in Paris selbst ); serner an so vie

darf kanm ausgefuhrt zu werden. 202 HulfsGesellschaften
anterstutzen die ColonisationsGesellschaft. Viele Eigenthu
mer der sublichen Staaten bieten ihr die Freilassung ihrer

zu Tage fordern (wahrend doch nicht Alles ein wirkliches

Sklaven an, wenn die Gesellschaft ihren Transport nach Li
beria ubernehmen will; denn nach den Landesgesetzen muß
Jeder, der seine Sklaven freilaßt,siesofortausdem Lande
schaffen. Die Gesellschaft besorgt den Transport fur 25 Dol
jars (125 Franken). Es ist zu erwarten, daß der Congreß

len Orten einen Schwall neuer Gesetze sich in eilfertiger Hast

Uebel ist, was so erscheint), und endlich den unglucklichen
Bedanken fast allgemein, daß die Druckerpresse die magische
Kraft besitze, Alles, was sie beruhrt, in eine res publiea
zn verwandeln.

selbst ihr bald großere Mittel votiren werde. So bereitet sich

Genug gefesteter Mann, wie ich bim“ — schließt 8. Heine einen
amter der Rubrik Franzosische Zustaände, in der Altgemeinen Zeicung Nr. 168

die Abschaffung der Sklaverei in den Nord-Amerikanischen
Staaten vor. Die Colonisation ist das wahre durchgreifende
Mittel gegen den Megerhandel, einmal, weil sie die dafur

um 2. Mai enthaltenen Artikel— „konnte ich mich des tiefften Grauent (aui

am gunstigsten gelegenen Kustenstriche einninmt und den ver

ruchten Handel dadurch unmoglich macht, und dann weil
die ganze Colonie auf die Bevolkerung des hinter ihr liegen
ben Landes von stetem und immer wachsendem Einslusse, und
so zu sagen, ein großer Misstonsposten ist, der mit dem Evan
gelium die Kunste und Segnungen der wahren Civilisation

bringt. Jetzt ist der Dr. Mach lin Agent in Liberia.

xm Kirchhofe Père·la-Chaise)nichterwehren.MankaunandenSierde
hetten das Sterben lernen und nachher mitheiterer Ruhe den Tod erwarten;

aber begraben werden unter die CholeraLeichen, in die Kalkgruben, das kann
nan nicht lernen.“ Leute wie Heine uud seines Gleichen (sein Darstelungds
zalent ist jeßt wohl einzig zu nennen) lernen, sie mögen noch so viel sagen.

bie schwerfte Kunft, die zu flerben, niemals. Wer aber flirbt, ehe er arbt.
der stirbt nicht, wenn er stirbt. Herr Jesn, nimm meinen Geift auf. Aroß.
Besch. 7, 56.
Ich weinte“, fahrt H. Heine fort, „bitterlich uder die un
iüctliche Stadt (Paris); die Stadt der Freiheit, der Begeisterung und det
Martyrerthums; die Seilandestadt, die für die weltliche Erldsung der Mensch

Jeit schon so viel gelitten!“ Entseßliche Verblendung!derLefermeineja nicht,
zaß H. Heine das nicht glaube, wos er do schreibt. Er glaube's allerdinackß —

mochteer doch aus seinerBetaubung ermachen—

Eine politische Unterhaltung wird in unseren Tagen mehr
als je ein wahres Kaleidoscop aller denkbaren MeinungsMate
rialieun. Es ist bloßer Wahn, wennvieleLeute sich nach gewissen

politischen Bezeichnungen, z. B. Ultra's, Liberale n. s.w. getheilt
zlauben, denn meist Jeder modificitt die Bedeutung dieser und

ühnlicher Kunst/Ausdrucke nach seinem Sinne und seiner
Convenienz, heute so, morgen anders. In vielen Landern
hat der politische Enthusiasmus sich an mehr als eine m
Orte bis zur Grenze des Wahnsinns gesteigert, wie der Leser
des Zuschauers sich an einem Beispiele aus Nr. 18 exinnern

wird 7). Inmittelst sehen wir einenSchenkwirth in der
Schweiz, der an Verfassungen zapft, als waren es Bier
tonnen, und daneben die ansehnlichsten Stadte, von allen

*

Roaäthse
Gehenkt zu sein — o welch ein Loos
Dies harte Loos ist min
:·

AD
Der Regen netzt mich ein.
Bemerkt werd' ohne Ruhrung ich,
Und lad' ich zur Begastung Dich,

Du lassest auf der Straße mich,
Nimmst mich nicht mit hinein.

„Nein“ — schreibt uns ein lieber auswartiger Leser dieses Blattes—

man weiß nicht, wo man Luft herkriegen soll, wahrend Juch alle AroisSacke

wifschnurt und verschwendet, als ob nun Aeeuen lang kein Wind mehr acbraucht
werde. Ist je ein derkappter Geift gewesen, so stedt er hinter diesem tollen
Wahrheitsschwindler,und wenn man's au ihn wenden wollte, die Kapitze ab

zuziehen. so müßte man jeden Perioden evst annogein, wie falschesGeld, um
den Unhbeld dabei zu beschwsren.“

J „dacteur

Auflosing der dreisplbigenCharade in der vorigen
Nummer.
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Sonnabend, den 2. Juni.
„Ehristlich sorgen; richtig wünschen; gläubig beten; kreudig boffen

Statistische Notizen uber das hiesige Armenwesen.
1) Durch dasFriedrichs Waisenhaus wurden am 15ten

Maid. J. 2183 Kinder verpflegt, namlich2990 im Hause
selbst und 1884 in Kost und Pflege außerhalb desselben.
154 Kinder sind der Anstalt durch die Cholera zugefallen.
2). Im neuen Hospitale waren um jene Zeit 270 Hospi
taliten, und zwar 125 Manner und 145 Frauen.

3) Im Arbeitshause befanden sich am 14ten Mai d. J.
Abends 752 Personen.

nenne das Furwahrhalten dieser Vorstellungen — Aberglauben.
Alle Erscheinungen der Natur und des Menschenlebens fuh

ren wir zuruck auf naturliche Ursachen. Die vernunftige Er
kenntniß, die Einsicht ist es, die wir schatzen. Wir halten
uns an das Wort des Apostels: Prufet Alles und das Beste

hehaltet! ) Nichts, was Menschen aus sich gesagt haben,
gilt uns fur untruglicheWahrheit. Die Vernunft ist der uns
bon Gott gegebene Maßstab zur Prufung dessen, was man

für Wahrheit ausgiebt. Da die Wahrheit in der Prufung
moglichzuhalten Alles, was nicht aus seinen ohnmächtigen Händen hervor

Dr. DiesterwegsSchulredenin Mors.
Tin Freund des als Director des hiesigen Schullehrer—
Seminars hierher versetzten Dr. F. A. W. Diesterweg hat

Crefeld bei J. H.Funcke. 364 S. in 8. 1832.) neun
Schulreden, welche Herr Diesterweg im Seminar zu Mors
zehalten hat, und funf padagogische Abhandlungen, als ein
Nachlaß von seinem Wirken an dieser Anstalt, fur Freunde
sum Druck befordert. In der ersten (am Tage der provi

sorischen Einweihung des Seminars zu Mors den 5 Mai
1821 gehaltenen) Rede lesen wir Folgendes: „Offen und

ehr lich sein, sei unser Wahlspruch. Der Schwarmerei und
dem Mysticismus bin ich feind. An ubernaturliche Einwir
zungen des hochsten Geistes) in unsern Tagen, an Geister
Erscheinungen, Verbindung mit bosen Wesen, an die Wun
derwirkung durch Papier und Holz »M glaube ich nicht. Ich
————22o2——————————‘[———

Auf Wunder darf der Mensch bei seinem Thun nicht rechnen, und
vir dürfen keine Erfolge erwarten, die nicht in der Natur der Sache liegen,
arfen nicht Wirkungen begehren, die noch nie flatt gefunden haben, sondern

nssen getroft das Unsrige thun, und das Uebrige dem anheimstellen, der da
will, daß allen Menschen geholfen werde.

—

Ei ns.

In den PenscesdePauMal“findetsich folgende, uns hierher zu
zehbren scheinende Stelle:

„O wie Unxecht bat der schwache Mensch, für un

eht! Reicht es ihm denn nicht hin, zu wissen, daß nichts der Stimme des
kwigen widerstehen kann, und daß der Allmächtige, dessen geringsie Werke ewrg
u bewundernde Meisterstüde sind, diese hervorbringen konnte, ohne sich die
Verpflichtung aufzulegen, uns damit bekannt zu machen, wie Er sue hervor
rachte?

Gott, um unfrer Schwachheit zu schonen, hat uns — uns selbst un

egreiflich gemacht, damit wir keine Ursach zu murren hatten, daß wir Ihn

nicht begreifen.

So freilich urtheilt ein Unglaubiger nicht

Was sind sar ihn

ie Stimmen der Propheten, der kindliche Glaube der Demüthigen, die beredte

Zprache der ihn umgebenden Wunderwerke? Gott soll auf die Erde hinabfiei

jen, um seine Hartnädigkeit zu besiegen. Und ist Er nicht hinabgestie
zen?! — Der Philosoph, welcher wähnt, daß seine Vernunft der Endpunkt
aller Dinge ist, schwaukt hin und her, ob er sie dem Unerforschlichen zum Opfer
zringen soll. Er möchte entweder, daß Gott nicht so viele Wunder gethau,
der daß Er ihm das geheimnißvolle Wie auseinandergesetzt hätte. Er wünschte
ntweder der Vorsehung eine beschränktere Macht oder seiner Vernunft eine
nusgedehntere Kraft. Daißder Christ doch demuthiger; er betet an, was er

egreift und was er nicht begreift. Er weiß, daß wir jehßt sehen durch einen
Spiegel in einem dunkeln Wort; einst aber von Angesicht zu Angesicht“
RTed

Wenn Hr. O. ihn nur verstanden hatte Der Spruch stehet J. Thessal.
3, 2und bezieht sich auf die V. 19 und 20, wo Paulus die Thessalonicher
rmahnt: Den Geist (wenn er sich in besondern Gnadengaben unter ench effen
zart) dämpfet nicht (löschet nicht aus durch Unaufmerksamkeit oder Widerspruch),

uind B. 20: Die Weissagung welche eine von den Geistesgaben war) verach

et nicht lindem ihr etwa eine andere Gabe heher stellet), Prufet was in sol
hen weissagenden Reden gelehrt wird) aber Alles (nach dem Masßstab der
Wahrheit, den ihr durch meinen Unterricht bekommen habt) und das Gute
was der Wahrheit, vdem Worte Gottes gemaãß ist, weiches allein über gilen

Irrthum erhaben ist) behaltet (und benutzet es). Von den verschiedenen Geiftes
saben, die sanmtlich einen Ursprung und einen Zwed haben, schreibt der

oßei Voaulus den Corinthern 1. Cap. 12, B. 4A— II, und vonder Weit

agung speziell B. 10 und im 14. Capitel B. 1 24. Bon weissagenden
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besteht, ja durch die sorgfaltigste Prufung gewinnt, so halten
wir den, der unbedingtes Glauben fordert, nicht fur einen
Freund, sondern fur einen Feind der Wahrheit, der uns

Menschenwerk fur Gotteswerk unterzuschieben bemuht ist
(S. 22). „Wir glauben“, heißt es bald darauf weiter,
daß Jesus Christus, in außerordentlichen Verhabt
niffen zu Gott stehend, daher in der Schrift der Sohn
Gottes genannt, und dies in hoherem Sinne, alses von
andern Weisen gilt, und gewiß gemacht habe durch unver

gleichliche Lehre und Beispiele, daß des Menschen Berus

set, nach Tugend und Gottseligkeit unablassig zu ringen; daß

Jesus Christus das nachahmungswurdigsteBeispiel der hoch
sten Tugend, der Alles aufopfernden Menschenliebe sei, ist
uns gewiß.“ — „Kein Denkender wird (heißt es S. 26) die

Vernunft/Religion verschmahenz das ware Lasterung des
Gottes, der die Fackel der Vernunft angesteckt hat. Sie ist
der Prufstein fur alles Menschenwerk. Durch die Verbin
dung mit ihr wird der Glanbe zu einem vernunftigen Glau
ben. Der Christ sindet ihn in dem Inhalte der heiligen
Schrift, welche die ewigen Lehren des Glaubens in der ehr

barsten Vollkommenheit ausspricht.“—Nocheine Probe aus
den padagogischen Abhandlungen. „Die Grundlehre des My
sticismus (S. 274) ist die Ansicht, daß der Mensch aus eige
nem Vermogen eiuen guten Gedanken oder irgend etwas

Butes hervorzubringen durchaus unfahig sei.“ Gewiß wird
kein Leser nun noch bezweifeln, daß Herr Direetor Die

kerweg diesen Mysticismus und alle Erscheinungen desselben

fur verderblich und unheilbringend halt. „Hat sicherst ein
mal ein wmyytischer Geist der Jugendbildung bemachtigt
S. 279), wird bdie Jugend aller Stande damit infieirt,
dann durchdringt dieses geistige Miasma nach und nach alle
Blieder des Volks, und die Neintgung von so weit verbrei

retem, tief wirkendem Uebel wird dann nicht leicht auf an
dern Wegen gelingen, als auf den gewalt samen ), wie

angewbhnliche WitterungsEreignifse sie herbeifuhren, durch
Sturm, Erdbeben und Revolution.“ Der Zuschauer wunscht,
daß der Herr Verfasser, welcher dies 1826 geschrieben hat,
heute nicht mehr so schreiben moge. Er hatte aber billig sei
aen padagogischen Nachlaß in Mors vor derHerausgabe sei

hohem Grade von dem Kopf und Herzenspips —Mystik

Fenannt —befallen sein, daß eine sechswochentliche Uebung

in der wortlichen Zergliederung eines alten Klassikers nicht
hinreichend befunden wurde, seinem Verstande vollends wieder

zuf die Beine zu helfen, so beschaftigt ihn in den folgenden

sechs Wochen mit mathematischen Theoremen undProblemen,
. B. mit der Ausziehung der Quadrat und Kubikwurzeln,
nit den Gesetzen und Regeln des algebraischen Calculs, mit

den Lehren der commensurablen und incommensurablenGro
zen — und ich stehe Euch mit Leib und Leben dafur ):

ehe die sechs Wochen vergehen, ist seine nuchterne Besonnen

heit vollends zuruckgekehrt. DarumliebtderAntiMystiker,
zarum haßt derMystikerdieWissenschaft derWissenschasten·

zie Mathematik.“ — „NurdasEine laßt“ — lesen wir
S. 306 — „der Mystiker sich gefallen — Erhohung des sinn

ichen Lebensglucks durch verbesserte Einrichtungen vermittelst
der Krafte der Natur. Darum fahrt er mit hochlichem Ver

znugen auf Eilwagen und Dampfschiffen, laßt seine Zimmer
urch die kunstliche Warme des Dampfs heizen u. s. w.“ Der

geneigte Leser kann aus diesen Merkmalen sehen,wie
heuer die Anzahl der Mystiker heutzutage zugenommen hat.
Die Mitglieder des Vereins zur Beforderung des Gewerbe

fleißes, des Gartenbaues, sammt allen PostOfftzianten a. sw.
gehoren nun einmal alle dazuz nun, sie und so vieleAndere
mogen sich in Acht nehmen, daß sie nicht auf gewaltsamem
Wege gereinigt werden, z. B. in Kubikwurzelsallen,durchalge

braische Kreisfahrbahnen und andere gewaltsame Kunste).

S. 313 steht Folgendes: „Die Mystiker bekummern sichnir

gends aus freudiger Theilnahme um Lehrer und Schulen. Da
sie nur furden Himmel leben, so haben sie keine Zeit, sich.
um solche Erdverhaltnisse, wie Schulsachen sind, zu bekum

mern. Die Leser, namentlich die Lehrer, durfen nur um sich
her blicken, ob sie unter den mystischen Geistlichen einen

Zinzigen warmen, d. h. thatigen, Schulfreund erblicken.“
Nun, wenn Herr Diesterweg sich in Berlin gehorig umgesehen
hat, wird er sehr bald gewahr werden, daß seine Behaup
ung hier nicht im Mindesten zutrifft. Ueberhaupt scheint uns
das wichtige Gestandniß am merkenswerthesten zu sein wel

ches Herr Dr. Diesterweg(S.336)macht:„Ich verlasse

nes Freundes genauer durchmustern sollen. Keine Disciplin den Rhein mit der Ueberzeugung,daßderJugend
ist der Mystik so gekahrlich“ — S. 03 — „als die Ma

Hematik. Sollte daher Einer Eurer Junglinge schon in so
Brudern RPropheten) lesen witApoffel·Gesch. 11. 27. Im Algemeinen enthalt
rie Weissagungs· oder wropheten · Gabe auch die begeisterteAuslegungs Lehr

end Dichtergabe: alles Helisehen in gottlichen Dingen

an vie lenOrten derjenige Grad von Bescheiden
zeit, des Gehorsams, der Ehrfurcht gegen das

Alter **) kurg der Pietat sehlt, welchen sie ohne
———

d Eit al wer wicd doch deldes so leicht in die Schanze sidlagent
Elns.
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rußerordentliche Nachtheile fur das Wohl der
kinzelnen, ganzer Gemeinden, ja des offentlichen
kebens überhaupt nicht entbehren kann und darf.

Die Erfahrung, welche ichzu machen Gelegenheit gehabt habe,
und reifliches Nachdenken stellen mir diese Beschaffenheit un
serer Jugend als eine Quelle dar, aus der sich fur uns nur

end eine neue Geburt nennt, noch gar nichts weiß, der
zerstehet uns nicht, wenn wir diese Geheimnisse beruhren,
vir mogen noch so deutlich davon reden, noch so bestimmt
zarauf hinzeigen, ihm ist Alles rathselhaft und ohne Sinn;
der naturliche Geist vernimmt nun einmal nichts vomGeiste

Bottes. Ihm ist es, wie der Apostel nur allzu richtig hinzu

Unheil entwickeln kann.“ Dieses fuhrt der Verfasser in einer

etzt, oft sogar eine Thorheit; er glaubt die Traume bethor

vor dem Konigl. Landgericht zu Dusseldorf am 10ten Mai
d. J. gefuhrten Vertheidigung gegen eine Anklage des Ober
Burgermeisters von Elberfeld aus, der ihn wegen vermeint

er Schwarmer, die uberspannten Gefuhle verwirrter Men
chen wahrzunehmen, die selbst nicht wissen, was sie wollen,

licher Beschuldigung und Beleidigung der Polizei in einem
Aufsatze: „Was fordert die Zeit in Betreff der Schulzucht?“

Verachtung, wenn wir dergleichen Unsinn, wie er esnennt,

sonderbarer Weise belangt hatte. Der Richter sprach Herrn

In einer Zeit, wo es beinahe dahin gekommen ist, daß man
Jesum als Sohn Gottes und Heiland der Sunder auf Kan

Diesterweg von der Anklage frei. Bei solchem Gestandnisse,

ind die Geißel des Spottes verdienen; er beobachktet uns mit

hortragen.“ Was wurde Reinhard, wenn er jetzt lebte, sagen?

als der Leser vorhin gelesen, sollte man nun wohl von einem

eln und Lehrstuhlen kaum mehr nennen hort, daß die, welche

er an der Spree bei dem ihm aufgetragenen Amte, um eben

inge und Unwissende verspottet werden, daß man die heilige

hn noch und nur den Gekreuzigten predigen, als Finster
zewiß wohlmeinendenundbegabtenSchulmanneglanben,daß

andert Fruchte zu erleben, anderes Sinnes werden und das

Zchrift herabwurdigt, indem man sie verdreht, mit mensch

GBeheimniß des Reiches Gottes ) zu kennen und taglich daran

ichen Zusatzen verbramt und so entstellt in die Hauser umd

zu lernen *) bemuht sein werde. Wer weiß, ob Herr Die
sterweg alsdann nicht ganz andere Erfahrungen machenwurde/
als am Rhein. Gott aber weiß, daß wir es ihm und
uns wunschen! Zum Schlusse sei es uns erlaubt, an etwas

zeuchlerischem Vorbehalte anerkennt, im Herzen aber als einen
eralteten Zwang verwirft, daß man den selig machenden

zu erinnern, was der verstorbene Reinhard in seinen Pre

ung zu Ihm, die Wiedergeburt durch den heiligen Geist,

digten vom Jahre 1800 S. 146 sagt: „Wenn wir von der

den Wandel vor und mit Gott, Schwarmerei, oder mit an

Beschaffenheit einer wahren christlichen Besserung, wenn wir
bon den Regungen des neuen sittlichen Lebens, das bei echten
Bekennern Jesu entstehen muß, wenn wir von den Erfah

rungen, welche damit verknupft sind und von den Verande
rungen sprechen sollen, durch die es bald gestort, bald befor
dert, bald gestarkt, bald geschwacht wird, so befinden wir
uns nicht selten in einer ganz eigenen Verlegenheit. Wer
aoch ganz fleischlich gesinnt ist, wer von jener großen innern

Umanderung, welche die heilige Schrift so wahrund bedeu—
) Ja glaube, daß Jesus Christus sei mein Serr, mein Gott, der mich
armen, verlornen, verdammten Menschen mit seinem Blute ertoset bat, und daß
ich sein eigen sei.

Zchulen einschwarzt, und das kirchliche Bekenntniß nur mit

Blauben an Jesum Christumfur Aberglauben, die Bekeh
zern, jetzt so beliebten, gehassige Nebenvorstellungen erwecken
den Ausdrucken benennt. Wenn der Zuschauer sieht und
hort, welcher Mißverstandnisse und Mißdeutungen der Aerger

in der Wahrheit oder an biblischen Ausdrucken sich schuldig

nacht, muß er bei Erorterung dieses Einwurfs nicht wiederum
urchten, mißverstanden zu werden? — Nun, wir hoffen freudig,
kinige, ja Viele werden uns nicht mißverstehen. „Wie es

zuch stehe und gehe, es ist Allen ein nicht zu uberschreiten

des Ziel gesteckt undesistnoch eine Ruhe vorhanden. Hier
ist das schonste Loss, Ihm nachzuwallen, nicht den Men
chen zu gefallen. Die einzige Sorge sey, Ihm zu gefallen.
Wie bald ist aller Traum vorbei, und die Verachteten
ind frei.“

) AIch bin ein armes Kindelein.
And meine Kraft ist schwach:
Ich wollte gerne selig siin

—

—

Und weis nicht, wie ich's mach? )
Die Redaetion muß zur Bekrattigung dieser Noten des geehrten Einsendert
len Ausspruch zweier großen, von der ganzen Welt als solche anerkannten
philbfophen hinzusügen. Fontenelle sagt von „Thomas a Kempis Nach
toiae Ehrifti“:
Die Rachfolge Ehrifti it das schonste Buch, das je aus einer Menschen
dand kam — denn das Evangelium kam uicht aus Menschenhanden.“

deibnitß sagt von dem angeführten Bilchlein

Die Bachsoige Ehristi ist eines der vortrefflichtten Werke, die je sind
Afaßt worden. Selig, wer nach dem Inhalte dieses Buches lebt, und
ich nicht damit begnuigt, das Buch dloß zu dewundern

Wer un Thomas a Kemopis Büchlein kennt, der weiß, daß die beiden in

3
vorstedeuden Noten angeführten Bekenntnitse den Text mm dem Red enWierlke
isden.

„Die Cholera mitten unter uns“,
so heißt der erste Artikel in Nr.Z1derinPariserscheinen
den Wochenschrift „der Saemann“ e Semear), welcher

wvir in Nr. 10 unseres Blattes bereits erwahnten. Es mochte

zielleicht unsern Lesern nicht uninteressant sein, einmal dar
nis einen Aufsatz zu lesen, und darum geben wir den oben
ngefuhrten in einer wortlichen Uebersetzuug.
Im vergangenen Jahre beschaftigte die Anneherung der
Asiatischen Geißel alle Geister, beunruhigte alle Herzen. So
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emtfernt sie auch noch von unsern Grenzen war, so wendete
sich doch die Aufmerksamkeit selbst von dem ab, was sie be

ihr Publikum zuberuhigen; aber keine einzige hat des allei
nigenwahrhaften Mittels erwahnt, um die Furcht zu ver

uind der Politik, um auf die Cholera zu sallen; ihre gering

dannen und das Vertrauen herzustellen. Einige statistische
und solche Raisonnements, welche im Allgemeinen nur die

sten Fortschritte wurden bezeichnet und mit einerwahrhaften
Angst sah man sie gegen Westen anrucken, wie einen zwei

zufzufinden wissen, um denSchrecken der Einwohner zu ma

standig in Anspruch nimmt, von den Interessen des Tages

ten Attila.

*

am Wenigstenzahlreiche Klasse angehen, sind Alles, was sie
zigen. Ach, wann werdendieManner, welche die offentliche

Diese Unruhe, vielmehr dieser Schrecken, von welchem

Meinung leiten, einsehen,daß,umwirklichenTrost in un
erm Uebel zu finden man das Augevon dieser Erde,auf

Jeder — war, brachte doch nur eine der Wirkungen

velche es geheftet bleibt, abwenden und es uber das Irdische

hervor, wasche er hervorbringen sollte.

erheben muß! Es ist ohne Zweifelsehrnutzlich,den
on Paris zu studiren und den Nachtheil gewisser Viertel zu
aichtExistenz/dochVerbreitungs-Prinzip;dadurchgelangtezezeichnen;
wir freuen uns im Voraus auf die die Gesundheit
Man befliß sich, das Uebel zu studiren, sein — wohl

man dahin, ihm etliche Bewahrungsmittel entgegen zu stellen,

und man glaubte, Alles gethan zu haben, wenn man so

dem Feinde einigen Erfolg streitig gemacht hatte. Man sah
demnach in der Cholera nichts Anderes, als sie selbst mit
hren Gefahren. Weiter ging der Verstand der Verstandigen
nicht und der Egoismus der am Meisten Erschreckten, das

heißt, der Glucklichen des Tages zufrieden gestellt, entdeckt
zu haben, daß die Geißel vorzugsweise auf die armern Volks

llasfen fiel, bedurfte ja nichts mehr, um sich zu beruhigen,

zetreffenden Verbesserungen, welche besonders fur die armern
Zlassen aus den Arbeiten hervorgehn werden, die in dieser

Hinsicht schon begonnen haben; wir freuen uns derAnregung
zur Wohlthatigkeit und Barmherzigkeit: aber wir beschworen

ruch unsere Mitburger, dabei nicht stehn zu bleiben; wir
itten sie dringenst, uns weiter zu begleiten und das Auge

nin auch hoher zu richten. Wir wollengewiß weniger, als
rgend Jemand,das Uebel großer darstellen, als es ist; aber

als sich mehr als je in Vergnugungen und Genussenzube zroß genug erscheint es uns und alsdieernsteste und kraftigste
causchen, die ein Privilegtum der Begutertern und Gebil er Verheißungen, welche Gott seit langer Zeit an das neue
detern sind. Einige Gesundheitsregelnundderallerelendeste Ninive ergehen laßt: von Weitem wollten wir sie nicht ver
Trost — das waren die einzigen/Lehren, welche die Annohe

rung der Seuche den hohern Standen gab; das war Aules,

worauf man sich gegen ihren Schlag vorbereitete. Nie hat

sich wohl der praktifche Materialismus, welcher dieses Jahr

hundert beherrscht, mehrin seiner Große gezeigt! Nein, ich
rre mich, nie offenbarte er sich mehr, als seit der Zeit, wo
as Uebel mitten mter uns ist! O wie dumm ist der Irr

gtaube, dessen Symptome mit der Sterblichkeit in diesen

dehen; sollten wit jetzt, wo wir sie in unsern Mauern ver

rehmen, noch unempfanglich dafur sein

Es nist der Augenblick, mehr als je, sich die Worte eines

Apostels zuruckzurufen: „Schicket Euch in die Zeit; denn
es ist bose Zeit!“ Indemwir den Tod so seine Opfer
ermehren sehn, wer kann da sagen, daß seinStundlein nicht
uuch gekommen ist?UndwenndieErfahrungunslehrt,daß

m Allgemeinen weniger Gefahr ist fur Diejenigen, welche so

Tagen der Trauer zu wachsen scheinen; s wie ohnmachtig

lucklich sind, nach denarztlichen Vorschriften leben zu kon

ist die Geisteskraft unfrer taglichen Troster; wie blind und
kleinlich zeigt sich khre Menschenliebe! An demselben Tage,
wo Paris erfuhr, daß die Cholera seit dreien Tagen auf

velche in Paris unterlagen (der Koch des Marschalls Lo

die große Einwohnerzahl sich gesturzt hatte, wie ein Geier
auf die erlesene Beute, an demselben Tage bedeckte das Voll

die Boulevards; und in der Gegenwart des Todes, ohne
on den schmerzvollen Auftritten geruhrt zu sein, welche in

der Stadt vorfielen, hatte es den einfaltigen Muth, sich an
den Narrenspossen der Mittfasten zu belustigen. Am andern

Morgen citirte das Jorrnal du Commeree in einem·ern
sten, einem zahlreichen Publieo eigenen Tene die Vergnugun

zen des vergangenen Tages als einen Beweis, wie wenig es
mit der Epidemie auf sich habe. Ein zweites Tagesblatt
prachgestern von der Oper und daß fie ein Mittel sei, der
Trauer, welche den Geist umlagert, zu entgehn. Die meisten
andern Zeicschreften haben nur ahnliche Worte zu ihren Le

eru gesprechen: alle haben zwar die Nothwendgkeit gefuhlt,

jen, so lehrt sie uns auch, daß dies keinesweges ein Grund
rei, nichts furchten zu durfen. Einer der ersten Kranken,

zau), war ein starker und gesunder Mann, in der Bluthe
einer Jahre, maßig und doch nichts sich abgehen lassend.

Deil seinem Tode hat die Krankheit noch viele Personen,
janz unter denselben Umstanden, befallen. In der Statistik
Rer Seuche seine Sicherheit suchen, ist also kein Mittel, sie
u finden. In den Zerstreuungen, welche Vergnugungen und
Beschafte versprechen, sie suchen, ist eines vernunftigen und
hesonders eines unsterblichen Wesens unwurdig. Der Tag

Prigens kommt gewiß, wo wir, undwarevs auch ganz wider

unseren Willen, dem Tod in's Antlitz schauen mussen. So
ange wollen wir nicht warten; unser brechendes Auge wurde
Ansnicht erlauben, uns in dem feierlichen Augenblick zu er
ennen. Jetzt noch ist die Zeit des Heils! Moge doch ein
Jeder sich sagen, daß er der Ewigkeit gegenuber steht! Weg
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Aso von uns alle TauschungundLuge!UnserGewissensoll so diese armen Menschen, die den schnellen und dadurch
sprechen beim Anblick der vor uns geoffneten Graber, und

danunwerden wir die Cholera verstehen; das Evangelium

wvohl schrecklichen Tod so oft vor Augen haben, weil sie so
oft in die gefahrvollsten Versuchungen gefuhrt werden und

wollen wir horen, die frohe Botschaft fur den reuigen Sun
der, und noch besser werden wir die Cholera verstehen:

ur deren religiose Bildung jetzt in Hamburg Nichts ge

denn dann sehen wir in ihr mehr noch, als Gottes Gerech

interrichtet und Sonntags durch die Predigt des gottlichen
Wortes erbauet werden. Wenn in zehn Jahren diese Ein

tigkeit, ein Ruf seiner Liebe wird sie uns erscheinen: Wache
auf, der Duschlafst, und stehe auf von den Tod

ten, so wird Dich Christus erleuchten!“ Ja, Christi
kvangelium enthalt nicht nur die Auflosung aller Rathsel,

an denen menschliche Weisheit scheitert; es enthalt auch das
Mittel gegen alle Uebel, von denen uns menschliche Weisheit

aicht befreien kann; es besiegt den Tod! Der wahre Christ,
nachdem er sich demuthigte und durch die ewige Gerechtigkeit
als verdammt sich erkannte, hat mit Vertrauen die frohe Bot

chieht, in den segensvollen WahrheitendesChristenthums
richtung noch nicht verwirklicht werden kann, so soll dieses
Drittheil der großen St. Michaelis-Kirche zufallen, wobei
der Wunsch geaußert wird, daß sodann der vierte Diakonus
an dieser Kirche wieder angestellt und mit diesem Diakonat
das Amt eines Schiffspredigers verbunden werden mochte.
Das zweite Drittheil soll einer in einer passenden Gegend
der Neustadt, statt der abgebrochenen St. JohannisKirche,
dem Vernehmen nach zu erbauenden Nebenkirche ), und

venndiese nach zehn Jahren nicht so weit fertigsein sollte,
die Vermittelung des Gottessohnes angenommen:dieserChrist
daß der Gottesdienst binnen Jahr und Tag darin eroffnet
zllein hat nichts zu furchten;eralleinhatdas Recht, mit verden kann, der LandpredigerWittwen/Kassezufallen.Das
schaft von seiner Vergebung und seiner Rechtfertigung durch

Ruhe dem Tode entgegen zu sehn; denn er allein kennt

den Frieden, von welchem die Schrift sagt, daß er hoher
ist, denn alle Vernunft.

dritte Drittheil endlich soll zur Errichtung eines Instituts
zur Erziehung und Besserung verwilderter und verwahrloseter
Kinder, etwa in der Art, wie ein solches in Berlin besteht,

verwendet werden. Sollte ein solches Institut in zehn Jah
ren nicht zu Stande kommen, so fallt dieses Vermachtniß

Ein trefftliches Vermachtniß in Hamburg.
Am 12. Marz d. J. ward in Hamburg das Testament

des verstorbenen Andreas Wilhelm Gerkens und seiner

—

der Herr Testaments-Vollstrecker noch befugt worden, nach
seinem Ermessen von jedem Drittheil eine Summe von 500

bis 1000 Mark, selbst fur den Fall, daß die Hauptstiftungen
Ehefrau Johanna Elisabeth,geb.Stademann,auf zu Stande kommen, fur die Landprediger Wittwen-Kasse,

dem Rathhause verlesen. Dieses bejahrte Ehepaar (der Mann

tarb im Sasten, die Frau im 8lsten Lebensjahre) hat, außer
einigen Vermachtnissen, in Ermangelung aller nahen Ver
wandten, sein ganzes Vermogen zu frommen Stiftungen be
timmt ). Es soll der ganze Nachlaßin drei Theile getheilt
verden. Das eine Drittheil soll zur Wiederherstellung der
Schiffspredigerstelle verwandt werden, damit, wie es im Te
damentheißt,wieder, wie vor Zeiten, auf einem Schiffe im
Hafen ein Gottesdienst fur Seeleute gehalten werde *), und
) Wenn doch die ihr Testament machenden Leute einen rechten Ernft

md Fleit anwenden moöchten, zweckmaßig für fromme und milde Zwege zuhe
uimmen. Es würde das sicher mehr geschehen, wenn von allen vorhandenen

sur die Winkler sche Armenschule und fur die Ortleppsche

Leihbibliothek) zu verwenden; fur diese letzte zur Anschaf
Man erzahlt, daß unser lieber Kbnig aus seiner Chatulle drel kleine Kir
hen in der nachsten Umgegend von Berlin bauen lasse. Warum wird doch über

olche freudigen Eutschlüsse, deren Ausführung Gott segnen wird, nicht gleich
and vollständig dem Publikum etwas mitgetheilt? — Der Red. bemerkt hierzu,
aß dieses Blatt es gern thun würde, wenn nur die betreffenden Behörden
hm die Materialien geneigtest zugehen lassen möchten. Allein bis jetzt scheint
hnen an dieser so wünschenswerthen Veröffentlichung wenig oder nichts zu

iegen; in vielen Provinzen des Staats ist man hieruuter weiter, als hdier.
) Diese hat nur chriftliche Schriften, alte und neue, in sorgsamer Aus
vahl. Eine ahniiche Anstalt ist auch hier schon oft gewünscht worden: wir ha
nen sie noch nicht Die Ort leppsche Leihbibliothek (großer Bacergang Nr. 30)
at ein in der Langhofefschen Buchdrucerei gedrugtes, nach dem Alphabet

rommen Stiftungen mehr hekanut gemacht und das Wesen jeder einzelnen, so
wie ihr Vermsgenszustand, klar und vollständig wenigstens einmal im Jahre

wedmaßig eingerichtetes Verzeichniß (36 S. in 8.. Einem Jeden ist erlaubt,

ffeutlich dargelegt würde. Aber wie weit sind wir davon! Mancher tresorirende

3¶Mark 8 Schill. (25 Sgr.), oder viertelzahrlich 12 Schill., oder wochentlich
Schill. (ß Pf.). Jeder Theilnehmer ist gebeten, nicht durch zu langes Be
alten der Bücherden Zwed dieser Sammlung, fieso viel als möglich zu ver

Borstand erschrit wohl schon, diese Anmuthung hier zu lesen. Es ist aber zum

zemeinen Besten. dem wir mit aufrichtigem Willen dienen. Uebrigens wenn ein

Begterter stirbt, der nichts fur die Nachwelt gethan hat, das ist, weie wenn
Jemand einen Banquerout macht, bei weichem auch der erste Glaubiger um“s
Geld konmmt. Wir wümschen, daß die Tesftamente aufnehmenden Justizbeamten
dese Bemerkung des lieben Claus Harme recht ins Auge· fassen und wenn sie

mit dem Testirenden sprechen, an die gerade bedürftigste oder nothwendigste
Stiftung seines Wohnorts denken moögen. So giebes J. B. hier nichts noth
vendigeres als ein Siechenhaue mochte boch, wie in Hamburg, einer oder der
udere Begüuterte bei seinem leßten Willen an eine solche Stiftung denken!
m

—diesegute
Einrichtung ging in der sogenannten srauzosischen Zeu
t.

aur Zeit ein Buch aus ihr zu benutzen; dafür bezahlt er entweder saährlich

reiten, zu stören.

Uns schiene es zwedmaßig, wenn der seit 21 Jahren hier

estehende Hauptverein für chrifliche Erbauungsschriften in den Preubischen
Staaten eine ahnliche Auftalt unter seine leitende Obhut nehmen mochte. Frei

ich wissen wir, daß diese Erbauungeschriften nicht durchweg mit günstigem Auge
etrachtet und Gutsbesier, Beamte, selbst Geistliche nur zu häufig angetroffen
verden, welchen der Debit unzüchtiger Lieder und schaamloser Bilder
mf dem Lande lange nicht das Bedenken macht, als ein Berliner Traktai, der

brigens nicht ein, sondern mehrere Male durchgesehen und geprüft worden ift;
8 konnte daher wohl sein, daß das Unternehmen einer Leihbibliothek christlicher

Schriften bewahrten Inhalis unter der Leitung des vorgedachten Vereins bei
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technologischer Bucher, dernit
dieselbe dadurch einer ausgebreitetern Wirkungskreis erhalte,
und durch Verbreitung nutzlicher und guter Buch er

—X Sundfluth von unnutzen, schlechten und ganz
herderblichen Buchern, die von den zahllosen
keihbibliotheken ausfließt, ein Damm gesetzt und
dem Verderben, welches sie anrichten, entgegen

gearbeitet werde.

elbe ist, keine Appellation andie Waffen statt sinde ). Das
ist das Geheimniß der Ehe und das ist das Geheimniß des
Staats. Ein legitimer Furst kann und wird nie im Ernste
ugeben, daß die Macht seiner Krone keinen andern recht

ichen Grund habe, als den Willen desVolks. So ware der

Furst bloß Mandatar? Also die verliehene Krone konnte zu
eder Zeit zuruckgenommen werden? Wo ware die Sicher
heit auf vierundzwanzig Stunden? Und die Krone existirt
doch eben deswegen, um Sicherhelt zu geben, also muß sie
selbst Sicherheit haben; denn Niemand kann geben, was er

Einiges zur Verstandigung uber Gegenstande, deren

Verstandniß noth thut.
(Von einem Arzte)
Man wundert sich oft aber die Menschen, daß uber den
Grund des Staates so viel nachgedacht, gezweifelt und ge
stritten wird. Wenn ein Voikso glacklich ist, sagen zu kon
nen, wie wir: unser Konig stammt ab in gerader Linie von
Vorfahren, die schon Jahrhunderte lang die Krone besessen
haben, so hat es mit Grubeleien und Einflusterungen von

Anzufriedenen keine Gefahr. Aber wenn ein Land wahrend
eines Menschenalters vielfach zerrissen worden ist, wenn diese

Theile wiederholt kunstlich zusammengefugt sind, und binnen
zehn Jahren der unterthan mehrmals einenneuenUnterthans
eid schworen mußte, dann werden die Menschen wohl dahin
gebracht, auch wider Willen nachzudenken uber die entfernte

ren Grunde derStaatsgewalt. Das praktische Ergebniß die
fer Untersuchnngen ist dieses: der Furst habe so viel Recht
auf seine Krone und nicht mehr, als jeder Mensch auf sein
kdeben. Jeder Mensch lebt von Gottes wegen und durch

Gottes Gnade. Wenn der Furst so viel Recht auf seine

Krone hat, so hat er genug. Er darf und soll Jeden, der

ihmdie Krone nehmen will, jeden Hochverrather todten und
ödten lassen. Das Recht, zu leben und diePflicht, leben zu

nicht selbst hat. Eine solche Krone ware nichts mehr werth,
als die Kronen, welche Napoleon seinen Brudern verlieh,
am sie nach Willkuhr jeden Augenblick wieder zu sich zu neh
nen. Eine Majestat der Art war das Gegentheil von dem,
was sie sein soll, der Schlußstein des Gewolbes, die Ota

hilitate“). Sagt man, daß die Krone vom Bolke unter Be

ingungen gewahrt werde, daß, so lange diese Bedingungen
erfullt werden, der Konig ein Recht auf diese Krone habe
and dergl., so sind das irrige Vergleichungen mit dem Con
rakt zwischen Privatpersonen; denn hier ist ein Richter, der
Iber die NichtErfullung eines Contrakts urtheilt. Wer aber

soll urtheilen, ob der Furst die vermeinten Bedingungen,

anter welchen ihm die Krone gegeben worden, erfullt? Diese

behre ist radikal revolutionair. Es kann dabei keine Sicher

deit statt finden, es wird dadurch unvermeidlich der Furst ver
eitet, nach andern oft gefahrlichen Hulfsmitteln zu greifen,
am seinen Besitz zu sichern. — Ich besitze mein Haus, eine

Frau, meine Kinder keinesweges durch Einwilligung aller Mit

zurger, oder der Majoritat derselben; ich wurde die Be
hauptung, daß ich keinen andern Grund fur mein Recht auf
den Besitz meiner Frau, meiner Kinder, meines Hauses habe,
als diesen sogenannten allgemeinen Willen der Burger, ver
achten und weit von mir werfen. Sie sind mein, und

ich werde diesen theuersten Besitz gegen jeden Eingriff und
Einspruch mit allen Kraften, die mir zu Gebote stehen, ver

cheidigen. Und wahrlich, nicht minder Recht des Besitzes
muß der Furst auf seine Krone haben, als der Haus/und
sließen aus einer und derseibenQuelle Wie ECheleute zu Hofbesitzer auf den Besitz seines Hauses und Hofes, sonst
sammenleben und sich vertragen sollen, ohne daß es nothig ift keine Sicherheit im Staate moglich. Und die Geschichte?
ist, sich auf einen Vertrag zu berufen und ohne daß ein ehrt sie, daß die Krone dem Fursten durch den allgemeinen
lassen, das Recht, zu regieren und die Pflicht, zu gehorchen,

Richter herbei gerufen wird, so soll auch der Unterthan in

demselben Verhaltnisse zu dem unwandelbaren Theile der
Obrigkeit, zur Krone, stehen, daß keine Berufung auf einen
Vertrag, keine Anrufung eines Richters oder, was hier das

Sillen des Volks gegeben werde? Weit davon! die Ge—
Im Verhaltuis der Unterthanen zu dentwandeitaren Thelle der Obrig
Leit, zu allen Beamten gilt auerdinge Berusung auf Vertrag, auf Geset, de
an Sericht und Urtbeil statt sinden.

Blelen Unguns erwecen mochte: allein darauf, meinen wir, konnte man es

ahig aukommen lassen; die Hauptsache ist immer, daß ein solches Unternehmen
m die rechten Dande faut. Die tramigen und unfeligen Folgen der weit ver
Freileten Roman- und Journalleserei liegen au Tage. Direkt ist nichts dagegen
u machen; Aaber dadurch recht viel vaß gottesfurchtige Leute, vertimt und jeder
a feinem Kreise, sich vornehmen, die Sarffel, welche die Andern mit Unkraut

a fullen sich vornehmen mit Gottet Sutfe zueritmit Weahzen zu fullen. Dat
Kaach des Zuschauert Anãcht die IXRX

J

VonSiabinrit kann in audern Begi dmgen wie allein die Rede sein, od

ugleich
vonder vwitenEigenschast aller mensun licnen Dinge, vonihrerWandelbarkeit.
A Rebe seinzu lassen. Stadilitat n farwahr nicht das Charalteristische des
Denfchen·undalles dessen,was er sein nennit. Die Aufsabe des Staatsé kann also

hue gefahrliche Mißdeurtungen zu anlaffen, nicht so gesteint werden, daß nur

e Besiehende erhalten, nichts verandert werden solle; nein! Bewegung mi
iderdeir und Ordnung, das ist die Aufgaba
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schichte der Romischen Kaiser ergiebt das Gegentheil. Oder da ist kein Eigenthum,undwokeinEigenthumist,istkeine
ward etwa Napoleon Kaiser durch die Wahl des Volks, durch
aberwiegende Mehrheit der Stimmen in den Primair-Ver
sammlungen? Nein, wahrhaftig nicht dadurch; das war

nichts als Comodie. Insofern hatte Nodier nicht ganz Un

recht, welcher, die Spottwahl verspottend, seine Stimme in
dem zur Stimmensammlung ausgelegten Buche dem pom

Arbeit. Wer da redlich arbeitet, ohne Beschadigung des An

dern, dem werde die Frucht, die billige Belohnung seinet

Austrengung nicht verwehrt durch Ungerechtigkeit. Wer da
aet, der ernte. Schutz gegen den Schaden, den Menschen

dem Menschen zufugen, zu fordern, ist das Urrecht derBurger.
Was dawider verstoßt, das ist Unrecht. Es kann dasselbe dop

posen Kunstreiter Franconi gab.— Es giebt freilich in alterer

velter Art sein, wenn der Nichtarbeitende dem Arbeiter sein

den Schein haben;, als ob die Regierung auf einen Vertrag

den, die nutzliche Anwendung seiner Krafte kunstlich verwehrt
vird. Also ist Unrecht nicht bloß etwas Formelles. Der
vahre Kern jeder Gesetzgebung ist nichts Anderes, als Schutz

und neuerer Zeit ausnahmsweise einige Begebenheiten,dieZrarbeitetes nimmt, oder wenn dem Arbeiter, dem Streben

zegrundet wurde. So heißt es, das Schwedische Volk habe
mit Karl Johann einen Vertrag abgeschlossen, das Franzo
sische habe Ludwig Philipp gewahlt, und es ist moglich, daß
diese Art zu reden in der Welt eben so allgemein wird, wie
die Redensart: die Sonne geht unter. Oder diese Redens
art kann verglichen werden zuit den 14 Tagen, 14 Nachten,

15 Tagen, wie verschiedene Volker sprechen. Man verstehet

fur Eigenthum,undmehroderweniger fur Arbeit. Nur
das eine Gemeinschaftliche haben alle Staaten von Pol zu

Pole Strafgesetze gegen diejenigen, welche das Eigenthum
oerletzen. — Der Charakter der Zeit, in der wir leben, be

deht in der tausendmal wiederkehrenden und in einigenLan

Der wahre Grund des Staates uberhaupt ist das Ver
haltniß der Menschen zur Natur, die Nothwendigkeit der Ar

dern ungemein verstarkten Forderung der Arbeitenden an die
Regierung: gewahrt uns Schutz fur unsere Arbeit; in die ser
Forderung liegt eingewickelt die, daß das Eigenthum, also

beit, welche nicht gedeihen kann ohne Schutz; der wahre

auch das Ererbte, sicher sei.— Die Aufgabe: Schutz fur

Brund jeder besonders bestehenden Regierung ist eben kein
anderer, als die Meinung, daß es Pflicht, daßes nutzlich,

Arbeit, enthalt aber zweierlei, erstlich Schutz fur Arbeit im
Materiellen, zweitens Schutz fur intellectuelle und moralische
Anstrengung. Jenes ist der Sinn aller Staatswirthschaft )
und der neueste, freilich unter vielfacher Hulle verborgene,
Kern alles Civllrechts. (In allen Gesetzbuchern ist der gleiche

sich doch, die Sache ist die namlicheee

daß es nothwendig sei, der bestehenden Regierung zu gehor
chen. Der beredsamste politische Schriftsteller des vorigen
Jahrhunderts hat gesagt: DerErste, welcher ein Feld ein
hegte und sprach: das ist mein, hat alles Uebel verursacht,

Kern: der Arbeiter soll das Erarbeitete behalten.) Die ganze

welches das civilisirte Leben unvermeidlich mit sich bringt.

Aufgabe der Regierungistalso, was die Arbeit betrifft, der

Allerdings. Aber auch alles Gute stammt von ihm her. Das

elben freien Lauf zu lassen, und nur dafur zu sorgen, daß
zdie Besitzenden in ihrem rechtmaßigen Besitze nicht durch das

Eigenthum ist die Quelle des Guten und Schlimmen im

Staate. Eigenthum macht den Staat nothwendig. Daß
aber. Eigenthum sei, wird nothwendig durch die Einrichtung

Gottes, daß die Natur dem Menschen die Lebensbedurfnisse
und die Annehmlichkeiten des Lebens nicht anders gewahrt,
uAs um den Preis der Arbeit. Der Staat ist eine Schutz

Anstalt fur Arbeit in jedem Sinne. Er kann es nur dadurch
sein, daß er Macht hat. SchutzfurErarbeitetes und fur
Arbeit, das ist das gerechte Verlangen, welches an die oberste
Macht im Staate, die Souverainetat, ergeht; das Versprechen,

welches sie denen giebt, die sie Unterthanen nennt, ist Schutz.

Dieschutzende Macht zu errichten und, trotz allen Wider
trebenden, als souverain zu erhalten, dennoch aber so ein
urichten, daß diese urmwiderstehliche Macht von menschlichen
rgoistischen Wesen verwaltet, nicht gemißbraucht und nament
lich ihre Einheit bewerkstelligt werde, das ist die Aufgabe des
Staats und der Staatskunst. — Arbeit ist das Gesetz der

HygIrrig iff es, anzunehmen, daß die Regierung die Aufgabe und Sftcht

abe, Arbeit zu geben, einer unbegrenzten Zahl Arbeit Suchenden fortwahrend
ohnende Arbeit zu geben, solche Arbeit, wie eben der Verlangende sie wimscht.
Wohl aber kann es rathsam sein, bet unvorherzusehenden Unglücsfällen
emporair offentliche Arbelten machen zu lassen.“ So iwenig das Konigreich
Zachsen, welches keine Kuster hat, denjenigen,dieerwadennochLusthaten.
Zeeleute zu werden, die Gelegenheit dazu schaffen kann, geschweige die Pflicht
at, diese Gelegenheit auswarts zu schafsen, eben fo wenig kann unser Staat.

er Kusten hat, einer unbegrenzt wachsenden Zahl Menschen, die Seedienst
uchen, immerfort neue Schiffe liefern. Die Regierung auch des reichsten Staats,

der die Verwaltung der reichsten Stadt vermag nichtallen von einem Tag zum
mdern sich mehrenden Handen, die in Leinen, Baumwolle oder Wolle ardeiten
nöchten, Maärkte zum gewünschten Absatz zu verschassen. Da die Regierung

nicht Macht hat über die Preise derDinge und nie haben kann, da sie nicht de

birken kann, daß mit der Zahl der Kinder die Zaht der Garben, oder mit der
zahl der Kühe und Schaafe die Ausdehnung der Weidekoppeln wachse, so hat
ie Regierung auch nicht die Aufgabe, alle Unterthanen glücklich zu machen, um
Ale ihre Wunsche zu erfüllen. Die Behauptung, daß die Regierung allen Arbeit
Zuchenden auf die Dauer lohnende Arbeit liekern masse, ist das Exrtrem der

Meinung, daß die Regierung ausschließlich die Aufgabe habe,, das Bestehende
egen alle Veränderung, also auch Verdesserung, zu schützen. Beide Meinun
en sind gleich einseitig und in ihren FJolgen gleich gefahrlich. Wenn man aber
er Regierung Omnipotenz zuschreibt, wenn sie sich felbst einer Art Ommipotenn
ühmt, sich allein für die Quelle alles Wohlstandes, alles Gluds im Lande er

Natur fur die Menschen,dieNothwendigkeitderArbeitder
Grund fur den Staat. Ohne Arbeit kein menschliches, civi
lisirtes burgerliches Leben. Alles Eigenthum, aller Reichthum
K Anhaufung von Erarbeitetem. Wo nicht gearbeitet wird,

Jart, so liegt die Schlußfolge gar natze, daß an dem Gegentheil, an dem Man

et der Lebensmittet, der Ardeit, des Wsatzes eben auch die Regierumg schuld
ei. Damit fechten die Demagegen daun schr gern

U

Streben der Arbeitenden gestrt werden. Alle Experimente
des MercantilSystems, des gesetzgeberischen Eingreifens in
den innern und außern Verkehr der Arbeitenden und der

Austauschenden haben zu dem Resultate gefuhrt: Je weniger
Einmischung von Seiten der Regierung, desto besser. Gegen
seitigkeit, das ist das wahre nutzliche Gesetz fur alle inter
nationale Geschafte und auch fur den Verkehr derUnterthanen
desselben Landes. Irrig ist es, wenn die Regierung die
Stadte schutzen will gegen die Gewerbtreibenden auf dem
Lande. Wenn eine Stadt nur durch solche kunstliche Zwangs

maßregeln bestehen kann, so ist es Beweis, daß ihre Existenz
kein Bedurfniß der gegenwartigen Zeit ist, und es ist gar
kein Grund vorhanden, ihr Absterben zu fristen durch Unge
rechtigkeit gegen die umgebenden Landbewohner. Alle solche
Gesetzgebung, wodurch Zunftwesen, Ausschließlichkeit des Ge
werbsbetriebs und dergl. erhalten werden soll, erinnert an die

Befehle, wodurch ehemals die Ausfuhr der edlen Metalle
auf's Strengste verboten wurde. Dadurch glaubte man ein
Land keich zu machen. Wir lachen jetzt uber diesen Mißgriff,
aber noch geschehen taglich ahnliche und werden den Ragie
rungen unter allerhand Vorwanden empfohlen! — Also die

Aufgabe der Regierung ist: Schutz nach Außen und nach

Innen; nach Innen sowohl fur das Bestehende, Erworbene,
als auch fur die Arbeit, d. i. fur diejenigen, die in Bewegung

sind und erwerben wollen. DerGrad derBewegung ist aber
sehr verschieden. In einigen Staaten fast erloschen, ein Men

schenalter gleicht volllommen dem vorigen, und außer dem

Zum Armenwesen.
— —Den Reichen fehlt es nie

An Grunden, sich die Schulbd der Armuth auszudenken;

Dagt aber, ist es Tragheit, wenn ein boses Fieber
Das trockne Brod dem Kranken ungenießbar macht?

Ist's Mußiggang, wenn der geringe Tagelohn,
Was jeder Tag bedarf, nicht halb bezahlt?
Wenn mit den Kindern das Bedurfniß wachst?

Diesen nach Robert Southey gedichteten Versen mag
Folgendes zur Erwagung beigefugt werden: Wie von der
menschlichen Zunge alles Ueble und alles Gute gesagt wer
den kann, so auch von der Vielkinderei. Die wahre, die

inzige Methode, nicht zur Abhulfe aller, aber zur moglich
den Verminderung der Uebel, die aus Vielkinderei entsprin
zen und immer entspringen werden, solange die Erde von

Menschen bewohnt wird, ist Wetteifer, freier Spielraum fur
alle guten Krafte,kurz und gut: Freiheit. Die Einrichtungen
zeines Landes sind in dieser Hinsicht mit denen unseres Vater

andes (seit 1807) zu vergleichen. Die Arbeit der Menschen,
velche gut oder schlecht ist, wie die ihm in verschiedenem

Maße verliehene Kraft, kann jede zu ihrem Ziele, zu ihrem
dohne gelangen; Tag fur Tag ist ein effener ehrlicher, guter
Wettlauf, freie Concurrenz, wie aller Waaren auf dem Markte,
dv. aller fur das Gemeinwesen ersprießlichen Tugenden, die

nnerhalb der Grenzen vorhanden sind, und Gerechtigkeit fur

Vielkinderei ist eine der reichsten Quellen der Armuth;
unvermeidlichen Schritte zum Kirchhofe ware schier volliger esAlle.
ware
wohl sehr zu wunschen, daß die Geistlichen Vorsicht
Stillstand. In dem andern Lande schreitet Alles vorwarts,
in
Ansehuug
des Heirathens predigten. Denn Tausende hei—
weil Alles mit Lust arbeitet, zu dem Ziele, seinen Zustand
durch eigene ehrliche Anstrengung zu verbessern; da sind die
Menschen zufrieden, und, wenn sie Gott und sein Wort im
Herzen und vor Augen haben, auf die rechte Weise frohlich.
Am schlimmsten ist es in einem Staate, wo der Wohlstand

rathen, ohne im Allergeringsten voraus fur die zu erwartende
Familie gesorgt zu haben. Dem Unvorsichtigen aber drangt
sich das Elend in's Haus,soaewißwie die Krankheit den
Unmaßigen besucht.

ruckwarts schreitet,wodieQuellendesErwerbespersiegt
sinb. — Die Aufgabe des Staas ist aber nicht: Schutz fur
Eigenthum und Arbeit einer bestimmten, sich gleich bleibenden
Zahl Menschen, sondern vielmehr fur eine unbestimmte Zahl

bon Burgern, welche bestandig streben, sich zu vermehren,
und zuverlassig sich vermehren, sobald sie sich wohl befinden.
Das ist die schwierige Aufgabe. (In Frankreich, wo vor
der Repolution 24 Millionen Menschen lebten, sind jetzt 32,
die alle leben wollen und güt leben mochten. In Irland hat
sich die Volksmasse binnen wenig Menschenaltern vervierfacht.
In unserem Staam ist seit 18015 mehr als eine Million Ueber
schuß an Geborenen.)

Sogogruypihh.
Ich zeige Dich thatig und rege;
Versetzt nur mußig und trage.

Auflosung des Rathsels in der vorigen Nummer.
Gasthofschild.
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Sonnabend, den 9. Juni.
Ehbristlich sorgen; richtig wänschen; gläubig beten; freudig höffen!“
——

3 Sgr. gekostet, welche zum Theildurch freiwillige Beitrage
Dankbare Anzeige.
beschafft worden sind. „Die Suppe“ (schreibtJemand aus
Angeregt durch den Aufsatz aber Klein KinderCWarte) Treptow), „wie sie in Berlin fur Arme bereitet und verab

Schulen in Nr. 19 dieses Blattes, hat eine Kinderfreundinn,

Fraulein Z., fur das erwahnte Institut dem Unterzeich
neten Einen Thaler eingesendet, der bereits an den resp.

Vorstand abgeliefert worden ist. Mochte diese menschen—

freundliche Handlung Nachahmer erwecken.

Dr. Karl Dielitz.

Armenspeisung in Treptow a. d. Tollense ).

reicht worden, haben wir hier nicht anwenden konnen, da die

Pommern an kraftigere Speisen gewohnt sind.“ Der Leser
hemerke, daß der BriefstellerundderMagistratzuTreptow
schon die im letzten Winter hier verabreichte Armenspeise
naicht fur Pommersche Arme kraftig genug hielten; nun!
da hatten sie erst die Suppe in fruheren Zeiten kennen sollen:
sie wird, so hoffen wir, nicht wieder hier erscheinen; denn ste
war schlecht, und schlechter als eine Speise sein darf, die
nan den Armen fur sich oder ihre Famlie statt baaren

Vom Monat November v. J. bis Mitte Marz d. J.

Beldes bietet. Giebt man sie aber neben demselben gleichsam

hat der Magistrat zu Treptow a. d. Tollense, nachdem er
sich von der hiesigen Einrichtung der ArmenspeisungsAnstalt

ybenein und halt sich deshalb auch fur berechtigt, auf die
Qualitat der Speise nicht nderlich zu achten, so behaupten
wir, daß eine solche Unternehmung thoricht und nicht werth
sei, durch Beitrage irgendwie unterstutzt zu werden. Wir be
merken dies absichtlich, weil, wie der ausmerksame Leser sich

im letzten Winter grundlich informirt hatte, wochentlich zweimal,

Sonntag und Donnerstag, jedesmal durchschnittlich 105 Por
fionen Suppe, von den Bestandtheilen, wie sie unten benannt
sind *), verabreichen lassen. Das Lokal und Holz ist von
Seiten der Stadt unentgeldlich hergegeben, und ohne Anrech
aung desselben und einiger von den Einwohnern unentgeldlich

aus Nr. 8 dieses Blattes erinnern wird, wir die NaturalUnter
ttutzung der Armen fur eine der zweckmaßigsten Verbesserungen

heigetragenen Naturalien hat die ganze Speisung 120 Rthlr.

unseres Armenwesens und fur eines der wenigen durchgreifen
den Mittel halten, wodurch, unter Voraussetzung einer fort

9 Stiadt im Demminschen Kretse, Reg. Bezirk Stettin, 392 Hauser und

zesetzten Aufsicht auf die Armen und einer kraftigen ArmenPo
izei, bei diesem Verwaltungszweige reell gespart werden kann.

2933 Seelen.

—

—

* Es wurden zu 105 Portionen Suppe, Behuft der Armenspeisung,

verwandt

pfd. Rindsleiscch
Ser. .2Rthle.
Reis 3Sgr. 3 Pf....
—
48Egr.

3.4 Salz à 1Sgrt.Zph... —8391
1Sqheffel Kartoffein d Sor....
6B—
—

—

Beibe Ruben und Suppenkraut.

8 6

dorbeerblatter und Ingwert

Dem Koch

— 94

10

*eae
*

2. Am Donnerstage.

8 Pfd. Schweinefleich23 Ssr.

1. Am Sonntage.

3 Richir. 18 Sgr.

Betragt durchschnitilich auf die Pertion 1 Sar.

f.

—-

Scheffel Kartoffeln A 10 Sor..
Pfd. Satz à I Ege. 8 Pl.
—— —

BelbeRuüben e. x

14 Meztze Erbsen oder Grauren.
Dem Kech

2

24 Egr.
*

9 *54.

5

——

2 Rihir. 6 Sor. 6 Ps
Betragt durchschnitilich auf die Portion 63 pf.
Beide Portionen kosten mithin 1 Sgr. 7 Pf. im Durchschnitt eine jiede93Pf.
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daß er durch Aeußerungen der Art, wie sie ihm vielfach
Der Zuschauer — etwanige Leser — der große sichert,
vorgekommen sind, nur noch mehr veranlaßt ist, der Hulfe
Christor9h.

J

dessen zu vertranen, durch den wir allein christlich sorgen,

Esistwohl schon Mancher an den Schau- Fenstern der richtig wunschen, glaubig beten und freudig hoffen“ konnen
Bllderladen, welche·hreLoreenichtinVerkiner Witen) Ist denn dies aber gar wicht vdet wentgstens nicht auch
suchen, stehen gebtieben/ hat die schonen Manchener Stein auf kLine andere Weise moglich, als durch eine niederschlagende
drocke aus der Boisseréeschen Gemoldesammlung aufmerksam

hetrachtet und,jelanger,desto mehr aus ihnen herausgesehen.

Entsinnt det geneigte Leser sich wohl des schonen Blattes,
auf dem der große Christoph das kleine Jesuskind auf den

Achseln durch das Wasser tragt? Es hangt in vielen Zim—

Selbstaufopferung und das Darangeben des eigenen Ich?“ —
Neim, mein lieber Mitpilgerz Du bist im gefahrlichsten

Irrthume, wenn Du Dir einbilden lassest, es gabe einen

indern Weg, als den, welcher Dir zuwider ist,und Du kon

nest Christo nachfolgen, aber gleichzeitig sein allwirksames Er

dfungswerk (namlich Erlosung von den Werken des Teufels)
willtahrlich
enedistotrren. Also weil wir behanpten,esgiebt
nen,weil es garlieblich und sinnvoll ist. Um auchdiejenigen
seinen
andern
Weg, und die Werke des Teufels und seiner
keser, welche das Blattentweder noch gar nicht, oder doch
nicht nach seinem ganzen Werthe uind seiner innersten Beben Diener, mussen als solche bezeichnet, bewacht und bekampft
tung kennen, darauf anfmerksam zu machen, will der Zu verden, immer mit den im Evangelium beschriebenen Wehr
mern, und wir freuen uns jedesmal, wenn wir ihm begeg

ind Waffen, aber bekampft und nicht belachelt oder —XRC
werden, so thun wir demgemaß nach Kraften und nennen
bem Blatte nicht an dem Golde der ErzahlungenundNoAlles bei'm rechten Namen. Nun, die liebe Leserinn wird
vellen fehle, sur welches unsere Lesewelt, vorzuglich die weib das heutige Blatt doch auslesen? oder, ware sie eingenickt,
liche, nur zu oft hochst genugsamer Weise hinnimmt, was zs wieder anfangen? Wir bitten darum, denn die Geschichte
wir ihr nun einmal nicht anbieten wollen,weil— „nun, rom heiligen Christophorb oder, wie das Volkihn nennt,
warum nicht?“ — unterbricht uns eine Leserin — „will es vom großen Christoph, verdient, daß mansie liest und in sei
der Berlinische Zuschauer etwa besser verstehen, alsdie Blatter, nem Herzen tragt

schauer ihnen heute davon in Form einer alten Kirchensage
crzahlen; ein lieber Freund hat sie ihm mitgetheilt, damit es

die Fernbach mir schickt? — die bestehen so lange schon und

Ehristophoro war ein Heide uindwar geboren inKanaan,

amusiren mich; ich will mich aber nur amusiren und nicht so

warzwolf Ellen lang, hatte einen großen Leib und starke

chet.“ — Nun, mit solchen Leserinnen wurde der Zuschauer

Slieder und ein großes Angesicht, war gar frohlich gestaltet
ind, ehe er getauft ward, hieß er Offero. Wie er herange
wachsen war zu voller Kraft, da dachte er bei sich selbst: Ich

censt unterhalten werden, als der Zuschauer es mir zumu

schon fertigz denen wurde er z. B.dieses gegenwartige Blatt
um Versuch empfehlen, und zu bedenken geben, was sie denn
eigentlich an den schalen, zehnmal abgerissenen Erzahlungs

will umher wandern und will fragen nach dem großten Herrn,
hm zu dienen. Da wies man ihn zu einem großen Herrn,

aArbeiten amusire, und ob sie etwa sich selbst nicht bloß einreden der war gewaltig uber viel Land und Leute. Zu dem kam er,
daf sie sich damit dieZeit vertreiben, wahrendsiedieZeit and gelobte ihm, treulich zu dienen. Da empfing ihn dieser

aielleicht nach Essen, verschlasen haben. Gestehe nur, liebe

Leserinn, Du suchst dann wohl das Sopha, die Elegante oder
die Mode-ZZeitung in det Hand, Du fangst an zu lesen
und bald ist dasAmusement in einem Nachmittageschlafchen
fertigz ist es nicht so7 nun, sage doch nur, wie magst Du
deshalb die Blatter in Deiner Hand amusant nennen? —

Weit schlimmer und schlimm steht es aber fur denZuschauer mit

Konig gar schon und erfreute sich seiner Starke. Da er eine
Zeitlang bei ihm gewesen war, so hatte der Konig einen
Spielmann, der sang vor ihm, und da er in seinem Gesange
den Teufel nennt, bekreuzt sich der Konig; denn er war ein

Lhrist. Deß wunderte sich Christophoro, und da der Spiel

nann schwieg,dafragteerden Konig, was es mit diesem
zZeichen zu bedeuten habe? und sprach: Herr, was meinst Du,

densenigen Lesern und Leserinnen, welchen er auf der einen
der der andern Seite zu viel thut; da sagt Einer, daß
unser Herr Christus doch zu oft vorkomme, ein Anderer hat

aß Du zween Striche vor Dir machst? — Der Konig wollte

dagegen gar nichts, wohl aber ist ihm unbegreislich, daß der

Antwortet der Konig:sowill ich Dir die Wahrheit sagen.

Teufel vorkomme; darum kann er das Blatt nicht halten

und muß ihm aus Liebe zir Wahrheit () eine andere Ten
denz oder den Untergang wunschen.—DerZuschauer ver
————

Damuit A 1··

An Berbdicr nehr dabeit.
Anm. d. Setzerdo.

zs ihmaber nicht sagen.Da sprach er wieder zu dem Konig:
Herr, sage es mir, oder ich bleibe nicht langer bei Dir.

Wenn man den Teufel nennt vor mir, so kreuzige ich mich,

dann entfleucht er, Das thue ich, damit er keine Gewalt
ober mich habe. Da sprach Christophoro: Furchtest Du Dich
hor ihm und ist seine Gewaltsogroß,daß sie Dir schaden
zann —nun so habe ich Dir lange genug gedient. Ich wahnte,
es sei kein Machtigerer als Duz seit Du aber so viel Furcht
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hlicken laßt, sehe ich wohl, daß seine Kraft mehr ist, als die Dabel fuhrte er einen großen Stab in der Hand, und arben
Deine. Darum will ich ausgehen, ihn zu suchen, bis ich
hn finde, und will ihm dienen, well er gewaltiger iß als Du.
Darauf ging Christophoro aus und suchte den Feind
Aberall; doch wen er darum fragte, der konnte ihm den Feind

jete hart bei Tage und bei Nachtzeit. Nun begab as sich
instmals in der Nacht, daß er mude war und legte sich nie
er nudschlief, da rief ihn ein Kind. Er stand auf und
uchte das Kind uberall bei dem Wasser und fand es nirgends,

nicht zeigen. Einstmals wanderteer durch eine große Wildniß. harum legte er sich wieder hin und schlies. Dochabermal rief
Da sah er eine große Ritterschaar reiten, und mitten unter

in Kind seinen Namen. Eilig lief er an das große Wasser,

hnen einen greulichen schwarzen Ritter, der ritt mit großer

uchte allenthalben, und da er Niemand fand, legto er sich
aochmals nieder und schlief. Da ries es zum dritten Malz

Sewalt und trenntesich von den Andern, und ritt zu Chri
tophoro heran und fragte ihn; wen suchestDu? Der ant

da sand er das Kind, nahmes auf feine Arme, und seinen

wortete: ich suche den Teufel und ware gern sein Knecht.

DStab in seine Hand und ging in das Wasser. Aber das

Sagte der Feind; das bin ich. Da gelobte Christoph ihm

Wasser wuchs greulich und das Kind ward so schwer, als

Lamen sie einstmals auf eine breiteStraße, an der stand ein

venn es von Blei ware, immer je langer je schwerer und
das Wasser immer tiefer, daß er Furcht hatte, er mochte er

seinen Dienst und der Teufel fuhrte ihn mit sich. NMun

Kreuz; der Feind sah das Kreuz und bog zur Seite ab,

rinken. Wie er nun mitten im Wasser war, sagte er: eya,

denn er durfte den Weg nicht reiten. Christophoro sah es

Zind, wie bist Du so schwer! mir ist, als ob ich die ganze

wohl; er wunderte sich daruber und fragte: Herr, sage mir,
warum Du den krummen Weg reitest? Das hatte ihm der

Welt truge. Da sprach das Kind: Du tragst nicht allein die
Welt, Du tragst auch den, der Himmel und Erde erschaffen

Teufel gern verschwiegen. Christophoro aber sprach zu ihm:

zat. Damit druckte das Kind den Offero unter das Wasser

Du sollst mir die Wahrheit sagen, sonst diene ich Dir keinen

ind sagte weiter: „Ich bin Jesus, Dein Konig und Dein

Tag mehr. Antwortete der Teufel: da an dem Wege steht
rzin Kreuz, an dem Christus gehangt wardz das Zeichen
furchte ich sehr und muß es allezeit fliehen. Christophorb
sprach: wenn Du das Zeichen fliehen mußt, so ist er großer

Bott, fur den Du arbeitest, und nun tause ich Dich in dem

denn Du;z darum nehme ich meinen Abschied und will Chri
tum suchen; und er verließ ihn zur Stunde. Nun wanderte

Namen Gottes, meines Vaters und in meinem Namen und
des heiligen Geistes. Vorher hießest Du Offerq und nun

hollst Du nach meinem Namen Christophoro heißen ). Stecke

hier Deinen Stabin den Boden; wenn er morgen Bluthen
xagen wird und Fruchte, so erkenne daran meine Macht.“

Darauf verschwand er. Christophoro pflanzte freudiglich seinen
zurren Stabin den Boden, und der ward in derselben Nacht

tx fort, fragte Jedermann, wo der Christus ware, und durch
die Gute Gottes kam er zu einem frommen Einsiedler. Auch
dem sagte er, wie er suche, Christo zu dienen; und der Ein

zu einem Baume, trieb Bluthen und trug Fruchte. Daruber

ledler sagte ihm, daß dieser ein großer Konig sei, machtig

reuetesichChristophorosehtundhinsmitLieheundTreue

und stark, Herr uber alle Dinge, und wohl geneigt, seine in seinem Herrn, verließ aber von Stunde an sein Amt,
Freunde zu lohnen. Darauf vermochte Christophoro zu ver un Besseres und Nutzlicheres zu thun. Einstens fuhrte ihn
zer Geist Gottes in ein fremdes Land, in eine große Stadt
sprechen, daß er wolle Christo dienenmiteifrigerTreue;
denn, sagte der Einsiedler, dieser Konig ist sundlichem Leben zaselbst wurden die Christen heftig in ihrem Glauben verfolgt
feindz aber wer in Reinheit und Tugend wandelt, dem schenkt Das Volkhatte aber einefremde Sprache, die Christophoro
er seine Gnade; darum sollst Du gern fasten und wachen um aicht verstand und nicht sprechen konnte, die Verfolgten zu
seinetwillen, und mit diesem Dienst gefallst Du dem Konige rosten und zu ermuthigen. Dies schmerzte ihn gewaltig sehr,
vohl. Da sprach Christophoro: ich mag nicht wachen, noch ind er bat Gott im Herzen, daß er ihm hulfe, der Leute
heten, noch fasten. Sagt der Einsiedler: Dein Gott will, Sprache zu vernehmen. Da erhorte ihn der Herr, daß er
daß Du viel betest. Sprach Christophoro: ich mag nicht viel die Sprache verstehen konnte und auch reden. Er ging nun
heten. Weife mir andere Mittel an, wie ich ihm diene. auf den Platz, wo die Christen gemartert und getodtet wur
Sagt der Einsiedler: in jener Felsschlucht stromt ein Wasser, den, und sprach ihnen Trost zu und machte sie freudig im
über das fuhrt weder Bruckenoch Steg; willst Du die Men Tode. Dasverdroß die Heiden so sehr, daß einer von ihnen
schen da herubertragen um Gottes willen, so gefallst Du Dei siich so hoch stellte, daß er an Christophoro's Antlitz langen
aem Herrn wohl mit diesem Dienst; denn Du bist lang und konnte und gab ihm einen Streich. Christophoro sprach:
stark und kannst es wohl thun. Sprach Christophoro: das neinst Du nicht, daß ich stark genug ware, Dich unter meint
will ich gern thun in seinem Dienst. Darauf ging er hin Juße zu treten, wenniches nicht lleße um meines Gottes
und trug Felsstucke zusammen an dem großen Wasser, und pillen? Darauf steckte er seinenStab in die Erde, und bat
bauete sich damit eine Hutte, und es kamen viele Menschen
as diesen Ort, die trug er alle hinuber um Gottes willen.

Das griechische WortChriferncrodeisßte ein Trager Ce
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Gott inniglich, daß er ihn moge Frucht bringen lassen, damit
er das Volk durch dieses Zeichen bekehre. Gott erhorte ihnz
der Stab grunte und brachte schone Fruchte, und dieHeiden,

die solches Zeichen sahen, bekehrten sich zu dem Glauben an

Christum. Wie der Konig das erfuhr, zurnte ersosehr,daß

er 2WMO WMitter abschickte, um ihn zu fangen. Die Ritter aber
fanden Christophoro im Gebet, und keiner war so kuhn, daß
er sich ihm genahet oder Hand anihngelegt hatte. Besturzt

gingen sie zum Konige, ihm vermeldend, wie es geschehen
sei. Da sendete der Konig andere 200 Ritter, die fanden

ihn wieder im Gebetund furchteten sich abermal so sehr, daß

—

Goche, aus naherem personlichen Umgange dargestellt.
Ein nachgelassenes Werk von Johannes Falk.
CLeipzig, bei F. A Brockhhaus, 1632)

Wir haben bereits in Nr. 2 dieses Blattes auf vorste
hendes Werk aufmerksam gemacht und glauben unsern Lesern
keinen unangenehmen Dienst zu erzeigen, wenn wir aus der

Feder eines andern Berichterstatters Einiges ihnen dataus
mittheilen.
Der Verfasser hatte, wie er selbst im Vorworte sagt,

feiner ihm nahe kam. Sprach Christophoro, wie er dieRitter den Zweck, Gothe'n, mit dem er nahern Umgang pflog, un
sahe: Gelustet es mich, so komme ichz will ich aber nicht,

mittelbar aus seinem Leben selbst zu schildern, und zu diesem

so moget Ihr mich gebunden fortbringen. Die Ritter er—

Zwecke theilt er uns geordnete und gewissenhafte Auszuge aus

schraben noch mehr und sagten: willst Du nicht mit uns
kommen,sogehehin,wo Du willst. Wir wollen dem Ko
aige sagen, wir haben Dich nicht gefunden. Da sprach Chri
stophoro: ich will gern mit Euch gehen. Bindet meine Hande
auf meinen Rucken, ich will gern leiden fur meinen Herrn.
Sie banden ihn hierauf und fuhrten ihn mit sich, und wie
fie gingen, erzahlte er ihnen viel vom Glauben an Christum

feinem sorgfaltig gefuhrten Tagebuche mi.c..

Sich stutzend auf den durch viele Beispiele bewahrten
wie auch physiologisch und psychologisch begrundeten Satz,
daß große und ausgezeichnete Manner, sowohl ihrem Charakter
als den GeistesAnlagen und anderen Eigenthumlichkeiten
nach, immer zur Halfte in ihren Muttern vorgebildet sind,

ziebt der Verf. zuerst uns einige Beitrage zur Charakteristik

und bekehrte ihrer viele auf dem Wege. Wieerendlichvor
ber Mutter unseres Gothe. So sehen wir Gotheszarte
den Konig gebracht ward, und der Konig ihn sahe, wie er
Scheu vor allen hestigen, gewaltsamenEindrucken schon in
machtig an Starke war und furchtbarer Gestalt, sprach er. zu der Mutter Charakter tief eingepragt, die eine Magd oder

ihm: willst Du Ehre und Wohlleben haben, so opfere unsern einen Bedienten nur, nebst andern, unter denBedingungen
Gottern. Antwortet Christophoro: Deine Gotter sind die zu miethen pflegte: ihr durchaus nichtsSchreckhaftes, Ver
Geister des Abgrundes, mein Gott aber ist der Dchopfer zrießliches oder Beunruhigendes wieder zu erzahlenz ja, sogar

Himmels und der Erden, und ihm bin ich gedingt.Deß wenn es in der Straße brennte, wosie wohne, wollte sie

zurnte der Konig, ließ ihn in den Kerker legen und alle die
todten, die er auf dem Wege bekehrt hatte. Daxanf ließ der

Konig zwei Frauen in den Kerker fuhren, schon von Gestalt
und lusternen Sinnes, die sollten den Helligen bethoren.
Er aber lehrte sie den Weg des Heils, daß sie Christum ba

zannten und ohne Furcht vor den Martern den Tod erlitten,
den der Konig uber sie aussprach. Wieder Konig das ver

es nicht fruher wissen,alssieesebenwissenmußte.
Eine zweite Anlage Gothe's, die er mit seinerMutter
cheilte, war eine guteDosis von NaivetatundHumor,was

zu seinemVater, einem geradlinigen FrankfurterReichsburger,
inen merkwurdigen Kontrast bildete. Daher kam es denn

uuch, daß Mutter und Sohn sehr gut mit einander harmo
nirten, so daß Erstere, die, uberdies junger als derVater,

nahm, ließ er Christophoro viel Pein erleiden, und immer taum 16 obder17Jahrealt,Muttergewordenwar,zuweile

zorniger ubet seinen gewaltigen Muth,ließ er ihn an einen

Pfahl anbinden und vielePfeile anf ihn abschießen. Aber

rin großesWunder geschahe; dennalle Pfeile, die man ab

schoß, blieben in der Luft hangen und der Heilige blickte ihnen
freudig entgegen. Wie der Konig darum tobte, fuhr einer
der Pfeile zuruck und traf des Konigs Auge, daß er blind
ward. Da sagte Christophoro: wenn ich morgen nun todt

in scherzhafter Laune sagte: Ich und mein Wolfgang haben
mns halt immer vertraglich zusammengehalten; das macht,
veil wir beede jung und nit sogar weit ale der Wolfgang

and sein Vater auseinander gewesen sind!—Sowurde denn
auch von der Mutter Manches mit dem Mantel der Liebe

verhullt, was der Vater schwerlich so frei hatte hingehen lassen,

bin, so nimm meines Blutes ein wenig, streiche damit Dein

and in demselben Grade, wie der etwas murrische Vater die

Auge und Du wirst sehen, Das hielt der Konig fur ein loses
Gespott und ließ den andern Tag den werthen Christophoro

uzudrucken.

inthaupten; nahm aber doch von des Heiligen Blut, bestrich
sein Auge damit und ward sehend. Solches ging ihm zu

Herzen, daß er seinem Helfer dankte und den wahrhaftigen
Blauben bekannte““

Augen offen behielt, pflegte die Mutter sie gelegentlich

—

Als sie von der Beschwerde ihres hohen Alters (sie

wurde 70und etliche Jahre alt) schmerzlich heimgesucht wurde
und eine Freundinn nach ihrem Befinden fragte, erzahlte sie,
vie sie ihre Ungeduld selbst ausgescholten und zu sich gesagt
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habe: ei, schame dich, alte Rathinn! Hast gute Tage genug und werdet nicht mude, es ausf dem Wege, wo wir es an
gehabt in der Welt und den Wolfgang dazu, mußt, wenn gefangen haben, glucklich fortzusetzen! Ergebt euch dabei kei
die bosen kommen, nun auch furlieb nehmen und kein so ubel ner Manier, ktinem einseitigenWesen irgend einer Art, unter
wvelchem Namen es auch unter euch auftrete! Wißt, ver
Gesicht machennnnnn
WWatnun dies Vorbildliche des Sohnes in seiner Mutter lscht ist Alles, was uns von der Natur trennt. Der Weg
gleichsam eine Morgendammerung, so schließt hieran der er Natur aber ist derselbe, auf dem ihr Roger Baco,
Verfasser im zweiten Kapitel den Aufgang Gothe's in der domer und Shakspeare nothwendig begegnen mußt. Es ist

Natur, seinen Sinn und seine Liebe fur sie, seinen durch sie
und von ihr gekraftigten unbegeklarten Blick in das Reich des
Großen und der Wissenschaft — ferner seinen Charakter als

Mensch und Kunstler. Alles, sowohl die ganze Schwache, als

zuchdieganzeStarke seines sittlichen Wesens, war bei Gothe

objectiv entwickelt. Er verwandelte sich gewissermaßen trau
mend in den Gegenstand, den er gerade vor hatte undwies

berall noch viel zu thun! Seht nur mit eigenen Augen und
jort mit eigenen Ohren!“
Der Verf. fuhrt uns sodann eine Gartenscene vor, wo

vir Gothe'n, umgeben vonder stillenSommernatur, uber
die tiefstenGeheimnisse der Natur, die er- in ihren verbor
zensten Werkstatten gleichsam belauschte, Betrachtungen an
dellen sehen, z. B. uber eine kleine lebendigeSchlange, die

daher aller Anderen Gedanken daruber ernstlich zuruck, um er mit einem Federkiele futterte, uber einige Cocons von ein
ganz frei die Sachen untersuchen zu konnen. Seine „Meta

gesponnenenRaupen, deren Durchbruch nachstens erwartet

morphose der Pflanzen“, seine „Farbenlehre“ sind schone

vurde. Ja sogar uber das Planetensystem der Sonne, uber
den Mercur und uber die Sonnenflecke werden von Gothe

Denkmaler seines ruhigen Forschungsgeiste.
Bothe untersuchte alle Dinge mit der großten Nuhez er war
zeboren, sich denDingen, nicht aber die Dinge sich anzueig

nehrere Hypothesen aufgestellt.

aen; er ließ sich daher durch jenen sittlichen Enthusiasmus, wie

Ansichten, von denen uns zwei Proben gegeben werden: Gothe's
Ansicht von der Fortdauer der Seele und vom Staate. Den

ihn die Zeit forderte, nicht hinreißen, weshalb man ihn nur zu oft

Hieran schließt der Verf. (V.) Gothe's wissenschaftliche

der Lauheit in sittlichen Gesinnungen beschuldigt hat. Er war
somit selbst mit seiner Zeit in einen heftigen Widerspruch ge
rathen Gothe wollte betrach ten, seine Zeit wollte handeln;

Anlaß zu der ersteren Betrachtung gab Wieland's Begrabniß
ag, an welchem eine uberaus feierliche, wehmuthige Stim

aus demselben Grunde wollte er auch nichts mit Religion und

BGothe'n, was er wohl glaube, das Wieland's Seele in diesen

nung in Gothe's Wesen vorherrschte. Der Verf. fragte

Politik zu thun haben. Dagegen durchflog er dasReichderAugenblicken vernehmen mochte, worauf Gothe antwortete:
Wissenschaften, die Reiche der Natur und der Kunst unaus NichtsKleines nicht Unwurdiges, nichts mit der sittlichen
zesetzt,umdiedort gesammelten Schatze seinen Freunden zu Broße, die Wieland sein ganzes Leben hindurch behauptete,
einer angenehmen Beschauung auszustellen.

Anvertragliches. Vom Untergang solcherhohen See

Das Reich der Erfahrung zog ihn ganz ausschließend an

enkrafte kann in der Natur niemals und unter

and beschaftigte ihn ganzz daher mochte er mit Untersuchungen
alterer Zeit, Raum, Geist, Materie, Gott, Unsterblichkeit sich
wenig befassen. Er haßte alles nicht Ursprungliche, alles An

deinen Umstanden die Rede sein; so verschwenderisch

zelernte, und wenn man ihm daher das Gefuhl fur das Sitt

Tode, die wir, weil in ihrer ganzen Ausfuhrung sie mitzu
heilen, ihre strenge Aufeinanderfolge und der Raum dieser

iche abgesprochen hat, so hat man ihn nach fremdem Maß
stabe gemessen undnicht bedacht, daß er es nicht lieben konnte,
aus der Sittlichkeit eine Artvon Gewerbe zu machen.

zehandelt sie ihre Capitalien nie. Nun folgen Gothe's Ge
danken uber die personliche Fortdauer der Seele nach dem

Blatter nicht gestatten, unsern Lesern zur eigenen Lekture

Im dritten Kapitel handelt der Verf. von Gothe's An

berlassen ¶ mussen. Nur das Eine sei uns zu erwah
nen erlaubt, daß Gothe das Entstehen, so wie das Ver

schten der Natur, von deren Werken und Produkten er mit

zehen der Urseele (das Sterben) als einen selbststandigen

zeheimnißvollen Einleitungen und Andeutungen zu sprechen

iebte. Ihn verdroß, die Ausfuhrlichkeit und die Schema
isterei der Naturforscher,sowieihr Bestreben, fur jeden
besonderen Theil auch einen besondern Namen zu geben, mit
dem doch aber gar nichts gebessert wurde. Diese Buchet und

Akt betrachtet. Den Menschen neunt er das erste Gesprach,

das die Natur mit Gott halt. Streng genommen,sagt er,
kann ich von Gott doch weiter nichts wissen, als wozu mich
der ziemlich beschrankte Gesichtskreis von sinnlichen Wahrneh
mungen auf diesem Planeten berechtigt, und das ist in allen

Stubengelehrsamkeit, dieses Klugwerden und Klugmachen aus Stucken wenig genug. Damit ist aber keinesweges gesagt,
zachgeschriebenen Heften hielterauchfur die alleinige Ur daß durch diese Beschrankung unserer NaturBetrachtungen
sache, daß die Zahl der wahrhaft nutzlichen Eutdeckungen durch auch dem Glauben Schranken gesetzt waren. Im Gegentheil

alle Jahrhunderte so gering sei. Strebt aber nur immer
weiter fort, sagte er einst begeistert, junges, Deutsches Voll,

kann, bei der Unmittelbarkeit gottlicher Gefuhle in uns, der
Fall gar leicht eintreten, daß das Wissen als Stuckwerk be—

c
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sonders auf einem Planeten erscheinen muß, ber, aus seinem Deutschen Dichter und Imperator in det Gelehrten Republil
zanzen ZusammenhangemitderSonneherausgerissen, alle
und jede Betrachtung unvollkommen laßt, die eben daruni
erst durch den Glauben ihre vollstandige Erganzung erhalt.
Sobald man nur von dem Grundsatze ausgeht, daß Wissen

and Glauben nicht dazu da sind, um einander aufzuheben,
sondern umeinanderzu erganzen, so wird schon uberall das
Rechte ausgemittelt werden.
Ein so außerordentlicher Geist,
wie Gothe, muß also das demuthigende Gestandniß ablegen,
daß all unser Wissen auf dem Planeten, den wir bewohnen,
bloßes Stuckwerk ist)
78*
Es folgt nun Gothe's Ansicht vom Staate. Er betrach
tet dessen Entstehung als etwas, was sich durchaus, wie jedes

drmlichausgerufen. „Gott erhalte,sagteGothe,„De. Ma

estat auf Ihrem neuen Throue, und schenke Denenselben ein
ange und gluckliche Regierung! Wieland und Schiller sind
hereits ihres Thrones fur verlustig erklart. Wie lange mir

nein alter Imperatormantel noch auf den Schultern siben

vird,laßtsich nicht voraus bestimmen;ichweißesselbst
aicht. Doch bin ich entschlossen, wenn es je dahinkommen.
ollte, der Welt zu zeigen, daß Reich und Scepter mir nicht

ansHerz gewachsen sind und meine Absetzung mit Geduld

u ertragen. Das Beste noch bei der ganzen Sache ist denn
zber doch immer das Ungefahrliche. Z. B. es legt sich Einer

etzt Abends als Imperator gesund und vergnugt zu Bette/

andere Produkt der Natur, aus irgend einem selbststandig

des andern Morgens darauf erwachterundsieht mit Er

und andere Umstande das Ihrige beitrage.
Wie Gothe alles An und Eingelernte nicht liebte, so
behauptete er auch‚alle Philosophie musse geliebt und gelobt

fern der Imperator aberhaupt einen hatte, sitzt doch noch

vorhandenen Keime instinktmaßig und ohne alle Vorschrift taunen, daß die KronevonseinemHauptehinwegist.I
entwickeln muß; wozn denn freilich Berge, Klima, Jlusse zgebe es zu/ es ist ein schlimmer Zufallz aber der Kopf, so

mmer auf derselben Stelle, und das ist, meines Erachtens,

zaarer Gewinn.“ — So ergotzlich pflegte Gothe denn auch

werden, wennsie fur das Leben Bedeutsamkeit gewinnen

die Gebrechen der Zeit durchzunehmen.

ohilosophie. Es giebt, sagt er, ein Mysterium so gut in der
Philosophie wie in der Religion. Die Resultate der Phi

Zeitgenossen und seine Urtheile aber siez unter denen waren

wolle. Deswegen war er aber kein Liebhaber von derPopular

josophie, der Politik und der Religion sollen billig dem Volke
u Gute kommen; das Volk selbst aber soll man weder zu

Philosophen, noch zu Priestern, noch zu Politikern erheben
wollen. Es taugt nichtss

Nun kommt im funften Kapitel Gothes Humor, womit
die Kunst, das Leben, die Hofe, der Parnaß, die Dichter,
die Politik, die Recensenten, die Philosophie, die Katheder,
eurz Alles, was irgend mit dem hoheren Leben in Beziehung
stand, auf die tollste und zugleich liebenswurdigste Weise
von ihm durchgenommen wurde.
J—
So verglich er einmal die Professoren und ihre mit Ci

Es folgen jetzt Gothe's Verhaltnisse zu ausgezeichneten

GotheshoherGonner und Freund — der Herzog vonWeimar.
Der Verf. giebt uns da ein Beispiel von der so schonen per
dulichen Anhanglichkeit an den Herzog, das wir unsern Le

ern vicht vorenchalten konnen. Als namlich nach der Schlacht

zei Jeng Weimar von den Franzosen besetzt worden war,

and schon vor der Schlacht man in Weimar die heftigsten
Drohungen wider den Herzog, der am 14. Oktober 1806

Preußens Fahnen gefolgt war, ausgestoßen hatte, wurden
on dem geheimen Polizeiregister in Berlin und Erfurt viele

nachtheilige und verunglimpfende Geruchte von dem Herzog
bon Weimar dem Kaiser vorgelegt,diederVerf. dessen

Beschafteihndamalszfter nach jenen Stadten fuhrten,

raten und Noten überfullten Abhandlungen, wo fie rechts

zort als bittere Bemerkungen anzuhoren bekam. Falk glaubte

mit Zughunden, die, wenn sie kaum ein paarmal angezogen

chriftlich auf und theilte sie bei einem Besuche Gothen mit

ind links abschweifen und dieHauptsache vergessen machen, de dem Herzoge nicht verschweigen zu durfen, setzte sie sich
hacten auch schon wieder ein Bein zuallerlel bedenklichen
Berrichtungen aufhuben, so daß man mit den Bestien gar
nicht vom Flecke komme, sondern uber Wegestunden Tage—

lang zubringe.

Ale einmal das Gespruch auf die neue Literatur kam,
oerglich er diese mit politischen Zustanden, und fuhrte seinen
BVergleich mit der anmuthigsten und lebendigsten Laune durch.
Eine Gelehrten Zeitung hatte Friedrich Schlegel als den ersten
) St. Schute, ia den Reisescenen und Bemerkungen, sagt von Gothe: Ich
sar meinen Thenn — mochte Goetht'n gern den Geist der Ratur selbst nennes
d barens jein games Wesen erklaren. — Dieses (yperbonsche) Motte dat

de. Dr. E. W. Vatler zu Weimar zu feinem Berichte aber Gothea. 1. v.
Jeng1832. 107 Seiten 6.) gewahlt!

Bothe konnte nicht lange naher zuhoren, sondern brach in
ven heftigsten Unwillen uber die Franzosische Regierung aus
and vertheidigte warm alle jene Vorwurse, welche die X

ische Regierung seinem Herzoge gemacht hatte. „Und wenn
es auch“, schloß er in großter Bewegung, „wenn es auch dahin
mit ihm kame, wohin es mit jenem Johann einst gekommen

st, daß beides, sein Fall und sein Ungluck, gewiß ware,
so soll uns auch das nicht irre machen, sondern mit einem

Stecken in der Hand wollen wir unsern Herrn, wie jener
kukas Kranach den seinigen, in's Elend begleiten und treu
an seiner Seite aushalten. Die Kinder und Frauen, wenn sie
ans in den Obrfern begegnen, werden weinend die Augen
ufschlagen und zu einander sprechen: das ist der alte Gothe

4

DerKonigiebe! (S. 23) — In der vierten Otrophe

und der ehemalige Herzog von Weimar, den der Framjzoosische

Kaiser seines Thrones entsetzt hat, weil et seinen Freunden

heißt es von ihm

so treu im Ungluck war!“ Hier rollten ihm die Thranen

Des Glaubens Klarheit,

stromweise von beiden Backen herunder; alsdannfuhrer nach

Das Licht der Wahrheit

riner Pause und sobald er wieder einige Fassung gesammelt,
fort. Ich will um's Brod singen! Ich will ein Bankel

Erhalterrein
Der Rheinisch-Westindischen HandelsGesellschaft za

sanger werden und unser Ungluck in Liedern verfassen! Ich

Elberfeld wird S. 20 ein Lied gesungen, welches anhebt:?
will in alleDorserundimalleSchulendehen,woirgend
der Name Gothe bekannt ist; die Schande der Deutschen

Ihr wackern Manner von Elberfeld,

will ich besingen und die Kindersollenmein Schandlied aus
wendig lernen, bis sie Manner werden, und damit meinen
Herrn wieder auf den Thron herauf, und euch von dem

Mit Eurem rustigen Wagen,
kaßt immer spotteln die ganze Welt,
Wenn Ihr nur nicht wollet verzagen!

ruern herunter fingen! Ja, spottet nur des Gesetzes, ihr

Dabel mag manchet Actionnair sich mißmuthig hinter den

werdetdoch zuletzt an ihm zu Schanden werden! Komm an,
Franzos! Hier oder nirgend ist der Ort, mit dir anzubinden!

Ohren kratzen? Doch Hetr v.Deppen singt weiter;

Wenn du dieses Gefuhl dem Deutschen nimmst oder es mit

und, ist erst geregelt Ameriliaa

Fußen trittst, was Eins ist, so wirst du diesem Volke bald

So ist Euch die Zukunst voll Segen da!

selbst unter die Fuße kommen!“

Ja, wenn die Heeringe an der Ostseeküste kalben,wirde

Nrun folgen Gothe's Urtheile aber Heinrich v. Kleist, an

Kalbfleisch wohlfeil und Rindvieh ist vollauf.

dem er die nordische Scharfe des Hypochonders tadelte; uber
kessing, dem er die großte Anerkennung widerfahren ließ.

S. 31 wird gar auf die Vereinigung der Reformirten

und Lutheraner (weil sich darauf nicht viel reimt, heißen sie

Von dem Maler Lenz erzahlt der Verf. eine spaßhafte Scene.
Dieser kam namlich, da er ein fruher Jugendfreund Gothe's

mGedicht Protestanten) ein Lied gesungen!
Sie standen lang getrennut,

war, nach Weimar; fand Gothe'n aber verreist und steigt
daherim Gasthofe ab. Dort hort er, daß am Abend bei Hofe

Getrennt um Dinge ohneWerth u.F w. (Ohe!)

bal paré sein solle, welches ihm, der die Franzosische Sprache

Sie sehen, daß ihrganzer Streit

haßte, mit bal masqué ein und dasselbe zu sein scheint. Er

a

Entsprang ausnicht ger Kleinigkeit,

entschließt sich auch, hinzugehen und erscheint in schwarzem

Und seine Zeitwar umn
Des neunt Herr v. Deppen ein Preußenlied Wir arme

Domino mit Maske.Man denke sich das Erstaunen Aller,
als plotzlich ein schwarzer Domino in ihrer Mitte erscheint.
denz merkt mmer noch nichts und fordert sogar. eins der vor

e

Preußen/“

nehmsten Frauleins zum Tanze auf. Diese erkundigt sich na

in

S. 35 wird die Monarchie besungen; da heißt ax in be

rurlich zuvor nachseinem Namen, und da er ihr kurz ant

wortet: Ich bin Lenz, so giebt eben so kurz das Fraulein ihr

Zwar muß das Volk sein Recht erleben,
Die Fursten sind furss Volk gemacht;
Nicht durfen die sich uberheben,

Bedauern zu erkennen, daß u. s. w. Glucklicherweise erscheint

inzwischen Gothe, der seinen alten, wunderlich humoristi
schen Freund sogleich erkennt und so aller Verlegenheit ein
Ende macht.

Als sei das Volk fur sie erdacht.—

Beschluß folgt.)

Nach dem Vorwort hat der Dichter oft genug gezeigt,

PreußenLieder,vonOttovonDeppen,
EDandig, bei Sam. Gerhard, in Berlin bei A W. Schade,
sauber gedruckt. 123 S. 8. 10 Sgr)

—**

haben uns nicht erfrischt. Was sehlt, was fehlt uns Preußen
wohl? (S. 18)3)
Und uberall wird die Vernunft
Beehrt in Preußenland,
Gebannt die Obscuranten Zunft

Durch siegenden Verstand.

)aß er nicht zu den servilen Geistern gehort, welche unbe
zingt loben. Er sagt: „Zwarfehltuns eine Constitution,
und somit, wie Viele meinen, eine feste Basis unsers Glaucks;

iber so lange unser theurer Konig lebt, ist sein vechtlicher
Charakter, sein milder Sinn uns die beste Constitution ),

uind, wenn der Himmel uns einst durch seine Abberufung
—

Bebanntlich sagte das die Frau von Staet von dem verewigten Laiser
Alexander; es war eine Schmeichelei, die den Liebkosungen der treuiosen Delila
Michter 16. 16) gar nichts nachgiebt, und an ein Wort des Heren Euc. 6. 26
rinnert.— Solchen Schmeichelworten, von denen der Apostei (J. Thessal.2, 8

aichtswissenwollte,mochtederZuschantt gernzurvechtenWurdigungderbehen.
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hart betrubt, so wird sein Nachfolger weise genug sein, in
jeder Beziehung ihm ahnlich zu handeln. Der Mangel der
Constitution also kann mich in meinem Urtheil nicht irre machen,
um so minder, als noch dahin steht, ob nicht unser theurer
Konig noch eine solche verleiht, wenn auch nur, um durch die

selbe Preußen mit den andern Deutschen Staaten auf's Neue
innig zu verbinden.“ — Es ist erstaunlich, was manche Dichter

in Vorworten zusammenbringen konnen. Mit den Bemer
kungen uber Preßfreiheit, die sich darin sinden, wollen wir

Zustand durch eigene redliche Anstrengung zu verbessern, ver
nichtet wird. Ob es wohl praktisch ware, zwel Armenkassen
zu haben, wovon die eine bloß nach dem Maßstabe der

Nothwendigkeit ohne Rucksicht auf die Ursache der Armuth,
und also nicht mehr giebt, als schlechterdings zur Fristung
des Lebens erforderlich ist, die zweite aber, von ganz an
deren Hunden verwaltet und mehr durch freiwillige Gaben

gefullt, ausschließlich denjenigen einen Zuschuß gewahrt, welche
verschuldet in's Elend sanken? )

den Leser verschonen, dagegen aber zu seiner Erfrischung und

Herzstarkung Folgendes zu bedenken geben: „Wer nicht das

sinnlose Geschrei nach Verfassung und Charte mitmacht, nicht

die Deutschen Reformers à la (der Name ist beliebig einzu
schalten, z. B. Hunt, Heine n. s. w.) fur wackere Verfechter der

Freiheit halt, nicht den Bombast unserer Halb undAchtelPhi—
losophen als welterlosende Ideen preiset, kurz, wer nicht jede

) Eins. kann fur eine selche Trennung nicht stimmen, welche suderdie

kosten im Gangen ungemein vermehren, also (das ist die Hauptsache) den Em—
pohnern, die eawas besihen, zulert theurer werden wurde, als eine mit Geist
and Leben, also auch mit der größten Oeffentlichkeit gefuhrte Armen·Verw
ung. Woren wir überhaupt nicht aller Kritik verluftig gegangen Aalles Nach
denkens, aller Vorsicht in offentlichen Dingen, und hatten wir nicht, eingewiest
nit dem Ammenworte, daß die Berwaltung des Armenwesens, der wodlthätigs
Verein u. s w. das Beste wollen, mit dem Interesse auch an der Tyatkro

ModeThorheit mitmacht,istebensoschlimm,janochschlimmer

— wurde die vorgedachte Ver

verketzert, als manes zu irgend einer Zeit geistlicher Tyrannei
werden konnte.“ (Siehe Solger's Schriften. S. 750.)

techtigt sein, als es der Fall zu sein scheintt.

HerzensRichtung.
Stell himmelwarts, stell himmelwarts,
Wie eine SonnenUhr, Dein Herz!
Denn wo das Herz nach Gott gestellt,
Da geht es mit dem Schlag, da halt

Es jede Prob' in dieser Zeit

Und halt sie in derEwigkeit.
Es geht nicht vor, es geht nicht nach,

Es schlagt nicht stark,es schlagt nicht schwach,

Es bleibt sich gleich, geht, wohlgemuth,

—A——

Und steht's dann still in seinem Lauf,

Ziehts unser lieber Herr Gott auf.

Zum Armenwesen.

Die in manchen Landern, namentlich in England, durch
Zwangsmaßregeln geschehende Versorgung der Armen ist die
fruchtbarste Quelle der Armuth und verdient die ernstlichste

Betrachtung aller Menschenfreunde. Die Armen Unterstutzung

darf nicht als Pramie auf Armuth wirken. Der Stand des
Armen darf kein geehrter sein. Wenn das Brod des Armen
auch nicht bitter sein soll, so darf es ihm doch nicht suß ge
macht werden, weil dadurch das, was die minder Wohlha

benen aber dem Abgrunde der Armutherhalt,der vorsichtige
Dinn, der das Zukunftige berechnet, und der Trieb, seinen

valtung jeht nicht uber Mangel an Gemeinsiun in dem Grade zu klagen be

eogogryph.
Wenn lieblich sich des Fursten Blick
Herab auf Nied're senkt.
nd er in dem ererbten Gluuft

Auch Andere bedenkzzz
Wenn freundlich edler Frauen Mild—

Den Gunstigen belohnt
In ihrem Aug' ein sanftes Bild
Verschamter Minne wohnut:

Dann ist's mein Wort, dassieerweisen,

Dann kann mein Wort sie einzig preisen.

Doch nur zwei Zeichen gieb dem Wort,
Das so viel Schones nennt

Und fort ist Milde, Sanftmuth fort,
Es lodert, raset,brennt
Es ist ein Gift, das den verzehrt,

DerLaster sich bewußt —

Und den der Lockung Reiz bethort
Und einer Sunde Lust.

O mochten doch die bosen Zeichen
Von meinem Wortlein ewig weichen:

Auflosung des Logogryphs in der vorigenNummer
Lkauf — faul.

Zedacteur und Herausgeber? Dr. Karl Dielitz, Kronenstraße Nr. 32. — Gedruckt beiA.W.Hayn.
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„Ehristlich sorgenz richtig wün scheuz gläubig betenz freudig hoffen!“
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Die freiwiligeHausCollekte fur die Armen
der Hauptstdd
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Armen /
Tommissionen.
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Commissionen.
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betrug nach Ser gedruckten Cersten) NachrichtanBerlins Trp. iacl.ðdicl.Gold
7000. Try. inel.hxue23u31710
wohlthatige Einwohner uber das stabtische Armenwesen fur
irte
2366/ 2110
zeste
baa
1820 - 29,978 Rthlr. Sgr.3Pf.Eine Nachweisung,
XXXVE

wie von den einzelnen Armen/Commissions-Bezirken dazu
heigetragen woeden ist, besindet sich S. 10 jener (noch nicht

ortgesetzten) Machricht abgebruckt. Im Jahr 1830 gingen
B,852 Rthlr. 2 Sgr. O Pf. Ceinschl. 10 Rthlr. Golbd), aud
im Jahr 1831 — 27,865 Rthir. 5 Sgr. 10 Pf. (eimfcht

6 Rthir. Gold) ein. Unsern Lesern C(und wir glauben, daß
barunter sich mehrere Vorsteher und Mitglieder von Armen
Tommissionen befinden) durfte es von Interesse sein, die Bei

kragsVerhaltnisse jeder einzelnen ArmenCommission keunen

n lernen. Wir theilen daher die Nachweisung fur das letzt
verflossene Jahr nachstehend mit. Es gingen darin ein:

Machweisung
—
der von den resp. ArmenCommissionen fur das
Jabr Wal abgelieferten CollektenGelder.
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Zuschauer nicht verdacht werden, wenn er

—A
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2.

86

Nach weisungg

Besorgen muß er's, denn noch kurzlich versicherte ihm ein
ufahrener Mannz„Abonnenten werde der Zuschauer nieJu der

am 2ten Oster/FeiertagedJ.furdasdiestgeArmenwesen

Bereins zur Besserung der StrafGefangenen von demEr

in sammtlichen hiesigen Deutschen Kirchen gesammelten
und eingezahlten Collekten Gelder
).

demMaße bekommen, daß der hiesige LokalAusschuß des

teag des Blattes etwas erhielte),wennmitArtikeln ber

das Armenwesen end CommunalGegenstande fortgesahren

Ve

wurde; die Leute wollten nun einmal davon nichts, am we

lag

nigsten aber horen, daß hin und wieder die Dinge bet ihrem

No.

Courant

Rthl. far.

—————
in

rechten Namen genannt wurden.“ Thut unsleid, ist aber

sGee.

St. Geor Vorm. e 5. sgr. *
—

nicht zu andern. Also, auf die Gefahr des Mißbehagens hin,

fragt der Zuschauer: Sollten die jetzigen Beitrage derBurger

2 Zophien Vorm. 41 Rthl. 9sgr. Gpf.

und Einwohner in unserer, jetztmehr als vormals bevolkerten

und beguterten, Stadt wirklich in Uebereinstimmungmitibren
so oft und so deutlich ausgesprochenen wohlthatigen Gesin

Gold

Namen der Kirchen.

Kirche Nachm.

— 15 —

—

kuisen Vorm. 18Rthl.sgr.10pf.

3

aeeA3
derKadtischen Kassen serner dedarfen,umihre·Armenzu
Dorotheenstbt. Kirche, Vor u. Nachm.

2iliosio
idlis lo

St. GertraudtKirche, Voru.Nachm.

20 4 6

nungen sein? Sollte sie eines sahrlichsteigendenZuschusses
versorgen, zu verpflegen und die Kinder derselben zu erziehen?

*

Sollten wir kicht Krafte und guten Willenhinlanglich befitzen,

5

um unsere Armen großtentheils allein aus freiwilligen Bei

Meue: Vorm.Iu Rthl.—sor.pf.

Kirche —r — 15 — —

tragenzuerhaltenlWollenBerlinsBurgerundEinwohner 7 Werdersche Kirche, Vor u. Nachm.

sichmichtmit festem Hundedruck zusagen, daß unsere allge

meine ArmenAnstalt mehr, als jetzt, durch mildefreiwillige

3

Dom —8 Rehl. 8sar. Gpf.

Beitrage unterhalten werden soll? Oder wollen wir unsere frei ) ——
willigen Gaben (weil ste freiwillig sind)sokarglichdarbringen,
Dom a WermNRehi.asyrvs.
daß zu einer Armen Tare Antragegemachtwerdenmussern
ene4
uUnd wenn es auch nicht zu furchten ist, daß es dahin komnm, 10
gu a
wollten wir denn nicht den Gedanken beherzigen, daß die

—

Vetmehrung der milden Beitrage zur Ausdehnung der milden

Zwecke z. B. zur Etrichtung eines Siechenhauses und so

4.

Alissti
315 2

—E—

mancheranderen, unserer von den Vorfahren nicht so gut, als

12.

Breslau, Magdeburg u. s. w. bedachten, weil eben neueren,
Stabt fehlenden Austalten verwandt werden konnte, deren segens

13.

WaisenhausKirche, Vor u. Nachm.

74

St: Ma (Vorm.70Rthl.sgr.ypf.

zeicheJolgen nicht Juberechnon sind? Der Zuschauer glaubt,

Berlins Butger und Einwohner besitzen Kraft und guten
Willen, der wirklichen Noth ihrer Armenabzuhelfen und der
us Otenern fließenden Gelder fur die allgemeine Armen
Anstalt nicht in dem Grade, als jetzt, zu bedurfen. Wollen

Parochial/Kirche,Voru.Nachm.

rienK. ————— 72 34
5. Heilige GeistKirche..
16.
Jerusa
3* ARthl. Wsar, apf.
emsK.Nachm. 3 — — 5—

6i 26 1b

F 24725

wir nichtindiesemGlaubenhandelnundunserefreiwillige DreifaltigkeitsKirche, Fruh, Vorud
47

Nachmittags — —— —

Beitrage vermnehren? ))

9 Sendem, waß aber 8SWO Exemplate abgesedt wird, it dem gedachtes

Dertine die Halit des Ertrages von dem Berleger zugesaat.

vilige Gaben! aber, wer sieht mir denn dafür, dat, wenn nun wirklich durch

e sie Bedarf gededt werden sollte, die Miethesteuer herabgesezt und nicht
aebenbei doch gefordert wird? Ich gebe nur gezwungen. — Will der geurigie

heser noch jesen, wio ein Oritter und Vierter sich autßert? — Mun, e kanns
——

—E ——

1571.

14 14

5 7

— — 4 12 —

Bohmi one s sar 10 pf.
——

J
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20 Von der BohmischMahrischen Bru

*

—

») Das febite noch spricht des Vetters Nacbar; atso ich sou geden wund
musehen, dosdergeradeuber michts giebt; ich soll alse fitr den geben Nim
enaeden — Der gerade gegenber aber sagt; So? also Alles durch frei

boren, wenn er sich irgendwie danach bemüht.

wW BarnisonKirche * —* Wr
19.
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24.
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St. Hedwigs Kirche.
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Die Haumsummeitbereitsdurchdie bffentlichen Blatier belannt go

acht, und muß für eint Gauptstadt, wie dieunsrige,unddenZwed,dem
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Die SuppenVertheilungsunddiePflegeAnstaltbie von der Armen-Direction zu Potsdam dem Wohlthatig

mitgetheilten Listen zum Grunde gelegt, und
in Potsdam betreffeen. leitsVereine
m dem von dem Rendanten Knopff mit moglichsterGe
Die Rechnung uber die Suppen Vertheilungs/Anstalten
nauigkeit gefuhrten Verzeichnisse der mit Suppe versorgten

fur arme, kranke Familien in Potsdam wahrend des Winters

18310bis 1832 hat folgendes Resultat gegeben

Haushaltungen, welches jedem Wohlthater der Austalt zu Ge
jote steht, sinden sich die Verhaltnisse derselben genau an

Die Gesammt Cinnahmeistgewesen,inel.des Bestandes zegeben. * age
xus vorigem Winter in 706 Rthlrn. WSgr. Lotterie
Es kam im verflossenen Winter darauf an, einen doppel
zgeldern..
..2281 Rthir. 19 Sgr. 3pf. en Zweck zu erreichen, einmal moglichst vielen armen, durch
die sammti. Ausg. haben betragen2006— 29 — 10—

bleiben BesftanbeBxV
welche in StaatsSchuldscheinen belegt worden sind, und
nach einem Beschlusse des Vereins als ein ReserveFonds
fur die Zukunft aufbewahrt werden sollen.

An SuppenPortionen sind nach den gefuhrten Tage

huchernverabreichtworden

Krankheiten und Unglucksfalle zuruckgekommenen Familien eine

kraftige, gesunde Nahrung zuverabreichen,zugleich aber auch
badurch die Verbreitung einer furchtbaren Seuche — der

Cholera—diezuAnfangdesHerbstesauchPotsdamer
xicht hatte, zu verhuten. Daher konnte diesmal nicht bloß
azuf die Wurdigkeit der Empfanger, sondern es mußte auch

rorzuglich auf Bedurftigkeit Rucksicht genommen werden.

Im Winter von 1630 bis 1831 hatte die Suppenver
H) in der Anstalt WaisenstraßeNr.54885,150Portionen,
22 — amNeustadterThore40,1200
heilungnur vom 12. Dezember bis 21. Marz statt gefunden,

berhaupt

Hieran haben Thell genommen 503 Familien, bestehend
in W7 Wittwen and eheverlassenen Personen, 451 Eheleuten

und es waren in den letzten 8 Wochen taglich im Durch
schtritt 864 Portionen an 367 Haushaltungen vertheilt worden.

und 1039/Kindern,Summa 1757 Personen.

Diesmal begann die Suppenvertheilung schon mit dem
l. Ottober, ward bie zum 31.Marz fortgesetzt,und es wur

der Anstalt verbleiben, und einige extraordinaire Ausgaben,

310 Portionen an 603 Familienvertheilhtt.

Die Kosten einer taglichen Portion àQuatt haben den zn Anfange in einer Anstalt taglich 440 bis 470 Por
lexch der Kosten fur einige Utensilien,alsKesselx.welche tonen, und vom 6. Dezember an in zwei Anstalten taglich
welchenichtzur Verpftegung gehoren) eiren 857 Pf. betragen,

AmI. 8. M.ist die PflegeAnstalt fur kleins Kinder
mithin 4 Pfennig mehr, als fruher angezeigt worden / wel von 1 bis8Jahren,derenMutter sich ihrenUnterhalt durch
ches darin liegt, daß am WeihnachtsfesteundbeidemSchluffe Arbeit außer dem Hause verdienen mussen, wiederum eroffnet
der Anstalten außergewohnliche FleischPortivnen verabreicht worden, und zwar indem neuen, von der Gnade Or. Ma /

worden sind.

estat des Konigs dem WohlthatigkeitsVereine zu diesem Zwede

Die Rechnung, so wie die VerzeichnisfederFamilien,jzur Benutzung bewilligten, Loeal am Neustadter Thore.

welche zu der Suppenvertheilung zugelassen worden sind, des

gleichen die Nachweisung der erhaltenen und vertheilten Klet
dungsstucke undLeibbinden, liegen bei der Frau OberPra

sidentin von Bassewitz jedem Wohlthater der Anstalt zur
Einsicht bereit, auch wird die Rechnung tc. bei sammtlichen
N Mitgliedern des Vereins, welche im Lause des Winters

die spezielle Aufsicht aber die Suppenvertheilung gefuhrt haben,

rirculiren.

Lorporationegeist. — Associationsgeist. — Gewerbe

Freiheit undGewerbeOrdnung. Nachtheil ihrer

TrennungundMitteldagegen,aneinemBei
spiele dargestellt.

Viele der Hulfsbedurftigen,welcheanderWohlthatder Schutz fur Arbeit ist vollkommen so nothwendig, wie
Euppenvertheilung Theil genemmen, außerten mehrfach und Schutz fur Eigenthum. Das Privilegium der Arbeit ist

besonders dei dem Schlusse der Anstalt, ihren herzlichen Dank

sür die ihnen dadurcherwiesene Wohlthat.
UmÄbrigens bet der Vertheilung der Suppe sicher zu

sein, nur wahrhaft Hulfsbedarftige zu berucksichtigen, sind
die von den P. Geistuichen delouders angekuindigte und warm ernpfohlene Col
ette gewldmet igt, auffallend niedrig ersceinen. Es vaetee voher ich

Arbeiten durfen mit rechtlichen Mitteln, damit
der Arbeiter, wenn seine Arbeit von Oben ) gesegnet wird,
es eben so gut haben konne, wie diejenigen, welche es jetzt

im besten haben, ohne selbst schwer zu arbeiten, eben weil
hre Vater gut und glucklich arbeiteten. Wo die Besitzer und
die Arbeitet im Staate gleichmaßigen Schutz finden, wo beide

dur Interesse sein, das Verhaitnig, in weldhenn von den eimelnen Gehireic,

ducnt gewejenen) Sirdven zu der auptfummne beigetragen veree
bdiger Nachweisung zu übersehen.

a

Ors St labora, ei Deus derit ains mora. dAn beten x

deisig sein giebt Gott bald Segen und Gedeihen.

38
zleich privilegirt sind, da bietet das Land einen noch schoneren

wir sie Es scheint Einigen der erwunschteste Zustand eines

Anblick als da, wo Ulme und Weinstock nebenelnander und

Landes zu sein, wenn das beweglicheVermogen sich imHan

der Staat nicht Alle schutzte,weil keine Stadt ohne Mauern

nopole beschrankt und gehemmt zu werden, und wenn das ge

und Gewerbe, durch festes Recht geschutzt, frei bewegt,
miteinander enporwachsen.DiemeistenPrivilegien,die del
hne
durch GlucklichmachungsTheorien, Fiscalitat und Mo
nochsoheißen,sind Fruchte des Corporationsgeistes. Weil

sein konnte, weil, wer außer den Mauern und außer der

fahrliche anarchische Element, was die Arbeiter in großen Fat

Staat eine Corporation, ein Leib. Nunmehro ist die Ab
wehr des Unrechts von jedem Unterthan die Sache des Ge

Ansicht reden die einflußreichsten Vertheidiger des Zunft

Burg wohnte, dem jagdbaren Wilde gleich war, deswegen brikgegenden durchdringt, durch lebendige, auf gegenseitigen
suchte der das Unrecht abwehrende Corporationsgeist hundert Schutz und Unterstutzung herechnete, Zunft und Innungs
Formen des Schutzes. Jetzt aber ist oder soll sein der ganz Verfassungen gebrochen und gebandigt wird. Aus dieser
setzes, der Regierung, dasInteresse Aller. Wohin soll sich
nun der Corporationsgeist wenden? Nicht zu Schutzz und
Trutz, zur Aufrechthaltung des Privilegii der Schneider

vesens: wir meinen aber, ein anderer weit verbreiteter

Irrthum unserer Zeit liegt nicht minder dieser Verthei
digung mehr oder weniger klar und bewußt bei Vielen zum
Srunde. Von jenem unseligen Irrthume mussen wir also

scheere oder des Winkelmaßes — sondern um nutzliche Dinge

reden; er besteht darin, daß Freiheit uberhaupt gleich beden·

zu vollbringen,dievielzugroß sind fur die Krafte der Ein
elnen. Der Corporationsgeist muß sich also verwandeln in

heit auch nicht vierundzwanzig Stunden sicher ware, da, we

tend sei mit Gleichheit. Die Wahrheit aber ist, daß die reu

ben Associationsgeist. Keine geschlosseneZunft, die sich gegen Bleichheit, anbefohlene Gleichheit aller Glieder desStaates
Alle, die draußen sind, in feindliche Stellung setzt, fur die existirte, welches ubrigens auch nur fur einenTag unmoglich

Freund und Feind gleichbedeutend ist, sondern freie Vereinc ist. Mann und Weih, Vater und Kind, gesund und krank,
velche Jeden, der die Bedingungen erfullt, thatig zumZwecke schwach und stark, mehr und minder klug, das und tausend
u sein, willig aufnehmen. Oeffentlichkeit ist die nothwendige Anterschiede sind Wirkungen, sind Befehle des Schopfers.
Bedingung des Gelingens solcher Vereine. Wer daran zweifelt, Nicht zwei gleiche Blatter hat er gewollt, und noch weniger
moge sich in England umsehen. Wer etwas von den Wir
rungen des Associationsgeistes ganz in der Nahe sehen will,
moge an soviele wohlthatige Stistungen unter uns denken, z. B.

wei gieiche Menschen. Eben deswegen, sagt Rousseau, weil
die Ratur der Dinge die Ungleichheit will, soll das Geseb

zur Gleichheit streben. Falsch! der Mann soll Mann, das
Weib soll Weib sein. Daß Jeder wunscht, reich zu sein.
fur sittlich/verwahrlosteKinder,furVerbreitungderBibel

zu verargen,dernichtsVessereskenntund
u.Kiw.Wenn zpir das Vorstehende grundlich aberlegen, muß istmagLeinem
). Wenn aher derjenige, der nicht reich ist, und keine
es billigerweise auffallen, daß ein hiesigerStadtverordnetei,

der Majer a. D. Herr Blesson, aber Gewerks-Ordnungen
ind Gewerbs/Freiheit (bei Mittler, 1832. 08 S. 8.) eine

Aussicht hat, auf bequeme Weise reich zu werden, dem Rei
chen wehren will, reich zu sein, so liegt darin nichts als Neib,

Stimme hat laut werden lassen, die, wie viel Nachhausie ain der verzehrteRousseau. Der Neid hat den Gedanken von
auch findenmag, doch 1832 wohl anders in der Preußischen Bleichheit, und daß sie und Freiheit dasselbe seien/ erzeugt;
Hauptftadterwartet werden durfte· Werden wir dennnicht, aber der Neid wird nie einen freien Staat hervorbringen
dlich! die Verbesserung der Zunfte und Innungen eben dennder Neid ist nicht produzirend, sondern nur zerstorend.
b gut, als die Verbesserung der Juden aufgeben, und die HNur mit absoluter Oklaveret, wie im Orient, kann die Freude
Zinsichtgewinnen,daßbeideThematanunerschopflichundunder Gleichheit, die Freude, daß kein hoherer Gegenstand des
ausfuhrbar sind? Die Zunfte haben sich entschieden aberlebt, Neides da sei, erkauft werden. Die Freiheit dagegen
und thnen, nachdem diesseits der Elbe 22 Jahre und jenfeits

der Elbe noch langer ihreAueschließlichkeit gesetzlich aufgehoben
worden ist, ein frisches Leben wieder einzuhauchen, ist nach
anserem Ermessen vollig fruchtlos und reiner Verlust an Kraf
ten und Zeit.

„Wie lange hat man nicht am Wahn hinausgekehrt,

AUndnie wird's rein, das ist doch unerhort.“

Woher kommt aber die Erscheinung, daß so piel gutmei

sst etwas allgemein Nubbliches, sowohl fur den
Arbeitenden, der sich Vermogen erstrebt, als fur
den Erben großen Besitzes Ersprießliches; denn
dieser kann keine großere Gewahr seines Besitzes haben, als
die wahre Freiheit, d. i. diejenige Einrichtung—

welche dem Nichtbesitzenden den Weg der red

lichen Arbeit als den einzigen zeigt, der zum Be

fitze fuhrt. Diese Einrichtung fur das Gewerbewesen eines
Volkes als den obersten Grundsatz aussprechen, ihm zufolge

nende und rechtschaffene Leute noch immer an dem Zunft

and Innungswesen halten?—DieAntwort st schwierig,
Ind wir mißtrauen unserer Kraft dazu; inzwischen versuchen

WLieber Leler, hierbei ges doch Jein Warnung vor dem Gelir und der

Wahru neeee CEuea i2 12 341
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die entgegenstehenden Hindernisse kraftig und, wo Gesetz und dem LehrlingsVerhaltniß bei unzunftigen Meistern eigentlich
Billigkeit eserfordern, mit wahrer Entschadigung des Berech zar keine obrigkeitliche Fursorge gewidmet wird. Wir haiten

tigten beseitigen und gleichzeitig dahin wirken, daß in dembeweg hies sowohl im Interesse der unmittelbar dabei Betheiligten,
zen Gewerbsleben Recht und Ordnung vermoge auf Geltend im deren Lebensgluck es sich oft dabei handelt, als im In
machung beider gerichteter Associationen zur Herrschaft kom eresse der Commune, welcher die burgerliche Erziehung der

men, bas heißt GewerbeFreiheit und Gewerbe Bewerbtreibenden nicht gleichgustig sein darf, fur außerst
Oednung (GewerbePolizei) gleichzeitig,alsosoaachtheiligz aber ist es, sragen wir, eine nothwendige Folge

einfuhren, wie durchweg die Einfuhrung der so oft und

schmerziich mißverstandenen GewerbeFreiheit nur hatte ge
schehen sollen. Es darf daher beklagt werden, daß im Druck

der GewerbeFreiheit? Offenbar neinz; nur die Art, wie
ziese praktisch aufgefaßt worden, ist daranSchuld. Das wird

mn nicht unterschieden und lieber gleich derGewerbeFrelheit
zur
Last gelegt, was ihr, als Einrichtang, doch gar nicht auf
der Franzosischen Herrschaft die Proklamirung der Preußischen
geburdet
werden kann. Ueberlaßt man (und solches ist bis jetzt
GewerbeFreiheit (1810), obwohl sie schon in den Grund
agen des reconstruirten Staates (1808) deutlich zu erkennen

her Fall) diese Verhaltnisse auffichtelos ganz sich selbst, so ist es
ucht zu verwundern, daß Personen, die in jeder Hinsicht unqua

war, zunachst von dem finanziellen Gesichtspunkte ausging,
obschon·diedankbareNachweltindemGanzendesGewerbe isizirt sind, die Untuchtigkeit lehren und zum allgemeinenScha
Polizei Ediktsvom 7. Sept. 1811 einen trefflichen Versuch
verehren wird, mit dem FinanzInteresse auch das Ordnungs
Interesse zu perbinden. Wenn inzwischen glucklich veran
derte Umstande jenem aufgeholfen und es dahin gebracht haben,

haß in der GewerbeSteuerderGrundderGewerbeFreiheit
durchausnicht mehr gesucht werden kann, so hat mit jedem

»en verbreiten. Im Jahre 1630 mußte hier 4286 Gewerbtrei

zenden (mit Einschluß der verheiratheten Gesellen) dieMieths
jeuerArmuthshalber erlassen werden. Wir wollen nun zwar
zicht unbedingt von Durftigkeit auf Ungeschicklichkeit schließen,
wer im Ganzen stehen beide gewiß in Wechselwirkung, und

chon der Leichtsinn, aus dem so viele Verhaltnisse dieser Art

Jahre steigend das Interesse der Ordnung in dem Gewerbe

zervorgehen, ist eine schlechte Schule fur die zum Burger

und es wird seit Jahren dem Resultate einer oft verkundigten

Fahigkeitszeugnisse solcher Lehrherren? — Gar keinen.Es

ich dringender als ein Befriedigung Erheischendes dargestellt, dande heranreifende Jugend. Welchen Werth haben nun
Revision der gesammten gewerbepolizeilichen Gesetzgebung

mit sehusuchtigem Verlangen entgegen gesehen. Jeder hofft von

berselben die Bestatigung seiner Lieblingsmeinungen, welche
rine Seala durchlaufen, deren einzelne Grade wit nicht nothig

haben, zu bezeichnen. Die Mehrheit scheint (fur den Stand
unserer gewonnenen Bildung bezeichnend) gegen die Ge—
werbe/Freiheit zu sein, selbst wenn Ordnung damit verbun
denoder vielmehr gehandhabt wurde, und das geht so weit,

daß das uberwiegende Gute in der jetzigen Gesetzgebung her

legt auch auf der Hand, daß ihnen ein solcher die bloße Be
zlaubigung der Richtigkeit der Ausstellung von Seiten der
Polizei/ Behorde nicht geben kann. Nun mochte man zwar

tinwenden, daß es zunachst den Vatern und Vormundern
ukomme das Beste threr Kindet und Pflegebefohlenen in
ieser Hinsicht wahrzunehmen, und an und fur sich ist das ganz

ichtigz allein weiß der geneigte Leser nichtaus eigener und
remder Erfahrung, wie weit die Sorglosigkeit der Eltern in

den zahlreichen niederen Standen hierin geht, wie groß an

zererseits noch immer die uUnbekanntschaft mit der gegenwar
ein unverzeihliches Ding scheint. Wir aber sind entschieden fur igen gewerbepolizeilichen Gesetzgebung und dagegen die Mei—
die GewerbeFreiheit, und halten sie fur die nutzlichste Einrich aung festgewurzelt ist, daß das zunftmaßige Ein und Aus
rung, deren Ausfuhrung freilich Vieles zu wunschen abrig chreiben der Lehrlinge eine sich von selbst verstehendeSache
vorzuheben, und also nur gerecht zu sein, gar Vielen schon

laßt. — Warum? Weil keine polizeiliche Wirkfamkeit schwie
riger ist, als die im Gewerbewesen, und weil jene schwerlich

emals gerechten und billigen Wunschen entsprechen wird, so
lange nicht die CommunalBehorde und die Gewerbtreiben

den selbst mit in's Mittel gezogen werden. Die Polizei allein
kann unsers Dafurhaltens nie das Rechte treffen, also gleich
weit von dem Zuviel oder Zuwenig sich erhalten. Erlautern

wir dies versuchsweise durch ein Beispiel. Die PolizeiBe
horde nimmt erst dann, wenn eine Beglaubigung von Fahig

keitsZeugnissen an Lehrlinge, die bei unzunftigen Meistern
gelernt haben, bei ihr in Antrag gebracht wird, davon Kennt
niß, ob ein Vertrags-Verhaltniß zwischen Lehrherrn und
kehrling eingegangen worden ist. Es folgt also daraus, daß

ei, sur welche die Obrigkeit sorge und als Obrigkeit zu sorgen

zerpflichtet sei? Was vollends die Vormunder betrifsk, die

Iberdies aus der Zahl der in jeder Beziehung unreisen Burger
nit entnommen werden mussen, so weiß so ziemlich Jeder,

wie gewohnlich die Art ihrer Ernennung Cnach einer Liste,
aon oben herunter) und im Allgemeinen wie wenig befriedi
gend ihre Geschaftsfuhrung ist ).

d
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Es wurde die Umgeñlaltung unseres Vormundschaftewesens und dessen
Abgabe an die Communal Verwaltung eine der reellifien Berbesserungen sein,
zie sich treffen ließe. Wem sollte wohl mehr daran liegen, als der Commune,
aß die nichts desigenden Kinder, deren Eitern verstorben sind, oder die nur
ze Mutter behalten, oder (gleich den meisten unehelich geborenen) nie einen
Bater gekanut haben, treu und gewissenhaft erzogen werden? — Die Commune

fagt ja die Mangel ihrer rechtzeitigen Erziehung dirckt eder indirekt doch

J c«

Will mandaherbei einem so entscheidenden Lebens-Ab

sein Gewerbe selbststandig treibender Burger, alfo nicht etwa

schnitt, als es der Eintritt in ein LehrlingsVerhaltniß ist/
das Beste des Betheiligten wahrnehmen und dem Leichtsinn
Sthranken setzen, welcher etwas zu lehren unfahig, gewissen

rin solcher ist, der sich nur zum Schein etablirt hat, und nur

den Namen hergiebt, damit unberechtigte undunfahigeSe
hulfen, unter dem Vorwande, fur ihn zu arbeiten, es in der

los Zeit und Krafte so vieler sungen Leute vergeudet,so ist hat fur ihre eigene Rechnung thu.
irgend eine Maßregel in dieser Hinsicht nichts Anderes, als
eine sowohl dem Einzelnen als dem Gemeinwesen zum Besten

Daß, wenn nach Ablauf der Lehrzeit ein amtlich

heglanbigtes Zeugnig Aber AuffhrungundFahigkeitausge

gereichende Fursorge, zu welcher einechristliche Obrigkett ver ellt wird, diesen die Neberzeugung der beglaubigenden Be
pflichtet ist und wofur seder Verstandige ihr danken wird.

Sobald die Behorden uberhaupt nur erst auf Angelegenheiten,

yobrde vorangeht, daß das Zeugniß auch in diesem seinem

vesentlichenInhalte richtig und wahr saaa.

Glaubt wohl irgend Jemand, daß die Konigl. Polizei
wie diese, einen Werth legen, so wird auch die Aufmerksam
keit der Betheiligten zu ihrem eigenen Vortheil darauf reger Behorde eine derartige Einrichtung ausfuhren und oontrolliren
werden, und aus dieser wechselseitigen Unterstutzung geht dann konne? Es ist platthin unmoglich. Und doch istsieunem
eben das Beste der Sache hervor. Es giebt Leute/welche hehrlich, wenn neben der GewerbeFreiheit Ordnung bestehen

Nichtsthun, Gehenlassen, kurz die bedauerliche Passivitat and die, leider! spruchwortlich gewordene Redensaet: Ge
bes Zusehens beiDingen der Art nicht nur gern entschut verbeFreihett
VerderbeFreihett zu Schanden —XRX
digen, sondern sogar als Weisheit rechtfertigen, indem sie werden soll. — Mochte dies doch bald geschehen, und statt
sagen, die offentliche Meinung werde in obrigkeitlichenAuzZeit und Kraufte mit ab und ausgelebten Zunft Ideen zu ver
erdnungen der Art ein zu tiefes Eingreifen in PrivatVer

ieren, det Versuch mit Consequenz und Nachdruck in der

haltnisse erblicken. Auf solche vermeintlicheWeisheit geben wir Preußischen Hauptstadt angestellt werden, wie sich die Frei
zgar nichts, und wer die Dinge in der Welt praktisch kennt
wird unserer Ansicht beitreten. Darum ist gerade aus der

heit der Gewerbe mit der Ordnung wohl verbinden und da

zurch die Wohlfahrt des Ganzen mit der der Emnzelnenin

Bewerbe/Freiheit,leider!nichtdasgeworden,wasdarausgerechte Uebereinstimmung bringen lassfee.
hatte werden konnen, weil man in jenem Nichtsthun und

Behenlassen das, was sich bei derGewerbe/Freiheit als das

Beste empfehle, gesetzt und nun naturlicherweise erlebt hat,
daß sehr viel Inconvenienzen aus dem losgebundenen Egois—

Bothe, aus naherem personlichen Umgange dargestellt

mus und laute Klagen uber dieGewerbeFreiheitCals wenn

Ein nachgelassenes Werk von Johannes Falk.
Leipzig, dei F. Brodbaus, 1682) —57

diese daran Schuld ware!) entstanden sind. NurEines be

merken wir wiederholentlich. Man glaube nicht, daß eine
Fortsetzung
5
noch so gut verwaltete PolizeiBehorde dem, was eine Ge
werbeOrdnung erheischt, allein und ohne thatigeTheilnahme
Wir Abergehen das minder Intetessante aber Klnger
der Communal Beamten und der Gewerbtreibendenselbstzu
ind von Einsiedel, und wollen Gleim's erstes Zusammentreffen
entsprechen im Otande sei. Es beruht dies z. B. hier rein nit Gothe mittheilen. Gleim war nach Weimar gekommen,
n der Unmoglichkeit. Bleiben wir beispielsweise nur bei dem im Gothen kennen zu lernen, und las eines Abends bei der
in dem Vorhergehenden dargelegten Uebelstande stehen. Zur derzogin Amalie, wohin Gothe auch kommen sollte, Einiges
ms dem neuesten Gottinger MusenAlmanach vor. „Jndem
Beseitigung desselben gehot.
V Daß allen LehrlingsVerhaltnissen ein schriftlicher ich noch las“, erzahlt Gleim selbst dem VBerf., „hatte sich

nuch ein junger Mann, auf den ich kaum gemerkt, mit Stie
eln und Sporen und einem kurzen grunen, aufgeschlagenen
angeht, ob der Lehrherr auch in der That nicht nur ein un Jagdrocke, unter die ubrigen Zuhorer gemischt. Er saß mit
mit einer amtlichen Bestatigung versehener Vertrag zum
Brunde gelegt wird, und daß diesem eine Ermittelung vor

—äXAäVLV zegenuber undhorte sehr aufmerksam zu. Außer einemPaat

eine christliche Obrigkeit sich versehen kann, daß er einen Lehr

chwarzglanzender Italienischen Augen, die er im Kopfe hatte,

ling rechtschaffen halten und erziehen werde, und ob er ein

wußte ich sonst nichts, das mir besonders an ihm aufgefallen
ware. Wahrend einer kleinen Pause erhob sich jener feine

—

Jagersmann — denn dafur hatte ich ihn anfanglich gehal

Aber“, wendet and Jemaud ein, woher soll die Commune die Voermimber

en — vom Stuhle, nahm das Wort und erbot sich auf eint

zedtvnsereAdsicht nicht, aberaenu3. B. die bei der Choltra thatig gewelentn

ehr verbindliche Weise, vonZeit zu Zeit im Lesen mit mu
abzuwechseln. Ich konnte nicht umhin, diesen hoflichen Vor
schlag anzunehmen und reichte ihm sogleichdasBuch.

athmen —Darauf antworten wir Auf ein papiernes Vormundschastewesen

Schut· Eommijsionen, mit einer vassenden Organisation versehen, sur die in
shren Bezirken sich beindenden Kinder Bormundes-Steule vertreten mochtes, so
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Gothe seinerseits fuhlte sich nicht selten recht schmerzlich
sangsginges zwar ganz leidlich Auf einmal aberwar es,
durch die Verkennung seiner Freunde, wozu auch Jacobi ge
als ob dem VorleserderSatandesUebermuthesbeimSchopfe
aehme, und ich glaubte, den wilden Jager in leibhaftiger

hort, in seinem Innersten verletzt. Er that, was er seiner

Almanach standen,erwichinalle nut mogliche Tonarten und
Weisen aus. Hexameter, Jamben, Knittelverse und wie es
aur immer gehen wollte, Alles unter und dburch einander/
wie wenn er es nur so herausschuttelte·Was haternicht
Alles mit seinent Humor an diesem Abend zusammen phan

Aber seine Freunde wollten ihn nun durchaus einmal anders
haben. Da der Widerspruch zwischen ihm und Herder ein

Bestaltvor mir zu sehen Er las Gedichte, did gar nicht im Natur nachnicht lassenkounte, und hatte dessen kein Ars

vesentlicher war, so seltene Naturen auch beide waren/ so

vqt eben deshalb an keine Ausgleichung zu denken. Bei Het

er wurde alle Gestalt zur Idee; in Gothe dagegen verlor

rastrt Mitunter kamenso prachtige, wiewohl auch eben so

ich alle Idee in Gestaltung. Er bedauerte Herder'snordische

Daal. Erverletzteallen Anwesenden irgend etwas. Auch

Bothe beschrankt hieß, nannte Herder menschlich schon.

Dichter und Kunstler fur eine Pflicht gehalten habe — so

Natur. Von dem Geiste seiner Zeitwar Herdermachtig an

luchtig hingeworsene als abgemessene Gedanken, daß die Linsamkeit,und daß er jene heitern, anmuthigen Spiele der
Autoren, denenersieunterlegte,Gottauf den Knieen dafut Kunst in den gewitterschweren Dunstkreis der Politik und des
hatten danken massen, weun sie ihnen vor ihrem Schreibe kebens mit aller Gewalt herab nothigen wollte. Beide, meinte
zulte eingefallen waren. Sodald man hinter den Scherz tr, musse man nothwendig auseinander halten, Jeden fut
kam, verbreitete sich eine allgemeine Frohlichkeit durch den ich und Gott fur unsAlle gewahren lassen. Wasdaher bej
meiner Mocenschaft/dieichvonjeher gegen junge Gelehrte, Bothe war eine sch one, Herder dagegen eine erhabent

ehrersieauf der einen Seite belobte, so vergaß er doch zeruhrt;ertrug sieinsich,er schritt ihr vor, ja er hat su
nicht, auf der andern Seite mir einen kleinen Stich dafur bei

jubringen, daß ich mich zuweilen in den Individuen vergriffe.

nseinenSchriften ausgepragt. Ein Reich sittlicher Gestal

ung wollte er begrunden. Aus allen Himmelsstrichen und

empore in Knittelversengedichteten Fabel mit einem from

zZeitentruger emsigfroh alles Große und Schone wie eitj
zerlorenes Kleinod zusammen, um seinen geliebten Humanus,

dn Sie a echer Denge un n geeher
Vebulsbesitze und obrutet; dem es aber en passant wohl

elangvon
geliebteEdenwiederzu
Menschheit guczustatten.und
ihr den
vetlorenen
geben. Alles, was
Herder
unter

Deshalb verglich er mich witzig genug in einer kleinen ex

men und dabei uber die Maßen geduldigen Truthahn, det das in der Zeit nachgedunkelte EbenbildGottes,die arme, von
nuch einmal begegnet, und der es nicht abel nimmt, wenn
man thm ein Ei von Kreide statt emes wirklichen unterlegt.

nahm, bezwecte ein hoheres menschliches Handeln. Eben

weil diese prattischeRichtungdemGotheschenWesen

Das ist entweder Gothe oder der Teufel!“ rief ich Wie

—D

fremd war und seiner gamzen Anlage nach sein mußte, konn
es sie sich, wo es solche Gegenstande galt, auch niemals

zab mir dieser zur Antwort; er hat einmal hente wieder den

verstandigen.Indiesem einzigen PunktesindBeide sich ewig

Teufel im Leibe; da ist ex wie ein muthiges Fullen, das vorn

fremd geblieben

and hinten ausschlagt, und man thut wohl, ihm nicht allzu
nahe zu kommen.“

Ueber Wieland urtheilte Gothe folgendermaßen:Derun
rergleichliche Humor, den Wieland besaß, war, sobald er uber

Der Verf. beruhrt jetzt Gothes Verhaltnisse zu Herder,

hn kam, von einer solchen Ausgelassenheit, daß er mit sei

deren Beider Gesinnungen sich wie der Norden gegen den Sud

nem Hertn und Gebieter hinging, wohin er nur wollte.

verhielten. Herder mußbilligte durchaus jenes erhabene, gleich

Mochtesich derselbe uber Sittenlehre,Welt und geselligen

zultige Schweben Gothes uber dem Spiele der Welt und

Anstand Tausenderlei weis machen und sich und andere seines

furchtete,daßdieseMaximeanerkanntleichtzu einer allge
meinen Charnkterlosigkeitfuhrenwurde. Er wollte daher durch
ausnicht jenen Ausspruch Gothe's unterschreiben...

vorschteiben, so wurden alle nicht gehalten, sobald er ins

Denn Recht hat jeder eigene Charakter,
Es giebt kein Unrecht als den Widersprucht
Merk, gleichfalls einem fruhern Jugendfreunde des Dich

sollen, eine schone, hochst anmuthzige Natur! Esist ein un

Bleichen unverbruchliche Regein und Gesetze daruber in Menge

Feuer, oder vielmehr, sobald das Feuer uberihn kam. Und
da war er eben recht, und das, was er immer hatte sein
zergleichliches Naturel, was in ihm vorherrscht. Alles Fluß,

Weise „SiehstDu, im Vergleiche mit dem, was Du in

Alles Geist, Alles Geschmack! Eine heitere Ebene ohne den
zeringsten Anstoß, wodurch sich die Ader eines komischen
Witzes nach allen Richtungen ergießt, und, je nachdem die
Tapricen sind, wovon sein Genius befallen wird, auch sogar

der Welt sein konntest und nicht bist, ist mir Alles, was Du

rinen eigenen Urheber nicht verschont.

ders/ wollte dieseunbedingte Richtung seines Wesens in die

Contemplation eben so weniggefallen. Eiust sagte erzu ihm,

wie Herder dem Verf. erzahlte, auf seine pikant kraftige
geschrieben hast, Dr.

J

Als Gothe horte, daß ich, fahrt der Verf. fort, gestern
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Wieland im Tode gesehen und mir dadurch einen schlimmen
Abend und eine noch schlimmere Nacht bereitet hatte, wurde
ich daruber tuchtig von ihm ausgescholten. „Warum“, sagte
er, „soll ich mir die lieblichen Eindrucke von den Gesichts

und lassen Streit, Zweifel und Auslegung zus
das echte Gewissen aber kennt bloß Gefuhle und
zeht gerabeweges auf den Gegenstand zu, den es
stebend zu umfassen gedenkt, und wenn es ihn

zjagen meiner Freunde und Freundinnen durch die Entstel umfaßt, auch nie wieder loslaßt. Wie die unschuldigt
sungen einer Maske zerstbren lassen? Es wird ja dadurch HeerdeaufderWiese diejenigen Blumen und Krauter, welche
etwas Fremdartiges, ja vollig Unwahres meiner Einbildungs

kraft aufgedrungen. Der Tod ist ein sehr mittelmaßiger Por
traitmaler. Ich meinerseits will ein seelenvolleres Bild als
seine Masken von meinen sammtlichen Freunden im Gedacht

niß aufbewahren. Also bitte ich es Euch, wenn es dahin

kommen sollte, auch einmal mit mir zn halten. Die Pa
raden im Tode sind nicht das, was ich liebe.“
Gothe's Urtheil auber den Konig Ludwig von Holland,

ihr der Instinkt als giftige ankundigt oder als schadliche ver
bietet, nicht mit Fußen zerstampft oder sie vol Unmuthune

Ingrimm zerstort, sondern ruhig stehen laßt, weiter gehtan
oloß das nimmt, was ihr eigentlich zur Nahrung dient uec

hrer sanften, friedfertigen Natur gemaß ist, eben so betrachet

ich die Vergnugen und Abneigungen einer wahrhaft stn
ich schonen Natur, vor welcher alle jene in Schulen augn

ernte Kunste nothwendig beschamtindenHintergruntzun
rucktreten mussen.“
Hause wohnte und ihn zum Oefteren sah, ist fur den Charakter
„Ich kann sagen, daß, wo ich in meinem Leben da
Gothe's zu merkwurdig, als daß wir es unsern Lesern vor
Gluck hatte, einer solchen wahrhaft sittlichen Erscheinungzu
enthalten sollten. „Ludwig“, sagte Goche, „ist die geborene begegnen, sie mich ausnehmend anzog und erbaute, wie ich
Baute und Leutseligkeit, so wie sein Bruder Napoleon die ge denn auch in diefer Zeit meinen Freunden in Teplitz sehr
borene Macht und Gewalt ist. Milde und Herzensgute be
zeichnen jeden seiner Schritte. Eine schone Seele, eine uberall oft zu sagen pflegte: man verlaßt denKonig von Hollanb
mit dem er in Teplitz im Jahre 1810 in ein and demselben

ruhige Fassung des Gemuths, im Hintergrunde Gott ohne

diegeringste religioseSchwarmerei; das sind die ersten, die
wefentkichsten Grundzlge zu Ludwig's Charakter, die dabei zu
neich einen Theil eines ganz unverfalschten Wesens ausmachen,
das nicht etwa anerzogen, angelernt, sondern dieser schonen
Matur ganz eigenthumlich ist. Wie ein glanzender Silber

nie, ohne daß man sich besser fuhlt“

Mit Vergnugen und Theilnahme wirdder Leser gewiß

diese Darstellung Gothes von einem edlen Menschen und
veruhmten Zeitgenossen gelesen und dabei zugleich einen tiefen
Blick in das Innere des großen Dichtera, wie in seine mei

terhafte, ruhige Darstellung von Menschen und Charakterei

faden ziecht sich die Religion durch alle seine Gesprache und
urtheiule; sie erheitert gleichsam den dunkeln Grund seiner oft
etwas schwermuthigen Lebensbetrachtung. Was irgend in der

zeworfen haben, so daß, wie mich dunkt, dieselbe Hand hier
aicht zu verkennen ist, die Faust, Gretchen und Mepyhisto
oheles zugleich in eben so kuhnen als glucklichen Umrissen

erhait sogleich eine sanfte Abweisung. Er verwirft durchaus
MMes, was nach seinem Gefuhle nicht recht und wider die

Beschluß folgt.)

für die Nachwelt auseichnetee.
WeitgeschichteseinschonessittlichesWesenschmerzlichberuhrt,

zottliche Vorschrift ist. Man darf in seiner Gegenwart keitie
Maxime aussprechen, die irgend einer seiner christlichmora
lischen Ansichten zuwider lautet oder sie gar aufhebt; senst
wird erstill, wortkarg oder wendet sich, jedoch ohne Strelt
and Widerspruch, aus dem Gesprache. Hierzu kommt noch

eine Außerst eblicheErscheinung, die besonders seinem Am
gange eine große Annehmlichkeit ertheilt. Man bemerkt nam
lich weder Philosophie, noch Grundsatze, noch irgend etwas
dergleicheninseinerUnterhaltung, was von irgend einer
Seite scharf und verletzend fur die Andersgesinnten hervor
rritt; es ist vielmehr die reine, gutige Naturselbst, die vor
ans steht und, ihren angeborenen sanften Trieben gemäß, hei
tere Gestandnusse ablegt. Grundsatze haben noch Logit,

Lharabe.
Das Erste hat im Hause wohl
SoZiemlich Jedermanz
Das Zweite und das Ganze triffst

Duaufden Feldern au.

Auftosung des Logogryphs der vorigen Nummet.
huld — Schuld.
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A
Ebristlich sorgen; richtig wünschen; gläubig beten; freudig boffen!“
—*

Ueberdie Production schoner Kammwolle.
DerersteSchaafzuchterEngiands (und das will was
sagen) ist Herr C. C. Wester auf Felixhall bei Kelvalon,

ParlamentsMitgliedder Grafschaft Esser. Als der vorletzte

DStandpunkt zu bringen suchen, wenn es die LokalVerhaltnisse
n Hinsicht auf Weiden und Futter gestatten. Im entgegen
zesetzten Falle wird er wohlthun, sich zu bemuhen,andie
Stelle jener eine 6 bis 8 Zoll lange Kammwollezuprodu

Konig von England, George III. voretwa 20 Jahren, von

iren, deren Ertrag ihn gleich jener vollkommen zufrieden
dellen wird. Kammwollengarn, mit Gespinnst von feiner

den Spanischen Cortes 500 Stuck der schonsten Merino's

Deutscher oder Spanischer Wolle, Baumwolle, Ziegenflaum

zum Geschenk erhalten, durfte Wester sich aus ihnen bei der
kandung in Portsmouth 140 Stuck aussuchen, welche er

Haar, Seide oder LeinwandGespinnst vermischt, und so,
vie in der Grasschaft Lincoln in England, im Laude verar

seit jener Zeit ohneVermischungmitandernSchaafenin heitet, wurde demnach einen neuen umwverstegbaren Industrie
zuchtig fortgepflanzt hat, so daß er jetzt eine Heerde von
800 Stuck echte, reine Nachkommenschaft von dem Spani

schen OriginalNegretti/Stamme besitzt. Es ist dem Wester
aach vielem Nachdenken gelungen, auf diesen Schaafen eine
lange Kammwolle zu produciren, woruber eine kleine (Meißen,

zei C. F. Klinkicht und Sohn) erschienene Schrift: „IJ. H.

Claus, einige Bemerkungen uber die Art und Weise der
Production einer schonen und wunschenswerthen Kammwolle
dei Zuchtung der edelsten und veredelten Schaafheerden.
Mit einerlithographirten Zeichnung. gr. 8. geh. 6 gGr.,
ungemein interessante und lehrreiche Notizen enthalt, so daß sie
den Zuchtern edler RaceSchaafe besonders empfohlen zu wer

Artikel fur die LandesKultur, Fabrication und Handel ab

geben. Unsere Regierung, die nicht etwa hinter der gewerblichen
Ausbildung ihrer Unterthanen zuruck geblieben, sondern ihr seit
1814 voran geeilt ist, hat diesem wichtigen Gegenstande schon
angere Zeit Aufmerksamkeit gewidmet, und viele industriose
Zchaafzuchter und Fabrikanten beschaftigen sich damit. — Eng
and probucirt jahrlich weit uber 1,200,000 Centner Schaaf
wolle, wovon nur ungefahr 20,000 Centner als rohes Pro
dukt nach Frankreich und Deutschland ausgefuhrt, der abrige
Theil aber, nebst etwa 300,000 Centner, welche aus andern
kandern und Weltheilen ) daselbst importirt werden, im
kande selbst verarbeitet und das daraus verfertigte Fabrikat wie
derum großtentheils in andere Lander ausgefuhrtwird).—

den verdient.—Deutschland producirt auf seinen 27 Mill.
Schaafen (einschließlich Ungarn, Gallizien, des Konigreichs Verdient dahet ein so wichtiger Gegenstand nicht unsere ganze
Polen und des Großherzogthums Posen, deren Wollen als Aufmerksamkeit und Nacheiferung, so weit es nach Kraften
Deutsche in England eingefuhrt werden) ungefahr 550,000
Centner Wolle, und ungeachtet davon nur ungefahr der funfte

Theil nach England ausgefuhrtwird, die ubrigen 3 aber auf

dem Continente selbst verarbeitetunddieFabrikatedavoncon

sumirt werden, so bestimmt dennoch England nach seinem Mehr

9 Im Jahre 1806 kam die erfse Wolle — 245 Pfund — aus Neu

Ssidwallis und Van-Diemensland nach England; im Jahre 1831 vwar die
Ekinfuhr Aber 3 Meiu. Pfund gestiegen. (Sie wird gewöhnlich in Auctionen

Cutr. mit f0 bie 40 Athle., mit Einschluß der Fracht und aller Spesen

oder geringern Bedarf die alljahrlichen PreisederWollein erkautu. Oiese Wolle istinEngland zeufrei, und derBetrag der Frache d
Bpesen
if Fen drober, als der von den aus Mittel Deutschlacn dadin gehen
Wollen.
Deutschland. Jeber Deutsche Schaafzuchter muß daher die en

Veredelung und VerfeinerungderWolleaufden hochsten

* ErerA Undfubr an Kammwolle, Kanm rn und *
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moglich ist? Dem wackeren Herrn Claus sei fur seine interes

sante Schrift im Namen Vieler herzlich gedankt!

*

selbst nie den Sieg davon trug, die vielmehr um soeifriger

strebte, aus sich die Gottheit zu erkennen, und welchet noch we
niger in die Kunst ubergehen konnte, denn diese nahm fort
and fort ihre Gegenstande aus dem Olymp. Nun haben wir,

undem wir ihre Werke wiedersanden, zwei Dinge gethan:
vir haben die SelbststandigkeitderVernunftihrenPhilo

Die Vergotterungen.

ophen, die zu ihrer Zeit kaum etwas Besseres um sich sahen,

(Von Pr. Jobann Friedrich von Meyer.)
Ich bedaure recht sehr, es der Zeit sagen zu mussen,
daß sie auf einem großen Irrweg ist, und ich wurde untrost

ich daruber sein, wenn ich nicht aus meiner eigenen Erfah

rung wußte, daß dasKind, welches sich im Walde verlaufen
hat, gewohnlich wieder auf den rechten Weg kommt; denn
es bat seinen schutzenden Engel. Nachdem Philosophie und
Kunst sich aus der Pedanterei der Methode und dem Plun

derhaften des Geschmacks erhoben hatten, so betrachteten sie
sich selbst, verliebten sich in sich selbst, beteten sich an. Die
ungen Frauen hatten die Nachtgewander abgelegt und stan
den zierlich angekleidet vor dem Spiegel; der Morgen, der

draußen leuchtete, schien sie an und sie hielten sich fur verklart.
Jetzt sagten sie zum Morgen draußen: Du mußt werden

wie wir. Die Sonne ging nun frohlich ihre Bahn, aber
die Menschen achteten nicht auf sie, da sie ihnen ohnehin
uber den Kopfen leuchtete und sahen die schonen Frauen
an, wie sie zum Hause heraus und uber die Straße
wandelten.
Von da an, weil es ja Tag war, fragte man immer we

niger noch der Sonne, und glaubte immer fester, die Auf
larung gehe von den zwei Frauen aus; man betete sie an.

m Ernst und den Olymp ihren Kunstlern als ein Spiel ab
zeborgt; und so hat sich die Philosophie von der Theologie,
zie Kunst vom Glauben geschieden. Hiermit nicht genug;

zeide Potenzen kampften um die zweikopfige Alleinherrschaft,

ind in dem Kampf der Materie wider den Geist siegte, als
zuf Erden, die Materie, und hielt sich fur denGeist/ weil
de sich nicht kannte, so wenig wie den Geist. Die Philo
dphie, anerkennend gleichwohl, weil sie sonst sich selbst ver

aichtet hatte, Gott, Tugend und Unsterblichkeit, verdrangte
‚ie christliche Gotteslehre und modelte sie nach sich, als der

illein selbststandigen Wahrheit; und die Kunst setzte sich

ils Mittel der GefuhlsbildungandieStelle des Glau
zens. Nungabes ein philosophischasthetisches Zeitalter, das
m die Erzeugnisse der Vernunft und des Geschmacks alles

Heil setzte, Aufklarung und Bildung zur Losung nahm, und

ich darum hochachtete, weil es besonnen und fein, relativ
zesser und. relativ schlechter war, als die vorhergegangene
Periode der Kaaft.
Hier halten wir nun noch, und es fragt sich im Ganzen:

Waswird angebetet? DennderMensch,bedurftig
ehnsuchtig von Natur, muß einen Gegenstand dessen haben,
vas man im allgemeinsten Sinn des Wortes Religion nen

Wie es nun werden will, wenn die Nacht kommt und ob

zen kann, einen Gegenstand seiner Wunsche und Hoffnungen,

der Doppelstern Tag machen kann, das ist die Frage, die sich

einer Zuversicht und Beruhigung. Der sinuliche Mensch betet

mit Schrecken losen wird.

J

Wenn wir die Philosophie und Kunst aller Volker vom

Anbeginn betrachten, so waren sie theologisch; das Mittel
alter, als nach der Volkerwanderung die Kultur sich neu er
hob, zeigte keine andere herrschende Erscheinung bis zu seinem
Eude. Die Juden haben in ihren Wissenschaften denselben
Sinn bewahrt, knupfen sie an den Tempel, an das Gesetz

rothwendig das Sichtbare an, wenn er es gleich nicht weiß,
ind sich oft in der Maße fur ubersinnlich halt, als er nur

arterinseinerLusternheit geworden ist. Die Anbetung der
Hohen in der Welt hat sich vermindert, weil ein Jeder sich
zoch dunkt; die Anbetung der Geschlechter unter einander
aicht, sondern sie ist zu einer Reizbarkeit gesteigert, welche,
zei aller Maßigung aus Unkraft, eben dadurch unmoralischer

and die Propheten. Nur die Griechen, diese sonst so wich zeworden, daß sie atheistischer gewordenist.Die Galanterie
ige Nation, haben im Flor ihrer Weisheit, von dem Aepyp der Ritterzeit brachte eine Vergotterung der Frauen mit sich,
aischen Priester eine Kinderei genannt, sich uberstiegen, und welche vergleichsweise mit Engeln und Heiligenbildern spielte;
tinen Atheismus ausgeheckt, welcher doch in ihrer Philosophie aber weil wir an jent uberirdischen Wesen nicht mehr glauben,
—

mit Seide. Bamnwotte vnd eibetanischem Ziegenbaareburchwebt) nach Deutfch
and, Frankrtich uud den Riederlanden betrug-
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o sund uns die Schonen selbststandige Engel, Heilige und
Bottinnen. Das weibliche Geschlecht ist nothgedrungen, seine
Empfindungen zu verschleiern oder es widmet seine Huldigung
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SGottinn Vernunft, dai. sich selber, an; zum Kunstler: er
miet vor seiner Schopfung, sein positiver Glaube sind die
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Gebilde seiner Imagination, die Werke seiner Hand. Man

Apostel gemacht, er hat sich zum Christus gemacht und ist

halte diese letzten Worte vom Kunstler oder Dichter fur wahr;
e beruhen auf einem ausdrucklichen Gestandniß.

seinen Verehrern die Seligkeit schuldig geworden. Wie will

So halten es die Haupter, so halten es die Glieder, die

er diesen Wechsel bezahsen

„O! Christus ist uns hoch und theuer; er ist das Ideal

ich an sie anschließen. Des Gortes, der ums verkundigt ist, —X
wird nicht gedacht. In dieser Allgemeinheit ist freilich die voll heiliger Kunstweihe in unseren Kirchen entgegen“ — die
Behauptung unrichtig: aber wir reden ja nicht von Allen

vhne Ausnahme, sondern von dem Ton Derer, die sich horen
und sehen lassen im Ganzen. Es wird hiermit auch der Fort

—A

nicht gescholten, sondern es wird nur getadelt, daß das veredelte
Untere uns das Obere geworden ist, daß unsere Gesinnung auf

wir nicht besuchen·Kennt Ihr denn, gute Leute, dieses
Ideal der reinen Menschheit? Glaubt Ihr Alles, was von

ihmgeschrieben steht? Laßt Ihr Euch von ihm sagen, was
kuch fehlt? Wenn sein Bild sanft beide Hande ausstreckt,

konnt Ihr Euch seine Einladung zueignen: Kommetherzu
mir, Alle, die Ihr muhselig und beladen seid, ich will

dem Kopfe steht, wahrend sich die Welt aus einer verkehrten in

Euch erquicken? Seid Ihr das, was er hier nennt?

die beste verwandelt zu haben glaubt. Wir sind wie die Kinder,

Muhselig moget Ihr wohl sein, aber nicht also, baß er

die ein Kartenhaus oder einen Schneemann gemacht haben, unb

Euch erquicken konnte: sondern Euer Heiland muß ein sehr

nach einem kurzen lustigen Tanz ihr Werk mit Vergnugen nichtiger Kunstgenuß sein, der Euch nur hungriger und
amfallen oder zerschmelzen sehen undes selbst eigenhandig —

wiederzerstoren.Eine Philosophie hat die andere umgewor
Unsere Vater haben ihren Reichthum auf dauernde Werke
sen und eine KunstschulehatdieandereausderModege verwandt; Kirchen die Menge, Tempel des Herrn, haben
bracht; vielleicht mit Recht, aber davon handelt es sich nicht, e mit sinnigen Formen in die Hohe gefuhrt, mit aller Pracht
sondern davon, daß beide zu ihrer Zeit fur gottlich gehalten nisgestattet. Auch hier hat sich wohl die Kunst verstiegen,
wurden, und doch gleichsam der Dunger werden mußten, von ndem der Stein des Heiligthums und sein Farbenschmuck sich
dem das neue Gewachs fett ward. Vonderedlen heidnischen ndlich als ein Gotze vor den Unsichtbaren schob. Darum

Regel: Nil admirari, handelt sichs.

Aber sehen wir vollends die Verehrung an, die eineni

sder dem andern großen Genius dargebracht wird. Wir be
stehlen das Heiligthum um seinen Weihrauch, ihn dem Dich
ter, dem Virtuosen, der Sangerinn darzubringen, und uber

dies den treuen Arbeiter, den Durftigen, die Gottes-Anstalt,
um's Geld. Nach der ewigen Seligkeit ist keine Sehnsucht
mehr, denn diese liegt im Kunstgenuß, welchen uns der

zute Vater uber den Sternen seiner Zeit noch vortrefflicher
wird bereiten lassen/ wenn es mit einem andern Leben seine
Richtigkeit hat. Was gottlich ist, das muß uns wieder wer

zing auch dieseKunst zu Grunde; denn sie vergaß ihre Ab—
icht und vergotterte sich selbst. Aber sie widmete sich doch
dem Dienst desHochsten, und noch heute konnen uns diese

Verke erbauen. Aber wozu dient derNachwelt hetzloses
BravourGeschrei und fluchtige Luftsprunge? Unsere Kunst

rohnt der eigenen Sinnenlust, und verzehrt den Glauben

vie den Wohlstanb.
Die Vater haben auch ihre Narren-Feste und Mumme

reien gehabt, das ist wahr; sie habengezecht, geschwelgt und

zenarretheiet,wiesich'sunter Christen nicht gebuhrt hatte
ind noch heute nicht gebuhrt. Aber ste hatten dabei so viel

den. Wir wissen nicht, daß die Gypsbilder,diewirauf
zesunde Vernunft, jedem Ding zu geben, wobeies bestehen
einem schaukelnden Brett auf unseren Kopfen tragen, nur eines
—A
anstatt, was recht ware, ihren Begriff zur wahren und geist

onnte. Sie haben einen Unterschied in der Zeit gemacht.

lichen Veredlung zu benutzen, betasten wir sie mit plumper

amit es nicht eine Comodie heiße. Haben die Vater an die

kiebkosung, und sprechen zum Ding aus Erde: Du bist
mein Gott!

n

Redetaber vollends ein Denker, ein Dichter, einmal in
seinem Namen von Gott und gottlichen Dingen: o wie stei

gert sich seine Verklarung! Das Evangelium ist gefunden,

Vo machen wir ZeitUnterschied? Es ware denn, daß wir
um Charfreitag ein Oratorium aus OpernMosaik trillerten,
em hochheiligenTag—anwelchemman in der alten Kirche

aoch darum arbeitet, weil derHerrfuruns Arbeit und Noth
zehabt hat und weil man mit dem Begriff eines Feiertags
den der Freude verbindet—habensie an diesem Tage Masken
zsge mit dem rothbartigen Hanswurst Judas und mit dem

henn Er hat es verkundigt.—Mansage doch: Was hat schwarzen Hanswurst aus der Holle angestellt: wohlan/ so
dieser Mensch eigentlich gesagt? Im Grunde garnichts er zeweisen wir, daß wir ihre Kinder sind; denn unsere Feier
hat die Sehnsucht seines Herzens mit stolzen Phrasen um st nicht wurdiger, sondern nur schwachlicher; im Herzen sitzt
blunt, und hat das Auge der Seele von den heilpollen ger die Mummerel!
offenbarten Bildern der Betrachtung auf diese Blumen, auf

seine Poesie, mithin auf sich selbst gezogen.Er hat sich zum

Beschluß folgt.)
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u e ber saiechet
der im hiesigen Arbeitshause im Jahre 1831 aufgenommenen, verpflegten und auf das Jahr 1832 im Bestande
verbliebenen Personen.

Domestiken

Freiwillige,
Herumtreiber

Hospitaliten

und Bettler.

Fiaffe·
Manner Frauen

I. Classe

Dranner —3
Bestand blieb am Schlusse der
Jahres 1830
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Im Jahre 1830 befanden sich in Berlin 230,612 Menschen

———.

Demnach im Jahre 1821 mehr

Menschen.

Gothe, aus naherem personlichen Umgange dargestellt.

rragen,was die Deutschen, und zwar mit Recht, fur etwas

Ein nachgelassenes Werk von Johannes Falk.

mochte ihm noch hingehen, wenn er nur nicht dabei in eine

Eeipug/ bei 83. a.Brochans 1632) *
(Befchluß.)
Endlich kommen noch einige Urtheile Gothe's uber Kotzebue,
zegen dessen ausgezeichnetes Talent fur Alles, was Technit

o»llig Unerlaubtes zu halten pflegen. Indeß, auch diese Unart

fast unerhorte Eitelkeit versiele. Ob diese oder die Naivetat,
womit er sie an denTag legt, großer ist, will ich nicht uüter
uchen. Er kann nun einmal nichts Beruhmtesum,u
oder neben sich leiden, und wenn es ein Land und wenn es

ine Stadt und wenn es eine Statue ware. Zur Halfte ist

betrifft, Gothe keinesweges ungerecht war. „Schade nur“, er ein Schelm, zur andern Halfte aber, besonders da, wo es
sagt er, „daß durchaus Charakter und Gehalt mangelt. Die die Philosophie oder die Kunst betrifft, ist erehrlich genug,
beiden Klingsherge halte ich fur eine seiner gelungensten iann aber nichts dafur, daß er sich und Andern, wo davon die
dramatischen Arbeiten; wie ihm denn uberhauptdieDar Rede ist, jedesmal und zwar mit dem erheblichsten Umstande
ftellung der Libertinage weit besser, als die einer schoneun
Natur zu glucken pflegt. Die Verderbtheit der hohern Stande

ist das Element, worin Kotzebue sich selbst ubertrifft. Konnte
Kotzebue sich innerhalb des ihm von Natur angewiesenen

rgend etwas weis macht.“

Den Beschluß machen zwei Anhange, von denen der

erste einen Briefeines sechszehnjahrigen Junglings enthalt,
der die unschuldige Hingebung an das Edle und Wurdige

Kreises halten, so wurde ich der Erste sein, der ihn gegen ausspricht, und der zweite Anhangenthalt einige Erlaute
angerechte VorwurfeimSchutznahme;abersomischtersichungen zu „Faust“ oder vielmehr den Zusammenhang der
verschiedenen Scenen und Darstellungen in diesemDrama—
in tausend Dinge, wovonerkeinWortversteht.Erwilldie
Oberflachlichkeit eines Weltmannes in die Wissenschaften uber den wir unsern Lesern selbst fuglich uberlassen konnen
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Aus den Papieren einesSchulmannes.
Was bdildet? — Bei weitem nicht Alles, was das

Wissen vermehrt oderburgerliche Nutzbarkeit gewahrt; Man
hes, ja Vieles, ver bildet. Was wahrhaft bilde, darauf
kommt es an. Daruber muß die MenschenNatur selbst Auf
schluß geben. „Es herrscht in Gottes Welt ein inniger Zu
sammenhang zwischen allem Kleinen und Großen.“ (Pestalozzi.)
Den innigen Zusammenhang an allem Großen und vielem

Kleinen nachzuweisen, ist der allerfruchtbarste Unterricht. Das
heste Elementarbuch hierfur ist die Bibel. Wie schon sind in

den Psalmen Davids die Naturkrafte, wie bedeutungsvoll
sind in den Episteln Pauli die organischen Krafte der Men—
schenNatur in Harmonie gebracht! und wie weiset Alles
auf die große Harmonie des Weltalls hin! Auf diesem Wege
werden BibelChristen gebildet, denen die gottliche Weltregie

rung durch Christum unsern Herrn weit einleuchtender ge—
macht wird, als durch alle erdenklichen und ausgebachtesten
DoamenLehren.
In dem Jahre, wo der Zogling als eintretendes Mitglied

der Christen,Gemeinde den Herrn bekennen (confirmirt wer

den) soll, da muß auch die ganze Lehre allseitig darauß ausgehen,
ihn den Herrn erkennen zu lehren. Ueberhaupt aber soll
von Gott und gottlichen Dingen jedes Menschenkind so viel
lernen und kennen lernen, als nach den Umstanden moglich
ist. Dem Gymnasiasten kann und soll ein großeres Maß zu

Theil werden, als dem VolksschulZogling; fur diesen bleibt
der Kern der Religionsbildung: die Bibel. Fur den Gym
nasiasten soll außerdem die Religionsgeschichte den Kern der

alter, als Religions/-Philosophie,mehr,alsdieeitleWelt
weiß, dem Reiche Gottes dadurch Bahn gemacht, daß sie

bon den vielen Ab, Irr/undUmwegen einer falschen Cultur
zuruck und auf den schmalen Wegfuhrt,dendas Evan

zelium als den rech ten bezeichnet.SieschatztdasIrdische
aur als die Stufenleiter zum Unverganglichen. Als diese
Stufenleiter, nur als diese, ist ihr selbst das Irdische theuer
and heilig, und in diesem Sinne ist ihr auch der Leib ein
Tempel des heiligen Geistes. In jedem Kinde erblickt sie

solch ein Heiligthum. Hierauf beruht die Wurde des Erzie

zers, hierauf die Heiligachtung seines Berufs; und von ihr
erfullt wandelt er mit seinen Zoglingen in den Fußstapfen

Christi unseres Herrn, durch den wir allein zum Vater
kommen.

EntweihungdesBibelbuches.
Das bibliographische Institut (Hildburghausen und New
York) hat auf den Umschlag der in diesen Tagen den zahl
eichen hiesigen Pranumeranten ausgegebenen ersten Liefe
ung seiner PrachtAusgabe der Haus und FamilienBibel
96 Spaltseiten in gr. 8.) eine marktschreierische Anzeige ge

etzt oder vielmehr eingeschwarzt, namlich die des freisin
nagsten aller Journale, unter dem Titel Deutsch
and“, von Dr. Siebenpfeiffer, dem Deutschen Camille
Desmoulin. Es zeugt von wenig biblischem Sinne, daß
zer Vorsteher des genannten Instituts, Herr Meper, mit

iner solchen Anzeige die erste Lieserung der Bibel hat

usammenbringen konnen! Sie bricht mit dem Gssten

des vierten Capitels des RLten Buch Mose ab, wo der
Culturgeschichte ausmachen, damit er. seine LebensAufgabe Verse
Herr
zu
diesem sprache Stecke Deine HandindenBusen.
auffassen lerne, als ein Ringen nach dem Reiche Gottes in
der „Nachfolge Christi““, mit Aufbietung aller seiner Krafte

in allen seinen Verhaltnissen zur burgerlichen Gesellschaft.

Und er steckte sie in seinen Busen, und zog sie heraus; siehe,
da war sie aussatzig wie Schnee.“ Wenn Herr Meyer von

moralisch/politischen Aussatze seinen Lesern eine Abbildung
GBeradeindiesemAltervorzuglichbegeisterungsfahig,sollerdem
hat geben oder doch eine Idee beibringen wollen, so ist nicht

jedoch mit Weisheit vor jeder Art von Schwarmerei, sowohl
vor Ueberspannung,alsvorVersinkenin ein einwarts ge

m Abrede zu stellen, daß er treffend gewahlt hat.

kehrtes Gefuhlsleben, verwahrt bleiben. Ist das Christenthum

die Himmelskundefurdeninneren,geistigenMenschen, so
ist die Astronomie, die Himmelskundefur den ereaturlichen
Menschen. Daher soll er hier lernen in den Himmel des
Firmaments blicken, wie dortinden Himmel des Lichts
schauen. Mehr als alle Lehren der Moral predigen die nacht

Gesprache aus des Vetters Garten.
Der Vetter vertheidigte kurzlich, als der Zuschauet mit ihm
m traulichen Kreise, aus welchem der Leser bereits Mittheilungen

lichen Zeugen der Herrlichkeit Gottes dem Menschen die Rein mpfangen hat, imGartenvereinigtwar,denSatz,daß
heit der Gesinnungen in's Herz. VerstandesArbeit muß da rin moglichst vollkommener und unentgeldlicher Unterricht in
neben fortlaufen.
den ElementarKenntnissen (Lesen, Schreibenund Rechnen)
das wahre und einzige Mittel zur Verbesserung eines

Die Philosophie ist nichts Anderes als die Weisheit, um

Bolkes sei. Er berief sich dabei auf die Franzosische Depu

welche Salomo einst betete/ die Weisheit, welche ihn die irten Kammer und denFranzosischen GefangnißVerein, in
Eitelkeit der Welt verachten lehrte. Sie hat in unserem Zeit zessen offentlicher Sitzung der Beweis dieses Satzes grund
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ich gefuhrt worden sei. Andres ineinte dagegen: „So viel

boote, Eisenbahnen Kanale, Banken, große Centralpunkte

ist denn doch zweifellos, daß die ganz materielle Kunst? zu

lesen und zu schreiben, nicht sofort besser macht; wenn die

der Civilisation gehoren auch dazuz uberhaupt Alles, was
nur Fortschritt heißt, aber Sie (und damit blickte er Andres

kesefertigkeit zum Lesen unsittlicher und gottloser Bucherund

zleichsam mitleidig an) wollen ja zuruck.“ — „Nur um vor

Zeitschriften angewandt wird, so gereicht sie statt zur Ver warts zu kommen, lieber Vetter (antwortete Andres); denn
brsserung nur zur Verschlechterung. Und ist es denn nicht,

eider! gewiß genug, daß weit mehr schlechte Bucher imUm
laufe sind als gute? Die Macht also, welche Sie dem mog

im Moralischen und Politischen ist oft ein ent
schiedenes Ruckwarts das echte Vorwarts. Lassen

lichst vollkommenen und unentgeldlichen Unterrichte einraumen,
muß ich bestreiten; mein Glaube an die Ideen des Zeit

Sie sich doch durch die OberLiberalen in Paris nicht so arg
uschen; Frankreich bedarf eines ganz andern sittlichen He
bels als das vollendetste System des Elementar-Unterrichts,

geistes geht so weit nicht“ Der Vetter sprach von Versin

namlich der reinen und unverfalschten Lehre Jesu Christi,

sterungssucht und Absolutismus, denen Andres, leider! sich
seit einiger Zeit hingebe )z3 freilich (fuhr er fort) Damwpf

wie solche in der heiligen Schrift enthalten ist ). Es ist nichts
als Thorheit, die Civilisation allein als das durchgreifende

) Wie seltiam, daß der Andres sich einen Finsterling nennen ldassen muß!
Was ist denn ein Finsterling? Ein solcher, der dem geistesmörderischen Grund

Nachbar hatte dagegen viel einzuwenden, und las einen Auszug

satze auhangt, man müsse nur im geheimen Kreise der Erwählten alles Licht

sammeln und zur Herrschaft überGeister undStaaten benußen. Diese Art Leute

Mittel gegen Demoralisation gelten zu lassen ).“ Des Vetters

aus einer Rede des General Lafayette vor, der bekanntlich vielen

oergottert meist das Mittelalter und was dirum und d'ran hangt (aber den

Deutschen nicht fur das Haupt aller auslandischen Emeuten/

Dr. Luther nicht), bis auf den Waidspruch, dem ein zünftiger Papiermacher

vndern fur einen großen Kopf gilt, der zum Restaurator

Deselle sich Zeit seines Lebens zu fügen versprechen muß: Nichts Neueßs auf
und nichte Altes abaubeingen! — Eine traurige Art Leute! Auf der

eines Volks geeignet seil Die Deutschen machen sich mitunter

andern Seite aber vernehmen wir das Geichrei unbartiger Catone, welche spie
lend die Zügel der Staaten führen wollen, aber durchaus nicht vermegen, ihre
verfonlichen Leidenschaften zu zügeln, üder die Bedürfnisse von Millionen ked

olche Fictionen, und hangen ihnen denn wohl mit einer
zZahigkeit an, welche allen Grunden, die das Gegentheil von
dem, was die Fiction besagt, klar darthun, den Eingang
chlagbaumartig versperrt. „Was die Franzosen fur eine

zbsprechen und in ihrem eigenen Haushalte ein Bild unseliger Verworxenheit,
des tiefsten Elends darlegen; wiel von patriarchalischer Gemeinschaft der Gurer

reden, weil fit dazu nicht das Geringste beizutragen haben, und zweifellos mit
Menichenleben spielen würden, wie einst Robespierre und Marat, wenn ihnen
dazu auch nur für Stunden die Gewalt verliehen worden wäre. Wer denkt

nicht dierbei an den „Bruder Hambacher“ und das neuliche Konstitutions·Fest.hor mehr als 29 Jahren iñ dies gedichtet uud noch wie frisch und wohr
ogar jert trefsender wie damals denn wohl mehr Menschen als zu jeuer
weiches J. J. Ratschky (Wien 1793) weissagend besungen hat. Der Dichter
Zeit, von einer zugellosen Phantafie hangerissen, huldigen eßt, ohne Reise det

aut — Melchior StriegeldieversammeltenClubbaInsqen¶AterGef·383)
Berstandes

sd anreden

„O Bruder und Freunde, freuet Euch!

*

Bald iß es gegrundet das glüdliche Reich,

J

Das fruchtlos dekampft van ainranuischer Ohnmacht
Den Schusterstudl zum monarchischen Thron macht.
Und jedem Geschopfe, das unter dem Mond

Zuft,
Grd undWasser von Aun an bewehnt.
Zin waradiestich Schlaraffen Leben
zür immer gewahrt. O seht, wie siebeben
Die Freunde der Macchiavellischen Kun,

und der Urtheilskraft. den Ideen des Tages, es nicht erwagend,

daß gerade dieses excentrischeAufbrausen in hohlen Phrasen und Scheltworten.
hue die erwiesene Fahigkeit: Besseres zu leisten, dem Schlechten eine willkom
nene Wasse sei, wegen der ungemessenen Form, die Güte der heiligen Sache
elbst zu verdachtigen. Eine heilige Sache aber ist Deutschlands Selbstständigkeit

and besonnene Entwickelung unter dem Schutze des Rechtes, der Ruhe und des
Friedens.

Was auch Andere urtheilen(schrieb Chr. Forfiner I667 an Herzog

August von Braunschweigh,n„wie sie auch meinen möogen, bald am Haupte,

dand an den Faben oder den übrigen Gliedern unseres Reichs“ — Les ist vom

rhemaligen Deutschen Reiche die Rede, aber auf den jeigen Deutschen Bund

Die uns bisher, wie die Hunde, gehunzt!
Sie sollen die Menschheit nicht langer hudeln,
Und sollten uns Bache von Blut umstrudein.

wohl anzuwenden)—„Iudeilen, jederzeit in Furcht vor der neuesten Wunde

Schach Sophi, Dey and Hoerodarz

zut vertilge unddie Gemüther vereinige “
) Die sa sell jeder evangelische MilitairPrediger, in Gemakheit des kirqh

Loch regt sich zwarmanch herrischer Czar.
Noch tont zwat hier und da das Seheelfer

und um das hochste Uebel unbekümmert: ich halte vor Allem nothwendig, datß
man das Herz mit vorsichtigen Handen und gelinden Mittein heile, das heißt,

umohne Rathsel zu reden, daß man die Ursachen der Zwietracht vom Grunde

Der aristokratischen Helfershelfer;

iichen Lehr Begriffs der evangelischen Confession. seiner Gemeinde in eintt un

Der stotzen Despoten lette Kraft.

gekünstelten, faßlichen und herzlichen Sprache also biblisch vortragen — se
esenwir mit Dank und Freude, ails Erneuerung einer alten Vorschrift, in

Doch eitles Bemühen! In Kurzem erschlafft

Mein Arm läßt die Freiheit nicht umerliegtn —

Sie soll, se muß und wird auch fiegen;
Und dieser Kopf sei Euch Bürge dafür,
In awenigen Wochen spielen w in
Den Sultan.— Bei dem Worte Sultan

Finggich imEhubbeingroßerTumultan.

Ein autes Jauchzen und Alatichen erschuc
Und Alle larmten, als waren sie toll.
So wird, wenn mit Ribbenstoßen ein Bulle
Boll Wuthedie aus Lumpen geformue Trulu

ImSchauplatdes Thieekampfs Lrutalisirt,
Dit bruuendem Brave applaudirt,

der Eonial. ereutischen DilitairKirchenOrdnung vom 12. Febr. d. J . 8. 56.

D

Matsachen delegen dies, und deß die Behaurtung des Vettert, due

nan so oft chort, irrig sei, auch in Srankreich. In der Klasse derer, welche
nach ihrem Stande oder Vermogen den vollstandigsten Unterricht erhalten haben
ollten, sindet sich verhaltniümabig die großere Auzahl der Verbrechen gegen Per—
onen. Im Jahre 1830 kam durchschnittlich in ganz Frankreich Ein Ange

tlagter auf 42576 Einwohner. Dreißig Oedartements, und zwar, mit Audnahrne

don Corstka, die am weitesten vorgeschrittenen, z. B. Seine, Nieder und

Oberrhein, überstiegen diese Durchschnittszahl. Dagegen wurden inden inme
ren Departements, welche nach Karl Dupin's Berechmmgen die kleinste An
zahl von Schulkindern haben, und von der Civilisation am meisten entfernt

Und jubelnd auf einer cheipischenBuühne

and, verhaltniskmaßig die wenigsten Verbrechen gegen Personenund Eigenthum

Beklatischt,solautdie Haud es vermag.“

Uourihe Einen auf 1006

Ein Nasenstüber der Coloembint
Und ein hanswurstischer Pritschenschlag

egangen· Das Deyartement ãe 12a Creuse vdoette EineuAngeklagten auf

—
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freudige Theilnahme an dem Siege der Reformbill neh
men werden!“ — sing der Vetter nach einem Weilchenan.
„Es ist ein Festtag fur mich gewesen, als ich die Nachricht
erfuhr“, fuhr der Nachbar fort. Andres meinte, die Mino
ritat des Englischen Oberhauses konne das Passiren der Bill
mit einer Mehrheit von 9 Stimmen fuglich als einen Sieg
hetrachten; und ein Anderer aus der Gesellschaft bemerkte,
daß, wenn sie nicht passirt ware, ohnfehlbar gleich eineRe
polution ) ausgebrochen sein wurde; diese ware jetzt nicht

waren? Die Einsetzung dieses Tages (dessen Abschaffung die
Franzofischen Revolutionsmanner auf einige Zeit gegen Men
schen, aber nicht gegen Ochsen durchsetzen konnten) ist das
einzige Mittel, großen Massen von Menschen Unterricht
und Einsichten zukommen zu lassen ). Wo in NordAmerika

der Sonntag am meisten heilig gehalten wird, sinden die we
aigsten Verbrechen statt; ja — noch mehr — die meisten

Verbrecher fangen mit Entweihung des Sonntags ihre Lauf

mehr zu furchten, und es sei zu erwarten, daß im Ausschusse

zahn an. O mochte dies doch Eltern, Erzichern und allen
denen, welche z. B. in Fabriken Kinder beschaftigen, recht

die Bill noch modificirt werden wurde, also gewiß das Beste

an's Herz gehen, daß sie den Sonntag heiligen *). — Der

furEnglandund die Welt, daß die Reformisten gesiegt hat

Vetter ward heute noch uber eine Behauptung scharf ange

den. „Wir werden ja sehen!“ erwiederte Andres, der stets
gegen alle plotzliche und democratisirende Aenderungen der Brit

zangen, die der Leser sicher auch schon gehort hat, namlich,

tischen Verfassung gewesen war. Der Vetter aber pries mit
bollen Backen, was geschehen — „nun ist die Aristokratie

talten, ArbeitshausSchulen u. s. w. wenig Fruchte bringe.

im Curopa bis auf Rußland abgefunden; dieses gehort meht
zu Asien, also hat Europa einen immensen Schritt vor
warts gethan.“—Sollteder Leser nicht solche Ansichten und
Schlusse vielsach auch in seinem Kreise vernommen haben?

zaß der Religions-Unterricht in den KinderRettungs-An
Wenn aber ein streng biblischer Religions-Unterricht von
einem die Schuler um Christi willen liebenden Lehrer keine
Fruchte bringt, so fragen wir, was in aller Welt soll sie

denn bringen? Etwa Eonversation oder Neisebeschreibungen,
deren Lecture fur Gefangene wirklich schon einmal zweckdien

Inmittelst ist das Greysche Ministerium ab und wieder ange

licher gehalten worden ist, als die Lecture weise ausgewahlter

reten, und Einer sieht den Andern an, um zu fragene was

christlicher Schriften?DaßsichGotterbarm')

wird denn nun werden?—EingeistvollerNordAmerikaner,

De. Brownle, stellt in einer zu NewNYork erschienenen Schrift
aber die Wichtigkeit des Evangeliums Jesu Christi fur das
Bedeihen und Bestehen der NordAmerikanischen freien In

itutionen folgende drei Satze auf ·
¶) Keine reale Freiheiten ohne Burgertugend und Sitt

uchkeit.
2) Keine Burgertugend und Sittlichkeit ohne christliche
Frommigkeiit.
Keine christliche Frommigkeit ohne die Predigt des Evan

zeliums, ohne Heilighaltung des Sountags und ohne

den Gebrauch der im Worte Gottes enthaltenen Heils
mittel.
Zuhlt denn nicht Jeder, der nur einigermaßen zum Ernst
des Lebens gekommen ist, die unumstoßliche Wahrheit, die in
diesen Satzen liegt? Der Nachbar ist bei allem Gelde, das

erbesitzt, wohl armzu nennen und recht zu bedauern, daß
er durch philosophischpolitische Doctrinen das Ziel erreichen
zu konnen meint, welches nur und allein dem Evangelium Jesu
Christi erreichbar ist und erreichbar sein soll, namlich neue

wiedergeborene, geistlich auferstandene) Menschen zu schaf
fen.—Hates, um bei einem Punkte stehen zu bleiben, je

mals ein menschliches Gesetz gegeben, dessen Wirkungen mit
denen des so einfachen gottlichen Gebotes Gedenke des
Sabbathtages, daß Du ihn heiligest, zu vergleichen

J

Der Eckstein.
Es heißt bei Christo entweder, o der. Wer nicht
mit mir ist, der ist wider mich; wer nicht mit mir sammelt,

der zerstreuet. Christus will nicht bloß genannt und durch
herkommliche Feste gefeiert sein unter uns; er will unser
) WerdenkthierbelnichtanuchandieSommtagesthuken,welcheindem

r Ehristenthum und christliches Leben hochst einflukreichen Hamburg ungemein
luhen. Der Luisenftädtische Wohlthatigkeits-Vercin hierselbst, der am 23. Marz

1826 am Grundennerstage seine erste offentlicht Jahressihung hielt, welche besser
nf einen andern Tag verlegt und dann gewiß auch besuchter sein würde, hat für
reme, am Tage in den Fabriken arbeitende, Kinder der Luisenstadt Sonntags
Freischulen fliir Knaben und Madchen angelegt. Die Erfahrung fellt den Ber
uch nur gimstig dar und empfiehtt ihn in andern Stadttheilen um so mehr zut

Nachahmung, als die zahllosen SchulVersaummissen ausgeseßzten Abendschulen,
ei greßerer Anzahl von Lehrstunden, schwerlich verhaltnikmafsig vieb mehr leisten
ndchten, als die SonntagsFrotfchulen. Es würde der Redaetion des Ber

iner Zuschauers sehr augenehm sein, Aber diesen wichtigen Gegenstand MDit

hheilungvenErfahrungenausdemproktischenLebenzuerhalte
Kann und sollte nicht mehr balur von denBehordengeschehen? Ift ee
. B. recht und ehebar, daß zu deiden PñngstFeiertagen mehbrere Mor

zenConzerte bier augezeigt werden durften??
Ein Freund unseres Blattes bictet, ihnr durch dasselse ber nachste

hendeFrageneine gründlicheAntwortzugethenzulasern

I Worin mag wohl der Grund liegen, daß trot des verbessert sein sol

enden SchulUnterrichtsdieZahljugendlichetVerdrecherbeinahejahrlichwächst?
2) Wie muß das inners und außert Leben in sogenannten Rettungs-An

halten deschaffen sein, wenn man sich von denselben den groutes Segen ver
vprtchen will?

dx,

Wer vonanferenLesernKraftund Lust hat,die Beuntwortungeineroder

Ein Aufstand—zakabernüctjedetAustland Mestegrtich and delte

e Revbolutien.

der andern Frage zu versuchen, der wird herzlich gebeten,eszuthun.Je

mehr aus unseren Lesern Mitarbeiterwerden, desio mehrwerden wir ung be
ohut finden.

—

NRed

)

—

zanzes Leben und Alles, darin es sich außert, es sei groß und
vornehm, es sei so klein und gering es wolle, regieren.

wegen daß ich sie liebet, ihnen dienet, haben sie mich zu
kohn gehasset. Auf dieser Kirchweih giebt mankein ander

Christus in den Schnlen und den Kirchen, Christus in der
Kinderstube und in der Werkstatt, Christus auf dem Markte

Absaß.“

und zu Schiffe, Christus in den Kunsttempeln und bei den

kustgelagen, Christus auf allen Thronen und in allen Se—
naten, im Kabinette und im Kriegsheer, in der Gesetzgebung
und in der Staatswirthschaft. Ueberall Christus; das giebt
die wahre Christenheit. Bis es dahin kommt, haben wir
keine; denn wir haben nur eine halbe und flaue. Ich sage
nicht, wir haben erst eine Christenheit, wenn Alles die hochste

Die CentralFinanzAdministration der Vereinigten
Staaten von NordAmerika (13,250,000 Kinwohner) be
schaftigt in Washington 154 Beamte, wahrend dieselbe Ad
ninistration in Frankreich (31, 845,000 Einwohner) 1918 in
Paris beschaftigt. Mach dem Verhaltnisse in NordAmerika
konnte sie nur 370 Beamte beschaftigen; wogegen die Nord

Amerikanische im Verhaltnisse der Franzosischen 800 beschaf

Vollendung hat;z das ware ein thoricht Wort. Ich sage aber:

uigen wurde.— Die gesammte Franzosische Finanz-Admini

wir haben erst eine Ehristenheit, wenn Alles die rechte Grund
lage, namlich Christum zum Eckstein hat; das ist ein wahres
Wort. Was sich losreißt von Christo und ohne ihn stehen

HYulver u. s. w.) kostet100Mill.Franken!!

will, ist grundlos. Was sich Christo entgegen setzt und feind
lich ihm gegenuber stehen will, ist durch und durch wurm

stration (nach Abzug der Fabrications-Kosten fur Taback,
In den Vereinigten Staaten von NordAmerika betragt

ber Durchschnittspreis des Tagelohns 4 Fr. 80 Centimen, in

stichig. Der Werth aller menschlichen Dinge wird bedingt

Frankreich 1 Ir. 50 Cent. (Dupin nimmt selbst nur 1 Fr.

durch die Religion. Sie selbst aber ust ewige Wahrheit, die
derVater geoffenbaret im Sohne, und wird durch Nichts be—
dingt, weil sie Alles bedingen, Alles ermitteln, Alles ordnen,

haltniß von 5 (Frankreich) zu 2 (NordAmerika). Die Be

Alles zu einem Ganzen, unter einem Haupte verknupfen,

im 30 pCt., und der Arbeitslohn sank nicht, wahrend in

15 Cent, an); die Abgaben in beiden Landern sind im Ver
oolkerunginNordAmerikavermehrtesich von 1810 bis 1830

und eben dadurch als Religion, als Versuhnerinn zwischen

derselben Zeit die Bevolkerung in Frankreichnurum3pEt

Erde und Himmel sich bewahren soll.

sugenommen hat.

De Joh. Heinrich Draseke.

In der CassaRechnung zweier Baslerischen Abgeordne
den, welche 1663 mit einem ansehnlichen und zahlreichen Ge

Mistcerten.
„Der der Gemeinde dienet, hat einen bosen Herrn—

Dieses Spruchwort erklart Luther's Zeitgenosse, Sebastian

Frank, geboren 1501 zu Donauworth, und gestorben 1545 zu
Basel, wie folgt: „Wer der Gemeinde dient, dem dankt

olge zur Bundesbeschworung nach Paris reisten, erschien
unter Anderem auch folgende Ausgabe: Ilem dem Possen

reißer Moliere, um ihn den Pourceaugnae spielen zu sehen,
fur das ganze GesandtschaftsPersonale, un Keu.“ Damit

sollten die jetzigen RechnungsAnsatze diplomatischerBeamten
verglichen werden!“

Niemand. Der Vielen dient, dient Niemand; dem Pobel
kann Niemand recht thun; Niemand kann zweien Herren

dienen, viel weniger dem vielkopsigen Thier Herr Jeder—

Coh aubr ade

mann.“ (Scheint es doch, als ware der verstorbene Wolke

Es hat das erste Silbenpaardas ietzte schon ver

zu seiner Verdeutschung des Wortes: Publikum durch
Vielkopf, von Frank geleitet worden.) „Das siehet man

Zum zweiten ist dem ersten nun das ganze Wort

an Christo, vor ihm an Propheten; nach ihm an Apo

ldoren

;·

erkoren.

steln, die der Welt gedient und alle Gefahr, Noth und
Tod, erstanden. Wer hat ihnen gedankt? Niemand. Was

hat ihnenzuLohnegegebenderPobelundgemeineMann,
dem sie so treulich gedienet? Feuer, Schwerdt, Wasser,
Galgen und todtliche Freundschaft, wie Christus spricht: Von

Auflosung der Charade in der vorigen Nummer.
Buch werren.
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„Ehristlich sorgenz richtig wünfchenz gläubig beten; freudig boffen!t“
—— ———

Der Berlinische Zuschauer

——

ligen DamenStiftes Wallerstein zu Homberg in Kurhessen.
Der Freiherr von Stein studirte von Michaelis 1773 bis

beginnt den dritten Vierteljahrgang mitder kunftigenNr27.
Er empfiehlt sich dem Wohlwollen seiner geehrten Leser, und

Ostern 1777 undtrat 1780 hier in denStaatsdienst. Im

sie das Blatt in ihren Kreisen immer bekannter werden lassen.

Westphalischen Departement des GeneralDireetoriums seht

oon dem Berlinischen Zuschauer gesagt worden ist, da

von hater keine Notiz genommen.ErgehtseinenGang fort,

werth. Nachdem er England bereist hatte, ward er 1793 Pra
dent der Kammer in Cleve und Hamm. Am8.Juni 1793
verhelrathete er sich mit Wilhelmine Magdalene Frieberike

fragt weiter nicht nach, erhortweiter nicht hin; er laßt ge

narschalls, Grafen Johann Ludwig von WalmodenGimborn,

hittet diese, ihre Zufriedenheit dadurch zu bethatigen, daß
Was in einigen hiesigen und auswartigen Tagesblattern

Jahre 1784 ward er Bergrath in Wetter, in der Graf

chaft Mark, und dem damaligen Minister von Heinitz im

nicht hochmuthig, nicht kieinmuthtg, aber still und fest; er ToehnerdesKonigl.Großbrittanischen Kurhannoverischen Feld
wisse Kluge und Weise lacheln, lachen, spotteln, spotten, schrei
ben, drucken, lugen; was er sagt, ist ihnen freilich nicht immer

recht: nun, wenn's nur manchem Andern recht ist, und be

jin Hannover,welche, am 22. Juni 1772 geboren, wahrend
hres ganzen vielgepruftenLebens die schonsten Tugenden ent

sondere Dem da oben und — somit * Vorwarts.

wickelte. Von den in dieser Ehe erzeugten drei Tochtern be
veinen den Tod des Vaters Henriette Luise, geb.zu Min
en am 2. Aug. 1796 und seit dem 26. Oktober 1825 Ge

Heinrich Friedrich Karl Freiherr von und zum Stein,

nahlinn des Baierischen Standesherrn und Reichsrathsvon
Biech zu Thurnau in Baiern, und Therese Friederike Ma

(Andenken an einen den 2. Juni 1881 verstor
benen Biedermann.)

Hert der Standesherrschaft Cappenberg, Scheda in West
ohalen und der Grundherrlichkeiten Feucht und Schweig

hausen im Herzogthum Nassau, Konigl. Preußischer Staats
minister, Landtags-Marschall 1825, 1827 und 1830 bis 1831,

riane, geb.zu Munster am 3. Mai 1803, und seit dem
W. Aug. 18827 Gemahlinn des Konigl. Hannoverschen Nitt
neistere Grafen von Kielmannsegge zu Hannover. Nach des
Staateministers von Struensee Tode ward der Freiherr
oon Stein 1804 von der Amtsfuhrung des OberPrasidiums
der drei Westphalischen Kammern hierher in's Ministerium

W. Oktober 1788. Vonseinen Geschwistern uberlebte ihn

zerufen. Im Jahre 1808 wirkte er als PremierMinister
mie Weisheit und Energie zur Rettung, Erhaltung uund Wie
xerherstellung Preußens. Von Napoleons todtlichem Hasse
xerfolgt, ging der Minister mit seiner Familie im Janur 1800
nach dem Oesterreichischen, wo er sich abwechselnd in Brunn
urze Zeit in Troppau und in Prag bis 1812 aufhielt. Im
Mai diesesJahres ging er, dringend eingeladen, nach Wilna
n das Russische Hauptquartier. Das Geschichtliche sener wich

anr noch eine Schwester, Maria Anna, Aebtissinn des ade

igen Tage hat er wahrend seines Lebens nicht offen darlegen

und (seit dem 30. April 1827) Mitglied des Staatsraths u.
s.w., wurde am 25. Oktober 1757 zu Nassau an der Lahn

zeboren, und stammte aus einemaltadligen Geschlechte, wel
hes Urkunden vom Jahre 1000 hat. Seine Eltern hatten

jehn Kinder, in deren Reihefolge er das neunte war. Seine
Mutter, verw. von Low von und zu Steinfurt, geb. von
kangwerth, starb am 29. Mai 1783, und sein Vater am

—v*
—

wollen, sondern als ein Vermachtniß fur die Geschichte be

iichen ArmenVerwaltung — daraus kommt, unseres Erach—

wahrt. Nach der Schlacht bei Leipzig ward er zu den großen
Bestimmungen der CentralVerwaltung in den besetzten Deut

tens, Alles bei dieser Sache an.

—

—

schen Provinzen berufen, und trat im September 1815 in
das Privatleben zuruck. Seitdem lebte der große Mann auf

Nachwersung
seinen Gutern, meist in Westphalen auf seiner neuen,durch
Aber
die
im
Jahr
1831 verpflegten Kostkinder des
vortheilhaften Tausch erworbenen, Westphalischen Besitzung
Cappenberg, einer ehemaligen PramonstratenserAbtei, in der
Nahe. des Lippeslussus zwischen Werna und Lunen. Seine

großen Friedrichs-Waisenhaufes .

Rthlr. sest vt

Xo.

treffliche Gemahlinn starb am 15. September 1819 zu Nassau,
und ruht in Feucht in der Gruft der Stein'schen Ahnen.
Wir entlehnen aus der kleinen anziehenden Schrift des Herrn

22 Kinderaà3 Rtchlr. monatlich
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ioü 322
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Einschluß der Lindower und

Dr. WiesmannzuOlfen(Stein'sLebensabend,Munster 1841.
38 S. 8) noch Folgendes und zwar mit besonderer Freude

OrangeWaisen).

(S. 2): „Er (Otein) wunschte einen Predigerzum Em

2 Kinder à 13 Rthlr.

pfang des Abendmahls. Gegen Mittag empfing er, mit der
herzlichsten Demuth vor Gott uber sich Gericht haltend, das

588 — aufwelche3Rthlr.,2
Rthlr., 2 Rthir. und 14 Rthlr.

selbe mit frommem und gottergebenem Herzen, wobei er wie
der gesaßt und ruhig uber sein Scheiden und das irreligisse
Streben unserer Zeit sprach, und an Beachtung und Befol

auf einzelne Monate gezahlt wer

zung der Religion mahnte.“ Darauf entschlief, er sanft am
29. Juni 1831 gegen 6 Uhr Abends, das freundlichste Ge

8. 1377 Kinder à22 Rthlr. monatlich —F

sicht — ich vermag es nicht zu bezeichnen — uns hinterlassend.“
Am 23. Juli ward die (einbalsamirte) Leiche in der Familien
gruft in Feucht, drei Stunden von Nassau, seilerlichst beige
setzt. „Bei ihm (sagt der Herr Dr. Wiesmann S. 33) sindet

Bestatigung: Wer wohl zu sterben wimscht, muß die Kunst,
recht zu leben, nicht allein erlernt, sondern auch wirklich aus
geubt haben.“ Zu Beidem wolle dem Gleiches wunschenden
Lkeser dieGnade Gottes in Christo verhelfen.

den, mit Einschluß der außeror

dentlichen Unterstutzungen..
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) In der Theorie der Unterbringung der Waisenkinder
nKost liegt, deß sie nur solchen PflegeEltern anvertraut werden sollen, welche

vben ihrer Befahigung zur christlichen Erziehung auch noch die ausreichenden

Mittel bestzen, um einem angenommenen Kinde die uothige Bekostigung und

Bekleldung angedeihen lassen zu können. Wenn esfür diese Bedingung noch
mes Beweises bedürfen sollte, so liegt er in dem Betrage des monatlichen Koft

zeldes von 14 Rihlr., wofür bereits vor 25 Jahren kaum die Bekostigung eines
kindes zu bestreiten gewesen ist und folglich für Bekleidung und Lagerstelle nichts

erechnet werden kann. In der Praxis ist es zu allen Zeiten anders ge
wesen.

Die moralische Befahigung zur KinderErziehung — ein schwieriger

Die hiesige ArmenspeisungsAnstalt

Punkt überall und hier insbesondere — wird selten ermittelt und fesigestellt;
die Nebenbedingung, ob die Mittel zur Bestreltung der Bedurfnisse eines Kindes
orhanden sind, bleibt gleichfals imDunkeln, und so geschieht es denn, daß

macht unter dem S8ten d. M. in den offentlichen Blattern be

AnnahmeeinesKostkliundes in der Regel als ein Mittel betrachtet wird, wodurch

as baare Gegentheil von dem, was beabsichtigt wird, eintritt, nämlich: daß die

zem Annehmenden eine Beihülse zur Miethe v.s.w.entsteht, mithin — ein

kannt, daß in ihren vier Kuchen vom 2Msten Septemberv.J.bisErwerbszweig.DiesogenanntenPflegeElterngestehen dies, bet naherem Be

dosten Marzd.J.737,400Portionenvonein Quart nahr

hafter, durch eingekochtes Fleisch verstarkter Speise vertheilt
worden, welcheim Ganzen eine GeldAusgabe von 21,659 Thlr.
19 Sgr. 14 Pf. veranlaßt haben; das Quart hat im Durch
schnitt 93 Pf. gekostet. Die Direction hofft, „den Zweck

dieser Anstalt mit geringerer KostenAnstrengung, wenn gleich
nichtindemUmfange,furdieZukunft zu erreichen.“ Wer
sollte damit nicht freudig abereinstimmen? In unserem Blatte
Nr.8haben wir umstandlich von dieser wichtigen Gemeinde

Angelegenheit geredet. Wirklich nahrhafteSpeise an wahr

haft qualifizirte Hulfsbedurftige (also nicht anJeden, der sich

prechen mit ihnen, häufig genug selbst einz sie meinen, daß ein Kind neben
bei mit satt gemacht werden konne und wegen der Eleidung sinde sich denn
nuch noch Rath. Im Hintergrunde liegt in der Regel die Benußung der Kinder
u hauslichen Verrichtungen, und obenein zum Erwerb, wodurch natürlich der
Vortheil auf Seiten der PflegeEltern fällt. Wenn diese z. B. einen Waisen

naben zur Arbeit auf eine CattunDruckerei schicken, so erhalt derselbe wochent
ich J Rihle 4 Sgr., also monatlich 4 Rthlr. 16 Sgr., dazu das Kofigeld

l Rthir. 7 Sgr. 6 Pf., macht &amp; Rthlr. 23 Sgr. 6 Pf. — Aber wie dürfen
enn Pflege Eiterndas? So fragt Keiner, der da weiß, wie et mit ber
Beauffichtigung der Kostlinder — nicht in der Theorit, sondern in der Praxis —

zeht, und warurm gerade deshalb jetzt so viele wahre Armenpfleger rastlos be
nüht sind, sich der Mitwirkung christlicher Frauen für diesen Zwec zu ver

ichern und Aberall dieAufsicht zu verbessern. Sovielist imAllgemeinen richtig,

»aß, wie die Sachen jeßt fehen, die Erhohung der Kostgelder, oder die
mderweitige Unterstüzung der Kostkinder mit Kleidung in der Praxis dahin
uhren·mochte, die Zahl derienigen PflegeEltern, welche die Annahme der

meldet und, was er durch die geschenkte Speise erspart, dem

inder als einen Erwerbszweig betrachten, zu vermehren, ohne zu bewirken.
aß die Kinder besser gehalten und erzogen werden. Aber die Sachen konnten,

Brandtweinladen zutragt), unter steter Mitwirkung der offent

ollten und — Gott sei Dank! — sie werden bald besser stehen. Die Bater
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Die Vergötterungen.

Vou Dre Johann Zriebrich von Meyer.)
WVGBeschluß.)
FJ
Es mußte doch endlich einmal anders mit uns werden,

dern uns etwa von Andern daraus erzahlen lassen. Da wird
denn wohl Dieser und Jener aus dem neuen Meß/-Catalog

als ebenburtig mit Jesaias und St. Paulus citirt, und Chri

tus, der Herr, eben auch fur einen edlen Nathan geruhmt.
Moses war ein großer Politiker und PolizeiDirector, und

liebe, liebe Leute; man will Euch janicht unglucklichermachen. Josua ein verzweifelter Haudegen. So begeistert wie Hesekiel
StelltnurAlles an seinen Ort. Kunst und Natur, Norden und der unbekannte Verfasser der Apokalypse sind auch wir —
und Suden, enthalten von Gottes wegen Weisheit, Gutes
und die Fulle. Lasset uns frohlich sein, denn dazu sind wir
berufen; aber in der Furcht und Liebe Gottes. Alles ist nutze

d liebe Kinder! es wird des Velins und der Pariser Schwarze
fur dieVerganglichkeit eben so viel gemacht, als neue Kleider;

dem, der es zu gebrauchen weiß; was aber ganz unnutz und

Wer will Euch denn die Naturkunde, die Geschichte und
alles Wissenswurdige, Große und Liebliche verwehren? Aber
wasbringt die Literatur insgemein hervor, als Menschen

verderblich ist, das ist, was sich an Gottes Stelle setzen will.
Machteinen Poeten nur nicht zu Cuerm Evangelium. Was
kann Euch ein Mensch von Eurer ewigen Zukunft sagen?

Da habensie den Dante, der soll mehr wissen als der heilige
Geist. Ich habe nichts gegen Dante, Calderon und Shakspeare,

ich achte sie hoch, aber die Bibel uber Alles. DemMenschen
ist die Erde zum Bauen gegeben und allerlei Irdisches zur
Arbeit. Die Wissenschaften sind nothig, das Denken ist ehr
wurdigund die Kunst ist liebenswurdig; aber wie alles Gute,
Wahre und Schbne von Oben kommt, so muß esauch wieder

aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit.

werk? Alles muß mit gottlichem Feuer gesalzenwerden, wenn

es Euch zur Speise fur die Ewigkeit dienen soll.Auf diesem
Wege war man wahrlich, und es ist noch nicht so sehr lange
her; aber man ist schmahlich davon abgewichen. Unsere Dich

zer trugen Harfen Gottes, unsere NaturweisenundGeschichts,
forscher sprachen von Gottes Werken und Wegen. Da aber
der Ton angeschlagen war und hatte wohl hoher steigen kon
nen, da hielten wir die Ohren zu. Schlingt Ihr nun all das

dahinzuruckgefuhrt werden, sonst ersinkt es im Staube. Wir menschliche eigene Sagen und Wahnen roh hinein, wie es
haben ein heiliges Buch, das Euch Maß und Ziel, Anwei— ju Markte gebracht wird, so werdet Ihr eine Unverdaulich
ung und Lehre, zum Gebrauch aller zeitlichen Dinge giebt, keit bekommen und mußt endlich zu Eurer Rettung das gott
und wie wir sie den ewigen Dingen verwandt machen sollen. iche Feuer als ein Digestiv einnehmen, das Euch heftig bren
Dieses Buch, die Offenbarung Gottes durch die Propheten nen wird, ehe Ihr geneset. Glaubt daher lieber, daß Chri
und die Apostel, mussen wir nie aus unserem Oime, nie dusundseinWort,wenn Ihr es bet Euch zu Grunde legt,
aus unseren Augen und von unserem Munde kommen lassen. kuchden rechten, ewigen Geschmack fur das Wahre und
In seinen Geist eingeweiht, welcher ein Geist der Herrlich Schone der Erde verleiht, und wenn Ihr den habt, so wer
keit und Gottes ist, verstehen wir erst die Dinge der Erde zet Ihr Vieles an Euch vorubergehen lassen, was Euch ein
und des menschlichen Geistes; ohne ihn uberschatzen wir Alles

oder verachten Vieles mit Unrecht. An ihm liegt es nicht,
daß wir ihm erniedrigt haben und meinen, er sei gleich unser
kinem, sondern an uns, die wir sein Wortt nicht lesen, son

Bift zu werden droht. Hingegen glaubt keinem Poeten und
einem Sophisten, der Euch eine Bibel und ein Evangelium

machen will. Denn so auch ein Engel vom Himmel kame
and ein anderes Evangelium verkundigen wollte, so soll er
verflucht sein, sagt der Apostel. Also prufet an diesem Merk

inserer Stadt sind für geeignete Maßregein nicht so unemosendlich,alsMancher mal, was Ihr leset und horet. Es kommt hier nicht auf

ch vorstellt. Die Vorgänger haben uns gar zu viel zu thun und nachzuholen
dinterlassen; machen wir es mit unseren Nachkommen besser, nicht daß wir

cheinbare Demuth an, entsprauge sie auch aus dem gerechten
Befuhl
des eigenen Nichts; dasselbe Ich, das sich vernichtet,
reetoriums, in Zeiten der Noth und sonst consumirt werden konnen, sondern
tann
eine
aufgegriffene Theorie anbeten, weil es immer noch
Schatze im Himmel, von denen der geneigte Leser Matih. G6, B. 19—30lesen
dnen Schatze uberliefern, die, gleich den Capitalien des ehemaligen ArmenDi
kann. — Wird dabei nicht mancher Finanz und Rechnungsmann den Kopf
schutteln? — Mag er, wenn er nur nicht ausschließlich nach dem trachten zu
müfsen für Pflicht hält, wonach wir nach Jesu Willen (V. 33) nicht am

Ersten (vor allem Andern) trachten sollen.—Wird nicht Einer eder der Andere

prechen, daß so vielt hundert Kinder von ihren Eltern schlecht erzogen würden,
und er denn doch nicht einsähe, warum die Waisen Vorzüge vor diesen Kin

ber genießen soilten?— Leider! mag Mancher so sprechen und in seinem Un
zerstande nicht daran denken, daß Gott der Herr jene gewissenlose Eltern zu
schwerer Berantwortung ziehen wird; daß die Obrigkeit zwar bis auf einen ge
wissen Punkt in die elterliche Erziehung nicht einschreiten darf; dagegen aber,
vo sie deren Stelle vertritt, sich das Beispiel nicht gottloser, sondern gottes
fürchtiger und glaäubiger Eltern nehmen und taglich im vertrauensvollen Aufsehn
zuf Gott datjenige thun muß, was thr geheiligter Beruf mit sich bringe ·—

port der gunstige Leser so umverständige Rede, als wir vorhin ansührten, so

moge er boch nicht verschmahen, shr freundlich, aber entschieden, zu wider
sprechen. Wer sie hört und dazu schweigt, sezt sich selbst heraa
v

m hoch von der menschlichen Schwachheit halt. Aber der
Mensch ist nichts, hat nichts, kann nicht urtheilen, reden
zder schreiben von gottlichen Dingen, er habe denn Gott in
Christo, das ewige Wort in das Fleisch gekommen. Meint
r es anders, so wird sein ganzes Bauwerk, so wird er selbst

su Grunde gehen, um, wo moglich, durch Gottes Erbarmen
n dem wieder aufzugehen, dessen wahre Gotteswurde ihm ein

—AVD
die beste Moral ist vergeblich, sie finde denn die lebendige
Stutze, die sie halt, den Baum des Lebens, in den sie gepfropft

verden muß, um unverganglicheFruchte zu bringen.
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Ist es nicht ein arger Undank, empfangen zu haben und
nicht gebrauchen zu wollen? Oder sagt mir, welche Vollkom

nur babei den Herrn nicht hintangesetzt hatten. Vergleicht
ziermit ja nicht die wahnwitzigen frommen Schwarmer; die

menheit jener Offenbarung mangelt, die von der Wuste des hat Gottes Geist nicht wahnwitzig gemacht; Euch aber kann
Besetzes her sich als ein Wundergewachs gemehrt und unzer zx wahnwitzig machen, wenn er sich von Euch zuruckzieht,
storbar bis auf uns fortgepflanzt hat. Da forschet, da betet veil Ihr ihn von Euch stoßt und · Euch Eurer leeren Eigen
an, aber nicht vor den Abgottern. Ich weiß wohl, Ihr seid heit und den Vergotterten anheim fallen lßtt.
Giebt es aber nicht noch viel andere und weit grobere
Fleisch und das habe ich mit Euch so sehr gemein, daß ich
es mit großem Druck an mir empfinde. AberIhrruhmt
Botzen in der Welt? Unstreitig, aber manche derselben sind

Euch ja doch der Geistigkeit, und das Geistreiche dunktEuch

dem Gesitteten,dem Gebildeten, weniger gefahrlich. Nur der

holdz wo ist denn ein Geist, so reich wie der Geist Gottes?

funstsinnige Luxus ist es allen Standen, weil er sich vom

Brecht einmal Euern FleischGeist auf einen Augenblick und
kostet den wahren Geist; und weil Ihr an einen Gott glaubt,
so bittet ihn, daß er Euch die Zunge moge weich machen.

Heiligthum abgewandt hat und uberall dem Ich hausliche

um seinen Geist zu schmecken; ich bin gewiß, Ihr werdet

nicht umsonst flehen, und was Euch Wermuth war, wird
Euch ein himmlischer Honig sen.
Glaubet keinem Lugengeist; es sind der Lugengeister mehr
als Ihr wißt, und das Gebet um Gottes Geist wird Euch

oor ihnen bewahren. Im besten Falle sind die, an welche

Tempel baut, worin ein Gott den andern zum allgemeinen
Elend uberbietet. Wir kommen also immer wieder auf den

alten Punkt. Ist unser Sinn von Gott abgewandt, so wird

er sich oder eine indere Kreatur vergotter.
Thut Bußeund erkennt, was Euch gegeben ist. Ihr habt
nicht einen knechtischen Geist empfangen, sondern den kind
ichen, der Abba ruft in Christo Jesu. Ist etwas lieblich,
veise, groß und heilig: wahrlich! es ist in ihmund in sei

nem Wort. Darum zerbrecht Eure Gotzen und kehrt wieder
sie auch lange lebten; Ihr aber seid unsterblich, wie auch zu dem Worte Gottes!
jene, die es allzu schlecht bedenken; Ihr, seid unmittelbar
seid bestimmt, Gottes Kinder zu werden. Einer ist Cuer Mei
Ihr glaubt, Sterbliche, und ihre Werke sind sterblich, wenn

ster, Christus. Glaubt Ihr an ihn, der von seinen Himmels
hohen auf das eigensinnige Treiben der Erdgeborenen herab
schaut und, mit der Allmacht versehen, es gottlich weise lenkt,

damit selbst die Verwirrung seinen heiligen Zweck erfuue: so
werdet auch Ihr uber Euch selbst und uber der Welt stehen,
and vielleicht Vollmacht erhalten, mitzuwirken zu der Welt Heil,
wohlthatiger, als die Verwirrer der Kopfe und Herzen. Ihr
werdet wissen, was Ihr waret und was Ihr werden mußt;
Ihr werdet wissen, was die Menschen und ihre blinden Lel

ter sind, und werdet bitter betrubt uberdieEvangelisten lachen,

die sich aus Flittergold einen Heiligenschein gemacht haben,
welchen der nachste Gerichtstag, vielleicht eine einzige heiße
Sommerstunde schmelztztztz.
Ich bitte Euch, haben sie ihr Leben am Kreuz fur Euch
zeopfert? Seid Ihr auf ihren Namen getauft? HabtIhr
Euer Taufgelubde vergessen, oder wollt·Ihrdielastern,welche
vor Euch waren, daß sie, als Ihr noch nicht dachtet, Euch
jn dasselbe liebend aufgenommen haben? Wo nicht, warum
schlagt Ihr denn diesen Bund mit Gott und seinem Gesalb
ten in dem heiligen Geist jetzo in den Wind, raumt jedem
NichtChristen gleiches Lehrrecht mit den Boten dieses Geistes

aber Euch ein und weidet Euch an den Orakeln der Gotzen?
Es mochte Euch schwer werden, dieses zu verantworten.
Spottet nicht; man hat es erlebt, daß die Afterbildung zum
Wahnsinn gefuhrt hat und zum Tod in der Verzweiflung

Ueber Lavater.

Aus
einem Briefe des Grafen Friedrich Lespold uStot
herg an Claudius, auf einer Reise in Fran ken ——
November 178535.

Meinenersten Brief schrieb ich Ihnenaus Vevap,
amrauscht von den lauten Freuden der Weinlese. Diese Freu
den waren fur mich desto großer, da sie mir neu waren. Sie

vissen, lieber Claudius, daß der Harz, so wenig wie die
zordlichen Gegenden unseres lieben Deutschlande, den Wein

hjau kennt, einen Mangel, welchen Sie in Ihrem Rhein
veinliedemeinemVaterlande auf eine Art vorwerfen, die
ch Ihnen nicht ubel nehme, weil meine Freundschaft fur Sie
artlicher ist, als mein Patriotismus fur den Blocksberg. Voll
zon diesen Freuden, jede Minute zahlend, die ich außer den

Weinbergen zubrachte, schrieb ich Ihnen einen kurzen Brief.
Vie verschieden ist in diesen Tagen meine Fassung von der

enigen, in welcher ichdamals war! Getrennt und so plotz
ich getrennt von unserem Haugwittz, welcher jeden Genuß
»er Reise so herzlich mit uns theilte und jeden uns erhohete,

ahren wir, mein Bruder und ich, in schlimmer Jahreszeit,
zuf schlimmen Wegen, denken an unseren Verlust, sehn uns
raurig an und reden in mancher Station fast kein Wort.
Aber in gewissen Augenblicken besiegt bald die Hoffnung des

Seelen, die fur etwas Besseres geschaffen waren, und die aahen Wiedersehens meiner Geschwister und so theurer Freunde,
Alles, was sie hochschatzten, hatten haben mogen, wenn sie

zald die Erinnerung des Genossenen — den Ekel des Gegen
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wartigen. Große Schweizerische Bilder steigen auf vor meiner welche ihm den Pfad sichert, ihm rund umher bestandig neue
a
Phantasie;ich durchreist noch einmal mit meinem Bruder Gegenstande zeizsßgßt.
(Beschluß
folgt.)
undHaugwitz, von Kanton zu Kanton, dieses Land der
zroßen Natur und der reinen Menschheit. Ich hore den

Botthard rauschen mit hundert Katarakten, sehe vom Gipfel

des Rigi noch einmal die Sonne untergehen uber dreizehn
Been, sehe den grunlichen, von Felsen eingeschlossenen Wal
senstadter See, in welchen sich uber Klippen, mit Eschen

huschen behangt, silberne Strome sturzen mit lautem Getose,
sehe die unbestiegenen, von ewigem Schnee bedeckten Alpen,
besuche die Schlachtfelder, wo eine Hand voll Helden ganze
Heere vertilgte, horeinfruchtbarenThalern das Gelaute der
Heerden, von welchen sich nahren die glucklichsten und besten
Menschen — Menschen, frei wie die Adler Gottes und ein

faltig wie die Tauben. Vom weinbehangten Ufer des Lo

zarnex See's versetze ich mich an den Rheinfall bei Schaf
hausen — und meine Seele erhebt sich in frohem Schauer

beim großten und kostlichsten Anblick der Natur. Wenn dann

meinePhantasie ermudet ist und ausruhen will, so fuhre ich
sle in das Haus meines Lavaterzeswirdmirwohl, wie
mir jedesmal innig wohl ward, wann ich die Schwelle dieses

zeliebten Hauses betrat. Inniger Friede, stiller, seliger Ge
auß erfullte oft meine Seele, noch ehe ich ihn sah, wann
nir seine lieben Kinder, froh und kosend, entgegen liefen,
oder wann ich durch die halb offene Thur des Nebenzimmers

seine treue, sanfte, liebenswurdige Gattinn erblickte. Und
wann ich ihn selbst nun sah! Wann er mit seiner herzlichen
kiebe uns Alle in seine Arme-schloß—O mein liebster
Claudius, Sie mussen ihn selbst noch sehn!—Die heiße
Thrane sturzt mir auf's Blatt — Worte fehlen wir, wann
ich von Lavatersprechen will; und doch, doch will ich von

hmstammeln, weil auch Sie ihn so innig lieben
Sie wissen, mein Theurer, wie viel ich von ihm erwar

tete, wie sehr ich mich auf ihn freute!— Ich bewunderte

—— ich

liebte sein Herz, ehe ich ihn selbst sah. Aberwie gewinnt
dieses Herz, naher gekannt zu sein, dies Herz, das so viel
amfaßt, als sein Genie! Dies Herz, das vor Eifer brennt

und doch so voll ist von sanfter Toleranz! Dies Herz, das
so vielen Freunden sich ofnen kann, und Jedem, als ware
er der Einzige! Dies Herz, das nie mit sich selbst in Wider
spruch ist, sondern immer einfaltig, wie ein Kind — und
doch so groß, so uberwallend, so kuhn, so frei, so allgemein

Nachklange des heiligen Pfingstfestes.
Das Wesen und die Nothwendigkeit der Kirche scheint
n unserer Zeit selbst von den Glaubigen zu wenig erkannt

u werden. Die Kirche erscheint jetzt ganz losgerissen von den

kinzelnen. Jeder glaubt genug gethan zu haben, wenn er
nach dem ersten Zuge der Gnade sichselbst eine gewisse Ueber
xugung bildet und dann den Prebiger und den Umgang auf

ucht, welcher ihm individuell am meisten zusagt. Daß die
Kirche denselben Glauben hege, er bloß als Glied dieser Kirche

mit Christo, dem Haupte der Gemeine, im Zusammenhang stehen

musse, ist eine sehr in den Hintergrund gedrungte Vorstellung.
Daherdie Gleichgultigkeit gegen die Verschiedenheit der Kir
chen, gegen den offentlichen Gottesdienst; man erkennt in der

Lirche nur eine Anstalt zur Befriedigungder religiosen Be
urfnisse. Dringtmanaberdagegenaufdienothwendige
kinheit, so wird die Kirche ideal gefaßt, d. h. nicht als die
Bersammlung der durch Ein Glaubensbekenntniß Verbunde
ren, welche theils lebendige, theils todte Glieder sind, son
ernals die erst zukunftigalsKircheerscheinendeGemein
schaft aller Heiligen, die jetzt nur in der Liebe sich beweisen

vnl. Biese Richtung ist hochst gefahrlich, und wurde, wenn
der Herr ihr nicht steuerte, zur volligen Vernichtung des

Ehristenthums auf Erden fuhren. Denn Gott hat vielmehr
on Anfang verschiedene Kirchen gestiftet nach den verschie
denen Geistern, die in alle Lande ausgehen, und sie sollen
cben so gesondert und unvermischt sein, wie die Glieder am
deibe (1. Kor. 12.), auch eben so von Einem Leben, d. h. dem

Einen wahren Leben durchstromt (Ephes. 4,4.5.). Es soll
Niemand ein Christenthum fur sich haben, sondern wie alle
inzelnen Fasern eines Gliedes nur durch das ganze Glied
twas sind, so die Einzelnen nur im Glauben und der Ge

neinschaft ihrer Kirche. Daher fordert die Schrift eben so
zestimmt, daß man die Gemeinschaft seiner Kirche nicht ver

asse, so lange diese den Glauben halt undalso nicht erstor
zen ist. Inmittelst erscheinen jener feste Glaube und die dar

wirkend, so sorgsam im Kleinen und im Großen, so entschlos
sen, so feurig, so voll Heldenmuths, so lauter in seinen rei

zuf gebauete Kirche Vielen als widerwartige Fessel, als Wort
ramerei, das unverruckte Halten darauf als Mangel an Ein
alt und Demuth. Man empfiehlt dagegen nur Glauben au
den Fleisch gewordenen Sohn Gottes, alle andere Differen

nen, ungemischten Empfindungen! Keinen Mann habe ich
gesehen, der im Guten und Großen immer so kuhn bis an
die Grenze des Uebertriebenen floge und doch so selten diese

zen, die doch diesen Glauben schmalern, dahin gestellt sein
zung zusammen, welche unsere Zeit beherrscht, Es gilt aber

Grenze uberschritte, stets voneinem ihn nie verlassenden Ge

nehr, namlich das ganze Geheimniß des Fleisch gewordenen

fuhl des Wahren begleitet, immer erhellt durch eine Fackel,

assend. Das hangt mit der allgemeinen falschen Vergeisti
Sohnes Gottes nach seiner Hohe, Breite und Tiefe durch
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den Geist Gottes zu erforschen; es gilt, den Glauben kirchlich
darzustellen und allen Unglauben abzuwehren; es gilt der
Ausspruch des Apostels: Die Liebe freuet sich nicht der Unge

rechtigkeit, sie freuet sich aber der Wahrheit. Auch die ge
ringste Abweichung vom Glauben ist nur ein Abfall von der
heiligen Liebe, dawider der Apostel der Liebe gerade am har
testen spricht 2. Joh. O— 11; daß aber der Mißbrauch des
scharf bestimmten Glaubens, da man der ersten Liebe vergaß,
den Gebrauch nicht aufhebe, versteht sich von selbst.

Die Stimme
entsteht, wenn die Luft durch das Ausathmen aus der Lunge
getrieben und durch die veren gerte Stimmritze gestoßen
wird. Die Auspressung der Luft durch die verengerte Stimm

ritze macht Vibrationen in dieser und der Kehle, und aus
den vereinigten Schwingungen dieser innern Sprachwerkzeuge
entsteht der Schall, die Stimme. Derjenige Laut der
Stimme, welcher durch die Zunge den Lippen zugefuhrt und

der Lippen (also Wiederholung des Lippenlautes] entfernt
werden kann. Als veranlassende Ursache fand der Lehrer
B. Fr. Bansmann aus Heepen bei Bielefeld in Westphalerr

der amtliche Befugniß erhalten hat, im ganzen Preußischen
Staate Stammelnde nach von ihm selbst gestellten (hochst
zilligen) Bedingungenzuheilen]beiallen von ihm unter
suchten Stammelnden einen gehabten Schreck. Moses wurde
(der Zuschauer schreibt dies dem Hufeland'schen Journal der

praktischen Heilkunde. Dez. 1831. S. 92 nach, ohne der
Auslegung beizutreten) durch die Erscheinung Gottes im feu
rigen Busche sehr erschreckt, und stammelte seit der Zeit, wie
er selbst im 2. Buch Mos. Kap.«, V. 10 sagt ).—Erstseit
angefahr 10 Jahren hat die Behandlung zur Heilung Stam
melnder Fortschritte gemacht, und wurdebesonders durch die
Madame Leigh in NordAmerika, die ihren Mann, einen

Zungenstammler (die haufigste Gattung, bei der die Prognsse
am gunstigsten zu stellen ist) von seinem Uebel befreite, von

Neuem in Anregung gebracht. Die Leigh'scheMethode wurde

nun durch Malebouche nach Europa verpflanzt,woma

Tharlatanerien und Gelderpressungen der nicht immer helfenden

durch deren Bespannung herausgelassen wird, nennen wir Kurmethode fast ganz den Kredit entzogen.Esistein Be
Selbstlauter (Vocale). Weder Zahne noch Nase haben veis echten, ubrigens auch fur Blinde und Taubstumme nicht

Antheil an dessen Bildung.—Auf ganzandereWeise ge minder an den Tag gelegten Wohlwollens des Konigl. Mini
schieht die Bildung der Mitlauter (Consonanten). Es wird

steriums, daß es den vorbemerkten Bansmann,-einen hochst

namlich die durch den Mund gehende Luft in ihrem ·Ausstro menschenfreundlichen Mann, mit festem Gehalte und Reise
zelde angestellt hat, um in den Konigl. Seminariendenzu
men gehindert und aufgehalten. Sowohl der Ort,anwel
chem die Hemmung statt sindet/ als auch der Theil, welcher kunftigen Schullehrern theoretischen und praktischen Unterricht
dieselbe hervorbringt, ist verschieden. Die Zunge und der zu ertheilen, wie Stammelnde von ihrem Uebel zu befreien
Gaumen halten die Luft auf bei den Buchstaben K, G sind. Nach einer kurzlich in den hiesigen offentlichen Blattern
und Ch; die Zunge und die Zahne bilden einen Verschluß enthaltenen Anzeige halt Herr Bansmann sich jetzt hier (Span
derselben bei T, D, L, R, M, S und 33 die Lippen
verhindern die Luft auszustromen bei P, B, F, M, M
und W. Benennen wir nun die verschiedenen Laute nach

bauerstraße Nr. 75 im goldenen Adler) auf und bietet seine
Dienste den Stammelnden an.]

ihrer Bildung, so entstehen vier Arten derselben: die Stimm

(Vocale), Gaumen, Zungen und Lippenlaute.
Der unrichtige Gebrauch der verschiedenen Theile des Sprach
Organs und das regelwidrige Ausstoßen, Hemmen und Ver

brauchen der Luft bei Bildung dieser verschiedenen Buchstaben
laßt nun eben so viele Arten des Stammelns annehmen. Es

ZeitungsGlossen.
Das Journal der St. Simonisten in Paris, der Globe,
hat aufgehortz uberhaupt hat diese Sekte durch die Cholera

ziebt also Stimm, Gaumen, Zungen- und Lippen

einen Stoß erlitten, von demsie sich nicht wieder erholen

stammler. Man findet jedoch diese Arten nie ganz rein boi
den Stotternden, bei Einigen sind mehrere, bei Anderen alle

Hulfe genommen und den Entschluß gefaßt hat, eine Ge—

Abtheilungen dieses Uebelsvorhanden. Aber alle Kranken die

vird, wenn sie auch ein SchneiderRaffinement seitdem zu

hachtnißfeter en Costume an dem Orte zu feiern, wo ihr

ser Art stammeln nur mit dem ersten Laute eines Wortes,

papa Ensfantin im Jahre 1814 als Zogling der (wirklich,

aie in dessen Mitte. Die Lippenstammler qualen sich und An
dere am meisten. Sie schieben, wahrend sie ihre Aufmerk.

zegen die Preußen dor Paris nichts ausrichten konnte.

um Gluck fur Frankreich aufgeloseten) politechnischen Schule

samkeit nur auf den das Wort anfangenden Lippenbuchstaben

verwenden, die ganze Quantitat Luft so weit vor, daß zur
Bildung des nachfolgenden Stimmlautes keine vorrathig ist,
and die im Munde befindliche Luft nur durch ofteres Oeffnen

) (Der Zuschauer, wie gesagt, zweifelt. Moses sprach zu dem Herrn
vdetlich ich bin kein Mann von Worten, weder von gestern, noch ehegestern
Ab er war also demürhig.)
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Der Scandal des unehelichen Zusammenlebens in unserer

Hauptstadt ist, wie allgemein bekannt, sehr groß/ vbschon
Viele in der nicht abzuleugnenden Thatsache, daß Tausende
von sogenannten wilden Ehen hier bestehen, kein Ungluck oder

Iberhaupt Etwas finden konnen, wogegen eine christliche Obrig
keit anzukampfen verpflichtet sel. Wie weit die Frivolitat
zeht, zeigt unter Anderem eine in dem Intelligenz Blatte
pom Oten Juni d. J. befindliche Annonce, worin „ohne
Einmischung eines Dritten ein achtbarer Burger mit einer

Person von gesetzten Jahren gemeinschaftlich ein vortheil
haft anzulegendes Geschaft zu fuhren und in ein festes
freundschaftliches oder eheliches Verhaltniß zu treten
vunscht. ·

Die telegraphischen Depeschen aus Paris, wenn eine
zroße Revue gewesen ist, wie am 10ten Juni d. J. (zum

Die Eintaq!qufee
CWGine arithmetische Aufgabe.)
Ein Brautigam fahrt mit seiner Braut in die Magazine

einiger Kaufleute, in der Absicht, ihr einige Geschenke von

Bedeutung zu machen. Er steckt zu dem Ende eine Borse
mit Friedrichsd'oren zu sich, um mit denselben die Einklufe
u bestreiten. In dem SilberladengefalltseinerBraut ein

Dalsgeschmeide, Er kauftes und zahit dafur die Halfte

rines Golbes und einen halben Friedrichsd'or. Sie kommen
um Kaufmann N. und ein schönes gesticktes Kleid
ummt die Halfte von seinem Reste, zu dem er noch einen

halben Friedrichsd'or zulegen muß. Aber der Braut gefallt
iuch noch in einem andern Laden ein minderreich es

Kleid, unddieskostet die Halftevon seinem ubrig. bleiben
den Golde nebst noch einem halben Friedrichsd or. Da in

tinemviertenLaden ein Umschlagetuch seiner Braut nothig

heiligen Pfingstfeste! —) haben viel Aehnlichkeitmitdenbei
zu sein scheint, so giebt er fur dasselbe die Halfte seines noch
hzohen Kranken ausgegebenen Bulletins, in benen auch oft vorrathigen Goldes und einen halben Friedrichsd'or. Endlich

der Zustand der Dinge so vollkommenbefriedigenderzauft er noch in einem funften Magazin ein Viertel

scheint, daß kein weiteres Bulletini mehr ausgetheilt wer Dutzend seidene Strumpfe und zahlt dafur die Halfte

den wird.

ZLines letzten Restes nebst noch einem halben Friedrichsdor.
Als er nun nach Hause fahrt, sieht er, daß seine Vorse vollig

Die „constitutionnelle Nemesis“, wahrend des Pariser leer ist, und er weiß auch, daß er nirgend gewechselt, weder
Belagerungs/Zustandes angekundigt, reiht sich der großen An—
jahl dolttifcher Blatter bei, welche mit Eifer darauf hinarbei

ganze Friedrichsd'ore in halbe, noch in Silbe.
Esfragt lich nun, wie viel Friedrichsdore

ten, ihr funszigstes Beschlagnehmungs/Festjeeherjelieber hatte unser galante Brautigam in seiner Borse?
zu begehen. — Einer Ahndungs und RugeGottinn, wie Wag hat jedes der funf Artikel gekostet? Wie war
die Nemesis war und fur die Pariser Heiden noch ist, kann es moglich, mit ganzen Friedrichs doren den Ein
es dermalen an Stoff nicht fehlen. — InmittelsthatKonig kauf zu machen?.
kudwig Philipp schon am Hten Juni d. J. an Begehung des
ie Auflosung in der folgenden Nummer)
zweiten Jahrestags der ruhmwurdigen Revolution gedacht
und dazu den 2osten Julius d. J. (abermals einen Sonn
tag!) anberaumt. Das sonntagliche Evangelium handelt an

diesem Tage von der PharisaerGerechtigkeit.

Matth. 8,

20 - 26J..

Die BelobungsAnzeige der Meyerbeer'schen Oper in

der StaatsZeitung vom 2esten Juni (die bekanntlich den

Abendvorher erscheint) hat in der Vossischen Zeitung von

demselben Datum gleich den Morgen darauf einen Dampfer

Auflosung der Charade in der vorigen Nummer.
Walsenvater.

Baerichtigung

eines sinnentstellenden
Druckfehlers in Nr.Bde
Zuschauers.
J

wurdigkeit des Sujets, wie es uberreizten Franzosen auf

Nicht in Berlin, wie es am Schlusse der in Nr.
nitgetheilten Uebersicht der Bevblkerung des hiesigen Arbeits
zauses heißt, sondern im Arbeitshause in Berliun war

nen Babel gefallen konnte, einfach und wahr hervorgehoben

Menschen, und zwar ist dies die nach Tagen berechnete

erhalten, woruber viele Leute hart an einander gekommen.

Wenn doch bei dem Meinungsstreite die exquisite Nichts

getischt werden und als Nachhall der Greuelindemmoder in den Jahren 1830 und 1831 die daselbst bemerkte Anzahl
werden mochte! „Ich bin kein Pietist, das weiß Jeder“,

Kopfzahl. Die Bevolkerung Berlins hat sich in den drei

sagte der Vetter, „aber diese Teufeleien sind mir denn doch

Jahren von 16209 bis 1831 nur etwa um 10,000 vermehrt.

zu arg.“ Der Nachbar versetzte ofiffig: Es wird noch besser

Nochmuß bemerkt werden, daß in derselben Nummer,
S. 196, statt „Gosten Verse“ gelesen werden muß: „Gten.“
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Sonnabend, den 7. Juli.
„Christlich forgenz richtig wünschenz; gläunbig beten; freudig boffen!“
— t—

Der JahresBericht uber den Zustand des
FriedrichsStift

vorbehalten. Vom 10. Marz 1831 bis dahin 1832 wurden

in der Anstalt verpflegt
30 Knaben und

(am Halleschen Thore, anderCommunicationNr. 4Au. 6.)

fur die Zeit vom 10ten Marz 1831 bis 10ten Marz 1632
ist (8 Seiten in 8.) vertheilt worden. Bekanntlich wurde
diese Anstalt wahrend des unglucklichen Winters von 1806 bis
1807 auf Betrieb des Hauptmanns Carl von Neander ge—
diftet; die Noth unter den Soldatenfrauen und Kindern war

damals sehr groß, der Jammer sluthete aus uber die Maßen.

Es war den dffentlichen Armen-Anstalten )nicht mehr mog

43 Madchen,

uaberhaupt 73 Kinder.

— *

J

Entlassen wurden nach stattgefundener kirchlichen Ein
egnung :

9 Madchen und

F

7 Knaben
zusammen 16 Kinde,,

vondenen jenezuDienstherrschaften,diesezu Handwerkernin
die Lehre ubergingen. Hierzu kommen 3 Knaben und 1 Mad

lich,dassteigendeElendzuhemmen.Dawaresder10te hen, welche ihren Eltern zuruckgegeben wurden, wonach die
Marz (1807), der verminderte den Schmerz. An diesem Gesammtzahl der Entlassenen 20 betragt.
Festtage der Liebe ward ein Jahr darauf das Srn dem
Aufgenommen wurden:;:
Namenbelegt,welcherunssotheuerundwerthist.Unser
lieber Konig hatte von Konigsberg aus unter dem 23. Febr.

1808 dazu seine Genehmigung ertheilt. Damals feierten wir
ansere vaterlandischen Feste/z.B. den 3. August, dadurch, daß
jeder nach Kraften über das Leben armer Kinder und Hulfss
hedurftiger Gluck zu verbreiten suchte; an rauschende kostbare
Feierlichkeiten konnten wir damals nicht denken. Jenen Ge

sinnungen aber dankt das Friedrichsstift noch bis jetzt sein

141 Madchen und
9 Knaben,

zusammen 20 Kinder,
nithin eben so viel, als die Anstalt verlassen hatten.
Der Bestand am 10. Marz d. J ergiebt die Zahl von
31 Knaben undd
22 Madchen

Bestehen; sie verburgen auch seine Zukunft.
Die Gesammtzahl derjenigen Kinderanzugeben, wel
hhen das FriedrichsStift seit seiner Entstehung eine pfle

mithin wiederum.. 73 Kinder.

gende Mutterwar, hat die Direction einer andernGelegenheit

Jahres im ausgedehntesten Sinne des Wortes zu verpflegen,
zaß ihnen nicht allein Obdach und hinreichende Nahrung,

—

Diefe Kanden damals unier ber Verwaltung des Konigl. ArmenOi
teetoriume und bezogen bie zum Ausbruch des Krieges von 1806 aus

Daß es dem Stifte aber moglich wurde, eine so nam
zafte Anzahl von Kindern auch im Laufe des verflossenen

ondern auch Kleidung und ein zusagender Unterricht gegeben
verden konnte, das dankt die Verwaltung derAnstalt, nachst

ssnigl. Kassen 116600 Rthle. jahrlich, Geeisf in Folge von Stiftungen wohl
HotigerRegeuten.WieseitjenerZeitdieseEmnahmen vermindert und die

dem Beistande des Allmachtigen, Sr. Majestat dem Ko

ibrig gebliebenen (5.00 Rihlr. gegenwartig) mit dem Namen Konigl. Gna

rige und der erhabenen Königl.Familit
Außerdem haben 161 namentlich in dem uns vorliegenden

den·Zuschusse belegt worden sind, bedarf einernaheren Austinanderjezung, und

die wird kommen, sagt der Beiter.

—
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Berichte aufgefuhrte Wohlthater und Wohlthaterinnen die
Anstalt unterstutzt.— Warum uber die finanzielle Lage des
Instituts gar nichts mitgetheilt wurde, wissen wir nicht.

Bei solchem Schweigen ist die Frage nach dem Grunde.des

kebensgang
Des Baumes Jugend raubt das Sommerwetter,
Im heißen Strahle schweigt das alt're Jahr;

selben ganz naturlich. Stehen die Finanzen der Anstalt zu
schlecht oder zu gut, als daß die Verwaltung daruber genau

Die Bluthe sinkt, bald welken auch die Blatter,

und vollstandig offentlich sich außern sollte? — Oft namlich
besorgt man wohl, daß, wennJeder den guten Zustand der

Allein die Fruchte sammelt man mit Wonne;
Es kracht der Korb, es schaumt die volle Tonne.

Finanzen einer Anstalt als solchen zu erkennen im Stande,
also wenn davon im Druck die Rede ware, die Beitrage sich

vermindern und leicht andern (nicht minder wichtigen) Insti

tuten zufließen konnten. In solchem Falle scheint dann Schwei
gen Klugheit; uns aber mißfallt dieselbe uber die Maßen;
wir wunschten, daß alle wohlthatige Anstalten und Vereine
jahrlich wenigstens einmal ihren Rechnungs-Zustand klar und

vollstandig offentlich darzulegen angewiesen und angehalten
wurden. Es wird und muß auch dazu kommen, wenn das

Publikum nur einmal zur verstandigen Ueberlegung der dabei
zur Sprache kommenden Gesichtspunkte gediehen sein wird.
Wozu kannes helfen, daß ein Verein vielleicht tresorisirt,
oder uber die Nothwendigkeit hinaus verbessert, wahrend fur
diese in andern Beziehungen nicht gesorgt werden kann, oder

der StadtBehorde dazu nur der Weg der Steuer bleibt,

Und von dem Wipfel fallt sein bleiches Haar.

Undwiedernaht mit starken Schopferhanden,
Erwacht aus seinem Schlaf der Lebensgeist,

Um neue Segenswerke zu vollende,

Bis abermal sich Bach und Flur beeist.
Nun freut sich neu das Haus geborg'ner Gaben,
Und lobt, was Monde ihm getragen haben.

O glucklich ich, wenn der Natur Geschafte

In meinen Pflanzungen sich nachgepragt;
Wenn meiner Arbeit Herbst lebend'ge Krafte
In der Gemuther Kammern hinterlegt
Die Blattlein waren dann nicht stumme Zungen,

Nicht hat umsonst mein Wortund Lied geklungen,

an welchen man nicht gern will und den kein Einwohner be

treten zu sehen wunscht Dies moge doch Jeder unbefangen
erwagen. Um auf das FriedrichsStift aber zuruckzukommen,

Dieses schöne Gedicht des trefflichen Dr. cheol uird Synbleus der

so paßt dessen Statut vom 15. Oktober 1811 nicht mehr auf

reien Stadt Frankfurt am Mayn, Iohann FSriedrich von Meyer (geb. daselbs
den 12. September 1772) schließt die neue Folge der Blatter für hohereWahr

die jetzigen Verhaltnissez;manwolltedaherschon18288 ein

deit, welche hierselbst bei Ludwig Oehmigke (3 Bde.) herausgekommen sind. Der

Dichter hat es Schlußgesaug““ Aberschrieben. Moge es inden Herzen auch

schauer meint, daß der Gang der Dinge in einer Anstalt weit

mserer Leser forttonen, damit sie den einzigen Ramen im Gedachtniß behalten,
essen Liebe und Erkenntniß zur Vollkommenheit führt. „Groß ist der Fort
chritt der irdischen posttiven Wissenschaften und Entdeckungen in unseren Tagen.

neues anfertigen, aber erschienen ist es noch nicht. Der Zu

wichtiger sei, als die Statuten selbst. Enthalten diese kurz

and, wenn je, unmöglich geworden, sie bis auf's Einzelne mit einiger Grund
ichkeit zu unsassen. In der Glaubenswiffenschaft aber stud wir zurücgegangen,

und bundig, daß die Zoglinge in der Anstalt christlich behan
delt, verpflegt und erzogen werden sollen; daß die Anstalt

und sie hat doch bei der größten Sinfachheit allein die Verheißung umfassender
kraft und ewiger Dauer; fie zieht leicht Alles an sich und richtet durch ihr

dieselben auch nach ihrer Entlassung bis zu dem Zeitpunkte,

jemeinsames Licht, was geringerer Natur ist als sie, wandelt zugleich den Men
chen guten Willens nach und nach um und macht aus ums Leute nach demn

wo sie sich selbststandigihrBrodverdienenkonnen,sorgfaltig

beaufsichtigen und ihnen nicht das neue Elternhaus (welches
doch jede Anstalt sein sollte), vielleicht den einzigen moralischen
Haltpunkt, versperren basse, so kann man mit den Statuten,

insofern die Anstalt keinem offentlichen Fonds zur Last fallt

derzen Gottes. Dieser edelste Zwed desMenschenmuß, ehne Verwerfung oder
Bernachlassigung alles dessen, was dazu beitragen kann, wozu sowohl das nb
chige niedert Wifsensmaterial als das irdische Tagewerk gehört, an uns erreicht

verden.“—SoSerrDr.v.MeyerinderVorrededesletzterschien
Bandes (1832); wenn Einer, so verdient er die dankbare Anerkennung, daß

ille seine schriststellerishen Bemhungen dieses hohe Ziel vor Augen gehabt haben,

und ganz aus freiwilligen Beitragen sich erhalt, zufrieden

rachdem ihnm die Gnade besserer Einsicht widerfahren und mit ihr die Pflicht aufer
egt worden ist, das anvertraute Pfand nutbar zu machen. „Was sehr zu boe

sein. Es macht uns Freude, in dieser Beziehung nur Ruhm
liches von dem FriedrichsStifte jetzt melden zu konnen. Wir

Me Unklarheit, inwelcher selbstMenschen von guter Gesinnung uber sich und
ie Stufe ihrer Forderung Kehen, um Gott eifern mit Unverstand, eigene Tem

wuuschen, daß Berlin noch einige solcher Anstalten hatte, wo

manunterAnderem auch die unseligeTrennungder Geschlech
ter nicht farchtet· Wir wissen, daß Viele in diesem Punkte
riner ardern und zwar entgegengesetzten Meinung sind, und

wunschtentdaher, daß bewahrte Schulmanner, die weniger
aech cheoretischen als ErfahrungsGrundsatzen urtheilen, sich
iber die Trennung beider Geschlechter in ElementarSchulen

n diesem Blatte naher ußern mochten
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lagen ift“, heißt es an einer andern Stetle der VBorrede sehr wahr, dasn
et dauen, einander ihre Tempel zerschlagen und nicht vor allen Dingen nach

enr himmlischen Vorbilde sehen, das ans nur auf dem Berge gezeigt werden
anun, wenn wir wmach verlaufenen Zeiten des Sarrens dazu berufen worden.

Wir sind ja nicht, sondern wir werden. Keine BücherGelehrsamkeit, keine

Schelasik ist unser Lehrnreister, sondern Ehristus und sein Geist. Er muß uns

as Wert und die Erkenntniß aufschließen, woron wir ergriffen sind, und es
rommet gar nichts, nunmehr nach alten Formehn zur greifen und in heiligg

prochenen Bethaltern den Geist zu Markte bringen zuwollen, der sich nicht
inperren laktz eben sa wenig als es irgend fruchten kann, den zernichtenden

Bahn der eigenen Vernunft, mit ubel angebrachter Belesenheit aufgeyutzt, sur
esen Geiß ausgibieten“

g

Ich hab's empfangen, was ich dir gegeben;

Und mochtest du, von Gottes Hauch durchklaret,

Broß ist der Geber, meine Hand nur schwach.
Es trubet sich das Licht, es hinkt das Leben,
Spricht es die arme Menschenlippe nach.

Dann weiser sein als der, der zu dir spricht,
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Er fordert, wen er will, auf hoh're Otufen:

Wohl Funken noch, daran sich Licht entzundet.

Du gehst voran, ich werde nachgerufen.

Ein Lehrer werden dessen, der dich lehret,

Michzu erleuchtenindemHerrn, ein Licht.

Indieser Schattenwelt muß viel erscheinen,

Das dir und mir,zuJedesHeile,frommt.

Du sond're nur das Fremde von dem Deinen

Und iß die Speise, die dir wohl bekommt.

Dein Eigenes zeuch geizig aus der Fulle:
Bewahre dir den Kern und laß die Hulle.

Ich hatte nichts als ein verirrtes Wissen,
Im Nebel wandelt' ich auf dunk'lem Land;

Da glanzt ein Schein in meinen Finsternissen,

Und unausloschbar loderteder Brandd
Schlug meines Denkens unfruchtbare Baume,

Der Tugend Stolz und des Begehrens Traume.
Mir wareinneues Leben aufgegangen,
Ich stand, entruckt, auf einem hohen Berg;

Tin and'rerHimmel hatte mich umfangen,
VorseinerGroße schien die Erd' ein Zwerg:
Und alle Sonnen, die dasAuge kannte,
Berdienten nicht, daß man sie herrlich nannte.

Undfragstdu mich, wasmich so hoch erhoben

Die Amerikanische UrBevolkerung.
Aus Dr. C. F. Ph. von Martius Abhandlung: „Von dem
Rechtszustande unterden UrEinwohnern Brasiliens
Munchen 1632. 880 S. in 4.)
Wenn in den ubrigen Welttheilen gleichzeitig und neben
einander die verschiedenartigsten Stufen geistiger Entwiche

ungen und Hemmungen — das bunte Resultat mannigfal
tiger Geschichte — dargestellt sind, so liegt dio ganze Ame
rikanische Ur-Bevolkerung in monotoner GeislesArmuth und
Erstarrung vor uns, gleich als waren weder innere Bewe
zungen noch die Einwirkungen der Außenwelt vermogend ge

wesen, sie aus ihrer moralischen Unbeugsamkeitzuerwecken
und abzuandern. Der rothe Mensch beurkundet uberall nur

einerlei Geschick, er erscheint uberallalsGegenstandeiner
gleichformig armen Geschichte. Dies Verhaltniß mag uns
vorzuglich befremden, wenn wir eben die Vielartigkeit außerer
Einflusse erwagen, denen er, der Bewohner von Landern

gegen beide Pole hinund von da bis zum Erdgleicher,in
Gebirgen und in Niederungen,aufInselnwieaufdemFest

ks war der Demuth Fußfall vor dem Kreuz;

lande, ausgesetzt ist. Mag man auch, und gewiß mit Recht,

Ich hatte forder nichts an mirzulobenz3
Mich lustete nach der ErlosungReitßzß.

mutterlichen Natur stahlen und vervielfachen, und daß da

annehmen, daß geistige Krafte sich im Kampfe mit einer stief

Versohnt mit Gott, imSundenkampf zu siegen
Und himmlisch weise sein, ward mein Vergnugen.

der Vernichtung des Alten. Bei dieser Vernichtung lernt derMensch daß Ver

Auch trug ich stiller dieses Lebens Plagen,
Ich sah aufs Ziel des ewigen Beruf;

zuf welche eb eigentlich ankommt, nämlich diejenige Ditposition des Gemüths,
welche man Glauben nennt. Sein eigenes Selbst und die großeWelt ver
chwinden ihm immer mehr, und in eben dem Maße wird ihm der Heilaud
wichtiger. Er vergißt endlich Sünde und Welt über seinent Erlbser. Dieses

nd des Erlssers Holz ihm nachzutragen,
Ward suße mir, denn der mich liebt, erschuf's.

In Foltern der Geduld, im wilden Wetter,
Fuhlt' ich den Troster, spurte den Erretter

Geniedrigt stets in der Erkenntniß Spiegel,
Ward reiner ich an Willen und Verstand.
Werd' armer ich, so hebt der Gnade Fluget

rauen auf eigene Gerechtigkeit und Kraft ablegen, und belommt die Einsicht,

Bergessen aller Dinge in uns und außer uns über dem Andenken an Jesum
Zhrissum ist der Friede Gottes, der Höher ist ale alle Vernunft, und die Se
igkeit und die Kraft der Kinder Gottes. Es ist dies aber kein so herrlicher

obwohl seliger/ Zustand, als manche Menschen, die das nicht vergehen, was

le sagen, vorgeben; Es ist Jammer und Noth, Schaden, Elend, Sunde,Dumm

deit — Alles das, vergessen über dem Jammer, der Schande, dem Schmerze,
xen unser Gott für uns litt, vergesen und doch zugleich wehmüthig gesimlt.

Noth und gülfe, Schmerz und Trost, Dank, Liebe, Demuth. Soffnung und

Bernichtung unserer Selbstgerechtigketit — das ist der himmlische und selige

Zuftand eines streitenden Kindes Gottes. Der allereinfaltigsse Glanbe an die
Beschichte Jesu und daß Alles das für Dich geschah und geschehen muste,

Mich sauselnd auf in's reiche Vaterland.
Beginne nur dich selbst geringzuwagen
Vernichtung Y schenkt, was Kronen nicht vermogen.

as ist Alles und weiter nichts, was Dir angeboten wird An dieser Weit.

Micht Veredlung unserer Natur, sondern ihre Vernichtung, als eines
Dinges, das gar keinerVerbesserung fahlg ist, in das Werk der Gnade; dern

hrifti, und Dein HauptwunschundDeinGebetwiednurgein, Deine Noth,

Wilnt Du damit zufrieden sein? Sobald Du wirklich glauben wirst, dan

Dein Gott für Deine Sunden in die Welt kam, lebte, litt uid sarb, sindet
ich auch die Zufriedenheitein,undDuwirstdann nicht mehr fragen und
erupeln; „An demselben Tage werdet Ihr mich auchts mehr
ragen“z kurz — Du wirst volle Genüge haben, wie vle Schase Jesu

Sünde und Armuth immer richtiger zu erkennen amddancben die vergebende

diebe Jesu Christi zu fuühlen.
ves Vrenshen and aleVDen berGnedeGorcesanidmbeginntmit

Einl.
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gegen in der lockenden Ueberschwenglichkeit der Umgebung

rischen Entwickelungen einen Maßstab in unserer christlichen

ein stilles Gift liege, welches am Marke der Menschheit zehrt,
so mussen wir doch den Grund der Entartung der Amerika

Zeitrechnung amnehmen durften. Dieses unabweisliche Zeug
niß legt unsdie Natur selbst in den Hausthieren und Nutz

nischen Ur-Bevolkerung tiefer, als in dem Einflusse der sie

oflanzen ab, welche den Ur Amerikaner umgeben und einen
wesentlichen Zug in seiner BildungsGeschichte darstellen.

jetzt umgebenden Natur, suchen. Nicht bloß in den heißen
und uppigen Niederungen dieses Continentes, wo den In
dianer eine verschwenderisch wuchernde Natur umgiebt, ist er
zu thierischer Rohheit herabgesunken; auf den oden Klippen,
in den kalten Waldern des Feuerlandes, hauset ein Geschlecht,
in welchem wir die charakteristische Tragheit des Amerikaners

Der ehemalige Zustand dieser Naturwesen beurkundet, daß
die Amerikanische Natur schon seit Jahrtausenden den Ein
fuß einer verandernden und umgestaltenden Menschenhand

zerfahren hat. Auf den Antillen und demFestlande fanden
die ersten Conquistadores den stummen Hund als Hausthier

zur entsetzlichen GeistesArmuth gesteigert sehen; und selbst
auf den Hochebenenvon Mexico, Cundinamarca und Peru,

und auf der Jagd dienend, eben so das Meerschweinchen in

wo eine heitere Fruhlingsnatur waltet, geeignet, die Krafte
des Menschen in schonster Harmonie-zu entwickeln, lastete

arten, wie der Puterhahn das Jacami, mehrere Hoccos

einst, viele Jahrhunderte vor der Einwanderung Spanischer

klama war in Peru schon seit undenklicher Zeit als Lastthier

St. Domingo in einem heimischen Zustande. Manche Vogel

u. dergl. wurden in den Hofen der Indianer gezogen. Das

Tonquistadores, auf den Einwohnern dieselbe Rohheit, ein benutzt worden und kam nicht mehr im Zustande der Freiheit
Zustand, aus demsiedie theokratischen Institutionen ihrer vorz ja sogar das Guanacs und die Vieunna scheinen damals
Reformatoren, eines Quetzaleohuatl, Bochiea und Manco
Capac, nur kummerlich zu erheben im Stande waren.

Doch ist dieser rohe und traurige Zustand ohne Lweifel

nicht ganz wild, sondern in einer beschrunkten Freiheit, den
UrBewohnern befreundet, gelebtzuhaben,da sie, um ge
choren zu werden, eingefangen, sodaun aber wieder freige

nicht der erste, worin sich die Amerikanische Menschheitbeassen wurden. Wie alt derUmgang mitdiesenThieren war,

sindet:Er ist eine Ausartung und Erniedrigung. Weit jen
seits und getrennt durch ein tausendjahriges Dunkel liegt eine

zeht insbesondere daraus hervor, daß die Llamas von vielen

Peruanern sogar als heilig verehrt wurden. Wo immer wie
onst einen ahnlichen Thierdienst sinden, gehterineineg

edlere Vergangenheit derselben, auf die wir nur aus wenigen
Ueberresten schließen konnen. Colossale Bauwerke, in Ausdeh
nung den altAegyptischen vergleichbar, wie dievon Tiahua
nacu am See Titicaca, welche diePernaner schon zur Zeit

hon den Bewohnern der Peruauischen Provinz Huanca ver

ber Spanischen Eroberung als Reste riner viel alteren Be

ser Pflanze, aus welcher die Peruaner auch Zucker bereiteten,
st uralt; man findet sie und die Banane, den Baumwollen

Mythenzeit zuruckk. So ward auch das Idol eines Hundes
ehrt und Andere beteten die Maipslanze an. Die Cultur die

volkerung, der Sage nach wie durch Zauber in Einer Nacht
geworden, anstaunten, und ahnliche Schopfungen, welche in trauch, die Quinoa und die MandioccaPflanze eben so wenig
rathselhaften Trummernhieunddauberdie beiden Amerika's

erstreut sind, geben Zeugniß, daß ihre Bewohner in entferu
ten Jahrhunderten eine gegenwartig ganz verschollene Bil

dung und moralische Kraft entwickelt hatten. Nur ein Nach

kiang davon, ein Versuch, die langst entschwundene Zeit wie
der zuruckzufuhren, scheint uns in dem Reiche und in den
Institutionen der Incas zu begegnen. Dieses Reich war aber

vild in Amerika, als unsere GetreideArten in Asien, Europa
and Afrika. Die einzige Palme, welche von den Indianuern

ungebaut wird, hat durch diese Cultur den großen, steinharten

Daamenkorn verloren, der oft in Fasern zerschmolzen, oft
zanzlich aufgelost ist. Ebensofindetmandie Banane, deren
Einfuhr nach Amerika geschichtlich nicht nachgewiesen werden
ann, immer ohne Saamen. Man weiß aber aus andern

so wenig festgewurzelt in dem Leben und in der Denkweise

krfahrungen, welche lange Zeit nothwendig ist, um den Pffan

der entarteten Indianer, daß, unter Einwirkung der Spa

en einen solchen Stempel von der umbildenden Macht mensch

nischen Eroberung, bevor noch vier Jahrhunderte verflossen/
das ganze Gebaude der ehemaligen Inca-Macht wie ein
Traumzerstobenist. In Brasilien ist bis jetzt noch keine
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Dpur einer solchen fruheren Cultur entdeckt worden, und
wenn sie daselbst geherrscht haben sollte, so mußte dieses in
einer sehr weit entfernten Vergangenheit gewesen seyn. Den

aoch scheintindemZustandeauch der Brasilianischen, so wie
jeder andern Amerikanischen,Bevdlkerung ein Zeugniß an
derer Art zu liegen, daß die Menschheit dieses, sogenannten
aeuen, Continentes keinesweges aus jungen Volkern bestehe,

die dort heimischen Nutzpflanzen der Menschheit seit undenke
ichen Zeiten zinsbar unterworfen. Nur zwei Falle sind in

ieser Beziehung denkbar: entweder sind jene nutzbare Ge—
vachse im Umgange mit der Menschheit so verandert worben
daß man gegenwartig ihren noch vorhandenen, aber ganzlich

Abgewandelten, UrTypus nicht mehr erkennt; oder die Ein
wirkung der Menschen auf jene Gewachse ist von derArt

zewesen, daß sie der Fahigkeit beraubt wurden / sich selbste

tandig zu erhalten, und nun nur in der Nahe von Jenen

geschweige daß wir wohl gar fur ihr Alter und ihre histo zin gleichsam veredeltes und kunstliches Lebenzulebenim
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Dtande sind. Der tiefsinnige Denker, welcher in seinem der zartlichsten Ehe, mit der feurigsten Danktbarkeit gegen Gott,
„Systeme der Weltalter“alle verschiedenen Richtungen in mit demseligen Himmelsgefuhl, mit welchem er seine Gat
demBewußtsein der Menschheit als eben so viele nothwen tinn an sein liebendes Herz druckt. Auch sie hangt mit dem
reuen, seelenvollen Auge oft an seinem schmelzenden Blick,

dige Akte eines einzigen und innig verschlungenen Prozesses
u umfassen bemuht ist, erkeunt eine gewisse Magie an, die

druckt ihm mit Thranen im Auge vorbeigehend die Hand,

von dem Menschengeschlechte auch uber die Pflanzenwelt
in jener vorgeschichtlichen Zeit ausgeubt worden sei, da es

ur iht hausliches Geschaft, ihn auf einen Augenblick verlaßt.

sich aus dem Zustande unstater Freiheit in standigen Wohn

wann sie, abgerufen von sußen Mutterpflichten, oder sorgend
Ihre beiden altesten Kinder — das dritte ist noch an der

olatzen zu Bolkern abgeschlossen und ausgebildet hatte. Diese Brust — versprechen viel, zeigen ein zartes, liebendes Herz,
Idee, welche den Blick auf das fernste Dunkel der Urzeit ind werden mit eben so vieler weisen Einsicht als inniger
anseres Geschlechts hinlenkt, begegnet meiner Ueberzeugung, Herzlichkeit erzogen. Jede unschuldige Freude wird ihnen ge
daß die ersten Keime und Entwickelungen der Menschheitvonvahrt, jedeGelegenheit zum Versehen aus dem Wege ge
Amerika nirgende anders als in diesem Welttheile selbst ge raumt; und wenn ste dennoch fehlen, werden sie ohne weich

iches Nachgeben mit sanftem Ernste bestraft. Die seligen

sucht werden musen.

uschen MenschheitmitderNatur,dursen wir als Grund

Freuden des hauslichen Lebens erhalten ihn vielleicht vorzuglich
in der Heiterkeit, welche ihn nie verlaßt, obgleichermit
Beschasten uberladen ist, und zum Theil mit kleinen, dem

ammten Rechtszustandes anfuhren. Ich meine hier eben jene,
chon erwahnte, rathselhafte Zertheilung der Volker in eine

dohlnen Augenblicken, welche jedem Andern zur Ruhe unent

Außer denSpuren einer uralten, gleichsam vorgeschicht
lichen, Cultur und eines verjahrten Umganges der Amerika

fur jene Ansicht wohl auch die Basis ihres dermaligen ge Beiste uninteressanten, Geschaften,dieersich selbst auflegt,
astunzahlbare Mannigfaltigkeit von großeren und kleineren

Menschengruppen, jene gegenseitige fast vollstandige Ab und
Ausschließung, in welcher sich uns die Amerikanische Mensch

um seinen Durst nach Wohlthun zu loschen. In den ver

zehrlich sein wurden, schreibterdieWerke,welche das Er
taunen Deutschlands sind, das Erstaunen Europa's und kunf
iger Jahrhunderte sein werden. Wird die Nachwelt es glau

heit wie eine ungehenre Ruine darstellt. Fur diesenZustand

zen, daß Lavater, von tausend Geschaften umringt, in er

ker des Erdbodens. Die Amerikaner mussen daher ehemals

Bissenschaft schrieb, welches, so wie es die Frucht eines un

sinden wir keine Analogie in der Geschichte der ubrigen Vol parten Augenblicken ein Werk von einer selbst ersundenen
von einem Schicksale betroffen worden sein, das diesen fremd

ermeßlichen Genies ist, zugleich die Frucht tausendfaltlger

Geschluß folgt.)

wird die gerechtere Nachwelt einstimmig einen Mann bewun
dern, der als Jungling, mit Gefahr seines Lebens, einen

———

Aus einem Briefe des Grafen Friedrich Ses polb zu Stol
derg an Claudius,auf einerReise inFran den geschrieben.
Novem ber rJ)J.

Beschlußß.

Beobachtungen und eines langen Lebens zu sein scheint? Wie

nachtigen Diener der Ungerechtigkeit sturzte, einer seufzenden
Provinz die Freiheit gab! Der, als Jungling von Gleim's
ansterblichen Kriegesliedern entfslammt, durch herzliche, pat
trlotische Gesange die Liebe des Vaterlandes und der heiligen
Natur in die Herzen der Schweizer stronmte! Der bald dar
zuf den Entwurf zu dem großen Gedichte Aussich ten in
die Ewigkeit der Welt in geistvollen Briefen an seinen

Dieses Gefuhl bewahrt ihn, bei seiner zarten Gewissen

Zimmermann mittheilte,andenZimmermann,der, gleich

Menschen aufzuvpfern; brennend vorCifer, wie ein Mar

nfsucht, sondern aus ihren Tiefen sie hervorzaubert und mit
runkenem DichterAuge ihr entgegenfiehtl Zimmermann,
ine Ehre des Jahrhunderts, geliebt und bewundert von Allen,

haftigkeit,vorjedemAnstrichvonschwacherAengstlichkeit. denWeisenGriechenlands, die Wahrheit nicht so oft muh
Immer bereit/ Alles seinem Gott, der Wahrheit und den am mit der tauschenden Wunschelruthe unserer Philosophen
wrer,inIdeenderZukunft lebend, wie ein Heiliger, ist er

dennoch voll von Empfindung fur jeden edlen Genuß dieser
ie ihn lefen, gefurchtet von jedem seichten Kopfe, die Wonne
Welt.MitkindlicherFreudegenießterdieGeschenkeder
Natur, deren kleinste Schonheiten er mit Enthusiasmus fuhlt; einer Freunde! Wie wird die Welt Lavater bewundern,
sehr gern theilt er die Freuden einer heitern Gesellschaft, das

sanfteLacheln und den frohen Scherz. — Wer empfindet
mehr das Wonnegefuhl des Genies wer mehr als er, die

der, ehe er dreißig Jahr alt war, eine neue Wissenschaft an

undigte, die menschlichste aller Wissenschaften, welche lehrt,
er Bildung des Menschen die verborgene Natur des Men

Scharse desWitzes und das Verdienst der Kunst! Aber vor schen kennen zu lernen, eine Wissenschaft, welche der Tugend
zuglich genleßt er dassußeste Gluck des Lebens, das Gluck afte liebt, welche dem Philosophen ein Born von Weisheit,
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jedem forschenden Verstande eine Quelle der nutzlichsten Kennt Tlaudtus, wenn er, sich und den FreundinsolcheEmpfin
nisse, dem Naturkundigen und dem Arzte ein unendliches
Studium, jedem Genie, das aus Lavater's Fulle schopfen
kann, eine reiche, lautere Nahrung des Geistes sein wird!
Der Heuchler, der in der Stille die Zahne knirscht, muß, in
dem Augenblick, da er entlarvt wird, in das allgemeine Lob

einstimmen, um seine Grimasse zu verbergen. Der Kurzsich
tige wird anfangen mussen zu argwohnen, daß sein Maul
wurfsauge nicht das scharfste war. Der stolze Polyhistor
staunt, daß ein Sterblicher da noch den Zugang zu einer

Wissenschaft fand, wo er geglaubt hatte, daßaller mensch
lichen Erkenntniß Saulen des Herkules gesetzt waren Der
systematische Schuler des so lange angebeteten Wolf wird bei
den Strahlen dieses neuen Lichtes von seinem Katheder auf
fahren, wie Pluto im Homer, daervon seinem schwarzen
Thron anfsprang, furchtend, das verhaßte Licht werde erhellen

den Tartarus und seine bebenden Schatten. Und solch
ein Werk schrieb Lavaterim sunfunddreißigsten Jahre sei
nes Alters·

z

dungen suß einschwarmelt — — dann hangt man mit der

Seele an seinen Lippen, denen die Rede wie Honig dem

Stock enttraufelt! Dann geht man an seliger Fassung so—
elbstbehaglich wiederheim, wie Jener sagte, daß er immer
nit satter Seele die Gastmahle des Plato verlassen hatte!

Wohl mir, daß ich ihn so genossen habe! — Dreimal wohl
dem uiebenswurdigen Pfenninger, ber ihn oft und noch
voslkommner genießt, dieser theure Pfenninger, in dessen

reine, mondhelle Seele sich der ganze Lavaterergießt,der,
zanz verstanden, ihn ganz versteht, ganz empfunden, ihn ganz
emfindet, der mit Lavater, wie Lavater mit ihm, jede
Regung seiner Seele theilt, jeden Winkel des Herzens
ihm offnet
In seinen Predigten unterscheidet sich Lavater von
allen Predigern, welche ich gehort habe. Er predigt fur das
Volk, nicht in einer Sprache, welche man beredt nennt, nie

mals durch die kleinste Phrase den geringsten Anspruch auf

Beredsamkeit verrathend, aber gewaltig — und nicht fur die
Aber selbst das ist nichtdieschonsteundgroßteSeite
Schriftgelehrten und Pharisaer; er predigtmit

Lavate r's. Wenn er im vercraulichen Kreise weniger Freunde

Worten, wie jene Lehrer der Menschheit, welche Tausende

nach und nach sich entfaltet und dann Flammen des Genies

durch Eine Predigt der Lehre Jesu zuwandten, mit dem

und Erguß des edelsten Herzens den horchenden Freund ent

Ergusse des Herzens, der Innigkeit, dem sich mittheilenden

zucken; wenn er mit der SchnelligkeitderKraftunddem Befuhle, welchem ein Herz nur vorsatzlich widerstehen kann.
Lichte des Blitzes, die tiefste Tiefe und jede Seitenkrummung Seine Zunge ist ein Schwert gegen dasLaster, aber sanst
dieser Tiefe erleuchtet wenn er au gewohnlichen Gegenstan zegen den Fehlenden, fsanft fur zdede Meinung in der
den tausend neue anteressante Seiten bemerkt und jede in dem

hristlichen Religion, welche nicht aus Kalte, nicht

bichte verschiedener moglichen Veranderungen zeigt; wenn er, aus verborgenem Groll gegen das Christenthum

mmer treffend, allgemeine Satze, alltaglich vorgebracht,versttammt. Aberwenn er redet von den Lehren jener Schrift
schmaht/ und Alles individualisirt/Alles lokal darsteilt; wenn zelehrten, welche, wieubertunchte. Graber, mit gleißender
er Gedanken auf Gedanken, wie mancher ProfessorWort auf

Tugend sich schmucken und dahinten lassen das Vornehmste

Wort, anhauft; wenn er Erfindung auf Erfindung/ wie man

m Gesetze, die Liebe zu Gott und denGehorsam des Glau

cher schone Geist Figur auf Figur, baut; oder, wenn er elnen
Freund in der vertraulichen Abendstunde auf die Zinne seines

dens; welche viel schwatzen von Menschenliebe, und nicht

wissen, woher Menschenliebe ihre Kraft nehmen konne und

Hauses fuhrt und mit dem letzten Strahle der sinkenden allein nehmen musse; welche sich Locher graben, wo kein

Sonne Aber errothete SchneegebirgesichstilleWonnein's Wasser ist und verlassen die lebendigeQuelle des Heils;
Herz stromen laßt und sich diese Wonne uber seine Lippen welche die Stirn haben, sich Christen zu nennen und im Her
wieder in das Herz des Freundes ergießt, er danu entweder jen zweifelnanderErsten Wahrheit der Religion Jesu
vom seligen Genusse der Natur, von der sußen Thrane spricht,

welche das erste Blattchen im April uns entlockt, oder von

Ch risti,anseinerGenugthuungdannueroffnetsichseine

der gleich sanften Wehmuth, mit welcher uns ein besonnter

Rede mit der Kraft einer Lehrr, die vom Himmel stammt;
er zerstort die luftigen Systeme dieser Halbchristen, und ruft

Herbsttag erfullt, wenn in bunten Schattirungen der Wald

das Feuer vom Himmel aufdieAltaredes Unglaubens und

so schon sich schmuckt, wie imMaiwir den schonen Schmuch

betet fur die Unglaubigen. Er kennt zu sehr den Menschen,
um zu glauben, des Predigers Pflicht sei allein, den Verstand

genießen, und, unx selbst unbemerkt, bei dem Gedanken, daß
alle diese goldene Pracht bald der Raub des nahen Winter

sturms sein wird, eine Thrane im Auge zittert, und wir nach

zu erhellen; er weiß, daß der Mensch, Gott Lob!!nicht

und mach daran erinnert werden, daß aller Genuß in diesem

zanz Verstand ist, daß auch das Herz will erfullt sein und
daß die Lehre, welche nur erhellt, ohne zu erwarmen, un

keben nur kurz ist, daß man von jedem Freunde scheiden

fruchtbar ist, wie die Dezembersonne.

muß, daß aber der Lenz die Baume wieder belaubt und ein

EinZug,welcher Lavater vorzuglich charakterisirt, ist
besseresLebendenFreunddemFreundewiederzusuhrt—vmein
die Weite des Herzens, mit welcher erallesGute und alles
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Broße umfaßt. Auch entdeckt er alles Gute und Große mit geboren 6838, darunter unehelich 13845 1679 Ehepaare wur
dem Blicke des Falken. Und wie freuet ihn die Entdeckung!
Ein Mann habe mur Eine interessante, nur Eine schone

Seite, und Lavater bemuht sich, ihn in diesem Lichte zu

den getraut. Gestorben sind im vorigen Jahre hier uber
haupt 8165 (also 677 mehr, als geboren wurden). Durch
die Pocken und die Wasserschen kam Keiner um's Leben;

zeigen. Alles Gute und Große zu empfehlen, auszubreiten, urch außere Gewalt, mit Einschluß der Selbstmorder, ver
wirksam zu machen/zuvervollkommnen,istderheißeste oren es 174 und durch die Cholera 1426. Diese Krankhett
Wunsch, die stete Beschastigung eines Mannes, dessen Lieb affte im vorigen Jahre im ganzen Staate) 32,071 Men
lingspflicht er ist/ sich aufzuopfern, Gott in seinenNeben chen hin, und veranlaßte also doch beinahe 7 Prozent aller
menschen Allen Alles zu sein eines Mannes, dessen Wan vorgekommenen Todesfalle (462,502). Am heftigsten find von
dieser Seuche die Provinzen Preußen und Posen ergriffen
del schon im Himmel ist
Aber, werden Sie es glauben, lieber Claudius, daß

ein Mann, dessen Licht so hell leuchtet,ein Mann, der von
seinen Freunden ohne Erguß des Herzens nicht genannt wird,

jewesen; in belden wurden 25,109 Todesfalle an der Cho

——

ein. Mann, welchem die edelsten Geelen so gern nachempfin

—

Miuseellen.

den — daß dieser in der Ferne bewunderte, in der Nahe

mit Enthusiasmus geliebte Mann kalte Freunde, daß er sogar
Feinde hat, Feinde, deren Zeugniß zwar nicht mit sich selbst
hesteht, die aber, aus elendem Neide, von seinen Strahlen
geblendet, in ihm die Flecken suchen, welche nur Mangel

etzt dafur den Ausdruck: pauporisme;alsoeigentlich das Ar

chrerschwachenAugen stud

Arme und 12, 2 (44 pCt. der ganzen Mortalitat) in den

J

Ueber den Umfang der Armuth (die Franzosen haben

nuth) in Frankreich mag man aus Folgendem urtheilen.
In Paris starben 120 in ihren Wohnungen 15,664 behandelte

Nicht, um sie zu schonen — nein,ummeineFedernicht
Anstalten Gefangnissen; zusammen 27,866. Eheliche Kinder
mit Namen zu beftecken, die mein ganzes Herz verachtet, mit
wurden 1830 in Paris geboren 18,360, uneheliche 10, 07.
Namen von Leuten, denen nur ein rasender Schwindel Eifer sufammen 28367 davon/6522 in Hospitalern und An

sucht gegen Lavatereingeben konnte, um nicht den Schein

u geben, daß ein Freund Lavater's durch den Stich solcher
Wanzen entrustet werden konne, verschweige ich Ihnen außer

dalten. MNachdem Berichte des burean de biensaisance

des 12ten Arrondissements von Paris (vom 30. Dezember
v. J.) hatte dasselbe auf ungefahr 80,000 Einwohner 24,000

den Mauern von Zur ich unbekannte Namen und überlasse ringeschriebene Arme, die im hochsten Elend schmachteten; sie
diese Menschen ihrem Bewußtsein, welches sie vor ihren eige konnten aus den vorhandenen Mitteln nicht2Pfund Brod
nen Augen mehr als alle verdiente Strafschriften brandmar monatlich fur den Kopf erhalten!!). VDie Stadt Rheims
ken muß.
zat auf 36,000 Einwohner 11,600 anerkannt Hulfebedurftige
deben Sie wohl, mein theurer Freund! Grußen Sie
Ihr liebenswurdiges Weibchen, die in ihrer herzlichen Einfalt
mir so ehrwardig ist und durch ihre Zartlichkeit Sie so gluck

lich macht. Mein Bruder umarmt Sie. Lieben Sie mich,

also 32 auf 100, und mußfursiesorgnennn.

NUeber die Wege und Bruckenzolle (womit seit einigen Jah
ren tuchtig aufgeraumt worden) druckt Kaiser Friedrich IL

wie ich Sie liebe! Vielleicht wissen Sie noch nicht ganz, in dem Entwurf seiner Reformation fur Deutschland vom
wie groß diese Forderung ist.

Jahre 1441** sich eben so naiv als kraftig aus. Er sagt:
„Fur Brucken, Stege und Wege muß zwar gegeben werden,

was die Nothdurft fordertz doch daneben sollen Brucken,

Die Bevolkerung Berlins
betrug nach der zu Ende des vorigen Jahres vollzogenen

) Weiter als in den Provinzen Preußen und Posen und in den Regis

ungsBezirken Potsdam (mit Berlin), Frantfurt, Stettin, Köclin, Breslau,
dppeln, Liegniz und Magdeburg war die Cholera am Schlusse desvorigen

Zahlung, mit Einschluß des Militairs, 248,682 Einwohner Jahres noch nicht verbreitet. — Die Zahl aller Einwohner unseres Staates,
edsch mit Ausnahme des Fürstenthums Neufchatel, betrug Ende vorigen Jah
cAl g52 mehr als 1828). Darunter waren an Kindern, die etI338680.

das vierzehnte Jahr noch utcht uberschritten hatten, 33,5656

Knaben und 34,1553 Madchen; alte Leute Aber 60 Jahre

) Dergleichenmogen dochdieBerisaergrundlichsichuberleaes,uudGort

nnig danken, daß es unter dem Regimente unseres lieben Königs anders und

waren darunter 6308 Manner und 8380 Frauen. — Dem esserbeñunsstehee.
) Deutsch herendgegeben von Dre S. B. Bohmer. Gottingen 1818
Religions/Verhaltnisse nach waren darunter 235,001 evange Die dem Gamzen zum Grunde liegende Idee ist, Deutschland zur politischen
durch eine rechtliche Verfassung zu erheber, und vor Allem dem Chri
kische Christen, So Romischkatholische Christen,1Men Liecheit
enthume denjenigen Sinstuß auf das bürgerliche und innere Staats und Volks.
nonit und 4950 Juder. (Im ganzen Staate waren 167,330

eben zu verschaffen, der ihm gebuhrt, und, win dieGeschichte erweitet, est

Juden.) Es bestanden serner 33, 184 Ehen. Es wurden

enug nerlummern is
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Stege und Wegeauch gemacht und unklagbar gehalten eden um die Aufnahme, in was fur eine Gesellschaft derselben
werden, und wenn das nicht geschieht, so mag der Fuhr

s sei, unfehlbar bringen zu konnen, wenn er vor dem Ba

mann denZollrechtlichbehalten,solangebis der Weg ge

ottement von ihm behaupte, daß er ein Mignelist, ein Anti
Reformer und ein Kontagionist fe..

macht werde. — Denn der Eigennutz dieser Zeit ist so schwer

im Regimente, daß sie sich solchen Nutz und Allefanz nicht
Wie man doch bei den Pariser Juni-Greueln an den
gern entziehen lassen. Wußten sie aber so viel als ich, sie
geben es um des gemeinen Nutzens gern zu, weil ihnen Spruch des alten Montaigne erinnert wird: Le peuple est
die Ehrbarkeit mehr zutragt, als dieser bosartige, sundige une hôte, que ehacun monte à sson tour.—Es kommt
nur darauf an, wer am besten reitet. Napoleon zu seiner

Allefanz

Der den Canarischen Inseln fruher eigenthumliche Ca
narienvogel (Fringilla canaria), welcher seit dem 16ten Jahr

Zeit hat die Mahre schier zu Tode geritten.

hundert, zuerst als Geschenk fur Prinzessinnen, nach Europa
gebracht wurde, ist seitdem in mehrere Varietaten ausgeartet.

Die wilde StammrasseistbraunlichgraumitgelberBrust.—

Homonym.

Um der Jugend auf den gedachten Inseln das Ein mal Eins

Wir sind als eine Fruchtbekannt

beizubringen, theilt der Lehrer die Schule in zwei Hau
fen, den der Romer und der Karthager. Ein Romer schreit

Und werden auch als Ranb genannt.

aus vollem Halse Zwet mal Zwei! — Vier! brullen in
unisons die Karthager, und so geht es fort bis an's Ende
der Stunde. Am folgenden Tage fragtein Karthager, unb
das Chor der Romer antwortet. Haben die Karthager mehr

Auflosung der arithmetischen Aufgabe in der vorigen
—Mummer.

Fehler gemacht als dieRomer, so bleiben diese, so lange sie

Das Wenigste, was dieser freigebige Bramigam bei dem
nicht uberwunden sind, Sieger, und wahrend der ganzen etzten Einkauf noch in seiner Bbrse gehabt haben kann, muß
Dauer ihres Triumphs prangt die schwarze Tafel im Schul Tin Friedrichsd'or gewesen sein; denn die Halfte desselben
saale mit ber Jnschrift: Romahavencido.(Romhat
aund ein halber macht einen ganzen, wenn anders, wie an
gesiegt.)
zenommen, nichts ubrig bleiben sollte. Daher konnten die

Strumpfe nicht mehr und nicht weniger kosten. Num sind
die Strumpfe der funfte Einkauf,und daher mussen die Zah
In dem Lehrplan der neuen HandelsAkademie zu Danzig
von welchem die StaatsZeitung vom 21. Juni d. J. berichtete,

istunter den allgemein bildenden Lehrgegenstanden zuerst auf
gefuhrt: Moral. Sollte man in besonderer Rucksicht auf die
zu erwartenden Schuler mosaischen Glaubens diesen Ausdruck
statt: Religion Jesu Christi, gewahlt oder gar in der Moral

en 1. 2. 4. 8. 16. zugleich die Preise der Einkaufe selbst sein.

Sie machen zusammen 31. Erhattedemnach 31 Friedrichs

d'ore in seiner Borse, als er ausfuhr, und gab

h Fur das Halsgeschmeide die
Halfte und noch einen halben, also. 151
Fur das gestickte Kleid die

1216 Frdor,
J

Halfte und noch einen halben, also

nur dasjenige zu finden gewahnt haben, worauf es zur Bil
dung überhaupt ankomme? Der Zuschauer besorgt das Letztere, 3) Fur das minder reiche Kleid
dieHalste und noch einen hal—
and mochte jene ubertriebene Zartheit am wenigsten in Danzig
ben, also
.
vermuthen. Merkenswerth ist die Sache jedenfalls ).
e
Fur das Umschlagetuch die

Zur Bezeichnung der Stimmung in einer großen Haupt
stadt gereicht es, daß Jemand in vollem Ernste versicherte,
mJ—

Da wird der

Lextes Anden

Halfteundnoch einen halben, also

Fur die Strumpfe die Halfte
und noch einen halben, also —
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Sonnabend, den 14. Juli.
— AFZ

„Ehristlich forgenz richtig wünschenz gläubig detenz freudig hoffen!“
— EDMA

Unser Konig am 17. Juli 1814 in der Schweiz.
Im Pfarrhause der Grindel-Gemeinde (Berner Ober

and) zeigt man das Gesangbuch, dessen sich unser Konig
aim 17. Juli 1814 bediente, als er, zuruckkommend aus

Frankreich, auf einer kurzen Schweizerreise dem Sonntags
Gottesdienste beiwohnte. Vorn stehen zum Andenken an die

und Bedeutung des Wortes dort nachlesen. Was Stadt
Berordnete sind, das wissen wir auch; sind doch erst so eben

n allen unsern Kirchen die Wahlen gewesen—nun,jetztist
in Katechismus fur StadtVerordnete auch da. (Berlin
32. Verlag von T. Trautwein, Breite Straße Nr. 8.
29 Seiten in 8. 1 Rthlr.) Offenbar hat ein nggedienter
Seschaftomann ihn abgefaßt, der die alte unß die neue

sen Tag solgende Verse

Dtodte Ordnung aus dem Grunde kennt; am

Der im verborg'nen Thal mit Hirten Gott
8elobt,
Des frommen Konigs Herz ist edel und erprobt.

err „In vielem Einzelnen kann ich geirrt haben, und Ihr“

Wohl Zhm, der nicht zustolz, nicht eitel und ver—
messen
Mit Menschen Mensch zu sein auf hohem Thron

vergessen“

Ihn ehret alles Volk mit kindlichem Vertrau'n;
ks glaubt, in Seinem Wink den Wink des Herrn

zu schau'n.
Da der Konig bei dem Pfarrer abtrat, und dieser ihm
eine Adlerfeder anbot, um sich in das Fremdenbuch einzn

sagt

die Stadt Verordneten ber Preußischen Stadte) „werdet
neinem Rathe in manchem Falle nicht folgen konnen. Daß
aber, was ich Euch vorgetragen, im Ganzen wahr und de—
zrundet ist, dafur burgt mir meine klarste Ueberzeugung.
Moge sie auch die Eurige werden, und es wird um Euer

hemeinwesen gut stehen.“ Wenn nun der Leser wissen will,

vie uns das Buch gefallen, so geben wir dem Verfasser zu
jorderst Recht, wenn er in der (am zweiten diesjahrigen
Pfingsttage geschriebenen) Vorrede die Losung seiner Aufgabe
ur hochst schwierig halt. Es wird daruber in den 25 Regie

rungsBezirken des Staates—falls der etwas theure Ka

echismus sich in allen Bahn bricht — sehrverschieden geurt

tragen, sagte der Pfarrer;EuerMajestatwerdendie
heilt werden, von Achen bis Zydowo. Bei'm Lesen des Buchs,
Feder keunen, da Sie eben den Vogel gerupft velches an manchen Stellen dem hiesigen Leser doch ein zu
haben.
iefes sich Herablassen aufdringt, haben wir uns die Frage

Katechismus fur StadtVerordnete der Preußi
schen Stadte.
Was ein Katechismus sei, weiß wohl ein Jeber, der auch
von dem,was er in der Jugend daraus gelernt hat, nichts

mehr behalten, und wer unser Blatt sammelt und Nr. 20,
Seite 160 die Note nachlesen will, kann sogar die Ahleitung

oft vorlegen mussen: Wird denn das wohl das rechte Ver
tandniß zwischen StadtVerordneten und Magistraten, und

elbst zwischen den Mitgliedern und vor Allem mit ihnen und
»en Burgern herbeifuhren? — Bei aller Achtung vot der

Besinnung, aus der das Buch hervorgegangen, mussen wir
das doch oft bezweifeln.—Auf 31 Seiten werden die einem

StadtVerordneten nothwendigen Eigenschaften abgehandelt:
1) Redlichkeit; M Klugheit; 3) Friedfertigkeit; 4) Stand
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haftigkeit? 5) Gemeinsinn; 8) Anstand.— Seite 3 kommt

hzuhr errungene papierne Constitution des und jenes Nachbarn,

der Teufel (wie an einigen andern Orten) vor; obh das mit
dem Robert der Teufel zusammenhangt, der eben im Opern
hause gespielt worden, oder mit der neulichen Bemerkung im

zie sich ausnimmt wie ein TintenKlecks auf weißem Papier
desser fortgelassen hatte. Denn (und das sei ein Probchen

Menzelschen Literaturblatte, daß die Rationalisten der Politik
wegen glaubig wurden, und sogar wieder auf den Teufel
zuruckkanen — das lassen wir dahin gestellt, wollen aber

uur dadurch beseitigt, daß er mit Hiob durch Gottes Gnade

hoffen, daß die lieben Katechumenen sich dadurch nicht vom
Weiterlesen abhalten lassen, sondern sich daran erinnern mogen,

anseres Katechismus) unser Konig hat jeden Despotismus

prechen kann: Recht ist mein Mantel und furstlicher Hut,
aund daß er von dem Willen Gottes sich abhangig erkennt.
Wenn des Konigs Nachfolger die senSinn und dies In—
leresse mit ihrem Volke haben, so wird an Despotismusdann

daß jeder Mensch ein rechtes Raupennest in seiner Brust tragt,

auch nicht zu denken sein. Von einer Garantie dagegen schwatzen

namlich das fleischlich-gesinnte, durch die Sunde verderbte,

unsere unglaubigen Politiker und vorzuglich die vornehmen
diberalen sehr, wie denn diese uberhaupt das arme Volk am
meisten schwindeln machen; der Christ halt sich auch in-diesem

Herz, daher eben Dr. Martin Lutherspricht: Er faurchte sich
mehr vor seinem eigenen Herzen, als vor dem Papst mit
allen seinen Cardinalen.— Seite 9 lesen wir mit einigem Er

Dtuck an das, was unser Motto besagt, und frei von jenem
fatalen Stolze, der, wenn Etwas gut in seinem Lande steht

ttaunen: „Laßt sie (Volkes Stimme) sich uber Interessen des
Augenblicks vernehmen, dann ist Volkes Stimme meistens

und schlecht in einem andern, auf dieses hohnend herabsieht und

die Stimme eines Esels.“ — Na, wir wollen hoffen, daß

denkt, wie S. Bi „Er (der Nachbar) hat noch weit zu lau

daruber nicht abermals einige Leser von dem Katechismus Ab
schied nehmen, sondern lieber S. 11 lesen mogen, daß man,
selbst wenn man in einer Sache Recht hat, micht schreien

fen, ehe er dahin kommt, wohin wir ohne dergleichenPa
pierchen (Constitution) schon langst gekommen find.“ Nun,

und toben, aucht den Kopf und das Gleichgewicht nicht ver

der nun einmal seine, kurz eine andere Auffassungsweise hat;

lieren durfe, welches gewiß eine eben so gute Lebensregel ist,

bei Schwierigkeiten und bei den Lockungen der Eitelkeit. Du

uumal wenn auch er Deutscher Zunge gehort, wie Du.—
Damit kamen wir geschickt auf die sechste und letzte Cardinal
ugend eines StadtVerordneten: „Du sollst ein anstandiger

mußt bedenken, daß Niemand machtig ist auf der Erde, als
durch Andere und durch die Gewalt ihrer Meinung u. s. w.“,

olimentenBuchlein konnen sich die Herren auf dem Lande

als daß man nicht das Maul aufsperre, sondern standhaft sei

heißt es S. 20, und zeigt, wie schwierig es sei, Mißver
standnisse bei Abfassung von Katechismen“ zu vermeiden.

so danke Gott dafur und laß das Sticheln auf den Nachbar,

Mann sein“ (S. 27). Nach dem alten Gothaischen Kom

etwasMehreres herzusnehmen, alg in den Stadten, deren

es bekanntlich bei uns kleine, mittlere und große giebt. Wenn

S. 21 lehrt der vorliegende: „Keine Handlung, auch die anser Verfasser doch nur im mindesten sich daruber ausgelassen
edelste nicht, ist von Eigennutz frei und soll es auchnicht sein.
Bielmehr liegt es in der von Gott getroffenen Einrichturg,

daß jede Handlung auf Eigennutz begrundet werde. Das
kommt Dir wunderlich vor u. s. w.“ (allerdings);3 „aber die

hatte, wie die StadtVerordneten aus dem: Du sollst u. s. w.
nun werden, was siesein sollen, wie sie das Ding anzu
fangen haben u. s. w. Daruberschreibt aber der Katechismus
nichts, und das scheint denn doch kein kleiner Mangel zu

Sache ist deshalb nicht weniger wahr und richtig, wie Du
bald erkennen wirst.“ Und nun kommt ein Beweis, der fur

sein. Das zweite Hauptstuck (wir hatten diese Eintheilung

uns keiner gewesen — wir wollen hoffen, daß der Stadt
Verordnete dabei denke: Wenn Gott lieben des Menschen

von dem Betragen des Stadt-Verordneten vor, bei und

hochstes Gut ist, so muß des Menschen hochstes Verderben

Auch hier treffen wir schone Lebensregeln, z. B. vor der Ver

sein, sich selbst lieben.—Esfolgt auf diesen Beweis (S. 22

sammlung jeden Genuß berauschender Getranke zu vermeiden,

——

nach den Versammlungen, unter acht Unter-Abtheilungen.

bis 27) eine Ausfuhrung uber Gemeinsinn, Gemeinde und

obgleich wir es hart und unbillig finden, daß S. 37 selbst

Staat, die wir in den engen Grenzen unseres Blattes nicht

rin Glas des besten alten Weins bedenklich gefunden, und

beleuchten konnen. Gefallen hat es uns aber gar nicht, daß
der Katechet darin sagt: „Unser Konig hat jeden Despotis
mus fur immer unmoglich gemacht, dadurch, daß er zur Aus—

dagegen Zuckerwasser oder Dunnbier angerathen wird. Das
vird Viele, wenn sie bis dahin fortgelesen haben, wieder
vor den Kopf stoßen, wie denn uberhaupt der Baierische

übungdesselbennicht nur sich selbst, sondern auf ewige Zeiten WassertrinkerVerein hier nicht viel Gluck machen durfte.
allen Regenten seines Staats die Werkzeuge geraubt hat.
Er hat Jeden seiner Nachfolger gezwungen, einen Willen
and ein Interesse mit seinem Volke zu haben.“ Wir brechen
ab und meinen, daß der Verfasser diese Ausfuhrung mit dem

spater folgenden Seitenblicke auf „die durch mancherlei Unge

S. 49 heißt es- „Die Regel, Deine Stimme zu maßigen,
zabe vorzuglich dann immer vor Augen, wenn Dir Gott zur
Strafe fur Deine Sunden einen dicken Bierbaß oder einen

reischenden herzzerreißenden Sopran in den Hals gesteckt
hat.“ Soll das witzig oder humoristisch sein? Abermals

—

1*ä

sehen wir Einige den Katechismus von sich thun; aber das
wareihrSchade, denn nun erfahren sie nicht, was sie zu
hun haben, wenn sie zum Vorsteher erwahlt worben sind
S. 61). Und dabei kommt recht sehr viel Praktisches vor,
. B. S. 572, Denn Ihr StadtVerordneten habt selten

Etwas geheim zu halten, vielmehr soll Euer Thun und Trei
ben moglichst offentlich sein, damit die ganze Gemeinde er
fahre, wie Ihr dem in Euch gesetzten Vertrauen entsprecht
BeheimnißKramerei und Schen vor Oeffentlichkeit in Sachen,

die das Allgemeine angehen, taugen heut zu Tage uberhaupt

meinen Regeln““ Die erste derselben id Stadtische Ad
ministrationen taugen nichts. In vielen Fallen gewiß
aicht, aber so allgemein gesagt, haben wir Zweifel. Es ist

iber consequent, daß der Verfasser so allgemein ausspricht,
vas der Leser eben gelesen, weil er, wie wir oben anfuhrten,

den Gemeinsinn auf mehr oder wenigerfeinen oder groben
kigennutz begrundet. Wir machten daraus wenigstens keine

Katechismusregel Niemals Eschließt dieser Abschnitt seht
vahr Seite 137) laßt Euch verleiten, Maßregein gut zu hei

jen oder vorzuschlagen, die, indem sie eine Stabdtkasse fullen,

nicht viel, in Angelegenheiten der Stadt Verordneten aber der Gewerb samkeit und dem WohlstandeEurer Einwohnet
zarnichts.“ Wohl gesprochen und noch besser, wenn es ge oder einzelnen Klassen derselben großeren Schaden thun, als
schieht. Es ist aber einedurch die Erfahrung bestatigte Wahr
nehmung, daß gemeiniglich die bestenIdeen an derAusfuh

rung scheitern. Das dritte Hauptstuck endlich (S. 91 bis 3

die unabwendbare Nothwendigkeit erfordert“ Uns scheint,
zese Regel wird zur Ausfuhrung gelangen, wenn manOeffent

in die stadtische Administrativn bringt; nicht halbe
Schlusse) enthalt zuvorderst allgemeine Grundsatze — ichkeit
Der sonst in beliebigen Bruchtheilen, sondern ganze; wenn man

Zweck der StadtVerordneten und die Stellung derselben
zum Magistrat und den Staats, Behorden, und demnachst

dieser Oeffentlichkeit kein Hinderniß in den Weg legt, und

die Leute somit zur verstandigen Wahrnehmung ihrer wahren
Interessenheranbildet
— Der Abschiutt von Anlethenschließt
heiten. Wenn die Katechumenenbishierherausgehaltenhaben, mit dem Rathe: „Ueberhaupt moge Euch (die StadtVer
S. 103 Grundsatze fur die wichtigsten einzelnen Angelegen

so konnen sie Vielerlei lernen; aber die einzelnen StadtVer

ordneten lernen bekanntlich besser und leichter, als Stadt

ordneten) in allen stadtischen Finanz Operationen die Ueber

eugung leiten: Im einfachen Haushalte einer Stadt ist strenge

VerordnetenVersammlungen, und fur ganzeVersammlungen Redlichkeit und gesunder Menschenverstand mehr werth, als
aßt sich denn doch kein Katechismus schreiben, obwohl er oft
hitter Noth thate. Denn Manche haben, wie S. 93 richtig
demerkt wird, geglaubt und glauben wohl noch, daß ihre

Weigerungausreiche,um die Erfullung einer stadtischen Pflicht

die tiefste Finanz Wissenschaft des gelehrten Staatswirihs
Wenn nur der Haushalt überall einfach ware und bliebe;
zuweilen verliert er durch eine allgemeine Maßregel oder Be

zebenheit diesen Charakter, und dann muß der gesunde Men

u hindern. „DergleichenVerfammlungenmussen unverstan
iger Weisegemeinthaben,esseidieAbsicht des Konigs

henverstand sich doch herablassen, einzugestehen,4in3 kann
sch nicht und muß also 1 borgen.—SchoneLehrenenthalt

ibet von Republiken zu machen, deren jede sich vom Staats

der Abschnitt (S. 144) vom Etats und Rechnungswesen.
Das sind schlechte Finanzleute, die damit Einnahme und

zewesen, seine (die) Monarchie zu einem buntschackigen Quod

zesetze und dem Staatsverbande nach Willkuhr losreißen und

Ausgabe sich gleich seien, willkuhrlichzujenerzusetzen,und

hreigenes Gesetz geben konne.“ Wir bitten unsere Leser von dieser abschneiden, ohne weiter danach zu fragen, ob die

zenau zu erwagen, was S. 94 bis 105 außersttreffend aber
die Selbststandigkeit der Gemeinden ihre Gleichstellung mit
der Freiheit des Einzelnen und die Verschiebenheit beider Ver
haltnisse dargestellt wird. Hier ist der Verfasser, wie man
eht, auf seinem Felde, und wir wunschen diesem Theile des
Buüchs die allgemeinste Aufmerksamkeit und Wurdigung, ent

halten uns jedoch, uber die Grundsatze fur die wichtigsten

einzelnen Angelegenheiten jeder naheren Aeußerung; daruber
vird ohnehin genug geredet und geschrieben Evielleicht auch
zedruckt) werden, wenn der Katechismus, wie man von einem

Buche zu sagen pflegt, fassen sollte. „Wollte ich (sagt der
BVerf. S. 123, wo von der Benutzung des stabtischen Ver—

mogens die Rede ist) diesen Gegenstand erschopfen, so wurde
ich ein dickes Buch schreiben mussen, das nur Wenige von
kuch lesen wurden. Da ich abet wunsche, daß dies dunne
Buchlein wohl Viele lesen und, was darin steht, beherzigen

mogen, so beschranke ich mich auf einige der wichtigsten allger

Umstande sich auch nach ihren kunstlichen ProcustesBetten
zusstrecken oder zusammenziehen werden.“ Ach! sie fragen
vohl danach, aber man antwortet kurz: Macht einen Etat.

And dann machen sie ihn Uebrigens giebt es noch einen ganz
andern Schlag. Klinger's Finanzier (Th. 10. S. 148) weiß
das Menschenthier nut nach Kassenwerth zu berechnen. S. 161
esen wir: „Im Verhaltnisfe des Magistrats und der Stadt
Verordneten macht man gewohnlich dieselbe Erfahrung, wie
in der Ehe. Ist das Verhaltniß beider Ehegatten schlecht,
so taugen meistens beide nichts“ (— der Verfasser scheint die
Allgemeinheit im Urtheilen zu lieben) — „denn eine vernunftige

Frau wird fast immer einen leidenschaftlichen Mann, ein fester
und dabei wohlmeinender Mann eine launige Frau auf den

rechten Weg bringen.“ (Oja, wenn beide dem Apostel Paulus
an die Ephes. 6, 22 33 folgen, sonst niemals; oder meint
der Verfasser etwa unter rechtene Weg weiter nichts, als
aß sie mit einander außerlich ruhig leben; dann mochte et

*

93

*

Recht haben.) — „AUnd da die Burgerschaft aus Vertrauen
Euch, und Ihr aus Vertrauen den Magistrat wahlt, so mußte
es doch schlimm hergehen, wenn Ihr beide in corpore so

schlecht waret, daß Ihr Euch nicht verstandigen konnet.“

DieVergleichung hinkt unseres Erachtens, aber Eines moch
en wir daraus folgern, und das wollen wir mit den Worten
eines geistreichen Franzosen, der nicht mehr lebt, B. Constant,
sagen: „BDes qu'il existe un seeret entre, deux eoeurs,

qui s'diment, —ER——— résoudre à ecacher
àrautre une seule idée, le charme est rompu, le bonheur
détruit. La dissimulauon jette dans lPamour un éelent étronger, qui le dénature, et le sietrit à ses propres

yeun“*). Daraus konnte man weiter schließen, daß, wie kein
Dritter sich zwischen Eheleute mischen, auch das Verhaltniß

Dache gar nichts ). Bei Gelegenheit, daß (S. 170) aber
Abschaffung alter und Einfuhrung neuer Einrichtungen ge
edet wird, geht der Verfasser (S. 172) auf ein politisches

Thema, worin gezeigt wird, was Einreißer und Baumei

der seien, uber, wobei

die Historischen“ tuchtig abbekom

nen, und was die Ultra's von beiden Seiten („die wahnsin

nigen Treiber links und die wahnsinnigen Aufhalter rechts)
fur Leute seien, wobei vorParteinehmung gewarnt und aus

zefuhrt wird, daß auch in Zukunft keine dieser Parteien bei
ins zur Herrschaft gelangen konne.—GebederHimm
daß sich die StadtVerordneten aber diese sehr wichtige Ma
derien bereits aus dem Worte Gottes Rach erholt, oder so
hiel aus dem, was in der Welt vorgeht, gelernt haben, daß
er nur da zu sinden sei. Ist das der Fall, so liest sich die

Ausfuhrung desVerfassers recht gut,und man weiß dabei
wischen den StadtVerordnetenunddemMagistratesein das Rechte zu erganzen, namlichGott dem Herrn zu danken,
sollte, aber wir geben nichts auf solche Ausfuhrungen,dieam daß Er in seiner Barmherzigkeit unserem Konige ein fried
xEnde Einer oder der Andere von beiden Theilen obenein noch
liches Regiment bescheert, und, mit einem Worte, das sonn

bel nimmt. Wie aber derSpieler, welcher verloren hat, ge tagliche Kirchengebet im Herzen zu bewegen, damit diefes
wohnlich ein zweites Loos nimmt, weil er glaubt, die Reihe Raupennest fleißig in Acht genommen wird. Danmn treibt
zu gewinnen, musse ja nun wohl an ihm sein, so erwarten

die, welchen Hymen das erste Mal ubel wollte, eine beson
dere Gunst von der zweiten Ehe. Mit dieser Anmerkung hat
den wir uns den Weg zu dem Abschnitte: Von den Magi

seder seinAmt, seinen Dienst, sein Gewerbe, sein Geschaft,

kurz, was er treibt, recht, und bedauert nur, daß, wenn die

keute wollten, sie alle es auch so gut haben konnten. „Die
Regierung aber (S. 180) soll sein der Todtengraber und der

ttratsWahlen (S. 161) gebahnt. Der Verfasser beschrankt Beburtshelfer der Zeit.“ Nun hat derStadtVerordnote

sich darauf, dem StadtVerordnetenanzugeben,werderje
furz vorher (S. 172) gelesen, daß dieStadtVerordneteneinen
nige ist, den er nicht wahlen soll (derMindestsordernde/ Theil der Regierung ihrer Stadtbilden, also kann him · wohl

der Schuldenmacher, der Pedant, der Ueberkluge und der reifallen, daß er auch ein Stuck Todtengraber und ein Stuck

Weltverbesserer.VoneinemRathe,keinenzu wahlen, der

nicht die hohe Bedeutung, Kraft, Gewißheit und Nothwen
digkeit des Glaubens an Jesum (1. Joh. 5, 1—- 13) mit den
hositiven Kenntnissen und Geschicklichkeiten fur das Amt ver
hindet, findet sich nichts; dagegen ist viel von der Ehre der

Beburtshelfer sei. „Vielleicht lachst Du —sagt der Ver
fasser S. 182 — „mein Stadt Verordneter, uber alles Das

enige, was ich Dir hier mit vielen Bildern und Gleichnissen
athetisch vorgeplaudert habe; aber lies diesen Abschnitt noch
inmal mit reifem Nachdenken durch und Du wirst nicht

Stadt und der eigenen die Rede. Nun wennunsereLeser nehr lachen.“ — Nun, man wird ja sehen!“ DieZeitist

den in Nr. 26 beendigten Aufsatz: die Vergotterungen,

ernst, die Thorheit vielsach und groß, und das Uebel, das

gelesen, durchdacht und den Inhalt in sich aufgenommen haben/ durch sie erzeugt worden und ferner erzeugt werden kann,furch
so kann ihnen der vorlie gende Katechismus hierunternichts erlich“ Ja wohl, und—daruberhattederZuschau
schaden. Auch die beste Moral ist vergeblich,siefindedenn der Verfaffer am Schlusse von sich selbst sagt) noch Manches
die lebendige Stutze, die sie halt, den Baum des Lebens, uuf dem Herzen. Der Verfasser setzt hinzu: „woruber ich
in den sie gepfropft werden muß, um unvergangliche Fruchte hielleicht in der Zukunft, wenn Ihr dies Buachlein gunstig
u tragen“ — so hieß es darinS. 203, und wenn der Vetter

zuch nur Mysticismus darin sinden konnte, so thut das zur
Ja, wenn das ware; wie oft aus Gewohnheit: Der Mann ist so

uufnehmt, mit Euch spreche“z der Zuschauer dagegen meint,

Aber basselbe genug mitgetheilt zu haben, um zum Lesen und
Erwagen zu reizn.

9 Inmittelst ist denr Vetter rin Handlungediener, dessen Moralitat er oli

ange schon Stadt-Verordneter; wie mochte man ihn kränken und nicht wieder
Dahlen?“ und aus andern Motiven, man kennt sit schon.

obte, und mit dem er sehr gern uber Gegenstande der Moral zu sprechen liebte,

) Von dem Augenblice an, wo zwischen zwei sich liebenden Herzen ein

nachn. Mehr aber ist er daruber frappirt, daß der gefängtich eingezogene und

Zeheimniß derrscht, don dem Angenblicke an, wo das eine von ihnen sich ent

eine Stcrafe erwartende Diener ihm aus dem Gefangnisse einen Brief voller

wließen konnte, dem andern tinen einzigen Gedanken zu verbergen, ist der
Zauber gebrochen und — das Glück dernichtet. Berstellung bringt in die Liebe

das das bei dem Vetter kür andere Gedanken hervorhringen wird

in fremdes Element, welches ihre Natur zerstört und sie in ihren eigenen
Jugen brandmarkt.

*

nit einem Theile der Kasse durchgegangen, und das hat den Better studig ge

Borwurfe uber sein schlasses Benehmen gegen ihn geschrieben hat. Wer welß,
—
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Die Amerikanische UrBevolkerung.

neiner- die Menschheit in MNord und DSud/Amerika durch
rgend eine noch unentrathselte Veranlassung zuso vollendeter

AusRechtsnustande
Dr. C. F. Ph.unter
von den
Martius
Abhundung „Von dem
ur Einwohnern Brasiliens

Zerstorung ursprunglicher Volkermassen und zu so unheilvoller

Beschluß
.
Man konnte sagen, daß inder alten Welt die Volker,
zleich den verschiedenen Gebirgsformationen, welche die Rinde
anseres Planeten ausmachen, uber einander gelagert seien.

Wanderschaften einzelner Volker und, Stamme haben ohne
Zzweifel weithin uber das gesammte Amerikanische Festland

mMunchen 183288G.in4.)—

Indem sie der Schopfer in kleineren oder großeren Massen
. auf einander thurmte, sind manche spurlos verschwunden,
als waren sie von den nachkommenden Geschlechtern uberschut

tet; andere treten uns, wie die sogenannten regenerirten Ge

hirge, als ein Gemische entgegen, aus ursprunglich verschie

denen Elementen, unter mancherlei Verhaltnissen zusammen
zesetzt, aufgelostund wieder vereinigt. Die altesten Sagen
uind Geschichten nennen uns wenige große Volkermassen; je

zaher wir zu unseren Tagen herabsteigen, umso mehr indi
oidualisirt treten sie, innerhalb bestimmter Grenzen von
Sprache, Gesittung und Oertlichkeit, auscinander. In den
Zntrathselungen solcher historischen Evolutionen ist der Ge
chichtsforscher fast auf ein gleiches Verfahren mit dem Natur

forscher Angewiesen; denn so wie dieser das Alter und die

Zprachverwirrung angetrieben worden ist. Lange anhaltende
datt gehabt, und sie mogen vorzuglich die Ursache der Zer
tuckelung und Verderbniß der Sprachen, und der damit glei
hen Schritt haltenden Entsittlichung gewesen sein. Aus der
Annahme, daß sich anfanglich nur wenige Hauptvolker, wie

B. das TupiVolk in Brasilien, gleichfam strahlig zer
plittert/untereinander gemischt und in gegenseitigen Rei

ungen aufgelost, und daß diese Wanderungen, Theilungen
ind Umschmelzungen seit · undenklichen Zeiten sortgedauert
hatten, laßt sich allerdings der gegenwartige Zustand der Ame
ikanischen Menschheit erklaren; — allein die Ursache dieser

vInderbaren geschichtlichen MißEntwickelung bleibt darum
nicht minder unbekannt und rathselhaft. — Hatetwa eine

ausgedehnte NaturErschutterung rin Meer und Land zer

reißendes Erdbeben—dergleichen jene viel besungene Insel
Atlantis verschlungen haben soll — dort die Menschheit in

hren Strudel hineingezogen? — Hat sie etwadie Ueberle
Lenden mit einem so ungeheuren Schrecken erfullt, der, von

Aufeinanderfolge derGebirgsformationen aus Trummern unter Beschlecht zu Geschlecht forterbend,denSinnverdustertund
gegangener Organismen zu entziffern sucht, so gewahren jenem verwirrt, das Herz verhartet und diese Menschheit, von den
ESprache und mancherlei Sitten und Gewohnheiten, aus
einer dunklen Vorzeit, rein oder vermischt, in das Leben spo

zerer Volker fortgepflanzt, Andeutungen uber das Wesen und
die Zustande einer fruheren Menschheit.Betrachten wir die

Degnungen der Geselligkeit hinweg, wie in unstater Flucht

zuseinander jagen mußte? — Haben vielleicht verderbende Son
zenbrande, haben gewaltige Wasserfluthen den Menschen der rb

chen Rage mit einem graßlichen Hungertode bedroht und mit

Amerikanische UrBevolkerung von diesem Standpunkte, ver
roher Feindschaft bewaffnet, so daß er, mit dem entsetz
zegenwartigen wir uns vor Allem die bis zum Aeußersten inselig
ichen
Bluthandwerke
des Menschenfraßes gegen XVE
sortgefuhrte Zertrummerung in kleine, oft ganzlich isolirte
Volkerschaften, Stamme und Horden, so erscheint sie uns,
umin jenem physikalischen Gleichnisse zu bleiben/ wie eint

durch unaufhorlich arbeitende vulkanische Krafte aufgeloste

vathend, von seiner gottlichen Bestimmung bis zur Verfin
derung der Gegenwart abfallen konnte? Oder ist diese Ent

menschung eine Folge lange eingewurzelter widernaturlicher

Formation von Menschen. Wir durfen uns bei diesem An daster, welche sich mit einer Strenge, die dem Auge eines
kurzsichtigen Beobachters in der ganzen Natur wie Grausam
blicke wohl berechtigt halten, dem dermaligen gesellschaftlichen
und rechtlichen Zustande der rothen Menschenrare —welcher

keit erscheint, am Unschuldigen wie am Schuldigen straft?
Bei solchen Fragen laßt sich selbst der Gedanke an einen

eigentlich nichts anderes als starre Ungeselligkeit ist — eine
allgemeinen Fehler in der Organisation dieser rothen Men
zroße geschichtliche Bedeutung zuzuschreiben. Diese, vonBaby schenraçe
ganzlich abweisen; denn sie tragt, schon jetzt
onischer Sprachverwirrung begleitete, durch sievervielfachte, zrkennbar,nicht
den Keim eines fruheren Unterganges an sich,

Auflosung narnlich allerBande einer ehemaligen Volksthum
sichkeit— das rohe Recht der Gewalt, der fortwahrende stille

aAs ware sie von der Natur bestimmt, wie einReprasentant

einer gewissen Stufe der Menschenbildung, automatisch in
Krieg Aller gegen Alle, aus eben jener Aufldsung hervorge dem großen Getriebe der Welt da zu stehen, mehr bedeutsam
zangen, scheinen mir das Wesentlichste und fur die Geschichte
Bedeutungsvollste in dem Rechtszustande der Brasilianer, und

Iberhaupt der ganzen Amerikanischen UrBevolkerung. Ein

ie wirkfam. Es unterliegt keinem Zweifel: die Amerikaner
sind im Aussterben begriffen. Andere Volker werden leben,

jene Kinder der neuen Welt sich schon alle zu dem
solcher Zustand kann nicht die Folge neuer Katastrophen sein. wenn
großen
Todesschlaf hingelegt haben.— Was wird dann noch
krdeutet mit unabweislichem Ernste auf viele Jahrhunderte on ihnen
sein? Wo sind die Schopfungen ihres Geistes,

ruck. Auch scheint die Periode, in welcher ein solcher Zu
stand begonnen hat, um so ferner liegen zu mussen, je allge

vo sind ihre Lieder, ihre Heldengesange,wodieDenkmaler
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ihrer Kunst und Wissenschaft, wo die Lehren ihres Glaubens
oder die Thaten heldenmuthiger Treue gegen ein gemeinsames

Vaterland? Schon jetzt bleiben diese Fragenunbeantwortet;
denn so herrliche Fruchte sind an jener Menschheit vielleicht
nimmer gereift; und was immer einst die Nachwelt frage,

giebt unbefriedigend ein trauriges Echo zuruck. Jener Volker

Lieder sind langst verklungen, schon langst modert die Un
terblichkeit ihrer Bauwerke, und kein erhabener Geist hat
sich uns von dort her in herrlichen Ideen geoffenbart. Unver
sohnt mit den Menschen aus Osten und mit ihrem eigenen

Schicksale schwinden sie dahin; ja, fast scheint es, ihnen set

1752 fur die Maurer und Bauleute anlegen, ließ, die bis
dahin gewohnlich um das Fruhjahr aus dem Voigtlandischen

hdierher kamen, den Sommer hier arbeiteten und nach Ablauf
der Bauzeit mit threm Jahresverdienst nach Hause zogen,
sehlt es an einer Entwasserung und Trockenlegung. Es mussen

daher in mehreren Straßen, z. B. der Garten, Acker und
Bergstraße, Rinnsteine und Straßenpflaster gelegt werden,
dergestalt, daß alles Regen und Schmutzwasser die Inva
idenstraße entlang bis nahe an die Chaussee vordem Ora
alenburger Thore in offenen Rinnsteinen, von dortab aber
his zur Panke und in diese durch einen masswven Kanal ab

kein anderes geistiges Leben beschieden,alsdas,unserschmerz zefuhrt wird, Sammtliche Techniker, Konigl.und stadtische
liches Mitleiden hervorzurufen, als hatten sie nur die that

lose Bedeutung, unser Staunen uber die lebendige Verwe

sung einer ganzen Menschenraxe, der Bewohner eines großen
Welttheils, zu erzwecken.

In der That, Gegenwart und Zukunft dieser rothen

Menschen,welche nackt und heimathlos im eigenen Vater
lande umher irren, denen selbst die wohlwollendste Bruder
liebe ein Vaterland zu geben verzweifelt ): sie sind ein un
geheueres, tragisches Geschick, großer denn je eines Dichters
Gesang vor unseren Geist vorubergehen ließ. Eine ganze
Menschheit stirbt vor den Augen der theilnehmenden Mit

welt; kein Ruf der Fursten,derPhilosophie,desChristen
chums vermag ihren trotzig finsteren Gang zu hemmen zu
sicherer allgemeiner Auflosung. Und aus ihren Trummern er
hebt sich, in buntesten Mischungen, ein neues, leichtsinniges

Beschlecht, begierig, das frisch erworbene Vaterland seinem
ersten Herrn nur um so fruher und entschiedener zu ent

fremden. Der Osten bringt Blut und Segen, gesellschaft
ichen Verein und Ordnung, Industrie, Wissenschaft und
Religion uber den weiten Ocean, aber selbstsuchtig nur fut
sich: er bauet sich eine neue Welt, und die Menschheit,

welche einstens hier gewaltet, flieht wie ein Phantom aus
dem Kreise des Lebens.

Groß und niederschmetternd sind diese Lehren einer Ge—
schichte der Nachweit; — aber der Mensch richtet sich freudig

auf an dem herrlichen Gedanken, der wie ein fernes Wetter
leuchten auch in der dunklen Seele des Wilden schimmert:

es waltet eine ewige Gerechtigkeit in den Schicksalen sterk
licher Menschen.

J

Ueber eine wichtige Verbesserung vor unserenThoren.
In der Rosenthaler Vorstadt und dem dazu gehorigen
neuen Voigtlande, welches Konig Friedrich II. im Sommer

ind uber die Mothwendigkeit dieser,Anlageneinverstande

aber die fut dieBewohner sener Gegenden so außerst wich
tige und fur die Gesundheit der Vorstadt unentbehrliche Sache
zat dis dahin keinen Fortgang gewinnen konnen, weil die

Commune ihre Verbindlichkeit, diese Bauten und Anlagen

auszufuhren bder auf ihre Kosten ausfuhren zu lassen, be

tritten, und die Frage, ob Fiskus oder die Commune recht
ich dazu verpflichtet sei, zur rechtlichen EntscheidungimWege
es Prozesses gestellt hat. Wie nachtheilig dies fur die Be—

vohner der Vorstadt ist, welche schon vor sechs Jahren sich
zu nicht unbedeuntenden Beitragen zur endlichen Herbeisuhrung
dieser Verbesserung freiwillig erboten haben, bedarf keines
Beweises. Als bei dem Erscheinen der Cholera die Wegrau

nungallergesundsheitwidrigen Einflusse stark in Frage kam
and auf Beschaftigung brod und erwerbloser Arbeiter hier

elbst gedacht ward, schien es, daß diese dringende Verbesse
ung zur Ausfuhrung kommen werde, allein — esistAlles
eim Alten, d. h. schlecht, geblieben, und wenn sich nicht die
Konigl. PolizeiBehorde der Bewohner der Vorstadt annimmt,
and das vorzuglich Nothwendige sofort ausfuhren laßt,
mit Vorbehalt des Regresses an den, welchen der Richter

dazu verurtheilen wird, so haben die Vorstadter noch lange
zuf den Eintritt eines besseren Zustandes zu warten Solches
thut dem Zuschauer in vielfacher Beziehung leid, weil er gern
die bose Dunste verbreitenden Morastlocher vor den Thoren
der glanzenden Hauptstadt verschwinden und dagegen rein

iche Passage wie gesunde Luft entstehen sieht, fur welche
nnerhalb der Ringmauern der Stadt dankenswerth immer
nehr gesorgt wird

Hamburgisches Armenwesen.
Der Dr. jur. H. C. W. Asher in Hamburg (selbst Ar

menpfleger ) hat aber die Hamburgische Armen An—

Roch jungst sprach in diesem Sinne der Vrosident der Nord-Amerika
aischen Freiftaaien zu den Abgeordneten des Volkes. Botschaft des Prasidenten
Ja as on bei der Erbssnung des zweiundzwangigsten Congrefses. Aligem. Augsb.

—AX

Warum wird doch wohl der alte, für die setige Verwaltungsform un
eret Armenwesens unpassend gewerdene, Name: Deputirter, beharrlich bei
ehalten und der ungleich einfachere: Armenpfleger, nicht vorgezogen, oder
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dalt 1831 eine kleine Schrift (16 S. in 8.) herausgegeben,

neigte Leser selbst sich aberlegen, und thut er es ernstlich, so

m welcher er von derselben sagt: „Das Lebensprinzip, das
fruher unsere ArmenAnstalt beseelte, ist von ihr gewichen; —
sie hat die Liebe des Publikums verloren, weil sie die erwar

wunschen wir ihm, und, falls er zu einem Stadt Beamten
herufen wird, der Commune aufrichtig Gluck. Es muß uberall

teten Leistungen nicht erfullte.“ Diese Anschuldigungen schei
nen nicht nur hart, sie sind es, aber (so sagte der Dr. N. A.

in Hamburg bei weitem mehr fur die Armen geschehen, als
hier ). So z. B. lesen wir in Nr. 49 der vorerwahnten

Hamburger Nachrichten, daß Herr Asher gefragt wird:

bon und far Hamburg Nr. 36 vom 11. Febr. d. J.) sie sind

„Sollte der Verfasser denn wirklich nicht wissen, daß jedem
Armen, ohne Ausnahme, dem es aneinem ordentlichen Nacht

aicht wahr. Die bundigsten Beweise dafur enthalt die Schrift

ager fehlt, ein vollstandiges Bette, abseiten der Armen An

Bestphalen in den wochentlichen gemeinnutzigen Nachrichten
des ehemaligen Prases des AtmenCollegiums Herrn Abendroth
Bemerkungen uber dieArmenAnstalt von 1791 und 1830.

1832 im Febr. 32 S in 8). Diese Schrift sollten unsere Stadt

talt verabreicht wird; daß jede eingezeichnete Armen-VFamilie,
ohne Ausnahme, in den Wintermonaten, sobald das Ther
nometer nur einige Grade uber den Gefrierpunkt anzeigt,

Verordneten sich verschaffen/undwasdarinenthalten,mit Feuerung und zwar als Natural-Lieferung erhalt; daß, wenn
den hiesigen Verhaltnissen vergleichen. Als die drei eigent
lichen Hauptzwecke der Armen-Anstalt werden aufgefuhrt:
die Fursorge fur alle Arbeits-Unfahige, fur Kranke und fur

zleich eine vollstandige jahrliche Bekleidung der erwachsenen
Armen nicht statt findet, von deren Unzweckmaßigkeit, nament
ich Ne Mitglieder der UnterstutzungsVereine, sich in neuester

Kinder. Hochst interessant ware es, die Hamburger Ausgaben
mit den hiesigen zu vergleichen; sind wir aber uberall schon

Zelt hinlanglich zu uberzeugen Gelegenheit hatten *), diese
zoch in driugenden Fallen nie versagt wird; Hemden aber
alljahrlich einem jeden eingezeichneten Armen, ohne Ausnahme,

so weit, eine ArmenStatistik der Hauptstadt aufstellen zu
konnen? Ware ich Stadt-Verordneter, so verlangte ich da
aach vor allen Dingen, gabe dann aber auch die Mittel dazu
her, und verweigerte sie nicht, wenn sie begehrt wurden; das

dem sie fehlen, verabreicht werden, wie denn im Jahre 1831
deren 7013 Stuck vertheilt wurden; daß endlich jeder Frei
chuler der Armen-Anstalt, welcher die Schule ordentlich be

Jeder verstehenmochte.—Uebrigensbemerkendie Hamburger,

ucht und dem seine Eltern nicht mit gehoriger Bekleidung
oersehen konnen (im Jahre 1831 von 2000 Kindern 2746)

was wir auch bemerken konnen, wenn wir wollen: „daß sel

zothdurftig vollstandig bekleidet wird?“ — Wahrhaft hat es

versteht sich, wird aber absichtlichbemerkt, weil es sonst nicht
ten Arbeitslust sich mit Armuth paart, daß gerade Tragheit
eine gewohnliche Quelle der Verarmung ist, und daß man
m Sommer nicht daran denkt, sich einen Sparpfennig fur
die geschaftslose Winterzeit zuruck zu legen.“ So machen
es die ohne Gott und sein Wort in den Tag hinein lebenden

ans gefreut, aus der Diskussion, welche dieAshersche Schrift
oeranlaßt hat, den lebendigen Antheil zu entnehmen, welcher

in Hamburg der Sache gewidmet wird. Abendroth sagt;
Die Schrift ist mir in der Hinsicht lieb, daß eine so wich
ige Sache dadurch immer mehr beleuchtet wird.“ So ist

Menschen uaberall. Was folgt daraus? Das moge der ge

es recht! Mochte diese Ansicht hier auch die Oberhand be
halten, wo wir, leider! noch gar nicht heran wollen, diese
and viele audere Gegenstande offentlich besprochen zu sehen,

vorgeschrieben? Ehemals waren die Armen-Oeputirten einzeln ehende und
virkende Beamte, welche das Könial. ArmenDirectorium ernannte; jetzt sind
eine große Verbesserung) an Stelle dieser 172 Armen-Deputirten, welche

und (mit wenigen Ausnahmen) mehr oder weniger geschickt

einer hochst allgemeinenundungenügendenAufsicht von DistriktsDireetoren
anterworfen waren, GI (oder, da 6 vor dem Oranienburger und Hamburger
Thore außerst zweckmaßig in der Hand eines dem Geschaft sich ganz widmenden

pdilig qualistzirten Mannes vereinigt sind, 65) Armen-CEommissionen, also kolle
zialifche UnterBehörden der ArmenDireection, getreten. Jede dieser UnterBe

dorden hat ihren, aus den Mitgliedern derfelben selbst gewählten und von der
Armen Direction bestatigten, Vorsteher;wiemagmannun die Mitglieder noch
Deputirte nennen konnen? Fur jeden einzelnen Fall, den sie zu untersuchen
nufgefordert werden, sind sie deputirte, d.h.abgeordnete— nun was denn?
Dedutirten; also deputirte Deputirten! Wer lächelte nicht darüber? und doch
st es so. Nennten wir sie aber Deutsch: Armenpfleger (ein Name, der sie auch
rinnern warde, zu sein, was darin liegt), so würden fie für den einzelnen Fall
zeputirte Armenpfleger sein; das ist in der Ordnung. Die gemeinen Leute ver

zagegen sind. Dabei fallt uns das Schluß-Motto einer klei
ren Schrift von Herrn Franz Wulffing, FabrikenInspector
zes LandArbeitshauses zu Brauweiler bei Koln am Rhein;:
Anleitung zu einem zweckmaßigen ArbeitsBetriebe in Ge
angenAnstalten.“ (Koln 1832. 36 S. in 8.) Das Gute
heißt es dort) soll so lange vorgeleiert werden, bis es ge
chieht.“ Nun, der geneigte Leser sieht, wie wir dabei sind,

Man sage nicht, der Name thate nichts zur Sache; das heißt oft zu vitl be

Von der offentlichen Armen Verwaliung hier raumen wir das ein, aber
vir wissen nicht, ob wir obige Behauptung noch einraumen sollen/ wenn ausch
on den vielen unab hängigen Wohlthaätigkeits Anstaltenund Vereinen flir milde
zwede die Rede ist. Die schwierigste Aufgabe ist, die Thatigkeit dieser unab

hauptet! Ueberdies wird der Name Deputirter amilich schon lange nicht mehr
zebraucht, sondern man umgeht, den Charakter zu benennen, weil es wirklich

reifende Verbindung zu setzen und darin zu erhalten. Empfangerlisten, welche

zmmeln den Namen Deputirter jammerlich, gewöhnlich Deppentirter und arger;
aber sollte man es glauben, daß er Vielen recht sehr an's Herz gewachsen ist? —

in weitlauftig sein würde, zu schreiben: An das Mitglied der ArmenCommis

on fur den Pariser Platz Dorotheenstädtischen Kirch, Akademie Dorotheen
raßen· und Bauhofs -Bezirk, Herrn N. N. Schriebe man doch bald au den
derru Armenpfleger N. N.

angigen Stiftungen mit der der allgemeinen Armen Verwaltung in eine durch

ie Vereine der Armen Dirretione jahrlich Aberfenden, machen noch lange keint
olche Berbindung aus.

Daranhates denhiefigenauch nicht gefthit.
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und, so Gott will, gern dabei bleiben, wennunser, doch
wahrlich nicht theures, Blatt auch nur so viel Abonnenten

straße Nr. 5.) ein drei fach attestirtes Commissions und Spe

unter den hiesigen Burgern zahlte, als deren in stadtischem

bietenden Umfange an. Der Pachter des IntelligenzBlattes
und die ZeitungsRedactionen durften vorlaufig das beste

Dienste angestelltsind. Oder ist das etwa zu viel verlangt? —

ditions/Geschaft in einem alle bisherigen Ankundigungen uber

Geschaft dabei gemacht haben (31 Quartseiten!)—Unter
jehn Rubriken werden die Dienstleistungen, zu denen Herr

I

Aus der Mappedes Zuschauers.
In Mexico besteht ein Gesetz, nach welchem Jeder, der

einen Andern im Duell getodtet hat, fur alle Schulden des
selben unnachsichtlich aufkommen muß. Das ware, wie Ans

scheint, ein passendes Gesetz fur alle Lander/in welchen aus
unseligem Vorurtheil Duelle, im Widerspruch mit derGesetz
gebung, als Ehrensachen,unddiejenigen,dieeinenAndern
un Zweikampf getodtet haben, nicht als Todtschlager betrach
det werden.

Droehmer sich erbietet, aufgefuhrt. In Nr. VIIL heißt es:
„Unterstutzt von einigen geschickten fur alle Facher routi
nirten Expedienten, RechnungsBeamten und Architekten,
werden bei mir Expeditidnen, Rechnungs und BauRech

aungslegungen, dergleichen Anschlage, RechnungsandBeu
RechnungsAuseinandersetzungen und Bau RechnungsNe
visionen, ganz nach den Prinzipien der Konigl. Preußischen

OberRechnungskammer, selbst die schwer durchzufuhrenden
Gegenstande vermittelst eines Referenten und Coreferenten
hesorgt.“ Was will man mehr? Referenten und Corefe—

renten und Herr Droehmer—schreibtzu—UnterNr.R.

Der Semeur in Paris, der in einem ruhmlichen Stre
ben fur die Sache der Wahrheit fortfahrt, erzahlt, daß der
in G3sten Jahre kurzlich verstorbene erste Naturforfcher Georg
Cuvier bei der nachsten offentlichen Jahressitzung der Bibel

Gesellschaft habe prasidiren und in der Eroffnungs-Rede als

Ergebniß seiner tiefsten Forschungen darthun wollen, daß die
selben in keinem Stucke der biblischen Schopfungsge

schichte entgegen stehen. (Das hatte dem Herrn General
Superintendenten Dr. Bretschneider in Gotha gewiß zur be

sonderen Genugthuung gereicht!) Nicht minder hat Cham—

werden offerirt; „AuskunftsErtheilungen uber Alles,
was Behorden, Personen, Betriebsamkeiten und Lokalitaten
der Nesidenz Berlin und nachste Umgebung betreffen konnte,

kurz Alles, was als Geschaft oderAushulfe im menschlichen
Leben, Treiben und Wirken ausfuhrbar und denkbar er

scheint.“ Wie sich doch Alles, um mit dem „unverander
lich in der heiligen Geiststraße Nr.47 in Berlin wohnenden
Herrn C. M. Fuller zu reden, heutzutage ,durch Redekunst
hemuht.“

Wasangekommen ist, zeigt uns das IntelligenzBlatt

pollion als Ergebniß seiner Studien uber AegyptischeMonu immer an, selten aber, was nicht angekommen ist. In die
mente und Hieroglyphen einen Theil der von einigen Gelehr
ten des achtzehnten Jahrhunderts flach bezweifelten Chrono
logie der heiligen Schrift unwidersprechlich als richtig erwie
sen. So mußten zwei große Gelehrte desselben Landes/ aus
dem die falsche Weisheit der Voltaireschen Schule sich uber
die Unglaubigen aller Lander verbreitete, fur die heilige Schrift

ser Beziehung enthalt die Erste Beilage des IntelligenzBlattes

vom 4. Juli folgende Anzeige Neue Hollander oder Emde
ner Heringe sind noch nicht angekommen. Ludwig Junge,
Konigsstraße Nr. 11, der Post gegenuber.“

ein bedeutendes Zeugniß ablegen, welches um so weniger ver
dachtig erscheint, als es, leider! ihrerseits nicht aus leben

digem Antheil fur dieselbe hervorging.

Ceharaedee.
HaltstDumeinErstesinundaußerderAndern,
Hast Du nicht nothig, in mein Ganzes zu wandern.

Eingemachrtes.
Ohne NullenLuxus kundigt unter dem Iten b. M. in
der dritten Beilage des IntelligenzBlattes vom Iten d. M.

der Lieutenant a. D. und Kaufmann F. G. Droehmer (Kur

Auflosung des Homonyms in der vorigen Nummer.
Kaperen.
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Sonnabend,den21.Juli.
„Ehristlich forgen; richtig wänschen; gläubig beten; freudig boffen!“
————

Wohlethatigkeite..

Durch das am ZIten b. Mhier publicirte Testament eines

in Stillen schon lange Wohlthaten allerArt spendenden grei
sen Biedermanns, des Geheimen Kriegsraths Zeihe hierselbst,
sind der ArmenDirection 10,000 Rthlr in Pfandbriefen,
eben so viel der ArmenDirection in Konigsberg in Preußen
und außerdem noch einige LegatezufrommenZwecken, ver
macht worden. — Der Verstorbene war es übrigens, der,

ohne genannt sein zu wollen, schon unter dem 27sten Dezem
zer 1828 der hiestgen Armen-Direction eine bypothekarische

Forderung von 4700 Rthlr., nebst Zinsen vom Isten Septem
ber besselbenJahres, gerichtlich cedirte, „um“ (wie er sich
zusdruckte) „bei seinen ofteren Abwesenheiten seine Beitrage
zur Armenpflege sicher und bequem zu regeln.“ Solchergestalt
sind den Armenfonds seit jener Zeit schon halbjahrlich 117 Rthlr.

15 Sgr. als Collekten Beitrag des menschenfreundlichen Mannes
ugegangen und gehen ihnen auch nach seinem Tode zu. Ist
das nicht dankens- und lobenswerth? Ja wobl; erinnern
vollen wir dabei an den Apostel (Ebr. 13, 16): „Wohlzu
chun und mitzutheilen vergesset nicht, denn solche Opfer ge

fallen Gott wohl!“—Der lege auf des lieben Men—

fahrung dargethan, daß in den meisten Fallen, wo die Ent
cheidung von einem nothwendigen Eide abhangt, jede Partet

undenVorzug streitet, zum Schwure zugelassen zu werden. Ist
ede Partei das Gegentheil dessen, was dem Gegner zu schwo

xn obliegen wurde, zu betheuern bereit, arbietet sich also die
rine der beiden Parteien zum Meineide, so muß es um die
Vorstellungen von der Heiligkeit des Schwurs und den Folgen

xes falschen Eides schlecht stehen. Moglichst die eidliche Be
cheurung einzuschranken liegt weniger in des Nichters Macht,
ils in der des Gesetzgebers; die Erkenntniß der heiligen Natur
zes Eides zu befordern und den Einfluß eines leichtsinnigen

der falschen Schwures auf den Frieden der Seele tief ein
upragen, ist eine Pflicht der Religionslehrer; aber eine wur
ige Feierlichkeit bei der Schworung aufrecht zu erhalten und
ille die kleinlichen Ausfluchte zu benehmen, welche aus dem

zeringsten Verstoße wider vermeintliche Formlichkeiten ben
Wahn ableitet, um das Gewissen zu beschwichtigen, das steht

zroßtentheils bei dem Richter. Der Aberglaube hat gar Man
hes als nothwendig bei'm Schwure erschaffen. Und dieser
Aberglaube ist so verschieden in seinen Forderungen, wie es

Volkssitten zu sein pflegen. Ueber diesen Aberglauben, so

schenfreundes Stiftungen reichen Segen, und

ange er nicht durch einen lauternden Unterricht vernichtet ist,
darf sich kein Richter hinwegsetzen; denn sonst wurde der

Ueber die Feierlichkeiten bei Ableistung eines Eides

auf eine sein Gewissen nicht verbindende Weise die Unwahr
heit aussagen oder versichern. Um mit Erfolg dem Aberglauben
entgegen zu arbeiten, ware es wunschenswerth, recht viele
Beispiele desselben zu sammeln. Gleichfalls ware es zu wimn

ceize Viele zur Nacheiferung.

und die Warnung vor dem Meineide ).
ODie Gewissenlosigkeit der Prozeßfuhrer wird auf eine

Schworer gar leicht falsch schworen, oder, nach seiner Ansicht,

chen, daß man in Ansehung derjenigen Feierlichkeiten, welche
der Gerichtsgebrauch gemeinhin erfordert, uber das Herge
zrachte sich aussprache und allensalls gewisse Formen festsetzte
wissenschaftlich/prakuifchenAechtäkundevonRudotphBrinkmann,

eben so betrubende als unwiderlegliche Weise durch die Er
9 Cus der

kine Abweichung aus Unkunde mag ofters statt sinden.
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Damit der Schworer nicht leichsinnig und gewissenlos
denEidablege, ist eine doppelte Art von Warnung nothig.

nes Lebens und meiner Seele.— Zum Andern, wo ich falsch

kinerseits mussen alle in der Sache liegenden Umstande
hervorgehoben werden, um den zu beschworenden Satz in

der heilige Geist und die grundlose Barmherzigkeit unseres
ieben Herrn und Seligmachers Jesu Christi mir nicht zu

seiner wahren Beschaffenheit und Bedeutung dem Eidesleister

schwore, so soll Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott

Trost und Hulfe kommen an meinem letzten Ende, und in der
anschaulich zu machen und thm alle Bedenklichkeiten zu Ge Stunde, wenn Leib und Seele von einander soll und muß
muthe zu fuhren, welche man uber dit gewissenhafte Aus ich scheiden.—ZumDritten, wo ich falsch schwore, so bitte
schworung des in Frage befangenen Eides aufzustellen im ich Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den heiligen
Stande ist. Diese Art von Gewissensruhrung kann nach kei

Beist, daß seine unerschopfliche Barmherzigkeit, die Angst und

nemFormulare geschehen; jeder Richter muß,enachden NothJesu Christi, dessen bittere Leiden und Schmerzen,
Umstanden, dieselbe mit Fleiß aus den Akten und mit Be

sein strenger, harter Tod und unschuldige Marter, mir armen

sonnenheit aus der Personlichkeit der Parteien schopfen. Hier Dnder entgehen und an mir verloren werde. — Zum Vier
auf beruht in vielen Fallen freilich das Meiste; allein zu die

ten, wo ich falsch schwore, so soll meine Seele und mein Leib

sein Zweck einen Geistlichen zu Hulfezunehmen und dem niteinanderverdammt werden am sungsten Gericht,daich
meineidiger Mensch vor dem Gericht stehen soll und muß,
vill auch abgeschieden sein von aller Gemeinschaft Gottes und
aller Auserwahlten, will auch beraubt sein des begierlichen
Anschauens des Angesichts Gottes, unseres lieben Herrn Jesu
Das darf der Gegner des Schworers stets begehren. Zu die Thristi.“ Aus Erfahrung darf ich behaupten, daß diese War
sem Ende giebtesFormulare,und man thut im Ganzen nung einen tieferen Eindruck hervorbringt, als jede andere mir
besser, sich an diese zu halten, als dem Richter es zu uber bekannt gewordene. Hannoversche und Holsteinische Beamte
selben wohl gar die Akten mittheilen, das heißt die Grenze

wischen dem Weltlichen und dem Geistlichen verrucken. An
dererseits soll derSchworende uber die religiose Natur eines
Lides und uber die Folgen eines Meineides belehrt werden.

stimmen damit uberein. Die Warnung ist bundig und ver
kandlich; christlich rechtglaubig; anwendbar auf alle Bekenner
keine personlichen Rucksichten, auch ist es nicht jedem Richter des christlichen Glaubens; ergreifend und so wohllautend,
zgegeben, einen belehrenden Vortrag uber die Natur einer daß sie keine besondere Kunst des Lesens erfordet,um gut
lassen, nach seiner Einsicht und Fahigkeit vor dem Meineide

zu warnen; benn diese Art von Warnung erheischt gemeinhin

burgerlich, moralisch und religios so wichtigen Handlung, als
der Eidschwur ist, zweckmaßig zu halten. Geistliche konnen

vorgetragen zu werden. Durch ihr Alter uberdies ehrwurdig,
enthalt diese Formel nichts, was dem Gebildeten unserer Tage

nach Umstanden zugezegen werden. Ein sehr zweckmaßiges anstoßig sein konnte, vorausgesehzt, daß er sich in seinemIn
nern zu dem christlichen Glauben bekennt. Angenommen aber,
IIVXRO
schen Gerichten angewandt wird, enthalt die Zellesche Ober

der Verwarnte uberzeugt sich nicht von den Wahrheiten der
Appellationsgerichts Ordnung (v. J. 1713. Die Hamover christlichen Religion, so wird ihn vielleicht die Hinweisung
sche Warnung vor dem Meineide lautet so: Schworen oder
einen Eid thun, ist nichts anders, denn Gott anrufen, daß er

der Wahrheit beistehe, und den strafe, der Unrecht berichtet.
Wer nun einen falschen Eid schwort, der bleibt nicht in det

aufdieselbe erschuttern; und ware auch dieses nicht, so mochte
es uberhaupt schwer fallen, eine Warnung zu ersinden, die

Jemand, der weder ein glanbiger Christ, noch ein offenbarer

Bekenner einer andern Religion ist, auf eine eindringliche

Wahrheit, sondernlastertden allerhochsten Gott, mißbraucht Art zu ruhren vermochte. Allenfalls mochte es rathsam sein,
dessen allerheiligsten Namen, beraubt sich aller Gnaden und
ladet auf sich alle die Strafen und Fluche, die Gott den Ver

luchten in seinem untrugbaren Worte auferlegt hat, ja vere
maledeiet sich selbsten, daß ihm Gott in allen seinen Sachen
und Nothen nimmer zu Hulfe noch zu Otatten komme, son
—XW

aimmermehr Theil haben soll an der Versprechung, die Gott
den Christen gethan hat.— Welcher Mensch nun wissentlich

tinen falschen unwahrhaften Eid schwort, der schwort in aller
Maße, als ob er spracher So wahr, alsich heute falsch

schwore, also bitte ich Gott den Vater, Gott den Sohn,
Gott den heiligen Geist, die heilige Dreifaltigkeit, daß ich
ausgeschlossen und ausgesetzt werde aus der Gemeinschaft
Gottes und seiner Heiligen, sei ein Fluch meines Leibes, mei

noch einige Worte Über die Unerlaubtheit der MentalReser

vation, so wie uber den AberglaubeninBetreffderaußern
Gebrauche einfließen zu lassee.

UeberDeportation der StrafGefangenen.
Bekanntlich hat jetzt Frankreich keinen Ort mehr, wohin
es seine Verbrechens halber durch das Gesetz aus der burger

ichen Gesellschaft gestoßenen Unterthanen deportiren kann;
nmittelst ist darum die Strafe der Deportation nicht aufgeho
ben, sondern es ist ihr, so lange kein DeportationsOrt gesetz
ich feststeht, die Zuchthausstrafe substituirt worden. Die Besse
rung der StrafGefangenen ist in neueren Zeiten ein haufig
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behandeltes Thema geworden. Man hat ganze Systeme dar tation verurtheilt waren, nebst 18 Kindern, diemanihren El
uber entworfen und Vereine in mehreren Landern fur diesen ern gelassen hatte, mit Lebensmitteln auf zwei Jahre und
vichtigen Zweck gestiftet. Das ist IUoblich und gut, wenn

Arbeitswerkzeugen an den Ort ihrer Bestimmung. La Pe

die einzig mogliche Art und Weise, wie nach derin Gotter

rouse, auf seiner Reise um dieWeit, von der er nicht zuruck

Wortwvorgeschriebenen HeilsOrdnung der Sunder gerecht am, begriffen, war bei der Ausschiffung dieser Gesellschaft

und mit einem neuen Herzen aus Gnaden versehen wird,
vollstandige Anerkennung findet; insofern es daran fehlt, kann

zegenwartig.

Die Schwierigkeiten, welche bei der Grun

dung dieser Kolonie und der auf VanDiemensland zu ber

tine Besserung der Straf Gefangenen als Realitat gar nicht

vinden waren, sind sehr groß gewesen, aber glucklich aber

gedacht werden. Man mag damit Allerlei versuchen,

wunden. Jetzt ist die Bevollerung bis auf 50,000 Seelen

aber es wird nichts aus der Sache. In Frankreich be

zestiegen, wovon zwei Drittel freiwillige Kolonisten ober froi

kummert sich der Staat jetzt bekanntlich um die Religion der

in Australien geboren sind. Alle nach den Kolonieen gesandten
Verbrecher sind zu einer langer als 7 Jahr dauernden Frei

Franzosen gar nicht; eine ist dort so gut als die andete; wel

her wurde man also dort bei dem Besserungs Unternehmen heitestrafe verurtheilt.DieHauptstadtSydneyhat9000Ein

den Vorzug geben? Unter solchenUmstanden,undwirmei
vohner und 1500 meist steinerne Hauser; die wichtigsten
nen, noch in vielen andern Beziehungen, empfiehlt sich dort

Stabte außer ihr sind: Parametta, Windsor, NewCastie,

die Deportation als Strafmittel außerordentlich. Das Evan

Bathurstz der Ackerban hat unermeßliche Fortschritte gemacht;

gelium Jesu Christi ist eine Bekanntmachung freier Erbarmung Flachsbau und Schaafzucht sind die vorzuglichsten Quellen des
gegen schuldige Geschopfe, ein Akt der Gnade gegen Emporer. Wohlstandes. Seit 30 Jahren erfullt Herr Marsden, erster
Sie sind Alle abgewichen und allesammt untuchtig geworden, Geistlicher in Sydney, die evangelische Weisung, die Gnade
da ist nicht, der gerecht sei, auch nicht Einer. Rom3, 10, 12.) Bottesdurch Christum zu verkundigen, oft mit den großten
Wenn nun ein Empsrer seine Pistole wegwurseund sich ene Befahren unter den wilden Volkerschaften NeuSeelands,
schlosse, in die Walder zu gehen und sich zuvor zu bessern aber mit der Liebe und der Ausdauer, welche der Herr denen

ehe er an den Konig ginge, um seine verkundigte Gnade an

ziebt, dieIhn demuthig darum bitten, und denener als

zusprechen, so wurdeer, wenn man ihn in diesen Besserungs dann auch den Erfolg, wenn es die rechte Zeit ist, nicht
zlanen, sei es auch ohnt Waffen, ergriffe, dennoch aufgehenkt.
Dagegen konnen die abgefallenen Weenschen, wenn sie

sehlen laßt. DieMissionarien arbeiten, wie die Schnitter,

vahrend sie ihre Seuse wetzen. So thut die Ergebenheit in

wollen/ Kinder Gottes werden. Gerettet werden wollen, Bott, ob sie maht oder die Sense wetzt,dennoch ihr Werk

das ist, was wir Follen.Esscheint,alswenndieburger
—A

anschließen konnte. Warum zeigt sie dem Verbrecher nicht
seinen Beruffur die burgerliche Gesellschaft, indem sie ihn
aus derselben stoßt? Warum gewahrt sie ihmnicht Aussichten

auf eine bessere Zukunft noch hier auf Erden? — Inhalts
schwere Fragen, in deren Losung die Menschheit eines der

Ich bin ein guter Hirtey.
Mach Paul Flemming,/ gestorben 16020 in Hamburg)

Ja freilich, freilich ja, Du bist der gute Hirte,
Mein guter Hirt, der ich von Dir mich weit verirrte,

zroßten Geschenke gesetzgeberischerWeisheit dankbar verehren DerDich und mich verlor! Auch ich ging ja den Pfad,
wurde. Blicken wir inzwischen auf das, was England uns

DerDich, o Du meinHeil, Dein Blutgekostethat,

Du,/Jesu, suchtest mich, Du fandest mich, mich Armen

hinsichtlich des Deportationswesens lehrt. Nach verschiede
nen hochst unzweckmaßig angestellten DeportationsVersuchen
anter der Regierung Jakob VI., vorzuglich nach Maryland,

Daß ich bin, der ich hin. O Herr, verlaß mich nicht,

faßte das Ministerium Georg III. die Sache richtiger an

Bieb mir Dein Lebensbrod, wer davon ißt, wird leben.

Und trugst mich wieder heim! Es ist ja Dein Erbarmen,

O Brunnen Israel, Du, Du kannst Wasser geben,
debend
ges Wasser, das in's ew'ge Leben quillt!
Holland untersuchtz Joseph Banks, sein beruhmter Reise
Wer
von
demWasser trinkt, deß Dursten ist gestillt!
zesahrte, schlug BotaniBayzueinerStrafKolonievor;
Im Jahre 1770 hatte Cook die westliche Kuste von Nen

der PremierMinister, Lord Sybney, dessen Name der ersten

Stadt Australiens gegeben wurde, ging darauf ein, und der

Schiffs Capitain Arthur Phillip wurde zum Brefehlshabet
des ganzen, NeuSudwales benannten, Kustenstrichs ernannt.
Den 13. Mai 1787 segelten eilf Schiffe von England ab,
und kamen den 16. und M. Januar 1788 nachBotaniBap.
Sie fuhrten 863 Manner und 192 Frauen, die zur Depor

Mochten doch recht viele umferer Leser, v möchten ste alle zum demu
higften Dank gegendenerbarmenden guten Hirten sich aufgefordert funden, wenn
le durch dieses Hirten Snade fuhlen, welchem Verderben und Verdammmiß ste
zurch seine Treue, Weisheit und Langmuth entrissen worden find. Bedauerm-

pertheFalle,wie Re im Leben vorkommen, daß wirEinen oder den Anderu
ehen, glanzen, fallen und — sinken sehen, rufen, wie das Evangelium am

weiten Sonntagt nach Trinitatis, untß gleich sark dau auf ¶ Weirer Lonnen
vir nicht koenmen in solchen Dingen. Der undurchdringliche Vorhang, der hier
ind jenseits trennt, zwingt uns zum Warten.
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Die allgemeine Sparkasse und offentliche die Gaben nicht versplittern und dem gedankenlosen Mitleid,
welches voreilig den naturlichen Lauf der Dinge hemmt, nach

hat, als zwei fur alle Staatsburger, besonders aber fur die

armere Volksklasse, hochst wohlthatige und segensreiche An
talten in einem so eben zu Glogau (76 S. in 8.) gedruckten
Schriftchen kurzlich dargestellt der RathsKanzellist zu Groß

Blogau und ehemalige Feldwebel, Herr Karl Renner. Wir
durfen seine Schrift denen empfehlen, welche sich uber den

Begenstand ganz im Allgemeinen belehren wollen. Ob, wie
der Verfasser behauptet, dermalen 33 Sparkassen in unserem

velchem Mangel zur Arbeit und Arbeit zu den Tugenden
intreibt, welche ein Volk zieren, nicht freie,ungezugelte Be—
vegung lassen. Man darf feruner den gefahrlichen Grundsatz
zicht statuiren, daß der Staat oder fur ihn die Communt
zen Arbeitslosen Arbeit geben musse; eine solche Ansicht fuhrt
in ein Labyrinth, und wurde alle Ordnung im Staate um
koßen. Es ist dies eine so hochst wichtige Sache, daß sie
aicht oft genug gesagt undnicht genug bedacht werden kann·

lebrigens ist jetzt der Hang,zugewinnen,sogroß, die Ar

Staate sind, wissen wir nicht. Am interessantesten scheint uns
das S. 41 mitgetheilte, auf eine sechsjahrige Erfahrung sich

heiten werden durch die Concurrenz zum Theil so wohlfeil ge
nacht, daß ein Mensch jetzt alle seine Krafte anstrengen muß,

grundende, neue Statut fur die in der Kreisstadt Hirschberg

um so viel zu verdienen, als man fruher auf bequemere Art

von dem Magistrate und der Stadt VerordnetenVersamm
lung gestiftete Sparkasse am 26. Marz 1030. Ganz am rech
ten Orte wird ferner ein Entwurf zur DienstInstruction fur

oerdiente· (Mach diesen Fleischtopfen sehen dieGegner der
BewerbeFreiheit bei jeder Gelegenheit mit Sehnsucht hin,

derlichen Schemate zur Anlegung der Rechnungsbucher mit

dergessen aber dabei nur zu oft, daß ohne diese Einrichtung
e selbst vielleicht gar nicht in ihrer jetzigen Lage sein wurden.)
Diese so sehr angestrengte Arbeit verzehrt die Krafte und macht

getheilt.S.26ist,wie uns scheint, sehr richtig bemerkt,

zor der Zeit alt und stumpf; die Folgen des Branntwein

den Rendanten und die Kassen-Kuratoren, so wie die erfor
daß die Sterbekassen (Todten oder Begrabnißkassen) sich

aufens und der Liederlichkeit tragen nicht minder dazu bei
Wenn fruher, bei geringer Menschenzahl, ein auch nicht ganz

zroßtentheileaufeinfalschesPrinzip und auf eine unrich
tige Berechnung grunden, und daß die Sparkassen sie ganz
aberflusssg machen ).

zrauchbarer Mensch doch seinen Theil Arbeit bekam und sich
nit den Seinigen mit durchhalf, so sind jetzt der Brauchbaren

Reflexionen über unser Armenwesen.

anterzubringen und zur Land-Arbeit zuruck zu fuhren. Unser
Staat hat dazu noch sehr viel zweckmaßige Gelegenheit. Fur

Wenn wir nicht dasselbe Ungluck erleben wollen, was
England mit seiner Armentaxe (im Jahre 1831fast 40 Mill.
Rthlr., von 44 Mill. Menschen zusammengebracht, die noch

die Zukunft liegen gerade hierin sur uns noch große Hulfen.

mindestens eben so viel an anderweitiger Unterstutzung verwen

zu purificiren. Kommt Zeit, kommt Rath. (Vergl. den Auf

den, und der daneben sich noch ergebenden Noth nicht abhelfen

so viele, daß der etwas Schlechtere durchaus nichts bekommt
and so mit seiner Familie verarmt. Die Noth wird die großen
Tommunen gewiß lehren, diese Art Leute auf dem Lande

—ADVDD

mit der Zeit auswartige Kolonien erhalten werden, um unc

atz uber Deportation der StrafGefangenen.)—Wennend

konnen) beinahe ruinirt, so muß der ArmeesaufkeineWeise ich so Manche von einer Beschrankung des Burgerwerdens
so gut oder gar besser haben, wie der fleißige ordentlicheArzroßen Nutzen fur hier erwarten, so soll derselbe nicht bestritten
beiter, der sich selbst hilft, sich bis auf'sBlut austrengt und werden, wenn wir nur fur Burger zu sorgen hatten, welches
auf den Vater im Himmel baut, wie ihn uns Christus kennen

und lieben lehrt. — Kranke mussen gepflegt, hulflose Kinder
mussen unterrichtet und erzogen, unfahige Arme mussen unter
stuzt werden, und zwar genugend, aber weiter muß man
nicht gehen, an Viele, von denen Jeder gern Etwas nimmt,
) Wie viel solcher Sterbekassen sind nicht schon zum größten Schaden der

Inttressenten, dieJahrelangdazu beigetragen haben, eingegangen! und wie viel

zekanntlich nicht der Fall ist; nur moglichst strenge Aufsicht
zegen das Einschleichen der Fremden, insofern wir diese

Werhaupt entbehren können, kann hier helfen. Es
vurde vortrefflich wirken, wenn sich hier Keiner ohne Arbeit
auf Schwindel und Bettelgluck zu erhalten vermochte, und
Berlin als der schrecklichste Ort fur alle Nichtsthuer und Faul
enzer in verdienten Ruf kame ).—Warum aber geschieht
nichts gegen das haufige uneheliche Zusammenleben? Es giebt

werden auf dieselde Weise noch eingehen Darum aber zu hofsen, daß die
Interessenten dem Glogauer RatheKanjellisten und dem, der ihnen sagt, daß

zier mehrere tausend sogenannter wilder oder polnischer Ehen.

den Wirth machen, und jeder Berliner weiß, daß dieser bei den meisten Sterbe

) In Holland scheint man Aber die Schwierigkeit del Bestimmung des
Domizllpunkts auch dadurch fortkommen zu wollen, daß man stattt Domizildas
Zolländische Wort woonplaats (Wohnvlatz) in den Text des Gesetzbuches aul

der MannRechthabe, Glauben beimessen werden, heißt dieRechnung ohne
kassen recht sehr in Frage kommt, sammt den Vorstehern, Kassenschreiber u. s. w.—

Aiso — es bleibt bei der Devise der zunftigen PapiermacherSesellen. (S. 190
des Berl. Zusch. in der ersten Note.)

uimmt. So leichtkommen wir hier nicht aus der Sache.
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Meint man wirklich, solchen Unfug consequentnicht steuern geht und leuchtet seine Bildung hervor, und er hat am Chri
zu durfen, weil man noch privilegirte Lasterhauser hat, und

zicht entbehren zu konnen meint? — Auch diesem Unfuge
wird, wenn die nothwendigsten Ausgaben fur das Armen

wesen nicht mehr ohne sehr fuhlbaren Druck zu beschaffen

stenthun ein Centralfeuer,dasihnzuThaten der Tugend
entflammt, welche erst seinen Kenntnissen ihren Bildungs
werth verleihen. Dergestalt kann ein schlichter Land und
Burgersmann, der sein Lebtag kein wissenschaftliches Buch

iind, Abhulfe werden; aus dem Gesichtspunkte der calculi

gelesen hat, und kein wichtiges, als die Bibel, und der mit

renden Finanz scheint diese mehr erwartet werden zu durfen,
As aus dem,daß einechristliche Regierung den Unfug, als

keinen andern Hulfsmitteln, als mit demdadurch gebildeten
Wahrheitssinm im Leben selbst mit seiner Tugend auch seinen

solchen, nicht leiden durfe.—Wirerlebendannnoch,daß

Verstand geubt hat, ein gebildeterer Mann sein, als der von

ansere Dienstmadchen, die so ost ein und mehr uneheliche
Kinder haben, statt die Sorge fur ihre Erhaltung auf die

prachwissenschaftlichen Kenntnissen strotzende Gelehrte. Mitten
m Leben, auch in offentlichen Aemtern, bleibt er vor den

Handarbeit werden anstrengen mussen, um ihre Kinder (oft

zunste tauschen ihn nicht, politische Gespinnste umstricken ihn

du mehreren Vatern) zu erhalten. Wird Jahre lang mit
Ernst darauf gehalten, und der Liederlichkeit in keiner Weise
Vorschub gethan, so wird man sehen, daß und wie es hilft.

nicht. Die Wahrheit aber erkennt er an ihrer Klarheit und

ffentlichen Fonds zu walzen, sich doppelt und dreifach mit Tauschungen einer falschen Kultur auf der Hut. Redners

Freilich, Muhe macht es, und Geduld gehort auch dazu.
Wer sie in rechter Schule gelernt hat und taglich lernt, dem

zeht sie nichtaus, dem giebtdie Liebe taglich neue Krafte.
Ohne Ernst aber keine Liebe und ohne Liebe kein Ernst. Das
dlite wohl bedacht und die Strenge aus Liebe, als die ein

ige, welche hilft, betrachtet und geubt werden.

—A

Misgcelle.
Man schimpft, sagt ein Bairischer Schriftsteller Herr
Scherpf, in einer kleinen Flugschrift, die sonst fur uns kein

Interesse hat, auf die Mode und den Luxus unserer Zeiten,

and ruhmt dagegen unsere Voreltern, welche zwar ein schwe

reres, tuchtiges Kleid sich anschafften,esaberihrganzes

Aus den Papieren eines Schulmannes.
Es kann unter praktischen Erziehungsmannern, d. h. sol

hen, die dem Wichtigsten das Minderwichtige unterordnen,
ind das Dringlichste vor dem Minderdringlichen vornehmen
aind ausfuhren, kein Zweifel daruber obwalten, daß dem Volks

chulwesen der Vorzug gehore JY.— Wo es mit der Schuler
Bildung schlecht bestellt ist, da muß die LehrerBildung

orhergehen.—Wieder Mensch, wenn er nicht von Hause
aus ein Original ist, gelehrt wurde, lehrt er wieder, und
IWerall wird die Erziehung durch die Macht der Gewohnheit,
als ihre irdische Schwere, fortgezogen. Solche Verziehung
der Erziehung bezeichnet der gemeine Sprachgebrauch richtig
mit dem Wort Schlendrian.— Die christliche Bildung, wie

Aberhaupt die wahre Bildung, beruhet nicht aufeiner klei
neren oder großeren Summe von Kenntnissen, sondern auf

der Harmonie des Denkens und Glaubens, des Wissens und
Wollens. Aus der harmonischen Einheit des inneren Menschen
—

Eein GSynmastum in so schlecht bestellt, daß es nicht einen oder meh
rere gute Professoren aufzuweisen dattt; und hatte es auch nur Einen, so wurde

doch durch diesen Einen immerhin der Zogling einen bildenden Eindruck em

angen; sein Geist wurde wenigstens von Einer Seite gewect. Hingegen in
schlechten unter unseren Landichulen, deren Zahl nicht gering ist, empfangt
Scuikind gar keinen bildenden Eindruck, lauter mißbildende, den Geist da

Nederdrüdende. Daher ist hier Abhülfe vom Schlechten noch dringender, als
ort die weitere Aufhülfe im Guten“ Haus Georg Nageli Umriß der Erzie

JungtAufgabe.Zurch 1032. S. 1008.

æ

Leben lang trugen, und auf Kinder und Enkel vererbten. Er
hemerkt demnachst, daß bei naherer Untersuchung die Sache
fich ganz anders stelle. „Es wurde mir“ (erzahlt er wort

ich) „turzlich ein vollstandiges, wohl erhaltenes, ungefahr
140 bis 150 Jahre altes Festkleid einer Augsburger Patri
ierinn gezeigt. Es war von Seide, reichlich in Quantitat
eines Stoffes von solcher Schwere, wie man ihn heute nir

zends mehr verfertigt, reich besetzt mit Stickereien, Gold
ind Silberborten, Ketten und Spitzen, und nacheiner sorg

raltigen Schatzung mochte es heut zu Tage unter 400 8Il.
uicht herzustellen sein. Wenn man nun das Verhältniß der
Preise der Stoffe von jetzt zu damals, wo Alles so viel rheu
rer war, nur billig annimmt, wie 1 zu 3, so muß dieses Kleid

amals ein ganzes Kapital von 1200 FIl. gekostet haben.
Blaubt man aber, dieses sei das einzige Kleid der Dame fur
hr ganzes Leben gewesen? — Solch eine Meinung ware
horicht, denn solch ein Kleid ward gewiß nur an hohen Festen

oroducirt, und auf diese Weise konnte es leicht auf spatere
Erben ubergehen. Wo blieben aber die gewohnlichen Anzuge
and die halbfestlichen? Diese sind verbraucht worden und
ans nimmer zu Gesicht gekommen. Es ware gerade so, wenn

die Erben, die Enkel eines Ministers von heute, nach 50 Jah

ten noch dessen StaatsUniform aufbewahren und dann sagen
vollten: Seht, unser Großvater hat wenig Kleider gebraucht,
enn wir haben heute noch seinen Rock.“ Noch eine andere
hemerkung desselben Schriftstellers finde hier einen Platz:
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Es giebt (sagt er) viele Leute, welche Wunder glauben, wie ist, erwiesen ), das Jahr, in welchem in Frankreich die we
zelehrt die Englischen und Franzosischen Gewerbsleute seien, nigsten unehelichen Geburten vorkamen, und darin zeichnet

weil sie die Sache aus der Ferne schauen, einige hochgebil
dete Theoretiker oder Fabrikanten hervorragen und aus deren

sich die ganze folgende Epoche aus, bis Napoleon endlich,
von ubel verstandener Philantropieund von der gutherzigen

Verbindungeneine Menge gelehrter technischer Schriften her Kaiserinn Josephine bewogen ward, die Findelhauser wieder

vorgehen sehen; den unwissenden Mob aber, die arbeitenden

herzustellen. Sogleich mehrten sich die unchelichenGeburten.

Hande, die doppelt so dumm sind, als der Deutsche Moeb, kudwig XVIII. dotirte sie nenerdings reicher, und wieder

den sehen sie nicht.“ — Nun sfie haben ihn aus den Bel

gischen FabrikenZerstorungen erkennen konnen. Aber auch
das lasset uns wohl in's Auge fassen, daß nicht wenige Fabrik

nahm das Uebel zu, bis 1824 es schon so weit war, daß in
Haris auf zwei eheliche Geburten eine uneheliche kam. 2)

Es bleibt also den Parisern die Hoffuung,esauchnochso

herren durch ubertriebenes Raffinement ) ihre Fabrik/Arbeiter weit zu dringen, als die Baiern, welche doch beinahe eine

jin den herabwurdigendsten Zustand versetzt und sich damit selbst
eine Calamitat zugezogen haben.
Den Freunden des Zunftwesens wird sich Herr Scherpf
abrigens nicht sonderlich empfehlen, da er gamg und gar da

uneheliche Geburt zu einer ehelichen stellen konnen )Si

gegen ist. Er erstaunt, wie ein Bairischer Regierungsrath,

A

Herr Beisler, endlich die Wiederherstellung mit allen Ver

durfen nur fleißig dem Beispiele eines mir in derBairischen
Hauptstadt bekannten Offiziers solgen, der schon vier unehe
liche Kinder in das dortige Findelhaus, à 60 Fl. das Stuct, ein

kruppelungen habe empfehlen konnen. In diesem Punkte
gerade mag ein Augsburger besonders auf Gehor Anspruch

ZeitungsGlossen.
machen konnen, denn wo haben die Zunfte mehr Unfug ge
trieben und langer mit allen ihren Verkehrtheiten bestanden
Die Einfuhr. der geistigen Gettonkte in die Vereinigten
als in jener Stadt
Staaten in NordAmerika betrug · —
Von der Deutschen Stadt Constanz theilt Herr Scherpf

folgendes Lehrreiche mit: „Fur wenig Stadtethatin fru,
heren Zeiten die geographische Lage (nach dem damaligen

Bange des Handels) und die Gnade perschiedener Reichs
Oberhaupter so viel, als kur diese Stadt.Nie aber bekamen
die Gewerbe und der Handel einen erfreulichen Aufschwung
weil ihre Burger, von einem schadlichen Wohlthatigkeits

1824 — 5,283,047 Gallonen

1828

4, t14,048

i826 2322 380
—

1828 —4446, 698

is20 2463303

i830

,00.uö8

Beiste) beseelt, sich beeiferten, solche Stiftungen, Burger

Die Einfuhr war also 1830 um 3,351210 Gallonen we

Hospitale, zu errichten und immer mehr zu bereichern, dah

niger als 1828. Im letztgedachten Jahre ist die Einfuhr und
die Fabrication der geistigen Getranke am starksten gewesen

zuletzt selbst arbeitsfahige Burger in den besten Jahren auf
zgenommen, wohl und schon gekleidet on einem sogenannten

Von diesem Zeitpunkte an ist der Einfluß der Maßigkeits

Herrentische genahrt und selbstmitTaschengeldversehenwer
Vereine bemerkbar geworden. So sind im Jahre 1831
den konnten.“ — Nun, vor solchen Excessen sind wir heut (/O31,839 Gallonen weniger als 1828 bei Utica in der Pro—
u Tage sicher. „Eben so (fahrt Herr Scherpflort).istes pinz New-Vork vorbeigegangen, um kanalwarts weiter ge
mit den Findelhausern. Necker, in seiner Finanznoth griff zracht zu werden. Dies beweist auch die Abnahme der Fa

aach den Fonds der Pariser Findelhauser und hob sie auf;
da ward die Noth die Mutter der Weisheit Die Jahre
1792 und 1793 losten alle religidsen, moralischen und gesetz
lichen Bande der Gesellschast in Frankreich. Das Jahr 1793

zrication im Innernn.

Die im NordAmerikanischen Congresse kurzlich vorge
fallenen Streitigkeiten, bei denen es a verbis ad verbera

and zu mehr gekommen ist, mogen den enthusiastischen Lob
) Und gehort ec miht dazu, wenn die Fabrik- Beftter daaren Lohn nicht

ednern der NordAmerikanischen Verfassung (als solchenbe

nittel odet Auweisungenaufdiese?Es kann der Fall sein, und mag daum

anntlich Konig Ludwig Philipp in den Tagen der JuliRe—

zerühmt werden, daß lezieres zum wad ren Nutzen der Fabrik-Arbeiter geschieht

polution sich vor den Augen von ganz Europa gegen Lafayette

eben, sondern statt dessen, wenn auch aur zum Theil, Waoren vder Lebens

denn wie konnen diese Korn, Kartoffein u. dergl. zur rechten Zeit, und im

Broßen, also wodlfeu einkaufen? Allein sehr oft mag der Fabrikherr auchauf
Resem Wege nur seinen Vortheil suchen und finden. WelcherFabrikherraber
duts nicht? Der, der Ehriftum in den Brüdern liebt und alss diese nichtw

Janitscaren der Industrie (eitoyons ouvriers) worben last,welche sere zu

ee leicht persühroare Beute
FP der Hattionen sind (3. — B.inParis
3

kyon u.s. w.

) Was die Foulheit delahnt, istfieta sde
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nuf demPariser Stadthause erklart hat!?) wohl ein Bild des

zustandes geben, welcher der Nord-Amerikanischen Union im

ortschreitenden Zutritt der westlichen Staaten und der meist
Red
Ia e wadr Wir wanschen daraber Belehrung.
In dem also? eder abertreibtHerrSihenpfe
Fe4a
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zam wilden und rohen Mitglieder, welche aus diesen Staaten

zum Congreß gesandt worden, unfehlbar bevorsteht.

sst eine Nation bestimmt; erst in der Thatigkeit wachsen die

An menschlichenKrafte.Freie Regsamkeit bedurfen sie. Will man

die ganz und gar behaarten EsauIndianer, welche unter
386 neuen Bolkerschaften die NordAmerikanische Entbeckungs

aicht, daß die Bewegung eineverderblicheRichtung einschlage,

GesellschaftimfernstenWesten gefunden haben will, braucht
man dabei eben noch nicht zu denken. Der von der Vossischen

muß manihre wahren Bedurfnisse in's Auge fassen und zu
zefriedigen suchen; man muß ihr das Selbstgefuhl gesetzlicher
Ordnung geben undeine große Zukunft erdffnen.“ — „Die
Welt (ebendas. S. 310) liebtund bewundert am meisten ein/

Zeitungkurzlich mitgetheilte ReiseBericht dieser Gesellschaft
war ein schoner Beweis, was Bruder Jonathan im Aufschnei

den prastiren kann.

Es
ist docheinkurioset Styl in der nicht adressirten Ant
wort des Chinesischen Gouserneurs Li auf das Schrelben des
kord Bentinck, welche die Zeitungen kurzlich beide mittheilten.
Die Hong-Kaufleute (in jedem Europaischen Lande wurde

man mit so ungemein reichen Leuten außerst sauber verfahren,

man denke nur an England) werden darin „der Dummheit

beschuldigt inzwischen bekommen die Vorsteher der Eng
lischen Nation und Andere auch ihr Theil. „Was plagen sie
heißt es in der Antwort) uns mit Gesuchen um ein schrift

liches Dokument als Antwort? Ausnehmend deutet dies auf
eine halsstarrige Dummheit.“ —Und doch ist, wie der Gou
berneur Li, der seine Befehle selbst umsichtige nennt, vorher

zaß die Nation in sich selber zerfalle und sich zersteische, so

eitige Richtungen, weil sie zu namhaften Erfolgen zu fuh

ren vflegen. Ohne Zweifel aber wird noch größere Kraft er

fordert, eine gemaßigte Meinungin derMitte heftiger Par
eienunter widerstreitenden Anspruchen geltend zu machen
ind durchzusetzen.“ — „Verwustet (ebendas. S. 339), arm,
eines Handels vollende beraubt, ein Spiel der fremden
Machte, ging Deutschland aus dem dreißigjahrigen Kriege
zervor. Seine Kultur wie sein Dasein war von dem Aus

and abhangig. Wievielhat es gekostet, wie gewaltige, tiefe,
ange aushaltende Anstrengungen, bis wir wieder erst außer
ich unser eigen wurden: bis alsdann der Deutsche Geist selbst
kandige Krafte entfalteteund uns endlich befreiete Wie,
and man wollte wieder unter aähnlichen Umstän

den sich ahnlichen Gefahren aussetzen7—„Welch

sagt, „des himmlischen Reichs Sanftmuth und Hoflichkeit in Schauspiel (schließt das 2te Heft) ware in dieser in sich
unverandert.“ Von der letzteren zeugt der Schluß, wo es heißt

„Was den besagten SeeCapitain (Freemantle) betrifft, so
moge er den Nordwind,der jetzt blast, benutzen und ersten
Tages zuruckkehren; er moge sich beeilen und die Segel auf
spannen.“ Wie gesagt, ein kurioser Styl, aber dabei so be
stimmt, daß man meinen mochte, dabei konne kaum ein Miß

elber zerfallenden, nach einem eingebildeten, auf Wegen, die
on dem wahren abfuhren, zeigenden Zeit, eine Nation, die in
kintracht zusammenhielte, und ruhig, die Zukunft erwar

end, ihre gemeiasame Entwickelung,ihrwahresWohlindeß
mablassigzufordernverstande!“/“)

perstandniß aufkommen.
Wenn unsere Nachkommen von Friedrich von Gentz und
dem noch lebenden Talleyrand vollstandige Memoiren uber
lhre Zeit, und was diese Manner darin erlebt und gewirkt

haben, erhalten konnten, so wurden sie unfehlbar richtiger
über diese Zeit urtheilen konnen, als Alle, die in dersel
hen lebten.

Eingemachtes.
Herr Bulwer im Englischen Parlament hat statt Galgen

and Deportation (oder wenigstens nebenbei) die Anwendung
dom Unterricht durch wohlfeile Zeitungen und Volksblatter,
Als Staatsmittel, sehr beredt vorgeschlagen. Das hat dem
Zuschauer recht sehr gefallen, und er mochte, es gefiele nicht
nur seinen Lesern, sondern auch solchen, die es werden konn

Salz fur Zeitungsleser.

den, wenn gegenwurtiges Blatt nicht durch ungeheure Papier

Stempelund AvertissementsAbgaben so unerschwinglich theuer

„Dadurch (heißt es in dem LAten Hefte der historisch vare, daß es neben den Zeitungen nicht zu halten und nicht
politischen Zeitschrift von L. Ranke. S. 268) unterscheidet sich zu bezahlen ist). — Istes aber nicht eine erhebende Sache
der voraus denkende Staatsmann von dem schwatzenden Pobel,

am eine Englische Parlamentssitzung? Sie ragt so weit uber

oder der Leidenschaft der Partei, daß er die Elemente der
Gesahr von fern erkennt und ihnen vorzubauen versucht.“—
7 Der geneigte Leser sseht, daß der Schreider ediger Zeilen auch mit
„Man glaube nicht (ebendas. S. M, eine Nation sei damit PfesserundSalzeinmacht,dennunserBiatthat,GoitseiDank,krineauf
auf Papier und keine Abgabe für Stempelund Avertissements zu zahlen.
in Frieden zu setzen, daß man ihr Ruhe predigt, daß man age
ind kostet 18 Sgr. quartaliter ohne Bringegeld—;daßes nichtt desto we

die Elemente ber Bewegung ableugnet oder gewaltsam nie
derhalt. Man muß sie vielmehr in die rechte Bahn zu leiten

suchen. Nicht zur Ruhe allein, nicht zu tragem Verdumpfen

niger wenig Leser und sein Fortbestehen nur dem Gemeinsinn des Zerrn Ver

egers zu danken dat, ist eine Sachtfürsich,undliegtentwederamBlat

der an den Lelern, vielleicht anbelden,denn — zedes Ding hat ein
haar Ursachen

7*
die geseierten olympischen Spiele hervor, wie der die Zukunft
seiner Kinder bedenkende Vater uber den an der Erde spie

senden Knaben. — „Welche Waffen kann eine offene redliche
Regierung dem finsteren Treiben unzufriedener Volksverfuhrer

entgegenstellen, als die der Belehrung. Man zeige erst dem
Volke, wo seine Interessen liegen, wo die der Unzufriedenen:
man zeige die Mittel zur Abhulfe, die Wege, welche man
einzuschlagen gedenkt; man beweise, daß man die Folgen vor
her sieht, daß nichts unerwartet komme und nichts gefurchtet
werde, als die Fortsetzung der Uebel. Kommi zu solcher Be

lehrung rechte Thatigkeit, wird fortgeschritten mit redlichem

Sinn: so werden viele ubertriebene Anspruche sich legen,
man wird lernen zu erwarten. Und die, welche jetzt die Stich

worter auslandischer Parteien als Symbol ihrer Gesinnung
zur Schau tragen, welche von rechter n linker Seite

schwatzen, Franzossche Parteimanner verehren, deren Streben
und Gesinnungen unseren Burfnissen fremd und nicht selten
unserem Ziele geradezu entgegen ist — sie werden lernen, das
Zigene erkennen, schatzen und fordern .“

Was sich die Bewohner der großen GeorgenKirchgaffe
und so vieler andern noch ungepflasterten Straßen in den

Ringmauern der Residenz freuen wurden, wenn ihnen nur
das zu schlecht befundene Pflaster der damit schon langst ver
sehenen Straßen, welches aufgerissen und neu gemacht wird,
aAlse abgelegt zu Theil werden konnte
Neulich sagte Jemand, daß die Wunde der Pariser un

moglich·heilenkonne,dasiedasPflaster immer wieder auf

Einem Offtzier hatte sein Bursche des Morgens einen
Courstiefel und einen Halbstiefel hingesetzt. Auf die Bemer
kung, was er doch da fur ein Paar Stiefel habe bringen
konnen, versetzte der Bursche: er begriffe nicht, wie es zugehe,

aber in der Kammer stande noch ein Paar Stiefel und das
sei gerade eben so

J

Die Franzosischen Zeitungen geben eine moralische Sta
tistik des Pariser Cassationshofes (6 Karlisten, 4 Leute der
Bewegung und 2 Anhanger der juste wilien). Gott behute

die Deutschen Lander vor einer solchen Art Statistik! Sie

zehort — sollen wir sagen—zurCivilisation der Barbarei,
oder zur Barbarei der Civilisationn
Der Stephanische Katechismus, in welchem fur die 10 Ge
bote bekanntlich andere gegeben worden, namlich solche, welche

die Freiheit und Gleichheit einscharfen, ist durch die jungsten

Ereignisse in Deutschland in's rechte Licht gekommen.

Obdie rechte Zeit ist, daß die Herren Adelung und

HoffmannzuPotsdamgeradejetztBairisch BockBier schon
wWgehngert anbieten? —

n

InHildesheimhat man es doch auch schon zu eilf Ellen
langen Adressen an die Hannoversche Stande-Versammlung
gebracht.
„Gott weiß es besser“ — steht unter den Turkischen
Urtheilen zur Beschamung vieler christlichen Juristen.

rissen. Ein Anderer meinte,bei Gelegenheit, daßeine treffliche
und reizende Sangerinn und ein reicher BuchdruckereiBesitzer
sich verheirathen, qu'ils font tons les denx de limprestion.
9 Zur Aufnadme dieser schonen Stelle ans dem daran reschen Buche des
derrn Schaßrath E. Stüve in Hannover: Ueder die gegenwärtige Lage des Ko

digreichs Hannover (Jena 1832. 178 S. in 8.), veranlaßt uns, nachst derBut
verschen Rede, auch die Auberst nalve Erzahlung des Franzosen Ampore, wovon
ie in Aarau erscheinende Bibliothek der neuesten Weltkunde und spater auch
zas hiesige Magazin für die Literatur des Aubslandes (S. 6) Rachricht giebt.
herr A. erzählt: „Uebrigens hatte ich in Deutschland unaufhorlich Gelegen
heit, mit Verwunderung zu bemerken, welchen Antheil das Ausland an unserer
Politik nimmt, und wie sehr unsere Angelegenheiten die des ganzen Europasind.
Der glanzende Vortrag eines Oppositionsredners, einer stürmischen Kammer

Raäthsernl.
Drei Zeichen sind's, die nie veralten,
Die Du vergebens suchst zum Worte zu gestalten,
Wenn deren Form buchstablich Dir erscheint;
Doch nimmst Du ihren Sinn, wie es gemeint,
So werden sie ganz wunderbar sich mehren,
Und oft Unsterbliches gebaren.

sizung bringen die Lesczirkel der kleinsten Städte Sachsens und Preußens

in Aufregimg. Oft ifn man mit den Ereignissen, die fich bei unß zutrugen,
undertmalvertrauter,als mit denen des eigenen Landes, und Jeder hat über
zen Gang unserer Regierung eine entschiedenere Ansicht, als übder die seinige.“
Welch ein Seandal für uns, daß ein Franzose dergestalt unt die Wahrheit
agen kann! Oder hat er fie nicht gelagt? Eir meinen: Sberdinge. lefr. unter
nderen die Bekanntmachung des hiesigen Magistrats wegen der diesiahrigen Stadt
Verordneten Wahlen.)

—
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ECbristlich sorgen; richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffent“
—ñ

Kranken und SterbeKassen.

Nach richtigen Grundsatzen muß die Theunahme des

Staats an Sterbe und KrankenKassen sich lediglich auf die

Man kann im Felde der medizinischen Statistik, welches

ehr wichtige Beurtheilung beschranken: ob der Zweck der

anser gelehrte Mitburger, der Konigl. Medizinalrath Dr. J. L.
Casper, glucklich zu bebauen ansing, nur hoffen, brauchbare
Resultate zu gewinnen, wenn die Bemuhungen durch Behorden

Befahr bei dergleichen Gesellschaften lediglich auf Rechnung
verjenigen geht, die daran freiwillig Antheil nehmen. Kann

Erfehrungen darbierer. Das Schlimme aber ist, daß die Wich

schaften die jahrliche Bekanntmachung ihrer Rechnungen durch

VBereintgung dem Staate schadlich sei oder nicht? indem die

und Einzelne unterstutzt werden, derenWirkungskreis praktische aun etwas zweckmaßiger sein, als daß allen diesen Gesell

tigkeit
derSammein
selbenimGangennoch
*8
mit dem
und Aufbewahren
verknupste Muhe v
zuglich aus vem Grunde gescheut wird, daß man wohl meint,
rs sey viel Wichtigeres vorhanden und so bald kein prak
tischer Nutzen davon abzusehen! — Wir haben hier mehr

has JInutelligenzBlatt zur Pflichtgemacht und auf die Cwm
Allung ftrenuge gehalten werde? Die Oeffentlichkeit, diese
zroße Lehrmeisterin fur große und kleine Angelegenheiten,
zelehrt am besten uber die Verhaltnisse dieser Gesellschaften,
ind mit ihr kann das Stehen oder Fallen derselben ruhig der

ais 60 Kranken und SterbeKassen, uber welche der Magi

jffentlichen Meinung uberlassen werden.— Und wurde vollends

ttrat die Aufsicht fuhrt, außer denjenigen Kranken und Sterbe

inevolls andigeSammlung der Reglements aller noch hier

Kassen, welche mit den meisten Gewerken verbunden sind, so
wie denjenigen, die in fruheren Zeiten unter Genehmigung
der Staats-Behorden gestiftet worden und also wohl noch
unter deren Aufsicht stehen.—Indiesen Anstalten ist sehr viel

zestehenden Kranken und SterbeKassen, und der spater er

Butes, aber auch manches Schadliche beigemischt, welches mit
Milde und Schonung daraus entfernt werden sollte. Darauf

olgten abandernden Festsetzungen, obrigkeitlich herausgegeben,
o ware wirklich Alles geschehen, um diesem wichtigen Gegen
tand sowohl fur den Augenblick eine befriedigende Stellung,
us auch fur die Zukunft eine solche Richtung zu geben, daß

ist jedoch bei uns noch gar nicht gedacht worden, zu ermit

Allgeme ine Verbesserungen erleichtetr und von unten
herauf vorbereitet werden. Namentlich wurde die Commu—

ichsten Untersuchungen daruber angestellt/ und auf deren

Verhaltnissen stehen die KrankenKassen einzelner FabrikBe

teln, wie viel Menschen auf zegebene Massen erkranken, zalArmen Verwaltung durch diese einsache Maßregel eine
in welchen Altern u. s. w. In England hat mandiegrund nicht unbedeutendeVerbesserung erhalten. — Ganz in anderen
Der praktische Mutzen der Sache leuchtet ein; es ist eine

itzer, von denen einige, z. B. die des Herrn C. H. Stob
vasser, schon seit 1808 segensreich bestehen. Der zu diesen

auf diesen Punkt zu leiten, und wollen bei der Gelegenheit
noch einen Wunsch laut werden lassen, den gewiß Viele

FabrikArbeiter eine Abgabe, welche sie dem Besitzer der Fa—
zrik zu leisten haben, ohne irgend ein Eigenthumsrecht daran.

mit uns theilen.

Die FabrikBesitzer uben dasselbe nur zum Besten der Fabrik

Grund Kranken-Kassen errichtet, die ganz vortrefflich sind.

Analogit derWittwenKassen, Tontinen u. s.w.Wirwun Kassen unter der Direction der Fabrik-Besitzer gesammelte
schen die Aufmerksamkeit einiger denkenden Menschenfreunde Fond ist ihr Eigenthum, und die fortgesetzte Zahlung der
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Emissair verkundet,sohatdashehre Comité directeur auch
so ungemein nutzlich und wohlthatig, daß nichts mehr zu wun rine Kollekte fur jene Freiheitskampfer degonnen, die inSiam,
Arbeiter aus, welche erkranken. Diese KrankenKassen sind

schen ware, als dei keiner unserer großeren Fabriken eine solche
Einrichtung sehlen zu sehen. Wie viele von unseren großeren

——A

hegrundet haben

Eongo und CochinChina das dreifarbige Banner der wahren

Freiheit wehen lassenwerden.

Freund! Freund! constitutionnellstesallerHerzen!wenn

—AI——

und Holz unruhig mich auf dem Lager walze, wenn ich mir
ihn ausmale,denhohenGedanken;Ichsitzeobenindem

—AAVI

hell erleuchteten, wohl geheizten DeputirtenSaale/ Allessieht
auf mich. Ich trete vor; nun stehe ich auf der Tribune, tiefe

in Nurnberg, sammt einer Beilage, in welcher die Stille herrscht in der Versammlung und ich beginnre.
glorreichen Jannertage der Dorfschule zu Wackel
Edelvermogende, Wohlhabendel!
—
steg kurz geschilbert werden.
DurchdrungenvonbemGefuhledera
Herzburgerlichster Freund!
Liberalste Seele!
Nicht ohne Freuden habe ich Dein Letztes erhalten, und

in mir ist wieder dieselbe Empfindung aufgestiegen, wie einst
in meiner Kindheit, wenn ich die Mutter Brod backen sah.
Voll Vorgenuß der zarten wurzigen Stollen stand ich Stun

den lang inniglich vergnugt bei dem gahrenden Sauerteige
und ließ mich den sonderbarlichen Geruch nicht anfechten, der
dem Troge entwallte. Verdrießt doch den Chemiker nicht im
Mindesten der Mausekothdampf und das kalte trockene Hustein,
wenn er sein Chlorgas entwickelt, das, wie er weiß, alle
Miasmen sammt und sonders zerstort Laß die Zeit nur
gahren und — stinken, das Beste kommt nach!

seligkeit, empor gehoben durchdenGedankenderFreihei

ede Brust neu belebt und beseelt, die uns Gott ahnlich, ja

zleich/ die uns uber die Grenzen derSterblichkeitt hinuber

zeschwungen hat, blicke ich menschenfreundlich auf die Burger
rings um mich her. Ich lese Freude und Heiterkeit, Eintracht

uind Frieden in ihren Zugen,da—dabrangtsichmirein
Mann auf, Begeisterung flammt in dem,keider? halb erlosche
nen Auge, Beredsamkeltaufder,leider!blangeknisfenenLippe,
zwber die gebeugte, durre,magere Gestalt, die farbenlose, fal

rige Haut, ein unbeschreibliches Etwas in seinem Gesichte
sagen nur allzudeutlich· Er hat nichts zu essen“
Allgemeine Bewegung.)

Wohlhabende:

J

D

Der Mann ist ein Dorffchullehret

Ach, warum denkt nicht Jeder wie ich! Warum bedarf
Die Jugend des Vaterlandeshat er lesen, schreiben gelehrt,
es so vieler Kampfe, um die gute Sache empor zu bringen? ja mehr noch, die Ideen der Freiheit, der Nationalitat, der
Hatte nicht schon vor dreißig Jahren das Gluck der Mensch Unabhangigkeit hat er in ihren Busen gepflanzt. Die Con—
heit beginnen konnen, wahrend jetzt erst eine ferne Damme ditution war ihr Katechismus, Debatten, Julius-Tage, Co—
enng des seligen Morgens heranschleicht? Warum verstanden miteDirecteurs waren ihr Lieblingsspiel, die Nurnberger
Konige, Adelige und Geistliche nicht besser die hohe Tugend Hymne ihr Lieblingslied. Diese Junglinge waren die groß
der Resignation, die der edle patriotische, Jungling von

Nazareth“ in dem reinsten, schonsten aller Bucher so herr
lich, so praktisch lehrte? Warum entsagten sie nicht dem eit
len irdischen Stand, ihren Vorrechten, Titeln, Wurben, Gu
lern und Reichthumern zu Gunsten und Frommen der Mit
wvelt? Himmel! wenn ich mir denke: Ein elendiglicher Maier
hof konnte einen armen DorfSchulmeister zum glucklichsten
aller Menschen machen, und so ein uppiger Graf — Burger!
Du glaubst gar nicht, wie sehr ich die Reichen hasset

Doch nicht in die Vergangenheit, vorwarts, vor
warts wende ich den Blick; denn die Zeit hat Schnellsegel,

ten Schreier, die ausharrendsten Kampen, die durch keine

Concessionen zu beschwichtigenden Partisanen des Freiheits
kampfes, und ihr Lehrer — hat nichts zu essenn

(Hbrti Hortl Die Bewegung wacht ).

Ehrendenkmaler! Ehrendenkmaler dem Edlen, der furs
Vaterland gelitteu! Sein Schatten — denn er ist wahrlich
nichts mehr als ein Schatten — sein ehrwurdiger Schatten
wandelt an mir voruber und seufzt: Denk an das Pryta
neum, Redner! Wohlan denn! Ehrentafeln —ichbitte,

mich nicht mißzuverstehen—Ehrentafelnsammt den nothiges

und in Dampfwagen auf Eisenbahnen rollt sie dem gemein

Inschriften in haut-relief, die nur ein frivoler Sinn bei

samen Gluck, der allgemeinen Vervollkommnung entgegen.
Die Bande reißen, die Schranken fallen, welche Stande, Lan

afeln dem Guteeeeennnnnn

der und Volker trennten und schieden; an der Seine wird
r den Bruder an dem Irtisch und Senegal gesammelt und
zesprochen; und wenn es wahr ist, was ein durchreisender

einer solchen Gelegenheit Speisen nennen wurde, Ehren

Sturmische Aufregungg.
Edelvermogende! ich habe genug gesprochen. Ja, Ihr
seid bewegt, geruhrt, Ihr bewilliget dem Magistereinen gna
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digen Zuschuß.Erdankt,diehellenZahren rinnen ihm uber dies nicht—mitBeginuenjeder neuen Stunde aus dem
die Wange, die Ruhrung unterbricht seine Worte, er—— Hauptfenster des Pallastes heraustreten und ihn 36000 Mal
Freund! dieser Gedanke macht mich aus meinem Bette stur
zen, mit großen Schritten wandle ich durch das kleine Zimmer,

bis der Frost mich wieder unter die Decke scheucht. Wenn sie
nur koame, wennsienur bald kame, die viel, die innig er

sehnte Zeilt
Anzeigen sind zwar genug da; nur sind sie nicht als
Zeichen/ sondern soin ihrem eigenen und eigentlichen Lichte
beschaut, eher Kreuze als Reize. Die Eltern schicken die
Bursche nicht mehr in die Schule; sie sollen arbeiten, aber

nicken hieße vor dem souverainen Volk? Zeigte nicht jedes

Nicken eine verflogene Sekunde an? Oder konnte man nicht

seden, der einen ganzen Rock hat und mehr als 36 Kr. Rhei

nisch Einkunfte, vom Wahlrechte ausschließen, als einen ge
zorenen Aristokraten, der etwas auf Privilegien halt? Ich
bitte Dich, bedenke dies wohl, und lies auch die Beilage

nit Bedacht, die Bursche haben Grutze in dem Kopfe, das

sage ich Dieirr

AM. Schwalblein.

nicht lernen, sagen sie. Die SchulLummel machen Unser
einem taglich mehr Verdruß, sie wollen einen Wahl, aber

keinen Qual Schullehrer, und eine Reprasentation, wie sichs
gebuhrtz und das Aergste ist, nachmeinen Prinzipien muß
ich ihnen im Stillen Recht geben, nicht wahr? Auch weiß

ich nicht—diesnebenbeigesagt, und ich bitte Dich, den
ubrigen guten Nurnberger Freunden nichts zu verrathen, es
mogen wohl nur Reminiscenzen aus den Kinderjahren sein —
aber manchmal thut es mir wirklich wehe, daß die Lente so

wenig in Predigt und Christenlehre gehen und die Kirche so
leer da steht, wieder Ballsaal im Sommer.—Wie die
Schule in den Hundstagen,hatteich bald gesagt; allein das

Bleichniß konnte mißdeutet werden. — Wahrlich, die Herzen
and Hauser kommen mir manchmal vor, wie die Hutten der

Dein

NB. Theile die Beilage, ich bitte Dich, auch den an
dern Nurnberger Freunden mit; vielleicht wird die „freie
Presse“ oder „die Knute“ sie nach Gebuhr zu wur

digen wisse.

Bee it ang e,
welcher die glorreichen Jannertage der Dorf
schule zu Wackelsteg kurz gefchildert werben.

Zum Belege der schon osters erwahnten hoffnungsvollen
Spiele und Strebungen der Wackelsteger Dorfjugend theile
ich folgendes Ereigniß der letzten Jannertage mit.

Ich hoffe, es wird Nachahmer sinden.
Am 27sten mußte ich zum Richter gehen — die Frau

Sronlander mitten iun Winter. Der Schneeliegt draußen

machte Wurste und ist eine Patriotinn, wie wenige — da

alleindie grauliche Fulle. Da liegt Groß undKlein und

zab ich nun den Jungens von Amtswegen ein Pensum, ich

die des Morgens gestorben und welche die Jurte verpesten

Der Katheder herunter! Wozu Katheder, wozu Kanzel,

ind hat alle Lucken verweht, und die Thranlampe beleuchtet

Mann und Frau unter einander, und Mensch und Thier, vußte ohnehin, sie machten es nicht.
Kaum war ich aus der Thur, so entstand ein Larm—
der Altar und der Unflath, der SesseldesHausvatersund
m Englischen Parlament konnte er nicht energischer ertonen. —
die Krippe des Schweines. Mitten darin liegt die Leiche,
wird, bis — der Schnee schmilzt. Aber, wie gesagt, solche

Traume kommenselten, und ein Blatt der constitutionnel
len Bairischen Kirchen / Zeitung verscheucht sie auf viele,
biele Wochen.

Nurheute schwante mir wieder solch unheimlich Zeug

denn Fibelts ist gestorben, das treue Thier!“ Wollte Gott,
ch hatte ihm bessere Tage bereiten konnen /
Doch jetzt lebe wohl, verfassungsthumlicher Mensch! und
chreibe mir nur recht bald, besonders recht Vieles und Um

ftandliches uber meine neulich geaußerten Bedenklichkeiten
Sollen wir denn immer Franzosen-Affen und Schwanze,

vozu Thron? — Aber gleich darauf scholl's; „Sie soll die

Rednerbuhne vorstellen, „die Harpune ), wie der Magister
sagt. — „Nein!. Nein!“ brullte die Mehrzahl, kein Vor
echt, kein Privilegium! Der Redner kanneben so gut auf
zer Bank sitzen, wie in der Hohe.“ — „Und patzig machen
darf er sich ohnehin nicht“, setzten Einige hiuug.
„Stille!“ tonte eine alte, tiefe Stimme, die sich durch
das Gedrange Bahn zu machen wußte, „die Kammer vro
tituirtt) sich.“ — Und so war mit einem Male allem Zwei

kammerSysteme der Hals abgeschnitten; man sieht, die
Jungens procedirten schneller als die . —„AIch bin

Supplemente zu dem allgemeinen ConversationsLexicon sein, Euer Lafavette“, fuhr die Stimme fort, „denn seht,
welches diese Matlon edirt? Holle und Teufel! Giebt es rinmal bin ich derAelteste unter Euch, dann bin ich von jeher
denn auf dem constitutionnellen Wege gar keine Originalitat edem der verdammten Schulmeister ein Dorn im Auge ge
wehr? Konnte man nicht etwa einen Konig ernennen auf
) Die Tribune. Die Bursche sind der eonstitutionnellen Sprache noch
rine Woche, einen Tag, eine Stunde7? Wurde man im letz in wenig
ungewohnt; aber um den natürlichen Ausdruck ihrer Gefüchle nicht
jen Falle nicht sogar eine große ThurmUhr ersparen, wenn v verfaljchen, woluue ich dergleichen kleiueSchnitzernichtim Texie verbessern.
man den stundigen Konig—andereszuthunhatteerohne *z Conftituirt.
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wesen, und dann“ — seine Stimme erhohte sich merklich—
will ich den sehen, der was dagegen haben wird 9*

Freund! als man mir diese Reden hinterbrachte, eine
Thrane hatte ich weinen mogen, den schonen Namen eines

edlen Mannes,indessenLeben selbst sein erbittertster Gegner
weder Eigennutz noch Genußsucht und Ehrgeiz, diese gewohn
ichen Hebel der menschlichen Handlungen, zu entdecken wuß
ten, so entweiht zu shhen.
Peter Zappel, so heißt der ungluckselige Bursche, hat
wahrhaftig kein anderes constitutionnelles Verdienst, als das,
den starrsten Starrkopf zehn Meilen in der Runde zu besitzen.

Die Bauart meiner Schule begunstigt ubrigens außer

Abgesetzt, abgesetzt!riefen Alle im Chore Die

Wackern! ich erkannte ihreGesinnung wohl. O ganz gewiß

hatten sie mich spater wieder zum Magister gewahlt; nur

ollteich durch ih re, nicht durchfremde Gnade Magister sein.
Du siehst, sie wußten, was Freiheit sej und heiße

„Und keine Christenle hre mehr!“schrieder schwarze
Ruprecht.

“

*

„Die kommt erst Sonntag, und bis dahin konnen wir
zgenug debauchiren N oder digeriren, oder wie sonst das Wort

eißt“—nahmjetztRichtersWilheimdasWort—„man
alte uns nicht mit Nebendingen auf, die Constitution bleibt
die Hauptsache! Zur Tagesordnung!
3

Zur Tagesordnung!“ brullten ehm Viele nach. AUnb
halt namlich zwei große BankSectionen, die eine rechts, endlich — begann eine große, schwache Stimme — „was habt
Ihr deun gegen unseren braven Pfarrer? Er ist — die Frei
die andere links. Will man die SchandebankimKatzen
ordentlich die Darstellung des ReprasentativSystems. Sie ent

winkel als die Ministerbank, eine alte, unbrauchbare Quer
bank im Hintergrund, die aber ubrigens auf sehr schwachen

zeit des Cultus“““

Fußen steht, als den Sitz des Centrums gelten lassen, so

Er konnte nicht weiter reden; denn immer starker ward
der Tumult. „Zur Tagesordnung! Zur Tageserdnung!“

sind alle materiellen Bestandtheile einer Kammer beisam
en die fyrmellen schildere ich gleich.

ordnung!“ Denn Du mußt wissen, Wilhelm gilt in der

zrullte Alles durch einander, „die Constitution! Zur Tages

Jeder sou reden, was er will und denkt, und was Ge

Schule viel, vielleicht mehr als ich. Aber dagegen kommt

kommt morgen auf der Schießstatt Prugel, daß er daran den

die glanzenden Verfugungen der DeputirtenKammer mich

scheidtes!“ — riefen die Constituants.—„Aber beim Him er auch nie leer in dieselbe, Brezel und Kuchen, Obst urd
mel“, setzte Schmied's Michel hinzu, „wereswagt/, sich zuckerwerk theilt er freigebig mit. Und ichselbst, ichmuß
vort druben rechts zu setzen und mir zu oppugniren, der be zestehen, so lange derFreiheitsstolz und die Aussicht auf
ken soll. Horst Du es, Ar istokrat?“ schrie er hierauf Wach

ders Gorgl zu. ESs ist dies des Nachtwachters Sohn im
Dorfe. Leider Gottes hort der Kleine schlecht, und weiß nie,

vae man von ihm will, ausgenommen, man schreitrecht laut
und zeigt ihm die Fauste, das versteht er ·...

aicht begeisterten, dachte ich an die Wurste, jetzt abet gedenke
sch des Patriotismus seiner Mutter, und er mag anstellen,
wvas er will, es geschieht ihm nichts. Hochstens lachle ich und
nennt ihn meinen
L** itte.
—

Doch, umwieder auf meine Erzahlung zu kommen.

Nachdem also die Bursche auf diese Art die Freiheit Schon wahrend der Debatte uber meine Absetzung war ich
von meinem Gange zuruckgekommen; aber die Aufregung der
der Discufsion festgesetzt hatten, constitnirten sie sich.
Nun wird Dir bekannt sein, daß in unserem Dorfe von Gemuther bedenkend, stand ich provisorisch hinter der

jeher drei Parteien bestehen. Die Einen haben nichts und
mochten gern was haben; die Zweiten haben viel und moch
ten gern mehr haben, und endlich giebt es Einige, die selber

nicht wissen, was sie haben wollen; diese drei Parteien schat
tirten sich nun auch in meinem Schulzimmer ab. Die Ersten

dildeten die ußerste Linke, sie zahlte die argstenSchreier,
die starksten Bursche, die verwegensten Kerle. Die Zweiten
saßen im linken Centrum, sie waren die zahlreichsten.
Die dritte Partei, etwa vier bis funf, sanden keinen andern
Platz — denn auf der rechten Seite saß aus naturlichem In
dinkte Keiner — als auf der lahmen Querbank hinten, und

ich kann Dich versichern, bei jeder Peroration der Linken
flogen sie alle insgesammt in die Hohe, wie die Bachstelzen;
es war ein leidiges ysto?me de baseule.

„Und vor Allem“, ward setzt Einer laut, nachdem die

Deputirten endlich saßen, „vor Allem werde der Magister

abgesetzt!“

Thur und wartete auf den gunstigen Moment meiner Wieder

erwahlung. Allein auch Herr Cyprianus, der Pfarrer,
kam angestiegen; der graßliche Larm hatte ihn wahrscheinlich
aus den Buchern gelockt, und er fragte mich, was die liebe

Jugend drinnen treibe. Ew. Hochwurden, entgegnete ich

nuthig genug, sie spielen bloß Constitution,undich
schaue zu, daß sie einander nicht etwa was Leides thun.
„Spielen? Constitution?“ — erwiederte der Pfarrer,

und sein Auge blitzte aus den buschigen Augenbrauen hervor,
wvie faules Holz aus dem Reisigbundel — das Ehrwurdige
and Hochwichtige darf kein Spielwerk und Ausfullfel leerer

Stunden sein, sage ich Ihm. Und weiß Er denn nicht, daß
man mit Scheermesser, Feuer und Licht Kinder und Narren

nicht nach Belieben handhaben lassen darf?“ — Hierauf
chritt er, ich muß es ihm nachsagen, obgleich er sonst
J OBebattiren, wolte der Gute
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gicht die freisinnigsten Gedanken hegt, erschritt unerschrocken

in die Mitte der Constituants. „Peter auf die Schande
bank und Wilhelm auf die Erbsen!“—riefer mit stren
zer Stimmr. — „Der Ruprecht packt sich auf der Stelle

dern so, wie es Jesus Christus haben will, vorzutragen.
Nun wollen aber die Leute auch in Braunschweig nicht dem

Beiste Gottes sich beugen und vornehmlich keine Sunder sein
ind heißen: das stort den hauslichen Frieden, wo Jeder ver

or Augen, Demuth im Herzen und die funste Bitte des

aunftig sich nach dem Andern schickt, ihn saufen und seine
Wege gehen laßt, falls dieser nichts dagegen hat, daß er auf
seine Weise auch thue, was ihm gefallt, wenn nur der außere

wile oder Eigensinn, und damit Punktum !

ist sich in Deutschland gar nicht mehr zu wundern; bei den

ur Schule hinaus! Und Ihr Rangen sammt und son

ders, habt ein ander Mal Gott und sein heiliges Wort

nicht verletzt wird; also ist das Geschrei uber My
Bater Unsers quf den Lippen. Geschieht Euch Unrecht, so Anstand
ticismus fertig, und das Aufgebot dagegen thatig. Daruber
llagt dei mir; aber bewahre Euch der Himmel vor Eigen

„Schwalb

der Philippinen ist es anders, wie dasselbe Blatt,
lein!“ wandteersichzumirtrageErdieSprach Linwohnern
die
Spenersche
Zeitung, aus dem Tagebuche einesPreußen
lehre weiter vor, und geb Er auf die Endungen brav

Acht, und im Uebrigen behute der liebe Gott auch Ihn
vor dem Thurmbau zu Babel, versteht Er mich?“ — Die

Buben saßen still und mucksten nichtt.

infuhrt, welcher „von den nutzlichen Folgen der vernun f

tig eingefuhrten christlichen (Romisch katholischen) Religion“

in jenen uppigen Inseln berichtet. — Die Braunschweiger,

Wahrlich — schmunzelte ich sarkastisch als ich ihn hin

Herrn Pastor Petri an der Spitze, hatten auch ein vernunf

hatte er gewiß eine andere Antwort gegeben — wahrlich, wenn

drohte. Da weiß man nun, wiees geht; die Leute leben

aus begleitete; aber der Pfarrer verstand mich nicht und ages Christenthum ein und durchgefuhrt; die Sache ging
mochte es fur einCompliment genommen haben; denn sonft aund trug ihre Fruchte, dis der Mysticismus sich einzunisten

sie nurVieleverstanden, die gottliche Besanftigungskunst!

aun nicht mehr, Jeder nach seiner Lust, ungestort zusammen,

Einige suchen den Frieden Gottes, der hoher ist als
Aberes giebt leider nur Einen hochwurdigen Herrn Cy zAlvndern
le Vernunft, und fliehen die weltlicheLust, der Andere sich
priaunuus
zerade jetzt mit doppeltem Eifer hingeben — der hausliche

Und viele, vie le Schwalbleins — setzte der Pfarrer

fort, lachelte gleichsam gnadig und ging wieder in seine Stu
dierstube zuruck. Ich aber ließ die Scholaren gleich ausein
der gehen.

Der Mystleismus in Braunsch weig.
Die Spenersche Zeitung vom 7. Juli d. J. schreibt von
der NiederElbe, wie folgt: „In Braunschweig waren von

Seiten der Gemeinde Anschuldigungen gegen den PastorGeibel
rhoben worden. Es handelte sich um den Mysticismus, wel

cher sich auch in Braunschweig einzunisten und denhauslichen
Frieden zu storen drohte. Auf Begehren der Stadt wurde
rine Synode einberufen, und diese hat ihr Gutachten dahin

abgegeben, daß es rathsam und nothwendig sei, die Verbin
dung der GemeindezuBraunschweigmitdemPastor Geibel

auf irgend eine Weise aufzulosen.“ Nachdem, was uns uber
diese Differenzen aus guten Quellen erzahlt und namentlich
von dem Antheil des Pastor Petri zu Braunschweig daran
bekannt geworden ist, durfte Aehnliches kaum noch in einer
engelishes Stade des nordlichen Deutschlands in den letzten
30 Jahren vorgekommen fein. Pastor Geibel, Sohn eines

trefflichen Geistlichen in Lubeck, der selbst eine uberaus kraf
tige Gastpredigt in Braunschweig gehalten hat, die, nebst
einem merkwurdigen Vorwort, auch in Druck erschien, ist zu
dem Entschlusse gekommen, seiner Gemeinde das Wort Gottes
nicht in dem Sinne und Geiste, wie sie es haben will, son

Frieden also wird gestort. — Von der NiederElbe wird es
n der Zeitung ) geschrieben und an vielen Orten geglaubt.
„Das kommt von dem Frommsein her“—sagt denn wohl
rin Familienvater umd schimpft auf dis Pharisder und Heuch
er. Ein Anderer ist zuruckhaltender, stutzt sich darauf, daß

Paulus, der Aposteh, Allerlei vertragen habe und Jedermann
Alllerlei geworden sei, ind warnt gegen alle Einseitigkeit in

der Auffassungsweise des Christenthums, indem jede ihr Gutes
zabe. Diese Ansicht ist jetzt sehr verbreitet, und unseres Er

ichtens hochst gefahrlich. Wenn Paulus Allerlei vertragt
Ai. Cor. 9, 12. und Jedermann Allerlei wird (ebend. 22
und Cap. 10, 33.), so hat er sich, so viel mit gutem Gewissen
ind ohne Nachtheil der Gottseligkeit geschehen konnen nach
eines Jeden Weise gerichtet, damit er Christo Seelen zufuh
ren moge (Rom. 11, 14). Der heilige Apostel hat die Schwa

hen nicht mit unzeitigem Eifer geargert, das ist wahr; er hat
Wenn, doch unsere Zeitungen und Wberhaupt die Zeitungen sich aller
gerichte uber Gegenstande des religissen und kirchlichen Lebens enthalten woll
, wenn sie bei ihrer Erwahnung nicht anders koönnen, als auf die flachste

Weise daruber hin und herreden, und jeder Gelegenheit mit Eifer sich zu de
enen, wo sie dem Myysticismus vermeintlich Eins versezen können.— So

reibt die Frankfurter OberVostamts Zeitung vnd die Spenersche ihr nach,

as der ehemalige katholische Pfarr·VilarLutinderBairischen Gemeinde
rorlohuld im Donaukreise nur scheinbar zur evangelischen Kirche übergetreten sei,
nd soich Zeug mehr. Es it betrübt, daß so viel Leute, welche fleitig Zei

ungen lesen, auf solche Weise ganz saliche Anfichten bekommen, aber die der

Zache des Evangeliums Jesu Christi, wie es geschrieben steht, mit entschiebener
creue anhängenden ZeitungsRedactoren sind selten, und es ist leichter, auch
ntraglicher, in das Feldgeschrei ader Sekten und Myystieismus mit einzu
limmen.
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aber doch nur Jesum Christum den Gekreuzigten gepredigt,
md niemals die Lauen, Flauen und Schlauen in ihret

Auffassungsweise bestarkt,und gewollt, daß seine Nachfolger

Solches thatenzdas ist auch wahr.—¶DierechteMenschen
gefalligkeit schont des Nachsten Gewissen und sucht sein geist
liches Wohl; die falsche bequemt sich leichtfertig, wider eigenes
und fremdes Gewissen, zum Unerlaubten und Zweideutigen;
die GSelbstgefalligkeit uberhebt sich aller SchwachernJ)J.
Wenn ubrigens der (vielleicht zu jung in ein schwieriges

Amts- Verhaltnißgekommene) Pastor Geibel in Braunschweig

Es wohnt in Deutschen Gauen ein edles Kurstenkind,
Das hieß der Ehrenfeste,vonSittenstarkundlind.
Ihm war im Traum erschienen derDrude Alberich,
Von bem er viel in Mahren gehort gar wunderlich.

Der sprach zum Ehrenfesten Jetzt sattelt Euer Roß
Und reitet wohlgerustet dort nach dem Zauberschloß;

Da wohnt von einem Riesen die schonste Maid gefangen:;
Ihrmogtihn wohl erlegen und all' sein Gut erlangen.
Dem sind viel Leute dienstbar, viel Recken und Gezwerg,

Dazu auch gold'ne Schatze beschließt im Bauch sein Berg;
hort, sondern zu einer Zeit andern Stimmen Herz und Ohren Die Braut ist Euch beschieden, unddie gefallt Euch baß;
die Stimme des guten Hirten nicht von jeher und immer ge

geschenkt hat, so ist es ihm ergangen wie allen Menschem
zindern, die zum Glauben an Christum, als den Sohn Gottes

und den Heiland ihrerSeeben, gekommen und Kinder Got
tes geworden sind; wenn er in dem inneren Kampfe, der

Keinem geschenkt wird und in Jedem verschieden ist, ger

schwankt hat, so ist ihm widersahren, was allen Christen ber
zegnet, die aus dem Todesschlafe der Sunde erwachen und
wacker kampfen; wenn er aber in diesen Zustanden sich an

Der Riese nennt sich Zugoweh, das Fraulein Kalidas

Dem Ritter schien der Morgen wohl schon auf seine Stirn,
und in den Sonnenstrahlen sah er die reine Dirn

Als einen Engel schweben, doch war es nur ein Biid,

und schnell griff er zum Panzer, zur Lanze, Schwerdt und
Echild.

Auf seinem Roß, dem guten, er wie zur Heerfahrt ritt/

rinen Geistlichen derselben Stadt (Petri) vertrauensvoll Nahm Abschied nicht von Eltern und keinen Knappen mit.
angeschlossen, ihm sein Innerstesmundlich und schriftlich dar Nun hatt er viel zu traben bis zu dem dicken Wald;

gelegt hat, und wenn dieser altere Geistliche hernach alle diefe Da ging es an ein Irren, und sinster war's und kalt.
ihm anvertraute Herzensangelegenheiten drucken laßt und da
Dann sah er gluh'n zwei Augen, die waren eines Drachen,

mit erweisen will, Pastor Geibel jetzt sei ein Anderer, als Als wie zwo Vollmondscheiben, dess' hatt er nicht zu lachen.
Pastor Gelbel so nst, atso — rin Heuchler (I) — so ist fur Der Drach' fing an zu reden: „Herr Ritter Ehrenfest.
jeden Unbefangenendas Urtheil uber beideGeistlichenichtim Ich weiß wohl, was Ihr suchet: ein Taublein hoch im Nest

mindesten zweifelhast. Wer mochte Pastor Petri sein

Zum Schlusse noch Eins. Nichts ist im nordlichen Deutsch

Zu dem will ich Euch tragen, eur gebt mit Euer Pferd,

and dermalen so betrubend,alsderzunehmendeundimmer Und sitzt auf meinen Rucken, so fliegt Ihr unbeschwert.“

entschiedener hervortretende Haß gegen christliche Lebens Aeuße „Was willst Du, boser Drache7 sprach da der edle Held
rungen, namentlich gegen die Theilnahme fur das Misstons

„Mein treues Thier heißt Sittig, das geb' ich nicht um Geld

werk. Geht man doch schon an einigen Orten damit um/

Und nicht um eine Krone Dir in Dein Hollenmanl;
Ich will Dich besser speisen mit diesem wackern Gaul.“

der Thatigkeit derMissionsGesellschaften ein Ende zu machen!

—AI
ais bis es vorher recht schlecht geworden. Dieser Satz steht
allen wahrhaft großen und glanzenden kirchen-historischen
Epochen an der Stirne. Kunftig wird es eben so ausfehen;
Christus steht immer erst auf, wenn er vorher verspottet, ver
speiet, verurtheilt und gekreuzigt worden. Aber freilich wehe
Denen, die sich zu Solchem hergeben!

So sprengt und stieß die Lanze der Ritter ihm in Rachen;
Der Drache biß das Eisen und konnt' es nicht zerkrachen.

Da wandelt' er sich eilig, der ungefuge Wurm
Und ward ein nacktes Frauenbild, das stand auf einem Thurm

And rief: „Ich bin die Schone, zu der Ihr fahren wollt;
Kommt her in meine Arme und nehmt der Minne Solde
Sie warf ihm eine Schlinge von oben um den Leib;

Der Ritter nahm die Armbrust, schoß auf das schnode Weib:

Kalibdar
Wer giebt mir von Homeren des Tones zarten Klang?

Wer will mich singen lehren der Nibelungen Sang—?
Ich wollte gerne preisen Euch einen Ritter werth
5
Dem fur die saure Arbeit ward großes Gut bescheert.

„Du bist die Wollust selber, ich mache Dir Dein Grab!“
Da sturzte se mit Heulen vom hohen Thurm herab

DerThurm,derward ein Kessel voll Gold und Silberstuck,

Demanten und Karfunkeln,daswareinreichesGluck.
Da saßen auch vier Greife und huteten den Hort
nd nahmen's in bie Schnabel und boten's fort und fort

—

Ich will den Schatz nicht haben“,sosprachder Ritter rein:
Ihr meint, ich war ein Geizhals, und gebt mir Kieselstein.“

Der Tropfen wascht die Steine wohl mit der Zeit zu Gries;
Doch, der dem Hochsten trauet, bricht Felsen und Ver—
e et

Rasch hoben sich die Greise und stießen auf ihn einn

ließ.“ — — —

n

„Weil Ihr vom Wasser redet: wie kann man d'ruber gehn?“ —
Und wolltenihnberaubenaneignemFleischundBein.

Der Ritter schwang den Degen, hieb ihnen bis in's Mark,

Der Schatz ward Staub undAsche und ekelhafter Quark.
Neu stiegen auf die Greife behend mit hellem Ton,/

—AR——

Da schlagt von Holz man Brucken, soistes leicht geschehn;
Und wer dem Hochsten trauet/dem wird auch Wasser sestz

Nunsag',ob ich's errathen und Dich Dein Stolz verlaßt?“
„Da kann ich besser zaubern“, sprach setzt der Heide groß;
Jetzt geh' ich zu dem Fraulein, und schleud're Dir sie bloß

Auf einem klaren Wagen, und kreischeten zumal.

„Setzzt ein, daß wir Euch fuhren in Euern Konigssaall“

und todtinDeineArme,wo Du nicht deuten kannst,

Du thsrichtes Gesindel/, sprach d'rauf der Ritter werth,

Voher ihr Name stammet?“—„Daswillich, boser Wanst!
Hor', ob sie nicht voll Keuschheit, voll Liebe noch dazu,

„Ich habe nicht desHochmuths und seines Stuhls begehrt;
Den Wagen will ich brechen, Euch rupfen die Federn aus,
Da musset baß ihr pfeifen und werden ein jeder zur Maus.“
Und ob die Pfauen schrieen nud flatterten umher,

Und kratzten nach demKampfer, klopft' er sie mit der Wehr.
Sein Thier, das schnob die Federn wie Spreu wohl in

den Wind.

J

—

——— —
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Da schlug im Grimm der Recke, urplotzlich als ein Dieb,

Aufs Ritters Helm und Schild ein, die wurden wie ein Sieb
Doch schnell von unten schlitzte ihm der den Leib entzwei,

Das edle Roß emporsprang / der Riese fiel wie Blei.
Drauf hieb er ihm den Kopf ab, der noch gar haßlich schrie,

So waren's nur vier Mauslein, die liefen gar geschwind.

Die Manmen kameneilig und fielen auf dieKnie

Der Wagen war zerstoben;ersprengtauf seinem Roß

„Wit sind ja nur Gefangene von diesem bosen Herrn,

Durch Pfutzen und durch Hecken zu Zugowehes Schloß.
Sein Hifthorn klang wie Silber, da knarrt ein eisern Thor,

Das war im Fels wohl haushoch, der Recke kroch hervor,
Mit Wolfeshaut behangen und war sechs Ellen gern,
Fuhrt ainon Stachelkolben, den heißt manMorgenstern.

Voll Demuth und voll Sanftmuth? — Ihr Widerspiel bist

Und wollen gern Dir dienen und Deinem Morgenstern.“
So fuhrten sie den Tursten in's Schloß des Zugoweh:
Nun ging es zu dem Fraulein; im weißen Kleid wie Schnee

u

Es brullt der Ungeheure: „Was wollt Ihr, Chrenfest?
Euch machten heiß die Geister, nun geb' ich Euch den Rest,
Wo Ihr nicht auf drei Rathsel mir sagen konnt Bescheid,
Dazu den Namen deuten von der gefang'nen Maid!“

„uUnd wenn ich die Rathsel lose, Du ungezahmer Gauch“,

Sprach Ehrenfest, „und Namen, so spalt' ich Dir den Bauch;
Denn Deine Treu' ist bruchig, und haltst nicht Deinen Eid;
Derum weis' ich Dir die Klinge und los' die schone Maid.“

Der Unhold grausig lachte, gleich einem hohlen Faß:
„Du wirst mir nimmer holen Dein Fraulein Kalidas.

dag's auf demSchlummerbettlein, die Wangen rosenroth
Und golden ihre Locken, und lag, als war' sie todt.

Als er sie d'rauf bekreuzet, so wich der Zauber bald,
Die Aeugleinschienen helle, schlank hob sich die Gestalt,
And minniglich sie dankte; der Ritter ward ihr liebß
Bald hielt er laute Hochzeit, und Weib und Burg ihm blieb

Und der dies Lied gesungen, der bittet um Vergunst,
WVenn Einem nicht gefiele die alte, derbe Kunst.
Doch hat man wohl gestritten um Weisheit ohn' Unterlaß,
Dann wird man auch gewinnen die schone Kalidas.“

—A

Viel Mannen steh'n mir zu Dienste; allein diebrauch' ich nicht:;
Mein kleiner Finger genuget fur Dich, Du schwacher Wicht
Nun sag' mir ohne Zaudern: Wie bringt vom Himmel man
DieStern herab zur Erde und legt nicht Leitern an?“ —
„Da schau' nur in das Wasser, wenn Nachts der Himmel klar,
So kannst Du Sterne finden, die Baren und den Aar.

Doch wer dem Hochsten trauet, dem wird der Sterne Gluck
Auf Erden leicht begegnen und nicht Dein Mißgeschick —
Und nun: „Wie mahlt man Felsen zu einem klaren Sand,

Und hraucht doch keine Rader und keines Mullers Hand

Zoeceales
Am Haakschen Markt Nr. 1, zunachst der Spandauer
Brucke,istam16tenJuli d. J. eine, und spater in der
Zrausenstraße Nr. 21 noch eine Expedition des Berliner

Iffeutlichen Anzeigers eroffnet; derselbe soll theils an den
kcken in den Drathkasten angeschlagen, theils in mehreren Tau
end Exemplaren in Hausern und GeschaftaLocalen, z. B.
n Conditoreien, wo bei der dreitagigen Hitze die Geschafte
m Eis schwunghaft waren, unentgeldlich vertheilt werden.
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Anzeigen,dienichtanden Ecken angeschlagen werden sollen,
als z. B. HeirathsGesuche, werden auf Verlangen bloß in
den Blattern abgedruckt, welche in Hausern vertheilt werden.
Alles wird mit ganz großen Lettern gedruckt. Die Druck

eile kostet 2 Sgr.; es muß aber vorher der Stempel des

nen Absatz nach Asien erzwingt, da deren Preise so hoch stehen,
daß sie mit den Deutschen und Englischen, trotz aller in den
Weg gelegten Hindernisse, auf keine Weise concurriren kon

nen; dies mag auch wohl hauptsachlichdaran liegen, daß die
Russischen Fabrikanten die hohen Preise, welche sie im In

Konigl. Intelligenz Comtoirs bezahlt werden; hiernach scheiut ande erzwingen, woselbst die Consumenten ihnen preis ge
zwar der Vortheil des Pachters dieses Comtoirs gewiß, wenn
der Anzeiger geht; das Bestehen desselben aber problematisch.
Schon wieder ein neues Commissions und Speditions

Comtoir in der Alexanderstraße N.47. Der Kaufmann C. F. A.
Schroder kundigt es an, und verspricht abermals nicht mehr
und weniger, als Alles zu perschaffen und zu besorgen, was
nur irgend gewunscht wird, versteht sich, mit Ausschluß des
Gesindes; denn die Beschaffung desselben fallt ausschließlich
den drei Gesinde-VermiethungsComtoirs anheim

Es sind nicht 15 verschiedene Arten von Kummer vbgeln—
welche der Inhaber der Konigl. Niederlandischen Menagerie,
Herr Wilhelm van Aken, mit andern Thieren nen erhalten
hat, sondern Kammervogel; jener Ausdruck beruhte auf
einem Druckfehler, dernicht sehr zu verwundern ist, da jetzt
Kummer und Kammer hausig bei einander sind, wie sammt
liche Zeitungsleser wissen ). Die bewußten Kammervogel „wa—
ren hier noch nie anwesend“, wir Herr van Aken versichert.

geben sind ), fur das Ausland nicht erniedrigen mogen, da
jje das Erstere ja nicht einmal hinlanglich mit Waaren ver
sorgen konnen; trotz dem fallen haufige Bankerotte unter den
Russischen Fabrikanten vxrxrr.
P Bekanuilich ist dies die Selte del Verrots Systenns, woruber die Rus
aschen Consumenten sich außerordentlich freuen. Unter Consumenten gehoren

ber alle Russische Unterthanen, weil eben alle eonfumiren,undeindurch
Verbot der auslandischen Waare dem Lande künstlich verthenerter Artikel, z. B.

Zuch, Aets alle andern Artiket mihr aderweniger witvertheuernhißft.

Logeo gry phh.

Funf Zeichen —

rin Wortchen nennen

Von tiefem Sinn und reichlichem Gehalt; J

Ein Jeder wird und muß es sicher kennen

In ernster oder scherzender Gestalt.
Sie sind's, die bei des Kindes erstem Lallen

GBar freundlich tonen, Alt und Jung erfren'n;
Zu uns aus ferner Zeit heruber wallgen

Aus der Mappe des Zuschauers.
Der naturliche Weg, den die Versendungen von keipzig

nachdem innern Asien nehmen, ist zu Lande durch Schlesien,
abet Brody nach Odessa, und von da weiter. Die Russen haben

ihnseit geraumer Zeit erschwert und endlich verboten; darauf
gingen die Versendungen uber Triest, und von da zuWasser

aber Trebisonde (das alte Trapezunt), jetzt wieder ein wich
tiger Platz am schwarzen Meere. Wie sich die Kosten auf

und Blumenindes Dichters Schopfung streurn

Es tritt, entbloßt vom erstenRedezkichen
Ein Euch bekannter guter Vater anßßßß
Der unschuldsvoll, als Opfer ohne Gleichen /
Vollendete des reinen Lebens Lauf.

Sind beide erste Zeichen nun verfschwunden,
Dann zeigt ein Unding sich aus grauer Zeit,

Das aberglaubisch einst ein Volk erfunden,

diesem Wege gegen jenen uber Odessa verhalten, ist mit Be Zu gottlicher Verehrung eingeweiht.
stimmtheit nicht anzugeben, da die Empfanger dieselben tragen,

doch glauben wir, daß sie gegenseitig wenig differiren. Die
Russen kommen aber, wie es scheint, wieder zu Verstande,

denn es heißt jetzt, daß der Durchgang jener Waaren wieder
erlaubt werden solle; wahrscheinlich hat man eingesehen, daß
das Durchgangs-Verbot fur die Moskauer Fabriken auch kei
—E

man mehe

eeTeepe, mae der vauante oder derfestenSaufer, sondern nut noch dee
dammern eeden.

Bielleicht giebt Dir mein Wortchen ausgeschrieben

Jetzt, lieber Leser, eine sichre Spur;

Denn sind die beiden letzten Die geblieben,
So nennen sie das funfte Zeichen nut.

Aufldsung des Rathsels in der vorigenNummet.
A, B, C.
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Man pranumerirt bei
serrn Karl Kahn,

eden Sonnraben d.

—AX

betragt auf ein Vier
teliahr sür Berliner

15 Sgr., furAus
waurtige 18 Sgr.
—
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Breite Strabe Nr. 25.,

Berlinische Zuschauer.

—

dei sammtlichen Herren

Zeitungs·Spediteuren,
dei allen Wohllsbl.

Boft Aemtern und in
Allen Löbl. Buchhand

ungen Deutschlands
—— —

Sonnabend, den 4. Augu st.
„Christlich sorgen; richtigwünschenz gläubig beten; freudig boffen!

Zum dritten August
will der Zuschauer seine Leser an ein schones, ein herrliches

Zeugniß, weil es, entfremdet jeder Heuchelei,Augendienerei/
Schmeichelei und Ruhmredigkeit, rein aus der Gesammtmasse
des Volksgefuhls und aus der lebendigen Ueberzeugung der
Volkseinsicht hervorging, hiermit erinnern. „Als wir“ — so
autete es vor zwei Jahren — „mit betrubendem Entsetzen

un Tage des schonsten Vaterlandsfestes, der Geburtsfeier un

seres allgeliebten Abnigs, die Nachricht vonden Schreckens
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Nur einen Dank aus stillem Herzen
Und keinen Wunsch nennt dieses Blatt —

Den gab ich gestern einer Abendwolke,

Die ihn zu Gott getragen hat.

Wie geht'sinderWilhelmsstraße?

Friedrich der Große war sehr stolz auf die strenge
Kriegszucht
unter seinen Truppen und wachte daher besonders
die eine und gleiche Empfindung, die sich aller Herzen be
Seenen der Pariser JuliusRevolution erhielten, war es nur

machtigte, namlich das Bewußtsein der Sicherheit und der
Gesetzlichkeit unter dem so unerschutterlich gerechten Vater
des Vaterlandes, fur den All' und Jeder Gott in tiefster

Seele dankte. Unseres Konigs Herrschertugend, und durch
sfie die sittliche Bildung des Landes, sind unsere geistigen star
ken Burgschasten, die wir mit keiner nur außerlich geschrie

benen vertauschen mochten.“—LieberLeser, nach zwei Jahren
hefeelt uns zewiß dieselbe Empfindung, wo moglich, noch
inniger; denn was ist abermals in diesem kurzen Zeitraum

geschehen? und wie viele drohende Wolken umlagern unseren
und Deutschlands politischen Horizont! — Da denkt denn
Mancher von uns gern und ernst uber den gestrigen diesjahrigen

kehrtext der Brudergemeinde nach: „Jesus Christus ist ein
FurstderKonige auf Erden.“ Offenb. 1, 5., und verweilt an

dachtig dei dem dazu gehorigen Versee.

aber das Verhalten der unteren Offiziere. Manchmal zeigte
er wirkliche Achtung gegen religidse Leute, die sich im Dienste

auszeichneten, wahrend er selbst sonst leider nicht selten uber

Religiositat spottete. Ein Unteroffizier, Namens Thomas,
der sehr glucklich war in Bildung und Behandlung seiner Leute,

and dessen ganzes Betragen dem Konig gefiel, wurde oft seiner
Aufmerksamkeit gewurdigt. Er fragte ihn nach seinem Ge—
zurtsorte, Eltern, Confession und nach der Kirche, die er be
uche. Als er horte, daß er in Gemeinschaft mit den Herrn

utern stehe und ihren Betsaal in der Wilhelmsstraße besuche,
rief er: „Du bist ein Schwarmer! Einerlei, thue nur Deine
Pflicht und sorge fur Deine Leute.“ — Von nunan war des

Konigs gewohnlicher Gruß: „Wie steht's? gehst Du sleißig
m die Wilhelmsstraße7“ — Einmal unterhielt sich der Konig
mit dem Obersten des Unteroffiziers und sprach davon, er wolle

ziesen zum Offizier besordern, sobald es durch den Tod eines

„Herr, durch dess' Gnade sie regieren.
zlten Offiziers eine Lucke gebe. Der Oberst sprach davon mit
kaß sie ihr Amt im Segen fuhrenl
Thomas, um ihn noch mehr anzuseuern. Allein das hatte kei
Und wenn denn Ciner oder der Andere aufrichtig so denkt, nen guten Einfluß auf ihn. So groß ist ost die Verderbtheit
and in' dem Sinne wacker seinem Berufe nachgeht, so ist's des menschlichen Herzens, daß Wenige das Gluck ertragen kon
ihm sicher, wie dem Dichter, zu Muth, als er schrieb
gen, ohne Schaden fur ihre Seele. Thomas begann die Ver
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sammlungen der Bruder zu vergessen. Als der Prediger ihn
jur Rede stellte, so sagte er: sein Herz sei mit ihnen, allein
er farchte, bei dem Konige anzustoßen. Der Prediger bat ihn

su wachen, daß sein Hetz ihn nicht tausche. Kurz darauf
wurde er vom Konige wieder begrußt: „Wiegeht's? wie

stehtis in der Wilhelmsstraße7

— „Cuer Majestat halten

u Gnaden, ich weiß nicht.“ — Weiß nicht? weiß nicht? *—

fragte der Konig; „hast Du denn Verdruß mit den Leuten?“ —

„Nein, Ew.Majestat, aber ich finde nicht fur nothig, so oft
als sonst dort hin zu gehen.“ — „Also bist Du kein so großer
Schwarmer, als ich glaubte?“ — In kurzer Zeit starb ein alter

Offizier und der Oberst fragte den Konig: ob er den Sexgeant
Thomas zu dieser Stelle befordern wolle?— „Nein, nein“,
erwiederte Friedrich, „er soll sie nicht haben,er geht nicht
mehr so oft als sonst nach der Wilhelmsstraße.“ — Verwun
dert ging der Oberst und fand eben auf dem Wege den Unter
offizier, der auf die Bestatigung seiner Beforderung wartete.
Er sagte zu ihm: „Ich weiß nicht, was das heut mit dem
Konige ist, er will Euch die Stelle nicht geben, er sagte:

zern von ihrem Alter sprechen. Daherlachtman uber die
Simonisten, die der Verderbniß unserer Zeitmit seltener Klar
heit auf den Grund gesehen haben, lacherlicher Weise aber

neinen, man konne aus einem verdorrtenBaumw

rinen jungen machen.“ In der That, diese Stelle muß
schmerzlich verwunden; denn, wenn selbst so gelehrte und dem

Zeitgeiste so muthig entgegentretendeManner, als Voll
Fraff, dergestalt urtheilen, was soll denn von der Anzahl
zerer zu erwarten sein, die ihre Richtung aus der Fluth von

Zagesblattern nehmen, welche alles Ernstes und deshalb aller
nnern Begrundung ermangeln und somit auf dem Meere des

kebens unstat hin und herschwanken??) Es ware freilich
viel verlangt, wenn wir von einem Manne, wie Voilgraff,

begehrten, unseren Aufsatz (in Nr. 7 dieses Blattes) in Sachen
des Simonismus zu lesen, aber unsere Leser durfen wir
hitten, es wiederholt zu thun, ja wir bitten sie herzlich darum;

denn der Baum des Lebens ist Uns Allen nicht verdorrt, also
halten wir uns an ihn. (1. Tim. d 8. Apostelgesch.4, 12.)

Wehz thut es, und in stark bewegten Zeiten doppelt weh/

Ihr gehet nicht mehr so oft als sonst nach der Wilhelms

wenn wir so viel Gelehrsamkeit und politische Einsicht, als

Gluck der Narren sollsieverderben.“

wit, welche begreiflich von den Anhangern desReprasentativ

straße; ich weiß nicht, was er meint, aber Ihr werdet's den Prof. Vollgraff auszeichnen, sy sern von dem Stand
wissen.“ — Thomas machte eine tiefe Verbeugung vor dem zunkte des Wortes Gottes, wie es geschrieben steht, erblicken
Obersten und ging still fort, und noch tiefer beugte er sich in Was konnte dieser Mann seinen Zeitgenossen werden, wenn
seinem Geiste vor der Gerechtigkeit Gottes, und von nun an er gute Perlensuchte, fur die Eine kostliche Perle Alles ver
zetete er die Große der gottlichen Gnade an, die ihn bewahrt taufte und/ dieselbe kaufte! —n Wir theilen unseren Lesern
hatte, eine traurige Bestatigung des Wortes zu geben: „Das ejniges Einzelne *) aqus der neuesten Vollgraffschen Schrift

Systems heftig angegriffen (sogar schon verbrannt) ist. Es

zatte dazu des beißenden Spruchworts aus Gellius am Schlusse

Zur Geschichte unserer Zeit.
unter allen „„Geistern, die verneinen“, ist mir der St.
Simonist am meisten verhaßt, der dem Christenthum, wegen

Zuraroftreichen Anfrichtung theiten wir unseren Lefern Folgendes aut

iner Predigt unsers Schleier mach er mit, gehalten am 5ten Sonntage in

en Fasten Judica, den 8. April dieses Jahres: „Wennbisweilensolche auf

ehn, welche sagen, Chriftus set krellich ein theures Werklzeug Gottes gewesen
ur eine gewisse Zeit, aber, daereinmalin menschlicher Gestalt war, so hatte
auch nicht können die Grenzen der menschlichen Natur überschreiten; seine

der Verdienste um die Menschheit, wie einem im Herrn Ent—

dnungen umd seint Gesete seien vortrefflich gewefen, aber ße reichten doch

schlafenen, die Erbschleicherthrane im Auge, Blumen anf das

ar den gänzlich geänderten Zustand der Menschen; eben deswegen fange ja,
vie sich deutlich zeige, die Verbindung auf seinen Namen an abzusterben; ein

frische Grab streut.“ — So sagt, gewiß mit vollem Rechte,
Dr. C. F. Hock in Wien, von dem wir unseren Lesern ein

acht hin für die erweiterte Einsicht, für die gesteigerten geistigen Bedürsnisse,

sarkastisches Zeitgemalde in der letzten Nummer mitgetheilt
haben. Ein gelehrter Marburger Professor, Dr. Karlb Voll

Neues müsse entstehen und jenes sei noch nicht das Letzte gewesen. Dagegen
edarf es keines Kampfes! Nur fest gehalten an der rechten Liebe, welche das
Lend der Vollkommenheit isnd nur fest gehalten an unserem gemeinsamen Be
uf, den Menschen das Bild Christi immer mehr in seiner gauzen Herrlichkeit,
vie wir selbst von demselben durchdrungen sind, deutlich vor Augen zu stellen,

zraff, der eben eine merkwurdige Schrift uber die Tau
schungen des ReprasentativSysteins (Marburg 1832. 95 S. 8.)

RNur anuf Einzelnes konnen wir uns einlassen, und dieses Einzelne ist
zurch Gedankenstriche getrennt. Stoff zum Denken und Besprechen ist reich darin

herausgegeben und in einem bandereichen gelehrten Werke
schon fruher die Ansicht aufgestellt hat, daß die moderne Welt

bvird sich bald das Veere vndEitle jener menschlichereBemuhungen zeigen.“

eboten, und wenn er dazu venutzt wird, so ist unser Zwedk erreicht. Daß und

Farum

das künstlich erfundene Reprasentativ System und das darauf gebaute

ene EStaatsrecht das hausliche und Sonder-Rechts ·Leben der Germanischen

sich bereits seit dem 16ten Jahrhundert iñ der Periode ihres

Bolter verletzt, beleidigt, turbirt, quält, entwurzelt, aufloft und

roncreten allmaligen Verfalls befinde, scheintanderer Mei

zaufig zu sagen wissen und einzusehen vermögen, wie ihnen eigentlich geschieht,

aung zu sein, indem er S. 64 der vorerwahnten Schrift sagt:
„Sinkenden, verfallenden Volkern geht es wie den Schwind
sachtigen oder auch wie alten Leuten: sie deuten jedes Zeichen
der Krankheit fur ein Zeichen der Herstellung, und horen nicht

her zum Aufruhr als zur Beglücung der Menschen dient, ohne daß diese seht

bhne dat die Erfinder, Vercheidiger und Verbreiter jenes Systems alle diele

raurigen Folgen geahnet haben“müssen wir in dem Buche Jedem nachzu

hen Aberiassen, der uber Verfassungs-Politik weder mit dem Haufen in den

dag hinein reden, noch sich von dem ersten besten Klugling oderSchwater eiwat

ufbinden lassen will.

Eins.

*
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zar nicht bedurft; Eines schickt sich nicht fur Alle — ware des Volkslebens und der Volksvertreter den Takt schlagen ),
jedenfalls hoflicher gewesen. — Nur unter dem Schutze einer zesonders wenn beide anfangen, den Takt zu verlieren, wie
unabhangigenn Autoritat konnen sich bie jetzigen Volker

rit dem IHten Jahrhundert der Fall ist.— Im Jahre 1792

wohl befinden·Das sagte Lubwig XVIII.inseinerCharte zestanden noch im Umfange des jetzigen Herzogthums Nassau
and er hatte vollkommen Recht; die Franzosen habenesnicht W, Großherzogthums Baden 30, des Konigreichs Wurtem
berstanden, und wie sie sichdemzufolge befinden, lehren die herg 80 und desKonigreichs Baiern ebenwohl 80 verschiedene

Dinge, die unter ihnen vorgehen; unter Anderem auch ihre dandesherrschaften und Einwohner, und alle diese werden jetzt
nit einer und derselb en reprasentativen Lauge gewaschen. —
hffentliche Schuld von 8567495,017Fr.nebsteinerschweben
den Schuld von etwa As5h Millionen.—Die Franzosische Wir konnen uns nicht enthalten, hierbei den d. 86ganz herzu
JuliusRevolutlon koftete bis Ende v. J. Europa dereite setzene? , Reiche und Monarchien, welche ganz heterogene Be
186 Mill. Fr. und in diesem Augenblicke schon uber 1000
Mill. in bloßen Anleihen ).—Preßfreihettbestehe, wo
sie sich als Wirkung von selbst macht, wie in England; nicht
As Ursache oder Hebel fur unruhige Kopfe. Sie wird ubri

zens auch eigentlich bloß von einer gewissen, sonst eigenthums
losen und brodlosen, Klasse, noamlich den Zeitungs und Jour

nal,Schreibern, reklamirt; denn durfen sie ihre Blatter nicht

mit Anzuglichkeiten pikant und dadurch gelesen machen, so
bringt ihnen ihr Handwerk nichts ein, oder nicht so viel als
ohne Censut. Hates eine Actien-Gesellfchaft, wie z. B. bie
hes Constitutionnel zu Paris, erst zu einem Einkommen ge
zracht, soliegt ihr sogar nicht einmal viel daran, ob dann
uimd wann ein Paar Tausend Franken Strafe zu zahlen und

hlkerungen mit ganz verschiedenen Sprachen umfassen, wie z. B.
Desterreich, oder doch aus Provinzen aggregirt sind, diefruher
verschiedene Herren, verschiedenes Recht undverschiedene Ver

fassungen hatten, z. B. in Preußen, konnen keine allge
neine Land oder ReichsStande haben, sondern das

Wohl dieser Provinzen und Volker erheischt Provinzial
Stande, denn diese sinb, wie schon gesagt, im Großen nur,
vas die ständischen Curien im Kleinen, ein Zus ammen
safsen und Fassen dessen, was zusammen gehort, sich ver
vandt ist, und durch ein historisches und heimisches Band
imschlungen wird. Wurden sich wohl Rheinlander, Pommern
ind Polen zu sam men in Berlin uber eingemeinsames, allen
zrei Provinzen gleich wunschenswerthes Gesetz verstandigen kon

in Paar Monate Gefangniß abzubußen sind, im Gegentheil

zendZuverlassig nicht so gut, wie wenndies mit der Re

srei zu besprechenistnurinsolchen Landern von jehet ver
hoten gewesen, deren ganze Basis die Unwissenheit seibst ist

chieht und den ProvinzialBedurfnissen ganz angepaßt
virde Vortrefflich, aber nicht wohl eines Auszugs fahig,

der Ruf des Blattes gewinnt dadurch. Wissenschaftliche Dinge

Dehin gehort aber weder Frankdeich noch Deutschtand.— Die
Gleich heit besteht fur die jetzigen Volker in nichts Anderem
als daß jedes Recht gleichen Schutz finde, und die Frei

zierung in separalo zu Dusseldorf, Stettin und Posen ge

ind die Anmerkungen des Herrn Vollgraff uber „die Farce
der offentlichen Verhandlung.“ (S. 54 und 83.) Sehr
richtig lehnten die Weimarschen Landstande im Jahre 1821

hert gerade in nichts Anderem, als in ber Ungleichheit,d.h. zie von dem verstorbenen Großherzoge selbst gewunschte Oef
haß man nicht eine Gleichheit der Rechte forcire, die nun
tinmal nicht vorhanden ist. — Daß die Regierung nicht von

entlichkeit ab, und trugen statt ihrer darauf an, die

Verhandlungen drucken zu lassen. Das ist die rechte

zer Majoritat de Kammern abhangen durfe, d. h. mit andern

Mitte. (Ja wohl!) — Die Diaten betrefsend (S. 79), so muß

Worten, diese nicht Theilhaberinn der eigentlichen Regierungs

ede adliche Familie, jede statische Wahlklasse und jedes Land

Bewalt sein durfen, weil es sonstumsiegeschehen,sagteselbst Amt den Deputirten ex propriis und nach besonderer Ueber

Royer Collard am 12. Febr. 1816 in der FranzosischenDeeinkunft bezahlen, und die Befugniß haben, wenn ihm diese
rutirtenKammer.DerberuchtigteBarnaveerklartezuletzt,Diaten zu schwer fallen, fur diesmal gar keinen Deputirten

aachdem er alle RevolutionsStadien durchgemacht: que uu schicken. Diese Zahlung ex propriis wird die beste Burg
Punits monarchique, rigoureusement constitaée, Haft dafut sein, daß sich die Deputirten nicht auf Kosten
cait ie senl moyen d'assurer aux peupieslapaix-et hrer Wahler mit unnutzen und Nebendingen beschaftigendur
an pen de lübert.)·Die Regierung muß zum Concert
S. Wenn bdoch das den jungen Leuten auf den Gymnasten ber'm diftorischen
unterricht verstaändig klar gemacht würde. Lelder! sind die meisten auf dem

Wege, Uberal in dem, üblenSinn des Wortes zu werden, da es mehr in sich
aßt, ais saum cuique trihuere, neminemque laedere. Es giebt laum

inen wichtigeren Gegenstand, als diesen. Vollgraff's Ideen auch darüber
ind bemerkenswerth. „Die Leitung des Unterrichts oder die Errichtung von
Schulen ist nicht bioß ein Regal oder eine absolute Pflicht der Regierungen.

ondern auch sede freie Gemeinde ist historisch befugt, für ihr Bedürfniß eine
Schule zu errichten, ohne dazu der Sriaubniß der Regierung zu bedürfen, nur
borbehaltlich der polizeilichen OberAufsicht.“

en, und solchergestalt die Landtage nicht auf Jahre lang hin
musspinnen werden, weil man ja auf ungerechte Kosten schon
sen bleiben konne. (Der Leser sieht, daß der Marburger
Professor auch ein Praktiter ist. — S. 75 heißt es in der

Note: „Eine ganz naturliche, aber noch von Wenigen wahr
enommene Erscheinung unserer Zeit ist es, daß unsere hef
) Dies ist in dem Deutschen Burdeß Be
bom 28
5
johrts Fescheben.
schlusse vom 28sten Juni dieles
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tigsten Liberalen 1) aus getauften Juden (Borne, Heine,

der Regierung Erlaubniß, sich ineiner zwischen den Dorfern

Robert ), Philippi, Saphir u. s. w) und Maus Auslan
dern bestehen. FPrempla waren hierfur odioss. (Der Herr
Prof. Vollgraff will alle Nicht/Possessionirten und alle im

Queßin und GroßKatz, 2. Meilen von Damig befindlichen,

Auslande Geborenen schlechterbdings von den Wahlen ausge

UrbarmachungundBenutzungbewilligt,ihnenauchFreiheit

schlossen wissen.) — Das Englische Parlament ist eine rein

von allen Abgaben auf mehrere Jahre zugestanden.
Diese Leute hatten anfangs mit den großten Schwierig
keiten zu kampfen. Sie mußten, bis ihre Hauser fertig waren,
in Erdhutten wohnen,und die Urbarmachung des verwilder

standische Versammlung, die sich aber seitdem reprasentative
Rechte angeeignet hat, daß sie die alte Dynastie vertrieb und

zroßtentheils bergigen Gegend, anzubauen. Es wurde zugleich
rinem Jeden von ihnzen eine ziemliche Strecke Landes zur

das Englische Volk sich selbstdem Meistbietenden fur Geld
perkauft. Es ist absurd, Englische Formen auf dem Continent tenLandes war fur sie keine geringe Aufgabe, Allein ein un
nachzuafsen, wo es doch an den Englischen Realitatenundablassiger, aus kindlichem Vertrauen zu Gott entspringender
partikularhistorischen Grundlagen fehlt. — Germanische
Stande horten fur die Dauer eines Landtags ganz und gar
nicht auf, getreue Unterthanen ihres Herrn und Beschutzers

Fleiß wurde vom Hochsten gesegnet,und sie haben jetzt, der
Eine mehr,der Andere weniger, urbaresLand, welches sic
großtentheils mit Ochsen bearbeiten und sichauf diese Weise

zu sein, oder gar unverantwortliche und unverletzbare Per
sonen zu werden. Man sprach jedoch deshalb nicht minder deut

—wenn auchnurkarglich — ernahren.

lich seine Desiderien, Beschwerden und Weigerungen gegen den
kandesherrn so gut wie uber seine Diener aus. (Rechtmaßige
Opposition Germanischer Stande ist nicht mit revolutionairer
Auflehnung zu verwechseln, sagt Herr Prof. v. Lancizolle.

zuickender Genuß, Augenzeuge der biedern Gottesfurcht dieser
zgebrachte Ehrfurcht vor Gott und seinem heiligen Worte be
wahrt. Obgleich sie beinahe 14 Meilen von ihrer Parochial

Vergl. die Wiener Schluß-Akte 6. 59.)

kirche entfernt sind, so sieht man doch fast jeden Sonntag

Es ist fur den Menschenfreund und Religiosen ein er

keute zu sein. Treu haben sie die aus ihrem Vaterlande mit

Alt und Jung, bei heiteremwiebeiungestumenWetter,
aber ihre Berge zum Gotteshause wallen. Nichts beklagen
die vom Alter niedergebeugten Kolonisten dann mehr, als

Die Kolonie Dohnasberg (Kreis Neustadt, Regie daß ihre taglich schwacher werdenden zitternden Glieder
rungsBezirk Danzig).
ihnen die Beiwohnungdesoffentlichen Gottesdienstesbald
(Eine Anstalt zur Erziehung verwaiseter und beson

versagen werden; denndie hausliche Andacht ist ihnen zur

andern Natur geworden, und werden die Alten endlich auf's
ders sittlich verwabrloseter Kinder.“)
Mehrere im Jahre 1803 aus demWortembergischen und Krankenbett geworfen, so kommen die Gebetbucher nicht aus

Schwabischen mit ihren Familien nach Preußen eingewan
derte Evangelische, großtentheils Professionisten, erhielten von

ihren Handen ).

Diese Kolonisten nun haben seit dem Jahre 1826 ver
waiste und sittlich verwahrloste, ihnen von den Behorden *9)

Abergebene Kinder aufgenommen. Sie erhalteninderRegel
9 Dem am Gten JIulid.J.verstorbenenDichter thut der Vrof. Vollgraff
Anrecht, daß er ihn in diese politische Gesellschaft bringt.

*

Wir theilen diesen Auffatz aus dem JuliHeftederPreußischenProvin
ialBlätter d. J. S. 68 nebst den Noten des Veriassers mit dem herzlichen
Wunsche dierdurch mit, daß der Inhalt, namentlich unfere städtischen Behörden,
mr Nachfolge reizen möge. Der Gegenstand ist von unberechtubarer Wichtig
eeit. — Was die erste Note des Pfarrers Berg betrifft, so erinnern wir für

die Vielen, welche oft absichtlich fro mmn sein und frommeln auf eine Linie
seten, an die Definition, welche sich in der Bibel (Ezech. 18, 5. 7—9) von
einem frommen Mann findet: „Wenn Einer fromm ist, der recht und wohl
hut, der Niemand beschädigt, der dem Schuldner sein Pfand (das unentbehr
iche) wieder giebt, der Niemand etwas mit Gewalt nimmt, der dem Hungrigen
ein Brod mittheilt und den Nacktten kleidet; der nicht wuchert,derNiemand

fur jedes Kind 16 Rthlr. jahrlich. Fur diese hochst geringe
Zumme besorgen sie die Pflege, die Bekleidung und den
SchulUnterricht (auf der Kolonie selbst befindet sich eine
ninem feiner Schale auffallen; aber wir sind so weit, dak schon Prediger,
bie Pfarrer Berg, von sich selbst sagen, sie seien keine frommelnde Prediger —

ais captatio henevolentiae (d. d. um die Meinung für sich zu gewimmen ).
Ein alter, sehr kranker Mitchrist in Dohnasberg hatte schon 8 Tage
ang vom Morgen bis zum Abend sich mit Gebet und Lesen im Gebetbuche für

dronke beßchaftigt, als Einfender dieles, sein Kirchspiels -Geistlicher Und Beicht
vater, zu ihm gerufen ward. Im Verlause der Vorbereitungsrede auf das dem
kranken zu ertheilende heilige Abendmahl geriethen die Hände des Alten in
ine außerordentlich zitternde Bewegung, waährend jedoch sein Geist klar und
erstandig blieb. Nach der Communion sagte er: Sehen Sie, Herr P., so

Awersetzet, der seine Hand vom Unrechten kehret, der zwischen den Leuten recht
artheilet; der nach meinen Rechten wandelt und meine Gebote hält, daß er
ernstlich danach thue: das ist ein frommer Mann, der soll das Leben haben,
pricht der Herr.“ — Ein Fronnnler dagegen ist ein Mann, bei dem das Fromm

ittern meine Hande immer, wann ich bete oder wann mein Herz gerührt ist —

ein entweder gar nicht von der rechten Art ist (wie fie auch Ieh. 7, 17 be

as ist der Geist, der mich so bewegt.·—WelcherBibeifremad dente hier

reichnet) oder in der Ausübung von Aeubßerlichkeiten und Erscheinungen begleitet

nicht an Röm. 8, 26 n. 277

wvird, welche in ihrer offenbarer Ueberschäßung selbst dem Glaubigen Zweifel
abnothigen, ob ein solcher Mensch sich nach wahrer, thätiger Frsmungkeit sehne,

md, wahrhaftig! sein Communikant war kein Frommler. Um so mehr aber

Einsender dieses ist kein frommelnder Prediger

jeinen Willen in Gottes Willen ergebe, und Chrifti Lehre als die von Gott

ührte ihn die schöne unverste'lte Herzensverfassung des Alten — Sollte das
Schwarmerei sein, o wie wohl muß der Mensch daran sein, der in Wahrheit

innehme und ausube? — Daß übrigens die Welt von Jedem, der fromm wer

o innig schwärmen kann.

den und sein will, ein großes Gemurmel erhebt, ist bekannt. Der Leser leje

Die Behorden richten Aberhaupt eine ruhmwerthe Aufmerkfamkeitauf
ie Kolonie in Dohnasberg.

nur im 7ten Kap. des Evang. Jod. nach. Was dem Meister begegnet, sollte

—

—

e
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Schule) der ihnen Uebergebenen. Sie haben bis dahin 16 Kin
der beiderlei Geschlechtsbeisichaufgenommen,von denen
mehrere bereits nach ihrer Einsegnung zu burgerlichen Ge

werben ubergegangen sind,die andern aber sich noch bei ihren
PflegeEltern befinden. Noch neuerdings sind ihnen von
Dangig aus 21von den an der Cholera verstorbenen Eltern

zuruckgebliebenen Waisen, unter welchen 5 Madchen, zugefuhrt.
Die Abgegangenen haben bis dahin, so weit sie beobachtet

werden konnten, gute Fruchte getragen).

Wirft man nun einen Blick auf die Art und Weise, wie

die Kinder untergebracht sind, so muß man gestehen, daß sie
keinen bessern Handen anvertrauet werden konnten. Die noch
nicht ganz Verdorbenen finden in der wirklich anziehenden
Religiositat und sittlichen Einfachheit ihrer PflegeEltern einen

Einsender beschließt diesen Bericht mitdem inbrunstigen
Wunsche, daß Gott, der da angefangen hat das guteWerk
auf der Kolonie Dohnasberg, dasselbe auch segnen und for

dern wolle zur Ausbreitung seines heiligen Namens, welche

ur die dortigen Verwahrlosten darin besteht, daß sie sammt

lich wieder wahrhaft menschlich fuhlen nud handeln lernen

ind christlich fromm werden. Und dainmehreren Stadten
des theuren VaterlandesvonLiebezuGottundseinerMensch
heit durchgluhte Manner und Frauen zusammentreten, um
hach dem Beispiel des Erlosers zu suchen und zu retten was

erloren war, so uberlassen wir uns gern der frohen Hoff
nung, daß die Gemeinde der Guten immer großer und des

klendes der Gefallenen immer weniger werde.

kraftigen Sporn zur Nacheiferung, und die sehr Verwahr
josten sehen an dem naturlichen Ernst, der streng sittlichen
kebensart, an der entschiedenen Hinweisung auf das Ehrbare

und Gute ihrer Erzieher, so wie endlich an der ganzlichen
Abgeschiedenheit ) von der Welt alle ihre etwa versuchten
Unarten scheitern. Sie mussen an dem hauslichen Gebete der

Kolonisten Antheil nehmen, die Schule, sowie die zur reli
giosen Vorbildung der Kinder dienenden, im Sommer in der

Parochialkirche gehaltenen sammtlichen NachmittagsVespern
fleißig besuchen, in freien Stunden aber (was besonders nutz
lich ist) ihren PflegeEltern rustigen Beistand im Feldbau
leisten. Es leuchtet ein, daß dieses Alles fur das physische

und moralische Wohl der Kinder hochst vortheilhafte Folgen

Ein Edelstein aus Schubert's Reise nach Italien.
So wie die Gypeberge Cemenus, in der Gegend von
Nizza, auf denen jetzt vereinzelt und sparsam die Seefichte
fehet, einst von dichten Waldern uberkleidet gewesen, welche
die Romischen Besieger des hier einheimischen Volkes all
malig, um den kriegslustigenBarbaren ihren naturlichen Ber
zungsort zu nehmen, niederbrannten, und so wie mit dem

JZerstoren der lebendig grunen Bekleidung zugleich auch die
Bergungsstatte und die Wiege der nahrenden Wasserquellen

vernichtet ward, so ist auch in der Welt des Geistigen ofters
die lange Durre und Verodung der Barbarei eingetreten, wenn

Nahet nun das EinsegnungsAlter heran, so kommen

ene Gefaße und Vermittler, welche das Lebenswasser von
oben zum Boden leeren, von den Volkern hinweggenommen

die braven Kolonisten mit ihren Pfleglingen an der Hand
zum Prediger, sind Zeuge derPrufung derselben, und zeigen
zuch dadurch, daß sie sie unausgesetzt zum Confirmanden
uncerricht schicken, wie sehr ihnen an deren sittlichem Wohl

erscheinen auf dem Boden und in den Elementen der unorga
nischen Natur, wie Fremdlinge aus einer oberen geistigeren
Region der Krafte: das, was wir an ihnen beseelendeKraft

haben muß *).

gelegen ist. Am Einsegnungstage selbst (ein Festtag furEltern
und Kinder) wohnen sie geruhrt der heiligen Handlung bei.
Der Geistliche fuhrt, wie sich's gebuhrt, den so ganz umge
wandelten, ja wiedergebornen Kindern die Große der von
den guten PflegeEltern empfangenen Wohlthaten vor die
Seele, und so wohlthatig angeregt und, wie man sicher an

nimmt, durch die Reihe der Jahre so ganz auf ihrer einsamen
Kolonie den fruaheren Unarten abgestorben — treten sie in's
bargerliche Leben ein.
uUnter den Abgegangenen beündet sich auch ein unter Protection Sr. Ko
aiglichen Hoheit des Kronprinzen stehender, von seinen in der Ueberschweimung
1829 umgelommenen Eitern zurudgelassener und im Herbst 1831 eingesegneter
Kuabe, jetzt im Seminar zu Jenkau, um sich zum Schullehrer auszubilden.

*) DieAolsnistenwohnen sehr entfernt von einander.

vorden. Die organischbelebten Wesen, Pflanzen wie Thiere,

gennen, ist ein Verhaltniß der wechselseitigen Anziehung,in

pelchem diese Wesen mit einem oberen geistigenMittelpunkte
alles Seins und Lebens stehen, wie der schwere, elementare
deib mit der anziehenden Kraft der Schwere, welche nach dem
Mittelpunkte des Planeten hin geht. Darum sind diese Halb
vesen, welche mit der groberen leiblichen Basis dem Reiche
der planetarischen Schwere, mit der belebenden Kraft aber der

oberen unsichtbaren Welt angehoren, Vermittler und Zwischen
eiter, durch welche die obere Welt zur niederen herabsteigt.
Dasselbe sind in der geistigen Entwickelungsgeschichte unseres
Beschlechts jene Fremdlinge und Pilgrimme aus dem Lande des
Himmlischen, welche so gern bei den Menschen Wohnung nah
men: die Religion und ihre Dienerinnen, die echte, hehre, von

ene) Sollte dieser gunstige Einfluß auch wohl immer in den sogenannten

dem Gottlichen zeugende Menschenweisheit und Kunst. Wie

Spend oder Kinderhausern der Stadte fich zeigen, und ware es vielleicht nicht

der Turke nach einem alten, von ihm selber oft im Munde ge
ahrten Spruchwort, gegen das Grun der Baume einen ver

desser, alle solche Anstalten auf's Land zu derlegen?. Die Kinder
henießen hier die so gesunde Luft, und, was für ihr künftiges Fortkommen so
Wihig it, erlernen zugleich den Fesdbau, zu welchem sie, in der Siadt erzogen,

wie aIAgeklagtwird,hernachsewenigLustzeigen.*

zichtenden Krieg fuhrt, und nicht allein Palastina, sondern
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noch manches andere von ihm bessegte Land zur wasserleeren

Frankreich·gekommenenGeschaftsmanndieBedeutungdes

und schattenlosen Wuste gemacht hat durch das Abhauen der Dekrets, welches dieser mißverstanden hatte und sofort Am—
Walder und durch das sonderbare Besteuern jedes neu ange

pflanzten Baumes, so lebt in der Natur des staubgeborenen
Menschen, so wie wir ihn nun auf Erden finden, ein wider

trebender Geist, welcher, in seiner weiteren Entwickelung, zu
weilen selbst (sehr falschlich) praktischer Verstand genannt wird;
ein widerstrebender Geist, welcher, ohne es oft selber zu wissen,
ene Fremblinge und Pilgrimme aus der oberen Weit hasset
und sie ausrottet, wo er dies nur vermag und kann. Es ist

jener falschlich sogenannte Geist der Freiheit, welcher nichts
Hoheres, nichts wahrhaft Gottliches dulden kann und mag,
weil er sich selber fur das Hochste halt, sich selber als einen
Bott setzet. So war in der Zeit des Romischen Kaiserthums
der armselige Mensch selber zu einem Gott geworden, welcher

Anbetung verlangte, und es entwichen nun der Schutz und
der Segen von Oben dem Volke und seinem Lande. Oderes
hat der (Arges) sinnende Mensch sich selber einen neuen
Bott, etwa den auch heute noch verehrten,Ratio Mausim )
erfunden; ein stummes Bild, das nicht sieht, noch hort, noch
Kraft hat zu helfen; auch da entwichen dann die segnenden Pil
zer und Helfer von oben, welche vorhin unter dem Volke

gewandelt.

ZeitungsGlossen.
Also in Hannover hat die allgemeine StandeVersamm

derte. — Wir wunschen, daß die Bundesbeschlusse zwar ad
neta gelegt, aber uberall extra acta ganz ausgefuhrt wer

den mogen.

Die Pariser Polizet sall das offentliche Ausrufen des
neuen Sonntagsblattes (11): „le hon sens“, untersagt haben;
sie wird wohl wissen, daß von der gesunden Vernunft in den
Straßen von Paris, fur welche eine eigene Philosophie be
kanntlich im Gange ist, kein Aufhebens gemacht werden kann;

wir kennen den gedruckten Pariser hon sens noch nicht, zie
hen aber vorlaufig den aus der Provinz/z.B.indemJour

nal des DepartementdesPuy-de-Dome,vor,wennes das

selbst aus Pradt's Feder heißt: „Mir scheint, daß die offent

ichen Angelegenheiten nicht minder gut besprochen werden,
wennman dabei ãuf alle Schmahreden verzichtete.Man wird
an das Ende der Revolutionen erst glauben, wenn die revolutio

naire Sprache einer gemessenen und schicklichen Platz gemacht
hat, wie solche zu allen Zeiten unter civilistrten Volkern ub
ich war und erst mit dem Erscheinen des RevolutionsSy

stems verschwunden ist.“ — Ließe der Pariser bon sens sich
so und in ahnlicher Art vernehmen, so mochte die Pariser
Polizei ihn am Ende selbst debitiren helfen.

Ein auffallendes Beispiel der Vergotterung (vergl. den
Aufsatz uber diese in Nr. 25 dieses Blattes) giebt die Vossi—
sche Zeitung vom 25. v. M., wenn sie in dem Artikel: Ko
zigliches Theater, bei Erzahlung des Abschieds einer beliebten

ung das MinisterialSchreiben vom 16. v. M., die Bundes
beschlusse vom 28. Juni d. J. betreffend, mit uberwiegender Dangerinn von demselben, sich, wie folgt, vernehmen laßt:
Majoritat ledig lich ad aeta zu nehmen beschlossen! — Ein
„Die Kunstlerinn scheidet nun aus diesem erhebenden Ge
zurzes und doch wichtiges Dekret! Jener aus Frankreich zu biet der offentlichen Wirkung aus; Niemand vermag daruber

Friedrich II. Zeiten bei der hiesigen Regie angesetzte Geheime mit ihr zu rechten, doch jeder, dem die Kunst ein heiliges
Rath,dem die Deutschen Akten nicht behagen mochten, und Zut ist, wird daruber trauern. Das aber glauben wir hoffen
dem es beim Vortrage auffiel,daß der Syndikus oft große zu durfen, sie werde auf den Abschnitt ihres Lebens, der einer
Stoße mir dem obigen Dekrete los wurde, schrieb auch ein so weithin machtigen Wirksamkeit gewidmet war, niemals mit
mal auf eine Petition·einesKaufmannsineinerfurihnsehr Bedauern zuruckblicken: Zwar schenkt die Gottinn nichts; nur
vichtigen, aber verwickelten Angelegenheit: Ad aeta; es durch Opfer erkauft man ihre Gunst — allein sie gewahrt
dauerte nicht lange, so kam der Bittsteller wieder ein, und Wberall den erhabensten Trost fur das, was man um ihret
hat dringend um Verfugung und Bescheid; der Franzosische willen leidet. Durften wir daher der jungen Sangerinn bei
Beheime Rathdachte, eonsequentmuß man sein und ver ihrem ersten Auftreten die Worte des Dichters zurufen;
wickelt ist die Geschichte nebenbei, also — ad aeta; nun ge
WahrhaftigistdieKunstallin
rieth der Bittsteller vollends in Feuer, und bat sehr bestimmt
um Antwort, meinend, das sei ein Necht, das er in Anspruch
nehmen durfe. Als die Bittschrift dem Decernenten nun wie
der zugesandt wurde, setzte er das Dekret darauf: Soit dit

àEr. N. N. que ces deux requêtes cont déja mises aux
actes. Es sollte der Secretair die Ausfertigung besorgen;

dieser fand sie jedoch bedenklich, und verdeutschte dem aus
—ZA

) Vergl.Maniel II,38; also twaVernunft·Got

Kein Opfer bringst Du ihr vergebenß
Und in dem herbsten Kelch des Lebens
Mischt sie Dir Mektartropfen ein!

J

so konnen wir ihr jetzt bei'm Abschiede sagen, daß diese erhe
bende Wirkung durch das ganze Leben fortdauert. Wem das
Auge einmal mit dem himmlischen Thau, wie Schiller singt,
genetzt ist, der sieht den verhaßten Styr nimmermehr. So
zie Gaben der Kunst; sie sind unwiderruflich.Mitdesselben

—
großen Dichters Worten konnen wir daher die Zukunse ber
Kunstlerinn deuten

Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an,

Thers hat im letzten Bande seiner Geschichte der Re

Aolution (A0oter Bd. S. 478) Bonapartes Benehmen bri sei
ner Ruckkehr aus Aegypten trefflich se geschildert: „Er horte

die Leute an; er sprach sich gegen Niemand aus, und beob

Wenn man den sichern Schatz im Herzen tragt.

ichtete Alles, was vorging. Diese Staatsklugheit war sehr

Aber nur das Spiel? Auch der Ernst. Die Morgensonne
der Kunst, welche den schonsten Jugendjahren der Kunstlerinn
so hell geleuchtet hat, wird ihr nicht untergehen; selbst in der

Mitternacht des Lebens wird sie noch einen rosigen Dammer
schein auf die irdischen Pfade zuruckwerfen, und was sie

Rauhes darbieten, mit einem sanft verklarenden Glanz ver
hullen.
“
Segen solchen Dampf, der Magdleins mit und ohne Ta

lent benebeln kann, horten wir einmal ein probates Recept:
Kecip. Einen Eimer Deutscher FastnachtsIronie;
Addat. eine Prise aus Pater Abrahams a Clara Dose;
StudentenTerminologie elapsi saeculi, recens

—*

kine Handvoll Eoprit de eorps Deutscher Hand

wverksburschen

ein; denn, wenn man fuhlt, daß man unentbehrlich ist,muß
nan sich nicht scheuen, zu warten. Man reizt die Ungeduld
rer Leuie; sie eilen du Einem; man hat die Auswahl der

Personen.“ (Hat Herr Thiers in der neuesten Zeit sich

dlernach gerichtet?
Ein ro ciloyen, ein Thron mit republikanischen Insti
wutionen umgeben, wie in Frankreich proclamirt worden, ist
n Widerspruch. Vor allen Dingen ist dem Throne, wenn
er erblich sein soll, eine erbliche Aristokratie (nicht Kaste)
wthig, Napoleon, der die Kunst der Macht sehr wohl ver
dand, sagte: je ne veux pas étre le roi de la jacquerie.

Die Wurde des vererbten Reichthums kann imAllgemeinen
nicht erreicht werden durch erworbenen Reichthum. Meistens
st der Verdacht da, daß der gewonnene Reichthum nicht

ourch die besten Mittel erlangt sei. Und giebt es einen arge

e
en Stolz als den Geldstolz? Diesen zu maßigen,oftzu
Bewurznaglein von Luthers Mittagstisch sufsiciente züchtigen, giebt es kein anderes Mittel, als den Idelstolz.

Sechs Pillen Englischer Humanitat;

qualitate·

Das Westende ist das Corrigens der City ol London.) Alles

„In Pillen wohl?“ Nein, das Recept bekommt die ann derreiche Gluckspilz durch Geld erreichen, altenAdel
dorm von einem warmen unterrocke.

aber nicht; das ist ihm heilsame Schranke. Der Furst kann

Doch, wir horen schon auf; es konnte ja sein, daß eine oder

Die Menschen werden ungleich geborcus Cinige haben das

die andere Leserinn aus dem Griechenfieber in Vapeurs vor

Knittelpoesie verfiele.
Aus der Mappe des Zuschauers.

Die Kunst, gemeine Seelen bald durch Hoffnung, bald

nicht alten Adel schaffen, keinJakobinerdieseWurde rauben.
Privilegium, als Knaben geboren zu werden, Andere nicht;

kinige werdenadlich geboren, Andere nicht.

Salz fur ZeitungsleserN.
Wir mussen an den Prinzipien fest halten, auf denen

durch Furcht fur seine Zwecke zu gewinnen, oder vielmehr sie

unsere Verfaffungen nun einmal (d. h. historisch) beruhen,

zu zwingen, auch gegen ihren Willen und ihre Absicht ihm
dienstbar zu sein, bewies Bonaparte bei den geringsten und

su verbessern und den Deutschen Staat, seiner Natur ge

ruhig und gesetzlich ihre Mangel zu heben, ihre Uebelstande

großten Vorfallen; nicht minder verstand er es besser, als je maß, zu entwickeln suchen.

Einer vor ihm, die Ideen der Zeit mit seiner Gewaltherr
schaft zu verbinden; in den aus der Keuntniß der Nation
hdergenommenen Beschworungen ihrer Eitelkeit und durch
große Worte erregbaren Phantasie war er, von den Rhe
toren der Revolution unterstutzt, unubertroffener Meister.

CGanke.)

Wer auf historischem Boden fußt, lauft am wenigsten
Gefahr, sich in eine lustige IdealPolitik zu verirren oder
mu verlieren. Eine aus idealen Prinzipien abgeleitete Staats
Verfassung ist leicht eine aus der Luft gegriffene.
anunsg

(Michelsen.)

Beneral Bonaparte in Italien schrieb an den Minister
des Directoriums, Talleyrand, in Paris: Alles, was man

Satz ist bekanntlich eines der großen Heilmittel und ein unentbehruiches

in Preolamationen und gedruckten Reden vorbringen kann

gedürfnit fur alle Memnschen, wenn Ke auch keine Zeitungen lesen. Denen,

und muß, sind Romane. (Wie bezeichnend fur beide

nehr als zu viel Ungenießbares und Uwerdauliches enthalten, und sich auf Heil
nittel dagegen bei der Mosse des Stoffs nicht einlassen.

Manner)

deiche sie iesen, i unsere Portion freundlich angeboten, weil die Zeitungen
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Die cheoretischen Constitutionen (nach abstrakten Theorien
Ich mnehme er fur eine allgemeine Regel an Csagte ein
von Freiheit und Gleichheit, nach einer aristokratisirenden Englisches Parlaments-Mitglied), daß derjenige kein gutes
oder demokratisirenden IdealPolitik) stutzen sich auf nichts

Subjekt ist, der mit den Herzen des Pobels davon lauft;

Reales, und flattern, wie das Papier, welches sie schafft, so
lange in der Luft, bis der erste Windstoß, von welcher Seite

denn dessen Verstandeskrafte sind zu schwach und seine Leiden/
schasten zu stark, um die Wahrheit zu erkennen.

er webe, sie auseinander blast.

(Grote.)

Was einem Lande noth thut, geht herpor aus dem, was
es ist; was es ist, aus dem, was es war. (Michelsen.)

Zwischen den Prinzipien der Koniglichen und VolksSou

perainetat ist keine Aussohnung. (Ranke.) So lange noch
ein Theil, Furst oder Volk, wie Karl X. sagen kann: mais

je ne auis pas dans mon droit, so lange ist kein wahrer
Friede vorhanden.
GBollgraff.)
Seitder Zeit der Franzosischen Revolution hat es uberall
Menschen gegeben, die mit einem Federzuge Alles anders
machen wollen, und die in offener oder heimlicher Compagnie
mit dem sauberen Prinzipe des VielRegierens glaubten, in
ein Paar Jahren Alles nach dem von ihnen ausspekulirten

Zeitgeiste umwandelnzukonnon.

Im Schooß der Erde suchet nicht
Der falschen Weisen Wunderstein;
Des schlackenlosen Goldes Licht
Erzeugt des, Menschen Geist allein.
Wie tief er auch in Schuld versunken,

Doch ruht in ihm der Gottheit Funken.

Ob lange kampfen Geist und Blut,
Zum Himmel kehrt der Mensch zuruck;
Aus wilder Leidenschaften Gluth

Erglanzt der Wahrheit Silberblick

ARoshirt.)

Das Rechtder Initiative (d. h. Vorlegung neuer Ge
setzEntwurfe) erklarte Ludwig XVIII. fur eine der schonstetz
Kleinodien der Krone, und wollte es mit Niemand theilen.
d (Ranke.)

Nichts ist lacherlicher und inconsequenter, als wenn ge
rade Volks/Reprasentanten mit ganzlicher Verweigerung der

Steuern drohen, da ja der StaatsHaushalt, prinzipgemaß,
bloß noch ihre Sache ist, und die Regierung nur admini—

trirt. (Vollgraff.) Unsere constitutionnelle Monarchie
hat einen Konig, der auf sein Konigthum wartet; unserrt
Regierung regiert nicht, sondern gehorcht.

Der Stein der Weisen.

Der Monb.
Herauf! du schones Licht der Nacht,
Der Todten strahlenlose Sonne“l
Vordir erbleicht der Sterne Pracht.
Der Thranen schmerzlich suße Wonne
Entquillt nur deinem Silberscheine,
Wenn schimmernd Stein an Stein sich hebt,

Undrauschend im Cypressenhaine
Dichleis“ die Geisterwelt belebt.

be

ECSalvandyhbetRanke.)

Nach Verlauf von 43 Jahren verlangt ganz Frank
reich noch nach seiner alten PropinzenEintheilung. So groß
ist die Tenacitat des Lebens, und es springt augenblicklich,
so wie der Druck nachlaßt, in seine alte Lage zuruck.

(Vollgraff.)
Line einfache praktische Politik, beseelt durch feste staats
purgerliche Ueberzeugung, durch wahren vaterlandischen Ge
meinsinn, erleuchtet durch gediegene historische Einsichten, wie
durch grundliche Kenntnisse, fuhrt alie in zum wahren Ziel.

(Micheisen.)

Cheari—ad
Die Erste bleibt niemals zuruct;
Die Zweite will Kraft und Geschick:
Das Ganze will ewig nur argern und qualen,
Nur wenigen Sterblichen pflegt es zu fehlen.

Auflosung des Logogryphs der vorigen Nummer
Fabel — Abel — Bel— El.
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Die ErziehungsAnstalt fur hulflose Kinder zur

EhrenpforteinBresluuuu
hat am 24. Juni d. J. das zwei und dreißigste Jahr ihres
Bestehens gefeiert, und bisher 311 Kindern Breslauer Ein
wohnern burgerlichen Standes und evangelischen Glaubens
Pflege und Erziehung gewahrt. Der selige Stadtrath und
Kaufmann Joh.Christian Hickert zu Breslau grundete sie

stattung von 50 Rthlrn. zu empfangen. (Auch dazu hat der
edle Hickert ein Kapital von 1000 Rthlrn. ausgesetzt) Am

Schlusse des Berichts lesen wir Folgendes: „Unsere Anstalt

st, ihrem inneren Wirken nach, dem großern Theile unserer
Mitburger ganz unbekannt, obgleich deren Besuch keinem der
elben verschlofsen, und die Schaffnerin angewiesen ist, jeden
Besuchenden zu jeder schicklichen Tageszeit mit derselben ge
augend bekannt zu machen. Auchdie ausfuhrlichste Darstel

in einem alten Maggzingebaude auf der Kirchgasse in der

ung in diesen JahresBerichten konnte doch nur eine trockene

Neustadt, zur Ehrenpforte genannt, setzte 13,000 Rthlr. zum
Ausbau fest, kauste noch ein benachbartes Grundstuck dazu und
setzte zum Unterhaltungsfond ein Kapital von 12,600 Rthlrn.
aus, welches durch Zutrittvon Schenkungen und Vermacht

Aufzahlung von Einrichtungen und Veranstaltungen bewirken,
vahrend ein auch nur kurzer Besuch bei weitem mehr geeig
get erscheint, unsereEhrenpforte kennen zu lernen. Darum

nissen gewachsen ist. Die stiftungsmaßig unter die Obhut
des Magistrats und eines VorsteherAmtes gestellte Anstalt

hat zum Zweck, den in sie aufgenommenen Kindern, den
Knaben bis zum vollendeten siebenten Jahre, die nothige leib

liche Pflege zu gewahren; die Madchen aber mit den Kennt
aissen und Geschicklichkeiten auszustatten, durch welche sie in
den Stand gesetzt werden, von dem 15ten oder 16ten Jahre
an fur ihr Fortkommen selbst sorgen zu konnen. Die abge

gangenen weiblichen Zoglinge werden (eine hochst beachtens
werthe Einrichtung!) dadurch beaufsichtigt, daß das (auch

aden wir alle verehrten Gonner und Freunde unserer Anstalt
ein, ihre Theilnahme an derselben und der in ihr aufgenom
nenen Jugend durch fleißigen Besuch zu beweisen. Sie wer

den dadurch das VorsteherAmt dankbar verpflichten, die
Verwaltenden aber und die Kinder herzlich erfreuen; denn
Theilnahme thut wohl, weil sie stilles, unverdrossenes, aber
oft auch ungewurdigtes Wirken belohnt.“

Wir wunschen herzlich, daß der gerechte Wunsch des
Vorsteher Amtes in Erfullung gehen moge, und meinen, daß
hiesigen Ortes die Vorsteher der milden Anstalten, wenn sie
ich uberhaupt aussprechen wollten, Fug und Grund hatten,

weiblichen Beiraths nicht ermangelnde) VorsteherAmt durch ich eben so vernehmen zu lassen. Woran liegt diese zunch
die Vormunder und auf andere geeignete Weise von
der Lebensweise und dem Wandel der in's burgerliche Leben
Uebergegangenen bis zu deren Volslhahrigkeit in fortdauernder

nende Kaltsinnigkeit? Unseres Erachtens nur in dem Man—

gel christlicher ErkenntnißundchristlichenSinnes,dessen Fol

zen eine maßlose Selbstsucht und eine ganzliche Verflachung
der
Gemuther ist. Durch Surrogate ist dem nicht abzu
Kenntniß bleibt. In dem uns vorliegenden dreißigsten Jah
helsen,
und wie man damit sich auch abmuhen mag, se
resBerichte versichert das Vorsteher Amt, daß von den Ent
wird
doch
nichts daraus.
jassenen nur sehr wenige als sittlich verloren aufgegebenwer
den mußten, wahrend 21 von ihnen als unbescholtene Ehe

frauen fur wurdig befunden wurden, die stiftungsmaßige Aus
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die neuesten Vorfalle in Lyon.
Aus elnem allgemeinen Gesichtspunkte betrachtet.
Oamb., bei Hoffmann u. Campe. 1832 60 S. ins. 10 Sgr.)

hatten sie doch Alle ihr sicheres Brod undKeinerverarmte.
Dachten Leute, die vielleicht ohne ein Interesse fur sich oder
Verwandte solches meinen, uber die Bedingungen und Zwecke

der burgerlichen Gesellschaft irgend nach,sowurdensie bald
das Ungereimte jener Ansicht wahrnehmen, und Gott danken,
daß wir nicht in einem Staate leben, der auf jene Weise
Maß indieDinge zu bringen strebt, und somit den Cha

Der unbekannte Verfasser sagt, daß er, nun schon ge

rakter eines vormundschaftlichen Staates sich aneignet. Das

wohnheitsweise, mit der Feder in der Hand zu lesen pflege,

zat freilich Herr Prof. Dr. Eduard Gans hierselbst in seinen

und daß auf solche Weise bei'm Lesen der Bremer Zeitung

Beitragen zur Revision der Preußischen Gesetzgebung (5te

die vorliegenden Gedanken entstanden seien, denen, wenn Abtheil. S. 471.) darthun wollen. Der PreußischeStaat
sie einen fur ihn ermuthigenden Eindruck machten, und er meint er) sei kein absoluter, kein vaterlicher, kein constitutiom
davon Notiz erhalte, eine Fortsetzung solgen konne. (Daran aeller, sondern ein vormundschaftlicher Staat, d. h. ein solcher,
wird Keiner zweifeln) Wir konnen aber den Verfasser zu in welchem die Alleinherrschaft nicht sowohl ihrer selbst wegen,
derselben nicht ermuthigen, denn unter den Gedanken, die

als vielmehr fur die ausgeubt wird, die ihrer bedurfen oder

in 26 Nummern mitgetheilt worden, von denen die erste Ach,

dedurfen sollen, und in welchem das allgemeine Wohl, die

Ach! uberschrieben ist, haben wir keinen bemerkt, der nur

Freiheit der Unterthanen, ihre gesetzlichen und wohlgeordneten

irgend der Muhe werth schiene, ihn sich einzupragen und

Rechte, den Inhalt und Grund der OberAufsicht ausmachen.

ebendig zu erhalten. Der Titel; „Brod“, hangt nicht da

Millionen danken mit uns Gott fur diese Vormundschaft,

mit zusammen, daß der Gedanken schreibende Zeitungsleser
mmer auf die unbestrittene Wahrheit zuruckkommt, daß Brod
das erste Bedurfniß sei. (Freilich Schinken ist es nicht!) Nun
chließt er weiter, al so ist Brodschaffung die erste Sorge jeder
Regierung, und aualt sich mit der Frage ab: „Wie viel

weilsie,in so weit sie Jedem das Seine geben und Nie

Ackerbau und Ackerbauer im Verhaltniß zu der Große des

lichen Schritt vor Schritt abzustreifen, um eben den Rechts
schutz desto vollstandiger leisten zu konnen ). Nie werden
Fixirungen der Zahl von Gewerbtreibenden in einer Stadt

dandes, der Qualitat des Bodens und der Quantitat der Ge

mand verletzen, unter derselben das Bewußtsein des Rechts

schutzes genießen; ubrigens ware es leicht darzuthun, daß die

Verwaltung des Preußischen Staats seit 1807 mit Conse
quenz dahin gestrebt hat, den Charakter des Vormundschaft

sammt Bewohner
7Aber er qualt sich noch weit mehr, und
fragt: „Wie viel Handel? wie viel Handwerk und Ge wiederum eintreten und dadarch Mißbrauche aller Art geweckt
ehrsamkeit, wie viel Religion?“—DerLeser staunt; wir wverden. Oder lassen ohne diese sich Fixirungen denken? Ge—
konnen aber nicht helfen und referiren getreu; der geneigte
Leser mag aber sehen, was dabei herauskommt, wenn Jemand

seine Gedanken bei'm Zeitungslesen frisch vom Stapel laufen
laßt. Es ist ungefahr so, wie wenn Einer den Kopf zwischen
die Beine steckt und sich dann seiner eigenen Schwere uber

viß nicht. — Das vorliegende Schriftchen erwahnt am
Schlusse, als eines Gedanken, „den die Zeit noch nicht be
greisen konnte, aber begreifen lernen wird“, daß man bisher
überall die Stadte sich in's Unendliche hat vergroßern lassen.

„Nein!“ (heißt es S. 58) „dergleichen monstrose Conglo
aßt. „Wenn auf jene Fragen“ (heißt es S. 50), Jemand merationen durften ferner nicht mehr sein, d. h. man durfte
untworten sollte: So viel als moglich! (oder lieber noch
mehr!) so ware es allerdings eine Antwort, und der sie gabe,
mußte sie vertreten, so gut er konnte! Ich mochte es aber
yoren, besonders, was er dann erwiederte, wenn ich die Re
dlik hinwurfe: „Ich meine unter Anderem damit: wie viel
Mittel zu jedem dieser Zwecke? Denn es kostet ja Alles Zeit
and Geid?“ — Ja wohl, wer diese 60 Seiten kauft und

lieset, ist um Beides gekommen! — Inzwischen ist der Irr
thum, daß erst durch Festsetzung des Wie viel? wenigstens
bein Handwerkern die Regierung als eine die Willkuhr be

meisternde Kunst sich erweise, ziemlich verbreitet, und Man
cher mag, wenn er dieses Schriftchen gelesen, wohl meinen,

keine mehr werden lassen.“ Ein Kapuziner fuhrte einmal als
9 So z3. B. hiesß es schon vor bald 24 Jahren in der GeschaftsInstruction

ar die Regierungen, d. d. Königsberg, den 26. Dezember 1808. 9. 34, wie
olgte „Bei allen Ansichten, Operationen und Vorschlägen der Regierungen muß
)er Grundsatz leitend bleiben, Niemanden in dem Genuß seines Eigenthums,
einer bürgerlichen Gerechtsame und Freiheit, so lange er in den gesetzlichen
Brenzen bleibt, weiter einzuschränken, als es zur Beförderung des allgemeinen
Wohls nothig ist; einem Jeden innerhalb der gesetzlichen Schranken die mög
ichst freie Entwickelung und Anwendung seiner Anlagen, Fahigkeiten und Kräfte,

n moralischer sowohl als phyfischer Hinficht, zu gestatten, und alle dagegen noch ob
valtende Hindernisse moglichst auf eine legale Weise hinweg zu räumen.“ — Das
st ein FundamentalGrundsaß,undheißtnichtbloßsoamRande;waser
in Berbindung mit dem 5. 60 der gedachten GeschäftsInstruetion, der die

Algemneine Grundsatze über GewerbePolizei enthalt) geleistet hat, sieht Jeder,

daß es doch eine gar schone Sache sei, wenn in einer Stadt
nur so viel Schuhmacher und so viel Schneider, und nicht

her die jetigen Berhältnisse unseres Staates kennt und mit den früheren unbs
angen vergleicht. Wenn dermalen alle Parteien in Deutschland darüber einig
nd, daß der Preußische Staat im Industriellen am weitesten von allen Deut
chen Staaten fortgeschritten sei, so sollte nicht vergessen werden, den wahren
rund auch iu Bestimmungen, wie obige, und besonders in dem Geiste der von

mehr Backer und Fleischer seien, als so und so viel; dann

konigeberg ausgegangenen Gesetze zu suchen.

251
Beweis derGute Gottes an, daß allemal bei den großten besten, wie er sich beklagte, daß seine angebotenen Beleh—
Stadten die großten Flusse waren, und wenn der Gedanken
schreibende Leser der Bremer Zeitung uber diesen Gedanken

nachdenkt,sowirderhoffentlich etwas mehr in's Klare kommen.
Es giebt große Stadte, welche die Natur der Dinge dazu
macht und in dieser Eigenschaft erhalt, und das sind die,
welche man unbekummert wachsen lassen kann, so lange der

Trieb dazu vorhanden. Wenn Jakob J. wirklich 1616 sich
über die „enorme Große Londons, als dem Reiche gefahrlich“,
beschwert hat, so sehen wir an der jetzigen Große diefer Stadt,

daß es damals wenigstens ohne zureichenden Grund geschah.
Sollte England, was Gott verhute, wie Frankreich in die
RevolutionsCarriere gerathen, wie Einige nach der Reform es
glauben, so ware von London allerdings zu furchten, daß es dem
kande mit einem so schlechten Beispiele vorgehe, als Paris

dem ubrigen Frankreich. Die ubrigen großen Stadte desselben

ungen uber kaufmannische Wissenschaften durchaus gar nicht be
ucht wurden. Ist's nicht so“ — Detr stutzig gewordene
Nachbar versetzte: Allerdings; ich weiß gar gicht, wie Dr

Benturini dazu gekommen sein mag; vielleicht ist ihm das
zedruckte Programm des Franz Dohm in die Hande gefallen,
ind da mag er dann geglaubt haben, es wurde von dem

Anerbieten auch Gebrauch gemacht worden sein; anders weiß
cch mir die Sache nicht zu erklaren; aber was thut das? —

/Wasesthut? (erwiederte der Vetter) „das will ich Ih
ien sagen. Mir schwacht ein solcher Zug das Vertrauen zu
inem Autor; denn ich meine, wenn schon im Thatsach
ichen, so viel ich es von meinem kleinen Standpunkte uber
ehen kann, dergleichen Verstoße in einem Buche der Art vor
ommen, wie mag es erst damit in den vielen Kreisen aussehen,

n denen ich nicht selbst urtheilen kann, und mich also ganz

machen nur Straßenlarm, Katzenmusikenunddergl.,Paris —
allein — Revolutionen. Aber das Unheil der ubertriebenen
Centralisation ist nirgends und am wenigsten in England so
groß, als in Frankreich, und dagegen sollte, wie es von den

kenden Vaterlandsfreunden in diesem Lande schon lange ge
schehen, bei jeder Gelegenheit gewarnt werden.

denn dafur, daß er nicht auch anderswo Programm und Ver

prechen fur Realitaten genommen hat?“ — Das Ende vom

kiede war, daß der Nachbar die Chronik wieder mitnehmen
mußte, denn der Vetter wollte, wie er sich ausdruckte, den

iberalen Ballast nicht einnehmen. „Was nur dem Vetter
ein mag?“ fragte bei'm Nachhausegehen der Nachbar den

Hofrath, welcher als ein feiner politischer Kopf in seinem

Die Chronik des neunzehnten Jahrhunderts,
(Von Dr. Karl Venturini).

von welcher der 8te Band der neuern Folge, das Jahr 1830

Lirkel galt und sich sofort als solcher durch die Antwort be
chatigte;: Ich weiß es nicht. Dabei boterdemNachbat
eine Prise anz und als dieser kraftig nieste, rief Andres, der

mit nach Hause ging, prosit dem Vetter!“

rnthaltend, so ben (Leipzig, J. C. Hinrichs 1832. 824 G.
in 8.) herausgekommen, ist bekanntlich fur ein großes Publi
kum eine bedeutende Autoritat. Als solche galt sie denn auch dem

Nachbarn des Vetters, welcher sofort 3 Rthlr. 5 Sgr. dran setzte,
den Abschnitt: „Die Preußische Monarchie im Jahre 1830
(S. 362) las und hernach den Rest zu sich nahm. Nach ein Paar

Tagen theilte er in desVetiers Garten Vieles wohlgefallig dar
aus mit, z. B. „von der unbesiegbaren offentlichen Meinung,
die sich unleugbar rucksichtlich Preußens im Jahre 1830 anders
gestellt habe, als vor der Franzostschen und Polnischen Re

Einige Data uber die Pariser Sparkasse ).
Auf dieses im Jahre 1818 gegrundete Institut haben
Frankreichs politische und Handels-Verhaltnisse auch ihren

Linfiuß geubt.
Im Jahre 1831 betrugen die Einlagen von

56, 142 Individuen.

2403,565 gr

Die Zahlungen an 16,995 Individuen8318368
volution“ S. 363, und „von der Rationalistenklage“ S. 390 Die Zahlungen uberstiegen also die Einlagen um
Fr.
u. s. w. Da war des Lobens uber die liberale Chronik kein
Dieser
Unterschied
kommt
vom
Mangel
an
Vertrauen
Ende! Mittlerweile blatterteder Vetter den PreußischenAr
tikel durch, und sagte zu dem Nachbar: „Sie haben auch und vom Stillstand in Geschaften, indem eine großeAnzahl
die Wahrhaftigkeit Ihrer Chronik geruhmt, da lese ich von Arbeiter, des Verdienstes mehr oder weniger beraubt, ge
Berlin Folgendes: Auch Franz Dohm sah feine Be— zwungen wurden, die Ersparnisse, welche sie in bessern Zeiten

lehrungen uber kaufmannische Wissenschaften zahl gemacht hatten, anzugreifen. Besonders zeigte sich dieses bei
reich besucht. (S. 379) Davon ist, mit Ehren zu melden,
nicht ein Wort wahr. Und das mussen Sie ja am besten
selbst wissen, lieber Freund, denn Sie kannten den imDe
jember v. J. verstorbenen Dohm genau, und wissen also am

Unruhe einfloßenden Auftritten, wie es der folgende Ver—

gleich darthut?/

*

——

Wabrscheinlich in Ermongelung von Daten Aber die Bertiner Sporkasse
Anm dee Sézer«s.
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Einlagen.

Im Oktober 18320, als die große

VolksAuflaufseumVincennesund

Zabhlungen.

—

Die Blinden UnterrichtsAnstalt · in Bresla
hesteht seit 13 Jahren—am14. Oktober gestiftet — unter

um das PalaisRoyal statt fanden 320,000 Fr. 784,000 Ir.
Im Dezember 1830, als den Mini
stern der Prozeß gemacht wurde. 166,000 - 326,000 -

Im Februar, Marz und April

1831, als Paris in Aufruhr war 532,000 — 1,386,000

Um diese Summen gehorig wurdigen zu konnen, muß
man wissen, daß in gewohnlichen Zeiten nur ungefahr der

sunfte Theil der Einlagen zuruckgezahlt wird. Wahrend der
acht letzten Monate uberstieg der eingelegte Werth die Zah
jungen um 553,000 Franken; aber wahrend des Aprils
haben die durch die Cholera verursachten Bedurfnisse diese

einem fur diesen Zweck zusammengetretenen Vereine in großem
Segen. Die Anstalt hat durch Kabinets Befehl vom 165. Juni

v. J. die Rechte milderStiftungen (also auch Stempel und
Sportelfreiheit in gerichtlichen Verhandlungen) bekommen.

Dle besitzt (Ende v. J.) unter depositalmaßiger Verwaltung

in KapitalVermogenvon26,841Rthlru.24Sar.10Pf.
Menschenfreunde widmen ihr Legate, stehende freiwillige Bei
rage (im Jahre 1831: 920 Rthlr. 17 Sgr.), Vermachtnisse
ind Geschenke aller Art. An Koniglichen Stipendien weiset
der uns vorliegende dreizehnte Jahres-Berichtgamm7.Marz
J far 1831 360 Rthlr. nach. Am Ende dieses Jahres
hefanden sich 15 mannliche und 10 weibliche Zoglinge in der

Progression aufgehalten.

Anstalt, außer welchen noch 8 Blinde in der Stadt Unter

Summe;manschatzt sie uber vierzig Millionen Franken

richt und 2 davon freien Mittagstisch erhielten. Die Zog
inge fertigten Tuchkanten, Decken, mehrere Arbeit aus Stroh
geflecht Korbmacher/Arbeit und dergl. mehr, und erhielten

Was alljahrlich in Paris durch die Spiele, die Lotterie
und die Kneipen verausgabt wird, betragt eine furchtbar große

(also ungefahr eilf Millionen Preußische Thaler).
Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß die Halfte dieses
Geldes bei der Sparkasse belegt werden konnte.

Die Direktoren der Pariser Sparkasse haben neuerdings
den Handwerksmeistern, den Fabrikanten und den Kaufleuten

es an das Herz gelegt, dafurzu sorgen, daß ihre Diener,
Gesellen und Arbeitsleute den zehnten Theil des Lohnes in
die Sparkasse legen).
F

Es sind im Jahre 1631 folgende 4920 neue Beitragende

zur Pariser Sparkasse getreten:

SeCheile.

2213 Arbeitsleute, ungef. von der Gesammtzahl (4920). 15
1120 Dienende

..

...

J

367 minorenne Kinder .
300 Beamte

zafur an Arbeitslohn 69 Rthlr. 2 Sgr. 9Pf.; das erkaufte

Material kostete 207 Rthlr. 18 Sgr. 3 Pf.; der Werkmeister
zmpfing 18 Rthlr. 16 Sgr. und die HauptkasseanUeber
chuß 787 Rthlr. 10 Sgr. 3 Pf. — Ende Juniistdie Zeit
der offentlichen Prufung. Da blinde Kinder wegen der er
orderlichen Pflege nicht vor dem 13ten Jahre in die Anstalt
ufgenommen werden konnen, und daher ein vorbereitender

SchulUnterricht in ihrer Heimath fur sie sehr zu wunschen
st, so hat die Konigl. Behorde die vortreffliche Einrichtung

zetroffen, daß kunftig die SeminaristenderbeidenBreslauer
SchullehrerSeminarien vor ihrem Abgange die Blinden
AnterrichtsAnstalt besuchen und den Lehrstunden, so weit es

zothig,umvonder Unterrichtsweise einen Begriff zu er

angen, beiwohnen. In Gemaßheit dessen ist die Anstalt im

229 Handlungsdiener

horigen Jahre von 80 abgehenden Seminaristen beider Con

140 Gesellen.......
170 ohne weitere Bezeichnung.

ucht worden. „Den Blinden ist frische Theilnahme an ihren

193 Rentiers .

J4J

essionen in Abtheilungen, wie dies der Raumgestattete, be
—

188 Militairs...

BR8R8*

0 Beitragende.

Die andern FranzosischenStadte, welche bis jetzt Spar

Bestrebungen und Fortschritten heilsamer, als herabstimmende
MitleidsBezeigungen, so naturlich auch die Veranlassung zu

etzteren istz wir haben daher gern die nunmehr am Eingange
eingemauerte Tafel mit folgender Inschrift als Geschenk em
pfangen:

tassen haben, sind: Bordeaux, Metz, Nouen, Mar—
seille, Aix, Nantes, Troyes, Brest, Le Havre,

Den Geist dem Lichte zugewandt

kyon, Rheims und Rennes.

Sag' ihm, was ihn ermuntern kann,
Doch rege nicht des Mitleids Wehlaut an ).“

Sollte eine solche freundlich belehrende Aufforderung in Ber lin und
n andern Deutschen Stadten, in welchen sich Sparkassen befinden, nicht auch
on großem Nutzen sein?
Red.

—

Regt hier der Blinde frohdie. fleiß geHand,

9 „Endlich aber seid allesammt gleich gesiunt, mitleidig, bruderlich, barm
herzig, freundlich“ — schreibt der Apestel Petrus. (1. Kap- 3. 8.) Sollen
vir unseren Nächsten lieben als uns selbst, so besteht ein rechtes Mitleiden nicht
Awa in ein Vaar mehr oder weniger sentimentalen Worten oder Ausrufungen.

Indern es muß uns recht zu Herzen gehen; der Apostek Paulus (Rom. 12, 15.

agi uns: „Freuet Euch mit den Froöhlichenund weinet mit den Weilnenden

33

4

Noch eine Stelle setzen wir aus dem Berichte her.
„Obgleich wir einraumen mussen, daß die weiblichen Blinden
sehr Vermogende ausgenommen) zur Ehe nicht geeignet sind,

daß ich schier nichtweiß, wider sie zu bitten, weil sonst Nie
mand strafen kann, noch will. Ja, ich bitte wohl etwan,
daß Gott mit der Pestilenz komme und strafe, und fege

so ist dieses doch nicht mit den mannlichen der Fall. Die

die Gassen.“

Besorgnisse, BettlerFamilien entstehen zu sehen, hatAnlaß

Zu der Zeit, in welcher man von einem Gottesdienste
eedete, da war auch noch ein Gottesdienst. In neuerer Zeit hat

gegeben, Blinden die Erlaubniß zum Heirathen zu versagen.“
Auf welcher gesetzlichen Vorschriftmagdasberuhen, wir
kennen keine, die dazu berechtigte.) „Die Frau ist aber eine
so naturliche Gehulfinn des Mannes bei seinen Handarbeiten,
daß wir die verheiratheten Blinden sich in den meisten Fallen

veit besser ernahren sehen, als die einzeln Stehenden. Wir
glauben, daß das Betteln aus Mangel an Verdienst den le
digen Blinden haufiger eine Nothwendigkeit werde, als den
oerheiratheten, so daß wir herzlich wunschen, sie im dem
Blucke der Ehe, wenn sie es treffen konnen, nicht gehindert
zu sehen.“ Das Wesen der christlichen Ehe besteht darin, daß

deideTheile den Herrn und Heiland mehr lieben, als Jeder den

Andern oder sich selbst, und also gewiß sind, in seiner Liebe

sich stets hier und dort zusammen zu finden. Das Gluck der

hh rist lichen Ehe ist also, falls beide Theile aufrichtig wollen,
stets zu treffen. Dabei ist von keinemWenn die Rede.

nan an die Stelle dieses Wortes ein anderes ——A

ehrung — gesetzt, aber man hat auch zugleich den Gottesdienst
mit weggestrichen. Undeinen Gottesdienst mussen wir haben, kei
nen Selbstdienst. Ein solcher war das stolze sich selbst Erheben
des unbußfertigen Pharisaers im Tempel, ein Gottesdienst
war das demuathige Unterwerfen des bußfertigen Zollners.
„Gottesdienst“ (sagt Luther) „ist nichts, denn Gott mit dem
Herzen inwendig und mit auswendigem Wesen dienen, welches
Hurrin besteht, daß man ihn in Ehren halte und sich vor ihm.
cheue, thue, lasse nichts, ohne was man weiß, das ihm

vohlgefalle. Gottesdienst ist nichts Anderes, denn Gottes
khre und Herrlichkeit; Gottes Ehre aber ist nichts Anderes,
can Gott glauben, auf ihn hoffen und ihn lieben. Gott
dienen, heißt nichts Anderes, denn thun, was Gott heißt
und befiehlt, und erkennen, daß das der schuldige Gehorsam

sei. Gott dienen, heißt nicht: sich bucken, Brandopfer opfern

ind dergl. thun, sondern Gottes Wort ehren und halten,
Stellt der Herr uns nicht unter die Augen, was er will?

diebe uben und Gott demuthig sein, d. i. Gottes Gute trauen,
den Nachsten lieben und im Kreuz geduldig sein. Dem Herrn
dienen, ist so viel gesagt: Alles, wasIhr thut, das laßt Euch

Ruft nicht die Cholera in alle Lander, Hauser und Herzen

aicht anders denken, als thatet Ihr es dem Herrn selber und

Fur uns und unsere Zeit.
hinein: Hort auf, Euch Alles zu erlauben, was Ihr wollt,
ind fangt an zu thun, was der Herr will! Doch die Welt
vill davon nichts wissen; sie mochte es sogar den Geistlichen

untersagen, vonStraf Gerichten zu reden, weil das nicht
mehr fur unsere Zeit und Auffassungsweise seil!“ — Sie
(die Welt) ist ja so gut, daß sie keine Strafe verdient! Und
Gott so gut, daß er gar nicht strafen kann! Sie weiß auch

nicht, wie sie sich selbst straft. Und das ist allerdings schon
Strafe genug! Anderer Meinung war Luther. „Die Pe
stilenz“ (spricht er) „ist eine so gute Purgation in derWelt,
—2z—————U—[——

aachdem er B. 18 ermahnt hatte, sich der Christen Rothdurft anzunehmen.
Die gesegneten Fußstapfen des Samariters sind uns gezeigt. (Luc. 10,. 37.)
ESo dehe hin und thue desgleichen.“ Leiblich dlind sein is ein groß Elend.
Tobias (S, 13) sprach: „Was soll ich fir Freunde haben, der ich im Fin
sern sitzen muß und das Licht des Himmels nicht sehen kann?“ Aber die geist
iche Bluindheit, in der der Mensch nicht erkennt, was vom Geiste Gottes ist
Ind was zu seinem Irluiden und zu seiner Seligkeit dient, „dle Blindheit des

——— (2. Kor. 4, 4.), und die

irtende Ursache int der Mensch allein. Der blinde Bartimäus im Evan
zgelium war geistlich mehr gelordert als Biele, welche sahen uud Jesu solgten;
nn er kannte ihn und nannte ihn den Sohn David.—Darumsprach Jesus
u ihm: Sei ichend, Dein Glaube hat Dir geholfen. — Was in einer Blin

den·Anstalt von den Eintretenden den Blinden zur Ermunterung zu sagen und

iese allein zu bewirken?imStandeist,daslesenwirinderErzahlungdes
Ewangelisten Marcus (10,

, Seal getrost, stehe auf, er (Jesus) ruiet

Dich“ Diese Worte hatten nd «uf der Sieintafel besser gekallen, als der
laue Vers.

hm damit dienetet; und suchet nicht eine Ehre darinnen,
ind laßtes auch nicht um der Menschen Furcht oder Gunst
villen nach, wie Die sprachen Nehem. 2, W, da sie den
dempel baueten: Wir sind Diener des Gottes vom Himmel.
Damit antworteten sie denen, die sie hindern wollten, als

ollten sie sagen: Dienenwir doch uns nicht damit, und thun
nuch unsnicht zu Ehren, sondern Gott vom Himmel. Im
ilten Testament war der Gottesdienst mancherlei; im neuen

Testament wird der Gottesdienst anstatt aller, dieser einzige
ein, namlich das Opfer des Lobes, das Ruhmen und Dank—
agen. Das ist der einzige Gottesdienst neuen Testaments
velchen wir Gott leisten, daß wir die Wohithaten, so Gott

ins Sundern in Christo erwiesen, predigen und ruhmen.
Willst Du Gott dienen, so weiß ich von keinem andern Werk

ind Gottesdienst, denn, glaube anChristum und nimm den
Sohn an, den Gott Dir gesandt hat; hore ihn.“ Da Einer
ragte, welches der großte Gottesdienst ware, der Gott wohl

gefiele, sprach Dr. Martinus; Christum horen und ihm ge—
jorsam sein, das heißt und ist der großte Gottesdienst; son st
laugt Alles nichts.

„Des neuen Testaments eigentlicheHauptlehre“ (sagt
zuther) „ist Gnade undFriede durch Vergebung der Sunde
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in Christo verkundigen; des alten Testaments Hauptsache ist,

Alle Vorbereitungen dazu warengetroffen und der gepackte

Gesetze lehren und Sunde anzeigen und Gutes fordern Reisewagen stand an der Thur. Der Lord, in Reisekleidern,
Christus spricht (Joh. 8, 39): Forschet in der Schrift, denn und im Begriff, seine Wohnung zu verlassen, trat noch ein
dieselbige giebt Zeugniß von mir.“ Vergl. Matth.5, 17-19;
mal an das offene Fenster, um nach den Pferden zu sehen.
Rom. 13, 8— 10; Joh. 5, 46. 47.

Da horte er, daß ein Neger einem —D

„Obgleich das Wort von Allen verlacht wird“ ( sagt

kuther), „von den Meisten dazu auch noch Verfolgung leidet,
doch will ich deswegen vom Predigen nicht ablassen. Denn
zleichwie ich um der Gottlosen willen zu predigen nicht an

zefangen habe, also will ich auch um der Gottlosen willen
aicht aufhoren.“

„Da unser Herr Londonverlaßt, um sich vor der Pest zu
retten, so nehme ich an, daß sein Gott auf dem Lande und
nicht in der Stadt wohnt.“ Diese Worte, ohne Absicht und
in der Herzenseinfalt von einem armen Neger, der an meh
rere Gotter glaubte, gesprochen, machten einen tiefen Ein

druck auf den Lord. Er sagte sich: „Mein Gott ist allent

halben; er kann mich in der Stadt wie auf dem Lande schutzen;

Gute Botschaft von den Sandwichs. und den Jo—
nischen Inselnnn.
Zu Anfange des Jahres 1822richtete die Amerikanische
Mission eine Buchdruckerei auf den Sandwichs-Inseln ein.
Damals ward die Landessprache kaum geschrieben. Im
Jahre 1830 hatten zwei Pressen schon von 22 kleinen Werken

mein Neger hat mir da eine gute Lehre gegeben. Herr! ver

zieb meinen Unglauben. Ichreisenicht fort.“ Erließsofort
den Wagen abpacken und verließ London, so lange die Pest
darin hauste, nicht, sondern widmete sich ganz der Sorge fur
die Unglucklichen. Und die Krankheit befiel ihn nicht.

287,/000 Exemplate von 10/W7,800Seitengeliefert.Außer
Aus einem Briefe eines Amsterdamers an einen
dem ist in den Vereinigten Staaten von NordAmerika eine
Freund in Berlin.
starke Ausgabe der Evangelien des Matthaus, Marcus und

Wahrlich, mein Freund, wenn jemals, so haben meine
Johannes in der Landessprache gedruckt worden. Die Latei
kandsleute
in den letzten achtzehn Monaten so viele Beweise
nischen Buchstaben sind gewahlt worden, um die Sandwichs
der
gottlichen
Dazwischenkunft und des Schutzes erfahren,
Sprache zu schreiben. All dieses Drucken hatte micht helfen
sonnen, wenn die Sandwichs-Insulaner nicht gleichzeitig daß man mit Willen blind sein mußte, um dies nicht wahe
auch Lesen gelernt hatten. Die Missionare versaumen auch

hierunter nichts. Auf sieben Inseln haben sie 908 Schulen
angelegt, in denen zusammen 44,895 Schuler waren. Außer
Kindern und Erwachsenen, welche die Schulen wirklich be
suchen, hat eine große Zahl alterer Leute sie verlassen, nachdem
sie Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt und in der christ

üchen Religion Unterweisung erhalten hatten. Mehr als
b00 Eingeborne sind als SchulmeisterinThatigkeit.

—

Aus den sieben Jonischen Inseln besuchen 4278 Knaben
117 Schulen deswechselseitigen Unterrichts; auf der Insel
Torfu sind in N Schulen 1127 Knaben undauf derInsel

Zante in 37 Schulen 1010 Knaben; fur Madchen sind 5 Schu
jen derselben Methode auf Corfu, und eine aufjeder der
Inseln Zante, Cephalonien und Cerigo. 410 Madchen be
suchen sie regelmaßig. In allen Schulen der Jonischen In—
seln haben die Missionare Leeves und Lowedes den Kindern
neue Testamente gegeben.

zunehmen. Die Gunst des Himmels ist auch in hundertfachen

Beziehungen im letzten Feldzuge sichtbar geworden, und es
ist buchstablich wahr, daß in allen Gefechten der Vortheil auf
unserer, und derNachtheil auf der Seite der Belgier lag.

Zwei meinernachsten Blutsverwandten,Sohnemeinesein
igen Bruders, haben diesen Feldzug als Freiwillige mitge
nacht, und das sogenannte unuberwindliche Lager an der

Maas einnehmen helfen; aber ihr Zeugniß stimmt darin uber

in, daß Gott die Belgier gleichsam mit Blindheit geschlagen
zat. Als Hollander freut es mich, daß unser begabtes und
religios erleuchtetes Volk gesiegt hat, und daß wir in den
Augen der Welt und des verstandigen Europa's gerechtfertigt da
tehen. Ein christlich menschenfreundlicher Verein in Genf in

der Schweiz sandte in diesen Tagen eine bronzeneDenkmunze
aach Holland, deren eine Seite das Bild des Erlosers und die

Ruckseite den Spruch zeigte: „Liebt Euch unter einander
wie Bruder.“ Sie ward von folgendem Briefe begleitet.
„Es ist hier in der letzten Zeit eine Denkmunze erschie
nen, von der wir Ihnen als Angedenken des Mitgefuhls

kord Craven und sein Neger.
kord Craven wohnte in London, als die große Pest
ibbs diese Hauptstadt verwustete. In Angst vor der Gefahr
beschloß er, auf eines seiner entfernten Landguter zu fliehen.

inige Abdrucke zusenden. Genehmigen Sie, meineHerren,
iese Sendung mit Nachsicht und als ein Zeugniß der be
orgten Theilnahme, in der wir, seit vielen Monaten, Ihrent

jalber schweben. Zweiseln Sie nicht, daß die Stellung Hol
ands, dessen Eintracht und dessen Frommigkeit uns die reli
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zioseste Theilnahme einfloßen, und daß dieser Wahlspruch uns
mehr von Ihnen herzukommen scheint, als daß wir ihn Ihnen
erst zu schicken brauchten. Die Volker, die Familien,dieBe
wohner der ganzen Welt werden von Ihnen lernen, nicht
aber Sie lehren. Wir haben uns vielleicht wegen des Reli

zidsen und Uebereinstimmenden mit Ihren Gesuhlen, was
diese Denkmunze besitzt, die Freiheit genommen, Ihnen sel
bigezuubersenden. In diesen Zeiten der Unruhe bedarfman
es, auf erhabene Gedanken zuruck gewiesen zu werden, und

diese Denkmunze, welche hier zum Besten unserer milden
Stiftungen verkauft wird, ist allenthalben gunstig aufgenom
men worden, wo die burgerliche Gesellschaft von nahen oder

fernen Gefahren bedroht wurde. Wir hoffen, daß unser klei
nes anspruchloses Geschenk Ihnen willkommen sein wird.

Daß Jesus selbst ein menschlich Herz
Im Busen trug, erregt in Schmerz,
Erregt in des Erbarmens Lust,/

Dess zeugen sie, die Er gewahlt
Der Junger an des Heilands Brust,
Und wen er noch dazu gezahlt.
D'rum werf' ich, schon in Todes Armen,
Auf Ihn noch meine letzten Sorgen:
Ihr Kinder, Kranken und Ihr Armen,
Ihr Alle seid bei ihm geborgen.
———*

Wieflammt es auf von allen Seiten!

Wie Feuerhier mit Feuern streiten!
Lichtstrome wirbeln auf und nieder,

Sie werden dieses Andenken unter Ihre Freunde, Ihre Unter

AusWolken bricht ein BlitzGefieder.

gebene, Ihre Verwandte, kurz unter Alle die vertheilen, mit
benen Sie sich durch Gemuth und Gesinnung verbunden fuh

Der Herr erscheint in Seiner Macht:

en. Dieser Wahlspruch scheint von Ihrem Konige ausge
gangen zu sein, so dicht geschaart steht das von ihm beherrschte
Volk um ihn. Moge der Friede, der Friede Gottes, bald
auf der ganzen Erde walten! Gens, den 10. Januar 1832.“

So wird, geliebter Freund, das verlasterte, das ver
kannte, das tief erniedrigte Holland von allen Guten, Edeln
und Braven auf der Welt verherrlicht, und wir sprechen, ehr
furchtsvoll vor dem Throne des Allmachtigen uns demuthi

gend: „OHerr, nicht uns, sondern Deinem Namen sei die
Ehre, um Deiner Gute und Wahrheit willen!“

x

Denn wir bedurften unter allen Unglucksfallen, welche
das theure Vaterland bedroheten und bedrangten, und die
uns noch umringen, einer kraftigen Unterstutzung, um stand
haft zu bleiben, und den Gefahren Widerstand zu leisten,
und wahrend die Bluthe des Volkes an den Grenzen stand,

mußte das Volk selbst fortwahrend Geldopfer bringen. War
es daher zu verwundern, mein Freund, daß in den letzten
achtzehn Monaten der Gedanke an und die Thatigkeit fur
das Vaterland alle andern Gedanken und Thatigkeiten ver
drangte? —

Stimmen aus Grabern.

Wer still und fest, bisindenTod,

Beendet ist die lange Nacht.
Die Erde wirft die Sarge aus;

Der Todtesprengt seinenges Haus.
Und als der Liebe Ruf erschallt,
Erhebt sich eine Lichtgestalt
Verklart aus jeder Gruft hervor

Und schaut zum Himmelsglanz einpor.
Bald werden tausend Stimmen laut.
Der Freund erkennt den Freund, die Braut
Den Treuverlobten staunend wieder;

Vor Eltern sturzen Kinder nieder.

Ist's moglich? wie? wir sind vereint?

Der heiße Schmerz hat ausgeweint?
Zerronnen ist der schwere Traum?
Nicht langer trennt uns Zeit und Raum?

Doch schnell verstummt der Jubelchor;
Denn ruhgebietend tritt der Herr

Aus seinem StrahlenZelt hervor.
Sanft schweigend uberschauet Er
Jetzt Seiner Ernte reich Gefilde
Mit RichterErnst und VaterMilde.

Der Geust.
Woher Ihr kommt, wohin Ihr geht,
Ihr wißt es nicht; und wo Ihr steht,

Erfullt des Heilands ernst Gebot,

Da forschet ewig Ihr vergebens

Doch, wann der Ruf des Herrn erschallt,

Nach Eures rathselvollen Lebens

Mit Freudigkeit hinuber wallt—¶—

Geheimem Grund und letztem Ziele.
Seid preis gegeben Ihr dem Spiele

Der hat des Glaubens Kraft bewahrt,
Die sich in treuer Brust genabrt.
— — —

Dereinst derGottheit sich entkleidet,
Er/ weiß,wieschwerderMenschoftleidet.

Des Zufalls, oder blind gestellt
In das Gesetz der Korperwelt?
Doch nein, Ihr habt es langst erkannt,

Der srei geschaffneGeist,verwandt
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Locales,

Der unsichtbaren Himmelskraft,
Die ewig wirkt und ewig schafft,

D

Verschmaht, was nur den Stoff gestaltet:
Er wahlt und sondert, mißt und waltet

Nach strengem, selbst gewagtem Recht,
Bekennt sich dieses Rechtes Knecht,
Verkundet laut das Heil der Wahrheit,

Und grundet sich ein Reich der Klarheit.

InNr.28der diesjahrigen Beitrage zur Erleichterung
des Gelingens der praktischen Polizei, herausgegeben von dem

Polizeirath Merker hierselbst, wird auf einen vor 36 Jahren
von einem Professor in Jena gemachten Vorschlag aufmerk
sam gemacht, „Hunde *) so abzurichten,daßdurchsiedie

Verbrecher, oder, wenn diese nicht unmittelbar, doch das get
raubte oder gestohlne Gut ermittelt werden konnte, was in

der Regel auchdieEntdeckung derThaterzur Folge haben

Der WeltUmsegler.
Mir war mein Ziel fernhin gestellt:

wurde. Es durfte wohl kaum ein Mittel geben, welches zur,
Beschrankung der Verbrechen gegen die EigenthumsSicher
heit wirksamer ware. Schon die Besorgniß der Verbrecher,

Ichschiffte rastlosum dieWelt.

hdaß ihre Spar, wohin sie sich auch begeben und die eutwen

Der Menschen Sitten und Geschafte,

deten Gegenstande schaffen mochten, dennoch bald aufgefunden

Der UrNatur geheimste Krafte,
Nichts durfte unersorscht mir bleiben.

hrechens zuruckhalten, den d ie Zuversicht, unentdeck t

Doch unbelohnt blieb all' mein Treiben:

Was ich gewann, war spate Reue.

Denn,ach! den ersten Schatz des Lebens,

werden konne, wurde so Mauchen von Verubung eines Ver

zu bleiben, jetzt dazu verleitet.“ Die se Zuversicht
konnte Einen bange machen und — nachdenklich.

Ein Herz, ergluht in Lieb' und Treue,

Ich suchte immer es vergebens!

a

) Wozu mag doch die Hundesteuer verwendet werden? Wir entstnnen

uns nicht, darüber eine Nachricht der sie hebenden städtischen Behörde in den
Ned
offentlichen Blattern gefunden zu haben.

ZeitungsGlossen.

Sogo gryph.

Die Garette de Pranee ist bei allem Verstande, der sie

auszeichnet, doch oft complett unbegreiflich! So sagt sie bei
WAVVV
Juni de J. (in
dem Blatte vom 20. v. M.). „Man musse jetzt den Kampf
des Katholizismus und der Freiheit gegen den Protestantismus
und die Philosophiedes18tenJahrhundertserkennen, und

mithin einsehen/daßdie Volker gegen die ununterbrochene Kette
von Gewaltthatigkeiten in Bewegung seien, deren erster Ring
bis Luther hinauf gehe, und deren letzter in den Handen des
Herrn von Talleyrand sei.“ Und zum Schluß heißt es Der
Katholizismus wird endlich der Grundpfeiler fur Ordnung

und Freiheit sein.“ Welche irrige und bedauernswurdigeBe
griffe mag der Verfasser dieses Artikels von dem Protestan
tismus haben?? —

Wenn sich in Deiner Freundinn Blicken
.

Die Liebe malt

Und Freundlichkeit aus ihrem Nicken
Entgegen strahlt

J—

Dann braucht's ein kleines Wort; und all Dein Hoffen,
Es ist erfullt, Elysium Dir offen!

Drei Zeichen jetzt dem kleinen Laute
Hinzu gefütt

So spricht's: Wer Weiberminne traute,
Sich oft betrugt!
Wie, wenn die Freundlichkeit nur Falschheit ware? —

So pruse denn des kleinen Wortes Lehre!

In Hannover fiel ein junger Mediziner kurzlich im Doctor
Eramen durch und kam deshalb beschwerend bei der allge

meinen Stande-Versammlung ein; diese Auffassungsweise
erinnertanden alten Invaliden, der bei Stiftung der hie—

sigen Universitat um eine Anstellung als Phantom hat.

Auflosung der CharadeindervorigenNummer.
Borwurf
w
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„CEhristlich sorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffen!“

—————
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Verbesserung unserer Waisenpflege.

Frauen und Jungfrauen eroffnete Wirksamkeit bet Beaufsich
tigung der WaisenKostkinder in den 61 ArmenKommissions

Unsere Leser, denen wir von Zeit zu Zeit uber diesen
wichtigen Gegenstand Mittheilung gemacht haben (vergl. Nreß,

besonders · bei denen, welche die Freischule besuchen, sehr nothig ist, iim ganzen
and reinlichen Zustande gehalten werden
aß die Kinder gesunde und hinreichende Nahrung erhalten und ihnen die so

11 u. 15 dieses Blattes), werden sich gewiß innig freuen, und
mit uns zum innigen Dank gegen Gott und zu aufrichtiger An

nothige und wesentliche Reinigung geleiftet, auch in vorkonmmenden Erkran
lungsfallen die gehorige arztliche Hulfe gewährt werde.

erkennung unserer Armen-Direction verbinden, wenn sie aus

der in der Note ) mitgetheilten Anleitung uber die unseren

*72

In Betreff der geistigen Pflege der Kinder ist Folgendes zu beobachten;
daß dieselben nicht etwa Müttern ober Pflegern überlassen bleiden, die fie

zurch boses Beispiel verderben, sondern daß sie vielmehr zur wahren Gottesfurcht,
zum Gehorsam gegen göottliche und menschliche Ordnung und zu christlicher

J Auleitans,
daß Wirken der, den ArmenKommifsionen beizugesellenden,
Frauen bel BeaufsichtigungderWaisenKostkinder
bdetreffend.
J
n
5.

4.

Es hangt lediglich von dem freien Willen der geehrten Frauen ab, welche
n dieser Mitwirkung eingeladen werden, ob sie eine solche Verpflichtung über
aehmen wollen oder nicht, und kann dieselbe nur von so langer Dauer sein,
als sie selbst es wunschen.

P

I 2

Die Wirksamkeit der Frauen besteht vorläufig im Allgemeinen in der Sorge
sar das leibliche und geistige Wohl der Waisen-Kostkinder beiderlei Geschlechte,
edoch mit der Maßgabe, daß die Beaussichtigung der Knaben Seitens der Frauen
sich in der Regel nur bis auf das siebente Lebensjahr derselben erstreat, wo
soiche demnächst lediglich der Aufsicht mannlicher Mitglieder der Kommission am

b

Zucht und Sitte angeleitetund angehalten werden;

aß sienachErreichungdesschulpflichtigen Alters in die Schule geschidt und

ingehalten werden, dieselbe, bis zur Erlangungdernothigen Kenntnisse, regel
näßig zu besuchen;

88

aß sie auker den Schulstunden zwar die nöthige Erholung und freie Lufe
zenießen, sich aber nicht zur Ungebühr auf den Stratßen herumtreiben, son

dernnüßlich und ihren Kraäften gemäß beschäftigt werden, wobei aber auch
darüber zu wachen ist, daß sie nicht zu zwedwidrigen und unmaäßigen An
drengungen gemißbraucht werden. Besonders würde darauf zu sehen sein,

daß die fahigen Mädchen sich in den Freistunden in weiblichen Hardardei
ten üben.
5.

68.

Zu dem Ende werden die geehrten Frauen ersucht, die ihrer besonderen
lufsicht und Sorge anvertrauten Kinder so oft wie moglich selbst in deren Woh
mingen zu besuchen, oder sie zu sich kommen zu lassen, um nicht nur durch

deim sallen, wenn nämlich die Frauen der Meinung sind, auf die Erzichung

en Augenschein sich zu uüberzeugen, daß den in 8. Z und 4 aufgestellten Erfor

der Knaben nach zurücktgelegtem siebenten Jahr mit Nutzen nicht mehr einwirken
in konnen. Ist dies aber nicht der Fall, und sinden sie eint langere Aufsicht
aoch fur noöthig, so kann solche bdis zum zehnten Lebensjahre und in ganz be—
sondern Fallen noch darüber stait finden; ferner in der Aufsicht über die Mütter

nwirken.

and PfiegeAeltern, und in der Miwirkung zur Unterbringung der weiblichen
pflege oder anderer sogenannten MutterKinder, nach vollzogener Confirmation,
bei guten Dienstherrschaften. Uebrigens bleiben alle Kinder weiblichen Geschlechts,
bis nach zurüctgelegtem vierzehnten Jahre, wenn sie namlich bis dabin noch das

Waisen Kostgeld empsangen, unter spezieller Aufsicht der Jeehrten Frauen.
4. 3
Was die leibliche Pflege der Kinder betrifft, so wurde darauf zu sehen sein:
. daß ihre Wohnungen, besonders die Schlafstellen, so beschaffen sind, das ste

gegen jede schädliche Einwirkung auf ihre Gesundheit gesichert sind;

2. daß die Kinder zu gleichem Zwede, und so viel es die Verhältnisse der Mutter

oder Pflege·Aelterngestatten, gehoörig bekleidet, und ihreKleidungsstüce, wat

)ernissen ein Genüge geschehe, sondern auch durch Belehrung und Ermahnung
uf die Kinder und, wo es noth thut, auch auf deren Pflegerheilsam ein
4

8.

Sollten sie bemerken, daß ihre Belehrungen und Ermahnungen fruchtlet
Zleiden; so wollten sie den betreffenden ArmenKommissions-Vorsteher, dessen

pflicht esist, die geehrten Frauen in ihrem Wirken kraftig zu unterstütßen, da
zon in Kenntniß sehen, und ihm zugleich ihre zwectgemäßen Vorschläge mitthei

en, wit den wahrgenommenen Uebelstanden am besten abzuhelfen sei.

6.7.
Bei dieser ihrer Wirksamkeit werden die geehrten Frauen indet nicht außer
icht lassen, daß die in Rede sitehenden Waisen Kosikinder auf offentliche Kosten
rhalten und erzogen werden, um sich dereinst ihren Unterhalt durch ihrer Hande
Arbeit selbst zu erwerben; daß also zu ihrer Pflege einmal nur das MNothwen
zigste mit großter Sparsamkeit verwendet werden, und sodaun ihre ganze Erzie
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Breslau und andern Stadten unseres Landes, Wunsche auch

lange hegte, und in deren Verwirklichung in einzelnen Stadt
Bezirken er ein erfreuliches Anzeichen einer zu erwartenden

hier von der Behorde in Erfullung gesetzt worden sind, welche

allgemeinen Maßregel gern bemerkte. Diese von einem Tage,

Bezirken der Hauptstadt ersehen haben werden, daß, wie in
der Freund der armen und hulfsbedurftigen Jugend schon

her jedem Preußen und jeder Preußischen Frau insbesondere

hung nur den Zweck haben kann, sie zuchristlichgefinnten, verstandigen, arbeit

ven Zwecke forderlich. Mochte der Geist von Oben Kraft

jamen und zu nützlicher Thätigkeit geschicten Menschen zu biden.
4. 8.25
Ganz besonders wichtig wird es sein, daß die resp. Frauen sich bemühen,

ind Bestandigkeit zu dem guten Werke taglich neu darreichen.

schon im Voraus mit einigen geeigneten Pflege-Aeltern sich dekannt zu raochen,

n diese ersorderlichen Fauls, oder auch sofort dem betreffenden Armen-Kom
mifsions Vorsteher in Vorschlag zu dringen, indem es noch immer sehr an Ge
egenheit zur guten Unterbringung verwaiseter Kinder fehlt. Es wird derselbe
nuch die versonen, welche sich bei ihm melden, den geehrren Frauen namhaft
machen, um durch sie über dieselben die nöthigen Erkundigungen einziehen lassen
u konnen, ob die Familien, welche dergleichen Kinder in Pflege nehmen wollen,

—R

erwecklich ist, datirte Anleitung scheint eben so einfach, als
Mit der geraden Wahrheit und Vorsichtigkeit kommt man
wWerall durch. Gottes Treue ist es, die uns bewahrt, daß
)ie weltlichen uns umgebenden Dinge unser Herz nicht ver

chlingen, sondern es desto mehr zusammentreiben. Wenn
nan Gottes Liebe das Ruder fuhren laßt von Innen und
Außen, so mussen auch sie uns zum Besten dienen.

dazu geeiguet sind, und man sie ihnen mit Zuderficht auver

waunen lann.

6. 9.
Um den geehrten Frauen diese ihre Wirklamkeit zu regeln und zu erleich
ern, wird Jeder derselben eine gewisse Amzahl Kinder zur speziellen Aufsicht
Aberwiesen und ihnen ein Namens-Verzeichniß derselben mitgetheilt werden.
Dieses Verzeichniß wird von jeder Frau fortgefühhrt, und werden dieselben, zur

Bervollständigung der Listen, von dem Ab und Zugang der Kinder durchden
Borsteher benochrichtigt werden.

3. 10.
Jede der resp. Frauenführt aber die ihrer Aufficht anvertrauren Kinder
und auch andere Personen, insofern sie solche beaufsichtigt haben, ein Gedenk-

buch, und bemerkt in diesem das Wichtigste ihrer Beobachtung. Vierteliahrlich
wirde dieses Buch dem Vorsteher zur Einsicht vorgelegt, der dann, wenn et

nöthigift, daraus einenBericht an untansertigt.

peye,

58. 11.

Dasß die refp. Frauen sich, besonders in der ersten Zeit ihresß loblichen
Wirkens, alle Monote einmal mit dem Vorsteher versammeln, um von den

nwa eingegangenen Versügungen in Keuntniß gesetzt zu werden; Vorschlage zur
Berbesserung der Aufsicht zu verabreden, durfte wunschenswerth sein, und wer

en dieselben zu einer solchen Berarhung iedesmal mittelst Umlaufs eingeladen
verden.

*

5. 12.
Auch wurde et sehr erfreulich sein, wenn die geehrten Frauen es sich zum
ngenehmen Geschäft machen wollten, solche Mütter oder PflegeMütter. die
qje nach langerer Beobachtung als rechtliche uud arbeitslustige Frauen erkannt,
wenn es ihnen manchmal an Beschaäftigung fehlen sollte, im Kreise ihrer Be

annten zu empfehlen, und auf diese Art das mittelbare Wohl der Kostkinder

jrdern zu helfen.

i

6. 13

Mit dem hbier Gesagten hat die Wirksamkeit der geehrten Frauen nur im

atlgemeinen angedeutet werden konnen, und die nahere Ausfuhrung bileibtnatür·
ich ihrem einsichtevollen und auf die zu machenden Erfahrungen begründeten
Zrmessen uberlassen.

Außer den oben erwahnten Geschäften werden die geehrten Frauen auch
on den Armen--Kommissionen noch um geneigte Mitwirkung bei der Bekleidung
rmer Kinder, wenn ihnen solche von uns, PrivatVereinen oder PrivatPer

sonen bewilligtworden, ersucht werden, da sie den Einkauf in der Regel zweck

maßig und dortheilhaft zu machen verstehen. Eben so würde die Wirksamkeit
zer geehrten Frauen bei Beaufsichtigung der die Freischulen oder die Erwerb
Zchuten desuchenden Madchen, auch wenn solche kein WaisenKostgeld beziehen,
mgleichen des weiblichen Theils der AlmosenEmpfänger des Bezirks, wemge
zens in einzelnen Faällen, von grobem Nutzen für die Verwaltung unseres Ar
nenwesens sein.

*

Berlin, den 19. Juli 183223.

Die arbeitslosen Arbeitslustigen.
Ein industrieuser und in jeder Beziehung wackerer Burger

anserer Otadt, der viele Jahre hindurch unmittelbaren und
zußerst thatigen Antheil an der offentlichen Armenpflege ge

nomnmen, hatte schon lange seinen Verdruß an dem taglich wie
derkehrenden VorwandederArbeitslosigkeit bei großerArbrits
just, mit welchem gesunde und arbeitsfahige Menscheninstei
zender Dreistigkeit Unterscutzungen nachsuchen. Wennichdoch
zur einen Probierstein fur diese Arbeitslust hatte! dachte
ft der ArmenpflegerimwahrenSinnedes Worts, aber es
sehlte daran, weil man amtlich daruber nicht zum Ende kom

nen kann, ob ein solcher Probierstein nothig und wie er zu

heschaffen sei? Mittlerweise geht die Sache im alten Geleise
ort, wie sie geht. Halt!—dachtederMann,vondemwir
eden — du mußt dir selbst helfen. Er hatte mit vieler Muhe

ind bedeutendem Kosten-Aufwande eine Fabrik angelegt, in
velcher viele Arbeiter nothig sind; er zahlt im Sommer 123 Sgr.
ind im Winter 10 Sgr. Tagelohn, und kann nach Beschaf

renheit der Korperkrafte schwere und leichte Arbeit darin geben.
Aber, wenn nicht einige Soldaten die dargebotene Gelegen
heit, etwas zu verdienen, benutzten und auf Bitten gearbei

ret hatten, ber sogenannten Arbeitslustigenwegen ware die

Arbeit sicher liegen geblieben. Schnode Abfertigungen wurden
dem Manne zu Theil, der ihnen die Arbeit antrug. „Wozu
hat ick denn dat?“ — „Man so wenig Geld, ne, das geht

uch!“ — Einige eingewanderte Schlesier waren nicht so ver
vohnt und griffen dankbar zu. — Was wird denn aber nun

zus den Berliner Arbeitslustigen, die nicht arbeiten und doch
eben wollen? — fragt der geneigte Leser. Darauf ist zu ant

worten: Sie leben, so gut es geht, auch von Unterstuzungen,
Die ArmenDirection.
die sie oder ihre Familie erhalten, kurz,solangeesgeht.
Inme rk. Auf den Antrag der Versannmlung der ArmenKommissions·Vor
tteher in von der Armen Direetion bereits unter dem 4. Juli d. J. festgesetzt
worden: daß die Zahlung vonWaisenKostgeld für Kinder, deren Mütter,

hne

* zun sein, mit Mannern zusammen leden, nirgends geleistet

Mancher von ihnen wandert auch in's Arbeitshaus, welches
eine Beurlaubten hat, so gut, als fruher jedes Regiment,
der in's CriminalGefangniß, und laßt Frau und Kinder in

1.

*

—

der großten Noth, der die Commune alsdann abhelfen muß. —
Wer sieht nicht ein, daß dies Alles anders sein konnte und
mußte! Warum ist es denn nichts anders? — Weil die Stadt

keine Mittel hat und Insuffiziem in ihrer Kasse ist — horte
kinsender oft und noch kurzlich antworten, als davon die

Rede war, daß die Stadt: VerordnetenVersammlung auch
aicht einmal einen verhaltnißmaßig kleinen Zuschuß zu den
Kosten einer im Arbeitshause anzulegenden Trittmuhle habe
dewilligen wollen; das Konigl. Ministerium des Innern
und der Polizei war geneigt, 1000 Rthlr. aus seinen Fonds

dazu herzugeben. Weil Insuffizienz in den stadtischen Kassen
ist! Das glaube ein Anderer, aber ich nicht, daß die Vor
gesetzten derselben nicht einsehen, 1000 Rthlr., à 8 pCt. geborgt
und zu 10 pCt. Nutzen angelegt, geben 6 pCt. Gewinn. Es
muß wo anders liegen. Mag es liegen, woran es will;

schlimm liegt es, denn wenn auch zehn oder zwanzig Manner
in unserer Stadt gerade so handeln und sich arbeitslose Leute
so zuweisen lassen mochten, als der Burger oben, helfen wurde
es doch nicht, so lange die sogenannten Arbeitslosen, die nur
mit der Zunge Lust zu arbeiten haben, nicht ohne Handschuh
angefaßt und als Faullenzer zu einer Arbeit gezwungen wer
den, die ihnen gar nicht behagt, z. B. auf der Trittmuhle.

t

ital 16,000 Mark sein wird, so daß in der bisherigen Pro
portion, in Jahresfrist, ein Vorschuß von 34,000 Mark Cou
ant gegeben werden wird; bis jetzt hat die Anstalt, nach der
Auzeige, noch keine Ausfalle gehabt, und ist es nur in drei

Fallen nothig gewesen, gegen die Burgen gerichtlich zu ver
ahren; die Ruckzahlung ist zu * von dem Anleiher selbst,
und zu 4. von den Burgen beschafft worden; naturlich kann,
da das Geld immer in dermoglichst schnellstenRoulance sein
nuß, der KassenVorrath nur klein sein, da aber der wochent

iche Abtrag in bestimmten Terminen geleistet werden muß,
und mit Strenge darauf gehalten wird, so fehlt es nie qu
rinem verhaltnißmaßigen GeldVorrath; bei Abschluß der
Bucher im Februar 1832 stand unter Burgschaft annoch an
Vorschuß aus: 9894 Mark 9 Schilling.

Die großte Zahl der Unterstutzten sind gewesen: 60 Schu

ster, 41 Schneider, 38 Tischler, 61 Kleinhandler, Z0 Mahe
rinnen, 15 Arbeitsleute, 14 Wascherinnen, 13 Kruger, 13 Ma
er, 11 Speisewirthe u. s. w.

ate ahu

Das Gedeihen dieser Anstalt zeigt von Neuem, daß in
Hamburg alles Gute im Kleinen von der PrivatWohlthatig

keit beginnt, und dann allmahlig sich vergroßert; wir furchten

nicht, einerIndiscretion beschuldigt zu werden, daß wir dies
ekannt machen, obwohl die Anstalt selbst seit Februar nichts
oublicirt hat; warum soll aber etwas nutzlich Wohlthatiges

Privatvorschuß-AnstaltinHamburg9).
Es ist uns dieser Tage eine recht erfreuliche Notiz aber

eine in Hamburg bestehende Vorschuß-Anstalt zu Gesicht

gekommen, die nicht in's Publikum gebracht ist, durch welche
mit einem Kapital von 40,000 Mark Courant in Jahresfrist,

vpom 24. Februar 1831 bis 18. Februar 1832, an 432 Fa—
milien 23,962 Mark vorgeschossen sind, 342 Familien erhielten

anicht bekannt gemacht werden, wo mit Wenigem so viel Gutes
ewirkt wird, wenn dadurch vielleicht noch Mehrere zum Bei

ritt und zur Vergroßerung der Anstalt veranlaßt werden?
Jeder Theilnehmer leihet der Anstalt zinsfrei 60 Mark auf
rinige Jahre, dies ist fur Jeden an sich unbedeutend, und
wirkt doch unendlich mehr Gutes, als wenn Jeder jahrlich
50 Mark selbst verschenken wollte; es ist so mehr Ord
nung in dem Ganzen, das Geld kommt regelmaßiger ein, als

aber30Mark,38 Familien von 100—210 Mark. Die bei einerAnleihe von einem Privatmanne; der Anleiher braucht
WohlthatigkeitsolcherAnstalt, wenn sie zweckmaßig verwaltet diese nicht als ein Almosen anzusehen, was so sehr schadlich
wird, wie die hier in Rede seiende, istzu anerkannt, um ist, er behalt so mehr Achtung fur sich selbst.
noch eines Beweises zu bedurfen.
Wenn dieses Institut sich auch durch den Zutritt mehrerer
Es wurden zu den Kosten von 5 Rthlr.2Schilling ab Wohlwollenden vielleicht ausdehnen und vergroßern wird

zezogen; da dasKapital zinsenfrei hergegeben und die Ad

ministration vollig gratuit ist, so wird wieder nichts fur Zinsen
und sonst dem Anleiher berechnet; dagegen der Vorschuß nur
gegen Burgschaft gegeben, was nicht nur die Sicherheit ver

mehrt, sondern auch uber den Vorschußsuchenden mehrere Aus
kunft giebt; man wird, wie in dem Berichte gesagt wird,
fur 1832 noch 100 Actien à 50 Mark nehmen, daß das Ka
Wir entlehnen diesen interessanten Auffatz aus Nr. 42 der diedjahrigen
damburger Miscellen. wo er unter der Aufschrift: Vater sädtäisches, sich de

indet. Mochte der Inhalt doch von denjenigen Mitgliedern der hiesigen verehr
iven Bürger-Rettungs- Gesellschaft gründlich erwogen werden, welche weber
die Prufung der Grundsäte, nach welchen dieselde seßt verkaährt, hinsichts ihrer
Zwedmaßigkeit, noch, als Ergebniß einer solchen, bie Eatdedung scheuen, daß

ven diese Grundsatze sehr vielmmwünschen übrig lassen. Einlb.

denn was sind 50 angeliehene Mark, wenn sie ein so wohl

—
Brundsatzen entfernen, die einmal angenommensind, beson
ders auch nicht von der unerlaßlich angeordneten Stellung
eines Burgen, und mußesstrenge auf die Befolgung der
selben, wie bisher, halten. Es wird dadurch das Ehrgefuhl
befordert,underhaltdiesindem Anleiher eine gewisse selbst

standige Stellung.
Wir horen, daß in der Regel nie VorschußzurMiethe
zegeben wird, und billigen dies gar sehr, da der Vorschuß
eigentlich nur unerwarteten Zufallen abhelfen soll; von einem
Manne aber, der fur eine alle halbe Jahre regelmaßig wie

erkehrende Ausgahe nicht sorgt, wenig zu hoffen ist.

50
Es wirddie Anstalt freilich fur jetzt nicht so ausgedehnt
wirken konnen, als die fruheren VorschußBehorden der Ar

Laiser Alexander protegirt die Polen, weil er glaubt,
das Unrecht wieder gut machen zu mussen, was die Theilung

men-VAnstalt; allein sie wird auch unter den gegebenen Um/

hnen zugefugt hat, weil es ihm schmeichelt, etwas zu voll

standen nie solche Verluste haben, als jenes Institut. Sie
wird fortdauernd viel Gutes bewirken und sich hoffentlich langer

die Polen, besonders ihre Weiber, sehr fein zu schmeicheln

halten; sie darf keine so bedeutende Opfer bringen, wodurch
sie so leicht in eine Almosen Anstalt,ganz dem Zwecke ent
gegen, ausartet; deswegen scheint es uns auch sehr wunschens

werth, daß dieses Institut (dem wir aus voller Ueberzeugung
den besten Erfolg und eine moglichst große Erweiterung wun

schen) nie mit derArmen /Anstalt moge vereint werden, wo

durch der ganze Zweck verfehlt sein wurde; jedes Institut
wirkt fur sich gleich wohlthatig, die ArmenAnstalt im Großen/

—
nur darin Aberein, daß sie, wie so manches andere gemein

natzige Institut in Hamburg, das allgemeine Beste wohl

thatig zu befordern sich bestreben. Man soll es billig der

zringen, was Napoleon nicht hat vollbringen konnen, weil

wissen, und vorzuglich, weil er weiß, daß jeder Krieg, den
er gegen den Westen beginnt, ihm aus Posen, Gallizien,
dem sogenannten Konigreiche Polen, und Litthauen und
Volhynien eine große Masse enthusiastischer Krieger giebt.—
Er thate gern noch viel mehr, wenn —. Der Artikel 3 des
Wiener Truktats sagt nicht umsonst: „S. NM. L, e reserve de
jonner àeet état Pextension intérieure qu'Elle jugera
ponvenable—).

Die Polenstrecken ihre Fuhlhorner aus und probiren,
wie weit sie gehen durfen. Sie sagen jetzt schon laut Dinge,
die sie vor anderthalb Jahren kaum zu denken wagten. Der

offentlichen Meinung uberlassen, zu bestimmen, ob etwas als

Broßfurst lacht zuweilen und hort sie an. Die Polen beob
ichten eine alte, simple, aber sichere Taktik; sie sagen alle

zut anerkannt oder als nachtheilig verworfen werden soll;

Tage, alle Stunden dasselbe, nur mit andern Worten; nennt

alllein das kann doch Niemandem, und so auch uns nicht,
verargt werden, uns recht herzlich und mit einem gewissen

man Danzig, so heißt es: „Danzie vous ruine, il nous sant
Danzie.“ Spricht man von Polen, so sagen sie: „Ah! nos

stolzen Gefuhle daruber zu freuen, Mitglieder eines Staates
zu sein, worin man stets redlich weiter zu kommen sich be

pauvres compatriotes, ils sont malheuroux, il faut les

élivrer!ne) — Ist vom Handel die Rede, so sagen sie:
b, les prusciens; von der Grenze, ah, les prussiens; von
Gutes mit seltener Uneigennutzigkeit bewirkt wird.—Gott der Liquidation, ah, les prussiens; von Prad t's Congreß,
m, jes prussiens, und dies ah, les prustiene hören Con—
erhalte diesenSinn den Bewohneru Hamburgßß.
stautin und alle Andere taglich zehumal.

muht, und wo aufso verschiedene Art so unendlich viel

Polnische Skizzen ).

Napoleon hat nirgends offiziell gesagt, daß Polen herge
tellt sei.Folgende Seene hatte in Warschan statt. In einer
VersammlungdesReichstages1811sagte der Minister Ma—

Schon seit 1806 scheinen die Polen von demGrundsatze uscewicz: „La pologzne existera, que dis· jg, elle exisle
auszugehen, Alles, was von Frankreich fursiegeschah,anzu jeja y.n Chor der Polen: „Elle existe.“ DerMinister:
nehmen, en attendant mienx. Napoleons und des Konigs „Et tons les polonais seront intègres, je le jure en leur

von Sachsen Herrschaft war ihnen keinesweges genugend, ja
sogar génant; aber sie benutzten die Umstande, und urtheilten

zom! P“ Da erhebt sich auf der Gallerie des Reichstags

ganz richtig, daß dies doch zu einer Gattung Selbststandig

nossen hat, und spricht: Et toutes les polonaises seront

Saals die 82jahrige Furstinn Czartoryska, die das Leben ge

keit fuhren musse. Dieselbe Ansicht haben sievon dem so— rertuenses, je le jure en leur nom!f)Chor derheiteren
genannten Konigreiche Polen. Der Name ist wieder da,
und die Sache kommt (so denken sie) entweder bei Alexan
ders Leben in Gute, oder nach seinem Tode mit Gewalt, ge
nugend wieder zu Stande. — Das leichte Blut der Polen,

ihr Talent, leicht zu glauben, was sie gern glauben kommt
hnen hier zu statten. Daß sie leicht zu weit gehen, undSar
maten und Slaven von Swmolensk bis Preßburg vereinigt
wissen wollen, wird man gern glauben, wenn man diesleichte,

ose, oberflachliche,sichnurinExtrewengefallendeVolk kennt.

Polinnen auf der Gallerie. „Nous serons rertueuses.
Seit diesem Tage war Polen hergestellt.

Die Polen sind große Kinder—siewerden ihrer Spiele
bald uberdrussig; von der Constitution zum Beispiel spricht kein
Se. Kaiserl. Mesenat behalten sich vor, diefem Staate diejenlge innete
sUutdehnung zu geben, weiche Sie für zweamaßig erachten werden.
) Ach, unsere armen Landslente, sie sind ungluüdlich, wir munsen kle

zefreien!

e) Polen wird bestehen, was sage ich, es besteht schon·

Sie wurden vor Is Jahren geschrieben und werden vielleicht noch jett
uicht ohne Interesse sein.

) Und alle Polen werden unsträftich sein, ich schwore es in ihrem Namen!

und alle Polinnen werden tugendhaft sein, ich schworeesinihremRamuen
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Mensch mehr, und man wurde sie sehr in Verlegenheit setzen,

Großfurst. Non, Monsieur, la eonstitulion est donne

wenn man sie nach dem Inhalte derselben fragte. Jetzt wurde

aux polonais et non anx étrangers. vi Vous dites un mot,

sie der Reichstag wieder ein Bischen amusiren.

je Vons eossre,etlaelefdessus
Tarnot. Je ne auis pas dans un pays d'esclaves.

Der Großfurst hat unleugbar in der Meinung gewon

Großfuerst.Esclaves?Parien-Vousdes rusces? Eh
nen; die Soldaten besonders lieben ihn, denn eriststreng bien, ees esclaves ont mieux défendu leur liberté que Vos
gerecht. Die Polnische Armee ist efsectiv nicht 20,000 Mann übres frangais; car nous sommes delivrés, et Vons ètes
stark, und kostet mehr als 70/000 Russen. Dies mißfallt der wubjutués. Du rette Voune, Mr., Vous étes un eselavelRussischen Armee und Nation sehr. Trotz der großen Nei Vous htes grandd mathématicien,nons parlerons logiquegung zur Sparsamkeit, die der Kaiser uberall zeigt, zahlt er ment. Réponden-moi; Aven-Vous aervi Lonis XVI.
noch immer die Polnische Armee aus seinen Mitteln; die im
Carnot. Oui, Honseigneur.
Budget des Konigreichs Polen fur diese Ausgabe bestimmte
Großfurst. Arez- Vous regu la eroix de St. Lonis
Summe wird großtentheils zur Verschonerung Warschau's
ee prince?
angewendet.
Carnot. Oui, Monseigneur.

Die Polen sind gluckliche Leute, denn sie haben eine
hrillante Meinung von sich. Der Polnische Staatsrath, Graf
Te*e, sagte bei einer Unterredung uber Deutsche Literatur:

„de ne connais que la Httérature frangaise et celle de

mon pays!!
Ein Pole zweifelt an nichts; man mache ihn zum Ge—
aeral, zum Minister, zum Statthalter, er wird nicht einen

Augenblick in Verlegenheit sein. — Wahr ist es, daß ein
solches Zutrauen zu sich selbst eine Gattung Aplomb giebt,
der zuweilen nutzlich sein kann.
Nach der Campagne von 1800 sollte fur die zuruckkeh

Broßfurst. Aven-Vous donné“ dans la révolution?
Tarnot. Oni, Monseigneur.
Broßfu rst. Aven-Vous voté la mort du rot?

Tarnot. Jai eru y voir le salut demon puys.

Großfurst. L'aven-Vous vol..

Tarnot. Oni, Monseignenr.
Broßfurst. Ares-Vous quitié le service de Napoléon? L'aven-Vous repris? Aver-Vons prété serment
MLonis XVIII. Aver-Vous servi de nonresn Napoéon? — Eh bien, Vous éêétes un esclave des circonstan-

des; tenen Vous tranquille, on je Vons cosfre, et la eles
dessus ).

J—
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renden Polen ein Triumphbogen in Warschau errichtet werden.

Diese letzte Phrase kam drei bis viermal vor.

Der Planwurde genehmigt, es sehlte aber an Zeit, an Kunst—

Zu Deutsh ·
Sroßfurst. Herr General, ich din mit Ihnen unzufrieden! Sie reden

—R

zung wurde daher der Triumphbogen in Breslau in Kupfer
gestochen, und jetzt zeigen die Polen ihren Landsleuten und
den Fremden den Kupferstich, und haben beschlossen, zu glau—
hen, er set wirklich 1800 errichtet worden.

Folgende Unterredung hat der Großfurst vor einigen
Monaten mit Carnot gehabt

Großfürst. Général, je auis mécontentdeVous!
Vous parles contre le gonvernement francais. Sa Naj.
lempereur la retdonnu, Vous êtes dans Ses élats, done
Vons dever le reconnaitre auss.

Tarnot. Monceigneur, 'ai dit mon opinion,
Groß furst. Non, Monsieur, Vons ne devez pas dire
Votre opinion. Suiven mon exemple, je ne Vous aime
pas, mais S. M. Penpereur dit que Vous deres rester
jei, et js mo tais. abhorre Bonaparte, cependant S. M.

a dit un jour qu'il était empéreur des frangais, 'étais
obligé à lui dire Voire bMajesté.
Carnot. ai eru éêtre dans un pays conslitulionnel.
) Ich kenne nur die Franzosische Literatur und die meines Vaterlandes

vider die Franzosische Regierung. Se. Majestät der Kaiser hat sie anerkannt;
Sie vefinden sich in Seinen Staaten, solglich müssen Sie sie auch anerkennen.

Tarnot. Gnädiger Herr, ich habe nur meine Meinung gesagt.
Broßfürst. Mein Herr, Sie sollen nicht Ihre Meinung sagen. Folgen
Sie hübsch meinem Beispiele. Ich liebe Sie nicht; aber Se. Majestät der Kaiser
zat gesagt, daß Sie hier bleiben sollen, und — folglich schweige ich. Ich ver

wicheue Bonaparte; indessen hat Se. Majestät einst gesagt, daß er der Kaiser
her Franzosen ware, und ich war genöthigt, ihn Euer Masestatzunennen.
Tarnot. Ich glaubte, in einem constitutionnellen Lande zu sein.

Sroßfarst. Nein, mein Herr; die Constitution ist für die Polen da,
and nicht für die Fremden. Wenn Sie noch ein Wort sagen, so lasise ich Sie
inschmeißen

/

Zarnot. Ich bin in keinem Sklavenlande.
Grokfürst. Sklaven? Meinen Sie etwa die Russen? O diefr Sklaven
jaben ihre Freiheit besser vertheidigt, als Ihre freien Franzosen; denn wir sind
zefreit, und Sie sind nuterjocht. Uebrigens sind Sie ein Sklavel Sie sind

ein großer Mathematiker, lassenSit uns ganz logisch sprechen. Antworten Sie
mir Haben Sie Ludwig dem Sechtzehnten gedient?
Tarnot. Ja, gnadiger Herr!

Sroßfürsst. Haben Sie von diesem Fürsten das Ludwigs Krenz erhalten?
Larnot.

Ja, gnädiger Herr!

3
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Seros fürst. Nahmen Sie Antheil an der Revolution?
Larnot. Ja, gnädiger Herr! 583
Grotßfürst. Haben Sie für den Tod des Königs gesiimmt?

Tarnot. Ich glaubte, darin das Heil meines Landes zu sehen.
Braß fürst. Haben Sie dafür gestimmttttt
Taruot. Ja, gnädiger Herr

a

8

Sroßfu rst. Haben Sie Rapoleons Dienste verlassen? Haden Sie sue

vieder genommen? Haben Sie Ludwig dem Achtzehnten den Eid geleistet?
Zaben Site auf's Neue Napolten gedient? — Sie sind also ein Sklave der

Anfiande; sern Sie suili, oder ich lasseSie einschmeigen:

2
ebens) aus tausend Wunden zu bluten, so hat es jetzt diese

Zur Tagesgeschichte.

Bestimmung erfullt, die Stundeseiner politischenAuferstehung

Wahrend die Mannheimer Zeitung ein schwarzroth
zoldenes neuDeutsches Befreiungs-Lied “mittheilt,welches
diejenigen Studenten in Freiburg, welche, statt zu studiren,

zolitisiren, die Nacht uber durchdie Straßen brullen, hat

hat geschlagen. Sie wird verkundet durch dieDonner,welche
zuch uber die Deutsche Erde rollen, und die Wachter am Grabe

mit Furcht und Entsetzen plagen. Man wird die Einigung

unseres Vaterlandes nimmer verhindern *8); der Schmerz der

E. Schweizerbarts Verlagshandlung in Stuttgart eine von dem

langen Trennung wird in allen Gauen bitterer empfunden,

stadtischen Diensten und wohlbekannten Verfasser des Frag
und AutwortBuchleins, verfaßte Schrift, unter dem Titel:

wir unseren Lesern zu ersehen, wie die Pariser Quotidienne

je zuvor **), und wir wissen, daß die Wunden heilen,
De. Wilhelm Schulz, ehemaligem Lieutenant in Hessen /Darm als
wenn der Schmerz am großten ist.“ — Zum Schlusse geben

auf Deutschland sich hochst treffend außert: „Schlie
„Deutschlands Einheit durch NationalRepraäsen inhenBezug
wir
mit
Deutschland, diesem gelobten Lande des Fran
tation“ (333 S. in 8.) in das bewegte Deutschland aus
gehen lassen. Gewidmet ist sie den Freiburger Professoren,
Karl von Rotteck und Karl Theobor Welker, und beeilt, weil
nach dem aus Darmstadt den8.Juni'd. J. datirten Vor
worte„dumpfe Geruchte ausliefen, daß der Deutsche Bund

das freie Wort innoch engere Fesseln zu schlagen gedenke.“

Unsinn ohne Gleichen? H. Heine nannteVaris dieHeilands· Stadt.
Es giebt der SelbstHeilande jezt sehr viell

*

*) Ihr phantastischen und undankbaren Kinder des Vaterlandes, dessen Ge
cchichte Ihr knetet, um einen Teig daraus nach Eurer Lust. zu bilden (Spt.

Salom. 18, 2.), konnet sie nur verhindern.

) Welche schnode Uebertreibung! — Am 12. Juli 1806 ward der Rhei

Wegen der Folgen dieser Eile, z. B. Wiederholungen, bemerkt
Hert De. Schulze „Wenn dies ein Fehler ist, so hat ihn

nische Bund zu Varis geschlossen. Dieses Ereigniß losete das Reich auf, das

mit Anderen — die Versammlung in Frankfurt zu verant
worten.“ — Der Zuschauer ist in keiner kleinen Verlegenheit,

her am langsten regiert hat; von den Churfursten, welche zur Zeit seiner Wahl
ristirten, lebt keiner mehr, außer thm felbst als Churfürst von Böhmen) legte

seinen Lesern uber dieses in zehn Abschnitte zerfallende Buch
u berichten; es wird viel gelesen werden, schon weil es sehr
zut geschrieben ist, und es kann nicht anders, als Vielen sehr

pon seinem hochsten Oberhaupt bis zu seinen letzten Gliedern gebundenwar.
Zalser Franz II. Gett derjenige Monarch Europa's, vielleicht der Welt, wel

un 6G. ZTugust I806 die Deutsche Kaiserkrone und das Reichs- Regiment nieder.
inser Konig (pon den nach der Wahl, aber doch unter dem Deutschen Reich

ur Churwurde gelangten Ehurfürsten dereinzige noch lebende) nannte in dem
im 9. Oktober 1806 zu Erfurt erlafsenen Manifeste diese Auflissung des Deult·

chen Reichs die That eines unerdorten Despotismus. Im Saupt

zu Kalisch am 13. (24.) Marz 1813 ward den Deutschen Ehre
schaden, weil esdarauf ausgeht, das Verzagenandem,was muartier
ind Freiheit? zugerufen; die Deutschen Angelegenheiten fanden ihren Wende

in Deutschland besteht, zur Verzweislung zu steigern, und —

zunkt. Indessen, noch ehe die Ausjührung der zuerst in Kalisch und spaäter auch

eine Deutsche NationalReprasentation neben einer vollzie

on Oeñerreich ertheiiten Zusicherungen in Berathung kam, wurde in einigen

henden Bundesgewalt als das einzige Hulfsmittel anzupreisen!!
Eine Versohnung zwischen den streitenden Parteien ist nach
Herrn Dr. Schulz nicht zu hoffen, „so lange die Vereinigung

nußte Oefterrrich die Befreiung des sudlichen Deutschlande von den Franzosen
urch Bestatigung einer Bonapartischen Souverainetat erkaufen, weicher noch

aller Deutschen nur angepriesen und vorgepredigt, aber nicht

erlebt wird so lange noch die Einheit unseres Vaterlandes
keine sichtbare Thatsache geworden ist. Das ist sie nicht

eher geworden, bis das gesammte Deutsche Volk die Manner

Zauptpunkten der letzteren vorgegriffen. Im Vertrag von Ried (8. Oktober 1813)

ine andere (am 2. November) nachfolgte; ein geheimer Artikel des Vertrags von

Zhaumont(I.Marz1814)beftimmte,daßDeutschlandnichtwiedereinReich,fon
ern, nach dem WVorbild des Rheinbundes, ein Staatenbund werden solle; diese
Bel immung ward in dem Gten Artikel des ersten Pariser Friedens am 30. Mai
814 veroffentlicht. Dies war die Sachlage, als der Wiener Congreß begann.

Zier wurden zuerst alle (auch die bIoßDeutschen)Territorial Fratgen abgeson
ert, und als Europaische Angelegenheit bloß von den größeren Mächten ver

sandelt. Die ersten Verhandlungen, vom 14. Oktober bis 16. Revember 1814.

seines Vertrauens zu einer Gesammtheit verbunden sieht.“

loß zwischen Oesterreich, Preußen, Baiern, Hannever und Wurtemberg, als

(S. 332) In der Thet rechtfertigten sich die sechs Bundes
beschlusse vom 28. Juni d. J. nicht hinreichend durch sich selbst,

Resultat. Die zweite Serie von 11Conferenzen wurde vom 23. Mai bis
10. Juni IBIS gehalten; die Geschäfte wurden durch die (am J. Marz) er
olgte Rüdkehr Rapoleons nach Fraukreich beschleunigt und endigten mit dem

so konnte ein Buch der Art, als das vorliegende, welches eine

Stimmung und Richtung sehr vieler Deutschen unverhohlen
ausspricht, jeden von Zweifeln und Bederklichleiten noch geplag
ten ehrlichen Deutschen aus ihnen heraus helfen und zu der

Ueberzeugung fordern, daß sich die Revolutjon ruhig uber den
Kopf wachsen zu lassen, klarer und baarer Unsinn, ja wahrer
Frevel sei. — Unsere Leser verlangen nicht, daß wir ihnen
von den Phantastereien des Dr. Schulz im Detail mittheilen;
wer an 700 Deutschen NatienalDeputirten nicht genug hat,

und dann noch mehr horen will, der greife zu dem Buche
selbst. Beispielsweise liest er darin (S. 175):

Wenn

virklichen Abschluß derBundes-Akte. Zu diesen Conferenzen wurden alle nach
derigen Bundesstaaten eingeladen; die kleineren am Anfang nur durch eine
Deputetion von der dritten Sitzung an auch personlich. — Es ist weltbekanmt,

ab Desterreich, Preußenund Hannever, im vollkommenen Einverstzndnis, das
ruste Streben zeigten, die „Deutsche Freiheit“, deren Erhaltung die dermalige
nufgabe sei, auf ihre echten, tausendjahrigen Unterlagen, Friede und Recht,
vieder zu gründen.

Baiern, Würtemberg und Baden waren e, welche den

Standpunkt ihrer Bonapariiftischen Souverainetät nicht verlassen wollten. Man
jab ihnen nach, und ein unvollkommener Bund schien besser, als gar keiner.
Zedauert ward (ausdrücklich von Graf Müuster), daß nicht wenigstens ein Bund
n Siande gekommen fei, der nicht bloß ein politisches Band unter den ver

chiedenen Staaten, sondern zugleich im Begriffalteres Berfassungen
ine Vereinigung des gesammten Deutschen Bolkes, in sich fasse. ¶Alten des
ongresses. II. 5324)Des halb stieg man von all den schönen Infichten auf
ves henneinsamen Vaterlandes Wohlfahrt, 3. B. Freiheit des Handens und Mer

ehrs in demselben, auf eine Kapitel-Ueberschrift 68. 19 der Bundes-Akte)
derab, von der es zweiseldast war, ob je der Buudestag den zugehdrigen Text
iefern werde.
HeilanddesEuropaischenVolker

anser Deutschland bestimmt war, an das Kreuz geschla

zen zu werden, um als

Comit für die Deutschen Angelegenheiten. sührten in 13 Sitzungen zu keinem

A*334
osischen Liberaliemus; ohne Zweifel werden dort wie ander

Sklaverei der Schwarzen; diese sind ihm gar keine Menschen,

warts, und vielleicht noch mehr wie anderwarts, die unruhigen

Beistand ihres Goldes, ihrer Intriguen und Unordnungen

wie die Weißen, sondern stehen fur ihn mit den Pferden auf
einer und derselben Stufe. Selbst Sklaven-Besitzer (und
vie er sich mit Stolz ausdruckt:homme blancet ühre) hat

hittenz aber die Massen nehmen an diesen Speculationen

er daruber eine Theorie aufgestellt, die wenigstens offen und

keinen Antheil. Jedes Volk will fur sich bleiben; Niemand
kummert sich um unsere Bajonette, noch um die Freiheit, die

unverhohlen dem Versedes alten Lasontaine folgt:

und ehrgeizigen Kopfe ihre Bruder in Frankreich um den

de angeblich verschaffen; Alle wissen, daß an dem Tage, wo

Flaminius im Namen Roms die Freiheit Griechenlands pro
klamirte, die Griechen aufhorten, frei zu sein ). Die Volker

in Deutschland werden im Allgemeinen gut regiert, und wah
rend wir, jenem Pilgrim ahnlich, der das sonderbare Ge

„La raison du plus sort est loujours —X
und auf nichts mehr und nichts weniger hinaus geht, als der
Livilisation die Gewohnheiten des wilden Lebens einzuimpfen,

Woher kommt das7 Weil Herr Achilles Murat, fern von
aller religiosen Richtung, ja sogar von dem Wunsche beseelt

st, daß seine liebenLandsleute doch je eher je lieber auf
Schritte vorwarts und einen ruckwarts zu thun,inunserem zoren mochten, Christen zu sein; waren sie ja doch nur Heuch
lubde that, auf seiner Reise nach Jerusalem immer zwei
Streben nach einer falsch verstandenen Freiheit oft Ruckschritte

er, obschon viele do honns foi!! — Der weiße und freie

Fursten und von dem revolutionairen Schreckgespenst befreit,

Mann! (1. Cor. 2, 14.). Wie ungleich hoher steht dochgegen
hn ein zum Evangelium Jesu Christi rechtschaffen bekehrter

angsamen, aber sicheren Schrittes den Institutionen entgegen,
die der Entwickelung ihrer Wohlfahrt gunstig sind.“

fektibilitat keck abspricht!— Wenn ubrigens Herr Achilles

machen, gehen die Deutschen Volker unter der Leitung ihrer

Aus der Mappe des Zuschauers.
Die erste MaßigkeitsGesellschaft, welche in Afrika zu

Neger, obschon ihm der weiße)und freie Mann die Per

Muratinnerhalb einer Generation das Ende des Christen
chums in den Vereinigten Staaten voraus sagt, und dabei sich
borzuglich auf die Fortschritte der Unitarier (welche die christ

ichen Glaubenslehren verwerfen, und sich doch Christen nen
gen!), namentlich in Boston, beruft, so hat es damit nicht
zar viel auf sich. Ein Webster, der geschickteste Staatsmann

Stande gekommen, entstand zu Monrovia in der Kolonie Li
heria (vergl. Nr. 21 dieses Blattes S. 167); eine zweite ist kurz

der Provinz, ein Warren, der beste Arzt, ein Huobard, der

lich auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung durch die Bemu
hungen des vortrefflichen Dr. Philipp, welcher in der Hand

der Vereinigten Staaten, und ein Dana, Dichter der ersten

zroßte Rechtsgelehrte,einAllston,derberuhmteste Maler
Klasse — mogen die Freunde des Christenthums wegen Boston

GBottes einWerkzeug zur RettungvielerHottentottengeworden,
zusammengetreten. Diesem braven Manne ist auch die Er heruhigen. Seit einem Jahre haben mehr als hunderttausend
ffnung einer KleinKinderSchule zu dankenn.

Menschen in jenem Lande die Herrschaft der Bibel herzlich
merkannt, heißt das so viel, daß sie Einfluß verliert, wie

Herr Achilles Murat, eitoyen des Etats-unis, colonel

Herr Murat meint oder gewinnt? — Bei dieser Gelegenheit

honoraire dans Parmée belge, ei - devant prines royal des

erwahnen wir noch der thorichten Hoffnung, welche einige

deux- Siciles, hat (in Englischer Sprache) eine moralische die neu erwachten orientalischen Studien offenbar uberschatzende
und politische Skizze der Vereinigten Staaten von Nord
Amerika herausgegeben, in deren sudlichen Provinzen er be—
reitss neun Jahre lebt, an eine Nichte Washington's verhei

rathet und, nach seiner Versicherung, zufrieden ist. Es sollen,
wie Franzosische BerichtErstatter nachweisen, große Irrthu
mer in dem Buche sein und Vorurtheile darin vorherrschen,

welche bekanntlich den sudlichen Provinzen eigenthumlich sind.
Herr Achilles Murat ist aus Grundsatz ein Vertheidiger der

Belehrte auf die neuern Entdeckungen der alten orientalischen
diteratur, vorzuglich HinterAsiens, in der Beziehung ge
ichtet haben, daß sie meinen, wir wurden noch ganz andere
Bibeln, als unsere jetzigen, erhalten, und hatten somit Aus

ichten auf eine Erweiterung der religiosen Erkenntniß, wie
nie zuvor. Davon werden denn Folgen erwartet, gleich denen,
welche die Wiederbelebung der Griechischen Bildung nach den

Kreuzzugen auf Europa außerte! Irret Euch nicht, mochten
vir solchen klugen Leuten zurufen, oder, da sie sich weit uber

Titus Quintius Flaminius berauschte die Griechen durch das Zauberwort
Freideit, beraubte Philipp II. von Macedonien seiner Bundesgenossen, der
ichaer, und übertrug bald nach der Schlacht bei Eynoscephalaen (197 vor
Ehr. Geb.) den Prinzipat von Griechenland von Macedonien auf Rom. „Es
ward“ (sagt Heeren) „jeßzt Grundsatz in Rom, die Streitigkeiten zwischen den
Griechischen Staaten zu nähren, um besonders die Achäer nicht zu mächtig
werden zu lassen; und da dald in jedem derselben eine Romische und anti

Romische Partei sich bildete, so hatte Rom dabei einleichtes Spiel.“ Mochten
dech alte Deutschen dieswissen uud bdeherzigen.

ins dunken, lieber uns lebendig erhalten, daß man sichvor
tolzen Worten zu huten habe, da nichts hinter ist

Z. Pet. 2, 18)
Der Neger wird auch weiß geboren, und erst nach Verlauf von acht
Tagen tritt durch Absonderung des Kodlenftoffs im Blute die Schwärn aut
der Haut hervor.
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Die Todesstrafe ist in den Großbrittanischen Gesetzen
von 1660 bis 1819 auf 187 verschiedene Falle ausgedehnt.
In den sieben letzten Jahren sind in England und Wales
g781 Personen zum Tode verurtheilt, und 407 davon wirk

lich hingerichtet.
kocales.“

zei welchen die Ermittelung von ZahlungsModalitaten )
ndthig gewesen ist, belief sich in den 34 WahlBezirken
des vorigen Jahres im Ganzen auf 93, von denen 59 (und

darunter16Eigenthumer),dennocherschienenwaren. Wahr
ich! die 34 fortgebliebenen Burger sind deshalb nicht zu
tadeln)
* wWie bei der hegenwaruigen Lage der Gewerbe die an und für sich weise
ind wohlwollende Besfimmung des Gesetzgebers wegen der Rechtswohlthat der

Zahlungs·Modalitätengemißbrauchtwird,hateineimvorigenJahrehierselbst

Berm letzten Quartal der hiesigen Seidenwurker/Innung
7 kleine Schrift desHrn.JustizKommissions:Raths Marchand ¶Seite 30)
hargethan.

sind 118 Lehrlinge eingeschrieben, und halb so viel etwa als

GBesellen ausgeschrieben. Das ist in langer Zeit nicht vorge
kommen, und zeigt vom schwunghaften Betriebe eines Ge

schafts, bei dem freilich nicht mehr, wie sonst, reich zu wer
den, aber doch zu bestehen ist.

Das funfhundert Ellen lange Gemalde des Golfs von
Neapel, welches, als Pleorama ), den Schaulustigen bei den
Gebrudern Gropius angeboten wird, hat einen enthusiastischen
Dericht/ErstatterinderseitdemletztenVollmondeeinfachredi

zirten Staats/Zeitung (vom 11. August d. J.) Veranlassung

Stimme aus Grabern.
Der Meinen trauliche Gestalten
Zerfließen mir in Dammerlicht,
Und schon die Glieder mir erkalten;

Das Herz steht still, das Auge bricht.
Was ist's? Woher das neue Licht?
Die hold mir winken, die mich grußen,
O, sind es meine Todten nicht?

zegeben, an eine enorme Uebertreibung von Gothe zu erin

DSie knieen an des Thrones Fußen

nern, welcher von jenen herrlichsten Ufern der bewohnten Welt
rahmt, „daß, wer sie einmal in seinem Leben sah, nie wie

Von Ihm, ber auch fur mich gelitten.

Fur mich, fur mich sie Gnad' erbitten

der unglacklich werden konne.“ — Unter demselben Tage gab

die hiesige KriminalDeputation durch das IntelligenzBlatt
von einem erhangt gefundenen Menschen ) Nachricht, wel

Raäthsenl.

cher eine Tabackspfeife mit porzellanenem Kopfe bei sich hatte,
nuf welchem die Worte standen: „Genieß den Reiz des
kebens.“ Hat der bedauernswurdige Mensch die Ufer des
Bolfs von Neapel (versteht sich, in der Wirklichkeit) gesehen,

Groß und einsam schweb' ich in den Luften,
Doppelt leb' ich in den Felsenkluften,

oder nicht?

Klein erblickst Du mich am blauen Himmel,

Unter der Gesammtzahl von 4536 steuerfahigen Burgern
lin den im vorigen Jahre zur StadtVerordneten Wahl ge

kommenen 34 Bezirken der Hauptstadt) haben sich 232 Per
sonen befunden, denen die Miethssteuer theils erlassen, theils
zestundet werden mußte. Von jenen 4536 Burgern waren
nur 220(darunter 879 Eigenthumer) erschienen, und unter
diesen waren 162 aus der Zahl der vorbemerkten 232. Wel

chen Einfluß dieses Verhaltniß auf das WahlErgebniß außern
kann und muß, ist leicht einzusehen. Die Zahl derjenigen,
9 Dieses dem Griechtschen nachgebicdete Wort bedentet wortijch Schifffabris
Ansicht.

Die ZahlderSelbstmordermehrtlichauffallendl

Doch dies Erdenrund beruhr' ich nicht.
Klein und einsam in dem Sterngewimmel;
Großer, wann Dein Mund von Liebe spricht

Unter Menschen suchst Du mich vergebens,
Weil ich nur am Anfang dieses Lebens
Und an jedem Ziel das Letzte bin.

Ohne mich ist Lalage voll Mangel,
Engel waren ohne mich nicht Engel,
Und in meinem Rathsel war' kein Sinn.

Aufldsung des Logogryphs der vorigen Nummer.
Immer—Schimmer.
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porgeschrieben ist, gleichsam zu quiesciren, und an dem Tage

Ist der dritte Au gust wirklich nicht anders zu feiern
nls es jetzt geschieh

Wie wir unserchenerstes vaterlandisches Fest in der bit

zern Zeit der Treunungvon dem hochverehrten Gegenstande
desselben feierten, haben wir in Nr. N dieses Blattes erzahlt
wie wir es in diesem Jahregefeiert haben, brauchen wir nicht
zu wiederholen; aber es sei uns vergonnt, offen zu beken

zun einmal Alles dem Haufen durch die Finger gesehen zu

wverden scheint. Am Saturnusfeste bekamen dieSklavenin
Rom reichlicher Essen als sonst; aber sie wurden am Tische

itzend und essend von ihren Herren bedient; das 86ge

chieht nicht mehr, aber wir lesen von Vielen, die

*—

dessete Speise dekommen. Das mag in den Arme

en

ni Credert Tholer kostenz ist aber wirllich das Ges uiche

hesser fur die armen Leute anzuwenden, denen der Betrag

deß nedie Art and Weise,wiemandemSchießen
edenfalls auf eine andere Weise zu Gute kommen mußteF
vor den Thoren am 3.d.M.nachgesehenhatCesgeschah
dicht neben PolizeiOffizianten), unzweckmaßig erschienen

st. Abgesehen davon, daß es nicht ohneUngluck abgegan
gen ist — Opser der ungezahmten Tsogenannten) Freude be
inden sich in der Charité —so scheint es nahe zu liegen

daß an einem Tage stillschweigend etwas zu gestatten, das an
dem folgenden Tage Vergehen gegen die Ordnung und Gegen

cand der Strafe ist (3. B. das Schießen), sicher nicht zu den
jenigen Maßregeln gehort, wodurch der im Allgemeinen ohne
hin geschwolchte Sinn fur Ordnung und Gehorsam befestigt
nird. Mon int zwar, an so einem Fefttage mußte man

die Ferude dar Leute nicht tren ja wnan legt es wohl

Man wird doch nicht etwa glauben, daß eine Aenderuug dieses
Bebrauchs dem Konige mißfallen mochte! Er weiß, zu was
onde er auf dem Stuhle sitzt, namlich,alles Arge mit seinen

Augen zuzerstreuen. (Spr. Salom. 20, 8.) — Mochte doch
der dritte August, statt, wie ein lupercalisches Fest, Zuge zu
der Schilderung des Propheten (Hos. 7, 7.) darzustellen, mehr
ind mehr ein Jest werden, wie der alte Tobias (2, 1 es
zeging, die Freude desselben also nicht der Kurbisfreube des

Jonas gleichen (Jonas 4, 6.), wie, leider! nur zu oft der
Fall ist. — Welch ein Umsatz war nicht bei den Pfand/ Ver

Lihern noch am Morgen des 3. August! Wie Mancher hat

rin Letztes nicht verjubelt, und wohl gar noch geglaubt, da

aech ubelaus, avean man auf den Unterschied zwischen Freude nit seinen Konig zu ehren. Arme Leute, die nicht den Unter
ene Vercistt, den Biele, wonensieAhnauchnicht
chied wissen, was rechts oder links ist, und nur Fieischeslust
uus beramegrundlichbeuuendechahnernalleiervasist
als Freude kennen!

inR Uebererecbeng,aenvbeseeaichteinenArgitonWir

meinen es wahrlichmitdemBolkesehrgut,undbedauern
aufrichtig, daß unsere offentlichen Volksfeste im Laufe der

Zeit zusammen geschrumpft und, gleichdem StralauerFisch

Warnicht auch hier davon die Rede?

suge, zu Qualtagen fur die Polizei und Gensd'armen ge
„Es sindet sich in unseren (Schottischen) Stadten“
vorden sind, nichts desto weniger aber konnen wir es nicht schreibt einer der Directoren der Unlversitat von Aberdeen,
fur gut und klug halten, baß an dem Geburtstage des Konigs Dr. Tholucks literarischer Auzeiger Nr. 40 d. J. S. 320
der Vegriff dessen, was von Obrigleitswegen als Ordnung

—
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„nicht genug Platz in den Kirchen, und man hat daher vor
Kurzem eine neue Erfindung angenommen, diesen Mangel zu

nistrirent gorperschaftendem Worte Gottes, wie esgeschrieben

jang gemacht, scheint aber darauf berechnet, sehr viel Gutes

ich doch tarch mehr von der mit der heiligen Schrift unbe

ur seiner praktischen Befolgungim Leben und in der
exsezen, namlich vermittelst StadtMissionen. Der Pian eht,
Verwaltg nicht widrig war, und wie man damals kaum
ist der, eigene Personen, hauptsachlich junge Prediger, damit Ursach aite, daruber zu seufzen, da Widerstand zu finden,
zu beschaftigen, zu den Armen zu gehen, welche die Kirche wo manhn am wenigen sinden sollte,sokannes sa mir
nicht besuchen, die Schrift mit ihnen zu lesen, zu erklaren Bottes gidiger Hulfe wieder werden Es zu wunschen, ist
undzubetenin ihren eigenen Hausern Es ist erst der An richtig,ündafurnachKräftenzusorgen,christlich.Reißen
zu wirken.“ — War nicht auch hier von Aehnlichem die Rede?

Das ehemalige neue Berlinische Wochenbiatt theilte in

Nr.500vom 10. Dezember v. J. baruber einen Aufsatz mit,
in welchem von Anstellung von Armen- und Hulfspredigern
in drei der großten StadtParochien erzahlt ward. Es

annten Mens los, die Jeden einen Mystiker nennt/ der

weder sich selbi, nochder vom lebendigen Gotte abgefallenen
Welt, sondern seinem Heilonde und Gott und den unsterb

ichen Menscheiseelen dienen will. Sehen doch taglich mehr
rin, was dabei herauckomme, wenn man, immer auf etwas

ist nicht dazu gekommen,wieJederweiß,abermehrereneur Neues gerichtet, sich mehrau schonenWorten menschlicher
Kirchen sind, wie wir unsern Lesern erzahlt haben, im Bau
begriffen, und es durfte eine verbesserte Eintheilung der

jetzigen Parochien unserer Stadt damit in Verbindung stehen
Ein frommer Mitburger klagte unter uns, bie Armen seien
ohne Seelsorge. So viel an mir liegt (spricht mancherGeist

liche), sind sie es in meiner Gemeinde nicht. Aber kann der

Seelsorger wirken, wenn die druckendsten Nahrungssorgen das

Bemuth an die Erde fesseln, und er das Vertrauen nur immer

Weisheit freuet, als an dem einfachen Worte Gottes, wenn
nan jeglichem neuen Geiste beifallt und nachslattert, ohne ge
zruft zu haben, ob er aus Gottsel, oder seine eigene Weis

jeit predige, welche Niemand selig machen kann, sondern hoch
tens die Ohren kitzelt. Ja, das Wort aus dem Munde, der

nie eine Luge gesprochen, sondern immer wahrhaftig erfunden
vurde (Matth. 10, 15.), ist neuerdings viesen Hunderten und

Zausenden in unserer Hauptstadt und in unserem Lande in's

durch Darte, nie durch die That belebt? Und steht es in seiner Herz gedrungen, und heißer als je der Wunsch, daß die Zeit
Wen mer thatige Hulfe zu leisten, wenn die einzelnen der Verachtung der Botschaft von dem wahrhaftigen und allein
Are¶
orden ihm nichtnur nicht Beistand gewahren, son eligmachenden Worte, vonder Versohnung in Christo, bald fur
dern sene vermittelnde Dazwischenkunft wohl nicht einmal gern mmer hinter uns sein moge Mit einer solchen Verachtung
sehen? — Auf eine solche,wieesscheint,begrundeteRede lann die Wohlfahrt eines Staats, einer Gemeinde, einer
weiß der Zuschauernichts zu antworten, als daß in·Verhalt Korperschaft, einer Familie, eines Herzens nicht bestehen;
aissen der Art der Glaube, wie Luther spricht, zuweilen zappelt das lehrt uns Alles, waswir von den Dingen in der Welt

and sich nur damit zu trosten ist: Er hat noch niemals
was versehn u. s. w. — Gewiß GViele hoffen es freudig und
deten glaubigdarum) wird sich bei uns hlerunter Manches
dals besser stellen. Wie vor 100 Jahren ) der Geist adml
—

So lange i es gerade her, daß an 30,000 evangelifche Salzburger,

edrangt ven dem flolzen und harten Erzbischef von Salzburg, Leopold Anton

pon Fiemfan, und seinem selbstiuchugen Kanzler, Ehrist ian von Roöit
in mehrtren Zügen ihr Vaterland verließken und der Einladung des fronnnen

poren und um uns sehen.—Christum,ganz wie er ist, wie

t in den Evangelien lebt und wirkt, wie er redet und stirbt.

Christumden lebendigen, unverkurzt, aber auch ohne Zuthat,
xeinund lebendigden Gemeinden vorzumalen, das ist das
Beschaft und die schwierige Aufgabe des christlichen Predigers,
zarin er die Apostel in allen eigentlichen Predigten des Cvan
gelii zu Vorgangern hat.

and gottesfürchtigen Friedrich Wilhelm J. in seine Staaten CLitthautn)

olgten. Den Wanderbrief, den sich die Meisten geschrieden, kannder geneigte
Leser felbst nachsehen, er stebt Luc. 1I8, 29. 30. — In Potsdam langten die
ersten Salzburger am M. April 1732 an, wo sie ber Konig selbst empsing, der

de dann in seinem Beisein um ihren Glauben befragen ließ, und sichaber ihr
reudiget Belenntniß freute. Ein anderes Mal, alsein neuer Trupy von
300 Mann nach Potadam kam, reiste chnen der Konig, der hier war, gleich
netgegen. Er war sehr freundlich gegen sie, umnd verlangtt endlich, daß sie das

hdue Liede Auf meinen lieben Gott anftimmen soliten. Da ie aber nicht
anufangen wußten, sing der Konig das Lied selbst au, und intontrte Vers füt
Bers, das denn Alles mitsang und unter solchem Singen vorüber zog. Alt
die Salzburger hierher kamen, zogen sie unter dem Gefauger Wenn wir in
dochsten Nothen stehn“, der Stadt entgegen; aus derselben war ihnen ein De
utation entgegen gekommen, mit welcher sie nun gemeinschaftlich Eine fefte

Burgu. s. w. anstimmten. In der Restdemz hatten sie mehrere Rafttage, und
dMa wahrend derselben stets neue Schaaren nachrutten, so gab es die lieblichsten

ufiritte, wenn Mann und Weld Etrern aund Kinder, Brauu und Brau-

zam sich wieder fanden, und vor Freube weinend fich in vie Arme fielen, welche
e roden Soldaten in der verlassenen Heimath aus einander gesprengt datten

pierzab man ihnen treueDiener det Evangeliums und entsendete sie mit

Wozu thun es denn die Leute?

Die Allgemeine Preußische StaatsZeitung(Nr.220
om O.d.M.)enthalt unter dem Artikel: Deutschland“,
einen von ihm mit einem Strich getrennten Aufsatz, welcher

esens und beherzigungswerthe Betrachtungen uber den Sinn
and den Zweck der Bundesbeschlusse vom 28. Juni d. J. ent
alt. Im Eingange heißt es darin wortlich
Bohithaten überdauft. nach Steutin wo ge eingeschisft wurden. Geschichte der
vangelischen Salzburger in den Jahren 1731—1733.Rurberg.I832)Von
en dundertjahrigen Jubel-Feiern in den Litthauischen Ortschaften haben kurzich

ne Zeitungen,wieunsvorkam,Außerstnüchternberichteesv.
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MWie man wohl taglich das Schauspiel besiht und die
Wirkung desselben so hinnimmt, ohne viel darute nachzu
denken, so liett man auch Tag fur Tag, wie sie kommen,
die Pariser Blatter, ohne ihremInhalteeine besomere Auf

merksamkeit zu widmen.Fluchtig hort man, 7sie im

dluge sagen?
Da sie aber, und zwar vielleicht eben dadurh, auf die
Vestimmung und Eutwickelung der offentlichen Deeinung in

kuropa einen so ungemeinen Einfluß ausaben, so mag es von

Zeit zu Zeitwieder einmal rathsam werden, iht Wesen an

titzem·einlenchtenden Beispielezuvergegenwartigen.··
In

Andachtig (nicht fluchtig) hort man, was die Pariser Blatter
im Fluge sagen, und denkt dabei, so gut es geht. (Sirach

33, 8.) Von Innen heraus wirkt dem verpestenden Eindrucke
nichts, was den Namen einer Widerstandskraft verdiente,

und diese wahrhaft ist — bei den Unglaubigen entgegen, und

so wird das Reich der Finsterniß, so sich Licht nennt, taglich
stark rekrutiitit.

Wozu besuchen die Leute taglich das Schauspiel?

Wozu lesen ste taglich die Pariser Blatter //
Beil sie nicht daran denken, was Paulus den Philip

· der That,aberdiesezwel Satze ließe sich ein Com pern (4, 8—9.) zeigt, wieman den Frieden Gottes
konne.

mentarschreiben,der—auchnichts helfen wurde. Man and die Freude anJesubewahren

konnte darin ausfuhren, daß unsere Theater, wie sie — viet

reicht ein nothwendigesUebel fur große Stadte dermalen
find,wenigerKunste Anstalten, als von Jahr zu Jahr theu
rer werdende Auswuchse eines bloß frivolen unddann sehr

Paule, Du rafest!

V

enttzervenden Genusses sind/von welchem Theodorich seine Go

then in Welschland aus tuchtigen Grunden abhielt

„Du bist uberspannt,DubisteinSchwarmer!“—rief
aber wa der Romische Landpfleger Festus dem Apostel zu, als die

hilft es? Die Wirkung des Schauspiels wird ja so hingenocn

er mit warmem Herzen und lauterStimme vor ihm von

men, ohne viel daruher nachzudenken. Dasieht man also Rodert Thristo zeugte.
den Teufel, ware es nut zu prastiren, taglich, und denkt dat

Das ist ein alter Vorwurf und ein Titel, welchen die

über nicht piel nach Mman konnte, wie jetzt it Paris, die Kinder dieser Welt von jeher den Knechten Gottes gegehen
Versuchungen desheiligen Antonius im Ballet abtanzen sehen, haben. Als ein ProphetenSchuler,vonElisaabgesandt,
ohne piel, za ohne irgend etwas daruber nachzudenken. den Jehu ausder Versammlungderobersten Krieger Israels

Kurios AmEnde denken dier Leute draußen—3.B.dieden
heraus rief, um ihn im Auftrag Gottes zum Konig uber
Teufel nicht aus den Bretternt hahen sehen mogen — mehr Israel zu salben, fragten die ubrigen Hauptlente den in ihren
baruher nach, Ooch, lassen wir das Schauspielunddie
Kreis zuruckkommenden Jehu: Warum ist die ser Rasende
hglichen Besucher, welcheseineWirkungen hinnehmen, und ver
weilen wir einen Augenblick bei denen, welche die Pariser Blat

su Dir gekommen? (2. Konige 9, 14.) woraus wir sehen,

ter Tag fur Tag lesen, ohne ihrem Inhalte eine besondere Auf

Spottnamen waren, mit welchen die unglaubigen Weltmen

merksamkeit zu widmen. Fluchtig hort man, was sie im

daß „Rasende, Wahnsinnige, Schwarmer, Phantasten“ die
chen in Israel damals die Propheten Gottes gewohnlich nann

Fluge sagen.“ Istesquchsomit dem Lesen? Esscheint ten und bezeichneten. Selbst der Furst der Wahrheit und des

nicht, denn wie wurde der Verfasser des im Eingange ge Lebens, das lebendige Wort, die personliche Weisheit galt in
dachten Aufsatzes sonst einraumen, daß die Pariset Blatter den Augen desRomischen Statthalters Pontius Pilatus
rinensoungemeinenEinflußausuben.InderThat,esist
fur nichts mehr, als fur einen betrogenen Thoren, fur einen gut
derselbe in Verbindung mit dem Schofel, der auf unsere muthigen Schwarmer. Als Jesus gebunden vor ihm stand
Buhnen aus Franzosischer Quelle kommt, und der fest gewur

and ihm bezeugte, er sei ein Konig, wiewohl er kein Reich“

zelten Vergotterung des großen Babel an der Seine, was

von dieser Welt habe, bemitleidete Pilatus ihn als einen
Mann,der sich selbst durch solche Einbildungen und Schwar
mereien unglucklich mache;und als Jesus zu ihm sprach

Moden, Sitten undso vieles Andere betrifft/ von unberechen

zaremEinflusse auf unser Volk. Schonwerden Leseleute ge
halten, welche den der Franzosischen Sprache Unkundigen
in einem dazuzusammentretenden Vereine die Franzosischen

„Ich bin in die Welt gekommen, daß ich die Wahrheit zeugen

oll. Wer aus der Wahrheit ist, der horet meine Stimme9
Blatxzer Deutsch vorlesen und eommentiren. Leer, vollkommen fragte Pilatus spottend Was ist Wahrheit? und ging
leer an aller, auch der geringsten politischenBildung und Ein ohne die Antwort abzuwarten, zur Thur hinaus. Die Ant
sicht, wie die ubrigens in Eitelkeit undSelbstsucht verstrickten wort fur unmoglich haltend, wandte sich der kluge, feige Welt,
Zuhorer gemeiniglich sind, mussen ihre Ansichten mehr ader mann von der Wahrheit weg, und bedauerte mit vornehmem
weniger bald den Franzosisch demokratischen Stich erhalten Mitleid den armen Mann, der sich nach seiner Meinung zu

Zelus ader regt (De b.22.). Wan denka8
——

der unglucklichen Einbildung verirrt hatte, die ungewisseste
RErrin Herzen

Sache von der Welt—dieWahrheit — gefunden zu haben,
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undder fur die gleichgultigste Sache von der Welt sein Leben reizten Istande, Du redest deshalb irre und sprichst unver
ninftig/Worte!—Festusgehorte,wiePilatusunddie

hingeben wollhittttee.

Wie Pilatus von dem Herrn und Meister, so urtheilte
Festus von dem Junger und Apostel, den er ihm gesandt
hatte. Paulus erzahlt ihm, dem Konig Agrippas, dessen
Schwester Bernice und den vornehmsten Einwohnern von

Tasarien (nach Apost. Gesch. WBu. 26.) seine Geschichte, seiut
wunderbare Umwandlung durch den, der ihm auf dem Wege
nach Damaskuserschien,und ihm zurief: Saul, Saul, was

neisten Vornehmen und Angesehenen der Heiden zu den

„Aufhe klarten“ ihrer Zeit. Sie verwarsen denAberglau
hen der großen heidnischenMenge, die sich den Himmel mit
—E
Einen wahren
Bott wußen sie eben so wenig, als das Volk. Der zu keinet
Entscheidurg suhrende Streit uber Wahrheit, uber Gott und
Welt, Aber Ewigkeit und Unsterblichkeit unter den Griechi

verfolgest.Dumich?IchbinJesus,denDuverfolgest.“schen und Romischen Weltweisen, dieses ewige Bauen und
Von der Zeit an, sagt der Apostel, predige er,dem Auftrag MRieberreißen, Vesahen und Verneinen in ihren Schulen hatte
Lhristi gemaß, den Juden und Heiden, den Kleinen und hie vdrnehme Welt zu den Grundsatzen des Unglaubens und
Broßen, den Vornehmen und Geringen, das Evangelium, des Fleisches gebracht: Man muß zweifeln, man muß alle
und der Inhalt seiner Predigt sei: „Jesus Christus nach
der Schrift des alten Testaments gestorben und von Gott

auferweckt, um nun den Juden sowohl als den Heiden
sich als das Licht verkundigen zu lassen, und Allen, die

Wahrheit dahin gestellt sein lassen; von demJenseits des

Todes wissen wir nichts, darum lasset uns essen und erinken

and das Leben genießen, so lange wir konnen; find wir kodt,
dann ist es vorbei, und wer weiß, ob die Seele von irdi

Buße thun und an ihn glauben, Vergebung der Sunden

scchem Stoffe vielleicht, wie der Korper — nicht mit demLeibe

und ein ewiges Erbe zu schenken.“ Das war dem heidnischen
kandpfleger etwas ganz Neues. Dieser Jude spricht ihm von

Wwer Unsterblichkeit und einen Vergeltungszustand nach dem Tode

verwest· Wer uber die Gottheit, uber die unsichtbare Welt,

einem auferstandenen Jesus vor, und will denselbenausviel nachdenkt, ist ein Thor, der sich das Leben und den Sinnen

demWege nach Damaskus gesehen haben, —eitleEinbil genuß verkummert; und wer daruberetwasBestimmtes aus
kicht, das er ihnen zeigt exleuchten lassenzseinen Aberglauben

agen will, der schwarmt und ist thorichter Einbildung voll.
Das waren auch die Grundfatze des Festus, und darum
erschienen ihm die großen wunderbaren Thatsachen des Chri
denthums, das Sterben undeAuferstehen Christi, von dem

ihr Licht und ihr Heiland werden, auch sie sollen sich zu ihm

und Heiden mit so viel BestimmtheitundZuversichtspricht,

dunge er nimmt sich sogar heraus, ihm und der ganzen

angesehenen Versammlung die Wahrheit zu sagen, sie, die
Heiden, seien in Finsterniß, und mußten sich auch von dem

will ñ ihnen aufdringen, sein Christus soll auch der ihrige,
hekehren? — Das kann Festus nicht langer aushalten, er

unterbricht Paulum, und ruft ihm mit lautez Stimme zu
„Paule, Du rasest, die große Kunst macht Dich
rasend! (Kap. 26, V. 26)3.

Panlus sprachmit fuhlbarerWarme, mit lebendigem In
retesse, mit dem Feuer eines von der Wahrheit uberzeugten

und durchdrungenen Herzens, und Festus, ber wohl merkt,
daß dieses Feuer nicht auf dem Heerd eines Herzens brennt,
das in naturlichem, gewohnlichem Zustand ist, der aber auch

nichts vernimmt von dem Hauch des heiligen Geistes, welcher
es in dem Herzen Pauli aufacht, und die Kraft der Gnade

nicht kennt, die ihn bewegt, erklart deshalb seine Begeiste.
rung fur Schwarmerre.
Paule, Du rasest, d.h.Duschwarmst, Du phanta

der Apostel als von dem einigen Grunde des Heils fur Juden

Henen er Wirkungen beilegt, welche die Welt umfassen und
erneuern sollen, als Traume und Einbildungen eines uber
spannten Menschen.
Arls solche wurden die Christen uberhanpt von den Ro
mischen StaatsBeamten angesehen. Diese sahen in der Fe
tigkeit, mit der die Christen ihren Glauben an Christum be
kannten, und in der Freudigkeit, mit der sie lieber in den
Marthrertod gingen, als daß sie den Gottern und den Ro
mischen Kaisern opfern sollten, nichts anders als Schwarmerei,
Eigensinn und eine unertragliche Halsstarrigkeit, die mit dem
Tode bestraft werden mussfse.

Dies wegwerfende Urtheil der Heiden uber die Christen

first, Du bist überspannt. Die große Kunst, oder eigent

sst leicht erklarlich; — die armen, unwissenden Heiden kann
ten das Christenthum nicht; sie wußten nichts von der Gottes
kraft des Evangeliums, das Sunder selig macht und sie mit

lich, Deine viele Beschaftigung mit den Buchern (Paulus
beschaftigte sich wahrend seiner langen Gefangenschaft natur
lich fleißig mit den Schriften des alten Testaments), Dein
bieles Studiren, Deine große Gelehrsamkeit, Dein stetes

stenheit Viele von dem wahren Christenthumnicht anders ur

zottlicher Kraft zu einem Thun undDulden erfullt,das uber
menschliches Vermogen weit hinaus geht.
Aber erschrecken muß man, wenn in der Mitte der Chri

Nachdenken, Deine angestrengte Geistesthatigkeit haben Dei cheilen, als Jene Heiden, und denen, die es in Ueberein
aen Kopf und Deine Nerven zu stark angegriffen, Deine

Zinbildungskraft erhitzt; Du bist in einem uberspannten, uber

dimmung mit Paulus und den andern Aposteln bekennen
and lehren, mit Festus ein: „Du rasest!“ zurufen.
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Es hat sich in unsern Tagen in Buchern und Gesell
schaften, in gelehrten und nicht gelehrten, so wie in politi
schen Zeitschriften/ ein gewaltiges Geschrei aber uberhand neh
mende Schwarmerei und weit um sich greifenden Moysticis
mus erhoben.

Wenn man dashortoderliest, sollteman meinen, es
zebe jetzt eine Menge von Menschen, die vorgeben, Gott
habe ihnen etwas Neues geoffenbaret, was nicht in der Bibel

stehe, die sich furihre Meinungen, statt auf die heilige

Schrift,auf Trauume und Gesichte, auf Engel und Geister
Erscheinungen berusen, die die Christenheit mit den Erzah

ungen solcher Sachen undmit Vorhersagungen zukunftiger

die dognichts anders, als die alten,apostolischen, biblischen
Wahrsliten waren, als Irrthumer widerrufen solle.

Ißnun dieselben Wahrheiten, welche Christus und seine

Apocl, Luther und alle Reformatoren gepredigt haben, jetzt
Scharmerei und Mysticismus genannt werden, kommt von

den großen Abfall vonder Bibel her, dessen sich die Kirche,
inl insbesondere ihre Lehrer und Prediger, in der letzten
Zeischuldig gemacht haben.
Durch die Mehrzahl derselben ist seit 50 Jahren eine
andre Lehre aufgekommen, als die, welche in der
Biel steht. Diese Lehre sagt, die Bibelenthalte manche Un
wahheiten, die Vernunft dagegen sei die rechte lautere Quelle
derWahrheit, und aus ihr musse man die Bibel reinigen

Dingeunterhalten,abersiemitdergenauen Angabe und
Bestimmung, wann der jungste Tag komme, in Schrecken antverbessernz3Jesus sei nicht der ewige Sohn Gottes, der
ohor! seiner Menschwerdung bei dem Vater war, nicht unser
setzen — das waren in Wahrheit Schwarmer; mansollteme
nen,esgebe jetzt eine Menge von Menschen, dicHinge er krloser durch sein Blut, sondern ein ausgezeichneter mensch
zrubeln oder schauen wollten, welcheGott amenschlichen icher Lehrer und ein erhabenes Muster der Tugend; durch
Auge verborgen hat, die etwa aus der Bibel· in Universal rine Lehre und durch sein Beispiel habeerunserlost: sie nennt
Mittel gegen alle Krankheiten heraus finden wollta u. dergl. —

dagwaren thorichte Mystike.

Schwarmer. welche die Traume ihrer erhitzen fundigen

EinbildungskraftandieStelledesin der Bibel zeoffenbar
ten WortesGottes setzen, und solche Mystiker,iesichin
zeistlicher Geheimnißkramerei und Schatzgraberei gefallen,
hat es gegeben und es mag deren noch etliche geben aber
wer konnte sie nicht bald mit dem Prufstein des gotlichen

Worts als Irrgeister erkennen? — Solche Leute sind aber

mit dem Geschrei unserer Tage uber Schwarmer und Mo
tiker gar nicht gemeint, sondern gerade diejenigen, oie sich

Sunde — Schwachheit; Buße und Wiedergeburt — Auf
Nrung und Veredlung; Gerechtigkeit und Heiligkeit — Sitt
ichkeit und Tugend; statt des Glaubens fordert sie eine ge
zildete Vernunft, und sagt, der gutige Allvater im Himmel

zabe gtoße Nachsicht mit seinen schwachen Kindern auf Erden,
ind wer rechtschaffen denke und sittlich lebe, der komme ge

wiß in den Himmel.
.7
Diese lose Speise, mit schon klingenden, das Gefuhl iul
eine flackernde Bewegung setzenden Redensarten gewurzt,

haben die meisten Prediger und Bucherschreiber ihren Zu

horern undLesern statt der lauteren Mibch der Wahrheit und

ttrenge an das geoffenbarte Wort Gottes halten, und nur es Brodtes und Wassers des Lebens, das uns die Bibel bietet,
has, was in der Bibel steht, als Wahrheit gelten las eit 30 Jahren vorgesettt...
Da aberinunseren Tagen der barmherzige Herr Vielen
sen wollen. Es ist in unsern Tagen dahis gekommen,
seiner
Diener die Decke von den Augen genommen, sie zu
daß das wahre biblische Christe nthum Schwarme der lauteren
Quelle des Heils zuruck gefuhrt hat und durch
rel und Mysticismus genannt wird. Aber wie ist das
sie seiner von falschen Lehrern beraubten und betrogenenChri
moglich?
Ee ist eine sehr hausige Erscheinung in der Geschichte der

hristlichen Kirche, daß, wenn eine lange Zeit hindurch das
helle Licht des Evangeliums, wie es in der Bibel leuchtet,
unter den Scheffel gestellt, wenn das reine, lautere Wort

denheit die alte biblische Wahrheit wieder verkundigen laßt,
erscheint dieselbe denen, welchen die MenschenWeisheit sie
reit Jahren aus den Augen geruckt hat, als eine neue Lehre,
ind sie nennen deshalb die ihnen unbekannt gewordenen bibli

Bottes von menschlichen Lehren und Satzungen verdrangt, chen Wahrheiten — die Lehren von der Suonde, dem:Hei

and dann von Einzelnen das Licht wieder auf den Leuchter
gestellt wurde, es als ein Irrlicht, und das von ihnen wieder
zein und lauter gepredigte Schriftwort als eine neue gefahr
liche Lehre, als eine Irrlehre angesehen und verschrieen wurde.
Als vor dreihundert Jahten Luther mit der Predigt des in
der Bibel geoffenbarten Gotteswortes, von dem lange Zeit

in der Kirche ein tiefes Schweigen gewesen war, auftrat,

and, der Buße, dem Glauben, der Wiedergeburt — misti

sche, d. h. dunkle und geheimnißvolle Sachen.
WBvecschluß folgt.)

Zur Sittengeschichte des heutigen Frankreich.

nannten der Papst und die Lehrer der Kirche ihn einen ge

Vor den Assisen des Seine /Departements zu Paris

fahrlichen Irrlehrer und Ketzer, und forderten unter Andro
hung der hartesten Strafen von ihm, daß er seine Lehren,

wurde am 14. Februar d. J. ein Prozeß wider den Buch
drucker Barbier und die Buchhandler Guillaume und

——

—

1,5

seke hat am W. Mai uber1.Thess.5,2326seineAbschieds
Zisot verhandelt, wegen Wieder/Abdrudseinesvaotenen

Werks unter dem Titel:

„Dieter.“
gesunde Vernunft, von dem Pfarrer Pes
Weß Geistes Kind dieses Werk ist, mogen folgendehus
der AnklageAkte entnommene KapitelUeberschriften beweiste

„In der Religion ist eine Abgeschmacktheit.—5

Jahrhunderte voll Dummheit und Barbarei wurde es sine
Religion geben. — Es ist unmbglich, einen Begriff von hott
zu haben. — Das Dasein Gottes ist keinesweges erwiesen

predigt gehalten, und ist am 5. Juni uber Berlin nach
Magdeburg, dem Mittelpunkte seiner kunftigen Wirksamkeit,

abgereiset. Eine seltene Liebe ist ihm wahrend seiner sleben
zehnjahrigen Amtsfuhrung unter uns zu Theil geworden.
Was eine Gemeinde thun kann, ihrem Prediger sein Amt
zu erleichtern, sein Leben zu versußen, seine Arbeit zu beloh
nen, ist ihm in reichem Maße widerfahren ). Mogen Alle
die ber seinen Weggang trauern, durch Gottes Gnade dahis
bommen, von Herzen einzustimmen in das schone Bekenntuiß,

Es ist weniger unsinnig, die Sonne anzubeten, als Got
welches er am 6. Mai, bei'm Schlusse der Abendmahlsfeier,
Bott anbeten, heißt eine Erdichtung anbeten. — Der Glube in feierlichem Ernst, mit einem tiefbewegten Herzen, unge
an Gott ist nichts als eine maschinenmaßige Gewohnhelben fahr in folgenden Worten aussprach Was mein Herz trostet,

Kindheit an, ein Prinzip, das sich vom Vater auf den Shn was meine Seele beruhigt, meine Hoffnung in allen Lagen,
fortpflanzt u. s. w.— indem es widerwartig wird, noch meh. neine Zuflucht in Nothen ist, findet sich ausgesprochen in
Ahnliche und argere Lasterungen nachzuschreiben. 8 dem Be
Und was — so fragt man billig — that der Gerichtshof,

um die Verbreiter solches Zeugs unter einer Volksmenge,

welche neuer Aufregung durch Erschutterung der letzten Grund

precht Bengel henusgegebene) Ehristendote sind sich auf ihrem Wege hbegegnet,

xfeiler alles irdischen Wohls wahrlich nicht bedarf, nachdrück

und dienen dem derrn Jesu, jeder auf seine Weise, in derselben heiligen Sache
eines Rathes ad Reiches. Der Berlinische Zuschauer
sich nicht nur fe

Nun — er hat die Angeschuldigten — vollig frei ge

wvadkerer Boten om Suden und Rorden desDeutschenValerlandes und wünscht
hnen Gottes Segen, sondern er theilt seinen Lelern gern ab und zu Eines

lich fur diesen ausgezeichneten Frevel zu zuchtigen/

sprochen.

der das Andee aus ihren reich gefüllten Botentaschen mit, weil einem Blatte

wie dag unstie, am Hriginellsein ungleich weniger liegen darf,alsdaran

n dem Myetheilten Luthers Spruchlein zutreffe Wenig Worte und viel
Siun,des Kachtistlich!

keseftüchte und Reflexlonen
SEs verdrießt Dich heute, zu leben, und Du sprichst:

**

Der Pallor Kar! Geibel beßndet sich, wie unsere Leser aus Rr.DD
dleses Battes ersehen haben, in Braunfchwelg gerade im der entgegengesetten

dage. Nach dem wir jenen Auffat geschrieben, ist uns im Juli- Heft der hie

igen vangelischen Kirchen Zeitung das Absetungs-Urtheil der Synode und das
Das LebenisteinUebel! Morgen wirst Du getrostot ArtheildesPastor
Geibel inber sich selbst bekannt geworden. Derselbe kann nur
ein und sagen: „Das Leben ist ein Gut! Du wirst wahr dadurch winnen. ( Hebr. 13, 13.) Herr Professor Petri zu Braunschweig hat

reden, ohne darum besser zu raisonniren: denn nichts wird

sichveranderthaben, ale Du selbst. So verandere Dich doch

zleich heute, und warte nicht erst dis morgen; und weil in
—
—
bessere Deine unregelmaßigen Neigungen. Brenne aber Dein
Haus nicht darum ab, damit Du nicht nothig habest, darin

aufzuraumen /!/
Wenn unseres Nachbars Haus in Flammen steht, wird
s nicht uberflussig sein, die Feuersprutzen gegen das unsrige

zu persuchen.
—

Dräseke's Abschied von Bremen
vird von dem Bremer Kirchenboten 9 (sechstes Heft. Zuni
1832) S. 425 wortlich so angezeigt: Herr Pastor Dr. Dra
——

) Diese von·dem Vastor zu St Sterhant, Sriedrich Mallei (Bre

men, beiW. Kaiser), eit Ansang dieses Jahres herausgegebene Zeitschrift, davon
echs Hefte einen Band bilden, konnen wir unsern Lesern herzlicht empfehlen.

Der Kirchenbote ans Bremen und der (beiSteinkopf in Stuttgart verlegtt.

ben Herrn Sfarrer Zurk, dem lieben Biegraphendee seligen Dr Ihhann gl

einer zur Warnung für alle Gemeinden““ herausgegebenen Schrift wider den
bastor Geibl das Motto vorgesetzt: „Wo nicht Vernunft innen ist, das latt
ich nicht ziehtz.“ (Jes. Sir. 21, 14.) Es ist Schade, daß exr nicht den folgen

jen Vers gelesen und bedacht hat. „Etliche sind vernünftig genug, richten aber

amit viel Ungle an“, oder, wie es in der Uebersetzung der Bivel von Joh Fr.
»*. Meyer (beide Verse in einen fassend) lautetz Es giebt aber eine Vernunst.

o voller Bitterleit (derderblich, boshaft) ist.“—Wir wiederholen, diese Braun

chweiger Sache geht die ganze Kirche an, und wir hoffen freudig, daß sie von

eilfamen Folgen fur sie begleitet sein werde. Den Gemeinden nämlich, viel
eicht der reformirten Gemeinde in Braunschweig zuersz, in welcher das Evan
elium von Jesus, dem Gekreuzigten, wie einn den Grlechen undJuden, zut
horheit (Antiquität) und zum Aergernit geworden, werden schon noch die
lugen dariwer aufgehen, daß sie durch eine sogenannte Lehrweisheit um ihren
Zlauben betrogen und von dem Wege des Lebens, dem einigen Worte Gottes,
vie es geschrieben siedt, zu der immer wechselnden Modeweisheit des Tages

erführt worden sind. (Galat. I,6 —8.) Diese Verse wolle der geneigte Leser
zachlesen, und nach dem serneren Gebote des Abestels, dem Frieden mit Jeder

nann— aber nicht mit Jedermanns Lge — nachzagen. Es giebt
zeuer viel Leute, die das Für in Bepug auf Bibel und Christenthum. weil es
nicht kein hönich, human und tolerant die göttlicheWahrheit berräth, ein an
naßendes Verunglimpfen und beleidigendes Wehethun Andersdenkender nennen,
zas Wider hingegen, wie unlirblich es sich auch vernehmen läßt, als einen

zreiswürdigen Eifer für Wissenschaft, Licht und Vernunft erheben. Darum,
leben Freunde, lasse sich leiner einschüchtern und irre machen, sondern sorge, dad das
perz fest und gewiß sei; alsdann kann dem thörichten und unseligen Meinen

er Weit über die gotilichen und ewigen Dinge gesagt werden: Du bist Spreu,

die der Wind zerstreuet. Wir denken und sagen mitLuther· Das in keine
Aebe, sd erhalten wirb mit Schaden und Rachtheit der Lehre dom

zlauden. Solche Liebe heißt nur Liede, ist es nicht. Sie belagt die Mensch
zeit, verdectt die Noth, vernichtet die Hülfe. Aber gesegnet sel die Licbi,

eren Herz der Glaube, deren Wort die Wahrheit, deren That die Sulfe in·

*

74

Allein zu Dir, Herr Jesus Christ,

Bewegun und Formen eben die Anerkennung der Inbdi

Stehtmein Vertrau'n auf Erden;
Ich weiß, daß Dumein Troster bist,

viduen / ihret atomislischen Freiheit abhangt; und in die
Richtu des pecuniairen Interesse, weil sich in Geld

Kein Trost kann mir sonst werden.
Es ist kein Retter außer Dir,

se gunnen laßt; und weil bei dem Mangel aller andern

Kein Mensch, kein Engel, welcher mir

Aus meinen Nothen helfen kann;
—AA
Du bist's alle in, der helfen kann!“

fumn so ziemlich jeder sinnliche Genuß ausdrucken und durch

gesehaftlichen Differenzen die sinnlichen Mittel, uber welche

Armzelnegebietet, ihn allein, hoch oder tief, in den Augen
venschen stellen. Politik und das Streben, Geld zu ver
din (io make money), sind die beiden Blutigel, welche

ordAmerika mit mathematischer Nothwendigkeit von

sittlichen Kraften zehren— und es ist nicht im Mindesten
verwundern, wenn uberall, wo ein ahnlicher gesellschaft

Voltaire's Windbeuteleit.
Voltaire hatte in einer seiner historischen Schriften lo

cher Zustand, wie im freien Nord-Amerika, hereinbricht
Bin Zrankreich), sich auch eine gleiche Auszehrung aller
Gerathewohl (aus der Region des Blauen), wie er aufig indern Interessen, als derer der Politik und desGeldmachens,
chut, eine Stelle aus dem Habakuk eitirt, die arin nicht vieder findet. Zeitungen und Courszettel; Course und Neuig

ttand. Ein grundlicher Deutscher Magister suchtchinallen keiten—Alles fuhrt unwillkuhrlich wieder zur Politik, und
Ausgaben mude danach, und da er nichtreussirtalaubt er, illes Andere ist Nebensache, gewissermaßen nur Intermezzo,
bei dem großen Orakel selbst sich Raths erholen mussen.
Er erscheint vor dem Herrn von Voitaire, inefer De
muth, versteht sich, und bringt seine Verlegenheit Te der

Ausspruch sinde sich in keiner Ausgabe. Was erhostk von

Meister Arouet zur Antwort: Monseieur, vous neeonutae

venn auch die großeHauptsache vermittelnd und einleitend.

Das ist es, was dem gebildeten Deutschen, dessen Charakter
zug Gemuthlichkeit ist, inNordAmerika auf die Lange un

ertraglich, langweiligund ein Anlaß ist, sich nach seinem
Vaterlande zuruck zu sehnen.

zuères ee Habacoue, ee coquin est capable de to

Mein Herr, Sie kennen den Habakuk noch gar nicht er
Kerl ist zu Allem sahigh

Der Wilmsensche Kinderfreund ist in Deutschland das
aach der Bibel am ostersten aufgelegte Werk. Gegen ihn

zahen andere, z. B. der Hempelsche, wenig aufkommen konnen.
Das Zeitalter, das in der Bibel keinWort Gottes mehr fand,
sonnte naturlich auch keinen Katechismus) mehr brauchen,

ind statt daruber zu verzweifeln, denLinderseelennicht mehr,
Aus der MappedesZuschauers.
vas Gott uber sich selbst lehrte, mittheilen zu konnen, jauchzte

Warum gefallt es so wenig ernst gebildeten beutschen,

welche auf kurzere oder langere Zeit die Vereinieen Staaten

on NordAmerika besuchen, in diesem Laux? — Diese

Frage verdient wohl eine Antwort. Das Plgende set ein
Versuch dazu. In jenen Staaten sind die Satze der freien
Bleichheit und gleichen Freiheit der Menchen dergestalt zur

Ausfuhrung gebracht, daß sich dort jeder seiner Fahigkeit oder
Beschaftigung nach noch so winzige Moisch als fur sich beste
hende Personlichkeit fuhlt; dadurch ost die Gesellschaft sich

nach der sittlichen Seitein Atome) auf, und es behalten
fast nur die sinnlichen Beziehunga, d. h. diejenigen, wo der
Egoismus des Atoms interessirt ist, Kraft ). Diese Bezie
hungen ordnen sich dann in zwei Hauptrichtungen, namlich
in die des politischen Interesse, weil von den politischen
—M——

) Atome sind nach der Annahme mehrerer Naturforscher die nicht weiter

cheilbaren, wiewohl selbst noch korperlichen GrundBestandtheile des Urstoffs.

nan uber den Gewinn, den der neue JugendUnterricht fur
Bewerbfleiß und Wohlstand bringen wurde. Von diesemPhi

antropismus sagt der treffliche Kirchenrath Schwarzin Heidel
zerg, der da weiß, daß nur die Religion den Menschen wahr
aft erziehen kann: „Die Padagogik des Philantropismus
uußerte sich in der chemischen Tendenz. Die bisherige Ein
achheit verlor sich in Vielerlei, was nur einen Vereinigungs
zunkt im Egoismus der Zoglinge hatte.“ Ueber dem Er
iehungsInstitute Salzmann's in Schnepfenthal war das

Symbol eines Spatens und die Buchstaben E, A, N. Er
zehandelte dies als Geheimniß, und 1810, als er glaubte, sein
Ziel erreicht zu haben, erklarte er das Mysterium im Morgen

atte dahin: Ey aur vix Cin ihm siege!). Der Spaten
oll narlich erinnern: 1) an die Liebe zur Natur; Man den
Bebrauch der einfachsten Mittel; 3) an Selbstthatigkeit;
) an Gottvertrauen, das gewohnlich bei LandArbeitern sei.—

2) Noch nie hat ein Europäer, wenn er nicht durch in Europa angebrachte

Bindemittel gesorgt hatte, im freien Nord Amerika seinen mitgebrachten Diener,
us solchen, in Europäischer Weise erhalten können. Die liberale Atmosphäre,

mit Verhaltniß Verdrehung und BollsBerfuhrung identisch, stedt sicherer an
as die—Cholera, wenn es erlaunbt ist, dies zu sagen.

ve

j Seit Rochows Katechismus dert gesunden Bernunit
und:
—

——

Eummatium

haben wir sogar Katechismen der Reitkunst uud
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Nicht also das Kreuz, sondern der Spaten hat Welt dahin 1831, also in 11 Jahren, mit Einschlug der Sqchorn

überwunden — nach der Bibel dieser Schulet!

steinbrande und wilden
258, jahrlich also im
Durchschnitt 232 Fdeuer statt; der Schaden betrug in dieser
Zeit im Durchschnitt Ar pCt. des versicherten Werths, also

1d bis 20 Mal weniger als in der, was Feuericher
heit betrifft, gunstigeren Franjosischen Hauptstadt, wo die
Treppen großtentheils von Steinen sind, welche wir recht
gut auch, wenn auch nur von Mauersteinen, haben konnten,

aber nicht haben. „Uns ist versichert worden“ (heißt es in

einer Note S. 238), „daß die hiesigen Feuerlosch Anstalten
setzt sahrlich etwa nur zuoischen 20,000 bis 25,00 Rthlr.

kosten.“ Eine Umbildung der FeuerloschAnstalten im Sinne
du Herru Dr. Meyer wurde nach der mitgetheilten Berech

aung ·jelmehr, und verhaltnißmaßig mehr, als in Paris
kosten, »*ui hier, wie bewiesen wird, eine großere Masse von
Zraften zur erstellung und Erhaltung der FeuerSicherheit

und zur Bekapfung des Feuers erforderlich ist. Wie gesagt,
ts ist dochgeschone Sache um die Oessentlichteit

Die Grabesweihe.

)

Ein sftreicher¶Geleheterbemrerktekarztich,indemVerstummende

Hier tone kein unheilig Wort;

mieughar ¶Gesenung. ine Symptome,weiches,leider: inden meisen

Denn was die Macht der Zeit auch thut,

Ewohnlienee Deetbeen

Beweiht fur immer ist der Ort,
Wo still ein edler Todter ruht.

esgßsc4ales.

Es ist doch eine schöne Sache um die Oeffentlichteit.
Da hat der Konigl. Hauptmann, Herr Dr. Moritz Meyer

Survpaischeindernderrortreie,lagederHouptgrund des Gelingens manchen

durfe daher der Mhe lohnen Aber do

ursoheneaeeeSaischeeigens aachndenten.—DieSoqetwein

iuberstaichug. Wir meinen, daß in Landern,wo die Oeffentlickeit nicht un
ine e i de Gerencheit daren hat äwie seht. man doselne mucd ven
V
dide weit sanen leian· deu

deute idaneee daleen sren urua, warten kiuger Weise (wie lie
meinen )eee ee een Verlan ar and ieten ir Innertees nit Kam
verden
Slane bin Lord auf der Strade eine angelehliche Behandung dese ee gedte so inene er aigh wodi deseiben an ja
hn eien
eee den Seehenorichter; eo fate dies so wenig dem
publitum
Been alr man in dergleichen ven jedem wahren

hierselbst, zur Beherzigung fur Behorde und Burgerschaft,

Sentleman ehat. und versieht sich von einem solchen gar nichts Anderes als

Ueber die Feuerlsschungs-Anstalten in Paris und Mailand,

io
—S
Frage, weiche

im Vergleiche mit den unseren“, eine Schrift herausgegeben,
welche in Nr. 29 u. 30 der Werkerschen Beitrage auf eine

fur den Berliner lehrreicheWeise beleuchtet wird. Wie wenig
Einwohner mogen unsere LoschAnstalten kennen, und — doch

daruber losziehen. „Die Meisten bleiben (berm Feuerlarm)
ruhig in ihren Betten, und weraufsteht,beruhigt sich meh
reutheils mit einer Frage an den Nachtwachter nach dem Orte

des Feuers, und mit der erfolgenden genugenden oder unge
rugenden Antwort.“ Mit derselben Wahrheit schildert der sach
kundige Versasser der Beleuchtung der Meyerschen Schrift,
die bestehende, wie er gesteht, mancher Verbesserungen fahige,
aber deshalb doch nicht zuruckzusetzende Einrichtung. Es wird
auf eine ansprechende Weise gerathen, die fremde ihr nicht
oorzuziehen. Uebrigens fanden hier vom October 1820 bis

ragtman Ne sdriehtihe Wan vehe das Sie an? Warum mischen Sie

e Zeend anf wird der Englsnder gewehnt, die

aunter unß bel dieser oder ener Aufforderung, dem gemeinen

Beften etwas zu igen. . B. versomiche Dienste, nur zu ast hort: Woru thate
denn das“ Sannicht on sich kommen zu lassen, sondern fie, aus seiner um

vurdig, entschieden byuweisen. Unsdantt, dies sel ein praktischer Velrag

ur Erklarung des vaerblihen Stiuschweigens, wovon oben die Rede war.

Hom on y m—

Mannlich wirb. in Huausern angetroffen

Weiblich laßt's jert reichen Segen hoffen

Auflonng des Rothseis in der vorigen Nummer
Der Buchsta be

.
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Sonnabend, bden 1. September.
„Ebristlich fsorgenz richtig wünschenz gläbig betenz freudig boffen!

zuustehen.

—— ——

(In den Deutschen Herzogthumern Danemarks

Ueber das Heirathen der Armen und das dabei be deht dieser Grundsatz nicht ganz so unumwunden fest.) Mit
inem solchen Grundsatze kann eine ArmenVerwaltungwahr
theiligte Recht der Communen
hat Herr Pastor Hansen zu Nottmark (Altona, bei K. Aue,
1832. 43 S. 8. 8 Sgr.) eine kleine Schrift (zum Besten der

zaft ihrem Berufe entsprechen; ohne diesen Grundsatz wird sie

der Burde desselben mehr oder weniger erliegen und von

her Tommune obenein als die Ursache ihres Ruins angesehen

Armen) herausgegeben,inwelchererzu beweisen unternimmt/
daß die Communen das Recht haben mussen, ihrenArmen verden. Nur erst, wenn jener Grundsatz anerkannt und damit
das Heirathen zuuntersagen, den Einwand, daß dies hart
gegendieArmenleiundder haurgerlichen Gesellschaft in an
derer Rucksicht nur schade, zu entkraften, und die Vortheile,

wvelche die Anwendung einer solchen Maßregel bringen kann,

zeltend zu machen sucht. Der Gegenstand ist, wie uns scheint,
eben so wichtig, als schwierig; Mancher, der in dem Hei
rathen solcher Menschen, welche nur den Tag der Hochzeit
oder den Geburtstag des ersten Kindes abwarten, um dem

Armenwesen auf die eine oder die andere Art zur Last zu fal
len, eine HauptUrsache der zunehmenden Last bei der Armen

oflege zu sinden gewiß ist, durfte nach der Schrift des Herrn
PastorHan sen greifen, und mit ihm eine Verordnung wun

schen „daß Niemand, der aus dem Oeffentlichen unterhalten

wird oder des Bettelns uberwiesen ist, vhne Einwilligung

der HeimathsCommune der Mannsperson heirathen darf.“
S. 43.). Inzwischen wird es an Gegnern nicht fehlen, und
an Grunden dagegen auch nicht. Der Zuschauerwarefroh,
wenn wir bei uns nur so weit waren, als im Konigreich Dane

mark, woselbst gesetzlich feststeht, daß Jeder, der nicht im
Stande ist, durch eigene Krafte zu subfistiren, sich de laeto
anmundig erklart hat, und es daher auch de jure istz und

daß zwar die Pflicht, dem Armen seine Subsistenz zu sichern,
der Commune obliege, diese aber dagegen der gesetzliche Vor
mund des Armen, und also mit denselben Rechten gegen den
Armen versehen ist, welche dem Vormunde uber seine Mundel

der Armen-Verwaltung Kraft und Nachdruck verliehen ist,

werden Nothleidende nicht mehr im Stillen seuszen und der

Hulfe entgegen schmachten, wahrend ein faules arwerschn
es, verdorbenes Volk sich den Armen-Behbrben aufdringt
ind es bequemer findet, sich von Andern ernahren zu lassen

Sie kdunten sich oft gut ernahren, wollen aber nicht. „Eine
Frau, die fruher dem Armenwesen zugroßer Last gewesen
var, sollte jetzt in einem Arbeitshause arbeiten, wollte aber
nicht, und auf meine Frage, warum sie sich jetzt ernahren
konnte, fruher aber nicht, antwortete sie: damals hatten wir

auch kein Arbeitshaus.“ (S. 40.) Nun, das hatten wir
war hier, aber eine solche Geschichte von ihm konnte wohl
shwerlich beigebracht werden, Ob es die Trittmuhle im Ar
heitshause thun wird? — Es sollte uns gar nicht wundern,
venn unsere Ansicht recht viel Gegner sinden, und der Ver

ust der Selbiststandigkeit so vieler Armenfur etwas Unerhortes
angesehen und als eine harte Maßregel verschrieen werden

mochte. Sind doch so Viele jetzt so uberaus philantropisch,
daß sie vor lauter Menschenliebe und Achtung von Menschen

dechten gar nichts dabei zu erinnern sinden, wenn aus den
Armenfonds unterstutzte Personen Tabagleen und Tanzboden
esuchen, sich zu Hause gut fein lassen, die Kinder schlecht
erziehen, kurg ihre Wohnstube zu einem Greuel machen.

„DasgehtRiemand was an“, heißt es dann wohl. — So?
sund mit solchen Ansichten meint man in der ArmenVer

X A4
waltung, wie kunstlich sie auch eingerichtet sein moge, sparen

wure es wenn Du in schnoder Unzufriedenheit, die vielleicht

sehe aus dieser Andeutung, daß in diesem Fache hier noch

ihren Gund einzig und allein in Dir selbst, in Deinem um
hristlichn Sinn oder unchristlichen Verhalten hat, die wahre

sehr viel zu thun ist, was hochst einsach und gleichsam auf

Zufrdenheit und dauerndes Gluck allein in fernen Erdtheilen

und in der Commune Segen stiften zu konnen! — Der Lefer

der Hand zu liegen scheint; davon zu reden, durfte jeden
falls rathsamer sein, als zu lamentiren, daß in den Armen
sonds Ebbe sei, indem das bloße Lamentiren mit dem be
kannten Bockmelken doch ziemlich auf Eins hinaus lauft.

Ueber das Auswandern aus dem Vaterlande,
das bei uns in Preußen seltener, als irgendwo sonst, vor—
kommt, und durch das viel starkere Einwandern jedenfalls

achtest Du jagfk leeren Schatten nach; und vergissest den

errihen Ausspruch derheiligen Schrift: Es ist ein kostliches
Ding, gottselig sein und sich genugen lassen. Du gedenkst
niht der beherzigungswerthen Worte des weisenSirach
5, 209.)2 Es ist besser, geringe Nahrung unter einem bret
ernen eigenen Dache, denn kostlichen Tisch unter den Frein
en.—Waskannunchristlicherundvermessenersein,als den

zepriesenen goldenen Bergen und reichen Stadten Amerika's

uzueilen, um dort mit leichter Muhe undinmoglichsterKurze
ich die Mittel zu verschaffen, ein zgelloses, Appiges, ver

weit uberwogen wird — hat im Kurfurstenthum Hessen der
zweite Pfarrer an der Universitats und StadtKirche zu

zngungssuchtiges Leben zu fuhren, und dann thun zu konnen,
was dem Auge nur geluste und dem Herzen gefalle. Wer
Marburg, HerrSchmitt,amSonntageJubilate,denarbeitet, wird uberall Brodtes genug haben u. s. w. .“
13. Mai d. J., eine (daselbst bei Elwert. 16 S. 8. gedruckte)

Predigt gehalten. Der Marburger Professor Vollgraff,
der unseren Lesern schon bekannt geworden ist, will die Be

merkung gemacht haben, daß die Auswanderungen mit der
Entstehung und Fortbildung der neuFranzosisch gemodelten

reprasentativen Verfassungen in Deutschland gleichen Schritt
gegangen seien und noch gingen, so daß man glauben mochte,

diese Verfassungen gefielen den Vertretenen doch lange nicht

y Die Auswanderungsfrage gehort zu den wichtigen. We Ueberfullung
Nt muß Ausströmen erfolgen, und der in den kolossalen Hauptstadten gepreüte
Densch muß freiwillig oder gezwungen zum Anbau der Erde zurückehren, die
Raum und Nahrung genug hat für Alle, denen die künstlicheren Hülfsmittel der
Bewerbe den gewohnten Unterhalt geschmälert oder abgeschnitten haben. Für die
Rathlichkeit der Uebersiedelung eines Theils der unbeschäftigten Armen, als einer

muerordentlichen Maßregel, uind viese Grunde, namentlich in einem Plaue einer
zuf Actien zu gründenden Auswanderungs- und Colonisations-Gesellschaft, ange
uhrt, welcher kürzlichin Dresden (40 S. in 8.) im Drus erschienen ist. Wir

mtlehnen aus diefem auf eine RiederlassunganderWestküsteOst-Florid

in dem Maße, als den Vertretern. Lassen wir das dahin gestellt
und betrachten nur die Marburger Predigt. Herr Schmitt
hat, nach Anleitung des Textes, 1. Mos. 47, 4. 58. 6., bas

zechneten Plan Folgendessss.
Die Anlegung von Armen- Kolonieen im Launde ist kostbarer und schwis
riger. — In den Hollandischen ArmenKolonieen, welche überdies fortlaufende
JahresBeitragebeziehen, hat die Auslage für eine Zamilie von 5 Kopfen

Auswandern von seiner erhebenden, traurigen und
verwerflichen Seite dargestellt. Bei der ersten Betrach

Tourant oder 933 Rthlr.8Gr. Säachsisch betragen. — Bei der Uebersiedelung

tung war es uns um so erfreulicher, die Verkundigung der

nit einem ansehnlichen Gewinn für die Unternebmer. (727) — Eine dem Gedeihen

Heilslehre Jesu Christi an die Heiden durch Missionarien
heraus gehoben zu sehen, als, leider! in vielen Gegenden
das Missionswesen mehr oder weniger bitter und ungun
stig betrachtet wird. In der zweiten Betrachtung heißt es
S. 11: „O! Vertreter des Vaterlandes, die Ihr versammelt
seid, eine neue, bessere Zeit uns zu schaffen ), legt schnell
und kraftig Hand an das große Werk der Volksbegluckung,
fordert in schoner Eintracht des Vaterlandes Wohl, richtet
vor Allem Euer Augenmerk darauf, Gesetze zu entwerfen und
n's Leben treten zu lassen, durch welche den erwerbenden
Volksklassen, dem gedruckten Landmanne und dem nothleiden

den Gewerbstande aufgeholfen, der allgemeinen Noth gesteuert
und die Vaterlandsliebe genahrt werde.“ In der dritten Be
trachtung heißtxßS.13:„Gleich verwerflich, als thoricht,
9 Welche Erwattung! und wie mag dergleschen auf chrisisiche Kanzein
kommen? Ift etwa der Zweck des Evangeliums, die Leute zu guten Hessen,
denen es an nichts fehlt, zu machen? Möchten doch recht viel ernste und ge

wichtige Stimmen gegen eine Auffafsfungsweise sich vernehmen lassen, der man

jeßt oft begegnet, namlich nicht von dem Reich Gottes und den Bedingungen
dazu, sondern von bestimmten irdischen Zweden und Tendenzen zu predigen!

7700 Guiden oder 1062 Rihlr. 12 Gr. — bei den Danischen 800 Species

anch Amerika kommt eine solche Familie noch nicht ganz 5300 Rthir. hoch zu

Rehen/ und er stattet alleVorfchüsse reich lichbinnen 10 Jahren,
er ArmenKolonieen hauptfächlich entgegenstehende Schwierigkeit liegt darin, dab
zhne strenge Einschräukung und Bevormundung der Kolonisten die Ordnung
des Ganzen nicht erhalten werden kann. Diese Entbehrung der Freiheit aber

zerhindert, daß die Kolonisten sich in der Anftaltwohl und heimisch fühlen

and Interesse darin gewinneun.

Die Erfahrung bei den Holländischen Kolonleen bestätigt diese Behauptung.
Han hatte daselbst fünf Klassen von Aufsehern, einen über den andern, sur
aöthig gefunden; — die ansanglich grobe Theilnahme des Publikums, durch

Zudferiptionen auf JahresBeiträge, verminderte sich sehr bald; nicht wenige

kolonisten entliefen;—manmußte im Jahre 16260die sechs bestehenden Ko

onieenindreizusammenziehen,undnochimJahre1828warenvon40,für
zamilien bereit stehenden, Hausern nur 12 durch neue Ankommlinge besetzt wor

jen. — In Amerika beseitigt die IsolirungderKolonie die Rothwendigkeit gleich

Lein anderes Land bietet gleiche Vortheile dar, wie Amerika, wozu die

dandes Verfassung und Freiheit von allen direkten Abgaben, außer der geringen
Landtaxe, wesentlich beiträagt.

W

Das Mißlingen vieler solcher Unternehmungen hatte seinen Grund nicht in

Uesachen die in der Sache seldst liegen, sondern in ungünftigen Umständen, bie
num Theut vorher berugfichtigt werden konnten, und der Mangeihaftigkeit der
nfialten und gerroffenen Vorkehrungen, welche Nachtheile durch reife Ueber
egung und verftändige Leitung, besonders bei Bereinigung einzelner Auswan
rer zu einer Geselischaft und einem gemeinschaftlichen Unternehmen, großen

heils zu entfernen sind. Die grose Anzahl der, besonders in Pensyloanien und

dhio, ansassigen Deutschen „spricht uberzeugendvon derMoglichkeitdesGe

ingens. —Im Jahre 1826 beschastigte sich in England das Umerhaus mit
iesem Gegenstande, umd eine zur Erörterung desselben niedergesetzte Kommission

jab ihr Gutachten dahin ab: Daß Rord Amerilasichvorzuglichzut Aufnahme

p au le, Du ra sest!
ECBeschluß.)
Ieedoch ist nicht allein Unbekanntschaft mit der bibschen
Wahrheit die Ursache, daß man sie eine dunkle, schnirme

rische Lehre nennt, sondern der Grund dieser strafbarg Bee
schuldigung liegt vor Allem in der ———

FeindschaftdessundigenMenschen gegendie Wahrheit, u
dem Widerwillen des Fleisches gegen die ernsten, streng

Forderungen der heiligen Schrift.— Jene neu aufgekommen

Menschenlehre macht dem Menschen den Weg zum Himm
bequem und leicht. Sie sagt ihm nichts von dem groß

Schaden, den er in sich tragt, von dem Verderben sein

zu flicken; und wenn sein Leben nach dem Urtheil der Men—
schen sittlich ist, so braucht er sich um Glauben und Glaubens
achen gar nicht mehr zu bekummern. Wir glauben Alle an

sinen Gott, sagen sie; im Uebrigen sind die Meinungen und
Ansichten verschieden, und in der Ewigkeit wird es erst aus

zemacht werden, wer Recht hat. Man kannbeijedemGlau

jen selig werden, wenn man ihm, d. h. seiner Ueberzeugung,
nur treu nachlebt.

So nicht die Prediger der Wahrheit. Sie lassen mit
Paulus nur Einen Glauben gelten (Ephes. 14, 5.), eben den
selbigen theuren Glauben, den die Apostel hatten, und den

sie, wie diese, vondem Herrn uberkommen haben (2. Petri
1, 4.), und nur Eine vor Gott geltende Gerechtigkeit, nam

Herzens, das von Grund aus durch den Geist Gottes er—
neuert werden muß, wenn er nicht ewig verloren gehen sollz
sie sagt ihm, er habe schon alle Anlagen zum Guten, er solle
sie nur ausbilden und sich zu veredlen suchen, dabei sich Chri

ziebt, die nicht mit Werken umgehen, sondern glauben an
den, der die Gottlosen gerecht macht (Rom. 4, 63., Phil. 3,
3. 9.)3 sie fordern Beugung vor dem gekreuzigtenChristus,

stum und andere tugendhafte Menschen zum Vorbild nehmen,

der um unserer Sunde willen verwundet ist, einen Glauben

ich die, welche Gott durch den Mittler Jesus Christus Denen

dann konne ihm die ewige Seligkeit nicht fehlen. Bei dieser in Ihn, der so nothwendig ist, daß, wer diesen nicht hat,
kehre hat der Mensch die Erlaubniß, im Innern so zu blei anter dem Zorn Gottes bleibt und verdammt wird (Joh.
ben, wie er ist;erdarfdenirdischen Freuden und Genussen 3, 26.)3sie fordern, wie ihr Herr und Meister (Joh. 3,
ungestraft nachgehen, nach Reichthum und Ehre trachten; die 326.), eine neue Geburt, eine grundliche Erneuerung durch
einzigen Schranken, in denen er sich halten muß, sind der den Geist Gottes, die das Herz, das ganze Wesen und Leben
Anstand und die burgerliche Ehrbarkeit; statt neu geboren zu des Menschen umwandelt.
werden, braucht er nur ein wenig an seinem außern Rock
Das Alles aber ist dem tragen Fleisch, dem naturlichen
Menschen
ein lastiges Joch, uud statt sich unter dasselbe zu
and Uebersiedelung der aAbrrfiüssigen Bevsskterung eigne; daß die Erfahrungen,
wvelche sowohl die Regierung, als einzelne Individuen gemacht hätten, den
desten Erfolg erwarten ließen; und daß die Ausgewanderten, narch
Verlauf von sechs Jahren, sehr leicht die Kosten der Uebersie

delung zu erstatten vermöchten; obwohl man hierbei das, bei weitem

nordlicher und rauher liegende,Ober Canada im Auge hatte.
*
Besonders wird gegen das Projekt der Auswanderung der Einwand er

zoben, daß durch Harzeslirung der Domänen, Gemeindee Anger und Lehden,

derselbe Zweck sicherer im Lande zu erreichen sei. Ob aber die Landwirthschaft
unter allen Umständen im Kleinen einträglicher betrieben wird, als im
Brokßen, ob die nur zur Uebertrifft benutzten Lehden wirklich einer Kultur überall
ahig sind, ist sehr zweifelhaft, uberdies schließt ein Projekt das andere nicht

aus, und es kann ein Versuch der Auswanderung gleichzeitig mit dem Ansetzen
von Kolonisten im Lande erfoigen.

Wesentlich nothwendig ist aher, daß rin solches Unternehmen nach einem,
zorher festgesekten, Plane unter verstaändiger, auch nach Anlegung der Ke
onie noch eine Zeit lang fortdauernder Leitung ausgeführt, und die Geldmittel
dazu nicht von den Auswanderern aufgebracht, sondern anders woher in Bereit
schaft gehalten werden. Denn, wenn die Auswanderer selbst bei Ausführung
des Unternehmens eine entscheidende Stimme haben, ist es unmöglich, die
derschiedenen Interessen zu vereinigen; und sollten sie die Kosten selbst aufbringen,
so mußte ein großet Theil derselben bemittelte Familien sein, welche aus dem
Lande zu entfernen nur als ein Verlust angesehen werden könnte

Nach unserer Ansicht beruht der oben bemerlte Plan aus dem Gesichts
Junkte eines lukrativen Geschäfts, mit der Absicht einer Wiedererstattung von
Rapital und Zinsen, auf unrichtigen Voraussetzungen; aus dem hohern Ge
Achtspunkte eines wohlthätigen Unternehmens aber dürfte er an zwel Haupt

heugen, macht er es lieber verdachtig und schreit: Du ra

sest, Bu predigest nicht das vernänftige, nuch—
terne, heitere, sondern ein überspanntes, finste—
res, melancholisches Christenthum
J

Auf diesen Vorwurf konnen und sollen wir manchen
Menschen nichts anderes erwiedern, als was Paulus (nach
Apost. Gesch. 26, 25—27.) dem Landpfleger Festus antwer
ete, ich rase nicht, ich schwarme nicht, ich din nicht aber

pannt, sondern ich rede aus der Fulle meines Aberzeugten

Herzens, mit nuchternem Verstandewahre und vernunf

lige Worte; denn die Sache, die ich vertheidige, ist kein

Wahn und keine Einbildung, sondern unleugbare Thatsache;

die Geschichte Christi ist keine Winkelgeschichte, nicht in einer

Ecke des judischenLandes in Stille und Verborgenheit abge
chan, sondern vor den Augen von Israel und gerade so ge

chehen,wie die Weissagungen der Propheten des alten Te

kaments sie lange vorher verkundigt haben. Wie vielmehr

vnnen wir jetzt, nachdem das Christenthum achtzehn Jahr

Umsiänden scheitern: I) daß schwerlich ein namhafter Fonds durch bloß milde

hunderte in der Welt, und durch die erfullten Weissagungen

Erhaltung der Koloniec, als einer auf's Innigste verbundenen Corporation, die

des alten und neuen Testaments, durch seinen stets fortge

Beitr age zusammen zu bringen sein wird, und 2) daß die Organisativn und

auf gemeinschaftlichen Gewinn und Verluft arbeitet, in einem Lande, wie die
Berecinigten Staaten von Nord-Amerika, weniger als irgendwo anders moglich
n. Dies ist nur durch Begründung eines gewissen theokratischen Regiments
nusführbar, wie der Würtemberger Rapp bei Pittsburg und der Schotilander

Owen am Wabasch im Staate Indiang den Versuch gemacht haben. Beide

Eablissementsofftujbaren indeß schon jetzt die Spuren ihrer nahen Aufösung.

henden Sieg über Judenthum und Heidenthum und durch
len Segen, den es aber die Menschheit verbreitet, als gött

liche Anstalt auf Erden beglaubigt und bewiesen ist 7 sagen:
Es ist nichts anders, als wahre Vernunft, dieser gott

—

—
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lich beglaubigten Sache des Christenthums mit ganzer Seele

Imiese Geheimnisse des Himmelreichs (Matth. 13, 11

und mit allen Kraften anzuhangen. Unvernunft hingegen ist

muß jede Burger desselben eingeweihet werden, und das ge

es, der selbst erfundenen Weisheit der Menschen, die ihre
Unwahrheit eben dadurch beweiset, daß sie alle zehn Jahre
wechseit und wandelt, und immer neue Systeme auf den
Trummern der alten aufbaut, zu folgen, und mit die sem
verganglichem Schauen auf dem Strome der Zeit fort zu

durch den heiligen Geist, von dessen Licht der menschliche
Beisterleuchtet, von dessen Hauch er angeweht/von dessen
Bottskraft er durchdrungen werden muß. DerVatermuß

schwimmen.
Mussen wir uns mit dieser kurzen Antwort von Denen

peere auf mystische, d. h. geheimnißvolle, Weise

der Sohn und der Sohn den Vater im Herzen des Men

Hen offenbaren, und das geschieht nicht durch die Forschum

en und Speculationen der naturlichen und unerleuchtetenVer

wegwenden, welche, wie Festus, mit einem verachtlichen

unft, nicht durch das Nachdenkenund die Demonstratisnen

an die Bibel zu glauben vorgeben, aber die sogenannten My

Zedchtniß aus der Bibel gesammelt hat, nicht durch andere
easchen, nicht durch Fleisch und Blut (Matth. 16.17.,
sondern durch den heiligen, lebendigmachenden· Geist in dem

„Du rasest“ das ganze Christenthum wegwerfen, so mussen es raisonnirenden naturlichen Verstandes, nicht durch den
wir uns mit Denen weiter einlassen, die Christenzuseinund HZorrath des buchstablichen Wissens und Erkennens/ den das
stiker unserer Tage fur eine schwarmerische Partei in der
Kirche halten, weiche mit krankhaften Einbildungen und uber
spannten Gefuhlen und Forderungen uber die Grenzen der

heiligen Schrift hinausgehen; wir sind verpflichtet, unsDenen
deutlicher zu erklaren, welche dem Christenthume im Allge
meinen zugethan sind, aber einzelne Erscheinungen und

Aeußerungen des christlichen Lebens fur schwar
merischen Mysticismus ausgeben.

Es giebt in unferer heiligen Religion mysteria, d. h.
Geheimnisse, die in ihren letzten Grunden von der menschlichen

Vernunft nicht durchschaut werden konnen, sondernso/wieGott

sie in seinem Wortgeoffenbart hat, geglaubt oder als eben
so wahr als zuverlassig angenommen werden mussen, als wenn

wir sie auf's Deutlichste und Vollstandigste begriffen; geof

fenbarte Geheimnisse, von denen Vieles, abernicht Alles,
in seinen Tiefen erkannt werden kann durch einen von Gottes

Geist erleuchteten Verstand, durch glaubige Annahme dersel
den, durch welche allein wir ihre Gotteswurdigkeit und ihre
Angemessenheit zu unsern Bedurfnissen immer deutlicher ver
stehen, ihnen immer mehr helle und klare Seiten abgewin
nen und durch Gottes Geist immer weiter in ihre unergrund

lichen Tiefen hinein geleitet werden. Sonenntder Apostel
Paulus (1. Timoth. 3, 16.) den Pfeiler und die Grundveste
aller Wahrheit „die Offenbarung Gottes des Soh
nes im Fleisch“ sein Eintreten in das menschliche Wesen
unb bis zu seiner Himmelfahrt ein „Geheimniß“, das
von der Welt geglaubt, von Allen als groß anerkaunt wer

den musse; er neunt es ein Geheimniß der Gottseligkeit, das,

wiewohl es unergrundlich ist, den, der es glaubt, eben so
selig als heilig macht. Und unser Herr Jesus bezeichnet
(Joh. 3, 3428.) die neue Geburt, ohne welche Niemand in

das Reich Gottes kommt, durch ihre Vergleichung mit dem
Winde, der nicht gesehen, sondern gehort und gefuhlt wird,
als ein Geheimniß, das, seinem Anfang und Fortgang
nach, nicht mit den Augen des Verstandes geschaut werden
zann, sondern ersahren, erlebt werden muß, und durch seine
Wirkungen sich dem Menschen kund thut.

zedemuthigten Geist desMenschen. (Vergl.Matth. 11,2527.

Balat. 1, 15. 16. 1. Joh. 5, W. 65. Buch Mose 29, 29. Evyhes.
l, 9. 10. Coloss. 2, 2. 3. Psalm 34, 11. 2. Cor. 15, 5. 1. Co
rinth.2, 414. Joh. 6, 63. 2. Corinth. 4, 6.) Aber eben das
Innen Menschen, die das Christenthum bloß im Gedochtniß
ind in den Begriffen ihres Kopfes haben, bei denen es keine
ieue Geburt gewirkt hat, gar nicht vertragen, wenn Christen

von geistlichen Erf ahrungen, vom innern Leben, von ceiner
ebendigen Erkenntniß, vom duhlen der Gnade, vom Schmecken
der Freundlichkeit des Herrn, vom Bewußtfein ihrer Kind
schaft und ihrer Gemeinschaft mit Christus, uberhaupt von
Erfahrungen und Bewegungen in ihrem Herzen reden, die
von der Gnade und dem Geifte Gottes gewirkt werden; das

ind, sagen Jene, nur Tauschungen und schwarmerische Ein
zildungen; denn wir, die wir doch auch Christen sind, er
fahren so etwas nicht, und begnugen uns auch gern mit un

ererer nuchternen Ueberzeugung· ·

Aber wenn das Wort der Bibel Wahrheit und lebendig

und kraftig ist (Hebr. 4, 12.), so muß es ja auch eine ihm
entsprechende Bewegung in dem Herzen veranlassen, das es
zlaubt, und muß als Wahrheit von jeder Seele erfahren wer
hen, die ihm traut. Wir weisen das an den drei Haupt
wahrheiten der Bibel, an der Lehre von der Sunde, von

der Erldsung und von der Wiedergeburt mit einigen Worten
nach. Findet man es doch ganz naturlich, daß ein Leidender
oder ein Schuldner eine betrubte Miene macht, daß ein
Mensch, der eine große Freude gehabt, etwa in der Lotterie

viel gewonnen odereine gute Erbschaft gethan hat, seine
Freude ausspricht und laut werden laßt, und daß man

inem genesenden Kranken seine Wiederherstellung auf seb
nem frohlichen Angesicht und an seinem neuen festen Gang
musehen kaum. Soll das denn im geistigen Leben unna

rurlich sein? Die Bibel sagt (z. B. Rom. 83, 10 3
Galai. 3, 10. Ephes. 2, 1-3.), daß wir alle Sun
der, UebertreterdesgottlichenGesetzes sind, und als solche
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den Zorn Gottes, den Fluch, die ewige Verdamnmiß
dient haben ·

zr.

Der will was Besonderes sein, er ist ein stolzer, hochmu

chiger Mensch, dersich einbildet,mehr zu seinals —X

—98

Wenn nun ein Mensch, der bis dahin leichtsinnig ind
gedankenlos dahin lebte, zur Erkenntniß seiner Sunde, zuur
Reue und gottlichen Traurigkeit kommt, wenn er nicht mihr

ustig, wie vorhin, sondern still, nachdenkend, ernst, ven
Furcht und Angst vor dem heiligen, gerechten Gott und sa
nem strengen Gerichte gequalt, von der Last seiner
and seines Verderbens tief gebeugt einher geht, so daß ma

him seine Traurigkeit auf dem Gesichte lesen kann, dan
sagen Diejenigen, welche, mit einer bloß außerlichen Frommig

has kann man ja auf Erden gar nicht wissen, ob man be
zjnadigt ist u. s. w. Denkst undsprichst Du auch so, so ber
veisest Du mit diesem Urtheil nur Deinen Unglauben an das

kvangeliumvon der Gnade Gottes in ChristoJesu,Deinen
Unglauben an das Wort, das er gesprochen hat; Kommet

her zu mir alle, die Ihr muhselig und beladenseid, ich
will Euch erquickenz nehmt auf Euch mein Joch und
ernet von mir; ich bin sanftmuthig und von Herzen demu

hig; so werdet Ihr Ruhe finden furCure Seele.
mich glaubt, der hat das ewige Leben, der ist vom
Buße far sich aberfissig halten, von einem solchen Menschen: Tode zum Leben hindurch gedrungen. Hattest Du mehr, als
den Namen, daß Du glaubst, glaubtest Du wirklich an Jesum
Der ist ein Kopfhanger, ein Pietist geworden,
hangt dustern Grillen und finstern Traumenmach, Thristum, so mußtest Du ja mit Deiner Noth und Krank
er ist melanch olisch, sein Blut muß nigtrecht in zeit zu ihm, dem Einen Helfer und Arzt, Deine Zuflucht neh
Ordnung sein, und seinen Freunden und Vawandtenwird nen, und mit Deinen Bitten ihn nicht lassen, bis Du ihn
bange vor ihm. Dachtest und sprachest Du auch so, so be zuch als Deinen Heiland an Deiner Seele erfahren und
weisest Du mit diesem Urtheil nur Deinen Ungauben an das die Gewißheit der Vergebung Deiner Sunden und Deiner
Wort der Bibel von der Sunde und ihrem Fbich, der auf Begnadigung, wie jener Gichtbruchige, Matth. 9, 2., von
Wer an
keit sich begnagend, keine solche Unruhe kennen,unddie

der ganzen Menschheit liegt.Hattest Du mehr als denNamen ihm in Dein Herz bekommen hast.
und den Wahn, daß Du glaubst, glaubtest Du in Wahrheit

dem Worte Gottes, so mußte auch Dir ja der Muth ent

fallen, so mußtest Du als Sunder und Kind des Zomies ja

auch furDich anfangen zu zittern und zu zagen;somaußte

Die heilige Schrift lehrt, daß der, welcher an Jesum
Christum glaubt, des heiligen Geistes theilhaftig und durch

)enselben wiedergeboren wird zu einem neuen Menschen,
der anders denkt, urtheilt, fuhlt, will, strebt, liebt und hasset,

zu lachen und zu spotten, mußtest Du ja anheben, mit ihnen

ebt und handelt, als vorhin, der sich von dem Geiste re
zieren und treiben laßt, zu verleugnen das ungottliche Wesen,
and zuchtig, gerecht und gottselig zu leben in dieser Welt.
Apost. Gesch. 2, 38. Cap. 15, 8. 9. 2. Corinth. 1, 21. 22.

zu seufzen und zu fragen: Ich elender Mensch! wer wird
mich erlosen
Die Bibel sagt, daß Jesus Christus der Heiland der

Tit. 3, 3—8.Cap. 2, 11. 12. Ephes. 4, 24. 25. Rom. 12, 1. 2.
2. Corinth. 5, 17..
Wenu nun ein bekehrter Mensch vor den Augen seiner

Dich ja auch Dein Gewissen qualen, so mußte die Ewigkeit

und das Gericht jg auch Deine Seele in Schrecken, in Furcht

und Angst jagen; und statt uber jene bekummerten Menschen

Sunder ist, daß wir erlost sind von Schuld und Strafe, von

Fluch und Zorn, von Holle und Teufel durch sein theures

hekannten ein ganz anderes Leben beginnt, als vorhin, wenn
ein Streben und Trachten eine neue Richtung nimmt, wenn

die druckende Last abgenommen wird, wenn die Unruhe von

die Liebe Christi ihn dringt, dem zu leben, der fur ihn go
dorben und auferstanden ist, wenn er seine Freundschaft hoher
ichtet, als die Welt (Jac. 4, 4. 1. Joh. 2, 16-17.)3wenn
er die Lustbarkeiten, die sogenannten erlaubten Vergnugungen
er Welt, nicht mehr mitmacht, weil die genaue scharfe Zucht
zes in ihm gebietenden Geistes ihm vorschreibt, jede Gelegen
heit zur Sunde zu meiden und sich der Welt nicht gleich zu

ihr weicht und der Friede Gottes in sie einzieht, wenn sie,

dellen; wenn er sich nicht scheuet, zu bekennen, daß er den

Blut, daß er uns die Vergebung der Sunden, den Frieden

mit Gott und die Kindschaft vor ihm erworben hat.

Wer diese Wahrheit glaubt, sie in seinem Herzen erfahrt,
der mußnothwendig daruber voller Freuden sein.

*

Wenn uun eine bekummerte Seele Jesum sucht, ihn um

Vergebung anfleht und sie findet in seinem Blut, wenn ihr

ihrer Erlosung, ihrer Begnadigung sich bewußt, selig sich
fuhlt, und den Herrn laut lobet und preiset, der solche Gnade

ihr erzeigt hat, wenn sie frohlockend und dankend spricht:
Ja, ich weiß es, mich hat er auch angenommen, mir ist
Barmherzigkeit widerfahren, ich bin ein Kind Gottes durch
seinen lieben Sohn (1. Timoth. 1, 15. 16. Rom. 8, 38. 39.

—V
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der ihm die Augen geoffnet hat, der ihn warntund treibt,
nicht gern betrube: — so sagen Viele von einem solchen ent

schieden der Heiligung nachjagenden Christen: der will ein

Heiliger sein, oder: er ist zu streng,ergehtzuweit,er
sbertreibt es, er will alle Freuden verdammen und verbannen;

man muß ihn seinen Weg gehen lassen; fur die Welt ist er

1. Joh. 3, 14.)—so sagen diejenigen, welche die Lehre der
Erlosung nur im Kopfe haben, von einem solchen Menschen: anbrauchbar geworden und verloren. — Denkst und sprichst

Du auch so, so beweisest Du mit diesem Urtheil, daß Du
zu jenen Leuten gehorst (Apost. Gesch. 19, 2.), die auf die

zeihlichen Fehler; „making money“, und „sachiop“ sind
die leitenden Sterne der intellektuellen Erziehung und fruh

Frage: „Habt Ihr den heiligen Geist empfangen?antworten zelige Selbstwilligkeit ist bei der Jugend (wie in Nord
mussen: „Wir haben nie gehoret, daß ein heiliger Anerika!) das Resultat. — O der argen Thorheitt
Geist sei, nie gehoret, daß er in die Herzen der
Die Anzeige des Buchhandlers Trinius zu Stralsund
Menschen gesandt wird (Gal. 4, 6.)3 daß Du den hei

den Reden, welche der Schwedische Bischof, Dr. Esaias
ligen Geist und seine Wirkungen im Herzen, und seine strenge bon
degner zu Wexrid (der Verfasser der Frithiofs-Sage), im
scharfe Zucht und die ganzliche Erneuerung, die er zu Stande
bringt, nicht kennst und nicht glaubst und noch nie recht um

diese Gabe Gottes gebeten hast. Freund!lache,spotte, richte
nicht, sondern sorsche in der Schrift, und prufe nach ihr

Dich selbst und Andere, dann wirst Du das, was des Geistes

Jahr 18327 auf der KarlsUniversitat Lund gehalten, und
der Herr Consistorial-Rath, Dr. Mohnike zu Stralsund,
Abersetzt hat, hat etwas Merkenswerthes ). Ein Buch—
handler, der solche Anzeigen in die Welt gehen laßt, durfte

Gottes ist, recht beurtheilen. Laß Dir nicht genugen am eine u den seltenen, aber erfreulichen Erscheinungen gehoren. Die
kalten Ueberzeugung des Verstandes und an einem todten
Glauben, sondern erlebe und erfahre die Wahrheit, und bitte

am die neue Geburt durch den Geist Gottes, so wird Dir,
was Du jetzt Schwarmerei und Mysticismus nennst, vielleicht

bald als das rechte, wahre, lebendige Christenthum erschei

nen. Das Geheimniß des Herrn ist unter Denen,
die ihn furchten, und seinen Bund lasset er sie
wissen.

Aus der Mappe des Zuschauers.
Wo tritt dem BeobachterderZeitnichtsene Unsicherheit
des socialen Zustandes und jener Geist einer unstaten,man

mochte sagen, spasmodischen Erregung entgegen, welcher seit
pier Decennien dengroßten Theil der civilisirten Welt gleich
sam mit damonischer Gewalt zerrt und zerreißet? — Wie viel

Versuche sind nicht in dem schwersten aller moralischen Pro
zesse — der Amalgamirung des Begriffes von Freiheit mit
her unverbruchlichen Unterwerfung unter das Gesetz und dem
Sinne fur Ordnung und burgerliche Disciplin — erfolglos

angestellt! So war es nicht etwa seit 10 Jahren, sondern
von je — antwortet uns Jemand, und weiset uns auf die

Klage eines der großesten Kenner der Natur und des Men
schen (A. v. Humboldt in den Ansichten der Natur), daß
den Wanderer uber den weiten Erdkreis, uber Meer und

Land, wie den Geschichtsforscher durch alleJahrhunberte,

dannoversche Zeitung Nr. 100 hat eben einen Auszug aus

einer dieserReden mitgetheilt, der auch besonders abgedruckt
unter dem Titel:Woruber streitet man jeßt? (Han—
noverbei Hatn 1832. 20 S. 8.) erschienen ist. Darin steht

viel Gutes,—z.B.uberdas ConstitutionsFieber: „Zum
Brundelegteman diesen Constitutionen gewohnlich eine bloß
und baaralstrakte Theorie; sie waren daher einander ziem
lich gleich, als waren sie nach demselben Maße und auf der
selben Werkstatt bestellt worden. Aber eine Constitution ist
aicht ein solcher Ueberwurf; sie ist nicht gemacht, um lose
nuf der Nation zu hangen.“ Daraus wird denn mit Recht

zefosgert, daß der Werth einer Staats-Verfassung fur die

Begenwart, und glaublicherweise auch noch fur Jahrhunderte,
aicht ihre abstrakte, sondern ihre populaire Wahrheit sei.
„Das Leben desVolks stirbt uberall aus,wo die Lampe der
ilten Erinnerung erlischt; es ist vergebliche Arbeit, wenn

die neue Zeit ihre GasErleuchtung an deren Stelle an—
zundet.“ Spater heißt es in dieser Rede: „Es ist vielleicht
hon Nutzen, daß die Denkweisen sich gegenseitig reiben und
dasjenige abschleifen, was auf beiden Seiten uneben ist. Alle
Harmonie, alle Bildung geht vom Streite aus, sowohl in
der Natur als im Staate. Wenn die Elemente ausgekampft

haben, dann klart sich das Himmelsgewolbe auf, und der

Menschensinn klart sich auf,nachdem seine Donnerwetter zu—
sammengeschlagen und sich entladen haben. Dann kommt
die Partei der Gemaßigten auf P, oder richtiger, sie

sindet sich schon, wiewohl zerstreut, und gewinnt mit jedem
Tage mehr Raum. Es liegt aber in der Natur der Sache,

bas einformige trostlose Bild des entzweiten Geschlechts ver
)In meinem Verlage erschien im Jahre 1827 und 1829; Reden don
folge. Die Wissenschaft allein (fahrt der Jemand fort) kann
Tegner. Aus dem Schwedischen von G. C. F- Mohnike. Reden? Je
und wird dereinstdieWeltfreimachen;zuderfriedlichen E.
Reden!? Es redet Mancher, besonders in jetziger Zeit öffentlich,derdahatte

Entfesselung der Meuschen vonder seklavischmateriellen Ar—
deit wirken die NaturWissenschaft und die Technik, welche

diese im Stoffe datzustellen versteht. — O der glanzenden

Traume! „Woran“, fragen wir, „soll sich denn der Egois—
mus brechen?“ „Andenschonen Kumsten“, wird geant
wortet. — Ach so! Wir verstehen; MReichsein gilt dann fur
die großre soeialeTigend, und Durftigkeit fur einen unver

Jilischweigen sollen. Tegnor ist berufen zu reden.— Wer diese Reden kauft
und auch liefst, wird mir dies zugestehen. Kann man mir meine Behauptung

widerlegen, so giebt die lobi. Stuher scheBuchandlung in Berlin das Buch

amsonfi, außerdem nur für Geid, da diese Reden weiler nicht zur gefalligen
Ansicht ausgegeben werden. Der Preis bleibt, troßt der erschienenen Nachdrücke
einzelner Reden, J1 Rthlr. 164 Sor. Ich führe diese Sammlung von Reden
zerade jeßt wieder vor, um die Nichtigkeit mancher in neuerer Zeit mundlich
vwohl, wie zedrudt, losgelassenen Rede doeumentiren zu helsen“

Mit Erlaubniß — sie kommt oft auch nicht auf

—
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daß diese Partei von den beiden außersten Factionen der L
heit beschuldigt wird; denn nicht bloß auf dem Erdball, si

Kirchenlehre unter vier Augen halten, und koönnte an etwats

dern auch im Menschensinn kuhlt es sich am spatesten an

Fabel von Christo hat uns doch viel eingebracht.“

Polen ab. — Die Partei der Gemaßigten muß endlich sieg

Alle wahre Politik ist bei der jetzigen Gestalt der Welt ei
vermittelnde; sie ist ein Richterstuhl zum Vergleich zwischt
dem Alten und Neuen. Versohnung, mit einem Wort
ist das Geheimniß nicht bloß der Religion, sondern auch d
Staatslehre. — Auf ihr, auf Besonnenheit und Maßigun
beruhet jetzt jede außere und innere Selbststandigkeit, jeder

mogliche Uebergang zum Besseren )

ZeitungsGlossen.“

rinnern, das Papst Alexander fruher gesagt haben soll, „die
Der durch Gottes Hand abgewandte Mordversuch des

pensionirten Hauptmanns, Franz Reindl, auf den Konig
bon Ungarn (am Hten v. Mts.) erinnert an den Mord,

velchen der Sattlermeister, Ludwig Peter Louvel, am
13. Febr. 1820 an dem Herzog von Berry vor der Thur des
Opernhauses verubte. Der, am 7ten Juni d. J. hingerich

tete, 37 Jahr alte Morder war sechs Jahremit seinem ver
ruchten Wahne umgegangen, und wie erzogen? Nach dem
Tode seines Vaters kam er, 12 Jahre alt, in das Institut

der Kinder des Vaterlandes (la Pitié in Versailles), konnte
die Constitution von 1791 lesen, das Buchuber die Rechte
es Menschen, so wie die republikanischen Gebete verstehen,

Das von der Spenerschen Zeitung kurzlickbeiErwah velche die Theophilantropen im Hause eingefuhrt hatten. Am
Decadi ging er regelmaßig in ihren Tempel und horte mit
ebhaftem Vergnugen den Hymnenzu,die sie zum Lobe Gottes,

nung des an ber Cholera erfolgten Todes des altesten Pre
digers der reformirten Gemeinde zu Paris, Meron, mitge—

cheilte Distichon *) des Papst Pius VII. (Chiramonti, von
dem altFranzosischen Hause Clermont), ist ein Erfindung
eines witzigen Kopfes. Pius VII. war zu Dinen der Art
viel zu ernst, und, was die Hauptsache, er sprach tiin Wort

Franzosisch. — Ware aber das Distichon echt, so kigte es,
was so viele Papste von ihrem Standpunkte ») un ihrer
*

7 Das ist Alles recht schön und gut, aber es langt doch nicht an Wir
meinen, daß es drei vereinigt zu benußende Wege gegen die
grei·
en giebt, vorausgesetzt, daß man anders dagegen streiten und nicht bloß mit

dem Scheine des Streitens sich begnügen, wie die Berliner sagen,
buhn“, will. Den ersten hat Napoleon gelehrt, nämlich entschiedene Apri
nirung aller Erscheinungen des Uebels durch negative Maßregeln; der zweite

Weg ift schwieriger, die Verbindung und Aufrechthaltung richtiger und nahrer
dehren, verbunden mit der Sorge, sie in das Gemüth der Jugend, und zwar
aller. Klassen,zu pflanzen. Wenn das Buch der Bücher, die heilige Shrift,
als Wahrheit, und der Gehorsam gegen ihren Inhalt als unabweis are Micht
rkannt worden, so kommt man auf diesem Wege zu Ergebnissen; ist jenes

nichtderFall, so fehlt es dem aufzuführenden Hause am Fundamente (Matth.

7, 26.); der dritte Weg, der schwierigste, is der posttive Weg, nämlich An
egung von Schutzwehren gegen jede Verletzung des Rechts, sie komme, woher
fie wolle, und Erschaffung oder Wiederbelebung solcher Institutionen, welche das

Recht und die Entwidelung der Volker weit hinaus für die Zukunft sichern.
Bon diesem leßten Wege verstand Napoleon bekanntlich am wenigsten. Hätte
zie ältere Linie der Bourbons, durch die Bequemlichkeit verloat, seinen Alles
erwaltenden oder verwaltenwollenden AdministrationsDespotismus nicht beibe
zalten und Frankreich eine provinzielle und munizipale Selbsiständigkeit verliehen,
die Sache würde höchst wahrscheinlich anders gekommen und die Juli Revolution
aicht erfolgt sein. Warum ist aber dieser dritte Weg der schwierigste zu wan
deln? Weil Einreißen sehr viel leichter ist, als Bauen, und vollends gut Bauen,
und weil der Liberalismus unserer Zeit nicht allein in dem Verstande, sondern
ruch in dem Gemüth und Willen derer Menschen ist, die ohne Glauben an dem

n Christo deoffenbarten Gott sind. Je mehr die Gemeinschaft mit diesetn Gott

er Freiheit und des Vaterlandes sangen. (Rom. 8, 5.) Louvel
zatte eine grenzenlose Liebe zu Napoleon, und meinte noch

m Gefangnisse, daß man nach einigen Jahren, vielleicht auch
erst in hundert Jahren, seine Handlungsweise fur die eines
Mannes halten werde, der sein Vaterland von den Tyrannen

zefreien wollte.— Man hatte ihm einen katholischenPriester
n's Gefangniß gesandt, woruber er sich spater so außerte:
Einen Augenblick schwankte ich, und war auf dem Punkte,

nich feines Amces zu bedienen,um mich selbst zu prufen
ind um zu sehen, welche Wirkung geistige Hulfe auf mein

gemuth mache. Ich habe der Versuchung jedoch widerstanden.

das Volk wurde gesagt haben; „Seht Ihr wohl, Louvel
sat gebeichtet, er hat sich bekehrt! Ich bin nie in die Kirche
egangen, ich bin kein Christ, obschon katholisch getauft, ich
in ein Theophilantrop. Ich glaube aber, so gut wie Andert
Moral zu haben, obgleich ich keine Religion habe. Ich be

zreife nicht, wie ein Mensch ohne Chre und Tugend leben

aun; ich begreife das Leben nicht ohne diese Gefuhle.Auch
zedauere ich jene Diebe aufrichtig, die da im Hofe unten
IAmen. Welche Geißel fur die menschliche Gesellschaft! Ich
ann sagen, daß ich seit 16 Jahren von Niemand Geld er

zalten habe, das nicht wohl erworben gewesen ware, und ich
punschte nur, alle die armen Teufel da unten konnten so

agen, wie ich.“ — Schreckbares Bild des Hochmuths und

jerrissen ist, desto mehr fällt die Gemeinschaft der Menschen auscinander. Die

zer Verdusterung! — aber wie reich an Lehre! — Oft sing

Religion richtet den Willen des Menschen auf den Willen Gottes, und eben

ouvel im Gefangnisse an, eine Hymne der Theophilantropen

dadurch wirkt sie vermittelnd und verbindend.

») Vertuenx Protestant, que je sousfre à Vous voir! Tirer

arron du feu, west pas de mon pouvoir. Marron (die Marone,
ine Art großer Kastanien) bedeutet auch einen Neger, der seinem Herrn ent

aufen ist und sich in Freiheit gesetzt hat.

derausagen: „Vater des Weltalls, hochste Weisheit“, hinterher
pfusae ideas nennt. Darunter gehört ohne Zweisel, daß Aber die Notd

vendigkeit oder Angemessenheit einer Grümdung des heiligen Stuhls in Rom
*) Zerr Wilhelm von Schütz hat eben eine kleine Schrist unter dem chon das alte Testamentimerstenund altesten seiner Bücher, im Buche der
Titel·Der Kirchenstaat, biblischprophetischbegründetinRom(Leipzig1832.Benests, prophetisch gesprochen hat.“ (S. 26.) Das dotderZuschauer fur

30 S. in 8.) erscheinen lassen, die reich an dem ist, was derBersasser(S.36) Timoth.4,7.sichangemerkt.
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sang er dann wohl die Marseillaise. Fur die letzte·Nacht

Und werdenmir die Augen trub',

seines Lebens bat er sich etwas seinere Betttucher aus!! )—

Wend' ich sie gleich nach Oben.

Es ware interessant, von demfruhestenBildungsgange der
merkwurdigsten Verbrecher ganz genaue Kunde zu ermitteln

Im Himmel, sagt Dein Vater lieb,
Wird's besser uns erzogen.

und bekannt zu machen. Wie mag Reindl erzogen und unter

Da sind die frommen Engelein,

richtet worden sein?“)

Diefreundlich mit ihm spielen;

Dann ruht's, gehullt in Sternenschein,

Die arme Mutter *).
Die Mutter singt und wiegt gar lind,

Daß Sohnleinsuß soll schlasen.

„Schlaf' ruhig ein, mein holdes Kind,
Die Mutter fur Dich wachet.

Sie haben Dir, im weißen Kleid,
Den Bruder fortgetragen;
Die Seele wacht in Ewigkeit,
Der Leib ruht kuhl im Grabe.
Wir entlehnen diese Zuge aus einer nach zwolf Jahren von einem Herrn
Barthelemy St. Hilaire aus den besten Quellen verfaßten Beschreibung Louvel
und seines Verbrechens. Herr Barthelemt glaubt, Niemand habe bis jetzt diesen
Louvel vollkommen gekannt; sein Plan habe sechs Jahre, das Komplott der
Franzosischen Nation aber sechszehn Jahre gedauert! (Ein Beitrag zur Wür
digung der Juli-Revolutien für den, der eines solchen noch bedarf)) — Hert

Borthelemy kommt siets darauf durc, das Louvel kein gewohnliche Morder
nab bas Leben eines Menschen in seinen Augen unverletlich sei“ Fur die Augen

an Regleren pichtmalig derusenen Regenten keinesweges. (Röm. 13, 4.)

*Es besinden fich gegenwartig hier und in denPolizelBezirken der Haupt.
aabt 4047 Personen beideriei Geschiechts (darunter 1524 weibliche) als be
rafte Verbrecher unter polizeilicher Aufsicht. Das diese bei den der Polizei zur

Disposition siehenden Kraften nur ungenügend sein kann, bedarf wohl keines

Gar weich auf sammtner Wiese.“
Undwie's die Mutter nehmen will,

Weil ihm die Aeuglein wachen,
Da steh'n sie beide starr und still:
Es war im Herrn entschlafen.
Da nimmt sie, wie das Herz ihr bricht,
Sich von der Wand die Bibel,
Un weinen kann sie, als sie spricht:

Do Himmelreich ist ihre!

esefrüchte und Reflexionen.
Dr Gedanke an Gott, den Mancher aus der Kirche

brine ist schon in seiner Dunkelheit nicht unthatig. So
berrorren auch bei Diesem oder Jenem diese Vorstellung in
dem Augenblick sein mag, da er das Gotteshaus verlaßt, so
wit sie doch manche Neigung und manchen Entschluß lenken,

minche bose That zuruckhalten, manche gute veranlassen·

Es ist mehr als langweilig—esist emporend, wenn ein
Sawatzer entscheidende Urtheile uber Dinge ausspricht, die

garzlich außerhalb seines Horizontes liegen.

Beweises; wie mag fie verbessert werden können? Es scheint einfach, wenn man

jagt, dadurch, daß den entlassenen Straf Gelangenen die Wahl der Resuten;
zu ihrem Aufenthaltsorte untersagt wird; aber das scheint nur einfach. Zurdr

herst sind die mieisten dieser Leute aus Berlin, und müs ten alle gestrafte

an entlassenen Berliner aus dem ganzen Staate hierher zurüdkehren, so wur·
den wir gewiß eine noch großere Zahl, als die obige, in unserer Mitte ha
ben. Irgendwo aber müssen die von den Strafe Anstalten Entlassenen doch bleb

ben, und es wurde dieBerliner Commune wohl schwerlich den Muth haben, lier
aAnter eine Ausnahene uad Privilegium fur fich in Anspruch zu nehmen, also
dar keine Entlassenen in ihrer Mitte aufzunehmen. Hätte die Commune cher

zuch diese Lust, so würde fie sich Unlust damit bereiten, denn es liegt aufder
pand, daß die Staats-Regierung niemals eine solche Ausnahme machen wird.
Was bleibt also anders abrig, wenn die Commune nicht bei'm Lamentiren eß
bewenden lassen wiu, als daß sie in ihrer Mitte Kraäfte sucht, um die dohzei
iche Aufsicht zu verbessern und wicksamer zu machen, als sie dermalen sein kenn?

Logogryph.
Mein Ganzes trink', es schmeckt Dir gut,
Ist weiß und gelb und roth, wieBlut.
Ein Zeichen nimm: aus meinem Thor

Schwingt etwas Schones sich empor.

Bergl. Nr. II dieses Blattes S. 85.)
** Aus den (Berlin, bei L. Oehmigke 1832. 142 S. 8. erschienenen)
xkampfbildern von Karl Johaun HSoffmann. Die im Anhange mitgetheilte
neglichst treue Uebersezung des ersten Gesanges der Odpssee des Homer in

Omave Rimen verdient Aufmerksamfeit.

Aufldsung des Homonyms in der vorigen Nummer.
F l un
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Sonnabend, den 8. September.
Christlichsorgenz richtig wänschenz gläubig beten; freudig boffent“
———

Zweck und. Einrichtung der LebensVersicherungs

———

einen solchen Verein· Versicherungs-Verein, und, als
Anstalt betrachtet, Versicherungs oder Assekuranz

Anstalt, insbesondereauchgegenseitigeVersicherungs

hat fur Jedermann faßlich der Prosessor au der Großherzogl.

Badenschen polytechnischenSchule zu Karlsruhe, Herr C. K.

oder Asse kuranzAnstalt, weil sich die Vereins-Mitglieder
zegenseitig versichern, zum Unterschiede von solchen Versiche

Bleibtreu (Karlsruhe, bei Groos, 1832. 16 S. in 8.)

rungsAnstalten, die ihre Entstehung dem Zusammentritte

dargestellt. Die Schrift durfen wir Allen empfehlen, die sich

olcher Personen verdanken, welche Andern eine Sache gegen

rungsAnstalten verschaffen undirrige Vorstellungen berich
rigen wollen, welche zum Theil durch die sowohl dem Inhalt

elben und mit der Große der Gefahr, welcher sie ausgesetzt

rinen dentlichen Begriff uber das Wesen der LebensVersiche
als der Form nach ofters mangelhaft verfaßten Ankundigungen

und Plane dieser Anstalten selbst herbei gefuhrt wurden. —

Wenn mehrere Personen durch gleiche Ursachen einemVerlust
an sachlichen Gutern von einer gewissen Gattung, z. B. durch

Brand, ausgesetzt sind, so konnen sie sich dazu vereinigen,
einen solchen Verlust gemeinschaftlich zu tragen, und zu dem

Ende entweder durchperiodische GeldBeitrage eine gemein

Erlegungeiner mit dem angeblichen oder taxirten Werthe der
st, in einem gewissen Verhaltnisse stehende Summe Geldes,
VersicherungsPramien genannt, auf eine bestimmtt
Zeit versichern, um durch die hoheren, als der eigentlichen
Broße der Gefahr entsprechenden, PrumienAnsatze zu ge
vinnen. — Es giebt Personen, durch deren Leben das Be
dehen, der Wohlstand oder ein festes Einkommen einer an
ern Person bedingt ist; auch unter solchen Umstanden kann

as Versichern dadurch in Anwendung kommen, daß entweder

derjenige, welcher durch den Tod eines Andern einen Verlust

schaftliche Kasse bilden, aus welcher derjenige, der einen Ver
lust erleidet, entschadigt werden soll, oder bei'm eintretenden bon ber genannten Art erleidet, oder daß derjenige, durch
Berluste zur Entschadigung des Betheiligten nach uberein ge dessen Tod ein Anderer in pecuniairer Beziehung etwas eln
ommener Weise eine dem Verlust entsprechende Summe zu zußt, auf eine bestimmte Zeit gegen Erstattung einer Versiche
sammen legen. Hierdurch geschieht es nun, daß der Verlust rungsPramie eine VersicherungsAustalt die Verbindlichkeit

nicht auf Einen allein falt, sondern sich uber mehrere Per

abernehmen laßt, dem Betheiligten die versicherte Summe

Hen Umstanden Jeder um so weniger verlieren wird, je großet
Anzahl der Personen ist, die sich zu diesem Zwecke ver

datt ßudet. Eine Versicherung der Art nennt man Lebden se

onen vertheilt,wobei, begreiflicherweise, unter ubrigens glei Geldes zu entrichten, wenn der Todesfall innerhalbjener Zeit
rinigt haben. Jeder, welcher einem solchen Vereine beigetreten
ist/ ist also versichert, daß er, außerordentliche Falle abge

Versicherung. Man kann sich auch selbst in der Weist

versichern lassen, daß man gegen Serminweise Erlegung einer
dem Vertrage angemessenenPramkeeineBersicherungs Anstalt

rechnet, gegen terminweise oder jeweilige Erlegung einer ver die Verbindlichkeit ubernehmen laßt, zu einer bestimmten Zeit,
zleichweise geringen Summe fur den moglicherweise eintreten B. nach Verlauf von 10, 20 Jahren u. s. w., dem Ver
den theilweisen oder totalen Verlust einerSache von einer icherten eine Summe Geldes auszuzahlen, wobei die Bedin
destimmten Gattung enschadigt wetrden wird; man neunt daher zung stait sindet, daß die Anstalt von ihrer Verbindlichkeitdo

83

freit wird, wenn Letzterer vor Ablauf der bestimmten Zeit mit

Namen: „Equitable Gesellschaft,Pelican und Union“ beste

Todeabgeht. Derjenige, welcher gefahrdet ist, im Alter zu henden Anstalten seit dem Anfange des neunzehnten Jahrhun—
darben, oder nur ein nothdurftiger Auskommen zu haben, derts ihre Unternehmungen auch auf Deutschland ausgedehnt

kann sich aus seinen Ersparnissen auf diese Weise ein Kapital
fur die Folge versichern. Eben so kann auch zu Gunsten eines

uind Agenturen in demselben errichtet haben. Bekannt ist fer
zer die Lebens-Versicherungs-Anstalt in Gotha, welche nach

Dritten versichert werden, was z. B. zu Aussteuern,zumbem ersten Artikel hrer Verfassung auf Gegenseitigkeit und
Studiren u. s.w.benutztwirb. Es ist mithin das Geschaft Oeffentlichkeit beruht: Ersteres indem alle wirklichen Mit
ver LebensVersicherung von zweierlei Art: das Versicherungs glieder (diejenigen, welche lebenslangliche Versicherungen neh
Kapital soll namlich entweder
men) MitEigenthumer der Bank sind; Letzteres, indem
1) nach dem Tode, odee
2) bei Lebzeititien
der Versicherten oder auch eines Dritten erhoben werden.
Eine Versicherung der ersten Art ist eine eigentliche, die

ahrlich offentliche Rechenschaft ohne Ruckhalt abgelegt wird.
Der Ruf dieser Anstalt ist begrundet.

jenige der andern Art eine uneigentlicheoderaufge
schobene LebensVersicherung. — Seit langer als

einem Jahrhundert giebtesinEnglandLebensVersicherungs
Anstalten ), wovon hauptsachlich die in London unter dem
MWarnm erhalten sie sich sa lange? warum gedeihen sae (d krastig?“

Bischof Draseke in Magdeburg.
Waßten wir auch nicht, daß viele unfererLeserdenOi

schos Dr. Draseke, zu Magdeburg, recht lieb haben, so er
hahlten wir doch von ihm gern, damit immer Mehrere ihn

ieb gewinnen und sich seinesWirkens inunserer Vaterstadt

frazs der ireffliche J. J. Littrow, Director der Wiener Sternwarte, in einer
Aber LebensBersicherungenundandereVersorgungsAnftalten(Wien1632.
nit
164 S. 8.) herausgegebenen außerst wichtigen und lehrreichen Schrift, und be
antwortet diese Frage (S. 25.) dahin: „Abgesehen von ihrer zweamäßigen Ein
richtung, ehne welche eine Unternehmung dieser Art nie lange bestehen kann;

bgesehenven einet richtigen Berechnung, die sich gleichsam von selbft versteht;
abgejehen endlich von der ganzen auf Erfahrung gegründeten, rein praktischen

Tendenz dieser InstituteEnglands, befihen sie nech Etwas, das ihnen eigen

dumlich in unv das den nusrigen beinahe durchans fehlt, und dies in — die

Deffentlichkeit.“ (Vergl. Rr. 30 dieses Blattes; mit einem Manne, wie
kittrow,unbewußt zusammen zu treffen, wiegt viele mißbeliebige Urtheile auf.)
Nach einem Grundgesetze der Gesellschaft Palladium mussen alle Rechnungen
der Kasse und alle Beschlusse des Ausschusses umständlich und mit allen ihren
Belegen jahrlich vor jedem Mitgliede offen auf den Tisch der Anstalt gelegt

uns erfreuen mogen. Drasekes viel besprochene Antritts
Predigt im Dom ist zu bekannt, als daß wir daruber noch zu

prechenhatten; es find aber dazu zwei Nachtrage „aufwieder
zoltes Verlangen“ von dem Herrn Bischof dem Drucke uber
assen (Magdeburg, bei Wilhelm Heinrichshofen, 1832. 31S
n 8.*), worauf wir unsere Leser aufmerksam zu machen eilen.
Die erste der beiben mitgetheilten Predigten sammelt um diq
Frage aller Fragen? Wie dunket Euch um Christo7“ nach
Anleitung von Matth. 22, 41—46.dieGemuther;„Christen,

verden. Aehnlichen Verfügungen haben sich die meisten andern amterworfen.
Dadurch wird also jedes Mitglied in den Stand geletzt, selbs zu untersuchen,
vie man mit seinem Geide umgegangen ist, und was man zum Bestender Ge
ellfchaft in diesem Jahre getten hat. Das Pudlikum lernt seine Leute kennen,

zie Frage macht furdie Hauptsache Eures Lebens, fur Eure

den Geschidten und Thätigen von dem Trägen und Unfähigen unterscheiden,
und bleibt nun in der vollen Kenntniß feiner Unternehmung. Nur diese Oeffent
ichkeit kann eine Gewähr gegen Mißbrauche und Irrthümer zeder Art geben,
die sich in solche Institute se gern einschleichen und auf keine andere Weise mit
Bicherheit davon zu entfernen sind. Wir“ (der Leser kanm sicher dabei auch
in Berlin denken) münsen uns der Weicheit unserer Ausschusse überlassen, und
n Geduld abwarten, was sie uüber unsd veriügen wollen. Denn die sogenannten
Rechnungslegungen, mit welchen sie uns jahrlich auf einigen Blättern zu be

Bedurfnisse Eurer Seele befriedigt. Ihr habet an Ihm, was
nderZeitweise, was in der Ewigkeit selig macht. Ware aber

enken pflegen (— also das geschieht doch wenigstent in Wien nech? —)

„wird doch wohl Niemand für eine sichere Bürgschaft halten wollen, da keiner
cus ihnen klug werden, den wahren, zuten oder schlechten Zustand des Jnsti—
uts auch nur mit einiger Verlaßlichkeit erfahren kanmn, und da es ganz eben
o diel wãre, wenn sie diese Rechnungslegungen nur immer für sich behalten
oder auch gar nicht verfaßt hätten, weil weder sie, noch wir, daraus die wahre

Beischaffenheit des Insfituts kennen lernen. Diese bfsentlichen Rechnunglegungen

ollen namlich nicht bloße allgemeine Angaben, sondern das richtige Verhältniß
des Institutt Vermögens und seine Schuld, kurz eine sogenannte Bilanz der
xasse ehrlich mittheilen. Jene Deffentlichkeit, die das Licht nicht scheuet, son
zern es · vielmehr aufsucht, jene gerade Redlichkeit soll in allen ossentlichen Mit
hellungen und felbsa in den besondern Sitßungen des Ausschusses vorherrschen.
Warum sollten auchdiese Sitzungen nicht sffentlich und jedem Mitgliede der

Deselischaft, nicht alsStimmengeber, aber doch als Zeugt und Zuhsrer, zu
zanglich sein? Es ist wenigsiens ein Beweis von Kleinmuth, wennnicht voun
mdern noch vitl verwerfliceren Eigenfchaften, wenn Vorsteher fede

ffentliche Benrtheilung hrer Eineichtungen und Vor—
schlaäge zu dintertreiben oder zugleich zu unterdrücen suchen.“
AX

Bemeinschaft mit Gott, Alles aus. Ist Euch im Sinne der

zeiligen Schriften Jesus der Sohn Gottes: dann sind alle
Jesus Euch nur Mensch wie die andern, nach dem Ausdrucke
eineSchriftstellers der neueren Zeit, ein Galilaischer Land

nungen versehene, Schrift aufmerksam machen und reizen wird,sichdare
n Kenntniß zu jeten. Sie ist reich an praktischer Weisheit, z. B. wo von den

Qacht heilen die Rede in (S. 26), welche gutnnüthige Menschen, wenn es ihnen
im Kenntuiß und Erfahrung fehlt, als Vorsteher der Anstalten anrichten können.
uch dann noch, wenn sie später die unglücklichen Folgen ihrer Einfälle be

nerken, und ste dann, nach Art aller Schwächlinge, so lange zu bededen und
u verschleiern suchen, bis das Uebel ganz unheilbar wird; nicht felten sollen
uch wohl ansänglich nur unuberlegte Streiche im Gedrange und in der Noth
zurch wahrhaft boße Streiche wieder unschädlich gemacht, oder doch so lange als
noglich der allgemeinen Kenntniß entzogen werden.— Goldene Worte soricht
er Verfasser, wenn er darthut, wie viel daran gelegen sei, wahrhaft gute und
augliche Vorfteher zu erhalten (also nicht solche, deren Wahlspruch ist: erstens
d wenig als moglich zu verlieren, und zweitens so viel als moöglich für sich
elbst zu gewinnen, ohne sich dabei um alle Anderen zu bekümmern). Auch

dier,und besonders hdier,wurde die obengeruhmte Oessentlichkeit der Verband

ungen ihre guten Dienste thun
·“·“··
Druck und Papier (beides sehr schön) sind aus der Hanelschen Hol
Buchdruderei in Magdeburg. Der Betkaufspreis der Nachtrage (73 Sgr.) in

dn Leßtern insbesondere geeignett, ait den scharbarsten Tabellen und Berech wer zu hoch,unddarftedemsesehrzuwünschendengreberemmAbsatzeschade
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Rabbiner: dann kann Er, was Er auch sein zu sollen und aach Rom gebracht, wenn er jemals dahin kam, oder er hatte
werden zu konnen vorgab, nicht sein. Er ist kein untruglicher hei sich selbst gedacht: Von Rom mußt du weg bleiben; da
Offenbarer des Wahrhaftigen; denn Er ist ein Mensch. Manche indest du keinen Markt; da sind die Leute so weise, so tue

aber irren. Er ist kein sicherer Vorganger auf dem Himmels

wege; denner ist ein Mensch. Menschen aber straucheln.
Er ist kein wirklicher Erloser von der Sunde; denn er ist ein

zendhaft, so glucklich, daß sie die Weisheit, die Tugend, das
Bluck, das du im Namen Jefu Christi des Gekreuzigten au

zietest, nichtbrauchen konnen. Paulus aber ist kein Knecht

Mensch. Menschen aber, fur sich selbst der Erlosung bedurftig/ ver Menschen, sonbern ein Knecht Christi. Darum will er
konnen Andere keine ewige Erlosung bewirken. Er ist uber nach Rom hin. Wo Christo gedient werden kann, will er hinz
haupt kein zuverlassiger Trager der moralischen Welt; denn nicht den Menschen zu gefallen, dem Heilande zu gehorchen,
vill er nachRom hin. Nicht verwohnten Sinn zu kitzeln,

Er ist ein Mensch. Menschen aber, ohnmachtige, auf allen
Seiten beschrankte Kreaturen, sind nicht Inhaber des Lebens,

Seelen zu gewinnen, will er auf die Hohe fahren und nach

sse sind nur Empfanger; nicht die Pflegerdes Heils, Pfleg

Rom hin. Mitten in das stolze, selbstgefallige, aufgeblasene

linge nur sind sie, konnen sie sein. Fuhlet dies, bitte ich, Rom will er hin. Als er nun der dortigen Gemeinde die
und verspottet Euch selbst nicht. Es ist Thorheit, Wahnsinn Aussicht auf sein Kommen eroffnete, giebt er ihr— damit
ist es, einen Menschen, der weiter nichts als ein Mensch ist, je wisse, wie er seine Stellung zu der WeltHauptstadt an
tehe—dieErklarung,und ich schame mich des Evangeli
anzusehen als das Licht der Gedanken,alsdasZielderWege,

vonChristo nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, selig zu
als die QuellederKraft,alsdenFelsderRuhe,alsden

machen Alle; die baran glauben ).“—Wiemusterhaft Pau
jugleich zur Abfertigung des anonymen Magdeburger,derinus fur uns werde, indem er so da steht, hat der liebe Dra
einem boshaften Artikel im Leipziger Kometen! von Christo eke mit meisterhaften Zugen (S. 24) dargestellt. Falsches
latrie TChristusAnbetung] und von einer Apotheose des Bi khrgefuhl halt fur Ehre, was nimmer ehren kann,z3.Be
schofs Draseke spricht, von welcher die Magdeburger schon Wber religiose Gegenstande zu witzeln, Gottesfurcht als Vor
geheilt seien u. s. w.) S. 14 wird unsere Zeit mit Recht eine artheil zu belacheln; falsche Schaam halt sur Schande, was
kritische fur das Himmelreich auf der Erde genannt.„Wir rimmer schanden kann. „So sind Menschen aus falscher
onnen nicht brunstig genug beten, daß die Verhandlung ein Schaam in Verlegenheit gekommen durch die Eindrucke,
gutesEnde gewinne. Fur ein gutes Ende arbeiten aber nicht die eine fromme Erziehung bei ihnen zuruckgelassen hatte,
Stern der Hoffnung. Wahnsinn ist das.“ (Die Stelle diene

bie VerstandesMenschen, die mit ihren Begriffen in dem

and sind beflissen gewesen, dergleichen Regungen zu vernich

Bewebe irgende welches philosophischen oder dogmatifchen Sy

en.“ Wie wahr! Gewiß hat mancher unserer Leser diese Er

stems hangen; eben so wenig die Gefuhls-Menschen, die, mit

ahrung schon gemacht, oder macht sie noch. „Wie, heißt es

Sturm und Drang, den Glauben, der ihr Herz, und ost

hei dem großen Theil Christen, der nicht durch Christi Geist

aicht einmal ihr Herz, sondern nur ihre Phantasie fullt, der
zanzen Welt aufzwingen wollen. Hilf Herr und Gott, daß

zegiert wird und regiert werden will — wie? Du achtest woch

der Geist Deines Sohnes, der Geist der Wahrheit, der Ge

Du horst noch nach denBußpredigten gramlicher Sonderlinge?

rechtigkeit, der Liebe, des Friedens, der Freudeeinziehe bei

Wie? Du hangst noch an den KinderstubenMahrchen von

ruf die altmodischen Ermahnungen Deiner Eltern? Wie?

uns, die Herzen reglere und das Leben gestalte; daun wird

Himmel und Holle, AuferstehungundWeltgericht?Wie7?

Christus in Magdeburg? zu unserem Heil entschieden
sein.“—Die zweite, wo moglich noch kostlichere, Predigt
AWber Rom. 1, 16. setzt ergreifend aus einander, was Paulus

reine Herzen und gute Gewissen? Ist nicht alle Tugend

hamit sagen wollte, alserdervonihm nicht gestifteten Ge

der Mensch bedurfe Erlosung? Und die Erlosung sei ge
chehen am Kreuz? Du nimmst also noch, was in der Bibel

es ein gut Ende nehmen, und mit der Frage: Wer ist Du traumst noch von einem Gluck des reinen Herzens und
Christus? wird zugleichdieFrage:Wiestehtesumpon einem Frieden des guten Gewissens? Giebt es denn

meinde zu Rom (woselbst es außerhalb derselben, wie zu

kaodicea hieß; ich bin reich und habe gar satt, und bedarf
nichts) schrieb Denn

ich schame mich des Evangeliums

von Christo nicht.“ Der Leser werde durch die folgende Mit

cheilung nur veranlaßt, sich den Genuß des Ganzen zu ver

schassen und moglichst oft zu erneuern.

Ware Paulus, statt

Maske? Kennst Du nicht das ABC der gesunden Ver—

zunst? Meinst Duwirklich, Gott habe einen Sohn? Und
deht, an? Du haltst noch auf ein Buch, dessen Zeit voruber
st? Du gehst noch zur Kirche? Du feierst noch Abendmahl?
Du nahrst noch den Wahn, Gebet werde erhort? Du bildest
Dir noch ein, den Rath Gottes umzustimmen, wie die

) Mochtenwirdoch sodenken, Ueder Leser, aundso dandeln. Nenmne

rin Knecht Christi zu sein, ein Knecht der Menschen ge
wesen: da hatte er entweder ein fur die Romer zugerichtetes,

ungs der einen Narren oder ein Anderer einen Mystiker, oder ein Dritter einen

hrem Geschmacke angepaßtes, also verfalschtet, Evangelium

dereWege zedech weicd es undnichtbelngen.

pietistene wir werden es in der Ordnung einerverkehrtenWelr anden, auf

2
kaunen der Menschen? Du verwechselst noch Ideal mit Wirk
lichkeit? Du reibst noch im Ernst fur Realistrung schoner
Urbilder Deine Krast auf und machst Deine Lebenseinrichtung
nach einem Maßstabe, der fur diese Welt nimmer gegolten
hat und nimmermehr gelten wird ?? — Schreckliche Sprache!

werden. Wir werden bemuht sein, denGegenstand im Auge
zu behalten..

eeic

Verfugung der Herzogl. LandesRegierung
vom 1. August 18333.

Machdem beschlossen worden ist, mit dem in der Stadt

Furchterliche Sprache! Entsetzliche Sprache! Und wir konn
ten sie sortsetzen. Wir konnten in die Werkstatten, in die
HandlungsComtoire, in die GeschaftsLokale, in die Schau

Tohurg bestehenden Waisenhause eine den Bedurfnissen der
Zeit angemessene Veranderung vorzunehmen, das Waisenhaus

pielhauser, in die Concertsale, in die Kinderstuben — mitten

in seiner dermaligen Gestalt aufzuheben und nach dem voran

zegangenen Beispiel anderer Deutschen Staaten eine verbeß
kerte
Anstalt zur Versorgung armer Waisen in der Art—2
konnten sie verfolgen in die heiligsten VerhaltnissedesLebens.
Doch an der Probe ist genug. Ich frage nun: Kennet Ihr ichten, daß die Kinder im Lande vertheilt und au
diese Sprache nicht? gar nicht? nicht das Geringste anihr ? zazu fahige rechtliche PrivatPersonenzurPflegeundEr
Ach! Ihr kennet sie. Selbst unter Menschen, die Christen iehung auf Kosten bes Fonds der Anstalt abgegeben werden,
heißen, habt Ihr Solche gesunden, die das Urtheil trifft: o sind uber das Verfahren bei Aufhebung desWaisenhauses
Sie schomen sich des Evangeliums von Christo; denn sie haben and uber die Einrichtung und Fortfuhrung einer verbesserten
nie erfahren, konnen auf ihrem Standpunkte auchnichter WaisenAnstalt folgende Bestimmungen getroffen worden
in die Kirche hinein konnten wir gehen, sie zu boren, wir

fahren, daß es sei eine Kraft Gottes, selig zu machen Alle,
die daran glauben. — Gesetzt ubrigens, so weit gehe es nicht

allenthalben; mussen wir nicht doch gestehen, daß Andere
nur aunders verachten, Verachter aber des Evangeliums

1) Mit dem Asten Julius 1632 hort die Natural, Ver
oflegung der Waisenkinder in dem Waisenhause zu Coburg

und uberhaupt diese WaisenAnstalt in ihrer bisherigen Ein
richtung af.

J

eben auch sind.“ Es wird uns schwer, abzubrechen. Olasen,
M Eine Inspection und Verwaltung der neu zu organt
horten, gehorchten wir dem treuen Haushalter Gottes! Moch renden WaisenAnstalt wird nach den weiter unten folgenden
ten Christen in Berlin nicht die Schande auf sich laden, sich Bestimmungen fortbestehen. Die Besoldung des Waisen

dessen zu schamen, der gekommen ist, ihre Ehre wieder herzu

stellen. Mochten wir dagegen alle fuhlen wollen, wasihnen
mangelt. Aus Mangel entstehtBedurfen,und aus Bedurfen

Verlangen, und aus Verlangen Erlangen. Wer aber erlangt
hat, der schamt fich nicht des Erlangten; er freut sich und
frohlockt. Wer sich ruhmen will, der ruhme sich des Herrn!
Das sei unsere Losung von nun an. Es wurde die Losung
vieler Menschen in Rom. Es werde die Losung aller Chri
sten und ChristenGemeinden!

Verwalters aber wird durchaus fixirt werden, da die aus der
NaturalVerpflegung fließenden Emolumente, welche zu dieset
Besoldung gehoren, ferner nicht gewahrt werden konnen. *8

I Ber WaisenVater und seine Familie, so wie die zut

Reinigung der Kinder bestellte Frau (Kammfrau, die auf
sechswochentliche Aufkundigung angenommen ist) werden, als
ferner nicht weiter nothig, entfernt werdhen.
OD Das Waisenhaus mit allen dazu gehorigen Gebauden
and das gesammte Inventarium wird verkauft und der Erlog

zu dem Fonds fur die WaisenAnstalt geschlagen werden.

Waifenpflege in Coburg.

—

Das in der Stadt Coburg bisher bestandene Waisen

5) Die WaisenKinder werden von dem angegebenen Tage
an einzeltt an rechtschaffene christliche Personen in der Stadt

Coburg oder im hiesigen Lande zur Ernahrung und Erzie
hung abgegeben.

F

haus nebst der Verpflegung und Erziehung ber Waisenkinder

66) Mittelst einer Bekanntmachung im RegierungsBlatte

in diesem Haufe ist zu Ansang Juli d. J. aufgehoben worden.

vird das Publikum darauf, daß dieses geschehen werde, vor
zereitet, und werden zugleich diejenigen Personen, welche

Eks sind die Waisen bei dazu geeigneten Personen unterge
hracht. Die Art und Weise, wie dabei verfahren worben, so

Neigung und Geschick, ein Waisenkind in Pflege und Erzie

wie die Bergutung, welche fur die Verpflegung der Waisen
nus dem Watsenfonds bezahlt wird, ergiebt sich mit vielen
andern hierauf Bezug habenden Notizen aus der Instruetton
aber das Verfahren bei Aufhebung des bisherigen Waisen
hauses und Einrichtung einer verbesserten WaisenAnstalt,

hung zu nehmen, haben, aufgefordert, sich bei der Waisen
Verwaltung zu melden.

welche wir unsern geehrten Lesern mittheilen. Um mitSicher
Jeit uber den Erfolg dieser Maßregel zu urtheilen, mussen
freilich langere Wahrnehmungen und Erfahrungen abgewartet

7) Die Abgabe eines jeden Waisenkindes geschieht mit
elst anes abgeschlossenen formlichen AlimentationsVertrags,
aach dem anliegenden Formular).JederPflege-Vateroder
Zu wiffen, daß von der WalfenVerwaltund allbier und
N. N caehender Alimentatinus Vertrag verabredet und abseschlossen warden

8

13

edigt haben, wenn sie sich anderweit zu der Pflege eines
sebe Pflege /Mutter erhalt uber das anvertraute Kind einen Waisenkindes
melden, allen Andern vorgezogen werden.

solchon gedruckten,gehorigausgefertigtenContract.
10) Wenn
yvy)ZuPflegeEltern werden nur solche Personen angenom

das Kind dis zu seiner Entlassung aus der

Anstalt bei denselben PflegeEltern bleibt, ohne daß gegen
men, welche wegen eines ordentlichen Lebenswandels und guten
die Letzteren eine Beschwerde vorkommt, so erhalten sie bei
Haushaltens in unbescholtenem Rufe stehen und sich deswegen

durch auf Verlangen unentgeltlich auszufertigende glaubhafte
Attestate von dem Pfarrer und den Vorgesetzten ihres Wohm

dem Abgange desselben außer der fur die Verpflegung des

Kindes festgesetzten Vergutung den Betrag von 5 Fl. Rheinl.

11) Die PflegeEltern sind verpflichtet, das Kind zur

orts legitimiren konne, ubrigens aber selbst nicht uber drei Gottesfurcht, Sittlichkeit, Arbeitsamkeit und Reinlichkeit an
tinder haben.
95) Es wird darauf vorzuglich Ruckicht genommen, daß

Stadt/Kinder in den Stadten, Kinder der Landleute aber

auf den Dorsern erzogen werden. Auch sollen die Pflege
Eitern vorzugsweise an dem Orte der Geburt aus den Ver
wandten und Pathen des Kindes gewahlt und kunftig die

senigen, welche sich des in Frage stehenden ErziehungsGe
schafts bereits zur Zufriedenheit der vorgesetzten Behorde ent

zuhalten und insbesondere auch zum fleißigsten Schulbe such.

Sie mussen dasselbe mit hinlanglicher Kost in der Art.ver
sehen, wie die PflegeEltern selbst zu leben pflegen. Zum

Dchlafen musfen sie dem Kinde ein besonderes Bett anweisen
und fur das Waschen und Ausbessern seiner Wasche und seinet
Kleidungsstucke sorgen. Außer den Schulstunden kann das
Kind auch zu angemessenen hauslichen Arbeiten und Verrich
ungen und uberhaupt zu allem Denjenigen angehalten wer

den, was ein rechtschaffener Vater von seinen eigenen Kin
dern verlangen darsi Auch steht dem PflegeVater die vater
in. Es Abergledt nunlich die Walsen·VerwaltungallhlerobgedachtemN.N.
das Kind N. N. unter folgenden Bedingungen:;

*

a). Daß von jetzt an bis zu der Zeit, da das Kind zur Confirmation tüchtig
efunden und aus der Verpflegung des Instituts entlassen werden wird, dasselbe

mit hinlaänglicher Kost, mit einem besondernBettverfehen, in Kleidung und
Wasche gehorig erhalten werde;

y

J

daß das Kind zur Gottesfurcht, Sittlichkeit, Arbeitsamkeit, Ordnung

andReinlichkeit erzogen, zum fleibigsten Schuldesuch angehalten,. liebreich be
dandelt, wo es nötbig sein sollte, maßig gezüchtigt und Aberhaupt alles Dab
ige was rechtschaffenen und guten Eltern an ihren Kindern zu thun obliegt,

inbernselbenvollbrachtwerd; —

V

d) das in dieser eben angegebenen Weise das Kind außer den Schulstunden

in dauslichen oder andwirthschattlichen Berrichtungen angewiesen und gebraucht,
abel ober chm auch zuweilen eine freie Leibesbewegung die zu dessen Geiund
deu und Wachsthum nothig, verstattet werdez
— 753
VAs von aue Bierteljahre bel Erhebung des Kosigeldes ein von dem treffen
den Pfarrer vidimirtes Altestat des Schullehrers uber den ordentlichen Schul

—X

Schreib und Rechnungs- Erembel desselben deige

dracht werde;
e) daß in dem Falle, daß das Kind krank werden sollte, in der Stadt
Toburg dem Inspeetor des Institus und dem Waisenhaus-Arzte, aun andern
Drten ader dem Amts·PhysieusunddemtreffendenPfarrerohneVerzugAn

eige gemacht und. fur Anwendung der nothigen Heilmittel gewissenhait Sorge
getragen werde;

538

22*

iche Zucht zu. Sollte der Pflege-Vater hoheren Standes

in, so braucht er zwar das Kind nicht nach derGewohnheit
eines hoheren Standes zu erziehen, aher er muß es doch in

der Stadt als ein ehrbares Burgerkind, auf dem Lande wie
ein ehrbares Bauernkind, behandeln, dem er Erziehuns

schuldig st.

12) Wenn ein Kind krank wird, so haben die Pflegen

Eltern solches in der Stadt Coburg dem WaisenhausIn
spertor und dem WaisenhausArzte, auf dem Lande dem

Pfarrer des Orts und dem Amts/Physicus anzuze igen, damit

die nothigen Heilmittel angewendet werden. Die Physiker
haben den Waisenkindern unentgeltlich arztlichen Beistand zu
eisten. Die TransportKosten fur dieselben und dieArznei
mittel werden aus der Kasse der Waisen-Anstalt bezahlt.
13) Wenn das Kind wahrend der Verpflegungszeit mit
Tode abgeht, so wird zu dessen Beerdigung der Betrag von

) vad nach der Confirmatlon des Kindes In Gemeinschaft mit der Wal
en · Verwaltung, fur desfen weiteres Fort· und Unterkommen moglichst Sorgt

z Fl. Rheinl. aus der Kasse der Anstalt an die PflegeEl

getragen werde.

dern bezahlt.

Dagegen verspricht die Waisen Verwaliunzgzg
a) Fur die Verpflegung des Findes jahrlich, und zwarin vlertellahrigen
taten, an die PflegeEltern zu zahlen
. i. .. Kr. Kostgeld, ingleichen
—

7

sar das Bett und

J

F

—

— fsr das Waschen und Ausbessern der Walche,
— fur Bucher und Vapier,
da
— fur die Unterbaltung der Kleidunzgz

h) das Schulgeid unmittelbar an den treffenden Schullehrer zu zahlen,
in dem Foll, daß das Kind krank werden sollte, für den aratlichen Beh
zaud und die nothigen Arzneimittel zu sorge;;
qhh wenn das Kind wahrend der Berpflegungszeit mit Tode abgehen sollte,
m dessen Beerdigung den Betrag von ..
Fl. zu bezahten,
Shließlich behalt sich die Wailen-Verwaltung ausdrudlich vor, daß, wenn

sie selbst sinden, oder sonst zuverlassig erfahren sollte, daß die oben angegebenen
Bedingungen nicht genau erfutut und wider den alimentations·Bertrag etwas Er
sebliches zu Schulden gebracht werden sollte, fie nicht an ihr Bersprechen ge

hunden, sondern befugt sein woue das anvertrante Kind sogleich binweg zu
da urie voraus gezahlte Geid zuruc zu sordemm.

J

14) Fur die Verpflegung eines Kindes, welches mit Klei
dern und Wasche hinlanglich versehen abgellefert wird, wird
an die PflegeEltern, und zwar in vierteliahrigen Raten.
ahlt
beehlir

32 Fl.—Kr. Kostgeld, ingleichen fur dasBett,
—

6—

fur das Waschen und Ausbessern
der Wasch,,
fur Bucher und Papier
car die Unterhaltung der Kleidung,

. — Kr.

15) Schulgeld haben die Pflege Eltern nicht zu be
nahlen, sonder da, wo der Schullehrer des Orts fur arme

Kinder etwas bezieht, gehort auch die Waise dazu, wo nicht.
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erhalt der Schullehrer aus der Kasse der Waisen/Anstalt all
sahrlich 1 Il. Rheinn.
16) Jeder vierteljahrlichen Quittung, womit ein Kost
Quartal erhoben werden will, muß ein von dem Pfarrer vi
dimirtes Attestat des Schullehrers uber den ordentlichen Schul
hbesuch des Kindes und ein Schreib und RechnungsExem

zel desselben beigelegt,und in dem Attestat auch erwahnt wer
ben, ob das Kind mit den nothigen Buchern und Schreib
Materialien versehen gewesen sei.

**

17) Die OberAufficht uber die ganze Anstalt steht der
Herzogl. LandesRegierung zu, welcher die Verwaltung Rechen

schaft zu geben hat, und bei welcher auch die Rechnungen

rinzureichen sind. Die specielle Aufsicht uber dieWaisen
Ainder hat in der Stadt Coburg der Inspector der Waisen
Anstalt und in allen ubrigen Orten der Pfarrer zu fuhren.

Nachstdem hat der WaisenVerwalter bestandig von der

Auffuhrung und Behandlung der Kinder Kundschaft eim
uziehen; und nicht nur er, sondern auch der Departe
mentsrath und jedes Mitglied der Herzogl. LandesRegio
rung wird sowohl in der Stabt als auf dem Lande bei

seder Gelegenheit personliche Nachfrage halten.
19) Die Gesuche um kunftige Aufnahme neuer Pfleglinge

in das WaisenInstitut sind bei der treffenden PolizeiBehorde
anzubringen, welche solche mittelst Berichts der Herzogl. Lam
desRegierung zur Entschließung vorzulegen hat. Zur Aufnahme
iind nur solche Kinder beiderlei Geschlechts geeignet, welche
in dem hiesigen Lande geboren sind, das funfte Lebensjaht

ollendet, kein eigenes Vermogen besitzen und beide Eltern,
md somit die Versorger, verloren haben. Diese Verhaltnisse
nussen daher in den uber die AufnahmGesuche zu erstatten

den Berichten genau und gewissenhast angegeben werden.
Es wirddeshalbvomHerzogl.Consistortumeinebesondere
Anweisung an die Pfarrer ergehen nud es werden von Dem

Tben so mussen sich diese darauf erstrecken, daß keine wohl

selbenauch die geistlichen Inspectoren beauftragt werden, bei

habende Anverwandte da seien, die sich der Verlassenen an

Gelegenheit ihrer jahrlichen Visitationen sich sowohl bei den

aehmen konnen· In jeder Fall muß ein Taufzeugniß und

Geistlichen, als bei denGemeinde-Vorstanden des Orts, nach ein Impfschein beigebracht werdhen.
dem Zustande der Waisenkinder zu erkundigen und das Er

zeben in den Visitations-Berichten zu bemerken, worauf das
Herzogl. Consistorium der Herzogl. LandesRegierung die no

chige Mittheilung machen wird.
18) In Beziehung auf die Aufsichtsfuhrung wird weiter

Folgendes angeordnet:.

Sobald der Contract mit der WaisenhausVerwaltung
abgeschlossen ist, muß der neue Pflege-Vater solchen also

20) UeberdieEntlassung der Kinder aus der Anstalt

wird Folgendes angeordniti

*

Die hausliche Erziehung dauert bis nach zuruckgelegtem

dreizehnten Lebensjahr oder bis und mit der Confirmation
Hier entlaßt die VerpflegungsAnstalt die Kindet,

hort jedoch nicht auf, fur die entlassenen Waisen
zu sorgene.

J

zleich in der Stadt Coburg dem Inspector, in jedem

Der PflegeVatermußsichinGemeinschaft mit der
Vaisenhaus/Verwaltungbemhen,dasKindindieLehro

andern Orte dem Pfarrer des Orts, vorweisn.

oder in Dienste unterzubringen, wofern er es nicht selbst daru

Dieser hat sodann von der Stunde an aufdasPflege

zehalten und annehmen kann. Insbesondere sollen:

3

lind in Kirche und Schule ein genaues Augenmerk zu
richten, die PflegeEltern fleißig zu besuchen und fich

a. die Madchen, wenn sie in Dienst treten, in den ersten

zu erkundigen,wieesmitdemKinde gehe, und im

zu dem Zwecke erhalten, um im Mahen und andern

Monat Maieinesjeden Jahres eine Tabelle nach dem

wei Jahren einejahrlicheUnterstutzung von 8 Fl. Rheinl
weiblichen Arbeiten sich unterrichten zu lassen. Bleiben

untenstehenden Schema)andieHerzogl.LandesRegie

sie Z Jahre im Dienste bei einer und derselben Herr

zung einzusenden; wofern es aber die Umstande erheischen

schaft und bringen Zeugnisse ihres Wohlverhaltensund

and ihm etwas Bedenkliches vorkommt,auch außer dieser

hrer Treue bei, so erhalten sie noch zum Andenken eine

Zeit Bericht zu erstatten.

Pramie, undalsdann entlaßt sie die Anstalt ihrerAuf
icht und sieht ihre Erziehung als vollendet anz

Zebele AWer dle Pkeglfinge der Woilcn

uuve

Ramen der Elternn.
Namen der Pllegünge.
Deren Geburtsiahr und STcgz.

ZeitderAufnahme.
Namen der PflegeEltera.

er

Befund der Unterhaltung und Kleidunßzg.

Desundheitund kerperliche Beschafsenheit.

kirchen und SchulBesuch. —
MWie weit das Kind in der Schulegekancacn.
Wos in dessen Besten vorzuschlagen.

Von dasselbe kanitig taualicc.
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die Knabenwahlen sich eine Lebensatt, zu welcher su
kust und Geschick haben. Entweder sie wollen durch
Handarbeit ihr Brod verdienen, Knechte und einst Tag
ohner werden, oder sie wollen ein Handwerk eriernen
Im ersteren Fall verschafft ihnen die Verwaltung, mit

Zuziehung ihrer Pflege-Eltern und Unterstutzungder
Orts/Obrigkeit, gute Dienstherren, und sie erhalten in

den ersten zwei Jahren aus der Anstalt eine hahrliche
Untersttzung von 5 Il. Rheinl. zur Kleidung. Im zwel
ten Fall wird ihnen auf gleiche Weise ein Meister ver
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schafft, der 5 Fl. Rheinl.fut ein Bette erhalt. Statt Preußen, dersiemitdemSchiffder Seehandlung besucht

des Lehrgeldes muß der Lehrling ein Jahr langer in der hat, enthalten, welcher durch ausgesuchte Bitterkeit gewiß
hehre stehen und nach einem landesherrlichen Befehl ge aicht uns allein aufgefallen ist. Warum, mochte man zu
schieht das Einschreiben und Lossprechen umnentgeltlich. orderst fragen, dient Herr Spiker so geslissentlich in einer
Wahrend der Lehrjahre erhalt der Zogling eine jahrliche

Unterstutzung von 5 Il. Rheinle fur Kleidung undHand
werkszeug, und bei dem Antritt der Wanderjahre einige

Gulden Reisegeld.

Sache, an der schon Kotzebue Herz und Hande geschwarzt

zat, und langst zurecht gewiesen worden ist? Herr Spiker

ollte doch, wenn er nur billig sein wollte/ sein Blatt eben
so bereitwillig jenen Zurechtweisungen anbieten, wenn sie auch
schon von seinem Preußen geschrieben worden und allenfalls
ails Gegenstuck allerlei eben so interessante Details uber jene
kilande aus der Feder der beiden Englander, welche sie im

Die Missionarien anf den SandwichsInseln, und Auftrage der Englischen MisstonsGesellschaft bereiseten, um

der Preuße, der aus seinem Tagebuche von
ihnen erzahltt

Im Nr. 198 den Spenerschen Zeitung vom 24. v. M.

ist der in derNote ) enthaltene Artikel gegen die Missiona

rien aufden Sandwichs Inseln aus dem Tagebuch eines

den wahren Zustand des Christenthums auf ihnen zu erfahren,
abdrucken lassen; dann erfuhren die Zeitungsleser auch etwas
bon dem Missionswesen, wie getzt nur von dessen angeblichem
Un wesen. Und dieseEnglandermochtencompetentere Richter
in der Sache sein, als Herr N. N., der mit seinem Adler

zlick im Vorbeiftuge dem Sack bis auf die unterste Nath gee

chaut, mit feiner Autoritut aber Alles aus dem Felde ge
42Leider mußten wir bald die Bemerkung machen, wie sehr sich hier, in

xurzemn, Alles verandert habe, seitdem das Misstonair-Unwesen festen Fuß

zefadt hat: Oiefe gutmüthigen, liebenswürdigen Indianer, welche schonhart
zedrdt von ihren Fursten sind, werden jetzt auch von der elsernen Hand
der Kirche beherrscht. Alle bisher hierber erhobenen Klagen scheinen uns noch

rienzu gelimd. Richt wahre VBerehrung des gbrtlichen Wesens,

zichtdieErkennung des hohen Berufs, sondern Ehrgeig und unbes

schreibliche Habsucht sheinen diese heiligen Männer aus fernen

Zanden dieher getrieben zu haben, e, mehrere von ihnen sich
aicht ein m al als Handwerker ihr tägliches Brod zu erwerben im Staude

dparéen. Herr Bingham, jetzt der Papft zu Oahu, verließ in NewHork

den Schuhmacher Leisten und ergriff die Bibel, um zu den Kapitalien
zu gelangen, welche das erstere Gewerbe ihm nicht verschaffte. Diese Nord

Inurikanischen Missionaire besihen jetzt die prach tvolist en Gebaarude in die

en Gegenden, und führen das augenehmste Leben. Die strengen Geietze
dres Ordens verbieten den Genuß des Weins, wie Mrs. Bingham mit

jagte dafur aber trinken sie Nord AmerikanischesBier, das dort viel theurer
i als bei uns der Wein! Einzelne dieser Herren, die wir nicht nennen
Noilen, haben sich binnen 10 Jahren ein Vermögen von 10-15,000
piastern durch Hhre Frömmigkeit erworben, während der armet

ranaka Indiauer nichts,garsnichts besizt, und die ungeheuren Ab
Jaben fof nicht mehr aufbringen kann. Der Des potismus der

chlagen hat, was nur eine Feder ruhrt. Wenn Herr Spiket
uins doch wenigstens die Competenz dieses N. N. ein wenig
Aeklarirte, denn aus dem Nationale, daß er ein Preuße ist,

zeht diese doch so wenig hervor, als aus dem, was er sagt.

ind wie er es sagt: Das Christenthum macht also gluckliche

Insulaner unglucklich und seine Missionaire reich! Wußte
nan weiter nichts von ihm und seiner sehr schwierigen Ein

uhrung auf jenen Inseln und von seinen Wirkungen, so

nochte man bedauern, daß es durch solche Boten dahinge
athen sei, und fast wunschen, daß die edleren katholischen
Missionaire mit thren reinen Absichten der Kultur und ihrem

zefalligeren Kultus so von denAmerikanern eingepfercht wor
den sind. Aber Herr N. N. lasse uns doch etwas von seinen
igenen Verdiensten um die Menschheit horen, damit wir
ehen/ ob sein Abschen gegen Piaster und Misslonswesen

deltlichen und der geistlichenKönige,wiewmandieMissionairehier,zum
virklich aus einem edlen, umeigennutzigen Herzen komme.

Spotte, nennt, ist ganz unglaublich.
Vor einem Jahre kamen,wie es bekannt sein wird, mehrere katholische
Missionaire aus Frankreich nach Oa hu. Ihre Absicht war ganz besonders
die, die Indianer auf die einträglichsten Gegenstande des Acerbaues aufmerksam
m machen und somit einen aligemeinen Wohistand herbeizuführen. Der jetzt
reglerende Konig ertheilte ihnen die Erlaubniß, die christliche Religion nach ihren
Drundsaßen zu predigen. Diese Maänner fanden alsbald groben Beifall, theils

dadurch, daß ihr perfonlicher Charakter einfacher isi, als der der NordAmeri
tanifchen Missionaire, theils dadurch, daß das Formelle im katholischen Gottes·
dienste die Indianer mehr anspricht. Iu der Kirche der evangelischen Missionaire

ltegen sie auf der Erde und haben Langeweile. Jett daben die Nord Ameri

zanischen Missionalre es dendlich so weit gebracht, daß den Franzosen die öffent
che Ausuübung ihres Gottesdienfies verboten ist, und daß sie wie Gefangene
m ihren Wohnungen gehalten werden. Auch unterließen jene Herrenes nicht.

versuchen, ihre gefürchteten Gegner Auf unferem Schiffe nach Hause zu

jchigen. Die armen Framosen erklärten uns heimlich, daß sie so lange bleiben

vollten, bis man sie mitGewalt vertreiben würde. Es wurde mich zu wein
sichren, wolite ich hier ein vollstandiges Bild des politischen und religiösen Zu
jandes der Jusulaner geben; mir moge es vorlaufig, bis ich es an tinem an
hern Orte darthun werde, genügen, zu sagen, daß ie durch die Europäer, und

kr will nochmehr schreiben wider die dasigen Missionaire.
O daß er sich besanne, daß es noch eine hohere herzenskun
zige Censur gebe, als die gewohnliche, und ein Tag kommt,
er alle wahre Menschenliebe an den Tag bringen wird, wo
»ann ein DoctorDiplom so wenig schutzen oder blenden, als

in weggeworfener Leisten verdammen wird! Wenn ihm nur
zann eine Gluckseligkeit zu Theil wurde, an welcher das Chri

denthum keinen Theil hatte — wurde sein Schlußseufzer

virklichSonnenschein in diese Finsterniß und Warme in jenes
zahnklappen bringen

Schwerlich wird Herr NeN. nachweisen,inwelche

daster und Schanden die gluckseligen Insulaner durch jene
zeizigen und namenlos herrschsuchtigen Amerikanischen Mis
Jonaire
gesturzt worden seien, welches Elend sie jetzt ver
B—
Aeree
ung
lüdlich
geworden
sind.—
oge die Sonne de
ds, nach
Prü
it, lürsür sie
ch dieser
diest trüben
en Prüfungezeit,
sie bald
chlinge und sie zu den elendesten unter allen Menschen mache
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and eben so wenig alles das, was die beiden Englischen Revi
soren so ruhrend und uberzeugend von der Umwandlung der

Insulaner dargelegt haben, als Luge und Betrug von A
his zZ nachweisen.

Preußen und Polery.

Eine Beleuchtung der Verdaltnise beider in Bejug auf die

kelewel entwarf, Polen kunftig nicht bloß West und Ost

preußen, sondernselbst einen großen Theil. Pommerns und

ser Marken zu seinem Gebiete ziehen sollte. Es giebt Deut
cche, die selbst durch solche und ahnliche Extra Anzeigen nicht

zus ihrem HyperLiberalismus herauslommen konnen; da

muß man sich denn freilich daran halten, daßnemiee (Deut
scher) oder ein EinfaltspinselinderPolnischenOprache gleich

dedeutende Worte sind.

geueste Polnische Revolution (besser Insurrection), mit vor
Nglicher Rucksicht auf die von einigen Journalisten gegen

preußen gerichteten Angriffe, und die ubergetretenen Polnischen

Staatswirthschaftlichee )..

Lruppen bei Elbing, Dirschau und Marienburg. Nach den

uverlassigsten Quellen und eigener Wabrnebmung. Voneinem
Bewohner Westpreußens. Danzig, 1832, hei Fr. Sam. Ger
darb. 666. in s 5.

Auch diese mit offenbarer Sachkunde geschriebeneSchrift,
wie die ihr vorangegangene Broschure: Die Polen in und

hei Elbing“, zeigt unwidersprechlich das Unrichtige undHa

mische der auf Preußen gerichteten Angriffe, und kann daher
die ubrigens langst vorhandene Ueberzeugung aller Rechtschaf

Die Peruaner waren zur Zeit der Entdeckung Amerika's
zei weitem das kultivirteste Volk dieses Welttheils. Sie allein

hatten Lastthiere; sie hattendas Llama gezahmt.—Wenn
nan — auf einem Kupferstiche—dieBeduinen und ihre
Kameele (das Schiff der Wuste) und die hohen Dattelpalmen

arblickt, so wird Einem klar, wie Alles zusammen und fur
einander geschafsen worden.

senen nur befestigen. Es nimmt uns aber Wunder, daß der

Der Unterschied zwischen dem Metallgelde unddem Papier

Verfasser sich bei der Theilung Polens so lange aufhalt und
se zu rechtsertigen sich angelegen sein laßt. Dabei kommtnichts
heraus. Begebenheiten dieser Art mussen auch einmal verjahren;
sie immer wieder in den Gesichtskreis der Gegenwart zu zerren,

gelde besteht daren, daß jenes eine Waare, dieses aber eine
Anweisung oder ein Recht auf eine Waare ist. Aber ein Recht
ist nichts, wenn es nicht in Vollziehung gesetzt werden kann.
Das Metallgeld verandert nicht dadurch seine Natur, daß es
der Gegenstand oder der Gehalt eines Rechtes wird. Das

ollends um damit den Polnischen Aufstand zu beschonigen oder
n vertheidigen, ist das Werk Uebelwollender. Es geht damit,
e aen Civilrecht. Ich binEigenthumer, weil ich besitze, weil

mein Vorganger und desfen Vorfahr besaß. Wer ware auch
sonst seines Cigenthums (d. h. des Besitzes, vor dem kein
Anderer constirt) sicher, wenn ihn nicht die Thatsache des Be
aitzstandes schutzte, wenn er von einem VorBesitzer ruckwarts
um andern ruckwarts uber das Recht selbst Rechenschaft und

Berantwortung geben wollte. In diesem Sinne ist jene juri
tische Katechisation von Gothe zu verstehen, welche Besitz

und Eigenthum ruckwartz verfolgt, und eben so leichtsertig
scheint, als sie tief ist?

ae

Papiergeld ist nicht als eine Anweisung, sondern als eine
boll zieh bar e Anweisung, Geld.
—

—

Es macht uns Freude, zu heren, daßumfser Blatt in vielen Lirkenn
horgelesen und uber Dies und Jenes, wat gerade anspricht, Rede und GSegen
ede gepflogen wird. In dieser Beziehung erlauden wir und, auf die unter
obiger Rubrik mitgetheilten Ideen besonders aufmerksam zu machen, welche
m nachsten Stüag sortgefeßt werden.

HomonymCharade.
Mein Ganzes meint es selten nur

„Bedenke, Kind! woher sind diese Gaben?

So redlich, wie die letzten beidenz

Du kannst nichts von Dir selber haben. —
Ti! Alles habe ich vomPapa. —

Diminutiv erzeugt's die Flury

Und der, woher hat's der/— Vom Großpapa.—

Dort bluht es sittsam und bescheiden.

3. 3

Nicht doch! Woher hat's denn der Großpapa bekommer
— Der hat's genommen.“

Dteu war es uns, S. 12 der anliegenden Schrift in der

Note zu lesen, daß nach der Charte, welche der bekannte

Auflosung des Logogryphs der vorigen Nummer.
Most—Ost.
2
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„Christlich forgenz richtig wünschen; gläubig betenz freüdig boffen!“
—— —

Uebereinen hier zu errichtenden MaßigkeitsVerein.
„Versaumt es der Mensch, die Stimme der durch Gottes
Wort erleuchteten Vernunftzuhoren,so verliert er seinen

—

———

—

der Bildung eines solchen Vereins hier wenigstens einige
Maßregeln der Behorde voran gehen, um die weit greifenden
Folgen des Trunks aufzuhalten und zu reprimiren. Wir rech
aen dahin, daß Jeder, der in betrunkenem Zustande sich

einzigen Wegweiser, sein großtes Erhaltungsmittel, und sinkt
auch physisch nicht allein zum Thier, sondern selbst unter das

außerhalb seines Wohnungsraumes zeigt, bloß deshalb,

Thier hinab.“ An diese Worte unsers hochgeehrten Hufe

ine Laterne entzwei geschlagen, oder Unfug angerichtet), be

land, an welchem der große Lebensherr die Makrobiotik (die
Kunst, das Leben zu verlangern) so klar verherrlicht, werden

kraft, d. h. korperlich gezuchtigt, werde. Die Definition eines
Betrunkenen hat zwar ihre Schwierigkeiten,abermanbraucht

veil er betrunken ist (nicht also, weil er in diesem Zustande

wir durch den traurigen Anblick der Zerstorungen erinnert,

zabei nicht haarspaltend zu Werke zu gehen, und kann auf

welche der taglich steigende unmaßige Genuß des Branntweins

weier Zeugen Aussage sich fuglich verlassen. Hiernachst ware

in unserer Hauptstadt anrichtet. (Jesaias 56, 12.) Sollten

wir nothig haben, unsern denkenden Mitburgern diese Zer

es sehr wunschenswerth, wenn von dem Gewerbe des Aus
schenkens von Branntwein eine viel großere Steuer, als der

storungen weitlauftig aus einander zu setzen? Gewiß nicht;
liegen sie doch Jedem, der sich darum bekummern will, nur

nalen, genommen wurde. Der Ertrag dieser erhohten Steuer
onnte schwerlich besser verwandt werden, als zur Erhaltung

zu nahe! Man frage nur die Armenpfleger, und man wird

einer CorrectionsAnstalt ausschließlich fur dem Trunke leiden

uber die Zahl der Opfer erstaunen, welche in unserer Haupt
stadt das Laster des Trunks verschlingt. (Jesaias 5, 22.)
Leider! haben die Erfahrungen der Cholera hierunter nichts
geandert. Als wir viele Erkankungsfalle hatten, da faßten

chaftlich hingegebene Menschen, im Grunde also eine halbe

die Leute Vorsatze.— Aber was sind Vorsatze? Der Weg

zur Holle ist, nach dem tiefen Ausspruche eines alten Kirchen

paters, mit Vorsatzen gepflastert.— Kann und soll nichts
gegen die uberhand nehmende Unmaßigkeit hier geschehen? —
Von vielen Seum schonistbieStiftung eines Maßigkeits
Bereins hierselbst angeregt werden. Was diese Institution in
den Vereinigten Staaten von NordAmerika gewirkt hat, ist

der Mehrzahl unserer Leser nicht unbekannt; im Konigreich
Sachsen hat sich unter dem Protectorat des Prinzen Johann

Konigl. Hoheit auch ein MaßigkeitsVerein gebildet; ob
mich an andern Orten unseres Deutschen Vaterlandes, wissen
wir nicht. — Nach unserem unmaßgeblichen Dafurhalten mussen

IrrenAnstalt. Eine solche ist in New-Vork mit großem Er
folge errichtet worden. Vielleicht ware es die beste Art, womit

ein hier zusammentretender MaßigkeitsVerein die Losung
seiner menschenfreundlichen Aufgabe beginnen konnte, wenn
er eine solche BesserungsAnstalt einrichtete und zweckmaßig
verwaltete. (1. Cor. 6, 10.)

Der SchulbesuchderaufFabrikenar
beitenden Kinde
ist, wie Jeder weiß, der sich darum bekummern will, mangel
zaft, und kann, aller Bemuhungen ungeachtet, kaum besser wer

den, wenn nicht bald durch gesetzliche Bestimmungen geholfen
vird. Das gewerbliche Interesse der Fabrikbesitzer muß unseres
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Dafurhaltens dem Bildungs/Interesse der in ihren Geschaften
arbeitenden Kinder in so weit nachstehen, als diesem nicht

auf eine Weise Befriedigung verschafft werden kann, welche
mit dem gewerblichen Interesse uberein stimmt. Das Letztere
scheint moglich, wenn nur so viel gesetzlich feststande, daß

kein Gewerbtreibender Kinder fruher, als nach zuruckgelegtem
zehnten Lebensjahre, und nur unter der Bebingung zur Arbeit

annehmen darf, daß der bis dahin genossene SchulUnterricht
der stadtischen Schulbehorde nachgewiesen werden muß. Dies
wurde zugleich die bloß ein GeldInteresse verfolgenden El
tern und Angehorigen der armen Kinder, die auf fruhzeitigen

Erwerb durch die Nothwendigkeit angewiesen sind, veran
lassen, auf den Schulbesuch ihrer Kinder vor zuruckgelegtem

zehnten Jahre einen ganz andern Werth zu legen als jetzt
geschieht. Der Unterricht eines solchen armen Kindes kaun
aber bis zum vollendeten zehnten Lebensjahre vollendet sein,
wenn die Klein-Kinderschulen allgemeiner werden, und aus

ihnen die Kinder, mit zuruckgelegtem sechsten Jahre, unter
richtsfahiger in die Elementarschulen kommen, als ohne den
Besuch der KleinKinderschulen moglich ist. Es ware schlimm,
wenn ein solches Kind alsdann nicht in vier Jahren weiter

gebracht werden sollte, als Kinder, welche, ohne fruh angefaßt
worden zu sein, die Schulen bis zum vierzehnten Jahre schlen

J

Schule im Arbeitshause

)J.

Im Laufe des letzten Winters hatten sich des Schul
Unterrichts bedurfende Kinder im hiesigen Arbeitshause bis

auf 55angesammelt. Da das Schulzimmer nur 128 Aduß
Flachen Inhalt hatte, so war es, bei einem Raume von
DIFuß auf das Kind gerechnet, nur zur Aufnahme von
32 Kinder geeignet. Diesem Uebelstande wurde, so weit die
Umstande es zuließen, einstweilige Abhulfe verschafft · Mit
dem Anfange des August d. J. ist aber das neue SchulLokal

m HintergebaudedesehemaligenWeidingerschenHauses be
jogen und die Trennung der Knaben von den Madchen, wie

zurchweg, so auch in der Schule ausgefuhrt. Jene werden
Bormittags,dieseNachmittags,indreiStundenv

Schullehrer des Arbeitshauses unter Aufsicht desArbeitshaus
Predigers unterrichtet.— Moge diese Verbesserung im Glauben
in den Sohn Gottes, Jesus Christus, angefangen sein und

durch die gottliche Macht seines Wortes und Geistes betrieben
verden, damit sie Fruchte tragen kann, denn alleSchulVer

hesserung, im Großen wie im Kleinen, gleich aller Welt
Verbesserung, die nicht in jenem Glauben angefangen und

fortgesetzt wird,muß zu Schanden werden.

driansmaßig besuchen. Wir behaupten, daß jetzt hierunter
diel Krafte, Zeit und Geld verschwendet werden, weil der
reelle Effect dieser Verwendungen nicht mit ihrem Betrage

Brief von einer NeuSeelandischen Frau **).

Damit aber das mit zuruckgelegtem

Lieber Herr Hate, es ist wahr, es ist sehr wahr, daß

zehnten Jahre zur Arbeit gehende Kind nicht bis zu seiner

es gut, dem Herrn Alles zu sagen, was in unserem Herzen

im Verhaltniß steht.

Confirmation Alles vergesse, mussen, nach unserer Ansicht,
Sonntagsschulen fur diese Kinder allgemein eingefuhrt werden.
Alle Arbeit am Sonntage aber mußte, wie sehr auch manche
Fabrikbesitzer sich dagegen sperren mogen, verboten werden.
(Jetzt stehen die sogenannten Streichkinder unter der Will—

knhr der Drucker; denn sobald der Drucker, z. B. vor der
Frankfurter Messe, des Sonntags zu arbeiten hat, so muß
das Streichkind auch dasselbe thun, und die Schule ist dann
Nebensache.) — Es bedarf kaum der Bemerkung, daß wir

hierbei Klein-Kinderschulen und Elementarschulen vor Augen
haben, in welchen mit Christus, und mit ihm allein, gear
deitet, also Alles im Glauben an den Sohn Gottes ange

fangen und durch die gottliche Macht seines Wortes und Gei—
stes betrieben wird. Geschieht das nicht, so wird, wie aus
dem ganzen Schulwesen, so aus der beabsichtigten Vervoll
kommnung der armeren Klassen — ein mehr oder weniger
phantastischer Rman, ein buntes Durcheinander, viel auße
rer Kram und Controlle, besonders viel Schreib und Acten
werk, aber — keine reelle Verbesserung, d. i. keine solche,

die uber die Oberflache in's Innere geht.

istesmagnun Gutes oder Boses sein. Mein Verlangen
st, daß meine Seele am Tage des Gerichts gerettet werde.
Es dauert ja nicht mehr lange, dann kommt Jesus und rich—
tet Alle und mich auch. Es ist Recht, daß ich gerichtet werde
und daß ich verdammt wurde, denn mein Herz ist sehr bose,

undwill nicht ein einziges gutes Werk thun, nicht eins, nicht
eins, nicht ein einziges, das Jesus oder Gott oder der hei—

lige Geist gut nennen konnte; wenn er uber mich sich erzurnt,
so ist es recht. Aber will der Sohn Gottes mich nicht selig
machen? Ihr sagt: Ja, er will! und ich glaube es. Ihr
sagt: wie schwarz es auch ist, er will dein Herz rein waschen

mit seinem Blute und es gut und rein machen, und das ist
zgerade, was ich bedarf. Ich mochte gern in seine Kirche ge
Bergl. Nr. II dieses Blattes, S. 86.

) Aus Nr. I6G destrefflichen Misstonsblattes, welches dieBarmer Mil

jons Gesellschaft verlegt, und alle vierzehn Tage in halben Bogen erscheint.

Ee kostet jahruich 10 Sor. Wenn unsere Leser sich dabei erinnern, daß die
Neu · Seelander nicht nur früher Heiden und Wilde, sendern sogarMenschenfreiser
ind eines der wildesten Volker der Erde waren, so wird's dei demLesen an Stoff,
Ae Gnade Gottes zu preisen, nicht fehlen. Könnte wohl eine Englanderin der

entimentalsten Klasse schöner schreiben, als Pahuia! Gewiß wird dieser Brief hier
ind da ein Herz schlagen oder entzaubern und schmelzen; o mochte es dann ohne
zaudern zu Dem in die Schule gehen, wo man allein Wahrheit lernen und
vahr werden kann.
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horen, sein Kind sein und aus seiner Bibel lernen; ich mochte
zern, daß er sich meiner annehme und daß geschehe dasjenige,
was — dasjenige,was—dasjenige,was— o sage Du es,
Herr Jesus, was geschehen solll
Lieber Herr Yate, hore zu! dies ist Alles von mir, von
*

pahua.

Sonderbarer Widerspruch.

man wurde bald die zwiefache Sunde an ihr kennen lernen;

daß sie ihn, die lebendige Quelle, verlaßt, daß sie an der
einzigen wahren Quelle der Gotteskenntniß und der Weisheit,
an Gottes Wort stolz und kaltsinnig oder scheu voruber gehet,
sie verachtet, oder wohl gar schmaht und verdachtig und da

zegen sich selbst ausgehauene Brunnen macht, die doch locherig
sind und kein Wasser geben. Noch nie hat es Gott gefallen,

durch die Philosophie uber irgend etwas Hoheres, Gottliches,
Jenseitiges, rechtschaffenes und zuverlassiges Licht werden zu

Sonderbar! wo sich Gott offenbart hat —sooffen assen und Licht zu verbreiten; noch nie hat es Gott gefallen,
bart in aller seiner Weisheit, Gnade und Erbarmung, daß
man ihn selbst sieht wie von Angesicht zu Angesicht, namlich

in Jesu Christo, da mag man ihn nicht suchen, nicht sehen.
Wo Gott sich dagegen gleichsam verborgen hat, und wo er

sich in weiter, ungewisser Ferne und in schwierigen Rathseln
sehen laßt, namlich in der Welt und ihren Dingen, da meint
man ihn zu finden. Wo Gott wohnt in aller seiner Klar

heit, Einheit und Herrlichkeit, in Jesu Christo, da zwei

rgendwo auf Erden die Abgotterei und Glaubenstyrannei und
eine Ausgeburten durch Philosophie zu Boden zu sturzen,

ondern durch Gottes Wort ist es geschehen und durch den
Blauben, den kind lichen Glauben an dasselbe; noch nie
hat es Gott gefallen, die Welt durch Philosophie, durch
nenschliche Weisheit, zu bessern und ihr den heiligen Frieden
n dem Herrn zu geben. Ja gerade, je hoher einst das Beste
ailler Philosophie, mumlich die Sittenlehre, von der einen

felt man an dem Vorhandensein der Fulle seiner Macht und

Seite ausgebildet wurde in Rom und Griechenland, desto

Weisheit, seiner Gnade und Erbarmung; wo Gott nicht

iefer sank von der andern Seite das Volk in Sittenlosigkeit,
daster und Ruchlosigkeit hinab. Daran war nicht die Sitten
ehre, diese einzige Lichtseite der Philosophie, an sich Schuld,

mehr wohnt, denn bloß in dunkeln, irrigen und verwirrten
Vorstellungen, namlich in der, von der Welt und ihrem Zwie
spalte erfullten und uberfullten Menschenseele, da soll die
Quelle aller Gotteskenntniß und allen Friedens sein! — Son

derbar! Kinder dieser Erde bekennen den Spruch: „Irren

ist menschlich!“ sie gestehenesein,derMensch konne sich
irren, selbst in den sinulichsten, nachsten, leichtesten Dingenz
und doch glauben sie, in den schwersten, fernsten, ubersinn
lichsten und wichtigsten Dingen, sich — nicht zu irren.
Sonderbar! Sie gestehen, daß sich der Mensch sogar auch in
Sachen des Glaubens und der Seligkeit irren konne, und sie

setzen auch immer solchen Irrthum an Andern voraus, aber
aur er selbst, meint Jeder von sich, konne sich untruglich
irren; seine Gedanken, wahnt er, seien in der ganzen Welt
das allein Richtige und Wahre, und nur der sei vernunftig
und recht berathen, der gerade so denke und glaube, wie er

es thue; und unter Allen, die sich irren in Sachen des Glau
bens und der Seligkeit, seien, meinen so Viele, die am
allerirrigsten davon, die Christo nachfragen und nach—
zehen, und ihn mit ihrem Herzen, mit allem ihren Denken
und Thun suchen; die sich an das Wort Christi, das Wort
der Apostel, als der einzig wahren und lauteren Quelle der

hoheren Erkenntniß nach ihm, treulich und glaubig anhalten;
ja selbst die Schrist und Gottes Wort musse Irrthum ent
halten, damit sie Recht behalten. Wunderlicher Widerspruch!
Seltsame Verwirrung, von der sie selbst nicht wissen, wie sie
dazu kommen. Aber es ist des Herrn Geist, der ein Ungluck

über sie bringt, namlich die Frucht ihrer Gedanken.
Mochte man doch das Wort: „Aus ihren Fruchten sollt
ihr sie erkennen“, auch auf die Philosophie anwenden, und

vondern das, daß ihr die Seele und die Kraft der rechten

Blaubenslehre fehlte, die allein wahr und kraftig uber
eugend aus dem positiv geoffenbarten Worte Gottes kommt.
Bottes Wort, Gottes Wort ällein hat zu allen Zeiten die
Welt wieder umgestaltet, und wenn sie noch so tief gesunken
war: Alles gottlich Große und Erhabene ist durch Gottes

Wort geschehen; Christus, durch seine Apostel und Evange
isten, war zu allem Guten das Licht der Welt uber der Fin

derniß und Dunkelheit der Volker; sein Wort, die Kraft
Bottes, selig zu machen Alle, die daran glaubten; dieses
WVortes Kraft war es, die zu allen Zeiten die Sunder in
Bußfertige umwandelte, aus verdammten Menschen begna
digte machte, und allen Kindern der Erde, die es annehmen,

Macht gab, Gottes Kinder zu heißen, auf daß sich kein Fleisch
ruhme, sondern, wer sich ruhmen will, der ruhme sich des
Herrn. Oder, wo hat irgend eine Philosophie so vollkommene
Umwandlung, so ganzliche moralische Neugeburten, die sie
dewirkte am Einzelnen sowohl, als an ganzen Massen, auf

zuweisen? Nirgends! Nirgende

Thatsachen von den SandwichsInseln “).
„Wenn wir““, sagen die deiden abgeerdneten Englischen
Prediger, Tyermanns und Bennet, im 2listen Abschnitt
ej In Erwartung der aus Nord Amerkka zu erwartenden speziellen Nach
richten uber die schmahlichen Beschuldigungen, welche die Spenersche Zeitung
aom 24. Auguft d. J. uber die Missionarien jenes Landes in den Sandwichs

hrer Misstonsreiseum die Welt, „das durchgangige Zeugniß
der Missionarien nicht in Anschlag bringen wollten, so muß

tarkt hatte, stellte er sich in furchtbarer Schlachtlinie gegen
den Konig auf. Dieser sammelte indeß bald ein Hauflein

ten wir schon nach dem, was wir selbst gesehen und gehort

zon Helden. Nur wenige an der Zahl, aber muthvoll, zogen

haben, die Ueberzeugung aussprechen, daß die Geistes sahig

ie dem Fenuapeho und seinen viel machtigeren Schaaren
ntgegen, die nach Blut dursteten und eines leichten Sieges

keiten dieser Insulaner unsern Landsleuten in keinem Stuck

setzt gepruft werden konnten. Sie lernen gern, theils aus
heißem Verlangen nach Erkenntniß, theils in der uberlegten
Ueberzeugung, daß es ihnen an praktischer Weisheit noch sehr

zewiß zu sein glaubten. Aber kaum hatte der Kampf begon
zen, so fiel der Schrecken Gottes uber die Gotzendiener und
de flohen nach allen Seiten. Nur Fenuapeho mit einem
Haufen seiner stolzen Krieger blieb stehen, wurde aber doch

gebricht, und daß sie nur das Beste von Mannern lernen
konnen, die aus uneigennutziger Liebe zu ihrem Wohl

und vor den Konig Tamatoa gebracht, von dem er, als

ihr Vaterland verlassen haben und uber das Meer heruber

Rebell, erwarten mußte, daß er ihn auf der Stelle mit eige

gekommen sind, um ihnen diese Weisheit mitzutheilen. Dies

ner Handerschlagen werde. Als er aber seine nackte Brust
dem Speere Tamatoa's darbot, war dieser edel genug, ihm

nachstehen, so weit ihre Geisteskrafte oder ihr Geschmack bis

darf im Allgemeinen von der Bevolkerung derjenigen In

eiim Ende zum Ruckzuge genothigt; er selbst wurde gefangen

seln behauptet werden, die bereits das Evangelium ange
nommen haben; dabei aber muß zugleich zugegeben werden,
daß selbst in den vorzuglichsten Distrikten noch gar viele Aus

das Leben zu schenken; und das schonende Betragen der
Sieger gegen die Ueberwundenen, das sie allein der
rzeuen Religion zuschreiben konnten, machte einen

nahmen statt finden, jedoch in Vergleichung mit der Gesammt

d tiefen Eindruck auf sie, daß der Konig, so wie die Haupt
inge und das Vokk von Tahoa freiwillig ihren Gotzen

hevolkerung, weniger derselben, als ihrer in manchen christ
lichen Landern angetroffen werden. Dies sind meist junge
Leute beiderlei Geschlechts, die sich keine Zucht gefallen

lassen wollen, sondern hartnackig entschlossen sind,
dem Verlangen ihres Herzens zu folgen, ohne darum

zum offentlichen Heidenthume zuruckzukehren. Diese Leute sind
es, welche die Gerichtshofe der InselRegierung beschaftigen,

entsagten, die sie als ohnmachtig im Streit gegen den Gott
der Christen erkannt hatten. Fenuapeho, der nun durch

ie Großmuth seines Siegers seinem kleinen Konigreiche zuruck
zegeben wurde, wurde nicht bloß dem Namen und dem außer

ichen Bekenntnisse nach ein Christ, sondernerhatsich seit
einer Bekehrung durch Wort und That, durch Gesinnung

und die man im Allgemeinen wohl kennt, weil man sie an

uind LebenalsbeharrlicherFreundund Beforderer des Chri

offentlichen Arbeiten sieht, wo sie Straßen bauen, Landungs
platze anlegen oder Schiffsseile verfertigen mussen.
Als Tamatoa, der Konig von Rajatra, den Gotzen

kenthums bewiesen. Eineder ersten Fruchte seines neuen

dienst zu Opoa, dem Hauptquartier seines Vasallen Fe
nuapeho, zerstort hatte und jetzt die Abschaffung desselben

ionsGesellschaft in seinem kleinen Lande, das, obgleich es
uicht uber 800 Einwohner zahlt, dennoch an Erderzeugnissen
edes Jahr einen Beitrag von 800—900GuldenzurForde

in allen seinen Gebieten befahl, so munterte der Gotzenpriester

Faaridi den Konig und das VolkdieserInsel auf, sich sei
nen Befehlen zu widersetzen und fur die Gotzen-Altare threr

Vater, wenn es sein sollte, nicht bloß auf ihrem heimath

lichen Boden zu kampfen, sondern mit einem kuhnen Schlage
sich an die Unzufriedenen anzuschließen, die auf Rajatra
dem alten Gotterglauben noch anhingen, und so in einem

heiligen Kriege diese Insel fur sich zu erobern. Demnach
schiffte sich Fenuapeho mit seinen Schaaren plotzlich ein,
landete auf Rajatra, ehe Tamatoa es gewahr wurde,
and, nachdem er sich durch die Aufruhrer des Platzes ver
Inseln aus dem Tagebuche eines Preußen bekannt gemacht hat, theilen wir den
bigen Autzug vorlaufig mit. Wir wissen, daß es Einen giebt, der seiner
tirche versprochen hate , Allem Zeug, das wider Dich zubereitet wird, der soll
es nicht gelingen“ (Jesaias 54, 17.); und möchten dem Spotte und den Vor

urtheilen (um nicht mehr zu sagen), von welchen die heilige MissionsAngelegen
heit verfolgt wird, nach Kraften entgegen arbeiten. Auch in andern Zeitschriften,
. B. den Schlesischen ProvinzialBlättern (JuliStüdk d. J. S. 51.), wird
dazu gethan, und wir glauben, unsern Lesern nicht zu mißfallen, wenn wir

ihnen den dort abgedructen Aufsatz mittheilen. Siehe den nächst solgenden Auf
satz: Auch einige Worte u. s. w.

Blaubensbekenntnisses beurkundete alsobald die Aufrichtigkeit
eines Christensinnes, denn er wurde der Stifter einer Mis

ung des Werkes Christi beisteuert.— Auch der Oberpriester
Faaridi konnte der Gnade des Gottes der Christen (eine

zottliche Eigenschaft, die bisher diesem Volk ganz unbekannt
var), die sich durch das Benehmen des Siegers kund that,
aicht widerstehen; gab seinem Oro (Gotzen) den Abschied und
erkannte Jehova als seinen Gott; und es muß auch ihm das
Zzeugniß gegeben werden, daß er als ein echter Verehrer des

allein wahren Gottes gehandelt haaa.

Wir hortenineinerVersammlungderneuerlich Getauften
mehrere Ansprachen von bekehrten Insulanern. Die kurze Rede
des Konigs war eines christlichen Patriarchen wurdig, und
hezeichnete den edlen Charakter, den er unter seinen Unter

hanenbewahrt; welche ihm mit inniger Liebe zuge

than sind. Er warnte sie,nicht bloß bei der außerlichen
Bestalt der Gottseligkeit stehen zu bleiben, und sagte ihnen,
sie hatten zwar jetzt die Außenseite der wahren Religion,
die heiligen Schriften, die Taufe, das Abendmahl, das Predigt
Amt und die Sonntagsfeier; allein diese Außenseite, wie

4

crefflich sie·auch an sich selbst sei, wurde ihnen nichts nutzen,
wenn sie nicht ein neues Herz und einenneuen gewissen Geist
im Innern trugen. Dieser Furst ist ein billiger, aber dabei

Vergleich mit dem, was nun Gott vermittelst schwacher Werk

zeuge durch thorichte Predigt (1. Cor. 1, 18 .) ausgerichtet
hat. Wir konnten uns das sittliche Wunder, welches hier vor

Augen lag, nur durch den Ausspruch des Erlosers er
unerschutterlicher PflegerderGerechtigkeit.Seine unsern
klaren, der gesagt hat: „Was bei den Menschen unmoglich

eigene Gemahlinn und eine seiner Tochter hatten bei verschie

denen Gelegenheiten sich Verstoße zu Schulden kommen lassen,
die er, ohne der Parteilichkeit beschuldigt zu werden, nicht
angerugt lassen durste. Sie wurben daher, wie jeder andere
Jusulaner, in solchem Falle von ihim verurtheilt, am Mauer
werk, beim Landungsplatze, offentliche Strafarbeit zu verrich—

ist, das ist bei Gott moglich.“ Was mußte aus der Erde

und aus den Meenschenkindern werden, wenn das Reich

Gottes einmal in seiner ganzen Fulle seiner Kraft zu uns
herab gestiegen ware?

ten, und es war einem Jeden verboten, ihnen hierbei hulf
reiche Hand zu bieten.

*

Wir waren zu einem offentlichen Liebesmahle eingeladen,

ane

—

Auch einige Worte über MissionsVereine.

das die angesehensten Manner der Insel sammtlichen Glie
dern der hiesigen Christen Gemeinde aus allen Standen

Wie verkehrt die Vergleichung des jetzigenMissionsCifers
mit den Kreuzzugen ist, erhellt aus der einfachen Bemerkung,

und Altern, zum Zeichen der Liebesverbindung aller
wahren Glaubigen, gegeben haben. Es warwirklich ein
Liebesmahl im vollen Sinne des Worts, bei welchem zugleich
die neu getauften Glieder im Schooße der Heerde Christi be-

daß damals gegen Christi Befehl (Matth. 26, 62.) mitGe
walt, jetzt nach Christi Befehl (Matth. 28, 19.) durch das
Wort das Christenthum verbreitet wird. Daß dasJahrhun
derte lang von dem großten Theile der Christenheit vernach

willkommt wurden. Das Mahl wurde unter einer geraumigen, assigte Streben, den Heiden das Evangelium zu senden,
zu diesem Behufe ganz im alten Styl des Landes errichteten, hhristlich sei, wagt man nicht geradezu zu leugnen, sucht aber
Laube veranstaltet. Der Auftritt war im hohen Grade freunde
lich und ruhrend. Alle Eingeborne waren reinlich gekleidet,
Freude strahlte aus jedem Gesicht; Alle waren Ein Herz

doch sehr unchristlich, dasselbe zu hindern, ohne sich von der
Art und Weise des Wirkens der Vereine und der Missionen
zrundlich unterrichtet zu haben. Denn es zeigt nurUnwissen

und Eine Seele, und das Wonnegefuhl, das sie beseelte,

jeit, einigen Reisebeschreibern, z. B. von Kotzebue, nachzu

machte Jeden bereit, so gut er konnte, auch Andern Freude

reden und nachzuschreiben, was langst widerlegt ist. — Frei

zu machen. Es war fur Alle ein solcher Vorrath von Speisen

ich hindert der fleischliche Sinn so vieler in den fremden Lan

angerichtet, daß jeder Gast noch seinen eigenen Antheil mit

dern, wo das Wort vom Kreuze mit Begierde gehort und

sich nach Hause nehmen konnte. Nach dem Liebesmahl wur
den inchrere Ansprachen an die Versammlung gehalten, und

ingenommen ist, wohnenden Namenchristen den Fortgang be
deutend; aber wird etwa ein Geistlicher unter uns sein Amt

sodann ein lauter Lobgesang angestimmt; zuletzt ergoß einer
der Hauptlinge seine Seele vor dem Herrn dankend und fle

ziederlegen, weil Einige in der Gemeinde dem Evangelium
Schandbe machen? Ich sollte denken, gerade da, wo es am
nothigsten, muß die Predigt vom Kreuze erschallen, ohne zu
fragen, wie viel Widerspruch und Hindernisse derselben ent

hend, daß seine Gnade und Treue seinem ganzen Volke und
den Lehrern desselben folgen moge ihr Lebelang.
Volksfeste waren auch in den Zeiten heidnischer Unwissen

heit auf diesen Inseln nicht ungewohnlich, aber sie galten nur

zegentreten, denn sonst durfte sie hier in Schlesien gar nicht

zepredigt werden, weil sich sogar seinwollende evangelische

den Mannern; Ueberladung, Trunkenheit, Unzucht, Zank und

Beistliche derselben widersetzen. — Freilich haben wir Heiden

Mord waren die gewohnlichen Begleiter derselben; an ihrer
Stelle war in dieser Versammlung nur Maßigkeit im Genuß,
heitere Unterhaltung und allgemeine Harmonie wahrzunehmen.
Jedoch, es ware unmoglich, die sich durchkreuzenden Gefuhle

n der Christenheit, aber es gehort eben nicht zu den geringen
Segenswirkungen der Missions-Vereine, daß durch diesel
den auch bei uns die Namenchristen angeregt werden, zu
drschen in der Schrift und ihrem Herzen, und wenn sie ihr

zu beschreiben, mit welchen wir auf diese Volksversammlung Verderben erkennen, sich zu bekehren zu Christo. Es ist ferner
hinblickten, wenn wir daran dachten, was —XD— Heiden vergessen wird, fur das
Zeit waren und was sie jetzt sind; und wenn wir es uns in

Naheliegende zu sorgen, denn Thatsachen zeugen vom Gegen

handgreiflicher Klarheit denken mußten, daß die feinste Men

heilz in Goldbergz. B. hat sich auf Anregung der Mitglieder

schenklugheit, im Bunde mit der hochsten Macht und der frei

des MissionsVereins ein Verein zur Rettung verwahrloster

gebigsten Menschenfreundlichkeit und kraftig unterstutzt von Kinder gebildet und die thatigsten Mitglieder dieses letzteren
den gewandtesten Werkzeugen der Weltklugheit, dennoch in ind dieselben, die den MissionsVerein grundeten. Mogen
bem großenGeschafte, dieses wilde CannibalenVolk zu die Gegner derselben Beweise geben, daß die Missions-Ver
einem gesitteten Volk umzuschaffen, nichts vermocht hatte im eine der Wohlthatigkeit hinderlich sind, Beweise, daß die ver
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Vorwande dienen, Conventikel zu halten, d. h. daß eben die

in England uberaus, wie der Leser aus folgender summarischen
Recapitulation der 1824 und 1825 in England neu entstandenen,
zum Theil bald wieder zu Grabe gegangenen, Finanz Spe
rulationen auf's große Publikum ersehen wolle. Es waren

MissionsVereine Veranlassung zu Schwarmereien und Con

in Allem:

heilten Traktate gehaltlos sind ), Beweise, daß die armen
Linsassen zu Beitragen gelockt werden. Endlich gebe man
doch Beweise, daß die MissionsVereine Schwarmern zum
oentikeln gegeben haben, denn daß ein Schwarmer Mitglied

eines Missions-Vereins sein konne, ist eben' so leicht moglich,
als daß ein Unglaubiger oder Denkglaubiger es sei; daraus
folgt aber weder, daß durch Missions-VereineSchwarmerei,
aoch daß Unglaube begunstigt werde. Auch diese Zeilen sollen
nur dazu dienen, gehassige und aus grober Unkenntniß des

Missionswesens hervorgegangene Insinuationen zu wider
legen und vor allen Dingen zu verlangen, daß Niemand eine

Anklage vorbringe, ohne sich vorher mit dem Gegenstande

seiner Anklage bekannt gemacht zu haben und Beweise anstatt
leerer Declamationenzugeben. Mogen doch endlich die An
klager nicht vergessen oder lernen, was Gamaliel (Apost. Gesch.

5, 38. 39.) sagt, dem ihre Anklage hat große Aehnlichkeit
mit der jenes Juden.
Von Einem, der sich nicht schamt, ein Prediger des
Svangeliums zu sein. — Schr.

L. F.

74 Bergwerks Compagnien,
29 GasCompagnien,

20 AssekuranzCompagnien,
54 fur Kanale und Lisenbahnen,
67 DampfVereine,
11 HandelsVereine,
26 Bauten-Vereine,

I

23 NahrungsmittelSpeculation durch Aetien,
320 Vereine fur verschiedenartige Gegenstande
Tcexmregnen mit einem nominellen Kaptial von

372,173,100 Pfo. Sterr.
Darunter gab es, außer mehreren sonstigen abentheuerlichen
Unternehmungen (3. B. die Hauptstadt mit Milch zu versorgen,

Scharlach zu farben, Seidenwurmer in den neblichten Sum

osen Irlands zu ziehen, okonomisch zu begraben, durch Dampf
zu waschen) auch eine mit 2 Mill. Pfd. Sterl. unter der Be

aennung: NationalPoultryCompagnie National
BeflugeiGesellschaft), wahrscheinlich mit dem Zwecke, das

Schwindelmacher und Compagnie.

GBeflugel mittelst Aegyptischer BrutOefen, ebenfalls durch
Dampf, zu erzrugen und zu verkaufen. Wir belacheln diese
Ausgeburten menschlicher Habsucht; sind wir denn aber wirk

Bekanntlich eine der altesten Firmen in und außer der
Handelswelt. Glaube doch Niemand, daß sie im civilisirtesten

ich weiser geworden undspieltnicht noch dasselbe Stuck fort,

Theile von ECuropa, wo Preßfreiheit und offentliches Verfah
ren am Ende doch Vieles an's Tageslicht bringt, und wo

eicht geht es nicht selten bei Unternehmungen auf Actien her!

deshalb großere Scheu herrscht *), nicht existire; sie florirt
) Der Herr Prediger Scholz zu Buchwald bei Schmiedeberg scheint nach

iner in demselben Stüge der Schlefischen Provinzial -Blatter (S. 14) entbab

enen Abhandlung anderer und zwar der entgegengesezten Meinung zu sein. Er
sagt zwar: „Die bei weitem meisten (nämlich diese Traktate) kenne ich nicht

us eigener Anschauung“, hat auch in denen, welche er gesehen, nichts
nevangelisches eutdeckt, „aber (nun kommts) zu tadeln ist offenbar
der Geift, in welchem so viele dieser Schriftchen abgefaßt sind. Es ist meist

zur mit verandertem Costum und Decorationswerk? ) Wie

Daist das sammtliche, oft sehr zahlreiche, Personale unter
Bekannten und Verwandten haufig schon au grand complet,
ehe das Geschaft nur einmal im Gange ist (on na que —X
barras du choix). Der Schaden fallt freilich nicht auf die
anverantwortliche Direetion, sondern auf die, deren Leitung
vertrauenden, eine hohe Meinung von deren Sachkenntnissen
degenden, Actionairs! Und wie klaglich sieht es oft um die

Besammtmasse des Wissens (eolleetire wisdom) mancher die

der finstere, zerknirschendeBußkampf, durch welchen sie die Wiedergeburt be

ser Directionen aus! Im Kurfurstenthume Hessen geht man

wirkt wissen wollen.“ — (Lieber Leser! lies doch das dritte Kapitel des Evan
eliumt Matthat nach, und aus dem Aten den 17ten Vers. Der sollte

dermalen damit um, einen Minen-Verein auf gesundene
Boldsandlager in Hessen zu begrunden. Moge man Gold,

asern Ohren ein unanshörlicher Wecer fsein. Wenn doch SerrScholz Nr. 85

dieses Blattes S. 275 lesen und bedenken möchte!) „Auch die Art und Weise,

vie man diese Buchlein mitunter verbreitet, muß eher gegen als für fie
cinnehmen. Emissaire werden hier und da ausgesendet, und diese verleren mun
dre Segensschate auf den Landstraßen, in den Wirthehäusern, schlden sie da
und dort in die Häufer, ohne Auftrag empfangen zu haben.“ In einer Note
sugt der Herr Prediger hinzu: „Ist einigen Schriften zu trauen, so hat man
in der einen oder andern Gegend solche Schriftchen sogar auf Flüssen und Bächen
sortschwimmen lassen, daß sie Waschfrauen in die Hände fallen sollten. Doch wer
dann das glauben?“ — Nun, wer mag es denn schreiben?!

berhelfen, irgend hat empfehlen können — bleibe dem Ermessen des Lesers an

—

Wie mag es erst da mitunter dergehen, wo man diese Fadeln micht
n farchten hat?

Individuen, das Verfahren der Staats-Verwaltungen nach
ahmend, eine Hauptschuld-Verschreibung uber eine gewisse

Ob auf solche

Weise Herr Prediger Scholz sein in demselben Aufsatze angekündigtes Unter
agehmen, den Burger und Landmann zu zwedmaäßigen Erbauungsduchern zu

heim gegeben. (Vergl. Rr. IA dieses Blattes.)

aber keinen Sand erbeuten!—Der Schwindelmacher (und
Tomp.) giebt es aber vielerlei Arten und Gattungen, z. B.
hei den sogenannten Privat-Anleihen, bei welchen vornehme

In dem Prospeetus eiuer Royal Waldeck mining. Association
mit 500000 Pfund Kapital in London wird unter den sechs aufgezählten eigen
hamlichen Vortheilen angeführt, daß Etberfeld, der Sit der RheinischWest
ndischen Cempagnie, in der Nahe der Minen liege, und daß, weil der Fürs
on Walden ein sehr freisinniger Herr sei, dem Unternehmen aus dessen Schuß
zroßer Nutzen erwachsen wurden!

u

m

aufzuborgende Summe, mit Beobachtung verschledener Forma

lausibel decken. Der Leser begreift, daß, sobald diese Trug

itaten, ausstellten, bei Jutrauen einfloßenden Personen oder In
tituten deponirten, und die kunftigen Besitzer der, bis zum Total
wverth einer solchen HauptschuldVerschreibung ausgefertigten,

ind gleichsam die ScheidemunzederMillionenMacher).

Operation ausgefuhrt ist, diese Papiere, trotz jener schatzbaren
Ligenschaft, auf ihren fruhern Standpunkt zuruckfallen. Sie

PartialSchuldscheine formlichst und feierlichst ermachtigten,
die jahrlichen Zinsen und die (mittelst Verloosung zu bewerk

Wie auf dem Londoner Droguerie-Markte eine Menge phy
ischer Giftstoffe als Surrogate der theueren echten Sub

telligende) Ruckzahlung des Darleih-Kapitals, bei gewissen
genannten, in der offentlichen Meinung fur sehr geldkraftig
und rechtlich geltenden, Banquiers in Empfang zu nehmen.

Preise und geregelte Consumtion haben, so ist es auch mit

den sogenannten Ungarischen Anleihen (jetzt 14 an der Zahl),

Es ist gegen die Ersinder, Beforderer und Verbreiter der

wovon die InteressenZahlungen und Verloosungen nicht ge

Ungarischen Anleihen (des Fursten Anton Grassalkowich, Grafen
C. A. Festeties, Grafen A. J. Hadik, A. Hedik von Futak)

eistet werden, der Fall. — Das System der Operationen

vermittelst PartialObligationen eine aktenmaßige Warnungs
tafel unter dem Titel: „Die Kehrseite der modernen
FinanzOperationen“, Heidelberg, bei A. Oswald, 1832.
216 S. 8. erschienenz; gewißlich ein Beitrag zum Sittenge

tanzen eine ebenfalls eigenthumliche Terminologie, laufende

auf's große Publikum durch PrivatAnleihen, Actien, Minen
und andere Gesellschaften hat inmittelst schon bedeutende Mo
dificationen durch Herabsetzung der TheilBetrage erlitten.
Statt solche von 1000 Fl. oder Thaler werden kleinere von
100, ja von 50 und 28 substituirt. Die offentlichen Blatter

malde des neunzehnten Jahrhunderts! Wie mit diesen Par

preisen ohnehin den Kapitalisten die vortheilhaftesteAnlegung

rialen betrogen worden, nicht etwa bloß in Stadten, son
dern auf dem Lande, ist in diesem Buche umstandlich zu lesen.

von Geldern an, um den Nicht-Sachkundigen fur ihr sauer

Der Kontrast zwischen der Strenge, womit man den Ver
falscher und den Ausgeber einiger kleinen gepragten Munzen

erworbenes Geld Papier in die Hande zu spielen. Weich
einen Zustand der Gesellschaft setzt das gleichgultige Toleriren
dieses Unfuges nicht voraus! Moge daher Jeder durch war

bis in die entserntesten Gegenden verfolgt und der rucksichts
bollen Behandlung derer, die solche Partialen verbreitet haben

nende Publicitat diesen verderblichen Machinationen 8) Eiu
halt zu thun beitragen, wie es auch in obiger Schrift geschehen,

und wohl noch verbreiten, ist auffallend. Es giebt nur ein
RadicalMittel dagegen, namlich die Verantwortlichkeit der

damit der tauschende Nimbus, worin sie kunstvoll gehullt sind,

verschwinde.

Aussteller; alles Uebrige sind Palliative;daesoftunmoglich
zu erortern ist, ob die dermaligen Besitzer Betruger oder Be

rrogene seien. Die werthlosesten Ungarischen Papiere findet
man zuweilen bei reisendenHandwerkern; sie tragen den Na
men VexrirPapiere , werden in die entferntesten Theile

Deutschlands gebracht, bei den FamilienDocumenten aufbe
wahrt und die Volks-Meinung uber Ungarn gestaltet sich

Einiges aus demalt hochdeutschen Sprachschatze.
Von dem Konigl. Regierungs-Rath und Professor Herrn
E. G. Graff haben wir diese Hauptarbeit, so Gott will,
zu erwarten. Seine Forschung dringt in's innerste Leben

des Wortes; bei der ausgedehntesten Rucksicht auf die For

danach. Sie leisten aber noch einen Dienst. „Die Unga—
rischen Papiere sind gestiegen“, heißt es in Wien;

men wird der Seele selbst von ihm nachgeforscht,undwelche
Anschaulichkeit des Wesens von Wort und Form geht nicht

oft 100 à 200 pCt. und mehr betragt —), ruhrt nicht von

iche todte Zeichen erscheinen, hatten ehemals ursprungliche
ebendige Bedeutung! So ist der ursprungliche Sinn von

und dieses, gewohnlich plotzliche,Steigen derselben, welches daraus hervor! Wie viele Worter, die jetzt nur als willkuhr

einer wirklichen Besserung ihres inneren Werthes her, son
dern es ist bloß das sichere Vorzeichen, daß bald irgendwo —
Banquerotte ausbrechen werden, und Jemand seine nicht
aachweisbaren Verluste mit diesen scheinbaren Werthen
zu decken fur gut sindet, indem er namlich vorgiebt, dieselben

fruher sehr theuer bezahltzuhaben.Aufdiese Art lassen sich
100,000 — reelles, aber verschwundenes oder bei Seite
zgeschafftes, Kapital mit 200, 400, 600 à 1000 — Gulden,
welche man auf den Ankauf solcher Papiere verwendet, recht
) So konnten ausgefallene werthlose HypothekenInstrumente auch genannt

werden. Neulich bot Jemand dafür den möoglichst. bohenVreis in den osfent
uchen Blatiern an??

) D. h. daß man z. B. eine Partiale von 1000 Fl., welche heute zu
2 Zl zu haben war, morgen willig mit 4 — G und 10 JIl. bezahlt.

ferikkan, wovon unser jetziges erschrecken herkommt,
) Eine Million Gulden in sill ernenZwanzigern, zum Verladen gepaut,
viegt 350 bis 360 Franlfurter Centner, welches A vierspannige und einen
weispannigen Frachtwagen voll Sülber giebt; 20 Centner auf das Pferb.
Wohl ware es wichtig und wichtiger, davon in Wochenblattern zu reden
la von Diesem und Jenem und einem Bischen von Allem. Inzwischen Letzteres

aßt sich ohne Mühe pusammenstoppeln und Jened nicht, und dann smd die
Zefer mit der ihnen vorgesetzten Koß zufrieden — also wird es hierumter noch
ange nicht anders werden. Die Leute konnten es besser haben, aber sie wollen

aun einmal nicht.—Einegewöhnliche Schwindelei ist dermalen daß Zemand,
ser anscheinend ein Geschaft hat, Andere darin; mittelst gesetzlich unantastbarer
Zontracte, zu Dienstleissungen engagirt und sich dagegen baares Geld als Sicher
Feit gegen beiderseits freistchende sechsmonatliche Kündigung zahlen läßt. ¶ Das
Wort Caution wird dabei vermieden.) Geht nun ein Gimpel auf solch Ver
utniß ein so ist er um sein Gelb, und kannso lange hinterher lausen, bis
in anderer Gimpel dasselbe Geschäft eingeht, auf dessen Kosten ber Erste als

ann theilweis abgefunden wird. Auf diese Weise wird dann fortgeschwindelt,
v lange es geht.

Eins.
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aufspringen (daher Heuschrecken* Heuspringer); gi
findi (Gesinde) heißt das Reisegefolge, von sind, Reise;
herro (Herr), zusammen gezogen aus heriro, ist der Com
parativ von her (hehr); Furisto (Furst) ist eineSuperlativ
bildung von furi, also der vorderste: eilf ist eine Zu
sammensetzung aus einlif, eins ubrig, namlich uber 103

ehn-lich ist analih, angleich; Brautigam ist bruti
gomo, Brautmann, von gomo, welches Wort auch die la
leinische Sprache in der Form homo besitzt.— Durch dieses
Verstandniß der ursprunglichen Bedeutung, die der spateren,
abgezogenen, unserer Worter zum Grunde liegt, wird unsere

Zprache zugleich ein Spiegel Deutschen Sinnes! Den Be—
griff des Eiteln hat der Deutsche durch das Wort itat be

eichnet, welches leer bedeutet; das Wort lestar (Laster)
hedeutet Schimpf; dem Deutschen waren eitel und leer, Laster
und Schimpf, gleich bedeutend. Redlich, redilich, bei Otfrid

redihaft, heißt ursprunglich nichts Anderes als verstandig;
verstandig und redlich schienen dem Deutschen nahe mit ein
ander verwandt; unsern Vorfahren war die Redlichkeit eine
nothwendige Folge der Verstandigkeit.— Welche Achtung
der Frauen spiegelt sich in dem Worte frau ab! Frau, in
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Dieser Putz setzte alle Weiber und Madchen des Orts, in

velchem der Schifferwohnte, in Bewegung. Alles wollte
uhnliche Hauben haben; Alles ließ sie sich ausPhiladelphia
kommen. (Der Ort lag in der Nahe dieser Stadt.) Schon
machte sich Fran klin Vorwurfe wegen der Veranlassung, die

er zu diesem Luxus gegeben hatte. Doch bald erfuhr er,daß
aun die Frauen und Madchen jenes Orts wollene Handschuhe
strickten, welche sie in Philadelphia absetzten, um mit dem
Erlose die neue Ausgabe bestreiten zu konninunnn.—

Warum sind in Brasilien ganze Bezirke, in welchen ehe
mals, als sie noch eine reiche Ausbeute an Gold gewahrten,

Wohlstand und Ueberfluß herrschte, jetzt, nachdem diese Gold
quelle erschopft worden ist, verarmt? Man vergaß, die Ka—
pitalien, welche man aus dem Boden zog, wieder in den Boden,
b. i im Landbau, anzulegen. Der Reichthum, den England
in seinen Steinkohlen-Gruben besitzt, hat vor dem der Sud
Amerikanischen Lander an Gold und Silber den Vorzug, daß

jenes Kapital unmittelbar, d. i. seiner physischen Beschaffen
heit nach, zu Verrichtungen gebraucht werden kann, durch

welche MenschenArbeit erspart ober gefordert wird

der alten Sprache: Frowa, heißt Herrin, von fro,
Herr. — Elend ist eine Entstellung des Wortes eli

lenti, das aus eli (dem lateinischen ali-) und lenti

zusammengesetzt ist, und anderslandisch, auslandisch,
aus dem Lande vertrieben, bedeutet.

Staatswirthschaftliches.
Man klagt uber nahrungslose Zeiten, haufiger, weil man

Rarhsel.
Dich fuhr' ich, uber Berg' und Hohen,
Hin zu der Erde fernsteni Rand;

Dich fuhr ich, uber Land und Seen,
Zum Lappen und zum Feuerland

zu viel begehrt, als weil man zu wenig einnimmt. Die Spar

Minuten brauchst Du nur zur Reise,
Und Du erklimmst die Himmelsbahn

samkeit halt nicht bloß ab vom Verschwenden, sondern sie

Bis in der Sterne weitem Kreise,

macht anch Lust zum Erwerben. Die Augen anderer Leute

nd schau'st der WesenHochstes an.

sind es, sagt Franklin, die uns zu Grunde richten. Oefter
wird der Luxus oder der Aufwand — von welchem derjenige,

der ihn macht, keinen andern Genuß hat, als den, daß er
seinen Stolz oder seine Eitelkeit befriediget— Veranlassung,

daß sich die Menschen eine Erwerbsquelle zu eroffnen suchen.

Oft bin ich herrlich, groß, erhaben,
Ein nie geahneter Koloß;
Oft schwach und klein, und selbst des Knaben
Unwurdig, nur des Narr'n Genoß.

F. 3.

Zur Bestatigung dieses Satzes erzahlt Franklin folgende

Geschichte: Ein Schiffer hatte der Familie Franklin's meh
rere Gefalligkeiten erzeugt, ohne daß er dafur eine Vergu
tung in Gelde annehmen wollte. Franklin's Frau schenkte
daher der Tochter des Schiffers eine neue Haube, von der
Art derer, die gerade damals in Philadelphia Mode waren.

Auflosang der HomonymCharade der vorigen
Nummer.

—

Stiefmutter — Stiefmutterchen.
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„Ebrist lich forgen; richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffen!“

Statut,
des Vereins fur die erste in der Friedrichsstadt errichtete

KleinKinderWarteschule ).

folgenden Uebelstanden abgeholfen werden, welche oft fruh

zeitig zur Verwahrlosung der Kinder fuhre1en.
a) Viele ArmenKinder sind mannigfachen Nachtheilenund
Gefahren ausgesetzt, wenn die Eltern und sonstige Au

Der heilsame Erfolg, welcher an andern Orten und seit

gehorige, ihren Erwerb außer dem Hause suchend, sie

Kurzem auch schon aus den zwei hier bestehenden Klein
KinderWarteschulen hervor gegangen ist, hat bei den Mit

wahrend der Abwesenheit entweder einsperren oder sie

gliedern der 17ten Armen /Commission die Idee erweckt, fur
den Bezirk der letztern und, sofern Ranm und Mittel es ge

nuf der Straße umhertreiben lassen, oder sie hochstens
rinet oft oberflachlichen Aufsicht ubergeben, dazu auch

statten, auch zur Benutzung fur einen Theil benachbarter

vohl wenig altere Kinder bestellen, die dann zugleich
zom Schulbesuch abgehalten werdenn

Bezirke, eine gleiche Anstalt zugrunden; weil aber offent
liche Mittel dafur nicht in Anspruch genommen werden kon

bas geistige Vermogen der Armen-Kinder bleibt bis zu

nen, zu einem so wohlthatigen Zweck die Milde ihrer Mit

Zeit hindurch — ungeweckt, und so an Nichtsthun und
dumpfes Hinbruten meistentheils gewohnt, treten sie in
die Schule, welche siekaum regsam uud fur den Unter
richt empfanglich gemacht hat, wenn viele, derselben sie

hurger zu erbitten.
Es ist dabei im Wesentlichen dasjenige Statut zum Grunde
zelegt worden, welches sich bei dem Verein fur die in der

hrem Eintritt in die Schule — also eine lange wichtige

kouisenstadt errichtete Schule dieser Art als zweckmaßig be
wahrt hat.
. 1. Der Verein hat den Hauptzweck, Kinder ar

mit dem Wten Jahre schon wieder verlassen mussen, um
den Eltern etwas hinzu verdienen zu helfen. Die er

mer Eltern, so weit diese und die Kinder selbst nach den be

Nothbehelf der Abendschule wird entweder erst spat ge
sucht oder reicht doch bei der Unregelmaßigkeit im Be
uche nicht uberall hin, dem Kinde bis zum 14ten Jahre

stehenden Gesetzen der Commune Berlin angehoren, in dem
Alter von etwa 3 bis 7 Jahren einen großern Theil des Tages

hindurch in gute Aufsicht zu bringen, unddieselbenzur Ord

nung, ReinlichkeitundSittlichkeitzufuhtren; den Neben
zweck, sie fur den mit dem schulpflichtigen Alter beginnenden
Schulbefuch empfanglich zu machen und vorzubereiten.
8. 2. Durch die Erreichung vorbenannter Zwecke durfte
7 Diese Schule, die drittedieser Art in Berlin, ist von den Mitglie
dern der 17ten ArmenCommifsion (fir den Leipziger Platz, Wilhelmoöstraßen

and Bau AkademieBezirk) gestiftet; es ist ein eigener Vorstand dafür ge
budet, dessen Vorsißender der Herr Consistorial-Rath Marot ist. Gegenwärtig
zesinden sich 16 Kinder in der Schule, welche auch für andere Armen«Bezirke
autzlich werden wird

wachte Lernlust schlaft bald wieder ein, der dargebotene

die allernothigsten Schukenntnisse zu verschaffen.
5. 3. Der Verein hat vorlaufig in der Zimmerstraße
Nr. 100 parterre ein Lokal gemiethet, und ist bemuht, in
der Nahe auch noch einen freien Platz oder Gartenfleck zu
erlangen, um den Kindern bei geeigneter Witterung taglich
zuch den Aufenthalt im Frejen zu gewahren.

S. 4. Die KleinKinderWarteschule nimmt Kinder armer
Litern zunachst aus dem Bezirk der 17ten Armen- Commission

zuf, doch wird ‚bei dringender zu berucksichtigender Noth,

48
der Bezirk nicht begrenzt werden; immer jedoch nur in so
weit, als Raum und Mittel solches gestaten.
6. 6. Die Anmeldung der Kinder, Behufs ihrer Auf

5. 10. Die Leitung der Anstalt ubernimmt:
T
ein mannlicher Vorstand (der verwaltende) aus 6 Mit
gliedern, von denen eines, ein Geistlicher, den Vorsitz

nahme in die Anstalt, kann bei jedem Mitgliede des Vereins
erfolgen, welches sodann dieserhalbdieweiterenEinleitungen

fuhren, ein zweites Rechnungsfuhrer und ein drittes Con
trolleur sein wird. Die 3 ubrigen Mitglieder werden als

treffen wird.
Nur gesunde Kinder werden aufgenommen. Tauf und
Impfsscheine mussen die Eltern oder Angehorigen der Kinder

Beisitzer zugleich Stellvertreter sein;
—
2) ein weiblicher Vorständ von 4 bis 6 Mitglieder.
Obwohl der mannliche Vorstand vorzuglich und zunachst

vor der Aufnahme beibringen.
5. 6. Die Kinder werden, je nachdem das Bedurfniß
fur die Eltern sich gestaltet und die Jahreszeitesbedingt,
taglich von 56 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends, in bessere
Verwahrung und Anleitung genommen, erhalten vor der Hand
keine Bekostigung und werden Mittags um 12 Uhr entlassen,
am bis 2 Uhr wieder zu kommen.
5. 7. In wie weit es thunlich sein wird, einzelnen oder

die allgemeine Verwaltung ubernimmt, so wird erdoch nicht
minder, als der weibliche Vorstand, auch das Wohl der An
stalt im Speciellen fordern helfen, und der Aufseherin, gleich
diesem, durch fleißigen Besuch, hauptsachlich bei Weckung der
Beisteskrafte und Bildung der Kinder, leitend und unter
kutzend zur Seite treten. Scheidet ein Mitglied aus den
Vorstanden aus, so wird solches durch die WahldesV
aus der Zahl seiner Mitglieder erganznit.

allen Kindern, wenn solche den ganzen Tag uber in der Warte

5. 11.

Mitglieder des Vereins sind sammtliche jedesma

schule sich befinden, Bekostigung angedeihen zu lassen, kann lige Mitglieder der 17ten Armen- Commission und außerdem
fur jetzt noch nicht ubersehen werden. Der Verein muß sich diejenigen Personen, welche zu Mitgliedern des Vereins in Vor
deshalb einen weitern Beschluß vorbehalten, bestimmt jedoch schlag gebracht und durch Stimmemehrheit erwahlt werden.
vorlaufig daß die Eltern der betreffenden Kinder dann ge
5. 12. Die Kosten der Einrichtung und Unterhaltung
halten sein sollen, fur die Bekostigung einen kleinen taglichen der KleinKinderWarteschule werden aus den freiwilligen
Beitrag, von etwa einem Silbergroschen, an jedem Morgen, Gaben bestritten, auf welche der Verein bei dem Wohlthatig
wo das Kind zur Warteschule kommt, zu zahlen.
keitssinne der Bewohner Berlins glaubt rechnen zu durfen.
5. 8. Zur Beaufsichtigung und Fuhrung der Kinder wird
Jeder großere oder kleinere, fortdauernde oder außerordent
eine Frau von guter Bildung, sanftem Wesen und mit Liebe liche Beitrag, so wie die Geschenke an weiblichen Handar
zgegen die Kinder erfullt, angestellt, welche mit denselben in

beiten und andern Gegenstanden, Kleidungsstucken u. s. w.

den Verwahrstunden bestandig umgeht. Sie wird bei Zroße auch an Hulfsmitteln fur die Schule, z. B. Spiele, Abbil
rer Ausdehnung der Schule von einer Wartfrau in außer dungen u. s. w., werden dankbar angenommen, nicht minder

lichen Dienstleistungen unterstutzt werden; auch sollen die atte
ren Kinder angeleitet werden, den kleineren nach Kraften

werden zweckdienliche Rathschlage willkommen sein, und von
dem Vorstande gewissenhaft gepruft, dem Vereine aber zur

zu helsen.

Beschlußnahme vorgelegt werden.

——

5. 9. Mittel, die Kinder bei ihrer Verwahrung zugleich

5. 13. Der Verein wird monatlich eine Conferenz halten,

weckend und bildend zu unterhalten, und sie zu beschaftigen,
sind: Spiele, Unterhaltung uber das, was die Kinder beach,

um uber das Beste der Anstalt zu berathen, Vorschlage zu
erwagen und daruber, so wie uber Ausgaben, die nicht zu

ten und was in ihrem Erfahrungskreise liegt; Erzahlungen,
die das sittliche und religiosse Gefuhl beleben, besonders aus
der biblischen Geschichte und, wo moglich, durch Bisder ver,

den gewohnlichen gehoren, zu beschließen. Ueberall entscheidet
hierbei nothigenfalls das Abstimmen; bei GleichheitderStim
men giebt die des Vorsttzenden den Ausschlag, welcher auch

anschaulicht; Abbildungen aus der Natur und dem taglichen

n den Versammlungen den Vortrag haat

Leben, Erlernung leichter Spruche aus der heiligen Schrift,

Der RechnungsfuhrerfuhrtRechnunguberEinnahme

einfacher kurzer Gebete und Liederverse, welche letztere auch

und Ausgabe, und legt dieselbe monatlich vor.

gesungen werden; Handubung auf der Tafel, als Vorubung
zum Zeichnen der Zahlen und Buchstaben, Uebung im Zahlen,
so wie im Zusammenzahlen und Abziehen, Kenntniß der Buch
ttaben, und, so weit es moglich, in ihrer Verbindung zu Syl

Der Controlleur fuhrt uber die Einnahme regelmaßiger
Beitrage ebenfalls Buch, und unterzeichnet die auszustellenden
BeitragsQuittungen mit dem Rechnungsfuhrer gemeinschaft
lich. Außerordentliche Beitrage ist jedes VereinsMitglied

ben und Wortern; fur die alteren Madchen Stricken.

befugt, anzunehmen.

v e

J

kin besonderer Lectionsplan ist dazu nicht erforderlich.
6. 14. Jahrlich wird der Vorstand im Monat Juli den
Sofern die Witterung es verstattet, werden die Kinder Erfolg seines Wirkens offentlichbekannt machen.
glich langere Zeit in's Freie gefuhrt werden, um sich in fri
F.165. Der Verein behalt sich vor, dieses Statut nach
scher Luft zu bewegen.
den zu erwartenden Erfahrungen zu erganzen,umda
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dem Zwecke so weit zu entsprechen, als solches bei der Un

vollkommenheit aller menschlichen Einrichtungen irgend mog
lich sein wird.

1

No.

Transp.
zwischen 400 und 480 Rtblr. jahrl. Einkommens

Berlin, den 9. Juni 1832.
9.
—D

Ein Beispiel wahrhaft landesvaterlicher Gesinnungen

II.
12.

in Rucksicht auf die Fursorge fur die Schullehrer.

13.

Von einem Preußischen Schulmanne.)

*

Bildung der Jugend fur den Stand des Burgers und Land
manns, so wie der gesammten weiblichen Jugend, anvertraut ist.
Also sind es diese Lehrer, welchen dieBildungvon W/ vielleicht
elbst von 18, des heran wachsenden Geschlechts obliegt.
Bis vor Kurzem wurden sie nir gends als Staatsdiener,
fur deren Wittwen und Waisen, der Staat nicht sorgt, son

dern diese Sorge den Bewohnern der Stadte und—XRC
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sondern nur als Gemeinde-Beamte beachtet, d. h. als solche,

fur deren Unterhalt/Besoldung und Pensionirung, so wie

650

350 . 600
300- 6650
650

Theil geworden ware, als den der VolksSchullehrerin
Stadt und Land. Zwar sind die jetzt großtentheils hinreichend

widmen wollen, so sind sie hier nicht gemeint, sondern nur
diejenigen Lehrer, denen der Elementar-Unterricht und die

b9

7

500

15. 1

100 c 130

1152
1086
124
256

130 · 150

b.
8.
60.
1.
2.
3.
4.

iß0
160
1800 200

200 220

Iberlleß, wo sie ihr Amt verwaltet hatten, daher in der Regel
fur sie nicht besser gesorgt wurde, als fur jeden andern Orts
armen. IhrDienst/Einkommen war sast uberall hochst armlich.
Es findet sich in Bekedorff's JahrbucherndesPreu ß.
zischen BolksSchulwesens (1. Bd. 1825.) eine aus amtlichen 46.
Quellen geschopfte Ueberficht des Dienst / Einkommens sammt 7.

licher SchullehrerOtellen des PreußischenStaatesvomJahre
1825, die wir zum Beweise obiger Behauptung hier einschal

220
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L StadtSchullebrerStellen.

M

anter 60 Rtblr. jahrlichen Einkommens.

2,
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42
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36
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Summa
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l.

z.
—1.

3418
114

800

150

Es giebt wohl kaum einen Stand, der mehr Berucksich
igung verdiente und dem sie bisher großtentheils weniger zu
besoldeten Lehrer an den Gymnasien eigentlich auch Lehrer des
Bolks, allein da sie vorzugsweise fur den Unterricht derjenigen
sungen Leute bestimmt sind, die sich den gelehrten Studien

Summa

L StadtSchullehrerStellen.

3850

8

4400
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Das Durch—
M. Den Provinzen nach waren damals schnittsEin
kommen be—
vorbhanden.

StadtSchullehrerSiellen

E

trug:

Nthlr.

Egr.

— — —

i) In der Provinz Ostpreußen und Lit
8) In Brandenburg (obne Berlin) 887..

182224
237
8
207

In Pommern 14458.. .

244110

hauen 166....

) In Westpreußen 188...2

Das Duxch
iIlDen Provinzen nach waren damals schnitts-Ein
bvorbanden

:

Stadt/SchullehrerStellen

kommen be

trug:
Rthir. Egr.

—m

6) In Schlesien 221..
6) In Posen 213 —D
7) InSachsen 4531...........
9) InWestphalen 288....26

9) In Julich, Cleve und Berg 207.....
10) In Nicderrhein 1900...........

206

140
176
177

20o398
183

—

16
12
6

23

Seitdem sind manche dieser SchullehrerStellen verbes
sert worden, viele genießen aber noch heute kein hoheres, als
das damals angegebene Einkommen.
Wir glauben nun, fur eine StadtSchullehrerOtelle
in kleineren Stadten und in Gegenden, wo die Lebensmittel
wohlfeiler sind, 300 Rthlr., in großeren Stadten und wo die
Lkebensmittel theurer sind, wie z. B. Magdeburg, Potsdam,

Frankfurta.d.O., Brandenburg, Stettin, Coln, Aachen
u. s. w., 4, 5 bis 600 Rthlr. als das geringste Einkommen

annehmen zu mussen, das einem VolksSchullehrer zu ge

wahren sein durfte. Auf dem Lande 150, 200 bis 250 Rthlr.,
e nach der Wohlfeilheit oder Theurung der Gegend, z. B.
fur die Provinz Pommern 150, fur die Provinz Branden
burg und Sachsen 200 Rthlr., fur die in der Nahe großerer
Stadte 2850 Rthlr.

das allmahlig bis auf 50,000 Rthlr. erhohet werden soll, eine
CivildienerWittwen und WaisenKasse, von der jedoch da
mals die Schullehrer ausgeschlossenwaren. Allein seit Mi—
haelis 1830 wird den Geistlichen und seit Michaelis 1831

auch den SchullehrernderZutrittgestattet,unddie seitdem
anzustellenden werden dazu verpflichtet.Nach den Statuten

dieser Stiftung muß jeder Beamte dazu jahrlich zwei Procent

eines DienstEinkommens steuern; jeder neu anzustellende

den Betrag eines vierteljahrigen Gehaltes ein fur allemal.
Aus dieser Stiftung erhalt nun: 1) jede Wittwe, 2) wenn
sie keine Kinder hat, den vierten Theil des DienstEinkom

mens ihres verstorbenen Chemannes, b) wenn Kinder vor
handen sind, den dritten Theil; M) wenn keine Wittwe, da
zegen aber Kinder vorhanden sind, so erhalt, 2) wenn nur
in Kind vorhanden ist, dasselbe ein Achtot des DienstEin
ommens des Vaters, h) wenn zwei Kinder da sind, erhalten

ie zusammen ein Viertheil desselben, ec) bei drei und meh
reren Kindern erhalten fie ein Drittheil desselben, und zwar
beziehen die Kinder die Pension bis zum Eintritt in das

22ste Lebensjahr.
———
Da nun das geringste Dienst Einkommen eines Land
Schullehrers auf 125 Rthlr. bestimmt ist, so beziehen mithin
die Wittwen mit Kindern der am geringsten besoldeten Schul
ehrer eine jahrliche Pension von 41 Rthlr. 20 Sgr.; eine

Wittwe ohne Kinder oder zwei Kinder, wenn keine Wittwe
vorhanden ist, 30 Rthlr. 10 Sgrerin einziges Kind, wenn

deide Eltern gestorben sein sollten, 15 Rthlr. 5 Sgr., und
das
bis zum zuruckgelegten 21sten Lebensjahre. (Die Wittwe
Werfen wir nuneinenBlick auf jene Tabelle,sosinden
eines
Lehrers, der einen Gehalt von 300 Rthlr. bezog, erhalt
wir unter 3745 Sadt SchullehrerStellen 3000, also unge

also, wenn Kinder vorhanden sind, 100 Rthlir. Pension.)
Mochten viele Deutsche Fursten und SchulBehorden,
betragt. Ferner unter 18,140 LandSchullehrer,Stellen15,643,
fahr vier Funftheile, deren ECinkommen noch nicht 300 Rthlr.

mithin sieben Achtel, deren DienstEinkommen noch nicht den
geringsten Satz der 160 Rthlr. fur die wohlfeilsten Gegenden
erreicht; ja wir finden 12,083, mithin zwei Drittel, deren

DienstEinkommendieSummevon 100 Rihlr. nicht er
reicht u. s. w.

Am wirksamsten und zwecknaßigsten ist ihre Lage neuer
lich im Herzogthum AnhaltBernburg verbessert worden.
Hier sind die SchullehrerStellen in drei Klassen getheilt

worden. Die Stellen der untersten Klasfen genießen ein
DienstEinkommen von 125 Rthlr., die der zweiten von
150 Rthlr., die der dritten von 300 Rthlir. (wiewohl das

Dienst Einkommen einiger Lehrer bis auf ooo Rthir steigt).

nahe und fern, diesem Beispiele folgen, dann durften Tau

sende von Schullehrern nicht mehr, wie bisher, von Kummer

und Sorgen fur die Ihrigen niedergedruckt werden; sie wur
den zuversichtlicher und getroster ihr beschwerliches Amt ver

walten, ihrem ost hulflosen Alter,sowieihrem fruhen Hin
scheiden ruhiger entgegen sehen!

Das Christenthum im Kampfe mit dem Unglauben.
Unter diesem Titel hat der 35 Jahre in segensvoller Wirk
amkeit stehende, in jeder Beziehung ausgezeichnete, Pastor

Brennholz, einige auch eine solche an Gartenland erhalten.

der evangelischreformirten Gemeinde zu Lubeck, Dr. Jo
hannes Geibel CLubeck, bei Fr. Asschenfeldt, 1832. 104 S.

Ueberdies ist fur die Wittwen und Waisen derselben hier

n 8.), eine Erwiederung auf die Schrift des Herrn Professors

Außerdem haben die meisten noch bedeutende Zulagen von
zanz vorzuglich gut, und besser als irgendwo, gesorgt.

Dr. Petri zu Braunschweig: „Das Christenthum in Braun

Der edle Herzog zu AnhaltBernburg, Alexius Frie chweig gegen Herrn Dr. Geibelzu Lubeckunddieevange
drich Christian, stiftete namlich schon am 21. Dezember ische KirchenZeitung vertheidigt“ ergehen lassen, worauf wir
1829, durch Ueberweisung eines Kapitals von 25,000 Rthlr.,

ansere (durch Nr. 30 und die Note in Nr.34 dieser Blatter

—*2

—4

S. 270 hereits mit dieser Angelegenheit bekannt gemachten)

darin, der Wahrheit Zeugniß zu geben, und weiß, daß, wenn

keser recht dringend aufmerksam zu machen eilen. Die Sache,

es auch Tausende giebt, deren Urtheil durch die Tagesblatter
bestimmt wirs, doch auch wiederum Viele da sind, die nach

oon der in dieser trefflichen Schrift die Rede ist, wird durch
sich selbst undfur sich selbst reden. Sie ist fur die ganze evan
zelische Kirche von der außersten Wichtigkeit. Wenn durch
ein solches Verfahren, als gegen den Pastor Karl Geibel

Recht; in unserer Hauptstadt sind, Gott sei Dank, Viele,
die danach fragen und sich dabei der großesten Achtung fur

in Braunschweig beobachtet, ein Prediger seinesAmtes ent

Bewissensfreiheit bewußt sind. „Mag doch Jeder glauben,

setzt werden konnte, so ware keiner mehr in seiner Amtstha
tigkeitgesichert, und gerade der treueste urrd eifrigste am we

was er glauben kann; nur verfolge er Andersglaubige nicht. —
Alles bei seinem rechten Namen zu nennen, das ist des wahr
haftigen Mannes Pflicht. Wir nennen uns, treu bei der hei

aigsten; so mußten alle, anstatt Knechte Gottes zu sein, der
Menschen Knechte werden, und sich dann auch gefallen lassen,
daß man sie als Knechte behaudelt. „Wir Alle“ — sagt Herr
Dr. J. Geibel S. 87 sehr wahr — „sind noch nicht, was
wir sein sollen, wir mussen wachsen in der Erkenntniß und in

der Liebe, und darum rastlos forschen, prufen, unsselbst ver

der Wahrheit fragen.“ — Herr Dr. J. Geibel hat ganz

igen Schrift bleibend, Christen; und sagen darum, was
Paulus, Gal. 4, 6 —9., und Johannes, 1. Br. 4, 2. 3., ge

agt haben.“ — O wenn doch recht viele unserer lieben Leser
zurch diese Auszuge zum Lesen der ganzen Schrift geneigt
and dahin gebracht wurden, recht einzusehen, worauf es bei

engnen und dem herrlichen Ziele, das uns vorgesteckt ist, durch

diesem Streite ankonmnt! Es ist kein Wortstreit, sondern er

jortwahrende Lauterung unseres Innern entgegen streben.

zilt der heiligsten und herrlichsten Sache. „Es muß entschie
den werden, ob in Christo, wie Er in der heiligen Schrift

Wem es damit ganzer Ernst ist, der wird, seine eigene Un
oollkommenheit erkennend, gewiß nicht jeder, von der seinigen
abweichenden Vorstellung, lasternd und verfolgend entgegen
treten, sondern hoffend, daß das Unvollkommene sich in der
Liebe zur Wahrheit vervollkominnen werde, eine wahrhaft bru

derliche Duldung beweisen. Aber wenn Menschen, wie der

HerrProfessorPetri, sich uns gegenuber stellen, von uns
sordernd, die Hauptwahrheiten des Christenthums, namentlich

oor uns steht, allein das Heil sei oder in etwas Anderem.

Ist es nur in Ihm, haben wir nurinIhmVergebungder
Suuden, Kraft zu allem Guten und die gewisse Hoffnung

ewiger Seligkeit und Herrlichkeit: so ist unser ganzes Leben
verloren, wenn wir Ihn verlieren. Daß doch Jeder sein Heil
jedachtez Jeder durch Gottes Wort sich leiten ließe! Wer es

mit sich selbst redlich meint, der lasse sich nicht durch leeres
hie Lehre, daß wir allein durchdenGlaubenanChristum
Geschwatz ) seinen Heiland hinweg reden; der lasse sich nicht
and Sein vollbrachtes Werk gerecht und selig werden konnen,

welche doch die Seele des ganzen neuen Testaments ist, und
pon Anfang an bis auf diesen Tag die ganze christliche Kirche
zgehalten und getragen hat, fallen zu lassen; wenn sie uns
weil wir dies nicht wollen und konnen, als Irrlehrer ver

durch den gemißbrauchten Schall seines Namens tauschen!
Wer seine Kinder liebt, der sorge dafur, daß nicht durch

alsche Lehre ihr Geist umnebelt und ihr Herz vergiftet werde!
Ansere Zeit, die so furchtbar bewegte, die so verhangnißvolle,
ruft uns Allen Ernst in das Herz. Wir mussen wissen, an

schreien, mit Schmahungen aller Art uns uberhaufen, vor uns
wvarnen und selbst die weltliche Gewalt gegen uns aufrufen:

wen wir glauben, an wen unter allen Umstanden wir uns

o konnen wir sie nicht mehr als Christen betrachten, die aus
erunvollkommnen zur vollkommnen Erkenntniß empor streben,

ammen; die Guter dieser Welt haben keinen Bestand; in

* wir mussen sie, wie ungern wir es auch thun, fur

solche erklaren, die, wiewohl von dem Christenthum abgefallen,
doch sich des Christenthums bedienen wollen, nur als soge

aannte aufgeklarte Christen das Christenthum zu hekam
pfen und zu verdrangen. Wir mussen behaupten, daß sie,

sest halten konnen. Was Menschen bauen,falltwieder zu

der irdischen Weisheit ist kein Trost, kein Friede, keine Kraft.
Gottes Wort nur bleibet in Cwigkeit, und nur wer darauf

sein Lebengrundet, der spricht zu der verganglichen Freude:
ch begehre dein nicht! und zu allen Leiden des Lebens: ich
urchte euch nicht! Gottes Wort nur ist der feste Grund,

uf welchem das Menschen (Familien, Gemeinde, Staats)

weil in dem ursprunglichen Sinne nicht mehr Christen, auch
nicht mehr evangelischreformirte sind; denn dieser Ausdruck

deben sich frei entwickeln, sich wahrhaft erneuen und zur Voll
ommenheit, zur ewigen Seligkeit empor reifen kann; und

bedeutet solche, die nach dem Evangelium ihren Glauben re
formirt haben, und im Otreben begriffen sind, es immer mehr
zu thun; nicht aber solche, die das Evangelium selbst nach

Christus, den uns dieses Wort verkundigt, ist die Sonne die
es und des kunftigen Lebens. Ihm allein sei Chrel!“ Was
ollen wir solchen Worten hinzu setzen, als Ja und Amen.

ihrer Vernunft, nach ihrem Gutdunken reformiren wollen.—
Wohlsehe ich voraus, daß man, weil ich dies sage, wieder
mich der Lieblosigkeit, der Verketzerungssucht und Unduldsam
keit beschuldigen und in Tagesblattern mich verschreien wird.
Aber ich furchte das nicht; denn ich suche meine Ehre allein

) Wiein den letten 60 Jahren, wahrend der Zeit der gepriesenen Auf
Järung,esdamithergegangen, bedarf kaum der Erinnerung. Häatten die so
jenannten Aufgeklarten es ruhig forttreiben können, so ware bald die ganze
Bibel ausgestrichen gewesen. Der Erste, der die saubere Arbeit mit in's Stoden
Fachte, war Fr. Schleiermacher vor mehr als dreißig Jahren.

X
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Jakobus sagt: Betet fur einander! und setzt hinzu: Das
Vebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist
(8 15.). — Es wird dem wackern Gebel, Vater und Sohn,

die Hulfe der Furbitte vieler Christen nicht entstehen ). Ueber

has demBuche angehangte Gutachten der versammelten Sy
node der vereinigten reformirten Kirchen Niedersachsens vom
N Juni d. J., welches die evangelische KirchenZeitung be
reits bekannt gemacht hat, haben wirnichts zu sagen, als daß
es eines der merkwurdigsten Zeichen der Zeit und der Kirchen

Geschichte als solches verfallen ist. Die Mitglieder dieser
Synode haben die vermeintlichen Irrlehren des Pastor Karl
Beibel nicht an der heiligen Schrift gepruft, die bekannt
uich die Schiedsrichterinn uber die Wahrheit unseres Glau
zens und unserer Lehre ist. Was bedarf der kundige Leser
mehr zu wissen? Soll uber die Wahrheit durch Mehrheit
der Summen entschieden werden, so waren wir ganz zu dem

Brundsatze der katholischen Concilien zuruck gekehrt, und hat
zen nun gar weiter nicht zu prufen und zu forschen, sondern

hrauchten uns geruhig auf das Entschiedene nur niederzulegen.
Davor wolle Gott die evangelische Christenheit gnadig bewah
ren, und ihr Manner zur Verkundigung des Evangeliums von

wahrer Lehrweisheit erhalten und bereiten, denen mithin
es nicht darum zu thun ist, ob sie auch leise genug auftreten
and die entscheidenden Lehren des Christenthums so unbe

fimmt erklingen lassen, daß Jeder sie entweder ganz aber
horen oder darin nur begleitende Tone altchristlicher Zeit
ur Melodie der Weisheit dieser Tage vernehmen kann *9.

1. Kor. 1, 23. 24.) Eine christliche Gemeinde grundet sich

weder durch die eigenthumliche Tendenz, noch durch innere
Wahrheit und Unparteilichkeit mehr aus, als das so eben in
Penig bei F. F. Sieghart (140 S. kl. 8.) erschienene:

„Buchlein von Gothe“, enthaltend: „Andeutungen
zum besseren Verstaändniß seines Lebens und Wir

tens. HerausgegebenvonMehreren,dieinseiner
Nahe lebtenz“ denn es stimmt nicht in den so gewohn
ichen Lobhudlerton dieser Schriften mit ein, sondern hat sich,
um das Gleichgewicht hervor zu bringen, zur Aufgabe gestellt,
mehr die Schattenseiten des großen Mannes aufzudecken, als

deffen Lichtseiten, welche uberdies von selbst in die Augen
zallen und bereits wohl mehr, als es ein gunstiger Wahrheits
zlick ertragen kann, hervor gehoben worden sind. Man glaube
aber ja nicht, daß vorliegendes Schriftchen eine kleinliche
Rache gereizter Gegner sei, oder äuch neidischer Verkleinerer,
die, da der Vertheidiger von des Todes Armen gefesselt liegt,

ihrem giftgeschwollenen Herzen nun Luft machen; nein, dazu
ist der Ton, der sich durch das ganze Buchlein hindurch zieht,
zu ruhig, zu sehr der Ton der Wahrheit, als daß man, auch
ohne die ofteren Versicherungen, den Verfassern solche nie

drige Beweggrunde unterlegen sollte. Gothess warme Ver
chrer, wie er deren so sehr viele und wohl mit Recht hat,
wird dieses Buchlein gewiß sehr herbe beruhren und Man
chem den Nimbus verwehen, von dem umslossen der Gefeierte
in seinem Herzen stand; aber das geheiligte Gebiet der Wahr

hein wird desto mehr dadurch bereichert,wennd
schwindet, und wir werden dann mit großerer Geistesklarheit
ans reiner des Schonen erfreuen konnen.

cund damit wollen wirschließen) nicht auf Reichthum und

Dieses Wenige sei hinreichend, um unfere Leser auf ge

Ansehen vor der Welt, sondern sie grundet sich auf das Wort
Gottes; und je mehr das Wort Gottes in ihr kraftig und
lebendig wird, desto mehr wird sie auch erfahren, daß ihr

nanntes Buchlein aufmerksam zu machen, dasin jeder Hin

Herr und Haupt kein leeres Wort sprach, als er den Seinen

zur wahrhaften, unpartelischen Kritik des großen Mannes
daraus gewonnen zu haben.

die Verheißung gab: Siehe, Ich bin bei Euch alle Tage bis
in der Welt Ende!

cht sehr interessant zu nennen ist und das gewiß Niemand

zus den Handen legen wird, ohne einen wichtigen Beitrag

Da
es hier nicht unsere Absicht ist einen vollstandigen
Auszug unsern Lesern daraus mitzutheilen, so beschranken wir
ans nur auf die Mittheilung einzelner Zuge und Skizzen.

he.

Wir konnen jedoch nicht unterlassen, noch ganz besonders auf

die statt der Vorrede stehende vortreffliche Canzone aufmerk
Unter den vielen Schriften und Aufsatzen,dienachdem sam zu machen, die in wenigen Zugen eine ausgezeichnete

Ein Beitrag zur Verstandlichung und Verdeutlichung uber ihn.

Tode Goth es aber dessen Charakter und nahere Verhaltnisse
bon denen, die den großen Dichter naher oder entfernter um
zaben, zu Tage gefordert worden sind, zeichnet sich wohl keins

Kritik des Charakters unseres Helden enthalt, und erlauben
uns nur, die zwei letzten Strophen herzusetzen
„Und er war un ser! Deutschland, war Dein Sohn!

Doch kannst Du Dich nicht seiner redlich freuen,
sarl Selbel dielbtinFolge des don dem Richter gelaltten Er·
senntnisses Prediger in Braunschweig, und seine Predigten werden ungemein
besucht.

¶ Spaterer Zusatz)

45*

I

) Wehe einem Lande, wenn solche uendestimmte Lehrwelse die Oberhaud
in SchullehrerSeminarlenundSchulenerhalt.AufdiesesKapitelwird der
Zuschauer noch oft, und awar um fruchtdaren Einelnen, so Gott will, zurüd

Denn er hat nimmer fur sein Volk gefuhlt.

Die Leiden, die Dich trafen,theilt' er nicht,
Was Du errangest, hat ihn nie begeistert,
Ob er es auch genoß — nie im Gedicht

Hat sich die Freude seiner drob bemeistert.

302
Er blieb, als Kriegesdonner Dich durchhallt,
Dir fremd und kalhtt

Hat nie die wunde Stirne Dir gekuhlt,

faßten sie fest, und hielten es sich er, bis an's Ende. Sie
waren wirklich die Reprasentanten der Sicherheit seines gei
stigen Blickes. — Seine Brust zeigte sich breit, sein ubriger
Korper im vollsten Ebenmaß, sein Fuß klein. Jede Bewe

Sich nimmermehr gesellt zu Deinen Treuen,
Fur Dich zu streben reizt' ihn nicht der Lohn.

gung war schon, und vom Mittelpunkte nach außen, selten

Und wehmuthsvoll wird einst der Deutsche klagen:
Er, den das Gluck so wunderbar begabt

eingekehrt, nie eckig. Er sprach langsam, mit vollem Tone
und selbst im Eifer des Zorns in Ruhe; nur wenn er im

Den selber wir zum Thron des Ruhmes tragen,
Er hat fur unser Volk kein Herz gehabt.

Behen mit sich selbs. redete, was er oft that, stieß er die

Er ist dahin—Verdammtihn, Deutsche, nicht!

Kann er dafur/ daß Alles ihm gegeblbhen

Ward, bis auf Eins, ein echtes Deutsches Herz?
Auch unbewußt hat Großes er gethann

Auch ohne seinen Willen uns geschmuckt..

Ihn zuverdammen, war' ein irrer Wahn —
Konnt' er dafur, daß er zu sehr begluckt;

Daß nimmer er in heißem Kampf entbrannt,
Weil er nieKampf gekannt·

Worte schneller heraus, doch immer rund und deutlich; er
erschwieg zuweilen den Schluß des Gedankens, aber er ver
chluckte ihn nie; dagegen mußten zu Zeiten einfache Laute
die Stelle der Worter vertreten.—Er trug gewohnlich einen

angen blauen oder braunen Ueberrock,imSonmereinen

weißen oder gelben Schlafrock von Nanking, zu dem sein
Garten hinter dem Hause mit den vielen reich bluhenden
Rosenbuschen ihm gar wohl stand. — Sein weißes Halstuch
lose um den Nacken geschlagen, ohne Schleife oder Knoten,

Er fuhlt ihn nicht, wir fuhlen nur den Schmerz,

deckte, von einer einfachen goldenen Nadel gehalten, mit den
uber einander liegenden Zipfeln den Obertheil der Brust. —
Der Rock war ziemlich hoch hinauf zugeknopft.— Gein Galla

D'rum senkt ihn ein.——Mitheil'gemSchauet tretet

Anzug war ganz schwarz, Frack und lange Beinkleider; auf
der Brust ein einziger Stern; sein Haar, obwohl grau, doch
dunkel und kraftig, ward dann gewohnlich durch Kunst ge

Der uns begeistern muß zu treuem Streben,
Jetzt, wo der Freiheit Strahl die Nacht durchbricht!“

Zum letzten Gruß heran.—Haß sei verbannt:
Und wie Ihr fromm vor Gott Euch beuget, betet
An seiner Gruft fur unser Vaterland.“
Von Gothes Gestalt erzahlt uns der Verf. S. 13 Fol
gendes: „Das Gottliche, das die Natur ihm mitgegeben auf

lockt, doch riefdie Natur auch ohne Zwang diese Locken her
vor, — Anderen Schmuck als jenen Stern habe ich nie an
hm bemerkt.

·

Fur den Umgang waren Gothe'n oft die Bedeutungslose
den die Liebsten; er hatte eine gewisse angstliche Scheu im

der Wanderung durch die Erde, zeigte sich am deutlichsten in

zeselligen Verkehr, die mit seinen Jahren zunahm und nach

den obern Theilen seines Korpers, wie seines Gesichtes. —
Eine hohe Jupitersstirn, gewolbt wie die Wolbung des Him
mels, unter dem die Erde ruht; die Augenbrauen kuhn ge
zogenz die Nase gebogen und doch edel; den Mund etwas
zgekniffen: theils vom Alter, theils vom Verschweigen, das

der Personlichkeit des Besuchenden oft wie Gewitterluft
druckend auf ihrn lag. — Mitunter brach er sich gewaltsam
Bahn, mitunter vermochte er sie aber nicht zu uberwinden,
ind kleinliche Aeußerlichkeiten waren ihm so storend, daß sie
hn verstimmen, ja ungenießbar und schmollend murrisch machen
onnten.—So war z. B. der verstorbene Zel ter Ihm einer
der Liebsten, aber Zelter trug eine Brille, die Gothe nie er
ragen konnte, und saß ihm bei Tische gerade gegenuber. —

er sehr liebte, denn er that oft und gern geheimnißvoll mit

dem Gewohnlichsten gerade zu denen, die ihm am Nachsten
standen. — Um den Mund hatten sich die Furchen des Egois
mus in vielfachen krausen Linien gesammelt, und es lag wohl
manches Große, aber wenig Edles darin. Sein Auge zu
malen und zu deuten ist fast unmoglich; es rollte weder in
schonem Wahnsinn (in a sine frenzy), wie Shakespear sagt,
und wie es auf Stieler's Bilde erscheint, noch war es trau

merisch undmatt, wie in Vogels Zeichnung; es hatte keinen
hreiten und keinen scharfen Blick, und doch einen ganz eigen
chumlichen, ich mochte ihn gewolbt nennen. Ich habe es oft

mals angeschaut dieses Auge, in den verschiedensten Momen
den, und fand es immer sich gleich und doch immer neu. —

Dadurch ward er so murrisch und verstockt, daß es Allen unbe

zreiflich schien, bis zufallig Zelter einen andern Sitz bekam,
vodurch Gothe nicht mehr in die verhangnißvolle Brille zu
chauen brauchte, und nun ging es wieder gut. Ihm zu sagen;
„Nehmt die Brille ab!“ daran hinderte ihn eine seltsame

Scheu.—Seine Umgebungen und Hausfreunde konnte er
ft schmahlich mißhandeln, indem er ihnen geflissentlich und
nit derben und kurzen Worten zeigte, wie wenig er sie eigent
ich achte. — Er achtete die Menschen uberhaupt nicht; im

Brunde war ihm die Menge verhaßt. Dagegen war er Vor

Die Augapfel lagen erhaben auf ihrem weißen Felde, als

nehmen oder Auslandern gegenuber, vorzuglich in den spateren

waren sie nicht mit dem Auge entstanden, sondern ihm spater

Jahren, außerordentlich zuvorkommend, und desto großer das

eingedruckt; sie bewegten sich langsam, aber was sie faßten,

Wappen war, das Einer fuhrte, desto weiter wurden die

M

Flagelthuren aufgethan, um den Gast zu empfangen, wogegen zabe einen Jeden bei der ersten Zusammenkunft fur sich ein
Mancher ohne Rang und Titel, der sich vielleicht sein ganzes zunehmen. Damit mir das nun nicht widerfahrt, lebenSie
Leben vorher darauf gefreut hatte, und sein ganzes Leben nach wohl.“ — Und damit stand er auf und und ging fort.
her wurde davon gezehrt haben, unter vornehmen Ausfluchten
abgewiesen ward.
—

ImAllgemeinenbehandelteer aber Jeden, als sei er
nur da, um ihm zu dienen, und wer, wenn er sich auch noch

so sehr aufopferte, auf Dank und Anerkennung rechnete, der

itrte sich sehr.— Er selbst soll sogar einmal ausgerufen haben;
„Nun, das Lob kann ich mir wirklich ertheilen: durch mich ist
aiemals Jemand etwas geworden.“

gu Gothe's Geburtstagsfeier wurden ihm gewohnlich

von den WeimarschenPoeten viele Gedichte, naturlich voll
dobeserhebungen, uberreicht. Unter diesen war einmal eins,
in welchem erziemlich unumwunden mit dem lieben Gott ver

glichen und ihm dieselbe Schopfungskraft angewiesen wurde.
Dasagteder alte Dichterfurst, wie ihn seine Verehrer gern
nannten: „Die Andern werfen mir doch nur Bonbons an

den Kopf, der X. nimmt gleich die ganzen Zuckerhute.“

Gothe's Jubeltag ward mit außerordentlichem Eifer in
Weimar gefeiert (es existirt eine eigene Beschreibung davon).

Gothe ging einst mit einem Herrn von Stein in den
Bergen bei Karlsbad herum, und suchte eifrig nach Steinen
wahrend eines derben Landregens. — Stein, ungeduldig, trieb

nach Hause, der Dichter zogerte aber immer. — Endlich rief
Stein argerlich: „Nun, wenn die Steine Sie so interessiren,
zu welchen Steinen rechnen Sie mich deun?“ — zZu den
Kalksteinen, mein Bester“, erwiederte Gothe gelassen, „wenn
Wasser auf sie kommt, so brausen sie auf. “
—*
Ein unbedeutendey Student aus Jena saß einst bei

Gothe'n auf dem Sopha; sie plauderten ganz gewohnlichvon
geringen Dingen. Da tritt ein Fremder ein; Gothe steht
auf, geht/ihmentgegen,begrußtihn und raumt ihm den
Piatz auf dem Sopha neben dem Musensohne ein, sich selbst
zuf einem Stuhle niederlassend. Der Student bleibt. unbe
weglich sitzen und thut auch weiter nicht desgleichen. Da

agt Gothe lachelnd; „Ich mußdie Herren doch einander

vorstellen. Herr Studiosus Petersen aus Itzehoe: Seine
Durchlaucht der Herzog von Weimar.“

* F

Von nah und fern gingen Gluckwunsche und Geschenke ein,
und es sah aus, als sei diesen,„feierliche Bewegtheit“ in ganz
Deutschland von selbst entstanden.— Spater erzahlte bei

einem Glase Wein ein sehr angesehener und genialer Staats

mann demDichter, wie viel seine unermudliche Mitwirkung

Die Kunst zu lugen.
Es ist gar keine Kunst, eine Unwahrheit zu erfinden.
Jeder Flachkopf kann das. Die eigentliche Kuusst besteht

dazu beigetragen und wie er (der Staatsmann) vor Allem
die Gemuther dazu angefeuert habe.—Da setzte Gothe sein
aufgehobenes Glas so unwillig wieder nieder, daß es zerbrach,

darin, aus zwei Satzen, die, jeder einzeln, wahr sind, durch

stand, ohne ein Wort zu außern, auf, und verließ ihn zur
selben Stunde.

aber auch zugleich die gemeinste.

arglistige Zusammenstellung einen dritten heraus zu bringen,
der eine Luge ist. Das ist die vornehmste Art der Rabulisterei,

Studenten vonJena wollten einst (vor ungefahr zwanzig

Jahren) irgend eine vermeintliche Unbill im Theater zu Wei
mar rachen und wurden sehr unruhig. — Daerhobsich Gothe
von seinem erhohten Sitze, schaute ringgum und rief mit ge
hietendem Tone: „Still!“ — und augenblicklich ebneten sich

die brausenden Wogen zur glattesten Spiegelflache und Keiner

wagte sich zu ruhren, so sehr imponirte seine Personlichkeit.
Bon dem bekannnten Wit von Dorring erzahlt man viel

fach, er habe sich bei Gothenn melden lassen und dieser ihn
angenommen. — Sie saßen neben einander auf dem Sopha
und Wit war im besten Zuge, da sagte Gothe plotzlich: „Sie
ruhmen sich in Ihrem Buche, mein Bester, wie Sie das

Talent hatten, durch Ihre Personlichkeit und Ihre Redner

C. haur a dee.
Wer kennt nicht meines Ersten Macht?
Es stammt aus tiefer Erdennacht..
Mein Zweites deckt, giebt Farb' und Glanz
Ein holdes Blumchen duft' ich ganz

Auflosing des Rathsels in der vorigen Nummer
Der Gedanke.
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„Ehristlich sorgenz richtig wünschenz gläubig betenz kreudig hoffenle

bolligbefriedigenddarzustellen.DeinFabrikathatdiestrengen

Gebet des Bischofs Vergerius.
Wer sollte nicht in dieser Zeit der Verwirrung mit dem

rommen Bischof Petrus Paulus Vergerius N taglich
also beten wollen:

Prufungen, denen es von einigenunserer tuchtigsten Stein,
Kupfer und Holzdrucker unterworfen wurde, vollig bestanden.

5*

„Du,mein himmlischer Vater, hast mich zu Jesu Christo

geleitet. Du hast gewollt, daß ich Dein Gebundener sei;

mache aus nut, das ist mein Flehen, was Dir gefallt. Leite
Du mich wie Dein Kind, und todte in mir, was noch
deischlich und von der Art der weltlichen Klugheit in mir ist.

Denn diese Klugheit, das erkenne ich wohl, ist wider Dich

gexrichtet und Dir feind, daßsie mich oft bewegen will, mich
auf Mittelwege und Auskunftsmittel zu werfen, die sichtbar

Deiue Ehre schmalern,jaihrgeradezu entgegen sind. Er
aeuere Du in mir den heiligen Geist und lasse ihn in diesem

Kampfe siegen. Gieb, daß dieses falsche und treulose Fleisch

Unsere Volksschulen und unsere StrafAnstalten.
Wie viel Ueberflussiges wird dermalen fur Abschaffung der

Todesstrase in England und Frankreich geschrieben! (In
Deutschlanb fehlt es, wie gewohnlich, nicht an Nachtretern.)
Arbeitete man doch lieber fur die Abschaffung ihrer Noth

vendigkeit, und zwardurch Einfuhrung besserer Volks
chulen und zweckmaßigerer Zucht und Straf-Anstalten. Es
ziebt seht viel Leute, die, was das Volks-Schulwesen be
rifft, meinen, damit sei es in unserem Staate bereits auf
den Punkt, wo es nun nicht weiter ginge, gekommen. Der

and diese thorichte Klugheit der Weltganzzumchtewerde, Meinung sind wir nun zwar nicht, aber voll Lobes und
wie ich im Geiste hoffe. Lafse endlich das Ringen und Dankes fur das, was bereits geschehen ist. Der hiesigen

Kampfen dieser Zeiten solches Ende gewinnen, das
zanz allein zu Deiner Ehre dienen moge durch

unsern Herrn Jesum Christum!“

Lommuns kostet der Unterricht von 8000 Kindern jetzt
27,000 Rthlr., siebenundzwanzig Mal mehr, als 1821, so
daß Falstaff jetzt in der Beziehung nicht mehr rechnen
nnte: 15 Schill. fut Branntwein, 10 fur Sekt, 8 fur
Zucker und einen halben Psennig — fur Brod; aber, wenn

zachstens eine genaue Revision aller unterrichtslosen Kinder

Wichtige Erweiterung unserer Papier Fabrication
Nach vielen muhevollen Versuchen ist es dem ausge—
jeichneten PapierFabrikanten Herrn L. O. Keferstein un
weit Kopenick (dessen preiswurdigeWaaren in der Konigs

straße Nr.6zu haben sind) gelungen, das Chinesische Pavier
5 Vergzerius, ein vom Papft wegen seines Dienstes in geistlichen An
Jelegenheiten zum Bischof erhobener Italienischer Rechts-Gelehrter, ist aus der

Keformations Geschichte bekannt, weil er Luther zur Umkehr zu bringen suchte,

—E
aAber wäterhin wegen seiner Lehrmeinungen selbst von der Kirche verfolgt.

—
*

zuf Boden und inKellern angestelltwird, so mochten wohl

weitausendundmehrKinderohne Unterricht noch hier ge
unden werden. Also, lieben Freunde, es bleibt noch sehr viel

uu thun, und die Zeit ist ubel gewahlt, die Hande, gleich
am, als ware nun in diesem Punkte alles Mogliche gesche—

zen, sinken zu lassen. Eine Portion Schulgeist (von dem,

velchen Jesus, der Sohn Gottes, in den Schulen gebrauchte)
uhrt ubrigens weiter, als—werweißwie viele Tabellen
ind Controllen ohne den Geist.— Vorher war von zweck

maßigeren Zucht und Straf Anstalten die Rede; wir denken

den Anstalten,undwiewichtigdas schwierige Amt derselben

babel an die Gefangnisse in New-Hork, in welchen, seitdem
se zugleich eine Art von Erziehungs-Anstalten abgeben, von
hundert entlassenen StrafGefangenen kaum funf zuruckkeh

habender in ihrem Beitritt zum Verein Mittel gefunden wer

ren, wahrend fruher kaum eben so viele nicht wieder kamen.

Mit Gefangnissen ist es namlich nicht wie mit Gasthausern,
sondern umgekehrt. Nur die guten stehen am Ende leer und
r in die schlechtesten kehren die alten Kunden immer wieder

zuruck—Der geneigte Leser erwartet vielleicht, daß wir nun
mehr von unseren vaterlandischen oder doch den hiesigen Ge

fangnissen erzahlen; inzwischen wollen wir den zweiten Jah
tes Bericht des Vereins fur Besserung der StrafGesangenen
abwarten, und vorlaufig, was die Beschastigung der Zucht
inge, also einen der schwersten Punkte betrifft, nur im All
zemeinen Folgendes bemerken: Bei allen Beschaftigungen

and Straf Arbeiten der Zuchtlinge kommt es vorzuglich auf
eine grundliche Besserung an); ein pecuniairer Gewinn
bei den Arbeiten derselben bleibt eine Nebensache. Nach die
sem Gesichtspunkte werden die Preußischen StrafAnstalten
gegenwartig berwaltet/ und, so wie es unmoglich-ist, dabei
anpecuniairen Gewinn fur die StaatsKassen nur zu den
ken, so ist es auch irrig, anzunehmen, daß durch den Ge
brauch der Arbeitskrafte der Strassinge die Kosten ihrer Unter

haltung, Aufsicht und Fuhrung gedeckt werden konnen. Wenn
der Aufwand fur Bekleidung und Bekostigung dadurch uberall

bestritten werden kann, so hat die Administration, welche die
vorhin angedeutete Haupt/-Rucksicht nie aus den Augen ver

ist, so liegt der Wunsch nahe, daß durch Anstrengungen Wohl

den mogen, einen tuchtigen Stamm solcher Beamten anzu

iehen, und sie zu ihrem Berufe eben so grundlich vorzubilden,

als es auf christlich geleiteten Schullehrer Seminarien hin
ichts der Schullehrer geschieht. Wenn doch die Stande einer

unserer Provinzen sich fur diese wahrhafte Verbesserung un
erer OtrafAnstalten erwarmen und erkennen mochten, daß
der gunstigste Augenblick zu allen Verbesserungen der ist, in

dem sie noch nicht so dringend nothig sind. Eben, weil sie
ich noch aufschieben lassen, verzogert sie (wir haben hier

Zwangs ArbeitsKolonieen, auf Feldbau gegrundet, imAuge)
uicht. Ihr spart sie nur jenem ungunstigen Zeitpunkt auf,
n welchem sie nicht langer zu verweigern sind. Erntet Ihr

ruher auch keinen Haß fut das Gute, das Ihr unterlaßt,
d erntet Ihr spater noch weniger einen Dank fur dasjenige/

das Ihr thut. Solches mochte der Zuschauer schließlich zur

krwagung anheim stellen, und jedem Seelsorger, Arzte und
StaatsBeamten insbesondere.

Von der Entstehung des Geizes ).
Der Trieb zum Besitz und Erwerb und das Streben
ach Wohlstand arten bei ungeregelter Entwickelung zur Hab
ucht und zum Geize aus. — Um nicht fruher oder spater in

lieren darf *), Ursache, mit dem Erfolge zufrieden zu sein.
Man kann rechnen, daß zur Bestreitung aller ubrigen Kosten

den Geiz zu fallen, kommt es darauf an, daß man das Wesen
aind Wirken auch des burgerlich rechtlichen Erwerbes nicht

raglich gegen drei und einen halben Silbergroschen aus Staats
sonds zugeschossen werden muß. Erwagt man aber, wie un—

Beben ist seliger, denn nehmen, und: Ein Jeder

auf jedenindenStraf-Anstalten aufbewahrten Verbrecher mit naturlichen, sondern mit geistlichen Augen betrachte.—
zenagend die Bezahlung der Aufseher und Aufseherinnen in
Also auf Erweclung, zu der freilich der Mensch direkt nichts thun kann,
veil Gottes Gnade allein sie wirkt, und dann auf Bekehrung (Aenderung des
Sinnes und Wandels, also Buße). In der Straf Anstalt muß der Strafling
urch Anwendung der Heilsmittel nach dem Worie Gottes so viel Krafte sam
nehn, daß er, wenn er entlassen ist, mit den Versuchungen zum Bosen, welche

an Außen kommen, streiten kann, und des Gebrauchs der Waffen gegen den

schaffe mit seinen Haänden etwas Gutes, auf daß
er habe zu geben dem Durftigen. Sorget
nicht fur denandern Morgen, und: Trachtet am
ersten nach dem Reiche Gottes. Diese Worte enthalten
has UnterscheidungsMerkmal fur gottseligen Fleiß und un

hristliche heidnischeNahrungssorgen; fur Treue imBeruf
ind fur Miethlingssinn. Wer nicht im Glauben an diese

Satan, also der heiligen Schrift, moglichst kundig ist. Solchen Subjekten, oder

Worte der heiligen Schrift und imGeiste derselben seinen

doch solchen, denen es um diese Benutzung ihrer Strafzeit redlich zu thun war,

rdischen Beruf betreibt, streuet schon von vorn herein den

etfen; was aber er für Menschen, die roh aus der Straf: Anstalt und bei den
aidigen kurzzeitigen Strafen leicht toher aus derselben kamen, ale e hinein
gegangen sind, thun soll und kann, ist nicht wohl abzusehen. Ware die christ

chaftsiehre des berühmten Der Karl Salomo ZachariaezuHeidelberg deñinirt

aun der Verei zur Besserung der StrafGefangenen nach der Entlassung

Der erfte Paragrarh der Einleitung nur eben erschienenen Staatswirth

Jefunden:

A Walhschaftslehre als die Lehre von der Art, wie man reich werden, also sein Be
ürfni au Brauchlichkeiten (ein gutes Wort für das viel umfassende Englische
Wor Comoue) befriedigen kann. „Sie ist“, kann man auch sagen, „die

Wenn die verschiedenen Adminiftrativnen sich nur nicht in einen
Wetteifer einlassen mochten, welche im Vabrications-Betriebe es am weite

d sagen, sondern man sagt damit nur die Wahrheit, aber eine traurige unð

se Erkenntnis in unseren Tagen nicht so gar gering, so würde der vorbe

merkte Vereinviel mehr Mitglieder und Theilnehmet nden, alt er bis jetzt
den bringen mag! TapisserieArbeitundSeidenwirkereisol kurzlich in dem
Brandenburger Zuchthause eingeführt sein?) Ein anderer Wetteifer waäre wn

wenswerther und ersprießlicher, namlich, welche Administration den Lokal Aus

ussen des Vereins für Besserung der Straf-Gefangenen die vorbereitetsten
Subiekte zusendet? Was gehoört denn aber zu dieser Vorbereitung? Diese Frag
Ta nachftens ausführlicher beantwortet werden, alt in der ersten Note.

Dethedenlehre der Habsucht und des Geizes.“ — O ia, man kann nicht nur

trubende, wovon ein anderes Mal mehr. Heute noch ein Prsbchen aus der
dechodenlehre der Habsucht: . Die Sedten haben weder das Bedurfnis, noch

ie Macht, von den Gutern dieser Erde Gebrauch zu machen. Darum ruhen
je in Frieden.“ — Glaubt das wirklich Jemand? Leider, ja Der christliche

zeser erinnere sich aber dabei aßz Romer 3, 17. (Und den Wes des Srie
ens wissen sie nicht.)
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Samen des Geizes auf seinem Acker aus, und geht bei be
harrlicher Verblendung dem Geize als Laster eben so, wie
der leichtsinnige arbeitsscheue Mußigganger der Trunksucht
oder irgend einem andern Laster, entgegen. Aber ach!. wie ist
der Mensch.doch gerade hier so geschaftig, sich selbst mit der

Wahrheit schmahlich zu belgen. „Ich sorgenicht fur mich,

sondern furmeine Frau und Kinder—wernicht arbeitet,
soll auch nicht essen — wer seine Hausgenossen nicht versorget,
hat den Glauben verleugnet, und ist arger denn ein Heide
u.s.w.“Mit diesen Wahrheiten weiß der Junger des Geizes
die Wahrheit selbst gar kunstlich auszupariren. So lacherlich
es aber sein wurde; wenn ein abgelebter Greis den Spruch:

zalb, um der Welt, ja selbst der Obrigteit, Grobheiten sagen
u konnen. Man ergotzt sich an dem Weihrauch, der dem Be
chutzer der Kunste gestreuet wird, und das glanzende Haus

st deshalb fur Schmausereien noch nicht verschlossen. Oft
ind auch Steckenpferde, z. B. Renner, Jagdhunde, Antiken,
Bemalde und dergl., die Ursache einer sundlichen Habsucht,
ind es konnen daher die Elemente der Verschwendung neben

der Anlage zum schmutzigen Geize in und nebeneinander eine

Zeit lang sehr wohl sortbestehen. Der Geiz legt fur's Erste,
vie eine Schmeißfliege, seine Eier auf dieses faule Fleisch:;
in den spatern Jahren nun, wo Muth und Jugendfeuer
ammt den Lusten der Jugend je mehr und mehr ersterben,

wo die Ehre nicht mehr ihre Wege geht, die Liebe keine So

Fliehet dieLuste der Jugend“ in besonderer Beziehung auf nette mehr macht, wo die Pferde zu muthig und die Augen
sich betrachten wollte, eben so abgeschmackt istes,wenndiese
fur Gemalde zu blode werden, wo Kinder und Kindeskinder
egoistischen Kandidaten des Geizes jene Spruche als die Quint
essenz der Bibel betrachten. Denn, statt daß diese Mah vbersorgt sind, ja, wo selbst aller Grund zu Nahrungssorgen
nungen von Gott) als ein Mittel gegen die Sunde gegeben
sind, so machen diese BibelVerdreher einen Ablaß und eine

Erlaubniß zum Sundigen fur sich daraus. Statt als redliche

»erschwindet, entwickelt sich oft aus dem Moorgrunbde eines
elbstsuchtigen, verfehlten Lebeus der eigentliche Geiz. Dies geht

so zu. Je naher namlich der Tod ruckt, desto großer wird

Christen diejenigen Schristwahrheiten treu auf sich anzuwen —
ur fixen Idee, wachstmit dem wachsenden Haufen der
den, welche ihnen die Gefahren der Weltliebe, der ungezugel
ren Erwerbssucht u. s. w. vor Augen stellen, statt daher solche
Spruche geistlich zu studiren, als 3. B.z Habt nicht lieb
die Welt u. s. w. Es ist schwerer, daß ein Kameel

durch ein Nadelohr gehe, denn daß ein Reicher
in's Himmelreich komme. Die da reich werden
wollen, fallen in Versuchungen und Stricke und
piel schadliche und thorichte Lu ste u. s. w., so richten

sie vielmehr ihre ganze Aufmerksamkeit auf solche Laster, fur

welche ihre Habsucht an sich schon ein naturlichesGegenmittel
ist, namlich die Verschwendung und die Luderlichkeit. Fur sie
ziebt es daher keine andere Tugend mehr, als Schuldenfrei
heit und gute Konto Bucher, und kein anderes Laster, als
Schulden und Verarmung. Eine solche Verdrehung und sol

hen Mißbrauch evangelischer Wahrheiten zu Gunsten unge
regelter Erwerbsucht ist daher als der erste Keim des eigent

lichen Geizes zu betrachten, und eswird gut sein, die Ent
tehung desselben aus dieser Wurzel naher zu betrachten. In
den Jahren, wo noch die Springbrunnen der Liebe, der Ehre
ind Eitelkeit oder auch der groberen Wollust nicht ganz ver
secht sind, gesellt sich diese Erwerbssucht zu dem einen oder

andern dieser vornehmen oder gemeinen Gaste im Hause.

Die Freiheits Idee, durch den Geist Gottes nicht zum wah
Leben erhoben, verbindet ihr Streben mit dem Leben jener
ndern sittlichen Elementar Ideen, und das Gesammtstreben
zeht dann eben darauf hinaus, die naturliche Selbstsucht und
hurch sie das Bild des Teufels im Menschen in hochstmog

Schatze, und ist nun der Vampyr, der dem Unglucklichen

das Herzblut aussaugt und ihm den letzten Bissen Brod aus

em Munde reißt. Aus demselben Grunde erklart es sich,

daß der Geizige zuletzt nur noch auf Pfander leiht, weil der
dels vor Augen liegende reelle und sichere Besitz diese Furcht

zalliativisch beseitigt. Uebrigens lehrt die Erfahrung, daß der
Bein nicht immer aus der Verschwendung hervorgeht. Nicht
elten zeigt er sich schon fruh in seiner ganzen Haßlichkeit
ind wachst im Schlamme groberer Selbstsucht heran. Na

nentlich ist dieses oft bei denen der Fall, welche sich bei großer
Durftigkeit oft plotzlich, z. B. durch den bedeutenden Gewinn
ines LotterieLooses oder einer unerwarteten Erbschaft, mit

Reichthum uberschuttet sehen.

Merkwurdig ist es, daß der Geiz, wenn er eiumal eine

zewisse Hohe erreicht hat, sich fast allemal eine orthodere,
dibelfeste, freilich bloß heuchlerische Frommigkeit zu eigen macht.
Diese Erfahrungssache ist es auch, welche, außer jenem Wahn,
zamlich die Furcht vor Mangel im Alter, bei Behandlung
hon Geizigen wohl zu beherzigen ist. Fur's Erste ist der Gei

ige deshalb kirchlich-orthodox, weil ein gewisser Grad solcher
selbstgebackenen Frommigkeit einen guten Ruf immer besser

ichert, als Freigeisterei, und demnach den Kredit vermehrt.

Fernerpaßt auch ein kirchlich/rthodoxes,beinahequaterisches,
Aeußere nicht gut zu lustigen Gelagen, welche Geld kosten und

annutze Bekanntschaften unterhalten. Drittens braucht man

Bottes Wort alsobersten PolizeiDiener im Hause, in dem
frommes Gesinde auch rechtschaffener ist und die Herrschaft

licher Vollkommenheit zu entwickeln und darzustellen. Man aicht so leicht betrugt. Mit einem Worte: weil man Gottes
liebt also den Reichthum nicht um des Besitzes selbst willen,
Segen auch zum Reichwerden braucht, und weil der Geiz
sondern aus Eitelkeit und ungebundenheit, vielleicht bloß des
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die christliche Sparsamkeit als Aushangeschild trefflich ge ihnen breitete das Gefilde sich aus, wie ein Garten Gottes,
drauchen kann, daher kommt es auch, daß der Geizige fast und derfleißige Ackersmann zog braunliche Furchen in den
immer kirchlich-orthodox er scheinen wird.
zrasbewachsenen Acke.
„Sieh, meine Alwina“, sprach die liebende Thean v
„wie ich jetzt Dich in das Feld fuhre, um am Busen der

Das umgerissene Feld.
Theano lebte gern im jugendlichen Kreis holdselig auf

Natur Weisheit zu saugen, so fuhrte auch einst unser gott
licher Freund Jesus seine Junger hinaus in die freie Scho
pfung, und lehrte sie an der Saat des Ackers, an der Blume

bluhender Jungfrauen; denn nicht fern von den Vorhofen des Feldes erkennen die Wunder seines inneren Reichs. Sein
des Paradieses weilt die unbefangene Unschuld.
Geist leite mich, daß ich Dich lehren moge, zu erschauen das
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Wahre, innige Herzenswarme hat eine mild anziehende Unsichtbare im Sichtbaren!“
„Sieh, meine Alwina, wie jener Ackersmann die Erde
Kraft, darum wurde Theano nicht minder von ihren jungen
Freundinnen wieder geliebt, und an die gleiche Liebe und verwundet und nicht schonet der Blumen des Ackers, sondern
Anhanglichkeit jeder fur sie suchte Theano das gemeinsame ihre Schone begrabt unter den braunlichen Schollen; dauert
Band wahrer und treuer Freundschaft unter den Jungfrauen es Dich nicht um diese lieblichen Kinder des Lenzes?“
insgesammt zu knupsen und zu befestigen.
„Wie sollte mich's dauern?“ sprach Alwinaz nicht
Doch fehlt es der aufbluhenden Jugend nur zu oft an Zerstorung ist ja des fleißigen Arbeiters Sinnen und Thun,
duldsamem Sinn, und die Frucht wohl genutzter Selbst und sondern mur Zubereitung des Ackers zur Hervorbringung ed
Menschenkenntniß, in milder Beurtheilung Anderer, wird erer Fruchte.“
meist nur erst dem reiferen Alter gewahrt. Diese heilbrin
„Erschaue nun, meine liebe Alwina, in diesem Bilde
gende Frucht, die kostliche Beute eines erfahrungsreichen Le die Arbeit des Geistes Gottes an Deiner Seele!Wie den
bens, suchte vor Allem Theano inden Herzen ihrer jungen deraseten Acker Blumen schmucken im Lenz, so schmucken
Freundinnen immer mehr zu entwickeln; denn zarte Duld

samkeit ist der Nachstenliebe ebelstes Organ im Verkehr des
menschlichen Lebens.

„Selig ist, wer duldsamen Sinnes ist“, sprach Theano
einst zu Alwina, die sievor Allen liebte. „Heilige Stille
waltet im Gemuth der Duldsamen, wie unter dem Schatten

der Lebensbaume im Thale des Friedens.“

auch naturliche Gaben, die, unabhangig von der Freiheit und
Willkuhr des Menschen, aus den von der Vorsehung bestimm
ten NaturAnlagen und bildenden Schickungen hervorgehen,

das menschliche Gemuth im Fruhlinge des Lebens. Das, was
man naturliche Herzensgute nennt, zeigt sich an ihnen, wie
die Gute des Bodens sich zeigt an jeder Pflanze nach ihrer
Art und Gattung und ihrem freudigen Wuchs. Jemehrdie

Und die liebliche Jungfrau errothete bei Thean o's Rede,
wie die sich den Sonnenstrahlen offnende Rose, denn ein
Lichtstrahl der Wahrheit hatte Alwina's Herz getroffen, und

ser verspricht, desto sorgfaltiger die Bearbeitung zur aller

es offnete sich der ateren Freundinn.

himmlischen Saamen der Demuth — aufzunehmen und zu

„Mutterliche Freundinn“, sagte sie „Du liesest in mei
ner Seele. Ach! ich kenne mich wohlselbstnicht! Ich strebe
zwar, o! ich strebe mit Ernst nach dem Guten und Schonen,

hundertfaltiger Frucht zu bringen?“

und das Bild der verklarten Mutter schwebt immer vor mei

nemGeist und mahnt auch zur Nachfolge, schwebt im Glanz

heiligen Zucht dienen. Jede Krankung verliert, wenn man
als Demuthigung sie aufnimmt, ihren Stachel und ihre Bit

des Himmels, meinen Armen entruckt; aber werde ich wohl

terkeit. Zwar verwunden sie das Herz, doch nur, um es zur

—

rdelsten Gaat. — Wie bereitet nun wohl der Geist des Herrn

ein naturlich edelmuthiges Herz, daßes geschickt werde, den

„Heilsame Demuthigungen, mein Kind, sind es,

welche, bei einem gehorigen Verhalten unsererseits, zu dieser

Aufnahme der Demuth vorzubereiten. Scheinen zwar wah

Und Theano druckte die Klagende an ihr theilnehmen
des Herz und kußte die Thranen des Mitleids mit sich selbst

zend dieser Arbeit des Geistes Gottes an unserem Innern
alle naturlichen Tugenden in Nichts zu sinken, wie die blu

aus dem Auge der Unschuld.

jende Pflanze dahin sinkt vor dem schneidenden Eisen, doch

J

F

Solche Thranen sind der Schonheit und Jugend ein kost
licherer Schmuck, als die edelsten Perlen.
„Komm, meine Alwina, daß ich unter die Blumen

——ADDDD—
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Da gingen sie hinaus in das duftende Feld und setzten
ich in den Bluthenschatten eines wilden Apfelbaums. Vor

ind sie unverloren und dienen nur zur Entwickelung und zu

freudigem Gedeihen des himmlischen Saamens.
„Traure daher nicht zu sehr, meine Alwina, wenn

Du Dir selbst unduldsam scheinst, und laß Dich nicht kran
ken durch die Unduldsamkeit Deiner Freundinnen. Nimm jede
Demuthigung, die Dir durch Erkenntniß Deiner eigenen

Schwachen, oder durch Krankungen Anderer widerfahrt, auf,
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als die Vorarbeit der zuchtigenden Gnade an Deiner Seele,
dann wirst Du einst dem Herrn der Ernte durch die vollwich
tige Garbe preisen, welche nur so zur Reife gebracht wer
den konnte.“

Schweigend druckte Alwina Theano's Hand mit der
Innigkeit des Danks, und sie saßen noch eine Weile im Blu

chenschatten und freuten sich der lieblichen Schone auf Gesild
and Flur.
Nie sah Alwina seitdem eine Furche ziehen im Felde,
ohne an Theano's Gleichniß zu denken.

jaupt keine Freiheit, sondern sie begrenzen dieselbe nur, und

mu ssen sie begrenzen, Rechte Anderer zu schirmen.
Wenn Mißgriffe nicht aus Irrthum, sondern aus bos
hafter Absicht, gethan und wiederholt werden, bleibt dem
rechtschaffenenMannkeinandererTrostubrig, als der, wel
chen er in ihrem Uebermaß findet. Da ersticken sie sich zuletzt
einander selbst.

Das echtDeutsche Spruchwort: „Gedanken sind
zollfrei!“ gereicht den fruhern Deutschen Staats-Verwal
dern eben nicht zum Ruhme; so wie der Ausdruck: „Die

Berechtigkeit handhaben“,dieZeitenubelbezeichnet, in

Gedanken und Mittheilungen zweier in Paris ver
storbenen Preußen ).
EinKranker bei einem Kranken ist zweimal krank. Habe
ich Gesunder mich doch zu Paris im Hötel des Invalides fast
verlegen gefuhlt, daß ich Arme und Beine noch am rechten

Irte hatte.
Die ConlissenGeheimnisse sehr vieler StaatsActionen
hestehen oft in Erbarmlichkeiten, wie sie immer hinter den
Toulissen des Theaters vorgehen.
Ein großer Theil der Europaischen Welt sieht jetzt wie

welcher er gang und gebe ward. Man nahm die Justizpflege
da ganz materiell. Man handhabte die Gerechtigkeit, als
ware sie der Stiel und die Strafe, als ware sie die Geißel
an der Peitschee.
Die Tugenden der Volker haben die namliche Grund
lage, wie die Tugenden der Kinder — den Gehorsam.

Ohne diesen ist alles Uebrige nichts. So lange keine Fahig
keit, kein Pflichtgefuhl da ist, Gesetzen zu gehorchen, bleibt
der Untergang der Regierungswillkuhren vergebens. Man

oertauscht ein Elendmit dem anderrn.
Es ist eine goldene Klugheitsregel, niemals ganz Recht
zu behalten. Nichts erbittert das leidenschaftlich gereizte Vor

artheil so sehr, als eine triumphirende Widerlegung. Man

roll gewordene Prosa aus, in welcher der gesunde Menschen
oerstand auf dem Kopf steht und mit den Beinen perorirt,
den Himmel daher mit allem Gottlichen und Ewigen unter

mußnurentschuldigt, nie gerechtfertigt erscheinen wollen.

seinen Fersen erblickt, und den Koth unter sich fur den wah

die des ganzen Regiments bestimmen, bald links, bald rechts,
hald vorwarts, bald ruckwarts, und der dabei alle mogliche
Uebertreibungen anbringt.
J

ren Himmel halt.

Bewahre der Himmel jedes Land vor Verschworereien,
die bekanntlich in Frankreich Mode geworden sind; Jemand
sagte bei einer Gelegenheit zu Michaud: , Mais il fant que
ret homme Vous soit connu!“ (Aber Sie mussen den Mann

gekannt haben), indem er aus einen Fremden deutete, der ihn
angeredet hatte. „DMais oui, je le dois eonnoitrel!“ erwiederte Michaud. „II me semble que nous avons eonspi-

raillé ensemble dans le tems.“ (Freilich muß ich ihn ken
nen; ich glaube, daß wir seiner Zeit zusammen Verschworerei

zetrieben haben)

Darum sind in allen Volkern große Geschichtschreiber

selten, weil große Geister mit dem Gottesblick in die Ursachen

Frankreich war lange (Gott gebe, nicht mehr) der
Flugelmann der Europaischen Civilisation, dessen Bewegungen

Man kann jetzt das Wahre und Gute nicht lacherlich
nachen, aber es wohl lacherlich finden. Die Volker sind
zu ernsthaft geworden, sogar die Franzosen.
Pamphletschreiber sind die wahren Schmeißfliegen in der
Literatur. In Paris, in London, pflegen politische Parteien,
venn es um Rache gegen einen ausgezeichneten Mann zu

chun ist, den man in den Augen des Volks herabsetzen mochte,
die Feder solcher Leute zu dingen, wie in Italien ehemals
den Dolch der Banditen. Aber der ausgezeichnete Mann

bleibt wer er ist, und die Schmeißfliegen werden vergessen.

Bonaparte war ein weit großerer Mann, als Napoleon.

der Dingeuberhaupt seltensudd.
Der Feldzug von 1796 war wohl der glanzendste Theil seines
Es ist sehr thoricht, durch ein Gesetz Preßfreiheit ein kebens. Es ist schwer zu sagen, ob man von Bonaparte's
shren zu wollen. Die Freiheit der GedankenMittheilung

zesteht schon, vor allen Gesetzen,von Natur. Das Gesetz

selbst ist eine Wirkung derselben. Die Gesetze bringen uber

angemeinem Geiste oder seiner ungemeinen Kuhnheit hohere
Meinung hegen soll. Laissez moi saire war das Lieblings
wort, das er im Munde zu fuhren pflegte, als man sich an

hnwandte,um das schwache und feile Directorium zu sturzen.
9 Graf Gustav von Schlabrendorf, geboren zuStettin den 22. Marj

1750, starb am 21. August 1824 (amtlos Staatsmann, heimathfremd Bürger,
degütert arm); und K. O. Oelsner, geboren 1764 zu Goldberg in Schle

zen, sftarb 1828.

In Frankreich hat man die Titelsucht seit der Restaura

tion wieder einheimisch machen wollen. Es will jedoch damit
aicht vorwarts. Man spricht in Paris von Orden wie von
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Alle staatsklugen Vereinbarungen mit dem Laster, die
leinen Vogeln. Une hrocheitte de déeorations ist ein ge
angeblich
großere Uebel yerdrangen und unbezahmbare Leiden
vohnlicher Ausdruck. (Der Leser kennt ja wohl die Lerchen
spießchen.)

See

Die schlimmsten Leute in Geschaften sind die Kleingeister,
mit den Eigenthumlichkeiten eines Rabulisten, die, ohne Kraft

zu eigener Große, neidisch oder argerlich uber die Großeren,
an diesen empor klettern, mit mikroskopischem Scharfblick vor

handene Fehler aufsuchen, sie hofmeistern und sich einbilden,
hoher zu stehen, als sie; es liegt in der Natur solcher Men
schen, nichts gelten zu lassen, als sich, und uberall mit ihrem
Widerspruchsgeist bei Einzelnheiten und Kleinlichkeiten an

zuhakeln.
Das Fach der Aerzte ist mehr eine Kunst, welche durch

schaften des Volkes, in der That aber nur den ganz gemei
nen Eigennutz ihrer Urheber befriedigen sollen, sind schon darum

do einfaltig, als schlecht, weil sie insgesammt jede Leidenschaft,
—D
Spiel Einnahme
in Paris gehort zu den sogenannten immendicites, dem
Schmutze im Palais royal, der indessen so wenig ubel
riecht, als Vespasians KloakenSteuer. Erdeckt eineMenge

zeheimer Ausgaben, zu welchen man sich leichterentschließt,
als bekennt.

Erfahruugen erweitert werden muß, als eine eigentliche Wis

Staatswirthschaftliches.

senschaft. Soll die Kunst mit der Zeit zu einem System des
Wissens erhoht werden, so muß die Philosophie der Medi

Tubingen 1800. 8. S. 66), soll arbeiten; aber nicht, wie ein

ziner sich zuvor vom Materialismus entferrnenn.
Swift's Laune war nicht Kind des Menschenhasses.

Seine Bitterkeit ist oft nur maskirte Menschenliebe. Es ist
der Zorn des gekrankten und verzweifelnden Wohlwollens,

Der Mensch, fagt Fich te (der geschlossene Handelsstaat,
Lastthier, das unter seiner Burde in den Schlaf sinkt, und

nach nothdurftiger Wiederherstellung seiner Krafte zur Tra
zung seiner Burde wieder aufgestort wird. Er soll angstlos,

Nach dem alt / Franzosischen Adelston war, wernichtalten

mit Lust und Freudigkeit arbeiten, und Zeit ubrig behalten,
ein Auge und seinen Geist zum Himmel zu erheben, zu dessen
Anblicke er gebildet ist.SeineNahrung und Pflege soll nicht
die seines Lastthieres sein, sondern seine Speise soll sich von
dem Futter, seine Wohnung von dem Stalle, wie sein Korper
zau von dem seines Lastthieres unterscheiden.Dasistsein
Recht weil er nun einmal ein Mensch ist. — (Das mogen
diejenigen wohl beherzigen, die Arbeits Anstalten grunden

Adels war, Roturier (Ruptor terrae, Bauer).

und verwalten wollen.)

ein philosophischer dépit amouveux, ein Unwille, gluhend
wie die Liebe und ihr nur den Platz im Herzen bewahrend.

Erst kalte Verachtung der Menschen ist der Tod der Liebe.

Ich glaube, der beste Mensch hatte sie endlich ander Stelle
Napoleons gefuhlt. Wie drongte man sich zu ihm und wer

drangte sichzuihm?

Vorzeiten hatten die Konige Hofnarren, welche zuweilen
treffend die Wahrheit sagten, wozu sie das Vorrecht besaßen,
veil die Wahrheit doch der Narrheit gleich galt. Heutiges
Tages haben wir mit gleichem Privilegium Volksnarren. Ein

Arbeitist der Vater, die Erde die Mutter des Reich

hums. (William Petty, Englischer Schriftstellerdessieb

ehnten Jahrhunderts.)

ve

solcher war Bobeche.Er spielte auf dem Boulevard du
Temple. Sein Theaterchen war aber so eng, daß er nicht
mehr gestikuliren konnte, wenn sein Schwager, mit dem er
spielte, auch darauf stand. Er war gezwungen, dann die

Zu den Mitarbeitern des Menschen gehoren die chemi
schen Krafte der Natur, oft in Verbindung mit ortlichen
Verhaltnissen. So sind z. B. die Chinesischen Seidenzeuge

Hande in die Taschen zu stecken. Mit Recht rief er daher

diefer Vorzuglichkeit ist die: die Chinesen farben ihre Seiden

nmal: „U me faut une place, il me saut absolument

euge nicht eher, als wenn der Wind Pack Fung weht, ein
Wind, der eine auffallende Trockenheit, vielleicht auch noch

ane place!:

J

—X

„Mais sais-iu bien, qu'il saut rempliesaplace?
Remplir? on en remplit une partie/ et le reete
et rempli par d'autres.

Mais quelle place veux tu done?“
La place Vendôme.
J
— La place Vendôome! D te sera bien dissieile de
—B
J
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, Rien de plus facile: Je dénoneerai la eolonne —8
—

Die Saule, aus den eroberten Kanonen gegossen, geut bekanntlich die
Lhaten ves Napoieonischen Heeres aus dem Feidzuge von 1809 in halb erda
ener Arbeit dar.

vegen ihrer glarzenden Farben beruhmt. Die Hauptursache

zewisse besondere chemische Eigenschaften hat. Auch verpacken
je ihre Seidenwaaren (und eben so den Thee) nur bei

pollkommen trockenem Wetter. (Englischer Reisende, Pet.
Dobell.)
Die KunstErzeugnisse welche die Produktivkraft der

MenschenArbeit oder auch die der Thier-Arbeitverstarken
verden Werkzeuge, die, welche, durch irgendeine Kraft
in Bewegung gesetzt, selbst Arbeit verrichten, Maschinen

zenannt. Sieleisten den Menschen zwar den vorzuglicheren,
Werkzenge aber den unentbehrlicheren Beistand. Darumlegen
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die Wilden einen so hohen Werth auf Eisen, die Britten chlage sind seit 115 bis 1825 zemacht worden/umihreran
auf ihr Maschinenwesen. Mit einer Unvollkommenheit sind
die Maschinen behastet; sie bedurfen einer Kraft, die sie in

Bewegung setzt. Daher hat so viele Kunstler der Gedanke
verlockt, das Perpotuum mobile zu erfinden. Dabei schwebte

ihnen die Idee vor, die Maschinen in lebendige Korper zu

verwandeln und ihnen am Ende eine jede Erwerbs/Arbeit

aufzuburden.—Verhaltensichnicht die Maschinen zu den
Menschen, wie etwa die Sklaven zu den Freien? Kann das
Maschinenwesen fur einige Staaten, z. B. England, einige

oon den Folgen haben, welche anderwarts die Oklavetei hat
oder gehabt hat?

Je reicher ein Land ist/desto zahlreichet ist die Klasse
der Einwohner, welche von ihrer Hande Arbeit leben, im
Verhaltniß zu den ubrigen Volksklassen.

Die Eigenthumer großer Grundstucke sind die geborenen Bur

zeblich durch niedrige Fruchtpreise veranlaßten Noth abzu—

helfen! Man erschwert die Frucht/ Einfuhr, wenn die Preise
ziedrig stehen. Aber so lahmt man zugleich den vorzugsweise

zuf Wagen beruhenden SpeeulationshandelinFruchten.In
dem entgegengesetzten Falle erleichtert man die FruchtEin

uhr, macht also die Lage des Landmanns, der dann ohnehin
wenig Frucht zu Markte bringen kdann, noch druckender.
Ist eine Nation reich so kann sie eben so Gold und
Silber, wie eine jede andere Waare einkaufen. Der Tausch
oreis der Steinkohlen, welche die Kohlen Bergwerke Groß
zritaniens jahrlich liefern, betragt 450,000,000 FIr., der hzahr
liche Ertrag der Gold und SilberBergwerke SudAmerika's
nur 222,500,000 Ir. Aus dieser Thatsache ergiebt sich, daß
Beld — Gold und Silber—nichtReichthum sei. Man ist

zu diesem alten Irrthume wohl dadurch verleitet worden, daß

Ale Brauchlichkeiten zu Geld angeschlagen werden konnen,

zer fur die Bestandigkeit aller gesellschaftlichen Einrichtungen.
Die Einrichtungen eines Staats, welchem dies Stabilitats

aAle fur Geld zu haben snd.

Prinzip abgeht, sind einem ewigen Schwanken und Wanken
unterworfen. Dieses Resultat, so unwillkommen es auch Vielen
sein mochte, hat dennoch das Zeugniß der Geschichte fur sich.

handelt kluglich, wenn sie zugleich die Abgaben erhoht. Der

Die alt Griechischen Volksherrschaften suchten vergeblich durch

hatte, die Abgabe, wie das Papiergeld, zu vermehren.—

Eine Regierung, die viel Papiergeld in Umlauf setzt,
PapierRubel wurde schwerlich so tief gesunken sein, wenn
s eben so in der Macht der Russischen Regierung gestanden

die Kunstlichkeit ihrer VerfassungendenMangelangrundherr Die Franzosischen Assignaten (dieser Haupthebel der Franzbe
lichen Geschlechtern zu ersetzen. Die Romer mußten sich der sischen Revolution) verdankten den Werth/ den sie anfangs
Zwangherrschaft eines Feldherrn unterwerfen, als ihre grund hatten, dem Mittel, Kronguter gegen dieselben zu verkaufen.
herrlichen Geschlechter, der Volksmasse erliegend, die Leitung der
Iffentlichen Angelegenheiten verloren hatten. Wie ist es den

Englandern gelungen, eine Gewahrleistung fur die offentlichen
Freiheiten zu finden? Warum scheint die Franzosische Nation

Die bevormundende Hulfe.

Die Art, wie manchen Kunsten und Gewerben von
Staatswegen aufgeholfen wird, erinnert an das Kunststuck
DerKredit hat drei Grund-Bestandtheile,einokono der Athleten, ihren Gegner aufzuhelfen. Sie umarmen ihn
misches Element (daß Jemand zahlen kann) ein moralisches uuch, aber um ihn zu erdrucken; sie erheben ihn ebenfalls,
(daß er zahlen will) und ein politisches (daß er zahlen und ebenfalls, um ihn desto tuchtiger fallen zu lassen.
och immer fern von dem seit 1789 unablassig verfolaten Ziel?

muß). Nicht in einem jeden einzelnen dalle beruht derKredit
auf allen diesen Grundlagen zugle ich. Was an dem einen
Elemente fehlt, kann das andere ersetzen oder kann man von
dem aundern hinmusetzen.

Es giebt keine Art von Regierungs/-Maßregeln, welche

n national wirthschaftlicherHinsicht so bedenklich waren/als
bie, durch welche die Fruchtpreise gemeistert werden ). Die
Regierungen haben sich gegen nichts so sehr zu huten, als
gegen die Ungeduld der Grund-Eigenthumer. Wie vielVor

Rathsel.
Was lauft dort hinter einander her,

Und erreicht sich nun und nimmermehr?
Schau an, das Klein're lauft voran,
Das Großere nicht es ereilen kann;
Und schliche das Kleine nur so einher
Das Große erreicht es doch nimmermehr.

Und dennoch erperimentirt man gerade im diefem Fache se haufig. In

Frankreich ünd Experimente dieser Art ein altes Staats Uebel. Man sollte in
Zeiten des Ueberflusses — dem Hungrigen ist nicht gut predigen — darauf hin

Abeiten, das gegen die Getreidehandler herrschende Vorurtheil zu bekampfen.
Derade die Volkoklasse, bei welcher dieses Vorurtheil gewohnlich derrscht, uß
egam schwersten büßen.

Auflosung der Charade in der vorigen Nummer.
B8851d ack.
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„Ehristtich forgenz richtig wünschen; gläubig betenz freudig hoffent“

Der Zufschauer
hat sich von der literarischen Kinderkrankheit, die so viele
Deutsche Volksblatter befallt, wieder erholt. Die armen Klei
nen! Sie sterben meist alle an ihren ersten Zahnen. Nun,

Gottsei Dank, er ist wieder da, und wer das Nahere wissen

Schlendrian, b. i. außerst schwerfallig, unbelebt und pedan
tisch. Alles geht soldatisch und monchisch nach Takt und
Minuten; die jungen Leute mussen arbeiten, daß sie schwarz

verden mochten; sie lernen fast — als Latein und Grie
hisch; von sogenannten schonen Wissenschaften horen sie nichts,
uind Anstand und feine Welt lernen sie noch weniger. Kom

will, mag nur Nr. 44 nachlesen, die hiermit gleichzeitig er
scheint. (Der Tag hat einen schonen Namen: Gottlieb.)

nen siegg der Universitat im zwanzigsten Jahre etwa her

Mochten doch die alten Abonnenten in ihrer Seele ein

deute, die wir jetzt noch haben, in der Universitat gebildet

Wohlbehagen empfinden, daß sie jetzt alle Sonnabend wie

vorden! Vorvielen Jahren fingen einige Ordensgeistliche

nus, so sind sie Klotze: und gleichwohl—sindallegroßen

der ein Blatt bekommen, und es ihnen so gehen, wie dem

hier eine neue Erziehungsart an, und thaten Wunder; sie

Salzmann in Schnepfenthal, welchen ein Frauenzimmer,
wenn es naturlich einherging, zum Entzucken anzog, wahrend
ein anderes, mit steifer Frisur und geschminkt, ihn entsetzlich

vollten nicht Pedanten, sondern Leute fur die Welt bilden.
Wirklich sahen ihre Eleven schon im sechszehnten Jahre wie

abstieß. Aber wir wunschen auch, daß es an neuen Abon—

nenten nicht gebrechen und dem HerrnVerleger es moglich
sein moge, von einem Ertrage dieser Wochenschrift reden und
daraus das christliche Gemeinwirken in unserer Hauptstadt un
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faiis aus, und beschamten die steifen Pedanten aus
der
Unversitat. Aber man hat kein Beispiel, daß aus diesen
aeumodischen ErziehungsAnstalten nur ein einziger großer
Mann gekommen ware! Dort verbesserte die Angewohnung
jur Ordnung, zum Fleiß und zur Arbeitsamkeit alle Uebel det

terstutzen zu konnen, wie solches der fruhere Herr Verleger

Pedanterei; hier verdarb die Angewohnung zur Zerstreuung

heabsichtigte, aber nicht erreichen konnte. Mochten Berlin's
Burger und Einwohner solchem Vorhaben wirklich sich entzie

alles Gute einer freien Erziehung.“ — Ein neuerer Schriftstel

hen? Nein! wir hoffen freudig das Gegentheil, und darum —

borwarts!

er (Wolfg. Menzel's Deutsche Literatur 1828. 1. Th. S. 265)
sagt? „Man stopft jetzt allzu viel in die Jugend hinein, und
zarf sich nicht wundern, wenn es nicht verdaut wird, wenn

endlich das Uebermaß zur Maßigkeit zuruckkehren muß. Mit
der Vulwisserei ist ein noch argeres Uebel gepaart, die zu

Zur Erinnerung.
Schlozer Griefwechsel Th. V. 27. Hft. p. 134) fuhrt

fruhe iud falsche Aufklarung, die Altklugheit der Jugend.
Man hat sich beeilt, so fruh als moglich den sogenannten
Aberglauben in den Gemuthern der Kinder auszurotten, und

zie sogenannte gesunde Vernunft au dessen Stelle zu setzen;
ruhmter Gelehrter in Paris ihm im Jahre 1773mitgetheilt imden Verstand zu retten, laßt man das Herz untergehen.“
hat. „Die Art des Unterrichts und der Erziehung“, sagte An diese Aeußerungen zu erinnern, veranlaßt uns die Anzeige
dieser Gelehrte, „in unserer Universitat ist noch nach dem alten zes den ElementarUnterricht unseres Staates betreffenden
ine Beobachtung an, die ein damals noch lebender, sehr be
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Berichts des Franzosischen Pairs und Staatsraths V. Cousin
—E
J. Zu
wie viel Bemerkungen dieselbe sonst wohl noch Anlaß gabe,
so schließen wir, den beschrankten Raum unseres Blattes beruck

getroffenen Abanderungen sehr wohl zufrieden. — Aus guten
Brunden! — Der Aufwand ist vermindert, das Lastige der
unmittelbaren Aufsicht fallt weg. Sie haben es nicht mehr

mit den oft ubel aussehenden, schmutzigen, kranklichen Kin

dern, sondern nur mit wohlgeordneten Tabellen, Rechnungen
vollkommneten SchulunterrichtzumBewußtseinseinerRechte, und Berichten zu thun, die zur rechten Zeit, in vorgeschrie/
aber entzieht ihm dabei durch Vernachlassigung der Zucht die henen Formen, eingegeben werden mussen. Keine Klage wird
Kraft, welche ihn zur Erfullung seiner Pflichten starkt, so habt laut! — Selten dringt die Klage eines Kindes biszudem

ichtigend, mit der einen: Fuhrt nur den Menschen durch ver

ihr ihn planmaßig zum Rebellen gebildet; denn einseitige Ver
standesAufklarung, ohne die Weihe des lebendigen Glaubens
an das Wort Gottes, wie es geschrieben steht, ist nichts An

deres, als das blanke Schwerdt in der Hand des Wahnsinns.
An Unterricht fehlt es aber der Franzosischen Jugend nicht,
aber desto mehr an Zucht. Daraus entsteht nothwendig eine
Wissenschast ohne Tugend, eine herz und lieblose Vernunft,
eine Vermessenheit des Selbstvertrauens, eine innere Thei
— die zuletzt in eine praktische, unselige Zwietracht mit sich
und mit Allem endigen muß. Ist Frankreich weit davon?
bebt es jetzt nicht die ungeheuerste Elegie?

Ortsvorstande, noch weniger vernimmt sie der Beamte oder

gar die Regierung eines Landes oder Kreises; und so ist es

naturlich, daß die in der besten Meinung getroffenen, wirklich

weisen Verfugungen auch vortrefflich ausgefuhrt erscheinen:
Die PflegeEltern sollen ausgezeichnet brave und fleißige
keute sein, und die Ortsvorstande sind fur die gute Behand

lung der Kinder verantwortlich gemacht. Wirklich aber sind
meistens die armsten Familien im Orte, die solche Kinder

aufnehmen, und denen sie der Vorstand uberlaßt, weil das
kleine Jahrgeld noch das einzige Hulfsmittel ist, sie vor ganz

icher Verarmung zu schutzen, wodurch sie der Gemeindekasse
zur Last fielen.

Von der Uebernahme ausgeschlossensindinderThatnur

die luderlichsten, die anerkannt schlechtesten, zu dem Arbeits

hause reifen Familiemnvater.
Brave Arme sind eben deswegen arm, weil sie selbst keint
Arbeit finden. — Sie haben kein Feld, keinen Garten,indem
sie arbeiten konnen; gewinnen keinen Flachs, keine Wolle, die
sie verspinnen! — Sie arbeitenmeistens nicht anders, als um
Taglohn. Dabei konnen sie weder die eigenen, noch die

Pflegekinder gebrauchen. Beide sind außer der Schule ohne
Beschaftigung, ohne Aufsicht und meistens auch ohne Brod.

In den meisten Landern hat man die Waisenhauser, die b

unsere VorEltern gestiftet hatten, als unzweckmaßig und den
gepoer

Bedurfnissen unserer Zeit nicht mehr entsprechend, aufgehoben,

8 verwaisten Kinder einzelnen Familien in Verpflegung

* eheren

nd sanl an der

tern von der Arbeit heimkehren, und sie mit Scheltworten

ihen zu demn keammerlichen Abenvorod rufen

die

Veschaffenen unn Erporenen dleiden beschrankt

Dem Vernehmen nach sind auch die Regierungen und
die VerwaltungsBehorden offentlicher WaisenFonds mit den
——n

. Der obige auf einem halben Bogen gedruckte Aufsatz eines rühmlich
bekannten Herzoglich Nassauischen Beamten, der sich kürzlich tinige Zeit hier auf
hdielt, und ein autzerst ehrenvolles Andenken dei Allen, die ihn kennen lernten,

ren Kinder ogen den Tog bw

onne delnen und sungeeu de die El

em — v
e

e

*8

Die geistreicheren Kinder unter den Armen, die Willens
kraftigen, die der innere Lebensmuth die jugendlichen Fruh

ingstage nicht verschlafen laßt, die suchen sich Brod, Beschaf

e ums aus der freundlichen Zuschrift eines innig verehrten Schulmannes mit

tigung und Lust! — Sie stellen den Vogeln und Eichhorn
chen nach; finden die Eier in den verborgensten Winkeln der
Scheunen und Hofe; stehlen Obst; betteln in entfernten Ge

einen Worten zu bemerken eriaubt; „Die in Ar. Z6 des Zuschauers beschrie
dene Waifsenverpflegung in Koburg ist ein Gegenstand von hoher Wichtigkeit.
Aehnliches inn schon vor vielen Jahren in Weimar, vor fünf Jahren in Naum

zenden und ruhren die Fremden durch guterfundene Jammer
zeschichten; uberlisten sich gegenseitig; wissen Eltern und Leh

hurg geschehenzaber ich frage Sie: Werden wir in Berlin, Potsdam und in
der Provinz viele Familien sinden, denen wir mit gutem Gewissen Waisenkin
der anvertrauen könnten? Wie mangelhaft ist oft die Erziehung der eigenen
Zinder! In jenen Gegenden sieht es umdie Sittlichkeit und das hausliche
keben des Volkes besser.“ — In Berlin waren zu Ansang d. M. 1900 Kin

rer meisterhaft zu hintergehen,unddieangedrohtenStrafen

urlickgelassenhat, enthalt so große und wichtige Wahrheiten, daß wir unseren
kesern durch den Wiederabdrug einen Dienst zu erweisen glauben. Unsere An
ficht über Einzelnes laut werden zu lassen, nehmen wir billig Anstand, aber Eins

der in Kost ausgethan.

zuf Andere zu ubertragen.

Erwachsen werden sie Wildschutzen, Diebe, verschlagene,
gewandte, betrugerische Bediente in großeren Stadten, zuletzt
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Rauber und Bandenfuhrer! Sie sind es, welche die Ge
sangnisse und Strafhauser anfullen, und gerade die kraftvoll

sten, ursprunglich durch geistige Anlagen am meisten Ausge
seichneten, sterben in Ketten, auf Galeeren oder auf dem
Hochgerichte

Diese Unglucklichen verdienen und fordern die großte
Aufmerksamkeit aller denkenden und fuhlenden Freunde des

Volkes und die WachsamkeitderStaatsbehorden!—Sie
sollten mit unermudlicher Sorgfalt aufgesucht, gesammelt und
auf andere Wege geleitet, fur den Staat, die Kunst, Wissen
schaft und die Tugend — fur die Erde und fur den Him
mel — gewonnen werden!

Die zu futtern und zu einem bestimmten untergeord
neten Gererbe abzurichten, ist nicht genug. Ihr thati

zer, kraftiger Wille, ihre rasche Entschlossenheit fordert genaue,
anausgesetzte Aufsicht, angemessene Beschaftigung, und ihr
lebendiger Geist eine weitere Ausbildung.

Man lese die Geschichten vorzuglicher Gelehrten, Kunst
ler, Feldherren, Staatsmanner, die aus den untersten Volks
klassen emporgestiegen sind, oder suche im Gegentheil in Kri
minalAkten die Jugendgeschichte ausgezeichneter Rauber und
Missethater, eigentlicher Spitzbuben und Bosewichter, auf,
bie wir mat Schaudern als den Abschaum der Menschheit
hetrachten, so wird man die einen wie die andern großten

cheils als Kinder sinden, die der Geist uber ihre niedrigeUm
gebung erhob, die sich nicht an taglich wiederholtes, unbeden
dendes, mechanisches Thun gewohnen konnten und wollten,
die sich daher in ihrer Lage unbehaglich fuhlten, und auf jede
erlaubte oder unerlaubte Weise das druckende Joch abzuwer
fen, die einengenden Fesseln zu zerreißen strebten. Gerade solche
kraftige Gemuther und Geister sind es, die der beschranktere

Lehrer und Vater verkennt, zurucksetzt, verwirft, durchStra
sen und Zurechtweisungen zu bessern trachtet, und sie dadurch
aur verschlossener und hartnackiger macht; die oft im Dorfe

als wahre Tagediebe undTaugenichtse gelten, wahrend ihnen
in der That nichts als angemessene Beschaftigung fehlt, um

hre Thatigkeit zu wecken.
Wozu ein solcher verkanuter, kraftiger Keim sich ausbil
den soll, hangt ganz von der Umgebung ab, in die ihn das

Berhongniß wirft, und von der geistigen Nahrung, die ihm
gereicht wird. Unter guten, verstandigen und unterrichteten
Menschen wird er sich schnell und freudig entwickeln, und in
der mit entschiedener Neigung erfaßten Kunst oder Wissen

schaft oder burgerlichen Beschaftigung Ungewohnliches leisten.
Eben so raschwirdersichaber unter andern Verhaltnissen
zuch im Bosen ausbilden; wird hier dieselbe geistige Ueber
egenheit und unermudbare Thatigkeit zeigen und schnell die

Genossen zu uberlisten wissen.
Um nun geradedenkraftigsten unter den armen ver

waisten (und auch nicht verwaisten) Kindern, die offenbar der

zroßten Gefahr sittlichen und geistigen Unterganges ausgesetzt
sind, und der burgerlichen Gesellschaft am meisten lastig oder

ibst gefahrlich zu werden drohen, eine neue Bahn des Lebens
zu eroffnen, und ihre Rettung wenigstens moglich zu machen,
dazu diene das allgemeine Erziehungshaus, dessen
Einrichtung hier in Vorschlag gebracht werden soll.

In diesem Hause bilden die Erzieher mit
ihren Zoglingen eine große Familie, die sich
auf eigenen, selbst bestellten Landereien er
nahrt, und jede zu erubrigende Zeit und alles

zu ersparende Geld ihrer geistigen Bildung
und den Bildungsmitteln widmet.
Damit ist schon ausgesprochen, daß die Zoglinge keines
weges aus der tiefsten Armuth sogleich in gemachliches Wohl
eben versetzt und ihnen alle Fortschritte erleichtert werden
ollen. Das wurde nur vom Ziele entfernen, nicht dazu
uhren,

Sie bleiben arm und sollen, wie andere Arme, ihr

Brod, ihre Kleidung und selbst die geistigen Bildungsmittel
hzurch ihrer Hande Arbeit verdienen helfen. Das Erziehungs
zaus giebt ihnen nur das Feld, und erleichtert ihnen den
krwerb an leiblichen und geistigen Gutern durch verstandige
zeitung ihrer Arbeiten und kluge Verwendung ihrer Korper
und Geisteskrafte.
Der Landbau ist diejenige Kunst, welche diemannigfaltigste
Uebung und Entwickelung der Geistesund Korperkrafte gestattet

aund fordert,und dem aufmerksamen Erzieher die meiste Ge
egenheit giebt, die vorherrschende Neigung der einzelnen dog

inge wahrzunehmen. Darum werden zunachst alle NeuAuf

zenommenen zu Landleuten erzogen. Sie erhalten in wenigen

Stunden taglich einen hochst einfachen, moglichst fordernden

Unterricht nicht sowohl in den Grundlagen des Wissens, als

vwohl in den Fertigkeiten, welche die Schatze des Wissens
uufschließen, und den Drang des Herzens eben sowohl aus

prechen, als beschwichtigen lehren: lesen, schreiben, rechnen
ind singen. Den Tag hindurch arbeiten sie mit dem Lehrer
m Garten, Feld und Wald, und werden durch gelegentliche
Fragen und Andeutungen veranlaßt, uber den Zweck und Er

olg ihrer Arbeiten, und den Einfluß, den die NaturEreignisse
arauf haben, nachzudenken und ihre Gedanken zu außern.
Diese Belehrungen und Aeußerungen dienen als Sprach und

Denk, Uebungen. Bei Arbeiten, die an Regentagen oder im
Winter im Zimmer vorgenommen werden, werden bedeutende

Zug aus der Geschichte, ausfuhrlich auf eine anschauliche,
ergreifende Weise erzahlt, welche gewiß mit Begierde und
Freude angehort, und lange fort durch Tradition auf Geist
und Herz Vieler wohlthatiger wirken werden, als alle Tabel
len und auswendig gelernte Zahlen und Namen. Die Grund

satze der Religion, welche das Letzte und Hochste, die Bluthe
alles Wissens, aller Lebenserfahrungen und aller Selbsterkennt

aiß ist, sollen in dieser Schule mehr durch das Leben zum

2
3—

Bedurfniß gemacht, zu einem hochst wunschenswerthen, schwer
zu erringenden Schatz erhoben, als muhsam gelehrt und ge
sernt werden. Zur Erinnerung an ihre erhabenen Lehren, die
fur alle Zeiten und alle Volker gleich beseligend sind, dienen
wenige, wohl ausgewahlte Spruche uber Thuren, an Wan

den, auf Buchern; zur Erhebung religiose Gesange, zur Be—

ehrung und Ermahnung tiefempfundene, mit wahrer Andacht

E

weckt, und zu ihrer weiteren Entwickelung vorbereitet werden
ollen! Fur sie ist die ganze Anstalt errichtet. Ihnen geho
ren die Felder, die sie bearbeiten; ihnen sind die Kenntnisse
der Lehrer, ihnen die muhsam erworbenen Hulfsmittel, ihnen
jede Stunde der unbezahlbaren Zeit geweiht.
Fur sie besteht in der Anstalt eine zweite Schule, welche
Belegenheit giebt, mit den Grundlagen der Mathematik, Ge

gesprochene Reden! — — An arbeitlosen Tagen, bei'm Spiel,

schichte, Naturwissenschaften, Musik und Zeichnenkunstbekannt

bei'm Vaden uben sich die Zoglinge im Schwimmen, Lausen,
Klettern, Springen und ahnlichen Fertigkeiten, die im Kriege
unentbehrlich sind, und im Frieden das eigene Leben schutzen

zu werden, und hohere Lehrsatze der Moral und Religion

und das fremde retten konnen.

An diesen Arbeiten, Belehrungen und Uebungen nehmen
alle Zoglinge, ohne Ausnahme, Antheil.
Im Laufe der Geschafte, bei'm Gesprach, bei dem Spie
len wird der Lehrer bald entdecken, welcher der Knaben sich

mehr zu tuchtiger, rustiger That, zu stiller Gewerbthatigkeit,

zu sinniger, fortgesetzter Beobachtung der Natur, zu Auf
fassung und Nachahmung des Schonen in Formen und Far
ben oder Tonen hinneige. Dem aufkeimenden Talent wird
er anfangs nur wenige Zeit und Mittel zur Befriedigung der

geaußerten wissenschaftlichen oder Kunstneigung gonnen. Der

kohn der hochsten Anstrengung in dentaglichenBeschastigun
gen, des liebevollsten Betragens gegen die Mitschuler, der
unwandelbaren Pflichttreue sei ein neuer Gewinn an Zeit,
ein neuer Wink, ein neues Hulfsmittel fur die entschiedene

kieblingsneigung.
In diesem Sinne gebe er den unermudet Thatigen immer
neue, den Kraften angemessene, aber mir mit Anstrengung,
mit Schwierigkeit zu vollendende Atbeiten; stelle den Willens
kraftigen, Rustigen an die Spitze seiner Gesellen, vertraue

seiner Fuhrung, fordere aber strenge Rechenschaft, und freue
sich mit ihm des Gelingens (doch ohne Lob); veranlasse den
Verehrer des Schonen, schone Tone und Formen, wenn auch

im Anfang auf die roheste Weise mit den unscheinbarsten

Mitteln, nachzuahmen, zu ordnen, zu erfinden, und suche mit
dem sinnigen Forscher die Abweichungen und Aehnlichkeiten
an Pflanzen und Steinen, an Zahlen und Formöerhalt

nissen auf.

Bei diesen fortgesetzten Beobachtungen und Prufungen
wird kein vorragendes Talent verborgen bleiben konnen. Je

des Rohr wird ihm zur Flote, jedes Ziegelstuckchen zum schaf
fenden Griffel, jede Aeußerung uber seine Umgebungen, jede
Auordnung bei'm Spiel zum unwiderlegbaren Dokument sei

aufzufassen.
Auch in dieser Schule werden taglich nur wenige Unter
richtsstunden gegeben, und ahnliche Grundsatze, wie die oben

angedeuteten, beobachtet. Der Lehrer vergesse nie, daß er
den Geist nur wecken, nur sparsam, wit strenger Auswahl

er Mittel nahren, aber nichtsattigen; die sich allmahlig ent
vickelnde Knospe gegen zerstorende Einflusse schutzen, aber
nicht mit schadlich voreilender Hand gewaltsam entfalten soll!
— Er schone daher seine Lunge! Er lehre nur, wenn Be
ehrung Bedurfniß geworden ist. Er deute nur leise die
Punkte an, die im Laufe der taglichen Arbeiten und Geschafte
hesonderer Aufmerksamkeit werth sein mochten; lasse die Kna—
den ihren Scharfsinn an Beobachtungen der Natürbegeben
heiten, an Entscheidung uber Recht und Unrecht bei ihren

Streitigkeiten, an Auffindung schwieriger Form und Zahlen
verhaltnifse und die Sprache an Mittheilung ihrerGedanken
Wer diese Gegenstande uben; fasse aber das ofter Besprochene,
von vielen Seiten Untersuchte, von Zeit zu Zeit in einem

geordneten, belehrenden Vortrag zusammen, sammle die zer
treuten Gedanken und Beobachtungen der Zoglinge zu einem
Banzen, zu einem selbsterworbenen Gut; spreche nie anders
als mit Wurde, mit Andacht von der Natur, der Kunst, der
Wissenschaft, und leite ihre Gefuhle dankend und betend zu
dem, von dem Alles ausgeht, in dem Alles ist. — Bei die

em Lehrgang werden seine Zoglinge freilich vur wenig „ler
zen“, aber er wird ihren Geist beschaftigen, er wird sie be

zierig, empfanglich fur weitere Belehrung machen.
Die Aufnahme in diese zweite Schule befreit keines
weges von den gewohnlichen Feld und GartenArbeitenaller
Knaben und der Theilnahme an den sonstigen hauslichen Be
chaftigungen. Sie besuchen zu durfen wird als ein Lohn,

als eine Vergunstigung angesehen, die durch Unachtsamkeit,

Tragheit, Unlauterkeit auf kurzere oder langere Zeit verwirkt
verden kann.

J

Die erste dieser Schulenistmehr der Prufung, die zweite

gen, freilich nur dem geubten Auge kenntlichen, aber treuen

mehr der Entwickelung, beide aber sind der Vorbereitung ge
widmet! Die erste lehrt das Leben fristen, erhalten und
schutzen; die zweite soll es benutzen, veredeln, erheitern und

Umrissen zeigen.

erheben lehren.

liebender Sorgfalt gepstegt, deren schlummernde Krafte ge

großen Familie und eines wohlgeordneten Staats, Jeder

nes Geistes dienen, und den kunftigen Gewerbs oder Land
mann, Kunstler, Gelehrten oder Krieger in den ersten, fluchti

Diese Findlinge des Geistes sind es, die gerettet, mit

F

Das Leben in der Anstalt sei zugleich das Bild einer
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ten und trage das trostende und erhebende Gefuhl in der

ienste. — Der Vorsteher und alle Lehrer bilden mit den Zog
ingen eine große Familie. Sie essen mit ihnen an einem

Glied des Ganzen zu sein Wahrheit sei die Grundlage,
kiebe das Mittel der Erziehung! Im Aeußern herrsche
Einfalt und strenge Ordnung. Sie ist das Gefoß, der Leib,

Gehalt au baarem Gelde, außeren Glanz, Ruhm, ge
sellige Vergnugungen kann die Anstalt dem Vorsteher und

kinzeine fahle sich frei innerhalb der Schranken seiner Pflich

theilen ihre Arbeiten, Uebungen und Spiele, und
Brust, ein nutzliches, unentbehrliches, geachtetes und geliebtes Tische,
eben von dem gemeinschastlichen Erwerb.

in dem sich das Leben froh und sicher bewegt. — Alles in

diesem Hause erinnere daran: „daß Wissen besser ist, als Ha
hen, und Rechtthun besser, als alles Wissen““
Aufgenommen in diese Anstalt werden, ohne Unterschied
dek Religion und des Geburtslandes, Waisen und andere

arme Knaben von 8210Jahren,die, nach demUrtheilihrer

Angehorigen, Lehrer, Geistlichen, Ortsvorstande, durch geistige

Anlagen ausgezeichnet und korperlich gesund sind.
Zoglinge, die aus Irrthum ausgewahlt worden sind, die
den Erwartungen nicht entsprechen, einer solchen Erziehung
and geistigen Ausbildung nicht werth und also auch nicht
bedurftig erscheinen, werden im Laufe des ersten oder zweiten

Jahres entlassen, kehren in ihre Heimath zuruck, und haben
das Loos der ubrigen Waisen.
Zoglinge, die fur Wissenschaften, irgend eine Kunst oder

Gewerbe, Kriegsdienst oder Lehrerberuf entschiedenes Talent
zezeigt und, so weit die Hulssmittel der Anstalt reichen, ent
wickelt haben, treten mit den Unterstutzungen, die der Staat

den Armen gewahrt, in die hoheren Gelehrten, Kunst,
Gewerbs oder Kriegsschulen und LehrerSeminarien ein,
und werden, nach Maßgabe ihrer Fahigkeiten und den Vor
schriften jener Anstalten, zwischen dem 14ten und 16ten Jahre
entlassen.
Zoglinge, die fur Land und Gartenbau vorzugliche Nei
zung haben, bleiben bis zum 18ten Jahre in der Anstalt,
Iind werden dann als Gartner und Landleute den geehrtesten

Mitgliedern des in dem Staate bestehenden Landwirth schaft
ichen Vereins durch formliche Lehrbriefe und Zeuguisse
mpfohlen.
Die Leitung der ganzen Anstalt besorgt ein erfahrener
Erzieher und Schulmann. Er giebt Unterricht in der Re
ligion, Geschichte, Mathematik und den Naturwissenschaften.
Seine Gehulfen sind ein gebildeter Volksschullehrer, der zu
gleich den GesangUnterricht leitet, und ein seines Gewerbes
hollkommen kundiger Landmann und Gartner, dem in den

ersten Jahren mehrere Arbeiter beigegeben sind. Der Kunst
Unterricht kann im Anfang durch Lehrer aus der benachbarten
Stadt besorgt, und spater, wenn die Krafte wachsen, konnen
hesondere Manner dafur angestellt werden.
Nur der Vorsteher der Anftalt ist Famillenvater. Die
Abrigen Gehulfen sind unverheirathete junge Manner. Sie
werden von ihm gewahlt und entlassen, erwerben sich aber,

wenn sie ihre Pflichten mehrere Jahre treu erfullt haben,

Anspruche auf Verwendung in ihren Fachern im Staats

einen Gehulfen theils nur wenig, theils gar nicht anbieten. —
Sie giebt Allen Kost am gemeinschaftlichen Tisch, erwarmte
Zimmer, Oel von selbst gewonnenen Fruchten zur Beleuch
ung, leinenes und wollenes Garn zur Leinwand und Tuch,
Bucher und Sammlungen zur Fortsetzung der Studien und
aAls baaren Gehalt einen gewissen Antheil an dem hjhrlichen
Zinkommen der Anstalt.

—*

Das Erziehungshaus will den Privaten, oder Gemein
den, oder Stiftungen, welche, nach den verschiedenen Landes
zesetzen, fur die korperliche Unterhaltung der Waisen und
Verarmten zu sorgen haben, diese Pflicht nicht abnehmen.
Es will Alles, was es geben und erwerben kann, der Be

friedigung geistiger Bedurfnisse widmen. Daher forderd es
fur jeden Knaben die Summe, die in seiner Heimath fur
hen Elternlosen oder Armen aus dem WaisenFonds, der Ge

meindeKasse, oder dem Privat-Vermogen der nachstenVer
wandten an die Pflege-Eltern jahrlich bezahlt wird. Um die
sen Preis — 40 bis 50 Sl. jahrlich— kann auch jeder wohl

vollende und vermogende Mann, der einen geistreichen und
frastigen Knaben unter den Armen und Verlassenen auffindet
nnd zu retten wunscht, ihn in die Anstalt schicken.
Der Mann, der die Idee zu Errichtung einer solchen

Schule, eines solchen geistigen Findelhauses, schon in seinen
Junglingsjahren gefaßt und zwanzig Jahre hindurch vielseitig

edacht, oft mit Freunden und Fremden besprochen und unter

zahllosen Hindernissen, mit Sorgen, großen Entbehrungen
und Aufopferungen ihre Ausfuhrung mit muhevoller, aber
anerschutterlicher Beharrlichkeit vorbereitet hat, ist in einem
bielfach bewegten Geschaftsleben, unter oft veranderten Ver

haltnissen, die zu den mannigfachsten Beobachtungen Ge
egenheit darboten, zu der Ueberzeugung gelangt: daß eine
olche Unternehmung zwar von Privaten ausgehen, aber nur
anter Leitung und Gewahrleistung des Staats bestehen und
eben durch langen Bestand erst zu ihrer wahren heilbringenden
Reife gedeihen konne.
Er besitzt in einem der großten Staaten Deutschlands,

der von einem weisen, gerechten und wohlwollenden Fursten
regiert wird, in der Nahe einer großen Handelsstadt, ein ganz
anverschuldetes, einzeln liegendes, geschlossenes Gut mit mehr
als 300 kleinen Rheinischen Morgen Ackerland, Wiesen, Wald,
zroßen Garten und sehr schonen, ganz von gehauenen Stei
gen aufgefuhrten neuen Gebauden, welche den Lehrern und

Zoglingen einen eben so heitern, als gesunden Aufenthalt

uinbieten.

Diese Besitzung schenkt er dem Erziehungs—
hause fur Arme.

J

Er behalt sich nur das Eigenthumsrecht fur den Fall vor,
daß sich nach einer Reihe von Jahren vonder Ausfuhrung
dieser Idee kein so gunstiger Erfolg zeigt, wie er erwartet
und gehofft. Unter diesen Umstanden wurde er, bei seinen

Lebzeiten, oder nach seinem Tode durch ein Testament, der
Besitzung eine andere gemeinnutzige Bestimmung geben.
Besteht die Anstalt fort, so uberlaßt er ihr ferner, als
Unterrichtsmittel: eine, zu diesem Zweck ausgewahlte Natu
ralienSammlung, eine Bibliothek von 23000 Banden, mei

stens naturhistorische, landwirthschaftliche, historische und schon
wissenschaftliche Werke, und eine Sammlung von 18— 20,000

Kupferstichen, die zwar sehr verschiedenen Kunstwerth haben,

hei dem geschichtlichen, geographischen und naturwissenschaft
lichen Unterricht aber sehr gut benutzt werden konnen. Diese
Sammlungen wird er, so lange er lebt, zu Gunsten der
Schule zu vermehren suchen.

Das ist es, was der Stifter jetzt zur ersten Grundlage

anzubieten vermag.

j200 Fl. aber bestandig eine offene Stelle fur einen Zog
ing in der Anstalt erwerbe.

*8

In Beziehung auf die Idee selbst, ihre Ausfuhrbarkeit
und den zu hoffenden Erfolg, bittet er erfahrene Staatsmanner,

Erzieher, Vorsteher großerer LehrAnstalten, dieser Unterneh
nung einige freie Stunden zu schenken, und den Entwurf,

der hier in wenigen fluchtigen Zugen vorgelegt worden, einer
urnsten und strengen Prufung zu unterwerfen.
3
Um die Mittheilung zu erleichtern, wird er denselben in

mehreren der gelesensten staatswirthschaftlichen, padagogischen
und landwirthschaftlichen Zeitschriften abdrucken lassen, und
die Redactionen ersuchen, auch die Beurtheilungen, entweder

in ihrer ganzen Ausdehnung oder in treuen Auszugen auft
zunehmen, und ihm auch die Anerbietungen von Geschenken
oder Vermachtnissen, die unter der Adresse des allgemeinen

Erziehungshauses fur Arme einlaufen, zuzuschicken.
Sobald der Entwurf durch die ausgesprochenen Ansichten
und Urtheile berichtigt, und die Idee von erfahrenen und

rinsichtsvollen Mannern als ausfuhrbar und wahrhaft wohl
thatig anerkannt ist, wird, mit Benutzung dieser Rathschlage,
rin umfassender, in alle Zweige des Unterrichts und der Ver

Er sieht sehr wohl, wie viel noch fehlt, um die Anstalt
eroffnen zu konnen. Es mussen noch einige Felder durch Tausch
und Kauf erworben, Grund-Abgaben abgelost, WeideBe
rechtigungen ausgeglichen und im Innern der Gebaude die

zenen Anzeigen der angebotenen Vermachtnisse und Geschenke,

nothigen Vorkehrungen getroffen werden, welches zusammen

erwahnten Vergunstigungenfurdie Zoglinge, rucksichtlich ihrer

noch 2—4000 Fl. kosten kann.
Das Leben hat ihn warten gelehrt. Er wurde daher
gern noch 10 Jahre sparen und arbeiten, um die Anstalt ganz

waltung eingehender Plan ausgearbeitet, nebst den eingegan

zurch das Ministerium des Innern dem Regenten zur hohe
ren Beurtheilung und Bestatigung vorgelegt, um die oben
Aufnahme in die LehrAnstalten des Otaates, und um die

nothigen Verfugungen zur Errichtung und Leitung der Anstalt

aachgesucht.

aach Bedurfniß ausstatten zu konnen; aber, obgleich erst einige
O Jahre alt, so besorgt er doch, der Tod konne ihn plotz
lich uberraschen, und ein Vorhaben vereiteln, dem ein großer
Theil seines Lebens geweiht gewesen.

Kommission wird alsdann die bewilligten Geschenke fur das
Erziehungshaus in Empfang nehmen.

Er bekennt auch: diese Idee, die er seit so vielen Jah

Unausfuhrbarkeit uberzeugt, oder erhalt sie die Bestatigung

ren verfolgt, sei ihm so lieb geworden, daß er kein unbe

des Landesherrn nicht, so werden naturlich auch keine Ge—
schenke und Vermachtnisse angenommen, und die Errichtung

fangenes Urtheil mehr habe. Er ist sich des besten Willens

zewußt, den rechten Weg zu treffen, und wunscht daher, daß
die Schattenseiten, die er ubersehen, von Erfahrenen und
Unbefangenen beleuchtet, und die Lucken, die er gelassen, aus

zefullt werden mogen.
In Beziehung auf die noch mangelhafte Ausstattung der
Anstalt ladet er wohlwollende Reiche, Gelehrte, Kunstfreunde,
Naturforscher, die ohne Familie sind, ein, an dieser Stif
uung durch Geschenke oder Vermachtnisse an Geld, Buchern,
Kunst und NaturalienSammlungen, physikalischen und ma
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daß ein Geschenk oder Vermachtniß von 5—600 Fl. in Geld

aAls das vorausgezahlte Kost- und Lehrgeld fur einen Zog
ing angesehen werden soll, und von dem Geber jederzeit in
Auspruch genommen werden soll, ein Geschenk von 1000 bis

Die von Seiten der Staatsbehorden damit beauftragte

Wird die Idee nicht gebilligt, und der Stifter von ihrer

eines solchen Hauses bleibt einer andern Zeit, gunstigeren
Verhaltnissen und einem glucklicheren Unternehmer aufbheal
ten; der Name dessen aber, der es jetzt zu grunden beabsich
tigte, bleibt — ungenannt.

Die Buchhandlung J. D. Sauerlander in Frank;
furt a. M. besorgt portofreie Briefe.

Die chemische ProduktenFabrik.
Lit. 8. No. 388 der Albrecht DurerStraße in Nurn
berg hat der Redaction dieses Blattes eine „wichtige Anzeige

ehr nutzlicher Erfindungen und Mittheilungen fur Jeder
mann“ unfrankirt ubersandt, um sie in dasselbe inseriren zu
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lassen. Gedachte Fabrik laßt sich bei dieser Gelenheit wie

folgt vernehmen :·;·

„Den Betrag der Gebuhren, welche Sie moglichst billig
ansetzen wollen, damit wir Ursache finden konnen, ofters Inser
tionen machen zu lassen, werden wir Ihnen dort anweisen.“

Da unsere Anzeigen jederzeit guten Erfolg hatten, so
wurden wir dort von diesen und andern Sachen ein Kom—

misslonsLager errichten, damit die angezeigten Gegenstande
fortwahrend in der Nahe zu haben sein werden, und wollen
aach dem ersten Erfolg das Weitere bemessen.“
„Sollten Sie geneigt sein, die Kommission gegen 20

Procent Rabatt zu ubernehmen, so belieben Sie uns Ihre
Meinung bei Uebersendung des betreffendenInsertionsblattes
zefalligst bekannt zu geben.“
—
„Wollen Sie das Kommissions-Lager noch vor der In
sertion der Anzeige haben, so belieben Sie, es uns zu melden,
und wir werden solches sogleich ubersenden.“

Das Verzeichniß der angepriesenen 72 Rezepte (fur deren

an das Silenee des grenouilles in einzelnen Gegenden Frank
reichs, wo, wenn die Gemahlinn des Lehnsherrn in Kind

detten lag, die Vasallen die Sumpfwasser schlagen mußten,
am die Frosche zum Schweigen zu bringen.) Sonderbart
Verbindlichkeiten lasteten auf dem Burglehn von Burglitz.
So mußte z. B. ein Gutsbesitzer in Franken jahrlich um

Martini einen Zaunkonig zur Anerkennung des Lehns schicken;
in Edelmann in Oesterreich dagegen zwei Maß Fliegen.
Nach einem Burglitzer Bohmischen Urbarium von 16557 haf
dete auf einem gewissen Grunde eines Dorfes die Verpflich

rung, daß sein Eigenthumer bei ausbrechendem Kriege in
rother Kleidung und auf weißem Pferde (welche ihm aus
dem Schlosse zu geben sind) Sr. Majestat dem Konige von

Bohmen vorreiten und an den ihm bezeichneten Orten sengen
und brennen soll.

Ungeheure Jagdlust.

Richtigkeit geburgt wird!) ist wahrhaft marktschreierisch; z. B.

Kurfurst Johann Georg von Sachsen fing, schoß und

Ein Licht oder eine Lampe zu machen, welches nicht erloscht,
sondern fast ewig brennt; Zimmer ohne Kosten und Brenn

hetzte in seinen mit Bohmen angrenzenden Waldungen von

material bloß mit Wasser zu heizen und zu erleuchten; Mit
tel, Alles, was man hort und liest, behalten zu konnen; Mittel,

riesenstarke Kraft zu erlangen, und daß man beim Marschiren
und Laufen weder schwitze noch matt werde; leichtes Mittel,
um zu verhuten, daß man trunken werde, und wenn man es
schon ist, sogleich wieder nuchtern zu werden; GehorOel zu ver
sertigen, womit Harthorige das feinste Gehor wieder erhalten;
Mittel zur Heilung bei Verwundungen aller Art (bisheriges

Geheimniß der Familie von Mordeisen); außerliches, unschad

liches Mittel, um bei Schlaflosigkeit sich sanften, starkenden,
gesunden Schlaf zu verschaffen, nebst Mittel, womit man nur
angenehme Traume hat u. dgl. m., Alles wortlich hier abge

druckt. Der Leser sieht wohl, daß die Firma Schwindelmacher

i611 bis 1655, also binnen 44 Jahren, eigenhandig:
15,740 Hirsche, 15,900 Stuck Wild, 3731 Wildkalber, 2171

Rehbocke, 8498 Rehe, 820 Rehkalber; zusammen 46,911 Stuck
Rothwildpret; nachstdem 31,902 Stuck Schwarzwildpret; dann
288 Baren, 3872 Wolfe, 217 Luchse, 12,047 Haasen, 19,015
Zuchse, 9330 Dachse, 37 Biber, 140 Elennthiere u. s. w.,
mma summarum 116,907 Stuck. (S. der Diana hohe und

niedere JagdGeheimnisse von Johann Tanzer, Kopenhagen
1699.) „Das ist doch“, setzt der Freiherr Joseph vonHor
nayr in dem Taschenbuche fur die vaterlandische Geschichte

1833. S. 62 wortlich hinzu, „eine echtfurstlicheBeschaftigung!
iund somit wird es auch klar, wie Kurfurst Johann Georg
dem gleichen Jagdfreunde, Kaiser Ferdinand Il,, stets so ge
aeigt bleiben konnte, daß er (um ja nicht bei seinenJagden

Comp. abermals Zuwachs erhalten hat. 25 Rezepte zusam an den Bohmischen Grenzen gestort zu werden) wahrend des
mengenommenkosten nur 40 Fl. C. M. oder 24 Thaler; ein

einzelnes dagegen 2Fl. C. M. Ob die chemische Produkten
Fabrik in. Nurnberg wohl hier Geschafte machen mag?

dreißigjahrigen Krieges stets eine mehr als zweideutige Rolle
spielte, und Alles gehen ließ, wie es eben gehen wollte, so
ange es seine ParforçeJagden und Schweinhetzen nicht zu

zefahrden drohte!“

Sonderbares aus alter Zeit.
Als des Kaiser Karl IV. Mutter Elisabeth, Gemahlinn
Konig Johanns von Luxemburg, zu Baurglitz am Miesfluß

in Bohmen, dem ehemaligen Jagdschlosse und Staatsgefang
hisse der Bohmischen Konige (jetzt im Besitz des Fursten
Karl Egon von Furstenberg), in den Wochen lag (1316),
vwurde es den benachbarten Bauern zur Pflicht gemacht, alle
Nachtigallen weit und breit vor das Schloß zusammen zu

reiben, um dereinsam lebenden Furstinn einsache Kunstge
ausse durch friedliche Waldsanger zu bereiten. (Dies erinnert

Die Wochnerinn .
Liegt das Kindlein in der Wiege,
Kindlein ist so mud' und krank,
Will nicht schlafen, will nicht essen,
Will nicht trinken einen Trank.

) Aus den Gedichten von Wild elm Zimmermann, Stuttgart, ge
drudt bei Joh. Gotilieb Wunder, 1832

Seine Mutter ist gestorben,
Und der liebe Mund ist still,

liegt, insofern solches aus schriftgemußem Grunde geschieht.
So z. B. soll, jenem Schreiben zufolge, die Gewissensfreiheit

Der es singend eingewieget,
Kalt die Bruste, die es will.

ein Wahnsinn sein!! Dagegen protestiren wir, und dan
ken unserem ReformatorDr.M.Luther,daßer es zuerst
gethan. „Einst war das nichts als— ein Gedanke. Was

Bestern haben sie getragen
Schwarze Manner aus dem Haus,

hann ein Menschengedanke werden, wenn der Mensch denkt,

und Gott lenkt; und was kann menschlicheArbeit wer

Ohne Wissen seine Handchen

den, wenn der Mensch hetet und Gott rettet; wenn der
Mensch Gott begegnet und der Herr vom Himmel segnet
O wie groß ist Gott auch im Kleinen.“ Diese Worte

Streckt es weinend nach iht aus.
Und schon ist es Abend worden,
Und noch schlaft das Kindlein nicht,

entlehnen wir auch einem encyklischen Schreiben, nicht von

Tritt zur Thur, unhorbar schwebend,
Eine Frau in Dammerlicht.

Rom kommend, sondern aus der sudwestlichen Ecke Deutsch
lands, von Beuggen; es ist von dem lieben Zeller, der seit

zwolf Jahren der an diesem Orte gestifteten freiwilligen Armen

Wallend weiß, ein Schleier hullet
Lang die schweigende Gestalt,

SchullehrerAnstaltim Segen vorsteht. Das Monatsblatt
von Beuggen (Nr. 7u. 8 d. J.) enthalt namlich den 12ten

Wohl bekannt ist ihr das Zimmer,
Tritt zur Wiege alsobald.

JahresBericht der jetzt 120 Personen umfassenden Anstalt.
Der gedankenschwere Inhalt dieses Berichts, dessen Anfang
lautet: „Theure Freunde! Jetzt ist bose Zeit, und der Christ

That in Schlas das Kindlein wiegen,

Singend leis' mit Geisterton,

im Streit,“ und dessen Fortgang ergreifend erlautert, warum

Kußt und kreuzt es dreimal segnend,

beides der Fall und wo allein die Hulfe zu suchen und zu

Meigt sich still und geht davon.

sinden sei, hat uns uber Dies und Jenes in dem Rund

Sieben Tag' im Dammerscheine
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schreiben des Romischen Kirchenfursten fortgeholfen. Einer

Kommt das schweigend blasse Bild,
Stillt dem Kindlein seine Schmerzen,
Wiegt in Schlaf es singend mild!

hundert), sagte: „Ich bin bereit, Alle zu horen, die mich

Als der achte Abend grauet,
Ruhig still das Kindlein liegt,
Rings mit weiß und rothen Rosen

tadeln wollen, und ich zahle nur jene unter meine Freunde,
die Muth haben, mir die Mittel an die Hand zu geben,
wie ich mich von meinen Flecken reinigen kann.“ Wie ganz
anders wurde doch die Geschichte der letzten zwolf Jahrhun
derte lauten, wenn die Nachfolger des ersten Gregor wie

Ist sein Bettchen ausgeschmuckt.

er gesprochen und gedacht, und vor Allem, wenn sie danach

Ist die heil'ge Nacht gekommen,
Tragen sie's in stummem Schmerz;

gehandelt hatten!

Hin zum frischen Grab, und legen's
Leis' an's treue Mutterherz.

Charade.
Was das Erste Dir nennt, nicht schwierig ist es zu tragen;
Durch das Zweite bemerkst treulich Du, was Dich

ZeitungsGlossen.

.

umgiebt.

Das eneyklische ) Schreiben des Papstes Gregor XVI.
vom 15ten August d. J., welches die Allgemeine Preußische

Reiße mit mannlicher Kraft Dich los von dem leidigen

StaatsZeitung in vier Absatzen mitgetheilt hat, enthalt Dinge,

Das nur zu oft uns beherrscht, fernend das herrliche Ziel.

bei denen es Einem recht klar wird, welche Kraft und wel
chen Werth in dem Worte und Begriffe des Protestirens
Von xxadoc (der Erels), allo so viel als Rundschreiben.

Ganzen

Auflosung des Rathsels der vorigen Nummer.
Hinter und Vorderrad am Wagen.

———

Redacteur und Herausgeber: Dr. Karl Dielitz, Lindenstraße Nr. 119. — Im Verlage undgedruckt bei A. W. Harn,
Zimmerstraße Nr. 29.
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Sonnabend, den 13. Oktober.

„Ehristlich forgenz richtig wünschenz gläubig betenz kreubig boffen!“

Zum Morgengruß.

ihm in der heiligen Schrift lesen) sicher selig gelebt hat und
elig heimgegangen ist. Der Mann, aus dessen Schriften

„Fruh, wann ich aufstehe — stelle ich mir vor, daß nun

»em Leser im Eingange eine Stelle mitgetheilt worden, war

alle meine vorigen Tage schon in die Ewigkeit zuruckgetreten
sind, und daß ich also derselben jetzt zu vergessen habe; daß

auch ein solcher Glaubensheld, A. H. Franke,der Stifter
der schonen Anstalten in Halle, denen unser lieber Konig sein

Ztandbild in Erz geschenkt hat. Er las die heilige Schrift
nicht so, wie der Advokat ein Testament liest, sondern so,
zen; als den ersten, damit eine recht neue, grunende Kraft vie der Erbe es liest. (Merke wohl, das gilt nicht nur
in mir sei, in welcher das Werk des Herrn von statten von ihren Verheißungen, sondern auch voun ihren Vorschrif
zehe; als den letzten, daß mir's vorkomme,alswennda en. Wer diesen ein Genuge leistet, und ernstlich danach
nach keine Zeit mehr ubrig sei, das nachzuholen, was ich an trebt, nur der ist berechtigt, sich jene zuzueignen. 1. Joh. 3
diesem Tage versaumen wurde. “
22224.)Gerade so sollen wir evangelische Christen es auch
Gelt, lieber Leser? das ist ein schones Vorhaben; und esen, und nicht bloß lesen, sondern studiren. („Suchet
pielleicht ists Dir so um's Herz, als hattest Du zwar nicht an in der Schrift“, sagt der Evangelist Johannes 5 39).
sedem neuen Morgen Deines Lebens so gedacht, aber doch Offenbar kann damit das Richten und Streiten auf keine
ein Verlangen, so denken, und dann danach thun zu konnen. WVeise bestehen, welches nicht selten in den Gespruchen und
Zieh' doch vor allen Dingen das Schaamhutlein vom Kopfe, nterhaltungein der Christen, nicht bloß derer, die so genannt
und schicke Dich an, den Herrn inbrunstigzubitten,daß er zu werden sich gefallen lassen, sondern selbst solcher, die es zu
Dir den Wusch recht lebendig und stets neu sein lasse. Du verden sich sehnen, bemerkt wird. Mochten wir vor dieser
weißt ja, wie es dem armen Blinden am Wege, bei welchem eeren, und gelegentlichen Streitlust uns huten, sie fliehen und
Jesus voruberging, geschahe. Der arme Leidende schrie nach aglich demuthiger werden! Wir sind aber niemals demuthig
ich aber mit diesem Tage nun einen recht neuen Anfang
machen musse — um ihn als den ersten und letzten zuzubrin

Jesu, nannte ihn aber nicht, wie die Meisten, Jesus von

zenug; lernen wir also Franke's Lection, und blicken fleißig
zabei uns an und umuns her, wie oft und vielfach dagegen ge

Nazareth, sondern er rief ihn als den Sohn David's
an; daraus siehst Du, daß der Mann zwar außerlich blind
war, aber nicht innerlich,und als ihm die Junger und ande

ehlt wird! Ein erfahrner Mann, Jung Stilling, sagte auch fut
ansere bewegte Zeit sehr wahr: „Wer ein wahrer Knecht Gottes

ren Menschen stillschweigen hießen, da schrie er noch mehr

ein will, der sondere sich nicht von den Menschen ab, son

nach Jesu, dem Sohn David's, undseiner Barmherzigkeit.

dern bloß von der Sunde; er schließe sich nichtan eine be

Und was geschahe ihm? Er ward von Jesu sehend gemacht.

ondere Gesellschaft an, die sichss zum Zweck gemacht hat,

„Dein Glaube“, sprach unser Herr, „dat dir gehol
fen.“ Sieh! das ist und bleibt das Hauptstuck, dieser leben

Bott besser zu dienen, als Andere; denn in dem Bewußtsein

dige und in der Liebe thatige Glaube, von dem der Blinde

zieses Besserdienens wird sie allmahlig stolz, bekommt
inen gemeinen Geist, der sich auszeichnet, Heuchter zu sein

heseelt war, und in welchem er (obschon wir nichts weiter von

scheint,und auch manchmal Heuchler, und also dem reinen
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und heiligen Gott ein Greuel ist. Willst Du den wahren
Weg gehen, so zeichne Dich durch nichts aus, als durch ein
reines Leben, bekenne Jesum Christum durch eine getreue
Nachfolge seiner Lehre und seines Lebens, und sprich nur von

hm, wo es Noth thut und frommt; danu aber schameDich

auch seiner nicht. Traue ihm in jeder Lage Deiner Schicksale,
und bete zu ihm mit Zuversicht, er wird Dich gewiß zum er

habenen Ziele suhren.“

Menschen in threm gewohnlichen Zustande korperlicher, haus
icher und burgerlicher Uebelstande nicht gaug zugerechnetwer
den, und darum konne auch nicht gesagt werden, sie seien

sonderlich strafwurdig!“ Hoffentlich geben unsers Leser dem
Herrn Wild mit uns Recht, wenn er zwischen außerer Noth

ind innerer Versunkenheit keinen CausalNexus, sondern als
verbindendes Mittelglied die Sunde anerkennt. So wenig das
innere Verderben aus der Noth kommt, so wenig kann es
durch Hebung der Noth hinweggeschafft werden. Wodurch
denn? — Durch das Wort Gottes und seinen Geist.

Neber gottliche Strafen und Strafgerichte.
Wer die Schriften uber Kaspar Hauser (vergl. Nr. 20
dieses Blattes, S. 156) gelesen, weiß, daß er auch bei einem

GymnasialProfesser, Georg Fr. Daumer, gewesen. Dieser
hat bis jetzt zwei Hefte Mittheilungen uber ihn herausgege
den, aus welchen der hiesige Gesellschafter kurzlich Ausuge
geliesert hat, die schwerlich begierig gemacht haben, die Mit

cheilungen selbst zu lesen. Wozu sich den Schmerz uberHau
ser's Erziehung und die mit ihm angestellten homdopathischen

Heilversuchenochvermehren?HerrDaumerhatauch ein Send
schreiben an den Pfarrer Kindler erlassen, ob die Cholera

rin Strafgerichtsei,unddashatden zweiten Pfarrer

in Wassertrudingen, Herrn Joh. Chr. Fr. Wild, zu einer klei
nen Abhandlung: Ueber gottliche Strafen und Strafgerichte
Ansbach, bei J. M. Dollfuß, 1832. 64 G. 8.) Veranlassung

gegeben, auf welche wir unsere Leser aufmerksam machen.
Es war leicht zu vermuthen““, sagt Herr Wild in dem Vor

worte, „daß er (Herr Daumer) sich dagegen erklaren werde;
aber fur Jeden befremdend muß die Art sein, in der es ge
schehen ist. Die Derbheit, mit der er auftritt, ist emporend;
die Geringschatzung der Person Christi und der ganzen heili
gen Schrift tief betrubend. Er sucht zuerst die Lehre von

den gottlichen Strafgerichten lacherlich zu machen;weil sie aber
zu deutlich in der heiligen Schrift ausgesprochen ist, fallt er

abetdiese selbsther.“ Herr Wild hat nun jene, nach seiner
Meinung eine neue Untersuchung bedurfende Lehre zu recht
fertigen versucht, und wunscht, daß ein tuchtigerer Theologe
das Wort zu nehmen veranlaßt werde —Wirreferiren un

seren Lesern gern aus seinem sehr wohlgelungenenSchriftchen.

Ob man geneigt, gottliche Strafgerichte anzunehmen, und auch
die Cholera fur ein Strafgericht zu halten, oder nicht, hangt
großen Theils davon ab, mit welchen Augen man die Mensch
heit betrachtet. Die Gesellschaft in des Vetters Garten

der Leser entsinnt sich ihrer vielleicht noch) beliebt zu sa
gen, die Menschen seien nicht bos/ sondern nur schwach.

Wollen aber die Menschen sich durch beide nicht zahmen

assen, so muß Gott endlich zur Strafe schreiten. Davon
will aber Herr D., und wie viele mit ihm! nichts wissen;

Zuchtruthen Gottes fur das ohnedies schontiefgebeugte Ge
schlecht seien, wie er meint, eben so zweckmaßig, als wenn
ein Konig durch Jammer und Elend die Sittlichkeit seines
Volkes erhohen wollte. Diese Zusammenstellung ist aber

aicht trefsend, denn es handelt sich nicht darum, wie mit sol
hen zu verfahren sei, die der Aufrichtung, Ermahnung und

Trostung bedurfen, sondern darum, was gegen Ungehorsame
und Widerspenstige zu thun sei. Wird nun einKonigihnen
Zuchtigungen oder Ehrenkranze geben? Doch wozu derleiAn
vendung von menschlichen Regierungs/Maximen auf das
Bottesreich? Wir meinen, weil Gott straft, darum stra

fen auch Menschen. Aber ein solcher Gott ist unserer Zeit
aicht recht. Nun hat man den alten Juden-Gott artigere
Begriffe von Recht und Unrecht beigebracht. Unsere Zeit meint,

wie sie Gott haben will, so ist er wirklich; —er ist, wie wir.
Schreckliches Erwachen, das auf diesen Traum folgen wird! —
Ist denn aber, fragt ein denkender Leser, Gott nicht die

kiebe? Allerdings. Das Gute, daser liebt,wirket er selbst
in seinen Geschopfen, und will es, weil eres liebt, immer
mehr wirken. Er liebt nun, was er seinem Wesen nach lie
hen kann, und das ist eben das Gute. Und weil er liebt das
Bute, muß er hassen das Bose und im Hasse es verzehrenz

denn wenn das Bose uberhand nahme, so ware zuletzt nichts
mehr, was Gott lieben konnte. Damit also das Liebesfeuer
zrenne, muß also auch das Zornseuer brennen, und es ist der
Zorn Gottes nichts anders, als die Waffe, der Stachel der

diebe. Eben seine Liebe macht, daß er abstoßt das Fremde
und Ungleichartige, was sich nicht lieben laßt, und an sich
zleht das Gleichartige. Um das gesunde Fleisch am Men

schen zu erhalten, muß er wegbrennen das faule. So wenig
nun also vom Zorn Gottes die Rede sein kann, wo keine
Sunde ist, so nothwendig ist doch sein Zorn da, wo wirklich
Sunde ist.

p

Mun ist aber die Sunde da. Sie ist in Aller Herzen.

Diese Aeußerung (man hort sie oft) schlagt sich selbst; denn
wer schwach ist, ist leicht zu verfuhren,undjeleichterJemand Kann es nun da anders sein, als daß Gottes Sprechen in
zu verfuhren ist, desto mehr wird er sundigen. Andere leug
nen zwar die Sunde nicht, meinen aber, sie konne den

anserer Seele sich forme in Zorn? Kann es anders sein,
als daß der Mensch stehe in Gericht und Peinlichkeit? Da
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vir von Gott uns nie ganzlich losmachen konnen, muß nicht

er ihn wider sich haben, der ihn nicht in sich hat? Ist es also
perkehrt, von gottlicher Strafe zu reden?
Dochwasbedarfes eines langen Beweises, daß Gott
strafe? Sagt es denn nicht schon die tagliche Erfahrung,
daß die Sunde sich selbst die furchtbarste Geißel sei, daß zahl
sose Uebel in ihrem Gefolge sindr Und wer anders, als Gott

selbst kann das zerstorende Gift in sie gelegt haben? Wir
fuhlen, daß auf Sunden Unruhe und Angst und Traurigkeit
folgt; wir sehen, daß die Sunde als ein fressender Wurm
selbst am Leibe nagt und immer mehr nagt, je mehr die inne
ren Warnungen unbeachtet bleiben. Wir sehen, wie die Volle

rei ihreSklaven an Leib und Seele aufreibt. Wir sehen es
taglich sich bestatigen, daß die Tafel mehr Leute todte, als
der Krieg; wir sehen, wie die Furie der Unzucht die edelsten
Krafte und Safte auftrocknet und fortwuthet, bis sie alles
Leben zerstort hat. — Wir sehen Verkruppelungen, Elend

ind Unsegen aller Artz wir horen taglich Klagen und Seus
jer durch Unglucksfalle ausgepreßt. Welches Heer von Uebeln
druckt uns danieder! Soll man dies etwa nicht in Zusammen

hang bringen mit unserenSunden? Soll man darin nicht

So gabe es denn also, seitdem die Sunde in die Welt
zekommen -ist, auf Seite Gottes keine Liebe ohne Zorn und
Strafe. Nur eine Art ist denkbar, wie man dies ableugnen
Innte; wenn man namlich den Unterschied zwischen gut und
zos leugnet, oder wenn man einen Unterschied nur in der

Art annimmt, daß das Bose sei das noch nicht Gute, das
nangelhafte Gute oder auch der Schatten, der das Licht noth
vendig begleite, das Dunkel im Gemalde des Lebens ange

zracht, damit die Lichtseite desto mehr hervorsteche, die noth
wvendige Folie der Tugend. Um dieser Luge eine Unterlage
zu geben, setzt man ganz willkuhrlich in Gott selbst Finsterniß

and Licht, unterscheidet zwischen Existenz Gottes und Grund
von Existenz, und laßt Gott alle Dinge aus dem Grunde,

zleichsam der einen Halfte von sich, bilden und leitet selbst
Zae Vose aus demselben her, so daß es eben doch aus
Bott ist.

Das Ungenugende dieser Lehre leuchtet ein; sie enthalt

ein MajestatsVerbrechen wider den Einen Gott; wer sich

dessen nicht schuldig machen will, der muß daran halten, daß
der heilige Gott uns auch heilig machen will und alles Bose
zusscheidet und straft.
So weit nun werden Viele willig uns gefolgt sein.

erkennen die strafende Hand Gottes? Sollen etwa alle Uebel kohn und Strafe als naturliche, unausbleibliche Folgen un
nur als das beliebigeSpieleinesWeltgeisteszubetrachtensein, serer Sunden und Tugenden anzusehen, oder mit Sunden
der eben seine Lust daran hat, alle moglichen Erscheinungen
hervorzurufen? Sollen sie bloß ein Reiz sein, um die saule und Tugenden zu identificiren,dazuistmanallenfalls noch
Vernunft aus der Ruhe zu scheuchen? Reizt man aber denn
ma Knuten? Winkt man denn mit Holzschlageln? Gewiß
lich — zu einer unerklarlichen Erscheinung wurden sie,wenn

sie nicht als Strafe betrachtet wurden. Gott selbst wurde
zu· einem greulichen Unding gemacht, wenn wir alle Arten

von Unseligkeiten und Elend nur als bloße Erfindung
Bottes, allenfalls zu unserm Nutzen, betrachten mußten. Im
hochsten Grade waren wir bejammernswerth, wenn wir unter
nertraglichen Lasten seufzen mußten, ohne zu wissen, warum? —

vird aber als Ursache des physischen Uebels das moralische be

rachtet, und sieht man eben in dieser Verknupfung der Sunde
ind des Uebels das Werk des heiligen Gottes, der durch die
Sunde die Seelen seiner Geschopfe geschandet und sich in
er Liebe gehemmt sieht/ und also die Schlage, die gleich

am auf ihngerichtetsind, auf die Sunder selbst leitet uund
ie Gottlosen auch am Leibe angreift, daßihre Schone ver
zeht, wie von Motten verzehrt, und ihre Gebeine erzittern,
und also macht, daß sie, wider den Stachel leckend, sich selbst
denselben immer tiefer hineinstoßen, dann verschwindet alles

zeneigt, und die Gerechtigkeit Gottes setzt man darin,
haß das Gute sich selbst belohnt und das Bose sich selbst be

traft. Aber eben deswegen, sagt man nun, konne nicht von
noch andern Strafen die Rede sein, die das Bose nicht schon
in sich selbst hatte. Gott ware ungerecht, wenn er mit dop

belten Ruthen zuchtigte. Nur die Thorheit konne daher in
seltenen NaturErscheinungen, in Seuchen und Pesten, in
Erdbeben und Ueberschwemmungen, in Theuerungen u. s. w.

hesondere Strafgerichte Gottes erkennen. Manhabealso
en neuen Geanb, warum vonder Cholera nicht als Straf
gericht gesprochen werden konue.

J

Was ist nun hierauf zu antworten? Vor Allem wohl
dies, daß man irrt, wenn man glaubt, weil Lohn undStrafe
auf gute und bose Gedanken, Worte und Werke mit Noth
vendigkeit folgen, mußte nun von allen Menschen diese Folge
eder Zeit auch wirklich anerkannt werden. Und doch gehort
es wesentlich zur Strafe, daß man sie als Strase fuhle, wenn

je ihren Zweck erreichen soll. Warum wird nun diese Folge
aicht allgemein anerkannt? Warum betrachtet man so selten
Lie Uebel, die manfuhlt,als das, was sie sind, als Sunden

Rathselhafte, dann klart sich das Wesen Gottes auf. Und sold, und warumsundigtman so oft, ohne uberhaupt nur
so wenig liebenswurdig /auch Herrn D. ein Gott erscheint, rin Uebel zu fuhlen ? Das schreibt sich auch mit von unserem
der nur immer neue Zuchtruthen windet, so isterdochnoch aturlichen Verderben her. Wir sind nicht bloß Sunder,
mendlich liebenswurdiger, wenn er Zuchtruthen windet fur
Sander, als wenn er so viele Uebel uns auflegt und tragen

aßt, ohne daß wir uns Schuld beizumessen hatten.

ondern auch verblendet, unempfindlich, verhartet geworden/

uind werden es immer mehr. Daher erkennen wir weder das
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Wesen der Sunde recht, noch auch ihre giftigen Fruchte; die in Ungluck, wie andere Leute, und werden nicht wie andere
seligen oder unseligen Empfindungen des Herzens aus dem Menschen geplaget. Darum muß ihr Trotzen kostlich Ding
Bewußtsein der Einigkeit oder Entzweiung mit Gott sind ein, und ihr Frevel muß wohlgethan heißen. Ihre Person
unmerkbarer, die freundliche oder feindliche Ein und Zu
sprache Gottes ist dunkler geworden. Und dieser Zustand

zrustet sich, wie ein setter Wanst; sie thun, was sie nur ge
senken. Sie vernichten Alles, und reden ubel davon, und

bleibt, bis die Wiedergeburt erfolgt ist.

redenund lastern hoch her. Was sie reden, das muß vom
Himmel herab geredet sein; was sie sagen, das muß gelten
aus Erden. Darum fallet ihnen ihr Pobel zu, und lausen
hnen zu mit Haufen, wie Wasser. Und sprechen: Was

Namlich nur von

Gott in uns kommen die Gefuhle der Seligkeit und der
Verworfenheit. Und mussen also diese nicht um so mehr er
joschen, je mehr Gott sich aus uns zuruckzieht? Muß seine
innere Zucht nicht um so kraftloser werden, je weniger sein
Wort beachtet wird? Muß nicht, je mehr der Satan uber
uns Macht gewinnt, alles Gottliche in uns verwirrt und ver

ollte Gott nach jenen fragen? Was sollte der Hochste
hrer achten? Siehe, das sind die Gottlosen; die sind
zluckselig in der Welt, und werden reich. Soll es denn

wischt werden, und also auch das Gewissen? Kann es nicht

umsonst sein, daß mein Herz unstraflich lebt, und ich

Jeder in sich wahrnehmen, wie Wohlbehagen und innere Her
zensfreude sich allmahlig mit Dingen, mit einem Thun und

neine Hande in Unschuld wasche? Und bingeplagttag

Treiben verbindet, uber das Abschen, Wehmuth und Traurig
keit in uns sich regen sollte?

Nur von Gott in uns kommt

es, daß man das Unangenehme, das auf Sunden folgt, als

Strafe erkennt. Und wird man also nicht allmahlig, wenn

ich, und meine Strase ist alle Morgen da? Ich hatte auch
chier so gesagt, wie sie; aber siehe, damit hatte ich verdam
met alle deine Kinder, die je gewesen sind. Ich gedachte ihm
nach, daß ich es begreifen mochte,aber es war mir zu schwer,
bis daß ich ging in das Heiligthum und merkte auf ihr Ende.“

Gottes Licht in uns sich verdunkelt, das Unangenehme,dasKonnte man denn also wirklich sagen,dasBoseseischo
Uebel wo anders herzuleiten suchen, als aus der Sunde?

Schreibt nicht Herr D. selbst die GemuthsErbitterung, Ver
weiflung u. s. w. dem außeren Drucke zu, wahrend er sie

durch sich selbst gestraft, wenn Gott nicht bisweilen uns sehen
ieße, wie die Bosen plotzlich zunichte werden; wie sie unter
zehen, und nehmen ein Ende mit Schrecken — so daß man

dem Unglauben zuschreiben sollte? Und wie nun—wenn
ausrufen muß: Wie ein Traum, wenn einer erwachet,so
zanze Volker das Verkommen und EinschrumpfendesGeistes machest du, Herr, ihr Bild in der Stadt verschmahet?9).
und der Willenskraft,dieUnruheundHoffnungslosigkeit,die
Und wenn man nun noch erwagt, daß Gott denen, die

Berarmung und Moth als nothwendige Folge burgerlicher
Niedergehaltenheit betrachten, und anstatt vor Allem die
Hauptfeindinn, die Sunde, zu bekampfen, alle Schuld bloß

auf die außere Ordnung schieben, und voll Trotz und Ueber
muth bei allem Elende die außerlichen Bande mit Gewalt zu
sprengen suchen, und so die Sunde immer mehr nahrend,
riesengroß heranfuttern,istdaGottnicht in die Nothwen

auf die GewissensZuchtigungen nicht achten, nicht etwa fur
jedes Vergehen eine noch besonders fuhlbare Strafe bestim
men konne, weil ja alles Verdienst wegfiele, wenn man z. B

deswegen nicht stehle, weil die Hand wegfiele; daß Gott aber
seinen Eiser wider das Bose doch auch nicht ganzlich verdek

ken durfe, weil sonst jede Ordnung umgestoßen wurde — wird
nan dadurch nicht auf den Gedanken gebracht werden, daß
digkeit versetzt, noch andere Strafen zu verhangen,alsdie Bott von Zeit zu Zeit besondere Strafgerichte werde verhan

in der Sunde selbst liegenden, daß Ordnung und Ruhe auf zen mussen, die eben so sehr seinen Zorn, als die Gefahr des
dem Erdkreis erhalten wurde? Muß Gott nicht durch selte
aere, ungewohnliche Mittel sich Ehrfurcht verschaffen, wenn
die gewohnlichen fruchtlos sind? Ware es nicht nothwendig,
daß er straste, damit man auch der Strafe wieder wahrnehme,

die das Bose in sich selbst hat? Muß ernicht mit Art und
Beil kommen, wenn die Menschen verholzen und verstocken?

Auch dies noch muß man hinzudenken, daß die Gott
losen, außerdem, daß sie von ihrem inneren Elende nicht be
anruhigt sind, auch noch gar oft in außerem Glucke leben.

Zu allen Zeiten wurde ja die Vorsehung deswegen angeklagt.
Ach hatte schier gestrauchelt“, singt Assaph Ps. 73, „mit

meinen Fußen, mein Tritt hatte beinahe geglitten. Denn es
verdroß mich auf die Ruhmredigen, da ich sahe, daß es den
Gottlosen so wohl ging. Denn sie sind in keiner Gefahr des

Todes, sondern stehen fest wie ein Pallast. Sie sind nicht

keichtsinns in's Licht stelltenn
Das ist eine unleugbare Thatsache, daß die Menschen,
trotz der Strase, die die Sunde in sich selbst hat, nur zu oft

immer dieselben bleiben. Der Gottlose ruhmet sich seines

Muthwillens, und der Geizige segnet sich und lastert den
Herrn. Der Gottlose ist so stolz und zornig, daß er nach Nie
mand fragt; in allen seinen Tucken halt er Gott fur nichts.
Es ist Aberhaupt wohl zu bedenken, daß die Vergeltung des Bosen und
Zuten nicht bloß eine Sache der unmittelbaren Empfindung, sondern zugleich
es Glaubens sei, weil weder der volle Lohn, noch die volle Strafe in die Zeit
zereinfallt (Hebr. 6, I1.), und weil man um der Sunde willen, mit der Jeder
ehaftet ist, eben do sehr alles Lohns verlustig ist, als man um Chrifti willen

elbst in Unbußfertigkeit noch Aufschub der gottlichen Strafe zu erwarten hat.
Wegen der theilweisen Unwürdigkeit jedes Menschen und andererseits wegen der
Bnadenzeit, in der wir leben, kommt Art und Maß des Lohns und der Strafe
nicht von und her, sondern vom sreien Ermessen Gottes

J.

E

*

Er sprichtinseinemHerzen: Ich werde nimmermehr danie in Kriegsrustung einherschreite,wenn man seiner im Frie

derliegen;eswirdfurunskeineNothhaben.Erspricht dengkleide nicht achtet? Muß nicht endlich Wind undWolke,
in seinem Herzen: Gott hat es vergessen, er hat sein Ant Feuer und Wasser, Himmel und Erde und das ganze Heer
litz verborgen, er wird es nimmer mehr sehen. Ps. 10.
Warum soll nun aber der Gottlose Gott lastern und in sei

aem Herzen sprechen: Dufragest nicht danach? Laßt es sich
anders erwarten, als daß Gottsichendlichaufmache und den
Arm des Gottlosen zerbreche? Will man sich nicht be

der Kreaturen sich aufmachen und die Gerechtigkeit Gottes

zredigend zu Pfeilen werden, die von allen Seiten auf die
Menschen eindringen, und sie, die nicht horen wollen, ver
punden und zerfleischen? Und doch wagt es der Mensch, die

Berichte Gottes zu tadeln! In der That, Seneca hat Recht,

kehren, sagt die heil. Schrift — so hat er sein Schwerdt
gewetzet und seinen Bogen gespannt und zielet, und hat dar

daß es zwar Viele gebe, die gegen Menschen, aber Wenige,
die gegen Gott gerecht sind.

aufgelegt todtliche Geschosse, seine Pfeile hat er zugerichtet,

Fortsetzung folgt.)

zu verderben. Ps. 9. Einen Becher hat er in der Hand,

und mit starkem Wein voll eingeschenkt und schenket aus dem
selben; aber die Gottlosen mussen Alle trinken, und die Hefe
aussaufen.Ps.76.Erlaßt es regnen uber die Gottlosen,
Blitz, Feuer und Schwefel, und giebt ihnen einWetter zum
kohn. Ps. 11. Er wird seinen Eifer nehmen zum Harnisch,
und wird die Kreaturen rusten zur Rache uber die Feinde.
Er wird Gerechtigkeit anziehen zum Krebs und wird das

Aus den Gedanken einer frommen Grafinn.
Quedlinburg, 1822. S. 211 u. 2.)

Kein Gemalde, keine Buste von dem Heilande thut mei
ner Vorstellung genug. Es giebt zwar einige Arbeiten unter
ernste Gericht aufsetzen zum Helm. Er wird die Heiligkeit den vielen, die meinem Herzen nahe kommen in demjenigen,
aehmen zum unuberwindlichen Schilde. Er wird den stren was sie wirklich auszudrucken vermogen; aber das eigentlich
gen Zorn wetzen zum Schwerdt, und die Welt wird mit ihm Bottliche, wie es in dem Unvergleichlichen war, muß durch's
zum Streit ausziehen wider die Unweisen. Weish. 5.—Was Auge gesprochen habenz da muß es wie Gottesklarheit ge
sagendiese Worte anders, als daß Gottnicht bloß das Bose euchtet, wie ein Abgrund der Liebe aus dem Innersten gee

sich selbst strafen, sondern auch solche Strafen kommen lasse,

die nicht gerade im Bosen selbst ihre naturliche Ursache haben?
Es ist demnach Gott, welcher straft, und nicht gerade das
Bose selber, und er straft nicht bloß durch die eigene Natur

des Menschen und die burgerliche Ordnung, sondern auch
durch die Welt-Ordnung. Wenn Gott nicht mehr in uns
reden kann nach seiner Liebe, so spricht er aus der ganzen

Natur nach seinem Zorne. Wenn wir Gott nicht mehr ge
horchen, so gehorcht auch uns die Natur nicht mehr, uber die
uns nur Macht gegeben ist im Gehorsam gegen Gott. Wenn

wir kein gottliches Leben mehr haben inmitten der Welt, so
wird die Welt unser Grab. Wenn wir die Gotzen, die wir

haben am eigenen Fleische oder andern kreaturlichen Dingen,
nicht selbst zerbrechen, so muß Gott sie zertrummern. Wenn
alles Fleisch verderbt ist, so muß eine Sundfluth kommen;
zuf ein Sodom und Gomorrha fallt Schwefelregen; eine
Rotte Kotah wird von derErde · verschlungen/ und wenn ein

drahlt haben. Denken kann ich mir das, aber nachbilden
nann es keine Kunst. So wie ich mir den Einzigen denke

and vorstelle, so sehe ich alsbald nichts als eben seine Augen;
alle andern Zuge verschwinden; aber aus den Augen leuchtet

nir die heilige, hohe, innige Liebe so ergreifend, so unwider

ttehlichansich ziehend, an. Es ist doch etwas Herrliches

um das Auge! Wie wenneinroherDiamant,an einer oder

wei Stellen geschliffen, nut da seinen rechten Werth funkelnd
nnd giebt, so erscheint mir der Mensch in der Hulle seines
deibes roh verkleidet, und nur an den Stellen,wodieAugen

die innere Tiefe heraufspiegeln, geschliffen, um in seinen

nnern Gehalt hineinzublicken. Das.Auge kann so leicht nicht
ugen.InihmmußdarumvornehmlichdesHerrnsichtbare
Schonheit gesucht werden, und unmoglich scheint mir, daß ije
tin Mensch einen solchen Blick gehabt haben konne, wie Er

Ja, es giebt noch fur uns eine Klugheit, wie sie Paulus

fruchtbar Land von frechenSundern bewohnt ist, so mag das

hatte, daß er Allen Alles zu sein suchte, um nur ihm Seelen

auf wohnen. Ps. 107, 34. — Was laßt sich vernunftiger

ind, dursten nach Gluck; denn nur der rechte Christ verlangt
im heißesten nach Heiligkeit und Unschuld. Alle suchen Selig

dand nicht mehr tragen, um der Sunde derer willen, die dar

Weise gegen diese Ordnung vorbringen? Kann es ein na—
turlicheres Gesetz geben, als daß der fuhlen muß, welcher
nicht horen will, daß man dem Zaum und Gebiß in's Maul

legt, welcher unverstandig ist, wie ein Roß und Maulthier,
und nicht zum Herrn will; daß der brechen muß, welcher
sich nicht beugen will? Kann es anders sein, als daß Gott

u gewinnen. Alle die, welche noch von ihrem Heile fern
teit, nur der Christ nicht, obwohl er sie am gewissesten in

der Liebe und Gegenliebe findet. Wenn man darum einem

aoch zu Gewinnenden eben seine Seligkeit, seine Heiterkeit,
rinen innern Frieden zeigt, wenn man ihretwegen alles
Dustere von sich halt,sowirddasgewiß fur sie

—

die eindringlichste Ladung zum Reiche Gottes
sein. Sie sehen dann offenbar, daß wir nicht lugen, wenn

ten Kalands-Gelage unserer Vater — weil sie beim Mond

wir ihnen den Frieden versprechen, welchen siesuchen. Und

vor in Aufnahme, und die Geistlichkeit war nur im Stande,

ch meine, eine solche Rucksicht auf Andere sei ganz und gat

trlaubt, weil man ja nicht heuchelt, noch auch das Wesen
des Glaubens verstellt, sondern nur ihnen das zunachst vorhalt,

was sie in ihrer Weise am leichtesten aufmerksam macht und her

vechsel/ den Kalenden, gefeiertwurden — blieben nach wie
den ausschweifenden Charakter derselben dadurch zu mildern,
»aß sie die, ihnen vielleicht auch ursprunglich nicht fremde,

Idee eines Gedachtnißmahls furverstorbene Bruder und

Schwestern damit verband, religiose Feierlichkeiten und BGe
hete einmischte,undsieso,dem Zeitgeiste des Mittelalters

beizieht. Fast glaube ich, wir wurden noch einmal soviele echte, entsprechend, allmahlig in dem Begriffe einer geistlichenBru
herguiche Christen haben, wenn alle die, welche es wirklich schon
sind, ihre innere Seligkeit auch außerlich leuchten ließen.
Denn, wenn esauch Vielen an guten Werken fehlen mochte,

die sie etwa als ein Licht konnten leuchten lassen, so fehlen
doch gewiß Keinem die Gaben Gottes; oder soll ich lieber
sagen,wenn auch fehlt, was wir thun oder leisten,

derschaft aufloste, welcher sich jedoch in andern, auf aus

drucklicher Stiftung beruhenden, Instituten dieser Art viel
reiner ausdruckte, als in den meisten KalandVerbruderungen,

welche bis auf die letzte Zeit ein seltsames Geprage von heid
nisch-christlicher Sitte behielten.AmEndebliebfastnichts

so fehlt doch nicht, was wir emfangen, und dieses mehr als die Gelage davon ubrig, wobeinie Wein, son
heweiset fur die Gottlichkeit des Glaubens wohl eben so viel,
als jenes.

dern Bier getrunken wurde. Von dem christlichen Kaland ist

onach nichts geblieben, als das Andenken in dem Soruch

worte: die ganze Woche herumkalandriren, oder plattdeutsch:
landern, d. h. sie aufBierbanken verbringen. Die Idee des

Die Kaland Gesellschaften
sind ihrem Ursprunge nach alter als das Christenthum. Schon
die Romer feierten das Neujahr mit Gastmahlern und Gluck
wunschen, wie die Verse Ovid's bezeugen:

te

Heidnischen aber lebt noch fort im Tumult der Neujahrs

nacht, in den Neujahrswunschen und in den verschiedenen

Kindbett,Hochzeit und Todtenschmausen,oderBieren,
wie man sie nennt, wie Kindelbier u. sw.

ar

at eur laeta-tuis dicuntur verba ecalendis

E damus alternis aceipimusque preces?

Die Ergebnisse des neunmonatlichen Badischen

Landtages von 18813

Warum sagt man erfreuliche Worte dir an den Kalenden,

Warum wunschen wir Gluck, warum wird uns es gewunscht?)

Diese Sitte dauerte auch unter den Papsten noch fort,
weshalb Zacharius in dem Concil von 743 Can. 9. verordnen

fieß Ut bullus calendas Januarias vel Broma eolere prae·
ompserit aut mensas eum dapibus, in domibus praepa

fur das offentliche und PrivatRecht hat der Freiherr von

—A

Badenschen Staats

Ministeriums, in einer interessanten kleinen Schrift (Freiburg,
632. 4 S. 8.) zusammengestellt. Die Regierung hatte den
weisen) Grundsatz ausgesprochen und festgehalten, von allet

care, aut pervioos et plateas cantationesetchorosdu- kinmischung auf die Wahlen entsernt zu bleiben, und die
eere ete. ). Ein Zeichen, daß man auch nach 700 Jahren
sich in der Christenheit noch nicht von den Brumalien, von
sn eegotzlichen Festen des Bacehus bromius trennen konnte—

RegierungsBeamten bloß auf die verfassangsmaßigen Am
xdnungen zu beschranken. „Wie nun keine Einwirkung ge

Bei unsern Deutschen Vatern bestanden ahnliche Bacchanalien.
Ramentlich ist es bekannt, daß der heilige Bonifaz bei den
eubekehrten Thuringern, Franken und Hessen lange ver

zung Cin dem schlimmen Sinne, den man mit Reaction ver

gebens dawider eiferte, indem sie sich auf die ihnen zuge

mogen es tadeln, daß die Regierung keine entschiedeneund

dann auf das Verbot in dem angezogenen Canon berief. Aber

weisen nur, daß man gegen die Deutsche Trinklust ohne Er

eine linke und rechte Seite, im parlamentarischen Sinne, in
den Badenschen Kammern nicht vorhanden, und daß die Ne
zierung eben so wenig der einen oder der andernSeite, oder

olg eiferte. Die, nach dem Beispiele der Romischen, sogenann

iner Mitte versichert war Aber hat sich denn das System,

schehen war, so hatte die Regierung auch keine Gegenwir
binder) zu erleiden. Diejenigen, die ihren Maßstab gern von

dem, was auswarts und in der Fremde vorgeht, entlehnen,

ommene Kunde beriefen, daß man in Rom selbst solche Feste tandige Partei in den Kammern fur sich gebildet habe
feiere. Bonifaz schrieb diesen Vorwurf dem Papste, der sich Die mogen es als eine auffallende Gestaltung betrachten, daß
ieses und viele anders Verbote der Papste und Bischofe be

de Kammern ganz oder theilweise zu gewinnen, irgendwo als
Das Keiner sich vornehmen sollte, das Meujahrsfest oder die Barchus
eae zu feiern, oder mit Speifen angefülue Tische in den Hausern aufzustellen,
der die Platze und Strauen mit Gesang und Aufzgenzudurchziehen.

zeilbringend bewahrt? Mag es auch dazu gedient haben

lese ober jene gewunschte Maßregel durchzusetzen, so war der

JF

Erfolg doch nie von sestem Bestande. Die Erscheinung er

hielt sich wahrend des ganzen Landtags, daßdie Regierung
in dem, was ihre eigenen Handlungenangeht, keine ent
schiedene Opposition fand, und daßder Stoff der Spaltung
in dem gelegen war, was in seinen Wirkungenaus derVor

geit heruber gekommen, oder seine Ursachen in Verhaltnissen

um Anslan de gefunden hatte.Meistens waren es staats
rechtliche oder sinanzielle Fragen, die solchen Zerwurfnissen
ausgesetzt waren, weil es sich darum handelte, die Folgen
fruherer oder auswartiger Verhaltnisse zu genehmigen. Gegen
tande der inneren Gesetzgebung, die aus der eigenen un

zebundenen Anorduung der Regierung auf ihrem jetzigen

Standpunktesichherleiteten,warenjener Anfechtung nicht
anterworfen, sondern wurden mit der Unbefangenheit behan
delt, die aus einem ungestorten Vertrauen entspringt und die

Wahleiner Verschiedenheit der Ansichten zulaßt, meistens
aber bei dem Einverstandnisse uber die Hauptsache zur Ver

tandigung uber Nebendingehinfuhrt.— Als storende Ein
irkung mag es immerhin betrachtet werden·
) Daß die Anschuldigungen der Vorzeit und die Ruck
hlicke auf die Vergangenheit zu haufig vorkamen, und daß die
Personlichkeit dann der klaren und unbefangenen Einsicht
chadlich wurde.
M) Am gereiztesten war dieser Zustand, wenn die Ver

haltnisse des Auslandes und selbst seine gesetzlichen Ein
ichtungen zur Sprache kamen. Eben der Sinn fur Unab

hangigkeit, der diese Spannung meistens hervorbrachte, wurde
haufig verletzt, indem man unduldsam den eigenen politischen
Slauben als den allein begluckenden geltend zu machen und

sber den andern das VerdammungsUrtheil auszusprechen
geneigt warrr

J

H Aehnliche Unduldsamkett zeigte sich zu Zeiten, wo die

Ansicht der einenKammer jener der andern in den Weg

trat,—unddoch verdient hier die Freih eit des constitu

tionnellen Wirkens volle Achtung, weil durch sie, im Sinne
der Verfassung, die Ausgleichung der verschiedenartigen In
ceressen begrundet werden soll.

J·

Wirhaben uns nicht enthalten konnen, diese Stelle un

—DDV

Beziehung mitzutheilen, weil

seit einiger Zeit so viel wunderliche Geruchte uber den Gang
der sudDeutschen Angelegenheiten in Umlauf kommen, und
es doch fur alle Deutschen von großem Interesse sein muß,
an einem Beispiele zu sehen, daß der redliche Wille der Re
prasentanten und der eben so redliche Wille der Regierung
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Schrift theilen wir einige mit: „So gewiß es ist

daß

der Organismus des Staates von unten herauf in seinen

Brundmassen ausgebildet sein muß, wenn er in seinen oberen
Theilen feste Haltung haben soll, so unzweifelhaft ist es, daß
ur dann das Viel Regieren vermieden wird, wenn die
kinzelnen und Korperschaften im Staate sich selbst zu regieren

verstehen. Hierzu aber bedarf es fester Normen, in welchen

Jeder selbst seinen Wegwelser fsindet. Diesen Zweck hat die

Zemeinde/Ordnung,und/erfalltsieihn,sowirddieVer
infachung der Verwaltungs/Behorden eine wohlthatige Folge
ziervon sein.“ — „Die Tendenz der ausf dem Landtage

u Stande gekommenen Gesetze

C(worunter die bereits in

Wirksamkeit getretene ProzeßOrdnung gehort) „geht da
din, die burgerliche Freiheit in Allem, worin sie noch uber
‚as Maß des vernunftgemaßen Erfordernisses beschrankt war,
verzustellen, — die Rechtsgleichheit zwischen den verschiedenen
Standen, wo die Ungleichheit nicht eine feste Begrundung
zat, einzufuhren, — Strafen und Zwangsmittel, die der

Humanitat zuwider sind, abzuschaffen,— Belastungen, die
vorzuglich auf der landbauenden Klasse ruhen, im Rechte zwar
zegrundet sind, aber durch veranderte Zeit und Rechts-Ver
haltnisse ihre ursprungliche Angemessenheit verloren haben,
— E—— aufzuheben.“ Seite 35
emerken wir ein sehr treffendes Urtheil uber die akademische
Disciplin: „Sie kann nicht ganz und ausschließend an die

xdentliche Gerichtsbarkeit und an ihre Formen hingewiesen
derden. Aber die Ausnahmen sollen nicht haufiger sein, als
es gerade nothwendig ist, um der akademischen Jugend in den

Perioden des Uebergangs zur Selbststandigkeit diese selbst in
iner angemessenen Weise zu gewahren, und dabei das in der

Natur liegende Bindungsmittel zwischen Lehrer und Schuler,
Duperioritat und Vertrauen, moglichst zu benutzen. Ueber
haupt aber ist vielleicht in keiner Angelegenheit weniger, als
n dieser, mit geschriebenen Gesetzen zu helfen. Die wahre
Intelligenz und das sittliche Leben muß von oben herab ge

hildet werden, und das ohnedies warmere Blut der Jugend
hedarf keiner Aufregung, wohl aber der Maßigung. Die
Vermittelung liegt darin, daß die Freiheit nicht zur An
naßung werde, daß derjenige, der lernen soll, nicht zum
ehrer und TonAngeber in wichtigen Dingen sich berufen
zlaube.“ — Am Schlusse lesen wir noch Folgendes: Nicht

mmer wurde noch die Kraft und Zeit richtig berechnet, die
rrfordert wird, um so Vieles und so Wichtiges zu seiner Reife
zu bringen. Auch das rechte Maß der Rede wurde nicht
mmer und uberall aufgefunden. Aber diese Um und Ab

im Großherzogthum Baden uuleugbar große Fruchte getragen vege hatten meistens ihren Grund darin/ daß das rechte Ver
haben. Der Verfasser weiset dies in der vorliegenden Schrift
theils an wirklich zu Stande gekommenen Gesetzen des offent
lichen und PrivatRechts, theils an den Vorbereitungen zu

tandniß zwischen Regierung und Kammern und selbst zwi

chen den Mitgliedern erst durch eine Reihe von Erfahrungen

war.Je fester und sicherer diesesVerstandniß
bunftigen auf oine erfreulicheWeise nach. Von den vielen zerbeizufuhren
ich gebildet hat, und noch mehr in der Zukunft sich bilden
wichtigen Bemerkungen der zwar kleinen, aber inhaltreichen
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wird, desto weniger Beschwerlichkeiten wird man sich bereiten

nicht nur eine stete, ernstliche Erforschung der heiligen Schrift,

Diejenigen, die sich wechselseitig kennen und verstehen, kom ondern auch — was noch mehr und gerade der wenigsten
men sich auf dem halben Wege entgegen, wo Andere in aus

Menschen.Sacheist—auchdentreuestenGehorsam,eine

laufenden Richtungen vomZiele sich entsernen, statt ihm

von dem alten Menschen sich ganzlich lossagende und los

naher zu kommen.“

machende, und dagegen der heiligen Schrift sich ganz und
gar hingebende Umwandlung.

Nichts destoweniger meint in der Regel gerade hierin

Ein Lied auf der Reise.

Jeder aburtheilend mitsprechen zu durfen, habe er gleich seit

Den Stab des Herrn in Handen,
Beht man den Weg hinab;

den Tagen der Kindheit die heilige Schrift keines ernstlichen

J

Blickes mehr gewurdigt, und noch weniger daran gedacht,
hrem gottlichen Geiste und Sinne, nach dem ganzen Um—
fange desselben, gehorsam und liebend treu zu sein und zu
wandeln. Sehet da, das sind so oft die Gegner, die Witzler
und Spottler; das so oft selbst die Verfolger des christlichen
Glaubens und Lebens. Das Unheilige halt sich fahig und

Und fragt nicht: „Wo wird's enden?“
Es geht in's stille Grab.

In's Grab? Und da solls bleiben?
Nein,liebe Seele, nicht!
Da endet nur das Glauben,

Da wird das Dunkel licht.

berufen, das Heiligste: Gottes Wort, zurichten,die Fin

Kein Irren und kein Fallen
Schreckt da den Pilger mehr,
Da sollst du ruhig wallen,

und tuchtig genug, uber des apostolischen Glaubens Wahr

sterniß und geistige Oede des Unglaubens sich erleuchtet, stark

heit und Seligkeit zu urtheilen; derWeise nach dem Fleisch
sich berechtigt, an der Weisheit aus Gott ein Aergerniß zu
nehmen, und,was des Geistes Gottes ist, eine Thorheit des

So wie der Strom in's Meer.

Fleisches zu schelten.(1. Cor. 1, 18 —-31.) Und — wenn

Wie herrlich wird das werden!

auch sonst nirgends — aber hier laßt die Welt solche Ver

Ach! war' ich nur am Grab! —

kehrtheit und Anmaßung gelten“!?!

Herr, laß Dein Kreuz auf Erden
Dein meinen Pilgerstab.

Urtheile über das Christliche.

Die gefahrliche Klippe
Viele sind uber den Tadel erhaben, Wenige uber das

Ueberall scheuet sich ein nur halbweg weiser und beschei
dener Mensch, in Dingen mitzureden, ja wohl vollends ab

Lob, die Wenigsten uber das Selbstlob. Nur wer nie sich

artheilend mitzureden, die er nie mit Liebe und Grundlich
keit erlernt, uber die er nie mit Ernst und Ausdauer nachge

igenen Brust

dacht hat, die er nie redlich und sorgfaltig ausubte und aus Er

fahrung kennen lernte; besonders, wenn es Dinge sind,uber
welche ohne eigne Ausubung und lange grundliche Erfahrung
durchaus gar nicht richtig und grundlich geurtheilt werden
kann. Ganz anders aber, wie man taglich in gewohnlichen
Zeitungen und Conversationen erfahren kann, verhalt sich die

große Masse gegen die christliche Lehre, gegenchristlichesLeben,
gegen christliches Gefuhl und Wirken, Denken und Streben.

Das Christliche ist das in die Welt hereingekommene Gott
liche, in seiner fur den Menschen moglich klarsten Anschau
lichkeit, und darum das Erhabenste und Tiesste, das Allver
mogende und Unbegrenzte; in seine wundervollen Tiefen hinab
zusteigen, an seine heiligen Hohen hinanzuklimmen, erfordert

selber zu un weiß, nur wer dem Schmeichler in der
Stillschweigen auflegt, ist sicher vor jedem an

dern. Schwindeln macht uns der Blick in die Tiefe hinab;

wer die Hohe in's Auge faßt, dem schwindelt nicht.

Logogrysh.
Bornehmen Leuten dien' ich oft zum Leckerbissen 3—
Doch werden nun von dir zwei Zeichen mir entrissen,

Dann bin ein hoch Gewolb' zu zieren ich beflissen.

Auflosung der Charade in der vorigen Nummer.
Leichtfinn.
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Sonnabend, den 20. Oktober.
„Ebristlich forgenz richtig wünschenz gläubig betenz freudig boffen!:“

Ueber Universitaten.

Frankreich. Paris, philosophische Hochschule 11407 Uni
bersitat, privilegirt 1200. Rheims 11457 Montpellier

Universitaten hatten ihren Namen eigentlich nicht von einer

1180. Toulouse 134. Lyon vor 1300. Orleans 1236,
privilegirt 13068. Bordeaux 1647. Rheims 1558. Be

Vereinigung des Unterrichts in vielen, oder in allen Wissenschaf

ten, sondern dieser Name druckte ursprunglich bloß einen li
rerarischen Staat im Staate, eine privilegirte Gilde oder Cor

poration der Lehrenden und Lernenden, aus. Die alteste Be

nennung fur die Universitaten als eigenthumliche LehrAnstal
ten (hohe Schulen) war Studium, besonders in Italien. Die

aAltesten Deutschen Universitaten zu Wien, Ingolstadt, Tubin
gen wurden von ihren Stiftern „ain hohe wirdige gefreyete

und gemaine Schule“ oder „ain hohe gemain wirdig und

gefreyete Universitat und Schuel genannt. Im vierzehnten
Jahrhundert war es gemeiner Sprachgebrauch, das Wort Uni-

iee bber Universitat ohne weiteren Zusatz zu gebrauchen.
Gegen das Ende des funfzehnten Jahrhunderts brauchte man
den Ausdruck Gymnasium, als gleichbedeutend mit Universitat,
der atudium universale, geverale (weil alle erlaubte Wis

senschaften gelehrt werden follten). Imsechszehntenund
siebenzehnten Jahrhundert fugte man, zum Unterschiedgewohn
licher Gymnasien, das Wort sublimius (hoheres) bei (auch

Halle, Gottingen und Erlangen fuhrten diesen Titel). Im
sechszehnten Jahrhundert kam im Deutschland das Wort Aka

demie als gleichbedeutend mit Universita aaf.
WirtheilennachstehenddasStiftungsjahr der beruhm

kesten Universitätenmiiiit
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1. Italien. Salerno (medizinische Schule) 1075? orga
aisirt 1158. Bologna, organisirt 1168. Padua 1227
Neapel 1224. Rom, ArchiGymnasium 1251, Universi

tat 1431. Pisa 1316. Pavia 1316. Ferrara 1264. Tu
tin 1412. Florenz 1438. Catanea 1445. Messina 1584.

Parma 1601. Turin1725. Mailand 1766.

sangon 1564.

2153

Spanien. Valencia 1209. Salamanca 1250 Lerida

1300. Saragossa 14753.

Portugal. Coimbra 12799.
Broßbrittanien. Oxford, organisirt 1200. Cam
bridge vor 1200. Glasgow 1454.

Edinburg 1582.

Dublin 1591. London 1826.

Niederlande. Leiden 1575.

Belgien. Lowen 4426.

Schweiz. Basel 1460. Genf 1596.
Danemark. Kopenhagen 1479.
Schweden. Upsala 1426. Lund 1666.
Rußland. Moskau 1755. Petersburg 1800. Dorpat
1804. Charkow 1803. Abo 1816. — Polen. Wilna
1597. - Cracau 1347.

Ungarn. Ofen 1465.
Deutschland. Prag, privilegirt 13347. Wien 1365
Heidelberg 1346, eingerichtet 13806. Wurzburg 1403.
Leipzig 1400. Rostock 1419. Greifswald 1406. Frei
burg 1457. Ingolstadt 1472. Tubingen 1477. Mar
durg 1527. Jena 16558. Gießen 1604.

Kiel 1665

Halle 1694 (das damit vereinigte Wittenberg 1502).
Breslau 1702. Gottingen 1734. Erlangen 1743. Bonn

1778. Landshut 1804. Berlin 1811. Munchen 1827.
Europa zahlt jetzt zusammen 104 Universitaten mit etwa
3650 Lehrern und 71,000 Studenten; Deutschland hat darunter

die meisten,24(wennman,wie der Geograph Volger, Ol
mutz, Inspruck und Gratz mitzahlt, und Konigsberg aus
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schließt), auf welchen sich 1830: 1067 Lehrer und 18,000 Stu
denten befanden. Unser Staat, dem davon ein Drittheil zin

sale zu nichts als einer Heft/ Manufaktur geworden. Man
wandte das Spruchwort: Wer gut schmiert, fahrt gut! falsch

fallt, hat sechs vollstandige Universitaten (Berlin, Halle, Bres

an. Der Schuler in Gothe's Faust antwortet dem Me

lau, Bonn, Konigsberg, Greifswald) und eine unvollstandige,
namlich Munster mit einer katholischtheologischen und philo

phistopheles:

sophischen Fakultat.

Kann man getrost nach Hause tragen c
allein das magwohl auf das selbststandigeundauserwah

Die Universitat ist nicht, ein bloßes Wissen in den Schu

lern fortzupflanzen, bestimmt, sondern sie soll, nach Fichte's
trefflichem Ausspruche, zu einer Kunstschule des wissenschaft

lichen Verstandesgebrauchs werden.

(Man weiß namlich

grundlich und unvergeßlich nur das, wovon man weiß, wie

man dazu gelangt ist). Diese Ansicht schließt das sogenannte
„Ausstudirt haben!“ ganzlich aus.

Die Benennung „Vorlesungen“ bezieht sich darauf, daß
die ersten beruhmten Manner, welche das Entstehen der Uni
versitaten veranlaßten, insgesammt gewisse Grundtexte vorlasen,

—

„Denn, wasman schwarz auf weiß besitzzt,
ende Nachschreiben bezogen werden, allerdings ein sehr wich
tiges Bildungsmittel, und das beste Mittel, die Aufmerksam
keit rege zu halten. Tachygraphie oder Stenographie sind fur
das Nachschreiben wichtig. Hippel sagt: „Beilaufig will ich
noch gestehen, daß ich vorzuglich in den ersten Stunden mei
nen Herren Zuhdrern auf den Dienst laure, und mit einer Art
von Zuverlassigkeit bestimme, wess' Geistes Kinder sie sind.

Ein Jeder befolgt meine Bitte und schreibt mir nach;allein
rin großer Kopf schreibt auf einem Zettel, ein mittelmaßiger

und diese nur an schwierigen Stellen durch kurze Anmer

zuf einem Quartblatte, und ein dummer auf einem ganzen

kungen oder Glossen erlauterten; so die Lehrer des Romischen

Bogen.“ Mun, der geistreiche Mann mag sich wohl gar oft

Rechts die einzelnen Bucher des Corpus juris, die des Geist
lichen die Dekretalen, die der Theologie die Bucher der hei

geirrt haben

ligen Schrift, die der Philosophie die Bucher des Aristoteles,
die der Medizin die Werke des Hippokrates und Galenus.
Bei den Juristen hieß litera der Text uberhaupt (der aus

akademischen Verfassung, mit der der Zunfte und Innungen,

einer der UrHandschriften genommen war), leetura die Er

hauptsachlichdurchSchuldderFakultaten,denen der Dok
torTitel oft fur bloßes Geld und eine eingelieferte Disserta
tion seil war. Die Sache hangt mit der Deutschen Titel
sucht zusammen, die sich in unserer Sprache naiver Weise durch
die Redensart ossenbart, zufolge welcher dem, der keinen Ti

klarung im mundlichen Vortrage, so wie uberhaupt legers
so viel wie erklaren. Erst in der Mitte oderder letzten Halfte
des vierzehnten Jahrhunderts fingen die Artisten zuerst in
Paris an, ihren aufgeschriebenen Vortrag den Zuhorern in die
Feder zu diktiren. Man untersagte diese neue, bald sich auch

den ubrigen Fakultaten und fremden Universitaten mitthei
lende Methode zuerst 1355, aber dennoch behielt sie die Ober
hand. Die Jesuiten wurden im sechszehnten Jahrhundert,
wenigstens in Italien, ihre Hauptverbreiter. Die Nachtheile
zeigten sich bald. Die Lehrer trugen in mehreren Stunden
nicht so viel vor, als sie sonst in einer einzigen vorgetragen

hatten. Manche junge Leute verschrieben die Heste der Leh
rer in Padua, und ersparten dadurch die Zeit und das Geld,
was der akademische Aufenthalt daselbst gekostet hatte. Reiche
und vornehme Studirende ließen Andere, oft ihre Bedienten,
fur sich nachschreiben, und es fehlte, wie Riccoboni zu einem

diktirenden Philosophen sagte, weiter nichts, als daß auch die
Lehrer ihre Bedienten zum Diktiren bestellten, damit Alles,
sowohl das Lehren als das Lernen, durch Bediente abgethan

werde! Der hohe Rathin VenedigerließscharfeBestimmun

V

Die DoktorPromotion (die, gemaß der Analogie der
der VerfertigungdesMeisterstuckseinesGesellen gleich zu
setzen ist) hat in neueren Zeiten sehr an Bedeutung verloren,

tel hat, geradezu die Existenz abgesprochen wird: „er ist nichts
Auch die Disputationen, meist literarische Turniere, wo sich
Jeder selbst daran geben mußte, konnen in der Regel nur noch

als todtes Symbol einer einst vorhandenen Wirklichkeit
gelten.
Die Frage: was bist Du? ist unendlich wichtiger, als
die: was weißt Du? — Schulen (hohe und niedere) sollen,

wie sie der alte, schone Ausdruck bezeichnet,Werkstatten des
Geistes Gottes“ sein, d. h. das fortwahrende Otreben, immer
vollkommener zu werden, immer heller im Verstande, reiner
un Herzen, kraftiger im Willen, erwecken, nahren und ausbil
den. Was helfen alle Wissenschaften ohne Sitten, was helfen

alle KenntnisseohneGemuth?UnsereWe
wie in den alten und altesten Zeiten, im Leben ausgedruckt,
und kehrt nicht von Sitten ausgehend zu Sitten zuruck. Sie
wohnt bei uns mehr im Kopfe, als im Herzen, und hat

zen gegen das Diktiren. Auch da blieb noch einer der Leh

meistens mehr unser Gedachtniß bereichert, als unsereDeuk

rer in Padua bei'm Diktiren, unter dem Vorwande, daß ein

und Sinnesart gebildet.—Wasist daher nothwendiger, als

gluckliches Gedachtniß kein großes Verdienst sei. Man nannte

eine stete Uebung in der Selbstbeherrschung, der Basis aller

Hefte zu Hause. — Inmittelst sind weitspater viele Hor

wohnt ein machtiger Wille, der zur Dienerschaft der Triebe

ihn scherzweise den PapierDoktor. Der Spottname half CharakterBildung ? Cicero sagt:„Darin liegtAlles, daß Du
Dichselbstbeherrschest, und Jean Paul: „Im Tugendhaften
mehr, als alle Verbote. Auch der PapierOoktorließseine
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spricht: es werde! Dieser ist'e, der koniglicher zu sich, als

der Spanische Regent zu Andern sagt: Ich der Konig.

eine Klasse von Menschen ungestraft ganz isoliren. Das rechte
Maß ist auch hier ein naturliches, und mit ihm wird das
Rechte immer mehr erreicht werden, und das, nach jedem

Wenn nur dieDienerschaft immer gehorchte!Die Vernunft, vernunftigen Maßstab, rohe und ungeschlachte Wesen sich
sagt dieser geistvolle Schriftsteller an einem andern Orte, ist
in Compaß, der jederzeit die wahre Richtung ergiebt. Aller
hings, wenn sie von dem Geiste Gottes aus seinem geoffen/

zarten Worte erleuchtet worden ist, sonst wird der Mensch
cheoretisch und praktisch durch Einfalle regiert. — Begegnet
dies aicht vecht oft im Leben? Allerdings ist es Pedanterie,

d
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griffen und Regeln abmessen zu wollen, und sich (wie Kant

mmer mehr verlieren.

—N

abLetliche
Ueber gottliche
Strafen und Strafgerichte.
(Sortsetzung.)
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sagt) den Lebensweg mit Pflichten, wie mit Fuß-Angeln, zu

So hatten wir denn also gezeigt, daß die Annahme gott

oflasternz allein noch weit verderblicher ist das andere Ertrem,

icher Strafgerichte vollkommen begrundet sei. Aber es hat

in welches junge Leute von Energie leicht verfallen, bloß ihren

noch mancherlei Schwierigkeiten, schreckliche, Menschen er

Gefuhlen zu solgen und alle Unterordnung unter Gesetze, als
waren diese nur fur Schwachlinge, zu verschmahen. Ueber
eine gewisse moralische Vornehmheit und Geniesucht, die sich

vwurgende NaturErscheinungen als Strafgerichte zu betrach
ten. Auf diese muß nun noch Rucksicht genommen werden.
Man kann namlich nicht selten ihren Ursprung, ihre Ent
stehungsweise in dem Neiche der Natur nachweisen. Und

fur die Erfullung der gemeinen und alltaglichen Pflichten zu gut
hunkt, uberhaupt die Menschen und das Leben verachtet, und

was dann so ganznaturlichsich erzeugt, das konne ja keine

sich in Hinsicht jener Pflichten fur privilegirt halt, sagt Jarobi sehr wahr: „DasromantischeGebrause Ihres jungen

Geißel Gottes sein.
y
Doch derUnterschied zwischen naturlich und ubernatur

Brafen ist unertraglich. Ein Clodius, der den Brutus spie
sen will! Was ich davon denke, darf ich der Mutter nicht

lich ist ein von Menschen gemachter, und nur fur Menschen
zeltender. Vor Gott ist Alles eben so sehr naturlich, als

sagen, wohl aber Ihnen. So ein Laffe, der alle Tage regel bernaturlich. Infofern Gott nichts hervorbringt,alsaus
maßig seinen dummen oder schlechten Streich spielt, mag sich dereits vorhandenen Kraften und Keimen, konnte man Alles

einfallen lassen, die Welt sei nicht gut genug fur ihn! Er soll naturlich heißen, was hervorgebracht wird, selbstz. B. das

nber nur ja mit ihr vorlieb nehmen; denn wie der junge Manna, das vom Himmel herabfiel, weil es eben doch durch
Herr beschaffen ist, so ist er noch lange nicht gut genug fur zaturliche bereits vorhandene, wenn auch uns unsichtbare und
sie, und er mag nur zusehen, daß er nicht heut oder morgen

inbekannte, Krafte geworden sein muß. Und da hinwiederum

zuf eine unebene Weise seinen Abschied daraus erhalt. Mir

elbst das, was auf ganz gewohnliche Weise aus sichtbaren

fallen gleich Maulschellen ein, wenn ich Leute mit erhabe

dber bekaunten Ursachen sich entwickelt, doch nicht anders,

nen Gesinnungen heran kommen sehe, die nicht einmal nur als nach gottlichem Gesetz und Willen sich entwickeln kann
rechtschaffene Gesinnungen beweisen.“
—
Sgalueßlich reden wir noch von dem Gegensatze, der sich

durch unmittelbare Anwendung der Gotteskraft, so waren
elbst die naturlichen Erscheinungen ubernaturliche. Um daher

wischen den Studenten und allem NichtStudentischenbefindet;ubestimmen,obirgendein NaturEreigniß als gottliche
hm liegt, nach Schleiermachers trefflicher Bemerkung, etwas Dtrafe anzusehen sei, hatman nicht auf den Ursprung, son

sehr Wahres zum Grunde, namlich der Gegensatz zwischen demdern darauf zu achten, wases wirkt, oder wozu es von Gott
hochstenbildendenPrinzip, welches die Studenten in sich zu

gebraucht wird. Magdaherimmerhin die Cholera aus ganz

entwickeln da sind, und ber der Bildung widerstrebenden

aaturlichen Ursachen begreiflich sein, in der Hinsicht, daß sie

Masse, der sich ihnen desto starker aufdringt, je weniger ste
felbst noch in dem lebendigen Verhaltnisse zu dieser Masse
stehen· „Die Verachtung und Harte gegen die widerstree

so viele Sunder plotzlich uberfällt und wegrafft, insbesondere
Unmaßige, Unzuchtige, Wustlinge, ist sie eben doch Strafge
richt, weil alles Unangenehme, das uns im Zustande der Un

hbende sittliche und geistige Rohheit sollte man ihnen nur recht
aef einvragen, und es ihnen zum Ehrenpunkt machen, in

ußfertigkeit trifft, Strase ist. — Und wenn man nun uber
dies noch von dem Satze ausgehend, daß Gott eben so we

dieser Hinsicht immer Studentenzu bleiben (nie einPhi nig der Grund des ObjectivBosen in der bewußt und
ister zu werden) Wenn sie aber glauben, das bildende Prin
zip nur unter sich, und uberall sonst die verachtliche Masse

willenlosen Natur, als der Grund des SubjectivBosen im
wissenden und wollenden Menschen sein konue, — allesBose

ju finden; so ist das der Ausbruch des Uebermuthes, der zu·

Verderbliche, Zerstorende in der Natur als Folge der ersten

ruckgedruangt werden muß, und die naturliche Folge einer zu Sunden betrachten und dahinter den Geist suchen wollte, der
darkenIsolirung! CSchleiermacher.)NieaberkannsichinGothe's Faust spricht;
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Sanden auffaßt, so wird er auch als die einzig vollgultige

„Ich bin der Geist, der stets verneint
Und das mit Recht; denn Alles, was entsteht,
Ist werth, daß es zu Grunde geht;

Suhne vor Gott gelten mussen, und man konnte sagen, daß

eben deswegen nicht den Strafen, die wir zu dulden haben,

—

D'rum besser war's, daß nichts entstunde,
So ist denn Alles,was Ihr Sunde,

—

eine suhnende Kraft beigelegt werden konne. — So viel ist
auch vollkommen richtig, — in der Art, wie die Sunde in

Zerstorung, kurz, das Vose nennt,
Mein eigentliches Element!“ —
J
so wurde alles Naturlich,Bose, selbst wenn man mit Augen

Christo gesuhnt wurde, kann sie von uns nicht gefuhnt wer
den; aber andererseits wird man, wenn man einmal an der

dessen Eutstehung und Entwicklung sahe, als Strafe erscheinen,
und man wurde also um so viel mehr eine ungewohnliche

traft, um zu bessern, doch nicht umhin konnen, auch unsere
Strafen anders, als bioß eorrigirend zu betrachten.Man

Anhaufung und Entleerung desselben als Sundenschuld und

wird sich des Gedankensnicht erwehren konnen, Gott musse

Strafe zu betrachten haben.

Doch auch deswegen, meint Herr Prof. Daumer, konne man

Dtrafe, die auf Christs lag, gelernt hat, daßGott nicht bloß

haben wollen, daß wir auch Schmerz empfinden.

Daher straft Gott auch leiblich, und es dient diese leib

im Seuchen und andern Uebeln der Art keine gottlichen Zucht

liche Strafe auch dazu mit, daß das innere Schuld bewußt

ruthen erkennen, weil die Geschichte darthue, daß die Menschheit
in moralischer und religioser Hinsicht nicht gewinne, sondern viel
mehr leichtsinniger, verharteter und sittenloser werde, und daß

das damit verknupfte Gefuhl des Verdammtseins keine Strafe

sein wieder rege gemacht werde. Wir geben zu, daß ohne
das zuchtigende Bewußtsein der Entzweiung mit Gott und

Bosewichte so wenig geschreckt werden, daß sie sogar das all henkbar ist, so wie denn darum keine, auch die großte Noth
gemeine Elend zur Begehung frevelhafter Thaten benutzen.— zicht, auf dem Frommen, als Strafe liegt; — aber nun so
Dies ist nun freilich wahr; aber wer sagt deun auch,

daß bloß Besserung der Zweck der gottlichen Strafgerichte sei.
Strafgerichte sollen zunachst strafen. Jedoch man kennt heut
zu Tage keine Strafe mehr, bloß damit gestraft werde, und
das ist eine Wurzel der großten Irrthumer. Jede Strafe,
meint maan, musse einen vernunftigen Zweck haben, und der
sei Besserung *). Wir wollen nun diesen Zweck nicht gerade

veit zu gehen und die innereStrafe als die einzige anzu
zehmen und jede außerliche zu leugnen, scheint aus den oben

angefuhrten Grunden unrech.
So wenig es annehmbar ist, daß Gott nur strafe, um

zu bessern, so ist diese Absicht doch nicht ganzlich auszuschlie
zen. Und wer konnte es leugnen, daß es wirklich Viele giebt,
die auf die Strafe Gott eifriger suchen, die Hande andachti

Aber vor Allem ist doch zu be

zer zu ihm emporheben im Gebete? Es entsteht in den ge

denken, daß Strafen nicht bloß einen Zweck, sondern auch
eine Ursache haben, und die Ursache liegt nicht in etwas,
das erst werden soll, sondern in etwas Vergangenem, in einer
Uebertretung. Man kann nicht sagen, die Strafe sei nur,
damit irgend ein Vergehen nicht mehr geschehe, sondern zu

gen einander erkalteten Herzen der Menschen wieder großere
diebe und Theilnahme, und es werden viele Werke der Wohl
hatigkeit gethan, die Gott mit Freuden bemerkt: gewiß —es ist

ganzlich in Abrede stellen.

edesmal bei Strafgerichten eine reiche Ernte fur das Gottes
Reich. —

vporderst, weil es geschehen ist, und man dadurch eine Schulb

Aberandererseits ist es nicht minder gewiß, daß viele

auf sich geladen hat.
Daß man nun aber ein freies Vergehen bestrafen zu

Menschen unter schweren Plagen eher schlechter, als besser
verden. Folgt nun aber daraus, daß Gott uberhaupt nicht

mussen glaubt, beruht auf dem geheimnißvollen und ange

die Absicht haben konne, durch Plagen zu bessern? Wunder

bornen Gefuhl, daß die Sunde nicht bloß etwas sei, das ge

icher Schluß.
Nur so viel laßt sich sagen, daß es eben Leute gebe, die

dessert werden musse — denn dazu gabe es andere Mittel; —

sondern etwas, das gesuhut werden musse. Daß dieses Ge
fuhl ein gottliches sei, das den Willen Gottes selber aus
pricht, sieht man aus dem von Gott eingesetzten Opferdienste,
aus dem VersohnungsTode Christi und der Ewigkeit der Hol

wie blind in ihr Verderben rennen. Fragt man nun aber,
warum denn Gott solche Uebel verhange, wodurch, wie er

lenstrafen. Alle diese gottlichen Anordnungen bleiben unver
ttanden, wenn man nicht von der Nothwendigkeit der Suh

mal der Wurzel nach im Willen und nur noch nicht in die
That ausgebrochen ist wegen mangelnder außerer Reizung,

aung ausgeht.

um nichts weniger bos ist, als wenn es heraustritt; und es

Sobald man dann aber den Tod Christi als Suhne der

m Voraus weiß, die Sunden so vieler Menschen sich mehren
wurden, so ist zu beherzigen, daß das Bose, wenn es ein

wird also Gott durch seine Zuchtruthen nicht Urheber der
Sanden. Daß nun aber das innerlich Bose an das Tages

) Nach dieser Ansicht leße sich auch die padagogische Maßregel rechtserthzen,Zedem im Voraus eine Tracht Schlage zu geben.

icht komme, kann oft deswegen nothwendig sein, damit der

Bose dereinst aus seinen Werken konne uberfuhrtwerden,
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nd Gott rein bleibe, wenn er gerichtet wird, und gepriesen

vwerde, selbst wenn er verdammt. Wie uberdies das Gute,
so hat auch das Bose in jedem einzelnen Menschen seine Be
stimmung, und muß beitragen zur Ausfuhrung gottlicher
Plaue. Daher muß Beides sich entwickeln. Daß nun aber
durch dieselben außern Einwirkungen, durch welche das Gute
besser wird, das Bose boser wird, das kommt doch nur vom

Sander seibst her, und nicht etwa von Gott, der nach Will
kuhr verharte und verklare. Weil der Sunder seiner Selbst
heit nur lebt, wird er durch alle Schlage immer mehr in
ach hineingetrieben, und das ist selbst wieder eine Strafe des
Bosen. Wenn nun aber die Sunde die hochste Hohe er
reichthat, dann kommt das Racheschwerdt Gottes. Und
darum steht geschrieben: Die Blutgierigen und Falschen wer

hen ihr Leben nicht bis zur Halfte bringen. So ware demnach die
Strafe der gottlichen Zuchtruthen mancherlei. Bei den Einem
ist der Tod die Strafe, bei den Andern der Schmerz und

bei den Dritten bie immer zunehmende Verhartung und das
Reifwerden zur Verdammniß

·

Daß nun aber Gott mit seinen Strafgerichten nicht zu

zleich noch mehr Zwecke verbinde,alsdenzustrafen und zu
bessern, wer mochte dies behaupten? Warnung derer, die nicht

betroffen werden, Luc. 13.; Offenbarung seiner Werke, Joh. 9.3
Forderug des menschlichen Wissens, Aufraumung einer zu

zroßen VolksMenge,—Allesdies mag Gott zugleich mit
beabsichtigen.

Was nun sonst noch gegen den Glauben an gottliche

Strafgerichte vorgebracht wird, ist das, daß nicht bloß Schul
dige, sondern auch uUnschuldige, sogar Kinder getroffen wur /
den; auch wuthe z. B. die Cholera bei nicht christlichen Vol
kern, und zwar weit arger, als bei uns; was konnten aber
diese dafur, daß sie keine Offenbarung und keine von Gott er
euchteten Bußprediger hatten? Was solle man vollends da
hon denken, wenn die Seuche auch unter dem Viehe wuthe,

das nur seiner Natur folgen, weder sundigen, noch sich be
kehren konne, und somit ganz ohne Zweck gemartert und ge
mordet wurde ····

Hierauf ist nun zu erwiedern, daß, obgleich alleUebel
durch die Schuld der Menschen in der Welt sind, und also
Strafen sind, deswegen nicht gesagt werden konne, daß sie

bies fur jeden Menschen bei jedem Seelenzustande seien, oder
zar fur jedes Geschopf. Strafend kann namlich ein Uebel
bann sein, wenn es uus als Sunder trifft, im Zustande

der Entzweiung mit Gott. Nur in diesem Falle sind alle

anangenehmen, widrigen Begegnisse und ErfahrungenStrafe,
weil sie eutweder das schlummernde Gewissen wecken, oder

J

kattsinden, fur das Bieh keine Strafen sind; daß man aber

deswegen doch nicht sagen konne: Also sind Seuchen auch
Ar Menschen keine Strafen — weil zwischen Vieh und
Mensch einiger Unterschied itt.

Was nun serner die Seuchen und andereNaturUebel bei

aicht christlichen Volkern betrifft, so sieht man leicht,
daß, wenn sie uberhaupt eine Frucht der Sunden sind, sie bei
diesen um so mehr als Strafgerichte werden betrachtet wer
den mussen, weil auch der Sunden und Greuelthaten bei ihnen

nehr ist. Man braucht sich nicht gerade auf dieUntersuchung
inzulassen, in wie weit sie ihre Entwurdigung verschuldet
jaben oder nicht. Die Entwurdigung selbst kann nicht in

Abrede gestellt werden. Wo Christi Reich nicht ist, da ist
das Reich des Satans. Und daher ließe es sich denn erkla
en, warum gerade bei heidnischen Volkern die Natur am
eindseligsten erscheint. So lange die Erde nicht ganz des
Herrn ist, so lange haucht sie Tod und Verderben aus. Wie
jeblich sind darum die Fuße derer, die das Evangelium ver
undigen in den Landern der Heiden.

Behauptet man nun aber, dadurch, daß man sich in das

verheißene, eingeleibte WortGottes einsenkt und wegthut das
fremdeWesen, vom Satan in das Gemuth eingefuhrt,—undan
Christum sich anschließt, der das gottliche Zornfeuer seiner
zanzen Macht ertrug, und von uns ableukte, sei man frei

zon den Strafgerichten Gottes, so sollte man erwarten, daß
intet den Christen doch wenigstens die wahrhaft Gerech
nen unter den von Gott verhangten Plagen nicht mitleiden
durften. Bestatigt denn nun aber die Erfahrung diese Ed

wartung? Allerdings wird noch immer mancher Loth aus
Sodomausgefuhrt,ehe es zerstort wird. Wenn man aber

dies fur alle Gerechten fordern wollte, verlangte man nicht
die großten Abgeschmacktheiten? Soll Gott etwa machen, daß
wenn die Erde sich offnet, um eine Schaar von Bosewich
nen zu verschlingen, die Frommen, die unter ihnen sind, in
die Hohe fallen, anstatt in die Tiefe? Soll Gott machen,
daß wenn ein Sturm tobt, die Waldbaume, die einem Gu

en gehoren, nicht mit umgterissen werden? Soll denn Gott
vrtwahrend Wunder thun? Ist denn nicht gerade dann, wenn
Zottlose fur die Holle gereift sind, so mancher Fromme auch
zeif fur den Himmel? Ist denn nicht der Todseiner Heili
zen kostlich vor Gottes Augen? Ps. 116, 158. Daß also das
hebel die Heiligen Gottes gar nicht treffe, kann nicht ver
angt werden; denn als Menschen von Adams Samen sind

den Uebeln der ganzen Menschheit auch sie unterworfen.

uber als frei von der Sunde durch Christum, den zweiten
Adam, fuhlen sie die Uebel nicht mehr als Strafe. Das ist

die Pein des schon geweckten vergroßern oder Veranlassun

hre Herrlichkeit. So sind sie auch nicht vom VTode frei,
Zer der Tod ist chnen eine Hinfahrt im Frieden; e sind

zen werden zu neuen Sunde. —

sie auch nicht von Armuth frei, aber in der Armuth sind sie

——

Daraue ergiebt sich, daß Seuchen, die unter demnVieh
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reich; so sind sie nicht frei von Traurigkeit, aber doch sind sie
allezeit frohlich ). —

Was von den Gerechten uberhaupt gilt, das gilt auch
von den Kindern, insofern sie unschuldig sind. Daß aber
ihr Tod um deswillen, weil sie Kinder sind, nie ein Straf
Tod sein konne, ist unrichtig. Verbrecher haben den Ver—
brecher schon als Kinder in sich, und es braucht Gott nicht
jedes mal zu warten, bis er an den Galgen kommt. Gott

kennet ihn schon im Mutterleibe. Bisweilen ist der Tod der

Baters Missethat willen. Und von welchem Sterben oder
Tode ist in dem ganzen Kapitel die Rede? In dem Ver
zeichnisse der Sunden, um derenwillen Einer, der solche thut,
derben soll, sind die meisten von der Art, daß eine zeitliche

Todesstrafe niemals ist darauf gesetzt oder deswegen verhangt
vordenz Tod und Sterben sieht also, nach der gewohnlichen
urchtbaren Bedeutung in der Bibel, hinuber auf das Un

zluck, auf die Strafen, welche in einer andern Welt die Fol
zen der Sunde sein sollen. Diese Strafe der Sunden in

Kinder eine ganz naturliche Folge der SundenSaat der
Titern; denn das geistige und leibliche Verderbniß der Er

der kunftigen Weltfallt, desVaterz Missethat wegen, nicht

zeugenden kam oft nichts anderes, als ephemere Geburten

Welche Seele sundiget, die soll sterben.—So weit Koppen
Einst hat auch Voltaire in seinem Gedichte über das

hervorbringen. Darum heißt es Ps. 21: Der Gottlosen
Frucht wirst Du umbringen vom Erdboden und ihren Samen
von Menschenkindern. — Daß die Kinder ost buoßen mussen

fur die That der Eltern, ist gar nicht abzuwenden, und ge
schieht alle Tage. Und doch larmt man dagegen, als wider

tine schreckliche Ungerechtigkeit Gottes. Herr Prof. Daumer
bringt auch die alte Einwendung wieder vor, daß die Stellen

4. B. Mos. 14, 34. und Ezech. 18, 20. einander widersprachen.
Darum stehe hier eine alteWiderlegung von Koppen.
Es kann im Wide: spruch zu sein scheinen, wenn in der Bi
bel behauptet wird, bald: Kinder sollen tragen die
Missethat der Varer, und bald: Der Sohn soll micht

tragen die Missethat des
heißt die Strafen oder Folgen
and empfinden. Diese Folgen
zleicher Art; und nach diesem

Vaters. Missethat tragen
der Sunde auf sich nehmen
einer Sunde sind nicht von
sehr bedeutenden Unterschied

konnen Kinder die Missethat der Vater bald tragen, balb
aicht tragen, ohne daß dies einen Widerspruch in sich faßte.

Nach der Stelle 4. B. Mos. 14, 34. sollten die erwachsenen

Israeliten, da sie mißtrauisch und rebellisch waren, nicht in
Kanaan eingehen, sondern nach und nach in der Wuste ster
ben, und deswegen noch 40 Jahre darinnen herumziehen.
Diese vierzigjahrige Muhe und Beschwerde,diemitdem
Aufenthalt in der Wustenverbunden war, mußten die Kinder
mit empfinden; aber was diese um der Vater willen mit er
sragen mußten, war zeitliches Ungemach, das aus der Sunde

der Vater entsprang. Abermit der Stelle bei Ezechiel steht
es ganz anders. Wenn da gesagt wird: der Sohn soll nicht
tragen die Missethat des Vaters, so ist dem V. 17 der Aus

druck gleichbedeutend: der Sohn soll nicht sterben um seines
) Eben fso wahr als schn sagt der Vers. der Mittheilungen aus
dem Reiche in der Evangelischen Kirchen-Zeitung 1831 Nr. 86: „Die

mit auf den Sohnz sondern in diesem Betracht heißt es

Ungluck Lissabon's vom Tode der Kinder ein Argument her
zenommen wider die Meinung, als sei jenes Ungluck zur
Strafe geschehen. Wollt Ihr, spricht er, bei'm Anblicke der
zehausten Opfer mir sagen: Gott hat Rache geubt; ihr Tod
ist der Lohn ihrer Sunden? Welcher Sunde konnt denn diese
Kinder Ihr zeihen, die an der MutterBrust zerschmettet im

Blute Ihr sehtte
Darauf entgegnete Maistre in seinen Gesprachen uber
das Walten dergottlichenVorsicht: „Wenn Gott irgend eine

Besellschaft wegen der Sunden, die siebegangen hat, straft,
ubt er auf die namliche Weise Gerechtigkeit, wie wir selbst

zisweilen sie Aben, ohne daß es Jemandeinfallt,daruber
Klage zu fuhren. Eine Stadt emport sich; sie ermordet die
Neprasentanten des Souverains, sie schließt ihm ihre Thore,
ie vertheidigt sich gegen ihn, ste wird genommen. Der Furst
jaßt ihre Mauern schleifen, und erklart sie aller ihrer Privi
egien verlustig. Miemand wird dieses Urtheil unter dem

Vorwande der Unschuldigen, die in der Stadt eingeschlossen
waren, mißbilligen. Befassen wir uns nie mit zwei Fragen

auf einmal. Die Stadt wurde gestraft wegenihre
Verbrechens,UundohnediesesVerbrechen würde
sie nicht gelitten haben. Das ist ein wahrer von je

zem andern unabhangiger Satz. Fragen Sie mich demnachst
Warum sind die Unschuldigen in dieselbe Strafe
perwickelt worden? Das ist eine andere Frage, auf welche
ich gar nicht schuldig bin, zu antworten. Ich konnte ge
dehen, daß ich das nicht begreife, ohne doch der Evidenz des
ersten Satzes zu schaden — — — Ich zweifle ubrigens, ob

Voltatre, der soschnellschrieb,es bemerkt habe, daß er,
instatt eine auf das ihm damals beschaftigende Ereigniß
zezugliche besondere Frage zu behandeln, eine allgemeine

ufwarf, und ohne es zu ahnen, fragte: Warum die

Seuchen, wenn sie mit verheerender Gewaltsichaufmachen,aundüberBokkter
Kinder, die nochweder ein Verdienst, noch eine
and Lauder dahinschreiten. sind Engel oder Boten Gottet, abgesendet,umdie
reisenden, vollwichtigen Aehren einzusammeln in die ewigen Scheuern, und die

Trauben zu werfen in bdieKelterdesZornets Gottet. Wie derfrischeWind,

verumdie Zeit derErntedem Gewittervorhergeht. und sogleich unferervon

der Schwüle des Tages beengten Brust wieder freienOdemgiebt,solehrenent
Boten Gottes unfern Geif beten.“

A

selben Uebeln unterworfen sind, welcheerwac
and ausgebildete Menschen treffen können
Ja eine noch tiefer gehende Frage liegt darin, durch
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welche Ursach es not hwendig geworden, daß eine
Menge von Kindern sterben, ehe sie geboren sind;
daß die volle Halfte der Gebornen vor ihrem zwei
ren Jahre strbt, und daß von den ubrigen noch eine
sehr große Anzahl vor dem Alter der Vernunft
tirbt? — — — Wir stoßen bei diesen Fragen auf unzu

zangliche Geheimnisse; aber man muß den Verstand verloren
daben, um aus dem, was sich nicht begretfen laßt, gegen das

zu argumentiren, was sehr gut begreiflich ist. Ich schmueichle

Dagegen nun Folgendeß.

Wenn Gott will, daß irgend ein physisches Uebel aus
breche zur Strase der Menschen, so will er nicht zugleich,
baß es fortwahrend wuthe. Er schlagt zwar, aber er ver
bindet auch wieder. Deswegen wirkt Gott selbst mit zur

Auffindung von Gegenmitteln. Und je zufalliger ost deren
Entdeckung scheint, desto deutlicher sollte man die Hand Got
es dabei erkeimen. Gottes Absicht ist ja nicht, alle Men—

schen zu schlachten. Und wen er nun retten will, den kann

er zwar
mir,daß Voltaire jene unglucklichenanderMutter·Brust

zrerschmetterten und blutenden Kinder nicht aufrichtiger be

zrauerte, als ich; aber sie anfuhren,umdenPredigerzu wi

auch ohne Mittel retten; aber wenn er nun mit Mit
eln retten will, damit wir zugleich tiefer in das Innere der
Natur dringen, rettet dann das bloße Mittel? Rettet aber

derlegen, der ausruft: Gott hat Rache geubt: diese

Bott selbst durch das Mittel, beweist dann das Mittel, daß die

zehrt; denn im Allgemeinen ist nichts so gewiß. Es handelt

wird, nachdem zuvor Tausende dahin gerafft sind, kann man dann
sagen, es werde durch dasselbe der Arm Gottes aufgehalten F. Und

Uebel sind der Lohn unseret Sunden,—istganzverCholera kein Strasgericht sei? Wenn das Mittel erst gefunden
sichnur um die Erklarung, warum der Unschuldige in die

uber die Schuldigen verhangte Strafe mit verwickelt wird.
Boltaire hatte das Strafgericht von Lissabon gern

noch durch ein anderes Sophisma wegdisputirt. Lasteten denn,

vird es denn je ein UniversalMittel geben, wodurch Jedem ge
holfen werden kann? Und warum denn bloß da und da?

Mag es immerhin sein, daß manchmal ein Oeltrager durch
BaumOel einer Gefahr entrinnt, wird er deswegen allen

fragt er, auf demvertilgten Lissabon großere Sunden, als auf atrinnen? O, der Herr lachet der Menschenkinder, wenn ste
Paris und London, die in Lusten versunken sind Lissabon
wirdgesturzt, und ruhig tanzt man zu Paris.

—

Großer Gott! ruft da Maistre aus, wollte denn die

sich auf Arzeneien verlassen und CholeraBinden, so wie derer,
die des BlitzAbleiters wegen auf dem Dache vor dem Blitz
ttrahle sicher zu sein glauben. Selbst auf dem Buckel, wenn

ser Mensch, daß der Allmachtige den Boden aller großen
Stadte in Richtplatze verwandeln, oder wollte er etwa, daß Du Deinen BlitzAbleiter trugest, so konnte doch der Herr Dich
erreichen. Was sich aus den Gegenmitteln gegen physische
Bott niemals strafen sollte, weilernichtjederzeitunduberall
und in demselben Augenblick straft? Hatte denn Voltaire die
gzottliche Waage empfangen, um die Sunden der Konige und
der Individuen zu wagen und die Zeit der Strafen punkt

lich zu bestimmen? Und was wurde er gesagt haben, dieser
Verwegene, wenn in dem Augenblicke, wo er diese unsinnigen

Uebel entnehmen laßt, ist bloß das, daß diese nicht in irgend

einer NaturNothwendigkeit begrundet sind, daß sie neben
eingekommen sind, wie die Sunde, in deren Gefolge sie sindz

aber keinesweges laßt sich entnehmen, daß sie keine Strafe seien.

(Beschluß folgt)

Zellen schrieb, in Mitte der in Lusten versunkenen Stadt, er
zuf einmol, in einer so nahe liegenden Zukunft den Wohl

fahrtsAusschuß, dasRevolutions Tribunal und die langen
mit Meuschenblut gefarbten Seitendes Moniteur hatte sehen
konnen

Zwei Kernspruche fur Kunstler.
Der wahre Kunstler, wie der Lehrer des Wortes, ist zu

Manwird nun wohl merken, daß Herr Daumer mit nachst dazu berufen, die ihm zugehorige und nahe stehende

seinen Angriffen auf die gewohnliche religiose Betrachtungs zeiblichkeit: „sein eigenes Volk“ zur Gleichheit eines unsicht
weise außerordentlicher/ zerstorender NaturErscheinungen ganz zaren und gottlichen Ebenbildes zu erziehen, nicht aber dasselbe
— verfallen sei. Auch dadurch noch ver
sucht er die Meinung zu widerlegen,daßdieCholeraein

Strafgericht sei, weil esauch Mittel dagegen gabe,
und wenn sie noch nicht gefunden sein sollten, doch noch ge
funden werden konnen. Wollte Gott wirklich strafen, so
wurde er sich durch menschliche Kunst und Wiffenschaft nicht
beschranken lassen. In Aegypten soll unter einer Million
von Menschen, die daselbst an der Pest starben, nicht ein ein

ziger Oeltrager sich befunden haben, und dies habe zurEnt

in die Aehnlichkeit eines fremden, sichtbaren Abbildes, sei dies

Außerlich auch noch so wohlgefallig, zu verstellen.

—271G. H. Schubert.)

Die wahre Kunst wird stets der innern Entkraftung un
terliegen, wenn sie dem Menschlichen und schonGewordenen,

si deses auch so herrlich,alseinRaphaeles zu schaffen
oermag, wenn sie dem außerlichen, verganglichen Abbilde des

mnern gottlichen Urbildes eine großere Ehre deilegt, als eben
diesem Urbilde selber; wenn sie des eigentlichen Schopfers

Aung des BaumOels als Verwahrungs undHeilmittels uAler dieser Herrlichkeit vergißt und das Geschaffene vergottert.
zegen die Pest Veranlassung gegeben.

2*

Die außerlich sichtbare Kreatur, in all ihrer Schone, wird fur
Dich stumm und unfruchtbar sein, bis Du ihren Wink ver
stehest und auf den Weg zu einem Inneren und Verborgenen
wendest, das Dir vernehmlich saget, was Du selber, ohne auf

*
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Kreunz allein zur Demuth gebracht werden. DaßVerzagtheit
und Demuth einander so ahnlich sind, wie Affe und Mensch,

zedarf wohl keines Beweises. Vermoge dieser naturlichen
Ohnmacht zu allem Guten wird jeder Mensch geneigt sein,

die Kreatur allein zu achten, thun sollst, und welches Dir

in solchemLeiden eine Art Ablaß fur seine Sunden zu sehen,

Krafte giebt zu diesem Thun.

and zwar einen so reichlichen, daß er von seinen uberverdienst

(G. H. Schubert.)

lichen Leiden noch an Andere abtreten kann. Dieser dem na—

rarlichen Menschen unvermeidliche Irrthum, namlich das

Die aufrührerische Wahrheit.

falsche Vertrauen auf das Verdienstliche und Suhnende in

Das paßt““, pflegt man zu sagen, „wie die Faust auf's
Auge!“ aber zuweilen paßt sie dahin. Die aufruhrerische Wahr
heit mag ich nicht (non amo veritatem seditiosam), weh

Seelsorger bei einem solchen namenlos Leidenden in's Auge

klagte Erasmus, wahrend Luther sprach: Aber wenn die

kuge herrscht, wie soll die Wahrheitnicht ein Auf—
ruhr fein! — Sie haben Luther fur wahnsinnig ausgege—

den, weil er demTeufel sein Dintenfaß an den Kopf warf.
Aber er wußte wohl, was er that, und ein Dintenfaß ist heute

hoch die rechte Waffe gegen den Bosen. und seine Diener,
wenn es nur Spuren hinterlaßt, wie das von Luther'n ge

vlchen Leiden, ist also das Erste, was der Christ und der
fassen mussen. Oft genug hat ein christlicher Seelsorger,Arzt
oder HospitalCurator, die Ersahrung gemacht, daß er, in
eigener Schwachheit und geistiger Durre schmachtend, zu seinem
Kranken geht, und, durch dessen glaubigen Heldengeist be
schamt und himmlisch erquickt, von dieser Schadelstatte des
hochsten menschlichen Elends freudig und getrost unter sein
LZreuz zuruckkehrt

·c·

Ein frommer Burgersmann, der den Reden einer Hell—
seherinn zugehort hatte und um sein Urtheil befragt wurde,
antwortete: „DieReden der Hellseherinn sind gut, aber die

schleuderte in seinen Werken.

Beeren, die der Vogelsteller bei'm Vogelfang ausstreuet, sind

Die wahre Geduld.

auch gut.“ Das war gut geautwortet, und verlohnt sichswohl,

Da der beruhmte Philolog und Kritiker Justus Lipfius,

daruber nachzudenken.

der von der katholischen Kirche zur reformirten uber und zu

jener zuruck trat, auf seinem Sterbebette (zu Lowen in Flan

Vornehme Erziehung.

dern 1606) an die von ihm kraftig entwickelte Lehre der

stoischen Philosophie erinnert wurde, brach er, statt der Ant

wort, in den Seufzer aus: Herr Jesu, gieb mirchristlich e
Vedald! — Wie Viele mochten gern mit ihm seufzen, hatte ihre

Das Kind, das sich fur noch etwas mehr ansehen lernt
als ein Kind, wird nothwendig in einem hohern Alter noch
etwas mehr zu sein glauben, als ein Mensch.

Philosophie ihnen den Glauben an den Heren Jesum gelassen.
auæ

—A

Kurz und gut.
Gieb mir zu trinken, sagte Jesus zur Samariterinn. Mit
dieser Rede aus dem gemeinen Leben fangt er an, und sein

siebentes Wort ist schon: Ich bin der Messias.

Ich bin ein nutzlich Thier, genugsam ohne Glanz, —
Nicht unbewehrt, doch still sonst, zeig' ich mich Euch ganz.
Kehrt man, nachdem man mir den Schwanß—
Beraubt, den Leib mir um, werd' ich ein Ungeheuer

Dem das, was gut und billig ist, doch immer noch zu theuer.

Aus der Mappe des Zuschauers.
Der naturliche,d.h.der unbekehrte/Mensch kann durch
große Leiden zwar an allen Gebeinen zerschlagen und zer

Auflosung des Logogryphs der vorigen Nummer.

hrochen, also zum glaubenslosen Verzagen, nie aber durch's

Austern—Stern.
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Ehristlich korgene richtig wünschenz gläubig betenz freudig boffen!t“

lichen) Vorsteherschaft des Vereins festgestellt wird, daß nicht

Zum Danke fur die Siege bei GroßBeeren und uuch andere Krieger an der Speisung Theil nehmen.—

Dennewiz

besteht hier seit 1814 ein Verein von Frauen und Jungfrauen,
der durch dieoffentlichen Blatter (Beilage der Spenerschen
Zeitung Nr. 235 vom 6. Oktober d. J.) eine Uebersicht seiner

monatlichen Einnahmen und Ausgaben vom 1. September
o. J. bis zum 11. August d. IJ. bekannt gemacht hat. Dem

nach betrug die Einnahme 1834 Thir. 29 Sgr. 11Pf., und
die Ausgabe 737 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf., der Bestand also:

1097 Thir. 27 Sgr. 5 Pf. Der Zweck dieses Vereins ist,
wie es in seiner Bekanntmachung heißt: „nicht allein, wie
man hier und da im Publikum der Meinung zu sein scheint,
den Kriegern, welche in den Schlachten bei Groß-Beeren
uind Dennewitz invalide geworden, an den Tagen jener Schlach
den ein Festmahl zu bereiten, sondern auch und hauptsachlich

ihnen und den Wittwen der Gefallenen, nach Maßgabe der

Die auswartigen Invaliden haben in diesem Jahre 14 Thlr.
zekommen, weil sie nicht an den Speisungen Theil nehmen

onnten.
Wir mussen, meint der Zuschauer, in unserer Stadt

iber kurz oder lang dahin kommen die Wohlthatigkeits
Aeußerungen einer, Gott Lob! daran Freude sindenden Einwoh
nerschaftalseinGanzeszu betrachten, dessen einzelne Theile
ich einander stutzen und tragen, in einem gewissen Zusam

nenhange stehen, ja ohne denselben nicht gedeihen konnen,
md deshalb immer dahin streben, daß er nicht aufgegeben

md ein üubersichtsloses Durcheinander daraus werde. Wir
varen auch in Berlin mit Losung dieser schwierigen Aufgabe

veiter, wenn die Noth, die Mittel zu einer den Namen mit
der That verdienenden Armenpflege zu beschaffen, wirklich

chon so groß warr, als sie von Einigen dargestellt

Mittel, monatliche Unterstusungen zukommen zu lassen.“

vird. So lange aber die Einwohner mit dem, was eine of

Es sind nun, wie wir aus guterQuelle erfahren, in Berlin
an 11 Individuen monatlich 14 Thlr. 15 Sgrr.

vird (z. B. monatliche Uebersichten der Einnahme und Aus

m Invalidenhause hierselbst an vier Invaliden monatlich

rentliche Rechnungslegung sein soll, und als solche gegeben

zabe),vollig zufrieden und so unbekummert sind, daß sie, wenn

ziese Uebersichten ausbleiben, danach auch nichts fragen wur
den, laßt sich nicht erwarten, daß ein zweckmaßiges Zusam
zusammen also 36 Thlr. monatlich,undanaußerordentlichen nenwirken der offentlichen Armen-Anstalten, und der nicht
Unterstutzungen 11 Thlr. bis ultimo August gezahlt worden. u jenen gehorenden geldspendenden Institutionen worunter
Thlr. 15 Sgr., und außerhalb Berlin an 12 Invaliden
und 2 Wittwen monatlich 17 Thli.

Jahrlich machen diese Zahlungen442 Thlr.; diese Summe

uuch die Wohlthatigkeits-Vereine gehoren, eintreten, und es
—
—— wird, diesen

von der nachgewiesenen JahresAusgabe von 737 Thlr. 2 Sgr.
b Pf. abgezogen, perbleiben 295 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf.—so Charakter hier durchzufuhren. Der Leser glaube ubrigens
biel hatten also die Festmahlzeiten gekostet. Wie aicht, daß wir der Selbststandigkeit der Vereine, auf welche
diese einen (freilich oft ubertriebenen) Werth legen, irgend
viel Krieger, die in den genannten Schlachten invalid gewor
den,daran Theil genommen, ist dem Zuschauer eben so un vie entgegen und etwa der Meinung waren, sie behorden
hekannt, als die Art und Weise, wie von Seiten der (weib

naßig unterzuordnen; das sei fernez wir meinen nur, daß,

*

124

wenn die Vereine aus derselben Quelle, als die Armen-An—
—E

ses ein nahes Interesse hat, fur Zwecke der Wohlthatigkeit
nicht starker angegangen zu werden, ais nothig ware, wenn
die Hulfsleistungen der Vereine und die der offentlichen Ar

„Es zeigt sich uberall nur eine Natur, der wir moglichst
Herr zu werden, uber deren Unvernunit wir uns moglichst
zu erheben suchen mussen, nirgends eine von außen
ringreifende Macht, der wir uns in blinder Ergebung

nur zu unterwerfen hatten. Das Zufallige, Vernunftlose zu

menAnstalt ein und dasselbe Ziel, Abhulfe naher und durch handigen, ist das ewige Thun der Vernunft, gerade aber
dieses Zufallige, Vernuuftlose ist es, worein unsere Theologie
eigene Kraft Anstrengung nicht oder nicht ganz zu beseitigender das Vernunftige und Gottliche setzt, und wassieals Fugung,

Noth, gemeinsam verfolgten.

Fuhrung und Schickung der Gottheit dem Volke zuverehren

ziebt.“

Bruderliebe eines Savoyarden
Als ich im Jahre 1812 in der Journalidre von Lausanne
nach Genf reisete, saß mir gegenuber ein Scheerenschleifer

Das ist also endlich der Hauptfund des ganzen Schrift
chens. Ein Weltalter soll jetzt zu Ende gehen, und mit ihm
Line Art von Religion, die in allen ihren Formen hohl unh
zeistlos erscheine und sich nie wieder zu echter, innerer Kraft

and Wurde werde erheben konnen; das neue Weltalter, an
dessen Schwelle wir stehen, werde auch durch eine neue An—
ossenen Wesens; ich fragte ihn unter Anderem: Ob seinOrt icht von Gott und seinem Verhaltnisse zur Natur und
auch durch die Conscription leide? (Savoyen gehorte damals Menschheit ausgezeichnet sein. — Also magnus ab integro
zu Napoleons KaiserReich.) Ach, antwortete er, mir haben saeculorum nascitur ordo. Es wird Alles neu. Gott wird
schon viele junge Manner nach Spanien schicken mussen.
in einem ganz andern Lichte erscheinen, als bisher, wenn
Coeien in Savohenz der Mann gesiel mir wegen seines

Ich. Sind viel wieder nach Hause gekommen?

Et.

Nur zwei Bruder, aber Beide als Kruppel.

—

Ich. Wie geht es den Beiden? Giebtihnen der Kaiser

Pension?

Er. Jeder erhalt jahrlich 96 Frauken (ungefahr 26

Thaler), aber sie mußten verhungern, wenn sie nicht einen

so braven Bruder hatten.
Ich. Wie so? der ist wohl ein wohlhabender Mann?
Er. Nein, er ist so arm, wie wir Alle; aber, als er

seine Bruder in dem traurigen Zustande zuruckkommen sah,
den Einen ohne den rechten Arm, den Andern nur mit einem

Bein und dabei wie um 30 Jahre alter, da sagte er: „Ich
werde fur Euch sorgen.“ Nun ging er nach Genf, verkaufte
sich als Remplacant fur den Sohn eines reichen Banquiers
aim die Summe van 1200 Francs und ging auch nach Spa

nien. — Das Geld sandteerunseremMaireund schrieb da

einmal Herr Daumer sein philosophisches System, das er
einstweilen nur andeutete, wird ausgearbeitet haben. Vor

der Hand werden wir hier nun belehrt, in welchemVerhalt
aisse eigentlich Gott zur Natur stehe. Namlich in gar keinem.

Mirgends erscheint eine von außen eingreifende WMacht.“
Wie also? Der Coloß unter unsern Fußen kennt kei
nen Herrn uber sich? Hat sich etwa die Natur selbst ge

macht? Nein, das ist gegen die bestimmtesten Erklarungen
des Verfassers.— DerUebergang zur Weltschopfung ist nach
—D
hornen Weltgrund — aus sich hinaussetzt, und insExtrem
der Aeußerlichkeit entlaßt, so, daß der noch bei sich gebliebene
absolute Geist dieses als unbestimmte Form und maßlose

Aeußerlichkeit fich verhaltende Andere zum Gegenstand seiner
naßgebenden und bildenden Thatigkeit hat.— Mithin kann
es ihm ja gar nicht einfallen, die Einwirkung Gottes auf

bei: „Die Zinsen sollen meine armen Bruder haben—ich die Natur zu leugnen.
werde wohl nicht wieder kommenz komme ich wieder und
nuch als Kruppel, so theilen wir uns darein.“
v. T.

—A
splche von außen eingreifende Macht, der wir uns blind

ings unterwerfen mußten. So wurde denn also nur die

zlinde Unterwerfung geleugnet, aber nicht die von außen

Ueber gottliche Strafen und Strafgerichte.

Angreifende Macht. Dann begreift man aber wieder nicht,
wie von Zufalligkeiten der Natur gesprochen werden

(Beschluß.)

konne, um so mehr, wenn man bedenkt, was D. in ei

Man wird nun aber doch endlich begierig sein, wie
Herr Daumer die NaturUebel ansieht. Denn wenn man

Schonheit und Zweckmaßigkeit verkundet einen in ihr wirken

Pesten, Mißwachs, Erdbeben u. s. w. nicht als Strafgerichte
betrachtet, so hat man dadurch die Uebel selbst nicht wegge
schafft Sie sind einmal da. Woher kommen sie denn nun?
Warum?Wozu? Man hore den Ausschluß, den er giebt.

ner seiner Schriften sagt? Die in der Natur erscheinende
den Geist und Verstand, und mit Recht wird die Weis heit

eines Gottes in ihr angeschaut. —unde Die phy
ische Natur hat ihren BildungsProzeß· vollendet, sie ist
in feste Maße und Gesetze beschlossen, und versucht keine

neue Bildungen mehr, sondern wiederholt nur die schon zu
Stande gekommenen.
e

wisse, warum es gerade an dem Orte und zu der Zeit und
in der Quantitat regne, und daß also der freien Thatigkeit

Dochermeintvielleicht,es gebe keine von außen ein—
greifende Macht. „Gott durfe nicht als Kunstler vorgestellt

Bottes bei allen Naturgesetzen doch noch immer ein großer
Spielraum bleibe. —
—E

Kunstler steckt hier im Werke selbst, ist sein beseelendes In.

Ordnung der Dinge, unter die man sich duldsam beugen

neres, und um dies lebendige Werk hervorzubringen, mußte
Gott seinen Geist daran setzen, und sich in seinem Werke zu

nusse; nicht pon unabanderlichen Gesetzen, in denen die Welt
Ich bewege; er betrachtet die Natur nicht als ein großes Ra

berlieren wagzen“
Aber um's Himmels willen! Der Geist Gottes soll in

derwerk, sondern als ein wuthendes Ungeheuer, als ein un
zeschlachtes Monstrum; er spricht von einer naturlichen Un

die Natur sich eingesenkt haben, und doch soll die Natur ein

ordnung, die man bandigen, von Zufalligkeiten, die man un

ganz vernunftloses Ding sein. Im Menschen soll dann der

ccadlich machen musse. Er weiß nichts von Fugung, Fuh

Geist Gottes wieder zu sich gekommen sein, in uns soll er

rung und Schickung der Gottheit.— Und was haben wir

sich selbst erforschen, sinden und wissen. Wie muß er da sich
wundern,wenn er seine Unvernunft sieht in der Natur. Wie
qualvoll muß seine Existen; sein! Man sollte glauben, er

nun fur Mittel, um das große Unthier, die Natur zu be
Jegen? Die Vernunft, sagt Herr Daumer. — So gebiete
denn mit deinem Zauberstab, du hochweise Vernunft, daß

werden, der außer seinem Werke ist und verharrt. Der

Auch Herr Daumerspricht nicht von einer naturlichen

wurde nim den alten Schaden zu heilen suchen, den er der

das Meer nicht mehr sich empore, verschreibe Mixturen fur

Natur beigebracht hat, oder vielmehr die Unvollkommenheiten
und noch immer sichtbaren Unregelmaßigkeiten auf alle Weise

die Erde, daß sie wieder ausspeie die verschlungenen Stadte
and keine mehr verschlinge; gebiete den Wolken, wo sie sich

beseitigen; aber — es giebt keine von außen aus die Na
tur einwirkende Macht, und die in die Natur einge-

ergießen sollen, mache Regen und sruchtbare Zeiten, lenke die
Sonne, weise den Sternen ihre Bahn! — Wirst du es kon

schlossene Gotteskraft kann ihre Formen und Productio-

nen? Nicht? Dannsindwir ubel daran mit dir. Aus den

nen nicht mehr umwandeln. — Doch der Meusch soll Herr

Wolken, aus der Luft, aus den Tiefen der Erde sehen wir

zu werden suchen uber die Unvernunft der Natur. Er ist es,
der die hexrliche Aufgabe hat, die Schopfung allmahlig zu
verbessern. Und bis dies gelingt, muß man sich eben die

immer auf's Neue Tod und Verderben zu uns kommen. Ha—
ben wir nun, uni den finstern Erdgeist zu bandigen, keine
andere Waßffe, als die Vernunst, dann sind wir die elen

tollen Streiche der Natur gefallen lassen. Aber von Straf

desten Geschopfe, und anstatt durch den Glauben an ihre

zerichten kann keine Rede sen.

Macht befreit zu werden, werden wir zu erbarmlichen Knech—

Sonst sah man die Natur als eine große Maschine an,

enz denn unfer Arm, sehen wir, ist zu kurz, als daß er

—XED zerstortez
was da immer geschehen mochte, das meinte man, habe seine
phosische Ursache, sie moge uns bekannt sein oder nicht. Al.
se darfe man sich durch nichts aus der Fassung bringen lassen.
Es gehe Alles seinen bestimmten Gang. Die Lust bedurfe
der Electricitat, und also musse auch Blitz und Donner sein.

helfen konnte, und Gott nimmt sich unser nicht an, er laßt
die Natur wuthen und roben, wie sie will. Das ist die
neue Ordnung der Dinge .
Undwenn es uns gluckt,
und wennes sich schickt,
So sind es Gedanken.

In der Erde musse es allerlei feurige Stoffe geben, sie sam

Wie anders ist es, wenn man weiß, daß kein Ungluck

meln sich, entzunden sich, brechen hervor. Zerstorungen sind geschehe, das der Herr nicht thue. Es ist dann noch weit
davon die naturliche Folge.

Das Land braucht Wasser und

veniger von einer blinden Unterwerfung die Rede, als wenn

also auch Flusse. Die Flusse treten aus, und Ueberschwem
mungen konnen nicht aus bleiben. So argumentirte man. Ich

nmanin allen Uebeln nur zweckwidrige, tolle, verkehrte Aus—
zeburten der Natur sieht. Nur der, der sich bereits selbst

drauche nicht zu sagen, wie bei solcher Ansicht alle religiosen

veggeworsen hat, nur der wird am Ixions Rade unwider

Gefuhle ersterben, und die Menschen in eine ganzliche Apa

tehlich herumgewalzt. Die Andern aber strecken die Hande

chie versiuken mussen. Ich brauche nicht darauf aufmerksam
uu machen, wie Gott selbst dadurch zu einer bloben Statue
zemacht wird, oder zu einem bloßen Maschinisten. Man ist
bgekommen von dieser Betrachtungsweise. Man hat einsehen
gelernt, daß nicht von unabanderlichen Gesetzen die Rede sein
onne in einer Welt, wo freie Menschen sind, deren Freiheit
auch auf die Natur Einfluß habe; daß, wenn man z. B.
auch die Entstehung des Regens kenne, man doch noch nicht

aach Gott aus. Die Uebel, die er schickt, sind ihnen keine
bloße Naturnothwendigkeit. Gott, denken sie, der eine Last
auflegt, kann sie auch wieder wegnehmen. Sie halten sich
also an ihn an und lassen ihn nicht, bis sie aus der Macht
seines Zornes die/ Morgenrothe der Liebe und des Segens
herausleuchten sehennnn.
6oot wirket Alles und in Allem und uberall so, wie er
will. Das, waserbloß zulaßt, oder nicht verhindert, ist

2A
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eben so gut sein Werk, als wobei seine Kraft selbst wirksam

Deutsche Baukunst mit dem glucklichstenErsolge ihren kuhn

einfließet. Ob er etwas wirkt unmittelbar oder mittelbar, ob
er es thut durch hohere Geister, durch Menschen, durch

vard durch die Geschicklichkeit des Baumeisters Octavian

Thiere oder durch leblose Naturkrafte, das ist ihm Alles gleich
viel. Eins ist ihm ·nicht schwerer oder leichter, als das An
dere; er thut Alles, was er will und wie er's will, und,der

Erfolg fur die Welt ist in jedem Fall der, der er sein soll.

So sitzet der erhabene Konig der Ewigkeit auf seinem hohen
Thron, unterschieden und unabhangig von der Welt, und

sseht mit Alles umfassendem Blick auf Alles und halt uner

mudet immerfort die Zugel in seinen Handen, in allen Ereig—
nissen, im Ganzen und Einzelnien, im Großen und Kleinen.

Er laßt die vorhandenen Krafte ruhig fortwirken, so lange
er will, und lenkt ein, andert den Gang, hemmet oder ver
starkt den Gang, waun er will.

Daß er's in allen Dingen

chut, sagt die Bibel, ist gewiß; die Art, wie er's thut, wie
er regiert, ist uns unbegreiflich. Wir durfen auch seine ver

schiedenen Wege nicht erst spitzfindig entfalten; genug, er sor
get fur uns. Er sorge, auf welche Art er will; das kann
uns gleichviel sein.

Wir nun sollen in allen Dingen von

ihm uns abhangig erkennen, aberall auf ihn sehen; dann

den Aufschwung versucht hat. Der Bau derStephausKirche
Falkner aus Krakau so rasch befordert, daß sie schon 1147
von dem Passauer Bischofe Reimbert eingeweiht werden
zonnte. — Die großte Verschonerung erhielt die Kirche durch

Rudolph W., der zuerst den Titel eines Erzherzogs fuhrte,
Aeich im ersten Jahre seiner Regierung, 1358. — Hans
Buchsbaum kronte am vierten Tage nach Michaelis 1433 die

Dpitze des großen Thurmes, uber dessen ganzlichen Bau 74
Jahre verflossen waren. — 1460 ward zu dem unvollendet

Jebliebenen und 1579 mit einem Kupferdache uberbauten
Thurme der Grundstein gelegt. Merkwurdig ist bei dem Au

sange dieses Thurmbaues eine Verordnung Kaiser FriedrichsMI.,
die, weil eben damals ein sehr saurer, schlechter Wein ge
wachsen war, Jedermann, der ihn nicht trinken wollte, zur

Pflicht machte, ihn nach St. Stephan auf den Friedhof zu
bringen, auf daß man den Kalk damit ablosche,und das
Fundament recht haltbar bauen konne. — 1792 ward der
Platz, wo der herrliche Bau steht, durch Hinwegraumung
der kleinen Wohnungen und Gewolbe, welche die vordere

Deite des Doms verhullten, ganzlich gereinigt. Die Veran
assung hierzu gab des Kaisers Ankunst in Wien von der
Dies sind die reinen Ideen, welche die Bibel im Gan
Zronung
zum Romischen Kaiser, wo derselbedie bei solcher
zen von der gottlichen Vorsehung erregt. Diese Vorstellung
Belegenheit
ublichen Ehrenpforten sich verbat, und die dafur
ist der menschlichen Erkenntnißfahigkeit angemessen, weil sich
heißt's, wohl Allen, die auf ihn trauen.

—

davon an jedem, Regierenden im Kleinen ein Bild zeigt. Sie

ist der Gottheit wurdig, deren unendliche Kraft keiner Ruhe

vedurftig, von keiner innern oder außernNothwendigkeit ab

hangig und noch weniger den wankenden Theorieen der Men
schen unterwurfig ist, noch sein kann. So den Regenten der
Ewigkeit in's Auge fassen, dies ziehet die Seele zu ihm; an

statt, daß eine gewisse Sophistik, die recht angstlich nur da

fur besorgt thut, daß Gott ja fein ruhe, ja keinen Finger
weiter selbst ruhre, und uns ja nur vor uns allein lasse, das

bon den Burgern bestimmte Summe zu diesem Zwecke ver

wendet wissen wollte.

Die ganze Lange der durchaus· von Quadersteinen erbau
den Kirche, von der außern Mauer der Vorlage des im neu—

Griechischen Styl erbauten Riesenthores bis zu jener, welche
den hohen Chor umfaßt, betragt 33 Klafter 3 Schuh;die
zroßte Breite, namlich von einem bis zu dem andern Ein
ange unter den Thurmen im Kreuze, J7 Klafterz die außere

Mauer ist 13 Klaster1Fuß hoch. — Zu den beiden Riesen

lahmt, und plumper oder seiner, zuletzt aber immer, die
Menschen in den reißenden Strom einer unvermeidlichen

zachern sind allein uber 2900 Hauptstamme verwandt.
Das großte Meisterwerk des Doms, und vielleicht auch
seiner Zeit, derSarkophag Kaiser Friedrich's III. (starb 1493),

Nothwendigkeit, ohne Trost und Hoffnung hineinsturzt.“
Koppen.

zeruhmten Straßburger Bildhauer Niklas Lerch (starb 1493).

Geschopf von seinem Schopser abzieht, das Zutrauen zu ihm

Die MetropolitanDomkirche zu St. Stephan *)
n Wien bildet mit den Munstern von Straßburg, Koln und
Freiburg das wundervolle vierfache Kleeblatt, woran die alt
) Aus dem schonen Werke des Architekten undRegistratur Direktorb des
Wiener Magistrats, Franz Tschiska: der St.Stephans Dom/, mit 48 von dem

—XX Architektur· JeichnerWilden in Nurnberg gezeichneten und radirten und
wei von Hyrtl (vortrefflichh nach Wildens Zeichuungen geslochenen Kupfer
Aatten. Wien, 1832. 8ol.

entstand unter Mitwirkung vieler andern Kunstler durch den
Noch bei des Kaisers Leben brachte dieser den meisterhaft ge
irbeiteten Sargdeckel fertig; das ganze Werk, 240 Figuren
enthaltend, und von dem schonen Hauptgedanken ausgehend,

daß das Gebet aller jener frommen Verbruderungen, welche
zer Kaiser in's Dasein gerufen, fur das Heil seiner Seele
um Himmel emporsteige, wurde erst im Jahre 1513 untet
Maximilian J. vollendet.
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Einweihung des neuen Missionshauses in Unter
Barmen, am 24. Oktober d. J.
Die Barmer Missions-Gesellschaft war 9 Jahre lang
ine HulfsGesellschaft der Baseler, und dorthin gingen

neistentheils ihre Beitrage.ImJahre1826begann sie ein
MissionsBlatt herauszugeben, und es entstand zugleich in
Darmen eine Missions-Vorschule fut das Baseler Institut,
um Handwerker,diesichzumMissionsdienst meldeten, zu
prufen und demnachst nach Basel zu senden. Im Jahre 1827

ndlich verfiel die Gesellschaft auf den Gedanken, ein selbst
standiges, unabhangiges MissionsSeminar zu grunden, wo
zu auch alsbald mit Bewilligung des Hohen Ministeriums
ein eigener Inspektor berufen ward. Es wurde sofort ein
moglichst geeignetes Gebaude dazu eingerichtet, woselbst die
unge Anstalt im Stillen erstarken konnte.

Wahrend der

funfJahre ihres unscheinbaren Lebens schlossen sich noch an

—XVD

ungenannter Missionsfteund einen

schonen Bauplatz, gerade seitwarts in der Mitte zwischen
Varmen und Elberfeld, so daß dadurch die Wunsche beider
Schwesterstadte, das Haus moglichst in ihrer Nahe zu haben,
zefriedigt wurden. Rasch begann nun die Grundsteinlegung.
kine BauKommission leitete den Bau. Sie bestand aus

Gliedern; fur Barmen, Herr Stadtrath W. Siebel und

Herr Jansen; fur Elberfeld, die Herren Krugmann und Bra
mesfeld, welche dem Herrn Baumeister Heyden zur Seite
tanden, der zu gleicher Zeit auch die neue evangelische Kirche
haute und aus Einem Bruche die Bausteine zur Kirche und

um Fundament des Missionshauses brechen ließ, auch ab
vechselnd dieselben Bauleute bald an der Kirche, bald am

Missionshause, je nach Bedarfuiß, gebrauchte.

Veide Ge

ude wurden auch zu gleicher Zeit fertig und nun — einge

weiht an Einem dasemmenhangenden Doppelfeste. Der Hall
derselben Posaunen, welche die Einweihungs-Feier der neuen

Kirche verherrlichen halfen, Leetonte auch zur Einweihungs—

dere großere MissionsGesellschaften, z. B. in Elberfeld,Koln, Feier des Missionshauses. Zuerst predigte Herr PastorKrebs
Wesel und der Grafschaft Mark, an die Barmer an, die

zus M. Gladbach uber Matth. 21, 43; dann erstattete der

aun zusammen als Rheinische MissionsGesellschaft durch HerrSuperintendentDe. Grober den Missions-Bericht. Nach
ne Allerhochste Kabinets-Ordre bestatigt wurden. Bald

der kirchlichen Feier begaben sich X
waren drei Stationen gegrundetezuStellenbosch,Tulbagh Beendigung
Glieder derMissionsGesellschaft, begleitet von einer zahlreichen
ud Wupperthal, welches letztere angekauft ward, um als Menge von Theilnehmern, nach dem neuenMissionsGebaude,
Sammelplatz und Centralpunkt der SudAfrikanischen Mis wo die feierliche Einweihung, weil das sonst große Haus

sonaire zu dienen. ) Dann wurden ein Jahr darauf schon
wieder zwei Missionaire nachgeschickt, deren Einer eine neue,

oierte Station, zu Worcester grundete. In diesem Jahre
1832 folgten abermals 6 MissionsGeschwister nach, weil das

Verlangen nach Missionairen so sehr groß ist und Aussicht zu
einer neuen, funften Station an der Mundung des Elephan

enFlusses gegeben war, die jetzt auch schon gegrundet ist
und bedient wird. Weil nun in dieser Zeit eines so raschen
Entwickeluungsganges die Geschafte sich immer mehr hauften,
die Missions-Anstalt von Elberfeld zu entfernt lag und im

Wupperthal ein fester Vereinigungs Punkt uud CentralOrt
nothig ward, so regte sich der Wunsch immer lebhafter und
allgemeiner, in der Mitte des Thales ein eigenes, fur alle

eigenthumliche Bedurfnisse weckmaßig eingerichtetes Missions
Gebaude zu haben. Man suchte ein solches zu kaufen, fand
aber kein ganz geeignetes. Ein solches mußte neu erbaut
werden. Woher nun aber die Geldmittel dazu? Von den

doch zu klein war, Alle zu sassen, vor demselben stattfinden
mußte. Herr Pastor Sander redete besonders uber Jesaia 9, 6,
und zeigte dabei, wie der Herr jeden seiner daselbst angege
henen Namen auch an diesem Hause verherrlicht habe und es

aoch ferner thun werde.

Herr Pastor Krummacher von El

herfeld beschloß die Feier mit einem ernsten, feierlich ergrei
fenden Weihgebet. Nach einem einfachen Mahle imMissions
zause wurden noch interessante Briese von Missions freunden
mitgetheilt, und dann ging die Versammlung nach einem Lob
gesang und Dankgebet frohlich auseinander.

Statistisches.
Wie unermeßlich der Umfang der Kolonieen ist, uber
welche Großbrittanien gebietet, und wie betrachtlich die Masse

der KolonialWaaren ist, welche von dort in Großbrittanien

MissionsBeitragendurfte man sie nicht nehmen, weil diese ja eingefuhrt und zum Theil in andere Lander wieder ausgefuhrt
dazu nicht gegeben werden. Unerwartet wurden nun von ei

nem auswartigen Missionsfreunde 4000 Thlr. zur Er

bauung einesMissionshauses geschenkt. Ein anderes Ge
schenk von 1000 Thlr. wurde hinzugefugt. Dazu kam der

duchhandlerische Ertragvom Barmer MissionsBlatte. Endlich
Vergl. die (treffliche Geschichte der Verbreitung det Christenthums unter
ven Heidenvölkern Sud-Afrikas. Zerauegegeben von der hiesigen Gesellschaft

Ir Seldrderung der evangelischen Mission ler den Heiden. Berlin/ 1832.

werden, fo ist doch der Werth der ausgefuhrten Brittischen
Fabrikate um ein sehr Betrachtliches großer, als der Ausfuhr

werth der KolonialWaaren und uaberhauyt der rohen Produkte.
So ist z. B. das Verhaltniß der von England nach Deutsch

land (mit Ausnahme von Oesterreich und Preußen) ausge

fuhrten KolonialWaaren zu den dahin ausgefuhrten Fabrikaten
twa wie Z zu 11; und bekanntlich ist Deutschland dasjenige

342
Land, welches die betrachtlichste Einfuhr aus England hat.
Man sollte daher, anstatt das Primzip der Zunahme zu
Noch auffallender ist das Verhaltniß der ausgefuhrten Fabri begun stigen, vielmehr trachten, es zuleiten und zu ordnen.
kate in dem gleichfalls hochst bedeutenden EnglischenAus—

fuhrhandel nach den neuen Amerikanischen Staaten, welche

dreimal so viel Englische Waaren beziehen, als Rußland,

Fortschritte des Schulwesens im Potsdamer Re—
gierungs·Bezirk,vomJahre1808bis1827.
Frankreich zusammen, so daß der amtliche Werth derselben
Preußen, Schweden, Danemark, Spanien, Portugal und

1) Anzahl neu gegrundeter SchullehrerStellen

hahrlich nicht weniger als etwa 9 Millionen Pf. Sterl. oder

zwischen 4. und 4 des gesammtenEnglischen Aktivhandels be

a. in den Stadten.. 388
b. auf dem Lande
24——

tragt. Wie aber der großere Aktivhanbel mit den Erzeug
nissen der Industrie den Handel mit den roheren Naturpro

*

2) Anzahl der bei schon vorhandenen Schulen

dukten weit ubertrifft, so ubersteigt wieder der durch den
mneren Verbrauch bedingte innere Handel in sehr hohem

neu errichteten und mit eigenen Lehrern versehenen

Brabe den gesammten auhßern Verkehr. Wie ungeheuer nam

Klassen:

ich die Masse der jahrlich in Großbrittanien erzeugten Fa

a. in den Stadten 104

b. auf dem Lande

hrikate und der Handel damit in das Ausland ist, so schatzt

26

man doch den Verbrauch derselben im Innern auf wenig—
stens zweimal so stark, als die ganze Ausfuhr aus den verei
nigten Konigreichen; und wir durfen daher fur Deutschland,
dessen außerer Handel gegen den Brittischen nur unbedeutend

erscheint, mit Recht annehmen,daß hier ein noch neues star
keres Verhaltniß zu Gunsten des inneren gegen den außeren

Verkehr eintritt. Es liegt in der Natur der Sache, daß es

hochst schwierig ist, dieses Verhaltniß in Zahlen zu bestimmen.
Man hat es dennoch versucht, und geht vielleicht nicht zu
weit, wenn man annimmt, daß sich der innere Handel zum
Kußeren wie 16: 1 verhalt.
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uaberhaupt 180

3) Anzahl
a. neu erbauter Schulhauser

.... 389

b. der wesentlich verbesserten und erweiterten Schulhauser 387

4) Anzahl der Schulhauser,indeneneigeneSchulzimmer
eingerichtet worden sind, anstatt daß zuvor Wohn und Lehr

Zimmerdasselbewar

....

...536

5) Verzeichniß derhinsichtlich des DienstEinkommens
wesentlich verbesserten LehrerStellen;
a. in den Stadten.. 132

b. auf dem Lande..

649
781

éCtecdtededddRXÂXä.
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Wie wenig die Schule und wie sehr das Leben bildet,
davon finden wir in unserem Deutschen Vaterlande die auf
fallendsten Beweise. Kaum anderswo mag weniger gelesen
and geschrieben werden, als in Tyrol der Fall ist, und doch
ist hier eine gesunde Bildung, vor Allem politische Bildung,
und eine klare Kenntniß des Rechts und der Verfassung so

weithin durch alle Klassen verbreitet, daß sich der Tyroler

Bauerdem geschulten Landmanne in andern Deutschen Ge
genden in jeder Beziehung wohl zur Seite stellen mag.

CorrespondenzNachrichten des Zuschauers.
In dem Forste bei Joachimsthal ist ein Wilddieb todt

ich verwundet und ein OberJager (der einzige Sohn reicher
Eltern in Stettin) von einem andern Wilddiebe erschossen

worden. Der Morder ist ergriffen und der That gestandig.—
—A

Kreise, RegierungsBezirk Potsdam) ist zu beklagen—
Die Zahl der HotzDefraudanten wachst auf eine betrubende

Culloch sagt in seinem Werke uber die Staatswirth

Weise!—

schaftslehre:
„Jede Zunahme der Volkszahl, die durch kunstliche Vor
kehrungen bewirkt wird und welcher nicht eine verhaltniß

Freuen wird sich dagegen jeder Leser, zu vernehmen, daß
unser lieber Konig fur Glinicke, Sacrow und die Pfauen
Insel eine Kirche bauen laßt, und daß fur den dazu be

maßige angemessene Zunahme der Mittel des Unterhaltes
voran oder zur Seite geht, kann nur Elend und vermehrte
Sterblichkeit zur Folge haben. Die Welt mit Menschen zu

stimmten Geistlichen in Glinicke ein Haus gebaut wird Dies

ist fur die daselbst befindliche WaisenVersorgungs Anstalt
sauch eine Stiftung des um die Kurmark und den Staat

bevolkern, ist nichtschwer —wohl aber ist es schwer, sie zu

hochverdienten Regierungs und Schulraths vonTurck) sehr

ernahren, zu kleiden, zu erziehen, wenn sie in der Welt sind.“)

erwunscht; diese Anstalt schreitet vorwarts; schon sind 12,000

—

Thlr. Kapital und 5800 Thlr. an jahrlichen Beitragen unter
eichnetz 9 Knaben sind aufgenommen.—

Das wird die diesige Commune an der Weddinge-Weelioration in vol

enni Maße gewabr

D. A.
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Auch die fur unsere Gegend so wichtige Seidenbau— zgleicht einem Korper, der alsbald entkraftet ist, wenn ihm
Angelegenheit ) ist in glucklicher Fortentwickelung begriffen. der Genuß des Branntweins fehlt.
Die hiesige Gold und Silberhandlung von Hensel und
Schumann hat in diesem Jahre fur 4000 Thir. Landseide
gekauft, und die Bestellungen von Maulbeerbaumen,Saamen

and SeidenwurmerEiern mehren sich.

dischgebet.
Ein SchiffeCapitain,dervormehrerenJahren mit sei
nem Schisse nach der Insel Tahiti kam, erzahlt in seinem

kesefruchte und Reflexionen.
Ruhme Dich nie der vornehmen Freundschaft, ihres Brief

wechsels, ihres Zutrauens oder gar Deines Uebergewichts uber
sie Wenn eine solche Verbindung ein Gluck ist — so erfreue

Dich ganz in der Stille dieses unbequemenGluckes.
Es ist das gewohnliche Kunststuck aller schwarmerischen

Tagebuche Folgendes: „Mehrere Eingeborne besuchten mich auf
dem Schiffe, wo ich sie denn bisweilen zu Tische lud. Ab
ich dies zum Erstenmale that, beteten wir aus Unachtsamkeit

un Anfang des Essens nicht. Zu meinem großen Erstaunen
emerkte ich, daß die armen Leute nicht aßen. Ich wußte
ange den Grund nicht, bis ich erfuhr, daß sie noch immer
varteten, wir wurden beten, und entschlessen waren, nicht
eher zu essen — bis gebetet ware“ — So beschamen die neu

len und beglucken wollen, durch enthusiastische Schil
derungen anderer Volker/ welche im Besitze eines gewissen

vekehrten Heiden uns aufgeklarte Christen, die wir es fur
aberflussig halten, den lieben Gott fur seine Gaben zu dan
ken, und uns scheuen und schamen, es in Gegenwart Ande

Brades politischer Freiheit sind, zuerst ein geheimes Verlangen,

rer zu thun!

Freiheitsbeforderer, daß sie bei Nationen, welche sie er leu ch

dann eine qualende Schaam, aus dieser eine brennende Nach

eiferung und endlich eine zugellose Wuth hervorbringen.
Die ganze Religion geht auf die Wiederherstellung des

zottlichen Ebenbildes, daß ein neuer, nach Gott gesinnter
Mensch dadurch hervorgebracht werde.

—

Der Mensch ist dem Menschen das empfindlichste, das

zewisseste Ungluck.. Ein vorhergehender Wirbelwind verkun
det das aufsteigende Gewitter; herabsturzende Thurme drauen,
che sie fallen; Feuerschlunde brullen, ehe sie ausspeien; die

Wahrheit und Dichtung.

Teller (Ober Consistorial Rath und Propst hierselbst, starb,

10 Jahr alt, 1804) wandte sich einst an Iffland (starb, b5
Jahr alt, 1814) mit der Frage: woher es doch kommenmoge,
aß die Schauspielhauser immer voll seien, die Kirchen aber
mmer leerer wurden? Iffland antwortete kurz: weil Ihr

die Wahrheit fur Dichtung gebt wir aber die Dichtung ful
Wahrheit geben. — Was Teller darauf erwiedert hat, weiß

der Zuschauer nicht, aber lieb ist es ihm, daß 1832 die

Erde bebt, ehe ihr aufgesperrter Rachen verschlingt; Dampf Schauspielhauser nicht immer voll sind, die Kirchen aber
vzerrath die weit verheerende Flamme; nur das Verderben,

welches vom Menschen kommt, ist am Meisten verborgen,
Zermn es naheistzes sendet die schreckliche Post in dem nie—

Die schwere Last.

zerschlagenden Streiche.

Die Furcht ist keine sichere Leibwache auf lange Zeit;,
hie Liebe aber ist ein treuer Beschutzer auf ewig.

Wehe den Staaten, wo Gesetze ein Spinngewebe sind,

m welchem kleine Insekten gesangen werden, das aber Star
kere ohne Muhe durchlochern!

immer voller werden.

X

Heiter Jollten wir immer Leynz. die Lustigkeit aber
muß ganz naturlich aus der Gelegenheit entspringen, und
die Gelegenheit dazu selten gesucht werden; denn ein Tempe
Ament, das der Lustigkeit bedarf, um vergnugt zu sein,

Eswurde einem in Traume vorgestellet, wie einMann
n einen Wald einen Gang machte und Holz —XX

Als es ihm zu schwer ward, sammelteernochmehr dazu und
hob es auf; da ward es wieder zu schwer. Ging darauf
vieder hin und that noch mehr Hohz hinzu, und konnte es
noch weniger tragen. Da schalt der, der das Gesicht sahe,

den HolzhackereinenThoren;plotzlichabererhielter,als
vom Blitz geruhrt, in seinem Innersten die Antwort: Das

thust du, du bist der Thor. Wenn ein Vierteljahr herum ist,
zast du einen Plunder Sunden von Zorn, Neid, Geiz u. s. w.
die willst du von dir schaffen; aber gleich nach der Beichte

Ind dem Abendmahl gehest du hin und sammelst noch mehr

) In demBetriebe des Seidenbaues liegt ein Mittel, viele Hande zu
deschaftigen und den LaudschullehrerneinebedeutendeReben·Einnahmezue
Plunder dazu.
Dahren.
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Aus der Mappe des Zuschauers.
Wenn das Evangelium durch Lehre und Beispiel des
Heilandes oft gerade dasjenige vorzuglich in's Auge faßt, was
von der Welt als aussatzig und geachtet verworsen wird, so

Uns, uns beriesst Du nicht vergebens!
Und hatte Deiner Wunder Kraft
Dem Worte Glauben nicht geschafft;
Wir hatten doch den Sohn erkannt,

Vom Vater gnadenvoll gesandt

wird dadurch christlichen Seelsorgern nahe gelegt, die Schlupf
winkel der Sunde aufzusuchen, den Gefangenen das Evange
lium zu predigen und die freie und gottlose Einrichtung so
mancher StrafAnstalten, die man fuglich Spitzbuben-Univer
sitaten nennen konnte, zu bessern, mit einem Worte, das Ver
lassene aufzusuchen, noch ehe es ihnen von selbst entgegen
wankt.
—

Das Christenthum verlangt von jedem Menschen, ohne
Unterschied, daß er fur dasselbe Partei nehmen soll, wenn
er nicht wider dasselbe sein wolle (Matth. 12, 30), und da

Thristus die Wahrheit selbst zu sein behauptet, so kann
es kein wahres Denken uber Ihn, und Alles,was Ihm an

Die dreifache Himmelsleiter.
Drei Dinge sind's, die Euer Leben

Der Erde dunklem Staub entheben.

Die Liebe, sie ist Gotteskraft,
Nicht sterblich ist, was sie sich schafft.
Die Thrane weckt dem wunden Herzen
Der Himmelssehnsucht suße Schmerzen.
Der Tod erschließet Euch ein Thor

Und fuhrt zur Freiheit Euch empor.

gehort, geben, welches von Ihm abstrahirte. Jeder abstrakte,
schlechthin historische Standpunkt der Untersuchung von Din
gen des Christenthums, bei welchem der Untersuchende sich
iso ganz außerhalb der christlichen Kirche selbst befindet, ist
daher ein nicht nur der Wahrheitsforschung schadlicher, son
dern auch bei dem Scheine der Unparteilichkeit doch par

tejischer.

Die ewige Jugend.
Was klaget Ihr,daß schnell verbluhet
Des Lebens erste Fruhlingspracht7
Wem tief im Busen Liebe gluhet,
Der trotzt der Zeit und ihrer Macht.
Denn jeden Alters ist die Liebe

Und unversiegbar ihre Kraft.

Stimme aus Grabern.
Wer hat, wie Jesus, uns gelehrt,
Was liebend Gott von uns begehrt,
Und was zu ihm uns sicher fuhrt?
Auch was der ird'schen Macht gebuhrt,

Der Gott, nach seiner Weisheit Rath,
Vertraut den Willen und die That?
Und hat er uns gewiesen nicht
Der Bruderliebe suße Pflicht,

Und wie der Demuth stille Krone

Des Herzens schwerste Opfer lohne?
Er hat der Ehe heilig Ban
Delegt in Gottes Vaterhand,

Dochmild der Frevlerinn geschont,
Der Reue noch im Herzen wohnt:
Das Maß, mit dem der Heiland mißt,
Endlos, wie seine Liebe, ist. —
O Herr des Lichtes und des Lebens,

Wenn sie in Euren Herzen bliebe,

Von Selbsucht frei und Leidenschaft,

So schwande Eurem Leben nimmer
Der frischen Jugend Rosenschimmer.

Zogogrypsh.
Bald bin ich weiß, bald scharlachroth,
Und oft bereit ich dir den Tod;
Denn auf das Krankenlager streck ich Dich,
Und selten nur besiegen Aerzte mich.
kaß Haupt und Fuß vom Ganzen schwinden,
So wirst Du es in Fabeln finden.

F. 3.
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Sonnabend, den 3. November.

Ebeittlich sorgenz richtig wünschenz gläubig betenz freudig boffent
nissen des Lebens stehen! Unsere Zeit, horen wir so oft, ist

Der Berlinische Zuschauer

im Fortschreiten; aber ist ihr Fortschreiten ) nicht in vielem

ist seit dem Anfang des laufenden letzten Quartals d. J. nicht
erschienen, weil der bisherige Herr Verleger dabei seine Rech
nung nicht fand, und zweifelte, daß sich mit der Zeit eine

winmt und seine Freiheit durch erschutterndes und zerschla

großere Theilnahme des Publikums fur diese seit dem 1. Ja
nuar d. J. entstandene Wochenschrift außern werde, als sich
in 102 Abonnenten hier und außerhalb bisher dafur ausge

sprochen hatte. Der jetzige Herr Verleger hat sich geneigt
erklart, den Versuch, eine religiose und gemeinnutzige Wochen
schrift fur Berlin zu grunden, weiter fortzusetzen. Das Blatt
erscheint daher ganz in der fruhern Art, und die

Oktober Nummern werden binnen hier und vier Wochen nach

zgeliefert. Die Tendenz dieser Wochenschrist bleibt dieselbe;
sie wird, ihrer inhaltschweren Devise treu, nach Kraften fur
die Erweckung und Belebung rechtschaffener Gesinnungen wir
ken und klar zu machen suchen, daß der Abfall von Gott

und seinem Worte einzelnes, hausliches und offentliches Un
gluck unheilbar mache.— Sie wird dem christlichen Ge

neinwirken, namentlich in unserer Hauptstadt, eine be
sondere Aufmerksamkeit widmen, und sich eifrig bemuhen,
den Beifall und die Theilnahme derer zu erwerben, welche
die Liebe fur ihre Mitbruder zu dem Wunsche treibt, daß sie

— so gern nach Außen schwei
fen, sondern sich auch zum ernsten Innern zuruckfuhren lassen
mogen. Ach! wenn die Menschen von dem Stehen vor

Beon mit dem Sundenregister und von der unabweislichen
Rechenschaft recht ergriffen wurden, und diejenigen, welche
hnen das Leben nach diesem kurzen Erdentraume vor Augen
zu stellen liebevoll bemuht sind, nicht als Murrkopfe und

Stdrer ihrer vermeintlichen Ruhe betrachten konnten, wie
ganz anders und besser wurde es da mit so vielen Verhalt

Betrachte ein Fortsturzen, wie das eines losgerissenen Felsen
zucks, das sich nicht mehr aufhalten laßt, bis es unten an

zendes Anprellen theuer bezahlen muß? Nun, da gilt's ja
vohl, daß man mit aufhalten helfe, und Gott um Kraft

ind Weisheit dazu ernstlich bitte. — Wenn Viele jetzt mehr
als je politischen Zwirn an der endlosen Spindel treiben, und

eben so Viele in den literarischen ArmensuppenAnstalten
gewohnlich LeihBibliotheken genannt) sich Erquickung und
Nahrung zu holen wahnen, so scheint die Theilnahme an der

rreilich schwierigen Aufgabe, dieser Leselust eine bessere Rich
ung zu geben, fur christliche Menschenfreunde kaum noch
einer Aufforderung zu bedurfen. Moge Jeder sie auch in die

en Zeilen finden, und das haufig vorkommende Lamentiren
ber die vielen leeren, frivolen und schadlichen Tagesblatter mit

dem nutzlicheren Bemuhen vertauschen, das Bessere und Wurdi
gere zu pflegen, zu unterstutzen und zu verbreiten. — Moge diese

Wochenschrift desto nachsichtsvoller aufgenommen undbeurtheilt
werden, je anspruchsloser sie dem Publikum ubergeben wird

Die Flora an der Jager und Oberwall
StraßenEcke.
8
cVon einem Leser des zZuschaues).
Unter den wissenschaftlichen und Kunst Nachrichten ent
halt dieSpenersche Zeitung vom 14ten September d. J. wort
lich Folgendes:
NsAne Voreiltge schodet, dieMietuistufen u üderspringen n nichtdellsam/
ind doch ist jetzt Alles voreilig, und fast Jedermann sprungweise zu verfahren
geneigt.“ FIr. v. Muuler a der Erefflichen) Vorlesung aber Gothe in seines

atuschen Wirksamkeit. Weimar 1832. S.29.

7— ]
„Berlin. Die Gewohnheit der Besitzer großer und

den; er wird angstlich, wenn er dergleichen sieht, und wen

in die Augen fallender Gewolbe und Laden in Paris und
Wien, auf der Außenseite ihrem Waarenlager durch eine

det sich unwillig von ihnen weg.— „Nun, was das nur

kunstlerische Ausschmuckung noch mehr Anziehendes zu ver
schaffen, und zu diesem Behuf sich des Beistandes der aus

gezeichnetsten Kunstler zu bedienen, scheint auch hier Grund
zu gewinnen. — Das Gewolbe der bekannten Parfumeurs,
der Herren Treu und Nuglisch, in einer der schonsten und
desuchtesten Gegend der Hauptstadt, das durch seine geschmack
volle außere Ausstattung schon von jeher die Aufrnerksamkeit
der Vorubergehenden fesselte, hat eine neue Verschonerung
und zwar durch ein schones Oelbild (wie man sagt, von

Herrn Schoppe ausgefuhrt) erhalten, das, als Beziehung
auf die Stoffe ausdem Pflanzenreiche, aus welchem die
Kunst die angenehmsten und lieblichsten Geruche zu bereiten
weiß, eine Flora darstellt. Das Sinnreiche der Idee wird

durch die Vollkommenheit der Ausfuhrung unterstutzt, und es

ist sehr zu wunschen, daß diese neue Verzierung, die doch
endlich dem, mitunter sehr geschmacklosen, Luxus der Ver

wieder ist!“ (horen wir Diesen und Jenen einfallen) „am
Ende greift der Zuschauer die ganze Malerkunst an, die Aus
tellung, alle gemalte Leute und alle Zuschauer!“ — Gemach,

gemach (antworten wir diesen unseren lieben Namensvettern),
in solche Einseitigkeit werdet Ihr uns nicht gerathen sehen;
wir wunschen, und zwar Euch zum Besten, daß Ihr einen
Augenblick dabei verweilen moget, welchen tiefen Blick in's
Innerste des Herzens jene Turkische Sitte andeute. Der
Turke glaubt, wie der Christ, dereinst von allen seinen Ge
danken, Worten und Werken Rechenschaft geben zu mussen,
and Gemalde sind ihm verkorperlichte, vom Innersten im Men
chen Kunde gebende Gedanken, durch welche, bei'm Beschauen

in dem beschauenden Geiste, Eindrucke erzeugt werden. Hat
der Turke darin Unrecht? Zu allen Zeiten sind Produkte
heiliger Kunst etwas sehr Seltenes gewesen. Daß durch die
elben manches Herz dem Erhabenen, Edlen und Guten nahet

zekommen ist, wirdNiemand in Abrede stellen; dagegen sind

goldung den Rang ablaufen und die Kunst mit dem Ge
werbeleben in Beziehung bringen zu wollen scheint, nach

wohl die Opfer zahllos, welche bereits unheiliger Kunst ge

dem Beispiele jener Hauptstadte, Nachahmerfinden moge.Daß

noch taglich in den Seelen der Menschen anrichtet! Ge

man die Antike, wie sie z. B. Lionardo da Vinci, Guido

malde, welche Erzeugnisse einer sich im Darstellen der sund

Reni und andere klassische Maler in ihren weiblichen Figuren
wieder zu geben suchten, auch bei solchen Darstellungen be
nutzt und keiner lacherlichen Pruderie nachgiebt, ist sehr
loblich.“

ich nackten oder absichtlich dunnverschleierten Natur gefallen
licher Straße geschehen konnen? Muß das Herz unserer Ju

Wir unsererseits wollen wunschen, daß diese Mode keine

zend durch Produkte unheiliger Kunst auch auf der Straße

fallen sind; und wer mag den Schaden berechnen, den sie

den Kunst sind, erzeugen Unheiliges, Lusternheit und bose
Begierden aller Art. Muß das jetzt auch noch auf offene

Machahmungfindenmoge, und haben bedauert, daß die po

entweihet werden? — Die

lizeiliche Genehmigung dieser Wollust athmenden Ausstellung

unkenen Menschen beginnt oft da, wo ihnen zuerst der Ge
auß in den Erzeugnissen der entweihten Kunst dargeboten
ward. — In einem beklagenswerthen Irrthume befinden sich

auf der Straße hat ertheilt werden konnen. Die Lieb
haber der Antike konnten doch wohl in ihren Wohnungen
oder im Museum diesen Geschmack befriedigen, und sich damit

befriedigt halten. Der Bericht-Erstatter der Spenerschen
Zeitung wird dies sicher fur lacherliche Pruderie ausgeben
—gleichviel! nach unserer Sprachkenntniß wird dieses Wort
ohnehin nur von dem weiblichen Geschlechte gebraucht, und
zu seiner Ehre in Berlin glauben wir doch, daß die Mehr

zahl der das in vier Sprachen sich ankundigende Magazin
besuchenden Damen mit dieser Ausstellung unzufrieden und

nicht begierig sein werden, bei'm Austreten aus dem schonen
Laden die Auslegungen und Witze der die Flora begaffenden
Jungen zu vernehmen. (Ein Burgersmann gab neulich einem

solchen, der auf der ZotenHarfe sich keck vernehmen ließ, eine
tuchtige Ohrfeige, und das war gut; aber nicht Jeder ist
dazu aufgelegt, und man ist es nicht immer.) Parfumeurs

sollten ubrigens in alle Wege mit dem Orient bekannter sein,
als die Herren Treu und Nuglisch zu sein scheinen. Der

Geschichte vieler in Laster ver

diejenigen, welche behaupten, Kunst, sie moge Heiliges oder
Anheiliges darstellen, verdiene immer Beifall, Bewunderung,
ind konne beim Studium nicht entbehrt werden. Das ist
eben so, als wenn man behaupten wollte: Schwamme, sie

nogen giftig oder ungiftig sein,mussen, weil beide den Hunger
dillen, genossen werden. Aber giftige Schwamme werden
mit aller Sorgfalt als solche bezeichnet und von Marktplatzen

ern gehalten. Ganz naturlich! Sie bedrohen ja das leib
iche, vergangliche Leben. — Die Turken verweisen in ihrer

Einseitigkeit die giftigen mit den ungiftigen Gewachsen der
Kunst von den Marktplatzen derselben, weil sie schwer zu
anterscheiden sind, und dem geistigen, also ewigen Leben des
Menschen Gefahr drohen. Ist das lacherlich?! — Wie sieht
zs denn auf den Marktplatzen der Kunst bei den Chri—
ten aus?

Mancher Leser erwartet nun gewiß eine kritische Beur
Turke namlichduldet weder in seinen Moscheen, noch in sei cheilung der diesjahrigen KunstAusstellung, aber fur diesen
nen Wohnungen Gemalde, worauf Menschen dargestellt wer

Aufsatz paßt sie doch nicht; wir entwarfen zwar dabei keinen
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Plan, sondern ahmten den Maler von Ubeda, im Cervantes,
sach, der auf die Frage, was aus seinem Gemalde werde,
zu antworten pflegte: was Gott will! (eine inhaltschwereAnt
wort, woruber der Leser, er mag Maler sein oder nicht, reif

lich nachdenken wolle)z weil wir aber doch einmal bei den
Turken waren (die sogenannten KummelTurken an den

MaterialLaden sind vielleicht Manchem dabei eingefallen),
so schließen wir mit folgendem Brief Fragmente aus demBan
nate Bleibt Ali Pascha Sieger, wird Sultan Mahmud
nicht durch eine Schnur oder den Pistolenschuß eines Capid
schi Pascha von ihm befreit, so ist es aus mit demTurken

reiche, und das Kreuz feiert den Sieg ohne einen Tropfen

Christenblut. Ware nur Constantinopel nicht als ZankApfel
hbei der kunstigen Theilung im Wege, so wurbe endlich ganz
Europa christlich sein. Hatte aber der Sultan noch 10 bis

20Jahre Zeit gehabt, seine Reformen nach Curopaischem
Schnitt ) durchzufuhren, so hatte sich die Turkei am Ende

selbst einen DeutschenPrinzen erbeten,um Alles grundlicher
zu lernen; jetzt sind dazu noch zuviel altTurkische Elemente
vorhanden“

Christen empfingen und sich aneigneten. Dies geschah zu An
ziochien, der Hauptstadt Syriens, im zweiten Jahre desKai

ers Claudius, im zehnten nach der Himmelfahrt Jesu Christi,
m zweiundvierzigsten der christlichen Zeitrechnung.
.38

Die nachste Folgerung, die wir aus dieser historischen
Thatsache herleiten konnen, ist die, daß das christliche Leben
dem Bekenntniß des Christenthums vorangehen muß, und
daß derallein das Recht hat, sich Christ zu nennen, der
zurch den lebendigen Glauben an Jesum Christum bekehrt ist

hon der Finsterniß zum Licht und von der Gewalt des Sa

tans zu Gott. (Apostelgesch. 26, 18.) So will es dieNatur
der Sache. Warum wollte man außerlich scheinen, was man

m Grunde des Herzens nicht ist? warum sich fur eine Re
igion erklaren, deren wahre Lehren man nicht kennt, deren
Wirkung und Kraft man nicht erfahren hat oder nicht er

fahren will: nach deren Vorschriften man nicht Lust hat, sich
zu richten, und deren Hoffnungen nicht die unsrigen sind?
Was wurde man von einem Menschen sagen, der eine Kunst

ehren will, deren Elemente ihm fremd sind? Was wurde
man z. B. von einem noch so geschickten Handwerker denken,
der Vorlesungen uber die Philosophie ankundigt, oder von

zinem seiner Wissenschaft kundigen Professor derPhilo sophie,

Der Name Christ.

der ein Handwerk lehren will, von dem er nichts versteht?
Man wurde Beide unsinnig nennen. Was aber in den ge

Aus dem Franjzosischen Arehives da Christianisme. Tévrier 1832)

wohnlichen Dingen des Lebens nur Thorheit und Abge

Zehn Jahre waren verflossen, seit der Sohn Gottes,
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von der Religion und von
dem Gewissen die Rede ist, Heuchelei und Gottlosigkeit.
Man kann den Glauben nicht mit dem Munde bekennen und

ubersetzt.

nachdem er das Werk der Erlosung vollendet hatte, zuruck
zekehrt war in die Herrlichkeit seines Vaters, und noch hatte
man nicht daran gedacht, diejenigen, die auf Erden ihm an
zehorten und ihn anbeteten, mit einem besondern Namen zu

bezeichnen. Wahrend dieser Zeit hatten sich Gemeinden der
Biaubigen in Judaa und Galilaa, in Samaria, Cilicien und
Syrien gebildet, ohne daß sie das Bedurfniß gefuhlt hatten,

hn in seinem Wandel verleugnen, ohne ein Heuchler vor den
Menschen und schuldig zu sein vor Gott.

Die Christen zu Antiochien handelten anders. Erst glaub
en sie an das Evangelium, dann erst erklarten sie sich fur

asselbe. Sie hatten das Christenthum erkannt, ehe sie sich
au bekannten. Sie hatten das Leben der Kinder Gottes

zor den Augen der Welt ein anderes Panier zu erheben, als

zegriffen und zu dem ihrigen gemacht; ehe sie sich vor den

das des Kreuzes. Zehn Jahre also gab es Christen in der
Welt, und die Welt kannte nur ihren Wandel. Sie selbst
nannten sich Bruder, Junger, oder vielmehr, sie liebten sich
als solche; von denen, welche draußen waren, wurden sie

Menschen den Namen gaben, das heißt: Mehrere Jahre,
ehe sie den Heiden als solche erschienen, wie sie durch die
Wahl des Christennamens ihrem Auge sich darstellten, waren

mit den Schimpfwortern: Galilaer, Nazarener, belegt, und
der heilige Lucas (Apostelgesch. 11, 26.) erwahnt es als eine

se das gewesen, was sie wirklich und wahrhaftig waren:
krlosete Christi, Burger des Himmelreichs. Es war etwas

m ihnen, was die Bewohner der Syrischen Hauptstadt mit

denkwurdige Begebenheit, daß lange nach der ersten Predigt
des Evangeliums, als dasselbe bereits eine große Menge von

Bewunderung erfullte.
Heutiges Tages macht man es nicht mehr so; da maßt

DSeelen gewonnen hatte, zu einer bestimmten Zeit und an

man sich von vorn herein des Christennamens an, mag man
s nun werden wollen oder nicht; denn das ist Vielen eine

nem bestimmten Orte die Junger des Herrn den Namen
—3

Dazu gehört, daß der Sultan fein eigen Bild auf Dosen an Diplo·

maten giebt · Der Englische Gesandie Stratford Canning empfing es zumersten
gamit hat er unserem Beifviele oben die Srive genommen; um/es mag
irum sein; vielleicht giebt Jeder wenigstens das zu, deß zwischen besagter
Flora in der Stube (oder auf iner Dose) und einer Tlora als Ladenschild noch
I Aroder Unterschied sei.

zleichgultige Sache. Man meint durchgehends, man wurde
als Christ geboren, wie man als Franzose, Englander oder

Amerikaner geboren wird. Man bildet sich ein, der Glaube

oflanze sich als ein Erbtheil fort, und man sei schon dadurch
in Christ, wenn man rechtlicher Leute Kind ist und aus einer

E

Familie stammt, die sich nie dem Evangelio seindselig gezeigt

zanzen Romischen Reiche war, bis zur Regierung Constan

hat. Man wahnt, das Wasser der Taufe gebe dem, der es

tin's, auf der einen Seite die Christen, auf der andern die

empfangt, die Eigenschaft, die Wurde und das Leben der
Kinder Gottes, und weil die Losungsworte des Reiches Got
zes: Gnade, Friede, Erlosung —fruhzeitig in die Ohren

Heiden: wahrlich, die Autwort, die wir den Unglaubigen
zu geben hatten, ware leicht gefunden, oder vielmehr ihr Ein
wurf so gut wie gar nicht vorhanden. Wir wurden ihnen
sagen: Hier ist die Welt, dort die Kirche; hier die Welt
nit ihrer Denk- und Sinnesart, dort die Kirche mit ihrem

geklungen haben, halt man sich zu dem Glauben berechtigt,
man sei in dem Stande der Gnade. Man ist uberzeugt, daß,
weil man in einem bestimmten Alter zum heiligen Abendmahl
gegangen ist, sei es nun, um den herkommlichen Brauch mit

Blauben. Untersucht und entscheidet! Auf welcher Seite ist

weil man von da an mehr oder minder regelmaßig den gottes

die Wahrheit, der Friede, die Freude, die wahre Tugend, die
Kraft, die Große, der rechte Adel, die Liebe, die Einigkeit,
die echte, dauernde Gluckseligkeit? Und gewiß, sie mußten

dienstlichen Versammlungen beigewohnt hat, man auch ein
Thrist sei, es sei gar nicht anders moglich. Seltsamer Irr

einstimmen in das Bekenntniß,welches der ruhrende Anblick
der offentlichen und hauslichen Tugenden der ersten Glau

chum! Als wenn der Glaube nicht eine Gabe Gottes, als
wenn der Friede nicht eine besondere Sache ware, die zwi
schen Gott und dem eigenen Gewissen eines Jeden vorgehen
muß; als wenn die Bibel nicht erklarte, daß wir alle Sun
der sind und der Buße bedurfen, und daß, wenn wir zu
der einen oder der andern Zeit unsers Lebens nicht den Glau

bigen den heidnischen Philosophen zu Rom und Athen ent
ockte: Seht, wie sie einander lieben, wie sie so glucklich sind!

zumachen oder dem Wunsche der Eltern zu genugen, und

Allein jetzt, wo die Kirche mit der Welt und die Welt mit

der Kirche vermischt wird, wo die Kinder Gottes und die

ben uberkommen, der die Seele errettet, wenn wir nicht mit

Kinder dieser Welt einen und denselben Namen tragen und
ich ohne Unterschied Christen nennen, jetzt ist die Lage der
vahren Junger des Herrn mißlich geworden. Sie sind oft

allen Kraften der Seele Christum ergriffen haben, nicht zum

am eine Antwort verlegen; sie wissen nicht, an wen sie sich

ewigen Leben wiedergeboren sind, daß wir dann auch das

venden, worauf sie sich berufen sollen, um ihren Gegnern
den Mund zu stopfen, und sollten daher fast wunschen, daß

Angesicht Gottes nicht schauen werden. Wie Viele Christum

Alle, die nur dem Namen nach Christen sind, frei und offen
aus der Gemeinde des Herrn heraustreten mochten, wie sie

aufnehmen, sagt uns das Wort der Wahrheit — man achte
auf den Ausdruck aufnehmen — denen gab er Macht,
Gottes Kinder zu werden, welche nicht von dem Geblut nach
dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes,

ja doch insgeheim, im Grunde ihres Herzens, den Herrn der
Herrlichkeit verleugnen. Geschahe das, so wurde das Chri—

sondern von Gott geboren sind. (Joh. 1, 12. 13.)

stenthum sich bestimmter an den Tag legen, und man wurde

Das

——— vissen, auf welcher Seite man das Evangelium und seine
der Welt, in der sie geboren, noch dem Lande, in dem sie
erzogen sind, noch irgend einem außeren Vorzuge, sondern

der freien Gnade Gottes, der sie erleuchtet und wiedergeboren
hat, wie geschrieben stehet: Es sei denn, daß Jemand von
Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen.
(Joh. 3, 3 u. 5.)

Dieser Mißbrauch, welchen die heutige Gesellschaft, die
in der Mehrzahl ihrer Glieder nichts weniger als eine christ

liche ist, mit dem Christennamen treibt, hat sehr betrubte
Folgen gehabt. Ich will nur eine angeben. Weil das Evan

gelium auf die Gesinnung der meisten Bewohner Europa's

so außerst wenig Einfluß hat, und noch weniger aus ihrem
Wandel hervorleuchtet, so stellen die Gegner des Glaubens
mit großer Keckheit und einer Art von Triumph, stets das
alte Lied wiederholend, die Behauptung auf: Das Christen
thum sei eine veraltete, fur unserJahrhundert nicht mehr
passende Lehre, und, wie das Spruchwort sagt: Andere Zei

Junger zu suchen habe.

Wenn indessen die, welche behaupten, daß es mit dem
Christenthum nun aus sei, die Sache etwas naher untersuchen
wollen, so werden sie finden, daß sie doch in ihrem Urtheil
zu voreilig gewesen sind; sie werden einsehen, daß die Herr

schaft des Evangeliums, statt aufzuhoren, gewissermaßen erst
infangt, Denn aus welchen Anzeichen schließen sie, auf
velche Grunde stutzen sie die grundlose und doch so dreist
zingestellte Meinung von dem nahen Falle und Untergang
der Religion Jesu Christi? Wer hat sie Euch eingegeben,
Feinde des Kreuzes? Ist es die Entartung, der Verfall so
oieler Gemeinden, die sich christliche nennen, aber nur so
cheinen, nur das Zerrbild des wahren Christenthums sind?
Ist es der weltliche Sinn, die Gleichgultigkeit, die Lauheit?
Dind es die Laster des großen Haufens, der, obwohl Christi
Namen tragend, so wenig an ihn denkt, als ob er nie auf die

Erde herab gekommen ware? Statt so auf der Oberflache

außerer Erscheinungen zu verweilen, solltet Ihr redlicher und
daß andere Zeiten eine andere Religion erfordern. Nun wohl, ernster in Euren Untersuchungen zu Werke gehen. Dazu kann
wenn die gegenwartige Welt in zwei Parteien getheilt ware, Euch die Beantwortung dieser beiden Fragen anleiten: 1)Kon
wie sie es vor 1800 Jahren in Antiochien, wie sie es im nen diechristlichen Glaubenslehren, ihrer Natur und ihrem
ten — andere Sitten, so konne man auch geradezu erklaren,
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Inhalte nach, je veralten und vergehen? und 2) ist es wahr,
daß man in unseren Tagen nicht mehr daran glaubt, daß sie

und obenhin beruhrt wird; in denen Jesus Christus wohl
als Lehrer, aber nicht als Heiland erscheint; in denen man

eine Wirkung mehr auf die Gemuther haben? Was die erste
Frage angeht, so konnt Ihr Euch uberzeugen, daß das Chri
stenthum nicht erstorben ist, und nicht sterben kann, weil es
auf festen, unumstoßlichen Beweisen und Zeugnissen der Wahr

viel von den Werken der Menschen zu sprechen weiß, aber
nichts von dem Werke Gottes; in denen die große Lehre von
dem heiligen Geiste und die NothwendigkeitderWiedergeburt
aicht einmal erwahnt werden? Solche Schriften und Pre

heit und Gottlichkeit ruhet; weil es allein eine befriedigende

digten mogen als Werke der Moral und Philosophie ihren

Losung der Geheimnisse des menschlichen Daseins enthalt;
weil es alleindem Menschen einen sicheren Grund der Hoff

Werth haben; sie konnen sich Abhandlungen uber naturliche
uind VernunftReligion, uaber den Rationalismus und Deismus

nung verleiht; weil es allein ihm die rechten, wirksamen Mit
—V— weil es, von allen

aennen; christliche sind sie nimmermehr. Was soll man von
iner Klasse von Menschen sagen, denen sich eine Art von

— und einfaltig genug ist, um
sich zu der Fassungskraft des Ungelehrten und Ungebildeten
herab zu lassen, und zugleich erhaben und tief genug, um sich

Frommigkeit nicht absprechen laßt, aber deren religioseEmpfin
dungen sich beschranken auf ein allgemeines Vertrauen zu der
Vorsehung, auf Ruhrungen, veranlaßt durch die Betrachtung

an den entwickelten Verstand desGelehrtesten und Gebildet
sten zu wenden; mit einem Worte weil es allein den hei

eines der zroßen Werke in der Natur, und auf den Glauben
an die Unsterblichkeit der Seele! Solche Leute mogen Reli

ligsten Bedurfnissen des Menschen jedes Alters, jedes Stan

riositat haben; christliche Frommigkeit aber ist ihnen fremd.

des, auf allen Stufen der Bildung und unter allen Zonen

Denu es kann keinen Glauben an die Vorsehung des Gottes

entspricht. Was den zweiten Punkt betrifft, so konnt Ihr
Euch niht weniger uberzeugen, daß der christliche Glaube
bas, was er in den ersten Zeiten der Kirche hervor gebracht

der Natur geben, ohne den Glauben an die Vorsehung des
Bottes der Gnade, der unsere Seelen liebt, sie erloset, sie hei
igt durch den Geist Christi. Den wahren Frieden hat nur

hat, noch immerdar an allen Orten der Erde und uberall
hervorbringt, wo es wahre Glaubige giebt. Sucht die Chri

der, welcher glaubt, daß Jesus Christus durch sein Leiden und
Sterben alle seine Sunden getilgt hat. Die Erhebung der

sten mitten unter den Schaaren, die sie Curem Blick ent
ziehen, und Ihr werdet sie finden. Pruft sie in der Nahez
begleitet sie in ihr offentliches und Privatleben; tretet in das
Innere ihrer Familien; schauet die Werke ihres Glaubens

Seele zu Gott, die Gemeinschaft mit Gott, kennt nur der,
der da weiß, daß er zum Mittler und Fursprecher bei ihm
einen machtigen und barmherzigen Hohenpriester hat in der
Person des Sohnes Gottes. Die Hoffnung des ewigen Le

und ihrer Liebe an; seid Zeugen ihres Gebetes; sehet, mit

bens kann nur der recht empfinden und in die Seele fassen,

welcher Ruhe sie ihre Prufungen ertragen, mit welcher Zu

der zu der Ueberzeugung gelangt ist, daß Christus, Christus

persicht sie sich in den Willen ihres himmlischen Vaters er

allein, dem Tode die Macht genommen und Leben und ein

geben, wie lauter ihr Glaube, wie rein ihre Seligkeit ist.

unverganglich Wesen an's Licht gebracht hat durch das Evan

Nein, das Evangelium ist nicht untergegangen; es kann nicht
antergehen; denn es ist ewig. Wenn die Welt nicht an das
Wort Gottes glaubt, so folgt daraus noch nicht, daß das
Wort Gottes seine Kraft verloren habe. Vielmehr, wenn
die Mehrzahl der Menschen daran glaubte, so wurde die

zelium. (2. Tim. 1, 40.) Wie man die evangelische Lehre
weder im Ganzen noch im Einzelnen versteht ohne Christum,
als den Gegenstand aller Weissagungen, die Wahrheit und
das Wesen aller Schatten und Vorbilder, das Ende aller
Opfer, das Ja und Amen aller Gottesverheißungen, den Ver

Mehrzahl derMenschen bekehrt sein. In dem Evangelio ist
Kraft genug, sie Alle umzuwandeln; es ist ja die Kraft
Gottes selbst, selig zu machen Alle, die daran glauben.
(Rom.1, 16).
Der Name Christ enthalt eine ganze Reihenfolge von
Bedanken, und zeigt uns die Beschaffenheit und das Wesen

nittler und Geber aller Gnadengaben, der durch das unaus
prechliche Verdienst seiner Leiden und seines Gehorsams fur
den sundigen Menschen Alles empfangt, Alles verdient und
him Alles schenkt: so kann man sich auch unmoglich das
hristliche Leben denken ohne vorherrschende Liebe fur Christum,
ohne Gebet zu Christo, ohne Bekenntniß des Namens Christi,

wahrer Frommigkeit; denn Christ bezeichnet zugleich den, der
Christo angehort, Christum anruft, Christi sich ruimt, auf

ohne Zuflucht zu Christo in der Trubsal, ohne Danksagung
zegen Christum in der Freude, ohne Christum als Anfang,

Christum sich verlaßt, Christo sich unterwirft, Christi Lehre

Mitte und Ende, Christum uberall und Alles in Allem.

und Wandel folgt. Was soll man demnach von so vielen
Schriften sagen, die unter dem Titel von christlichen in der

Ja, man muß es sagen, es ist ein großer, wesentlicher
Unterschied zwischen dem Christen und dem Weltmenschen,

Welt im Umlauf sind; was von so vielen Predigten denken,
de man unter dem schonen Namen des Evangeliums hort,
in denen aber die Erlosung bei Seite gesetzt oder nur leicht

elbst dem tugendhaftesten. Mag auch dieser Unterschied jetzt
veniger in die Augen fallen, als in dem ersten Jahrhundert
der Kirche; er ist doch vorhanden und dem Wesen und der

—
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welches uns gesteckt ist, das die große Aufgabe unseres Da

Wirklichkeit nach derselbe. Die Christen,unddieWeltsind
feine. Laßt uns, ergriffen und durchdrungenvonderWich
wei verschiedene Volker, zwei getrennte Gesellschaften, zwei
Klassen von Menschen, die sich zwar in gewissen außern Ver
haltnissen gleichen mogen, zwischen denen aber, geistig und

sattlich, dieselbe Entfernung obwaltet, wie sie sich findet zwi

tigkeit derselben, aus allen Kraften danach trachten, im
mner wardiger zu wandeln unserer himmlischen Berufung!
(1. Thessal. 2, 12. Philipp. 3, 14.)

schen Wahrheit und Irrthum, Leben und Tod, Himmel und
Erde. Gefinnung, Neigungen, Wunsche, Streben, Ziel,
Hoffnung, Nichts ist ihnen gemein. Damit soll keinesweges
der Einfiuß geleugnet werden, den das Christenthum auf die
Verhaltnisse der Staaten, Volker und Familien Europa's
gehabt hat; dennoch aber ist und wird bis an das Ende eine

nefe, unermeßliche Kluft besestigt bleiben zwischen dem, der
das Recht hat, sich ein Kind Gottes zu nennen, und dem,
der zu den Kindern dieser Welt gehort. Der Eine hat das
deben, das aus Gott ist, empfangen durch den heiligenGeist,

Die Monarchie mit voller Gewalt.
Entweder gehorchen Alle, oder es gehorcht Keiner.—
Es gehorcht Fiemals, wer den Glauben hat, er sei

zum Herrscher berufen. (Das Letztere bilden die De
nagogen dem Volke ein.) Auf Befehlen und Gehorchen be
·uht alles Regiment, die Form sei nun rauher oder milder.
Die Ueberzeugung des Gehorchenden kann nicht die Bedin

der in ihm wohnet; der Andere, fremd dem gottlichen Leben,
dem Leben des Geistes, kennt keine andere Regel des Han

zung sein. Man hat neben der auf die VolksSouverai
netat ) gegrundeten Staatsform bis jetzt noch immer den

delns, als die Krafte, die er von der Natur empfangen hat.
Der Eine handelt aus Liebe zu Gott, und thut Alles zu
Gottes Ehre; der Andere wird nar durch personlichen Vor
cheil, dutch die Meinung der Welt oder das unbestiminte

nusse, weil man einsieht, daß das Kriegfuhren ohne das nicht
geht. Aber wie kommt man auf die Voraussetzung, daß irgend

Gefuhl der Pflicht geleitet. Der Eine jagt der Heiligung
nach, und trachtet heilig zu werden, wie Gott heilig ist; der
Andere sucht nur die bloße Moralitat, d. h. die Ueberein
stimmung der außeren Handlungen seines Lebens mit den
strengeren oder schlafferen Grundsatzen, die er sich selbst ge
macht hat.
So tritt denn dieser Unterschied immer deutlicher hervor.

Die wahren Junger Jesu Christi mussen in unsern Tagen
oor den NamenChristen, unter denen sie leben, sich eben so
auszeichnen, wie die Glieder der Kirche zu Antiochien durch
hren Wandel sich von dem Wandel ihrer heidnischen Lands

ute entfernten; sie mussen durch das Streben nach Hei

ligung dem schonen Christennamen den Ruhmwieder ver
schaffen, der ihm nur burch den fleischlichen Sinn derer ent

zangen ist, welche ihn ohne Verdienst nach Wurdigkeit ge
ragen haben. Ja noch mehr, sie mussen ihm durch dieHei
ligung ihtes Sinnes und Wandels die Schmach wieder her
stellen, die noch damit verbunden ware, wenn Alle, welche

sich mit dem Christennamen beehren, das wirklich waren, was
sie sein sollen. Denn wenn die Welt das Christenthum liebt,
so geschieht das aus keinem andern Grunde, als weil sie es
zicht kennt. Sobald sie es in setner wahren Gestalt erblickt,
wird sich ihre Liebe in Haß verwandeln. Und warum sollte
mean es nicht aussprechen? So lange die Welt das bleibt,

was sie ist, Welt, kann sie weder Jesum Christum lieben,
noch denen gewogen sein, die in ihm, mit ihm, durch ihn
and zu seiner Ehre lebend, seinen Namen bekennen und sein
Bild tragen. Durch unser Leben den schonen Namen, der

Iber uns nusgesprochen ist, verherrlichen, das ist das Ziel,

Datz stehen lassen, daß das Militair unbedingt gehorchen
twas Anderes ohne das gehe? Der unbedingte Gehorsam

m vollen Sinne wird, selbst im geregeltsten Staate, auch
im Militair nicht geleistet, auch dort ist er sowohl durch die
aaturlichen Grenzen, als durch die Verantwortlichkeit des Be
fehlenden bedingt; nur die Form des Befehlens und Gehor
chens ist dort kurzer. Das ist der ganze Unterschied. Die

Monarchie mit voller Gewalt ist deshalb die einzig sichere
Staatsform, weil in ihr die Nothwendigkeit des Gehorsams
rein ausgesprochen ist, und in ihr Niemand ubrig bleibt, der
davon ausgenommen ist, als Einer. Der wirkliche Konig
hat den Unterthanen seines Reichs nichts zu sagen, woöbei er
ich etwas Anderes denkt. Mur Stande, die dem Monarchen

antergeordnet sind, nicht ihm gegenuüber stehen, sind
mit dem Zweck der Monarchie, der Einheit und Statigkeit

jn den Handlungen derStaatsverwaltung vertraglich. Nur
ine maßigende, mildernde Einwirkung ist von ihrer Seite
moglich. Das, was man irrig fur ihre Bestimmung halt — dem

Monarchen den Mißbrauch seiner Gewalt positiv unmoglich
su machen — konnen sie nicht leisten. Das ist aber etwas,

das uberhaupt nicht geleistet werden kann. — Die alte
Die Lehre von der Souverainetät des Volks kann man füglich ein
Dogma, einen Glaubenssatz der heutigen Demokraten nennen, dessen dentliche
Frklarung und Begaründung sie für uberflüsfig, oder auch vielleicht sur unmoöge
ich halten. Eb ist auch ganz natürlich, daß sie, als ein solcher Glaubenssatz
dingestellt, und als Dunkle, halb versandene Idee im großen Hausen verbreitet,
nmachtigften wirken mußte. Dat ihr aber eint solche, gleichsam religiose und
virklich bei einer gewissen Partei (insbesondere in Frankreich) in die Stelle
der Religion getretene. Geltung nicht gebühre, haben wir unsern Lesern bereits
argethan. Nr. 15 dieses Slattes, S. 116.) Wir machen bei dieser Gelegen
ritd auf die (Ar. 14 dieses Blattes, S. 08) mitgetheilte Abhandlung von Dr.
duther aufmerksam, von der man glauben mochte, sie ware für die jetzige Zeit

eschrieben.
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Clegitime) ErbMonarchie ist die einzige Staatsform, die

Das Suchen der heiligen Schrift.

ans diejenige Freiheit, deren unser Zustand fahig ist — eine

Es ist freilich abel, wenn die heilige Schrift die Men

moglichst vollendete Gesetzlichkeit—gewahren kann. Werfen

chen aufsuchen muß, anstatt daß umgekehrt diese jene suchen

die Volker blind und thoricht diesevon sich, und jagen dem
Trugbilde von Freiheit, das immer neckend vor ihnen ent

itenAber das Uebel ist alt und tief gewurzelt. DieErde
ucht Christum nicht. Er mußte sich erniedigen, auf die Erde

weicht, nach, so verfallen sie der Tyrannei undeinerargern,

erab kommen, urd, gleich den unverdrossenen Hirten, selbst
zingehen in die Wuste, zu suchen, das verloren war. Die
Welt kam nicht und sammelte sich nicht um ihn, da er auf
krden erschienen war, sondern er wandelte umher und that

aAs Napoleon ubte. Denn allmahlig kommt man weiter! —

Die erbliche Monarchie hat innere Beschrankungen, die weit
mehr werth sind, wie alle außeren. Der erbliche Monarch

namlich verliert seine feste Haltung, sobald er den Glauben

an die SicherheitderRechteimVolke erloschen laßt; er
kann die Gewalt nur als ein ihm von Gott anvertrautes, hei
liges Pfand, das er wieder zu uberliefern hat, betrachten.

vohl; er sandte seine Boten hin in alle Welt; er steht noch
iese Stunde suchend vor der Thur und klopset an, ob Jemand

rine Stimme hore und ihm aufthue. Es darf uns also nicht

zunken, als widerfuhre uns etwas Seltsames, wenn wir, mit

Nur ihm ist es moglich, die verschiedenen Aristokratieen gegen Schatzen des Himmelreichs, mit der heiligen Schrift in der
einander zu balanciren,undzwischenihnensowohl unter sich, Hand, nicht sowohl gesucht werden, als vielmehr uns geno
als ihnen und der großen Masse die nothige Unpartheilichkeit
zu bewahren. Der Usurpator hilft sich freilich am kurzesten,

higet sehen, selbst zu suchen, diese Schatze uberall auszu
bieten, anzupreisen und durch einzelne Gaben daraus das Ver

ndem er jeneAristokratieen alle vernichtet. Der erblicheMo
narch dagegen will erhalten und bewahren, und gerade um

augen zum Ganzen anzuregen, und auch so vielleicht dennoch
aur ihrer Etliche zu eifern, zu reizen und selig zu machen;
denn der Acker sucht nicht den Saemann und die zur Ernte
reife Saat nicht den Schnitter, sondern letztere suchen iene.

Statigkeit in das Leben des Volks zu bringen, ist ihm das
Gleichgewicht unentbehrlich. Ein Usurpator behandelt die große
Masse nur als das Mittel zu seinen Zwecken, gleichsam als
das rohe Material, das er zu seinen Arbeiten verwendet.

Der erbliche Monarch dagegen hat das allerwesentlichste In/
teresse fur dieselbe, da auf ihrem materiellen Wohlbefinden

Aber ihrer Etliche in das Reich Gottes gesammelt zu haben,
ist schon ein großer Gewinn; ja, auch nur Eine Seele
dem Herrn zufuhren, ist der Arbeit eines ganzen Lebens

werth; denn welche Aufgabedes Lebens konnte dieser gleich,
and ihrer moralischen Haltung die Dauer seiner Dynastie oder noch großer sein, als sie? (Jac. 5, 19. 20.)
beruht. Unter seiner, alle Interessen gleichmaßig berucksichti
zenden, auf das Prinzip der Rechtlichkeit gestutzten, Herr

Indeß, die vorangehende und ausdauernde Weisheit und
Treue im Suchen zieht — wenn auch bei Vielen bloß scheue

schaft lernenauch die verschiedenen Aristokratiren ) einsehen,

Flucht oder feindseligen Angriff — bei Andern endlich aber

daß sie ihm in Begrundung dieses Wohlbesindens keineSchwie
rigkeiten in den Weg legen dursen, wenn sie außer seinem

zewiß, mehr oder weniger, auch die Freude und den Segen

Thron nicht auch die eigene Existenz gefahrden wollen; daß

des Gesuchtwerdens nach sich. (Joh. 15, W.) „Meister,
vir haben die ganze Nacht gearbeitet undnich es

die Resignation, die sie in mancher Beziehung von den untern

gefangen; aber auf Dein Wort will ich das Netzz

Volksklassen fordern, auch Opfer von ihrer Seite werth ist,

uswerfen.

und fur die Falle, wosie dies nicht einsehen wollten, hat er
Gewalt genug in Handen, um Hindernisse, die ihm daher

erwachsen konnten,zubeseitigen.
Obgleich durch die vielen und lauten Deelamationen gegen Aristokratie
— Unwissende und vloße Journal Leser haben dabei in der Regel nur die der
Beburt im Sinne — es zur Gewohnheit geworden ist, sich ein für alle Mal

twas Verwerfliches unter ihr zu denken, so ist sie im allgemeineren Sinne die
Brundiage alles Regiments, und ohne sie berhaupt keines moglich. Dem Besten
iuß man dessen Ausführung übertragen, weichen Maßstab man auch anlege,
aim sie aufzusuchen; Anderes bleibt amal nichts übrig. Auch dieMonarchen,

ie natürlich nicht alle Regierungs Handlungen selbst vornehmen können, haben

ie anders regiert, als in dem sie sich dazu irgend einer Aristokratie bedienten,
vas bekanntlich im Laufe der Geschichte bald jene, bald diese war. Der bedeu

ende Aufwand von Geisteksräften und Kenntnissen,derdasheutige Leben

sr die Verwaltung der Staaten in Anspruch nimmt, hat sie jeßzt auf das Be·
simmeeste an die Aristokratie der Intelligenz gewiesen. Die dochste und heiligste
Intelligenz ist das Erangelium von Jesu Christi.

“

Die erste Ausstellung der Konigl. Preußischen Aka
demie der bildenden Kunste

sand hierselbstam20.Mai1786 und in den folgenden Tagen

sar. Nach dem gedruckten Verzeichnisse der aufgestellten

Kunstwerke (bei G. F. Decker, 46 S. in 8.) „befanden sich
in dem ersten Zimmer, bei'm Eingange auf der einen Seite
die Fleißesproben der akademischen Schuler; auf der andern
Seite dieses Zimmers nahmen die Versuche der Liebhaber
Oilettanten) ihren Platz. Es wurden deren mehrere da
ein, wenn eine ruhmliche Bescheidenheit und einige Furcht

or Tadel nicht manche schatzbare Kunst / Liebhaber zuruckge
halten hatte. Im zweiten darauf folgenden Zimmer sind der
Nachlaß der verstorbenen und die Arbeiten jetzt lebender
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— gewahrt das
Akademie. Auf diese drei zur Ausstellung bestimmte Zimmer Zerreißen jeder moralischen Fessel dem Betruger großen Vor
Kunstler, außer der Akademie. Im dritten die Werke der

folgt das ModellZimmer, worin die Gypssachen, die der Aka

demie gehoren, hingestellt sind. Und im letzten Zimmer han
zen Gemalde von allen fremden Kunstlern. Die Nummern
auf den Gemalden, die mit denen in diesem Verzeichniß auf

gefuhrten korrespondiren, erleichtern den Zuschauern das Nach
schlagen.“ Das Verzeichniß enthalt zusammen 332 Num
mern. — Unter den Dilettanten stehen an der Spitze funf

Mitglieder des Konigl. Hauses, worunter des hochseligen Ko
nigs Majestat (damals Kronprinz) mit einer nach Bouchardon

mit Bleistift gezeichneten Minerva. A. v. Humboldt der Jun
gere ist (sub 200) mit einer Zeichnung in schwarzer Kreide
nach Angelika Kausmann (die Freundschaft weint uber der

Asche eines Verstorbenen) aufgefuhrt.

cheil uber den ehrlichen Mann; aber auch nuur — fur den

Augenblick. Eben der freiere Spielraum verwohnt schnell den
rucksichtslosen Benutzer jedes Mittels; er glaubt an keinen
Widerstand mehr, und sturzt zuletzt, nicht etwa durch einen

aller menschlichen Klugheit unvermeidlichen Umstand, nein,

olumperweiseinseineeigene Falle, durch einen armseligen
Umstand, der nur ihm verderblich wird, den der einfaltigste
Mensch vermieden haben wurde (bei wie vielenVerbrechern
st dies der Falll) — Ehrlichkeit ist die seinste und diesicherste

Staatsklugheit. Sie ist nicht in jedem einzelnen Falle sie
gend, aber sie siegr doch im Ganzen. Wer aber ein Spiel

gewinnen will, muß nicht jeden Stich machen wollen: und
ver im Spiele gewinnen will, braucht nicht jedes Spiel zu

gewinnen.

Stimmen aus Grabern.

Die überflüssige Vormundschaft.

Wo sich der Menschheit Rathsel losen,

Wollen wir nur nicht das Schlechte; das Gute macht

Wo Gutes scheidet rein vom Bosen,

sich von selbst. Der Zwang ist ein so bosartiges Element,
daß nur das Schlimme in ihm gedeiht, und das Gute, das

Wo sich des Herzens Sehnsucht stillt,

Der Frommen Hoffnung sich erfullt,
Wo sich kein Frevel bergen kann,

anbefohlen wurde, gleicht gewissen Fruchten, die man in
WarmeBeeten zog. Auch den gelungensten schmeckt man den

Rufst Du umsonst Vernichtung an.

Mist an, in dem sie gezogen wurden.

Was heftest Du so starr den Blick

Auf mein schon halb bemoostes Mahl?
Kehr' in Dich selbst den Blick zuruck,
Da heilt allein des Herzens Qual.
Das Hochste wurde Dir versagt

Logogryph.
Weit ist mein Raum, mein Nutzen groß;

Seitdem Du, trotzig und verzagt,

Es steigt hervor aus meinem Schooß,

Des innern geist'gen Sinns beraubt,

Was Dich und And're nahrt.—

Das Unsichtbare nicht geglaubt.

Nimmst Du das erste Zeichen mir

Und wahlst das Zeichen nun dafur,
Das nach der Ordnungffolgt,
So herrsch' ich uber Meer und Land,
Und zahllos ist mein Heer. —

Ehrlichkeit.
Es giebt ein Nahrungsmittel, das nicht das kostlichste,
wohl aber das unentbehrlichste ist — Brod. Der Reichste
zann es nicht missen, weil ohne Brod keine andereNahrung
so gut verdauet wird. Was im Verkehr der Speisen das
Brod, das ist im Verkehr der Menschen die Ehrlichkeit; keine

zlanzende Tugend, aber die brauchbarste und unentbehrlichste

Doch lafsest Du auch dieses Zeichen
Dem, das die Ordnung bringet, weichen,
So bin ich es, der oft die Welt
Verwirrt, zernichtet und erhalt,
Den man in Lobgesangen preist,

Oft wohl den Gottern ahnlich heißt.

Redacteut und Herausgeber? Pr. Karl Dielitz, Lindenstraße Nr. uu9. — Im Verlage und gedruckt bei A. W. Hayn,
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Sonnabend, den 10. November.

—

„CEhristlich sorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig boffen!“
Direction den Unterricht unentgeltlich genießen; ein 13 jah

Ueber den SchulUnterricht der meist armen Kinder, riges Madchen besucht sogar die Sonntagsschule des Louisen
die dem Tanz gewidmet werdn.

Von einem Leser des Zuschauers.)
Bekanntlich halten viele Leute es fur einGluck, eines
oder das andere ihrer Kinder bei'm Konigl. Ballet anzubringen,

obschon die Aussichten nichts weniger als einladend sind, in
dem die Eltern zu Protokoll bedeutet werden, daß sie aus
der Annahme ihrer Kinder sur die Zukunft in keinerlei Weise
rgend einen Anspruch herleiten durften. Nichts desto weniger
fehlt es nicht an meist armen Eltern, welchen die Aussicht,

daß ihr Tochterchen oder ihr Sohn doch einmal unter die

Zahl der Konigl. TanzEleven (mit 3 Rthlr. monatlich) auf
genommen werden und sich weiter bringen mochte, doch gar
u lockend erscheint; da sitzen denn die Mutter wohl bei den

Tanzproben oft Stunden lang, und sehen den lieben Kleinen
zuz mag zu Hause dieWirthschaft,wennnocheinedaist,
gehen, wie sie will; der Mann zu essen haben oder nicht;

Moma und' das Tochterlein sind ja im Dienst! — Gehen
denn diese zum Sthautanz bestimmten Kinder wohl in eine
Schule? — Bekummert sich wohl die GeneralIntendantur der

Konigl. Schauspiele darum? Esscheint doch das Mindeste,
was fur diese armen Kinder von der Behorde, die ihre Krafte

in Anspruch nimmt, geschehen musse, daß ein tuchtiger Lehrer
auf deren Kosten gehalten wurde, um diese armen Kinder,
so gut als im Tanzen, auch in Allem zu unterrichten, was

die, Elementar Schule gewahren soll und kann. Dadurch
wurde der methodischen Verwahrlosung dieser Kinder (gewiß
W, wo nicht mehr, an der Zahl) doch so viel, als bei ihrer
Veschaftigung moglich, entgegen gearbeitet werden. Ist die

ttadtischen WohlthatigkeitsVereins — als wenn das Tanzen
zu den Arbeiten gerechnet werden konnte, um derentwillen
den Kindern armer Eitern der Besuch der Sonntagsschule,
als Nothbehelf, gestattet wird!

Ueber die Heilighaltung des Sonntags.
In der GeneralVersammlung der Londoner Gesellschaft
r die Heilighaltung der Sonn und Festtage sorderte der
Burgermeister das Wort, um aus seinen Wahrnehmungen

die WichtigkeitdesZwecksdieser Gesellschaft zu bestatigen,
ndem er auf Thatsachen aufmerksam macht, die aus der Ent

zeiligung des Feiertags hervorgegangen. „Ich bin oft“,
agte er, „zu Personen, die zum Tode verurtheilt waren,

venige Stunden vor ihrem Abgange aus diesem Leben ge
ufen, und hielt es dann fur meine Pflicht, ihren See
en noch nach meinem besten Wissen nutzlich zu werden.

Bei solchen Gelegenheiten sorschte ich dann auf's Angelegent
ichste nach den ersten Anfangen und Quellen der Verbrechen,

Aie ihnen diese harteste aller Strafen zugezogen, und habe
edesmal gefunden, daß sie auf den Weg des Lasters und in's

Verderben durch ihre SonntagsVergnugungen, ihre Ver
ichtung gegen den Tag des Herrn, gerathen sind. Ich habe
zuch personlich bedeutende Kaufleute gekannt, welche jeden
Sonntag ihr Handlungsgeschaft fortsetzten und sich ihrem
rdischen Berufe uberließen, ohne im Geringsten an die Hei
igung des Tages zu denken; doch habe ich auch bemerkt,
R keiner von diesen Leuten ein besonderes Gluck in seinen

TheaterBehordenichtwenigstensdasdenKindernschuldig? gefchaften gemacht.“ Der Zuschauer weiß dieser Aeußerung
Zinsender weiß, daß mehrere von ihnen auf Kosten der Armen
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nichts weiter hinzu zu setzen, als daß wir in unserenGegen
den uns hicht einmal mit solchen Gedanken beschaftigen, wohl

aber mit entgegengesetzten Handlungen. Selbst die Verfu
zungen der PolizeiBehorde werden nur zu oft ubertreten
Es sollte z. B. wahrend des Gottesdienstes kein Handel, alt
mit Lebensmitteln, getrieben werden; was thaten die Ver
kauser, z. B. von Kleidungsstucken? Sie nahmen 10 Pfund
Tadack als Lebensmittel vor den Laden, und hielten ihn damit
offen. Wer litt nun darunter? Offenbar der Verkaufer, wel—

4) solche, welchen die wichtigsten Angelegenheiten all? r
Volksklassen am Herzen liegen, namlich: die Erziehung nach

Gottes Wort, die personliche Freiheit Aller, mit Ausnahme
Aberwiesener Verbrecher; die Freimachung der Sklaven in
den Britischen Besitzungen u. s. w.
Wenn bei uns Jemandem einfiele, z. B. dem Zuschauer,
eine ahnliche Erinnerung bei den Wahlen zu Stadtverord

neten, oder Magistratspersonen , oder standischen Abgeord
neten auszusprechen — nun, was wurdest Du, lieber Leser,

cher sich den Verordnungen gehorsam fugte. — Leider! giebt es
aber hier vornehme und gebildet sein wollende Leute genug,
welche von der Heilighaltung des Sonntags keine Idee haben,
und sie wohl gar mit dem Spruche: „Bete und arbeite!“

dazu sagen? Hand auf's Herz — wurdest Du nicht versucht
sein, mitleidig oder vornehm zu lacheln, wohl gar zu spotten?

abfertigen zu kornen meinen! Da war Nehemias (zu Deutsch,

Erinnerung an Nebucadnezat

des Herrn Trost) ein anderer Mann und anderes Sinnes
Der Leser wolle das 13te Kapitel seines Geschichtsbuches in der
Bibel aufschlagen. Wer schilt so heut zu Tage? Doch wir ent
sinnen uns, von einem Herzogl. Braunschweigischen KreisAmte

mit Freuden gelesen zu haben, welches zu Anfange dieses Jah
zes verordnet hat, daß keine Erlaubniß zum Tanz an einem

Sonntage ertheilt werden durfe, als nach Beibringung einer
Bescheinigung des betreffenden Predigers, daß an dem Sonn
tage, an welchem die Tanzlustbarkeit angesetzt worden, eine

zoffentliche Feier des heiligen Abendmahles nicht statt finden
werde. Ach! wenn diese Verordnung doch in allen Preußi
schen Dorf-Gemeinden gegeben und befolgt werden mochte;
denn von den Stadten wollen wir gar nicht einmal reden, weil

in unseren Zeiten die Unausfuhrbarkeit sofort vorgeschutzt wer
den mochtel!!—Neulich außerte Jemand, der es als Fort
schritt der Aufklarung bei uns betrachtet, daß der Sonntag

aicht mehr so angesehen wurde, als sonst: in England wurde
mit dem reformirten Parlamente auch die Strenge der Sonn

tagsHeiligung bald sich andern. Das furchtet der Zuschauer
aicht. Die freiesten Lander der Welt, England und die Nord

Amerikanischen Staaten, werden stets auch die christlichsten

dleiben; nur so lange sie dieses sind, bleibt ihnen jener

Vorzug. Ineinergedruckten Aufforderung an die Wahler
in einer Englischen Grafschaft werden diese jetzt daran er
mnnert, nachdem ihnen Gott zu der neuen Vertretung ver
holfen, nun auch Manner nach dem Herzen Gottes zu
Bolksvertretern zu wahlen. Es wird ermahnt, solche Man
ner zu wahlen:

*

9

) die in allen Dingen Gottes Ehre suchen;
M die alle Maßregeln nach den Grundsatzen der Wahr
heit und Gerechtigkeit beurtheilen, welche in Gottes geoffen

bartem Willen enthalten sind, und diesen Grundsatzen alle
Racksicht auf weltlichen und zeitlichen Vortheil aufopfern;
3) solche, von denen man gewißist,daß sie alle Vor
schlage zur Verbesserung der Gesetze uber die Heilighaltung
des Sonntags unterstutzen werden;

Sollte nicht ein oder der andere Beschauer des vortreff
lichsten Gemaldes, welches die diesjahrige Kunst-Ausstellung
darbietet, bei dem Hinblick auf diese in der Verbannung
trauernde judische Familie an das Gottes-Bekenntniß sich er

nnert haben, welches Konig Nebucadnezar (im Aten Kapitel
des Buchs Daniel) an seine Unterthanen ergehen ließ? Fur
das gefangene judische Volk, fur die Sache des Lichts und der
Wahrheit, entgegen der Finsterniß und der Tauschung/ war
es von nicht zu berechnender Wichtigkeit, daß dieser machtige

conig zu einer wahren Erkenntniß des lebendigen Gottes ge
angenl,und das Verhaltniß, worin das israelitische Volk zu
Bott und der Sache der Wahrheit stand, einsehen moge,
ben damit er denn auch gegen dies uberwundene und wegge

fuhrte Volk, als ein von seinemGott. nicht verlassenes, aber
zarter Zuchtigung zur Besserung hingegebenes, Volk mit Ach

ung und Gute erfullt und also bewogen werde,esmitSch
uung und Milde zu behandeln. Wie Vieles und Großes hat
Bott an diesem Konige gethan, in dessen Seele erst die tiefste
Demuthigung der Wahrheit den Sieg verschaffen konnte, daß
man Gott verehren, seine Offenbarungen glauben, sein Reich
erkennen und auf dasselbe warten konne, ohne ein Jude zu
ein, und daß also — das Gesetz des Judenthums abgerech—
zet — in der israelitischen Religion eine allgemeineReligion
ur Menschen aller Volker und Lander lieee

Micht die Harte Gottes, die Harte desMenschen bringt

so viel Elend uber den Menschen; die menschliche Harte, die
Irrthum und Suudefesthalt,und Wahrheit und Gerechtig

seit nicht will, woruber Gott in seinem Worte klagt und
pricht; Ich weiß, daß Du hart bist, und Dein Nacken
st eine eiserne Ader. Wie vielem Jammer konntendieMen
chen entgehen, wenn sie Gott horten!—Der Mensch steht
inter keinem Schicksal, und er ist keine Maschine; wir stehen

inter der Leitung einer lebendig waltenden, weisen und ge

echten Liebe, und wir sind freiz wohin wir uns wenden,
ahin gelangen wir; wonach wir trachten, das wird uns
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was wir erwahlen, das haben wir. „Siehe, ich habe Dir
heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das

Bose.“ (G. B. Mos. 30, 18.) Konig Nebucadnezar benutzte die

Wie mag bei Erlassung des Koniglichen Ausschreibens, welches

mehr ein Gottes und Glaubensbekenntniß als ein Selbst
und Sundenbekenntniß war, der Konig gewunscht haben, daß
es ein Lichtstrahl werden moge, der die Nacht seiner Mit

hurch Daniel empfangene gottliche Warnung nicht, also mußte
er die Wahrheit derfelben in buchstablicher Erfullungalldes welt, wenigstens hier und da, erhelle, doch dieser und jener
Unglucks, das sie ihm drohete, erfahren.

—

Wie prachtig ist dieses glanzende Babylon, vorzugsweise
Nebucadnezar's Werk, im Hintergrunde des Gemaldes, wel

seiner Unterthanen und Zeitgenossen auf eine hohere und

wahrhaftigere GottesErkenntniß und GottesVerehrung auf
merksam mache, und fur die von ihm jetzt als Wahrheit er
tannte Gotteslehre der israelitischen Religion die Herzen em

ches Koln am Rhein dauernd besitzen wird! Die Werke je afanglich mache; obgleich er mit Weisheit, und die Freiheit
ner Riesenstadt, mit ihren hundert kupfernen Thoren, mit seiner Unterthaten ehrend, alles Judische von seinem Aus
hren meilenlangen Straßen, sind durch unkundige Geschichts schreiben entfernt gehalten hatte. Ja, Nebucadnezar erkannte,
Erzahlung der Griechen in fabelhaftes Alterthum und auf
auch kunftig niemals eine menschliche Große und eine
fabelhafte Personen zuruckgefuhrt worden. Dort gebot Ne daß
veltliche Macht Gott hindern werde, seinen Rath auszufuhren,
hucabnezar unbeschrankt uber einen großen und den bedeutend

sein Wort zuerfullen und jenes Gottesreich auf Erden dar
der Hohe seines Pallastes die Wunderstadt als sein Werk, ustellen, wovon Daniel ihm schon fruher (2, 44.) ge
keines Gottes gedenkend, keinem Gotte dankend, vor keinem agt hatte. —
ten Theil der Welt, wie sie damals war, und uberschaute aus

Gotte sich beugend. Und alle diese Herrschergroße mußte am

Ende nur dazu dienen, die menschliche Abhangigkeit und
Schwachheit so hell und Entsetzen erregend zu offenbaren, als
es an der Person und in der Geschichte eines beschrankteren

Menschen nicht hatte geschehen konnen. Die Herrlichkeit ver
wandelte sich in tiefstes Elend, und damit verlor sich auch die
Macht. Als Nebucadnezar nach sieben Jahren der Unwur
digkeit und des Elends durch ein Wunder der gottlichenWelt.

Liebe Leser, wodon Anfang und Schluß der Koniglichen
Denkschrift (2,44 und 4, 31.) handeln, ist dieselbe Sache,

die den Inhalt der dreifachen ersten Bitten in jenem Gebete

zusmacht, das unser Herr seiner Juugerschaft als das ihr

agene und sie unterscheidende in den Mund gelegt bat·
Dein Name werde geheiliget
Dein Reich komme,
auf Erbden wie im Himmel.
Dein Wille geschehes

regierung im HimmelMacht und Herrlichkeit wieder erhielt,
ee nn aaf eine kurze Zeit; eine noch viel kurzere Zeit

war sie das Eigenthum seines Sohnes Evilmerodach; bei sei

Das Konigl. Baierische Ober · Consistorium zu Mun

gein unwardigen Enkel Belsazer erreichte sie ihr Ende, und

chen und der sogenannte Mysticismus.
das war ein schrecklichesundunseligesEnde.Schonseitvie
In einer durch die Allgemeine (Augsburger) Zeitung
en Jahrhunderten)ist kein Babylon, selbst in Trummern, mitgetheilten, von weltlichen Mitgliedern der protestantischen
mehr, und predigt in ihrem Nichtsein und Vertilgtsein von
der Erde, so daß selbst die Stelle, wo sie einst stand, nicht
mit Gewißheit gezeigt werden kann, die Schwachheit aller

menschlichen Macht, die Nichtigkeit- aller weltlichen Große

KirchenGemeinde zu Nurnberg dem Konige von Baiern
eingereichten Bitte hatten diese um Vertretung bei der Ge
zeralSynode durch weltkche Abgeordnete (1) gebeten, und

and die einige Wahrheit aller Worte Gottes. (Jes. 13, 1922.ich das Ansehen gegeben, als sei dieser Antrag von sammt,

nd Jerem. 81.)

Wie magdoch Nebucadnezar, wieder zur Vernunft und
auch wieder zu seiner Konigl. Herrlichkeit gelangt, als er sein
großes Reich in eben der Ausdehnung, Ruhe und Starke wie

der fand, woriner es verlassen hatte, von dem ergriffen
zewesen sein, was Daniel (4, 23.) vor acht Jahren in der

Deutung des warnenden Traumes ihm gesagt hatte: „Das
aber gesagt ist, man solle dennoch den Htamm mit den Wur
eln des Baumes bleiben lassen — Dein Konigreich soll Dir
bleiben, wenn Du erkaunt hast die Gewalt im Himmel.“ —
—4à——öïâ—ï—ïâïîï—

Zur Zeit unsers Herrn and seiner Apoftel (von denen Petrus zu Babylon
as Evangelium verkündigte und seinen ersten Brief schrieb) war nur uoch ein
einerer Theil der zulezt von der Wuth des Varthischen Konigs Evemerus ver

Ppafteten Stadt (großtentheilsvonJuden)bewohnt.

ichen Mitgliedern der vorgedachten Gemeinde ausgegangen.

Begen diese Bitten haben andere Glieder derselben bei dem
Zonige eine Verwahrung und Bitte eingelegt, welche in
eressante Mittheilung die Allgemeine Zeitung in der außer
rdentlichen Beilage zu Nr. 416 und 417 vom 17ten und

18ten Oktober d. J. vollstandig mittheilt. Dieses Aktenstuck
st außerst merkenswerth und von unsern Zeitungen nicht mit

zetheilt. In der Allgemeinen StaatsZeitung vom 25sten
Oktober d. J. findet sich nur eine trockene Notiz davon!
Vir entlehnen daher aus demselben die Beleuchtung der dritten
and letzten Beschwerde, welche in der Eingangs gedachten

Vorstellung uber dasKonigl.Baierische OberConsistorium in
»er Beziehung gefuhrt werden, daß selbiges den immer

werter um sich greifenden sogenanntenMystic ils
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mus unverkennbar begunstige. „Esgiebt“, heißt es in Lanzeln verkundigt werden durften. Wir wollen so wenig
der Verwahrung wortlich, „allerdings einen verwerslichen
Mystieismus, welcher Erkenntniß von Gottund gottlichen
Dingen durch ubernaturliche, vom Worte Gottes unabhan

Age Erleuchtung, durch ein vorgebliches inneres, nicht auf
die in der Bibel thatsächlich vorhandene Offenbarung gegrun

detes Licht zu bekommen sucht. Ein solcher Mysticismus

wurde AWber von 4Aem Konigl. OberConsistorium noch auf keine
Weise begunstigt, ein solcher Mysticismus ist auch nicht der
heut zu Tage „sogenannte“. Es wird vielmehr heut zu Tage
Mysticismus auch die Erkenntniß von Gott und gottlichen

Dingen genannt, welche aus dem grundlich erforschten, klar
verstandenen und glaubig angenommenen Worte Gottes fließt,
und eben deswegen aufhort, Mystieismus zu sein. Die An
hanger dieses „s ogenannten“ Mysticismus konnen auch
nicht eineSekte genannt werden, weil eine Sekte nur da
durch entsteht, wenn von einer Gemeinschaft vonIndividnen

ein von der bestehenden Kirchenlehre abweichender Lehrbegriff

uufgestellt und die bestehende KirchenGemeinschaft verlassen
wird. Es ist in der That zu verwundern, wenn Sektirerei

denjenigen zum Vorwurfe gemacht wird, welche an dem drei
Jahrhunderte lang von den Staaten und aller Welt aner
kannten kirchlichen Lehrbegriffe festhalten, da mit weit mehr

Fug diejenigen als Sektirer bezeichnet werden durften, welche
an die Stelle des genaunten Lehrbegriffsihre eigenen Ein

falle fetzen, und gerade diejenigen Haupt und Grundlehren
des Protestantismus nicht kennen wollen oder verwersen, in

weichen das Wesen desselben besteht. Da nun der heutige

sfogenannte Mystieismus nichts Anderes ist und sein will,
le der wahre, vom Staate anerkannte Protestantismus, so

heißt die Anschuldigung: Das OberConsistorium habe den
Mosticismus begunstigt, im Grunde nichts Anderes, als es
habe in Beschutzung des Protestantismus seine Pflicht ge

han. Diese Begunstigung gefahrdet die Freiheit des Glau

dens und des Gewissens keinesweges, weil diese in' unserer

gKirche, gemaß dem Prinzipe derselben, nur da gefahrdet er

scheinen, kann, wo das hochste Ansehen, und die alleinige
Beltung der heiligen Schrift als Richterinn in Glaubens
sachen gefahrdet wird. Es wird heut zu Tage das Wesen der
Freiheit gar oft mit Ungebundenheit, Gesetzlosigkeit und unbe
schrankter Willkuhr verwechselt, und es wird vonGlaubens

Freiheitsogeredet,als sei sie die Freiheit, eben zu glauben
aund nicht zu glauben, was man nur wolle. Nun kann zwar

als die Bittsteller eine menschliche, zwingende Gewalt in Glau

hensAngelegenheiten, aber das Konigl. OberConsistorium
hat auch noch keinen Glaubenszwang ausgeubt; es hat nur
die protestantische Lehre aufrecht erhalten, welche eben nicht
bloß „in einem steten Fortschreiten zu besserer Er

kenntniß“ besteht. Denn der Protestantismus hat langst
eine bestimmte Erkenntniß von gottlichen Dingen errungen,

und diese gewonneneErkenntniß in seinen symbolischen Buchern
den·Hauptpunkten nach festgestellt. Das Symbol der Kirche
s nasannc der Inhalt der heiligen Schrift, systematisch auß
zefaßt und in die Form von Lehrsatzen gekleidet, und enthalt
das Bekenntniß der Kirche, wie sie die Schrift verstehe.

Das Symbol ist deshalb der Ausdruck des Verhaltnisses, in
dem das der Kirche angehorige Individuum theoretisch zur
Schriftsteht. Ein theoretisches Fortschreiten hinaus uber den

Inhalt der heiligen Schrift (welcher auch zugleich Inhalt
unserer Confession ist) und mit demselben im Widerspruche,
ist vom christlichen Standpunkte aus nicht gestattet. Ohnehin

chut aber in jetziger Zeit das Fortschreiten in praximehr
und dringender noth, als das in der Theorie. Der Kirche

muß daher auch das Recht zustehen,nur diejenigen als offent
iche Lehrer aufzunehmen, welche ihren in ihren Bekennt

aissen niedergelegten Glauben fur den rechten Bibelglauben
halten. Sie muß dies um so mehr, als der Staat dieses be
timmte Bekenntniß fordert, um der Kirchen-Gemeinde eine

eechtliche Existenz gewahren zu konnen und selbst hinsichtlich
lhrer gesichert zu sein. Auch die jenseits angefuhrten Staats

oertrage, z. B. der Westphalische Friede u. s. w., sichern kei
aesweges unserer Kirche, insofern sie sich zu einem steten Fort
schreiten in's Vage und Unbestimmte, sondern sofern sie sich
zu „„bestimmten Glaubenssatzen““ bekennt/ Schutz und
rechtliches Bestehen zu. Wenn sich aber Kandidaten des Pfarr

ind LehrAmtes nur scheinbarzuunserenSymbolenbeke
nen sollten, so trifft hier die Schuld nicht die geistliche Be

horde, die ihrer Pflicht nachkommt, sondern die Ursache sol
her Heuchelei ist lediglich in der großen sittlichen Gemeinheit
rines solchen Individuums zu suchen. Wir glauben daher,
daß, so lange nicht Thatsachen fur die Angaben der Be
chwerdeFuhrer vorgelegt werden, die bloß allgemeine Be
zauptung der Begunstigung des Mysticismus von Seiten

es Konigl. OberConsistoriums einer weiteren Wurdigung

zicht bedarf.“ — Wir wunschen aufrichtig, daß unsere Leser

diese vortreffliche Darlegung ernstlich prufen und die Ueber
zeugung mit uns gewinnen mogen, daß sie unwiderlegbar ist.
hekennt, welche das eigentliche Wesen des Protestantismus Anvielen Orten ist vor einigen Tagen (6. November) der
smachen, ist nur der Form nach Protestant. Ferner wird weihundertjahrige Todestag des Schwedischen Helden, Gustav
gewohnlich DenkFreiheit von LehrFreiheit nicht unterschie Adolph, gefeiert; es sind Schriften und Entwurfe zu Denk
den, ohne daß man bedenkt, daß bei Unbeschranktheit der letz malen erschienen; mochten wir doch insgesammt dem Posi
tern auch muhamedanische und heidnische Grundsatze auf den iven in Staat und Kirche mit der Treue und Entschieden
allerdings Niemand gezwungen werden, etwas zu glauben,
was er nicht will; allein wer sich eben nicht zu den Lehrsatzen
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heit uns zuwenden, welche aus dem mitgetheilten Bruchstucke

hervorleuchten! Es ware die wurdigste Feier, und der Segen

davon wurde nicht ausbleiben.

Einsamkeit und die Schmerzen eines greisenMonarchen zu
heilen. Sie hat den Rhein verlassen, und kehrt jetzt ihrem
Vaterlande den Rucken. Jeder Schritt, den sie unter die

sem gastfreundlichen Himmel vorwarts thut, entfernt sie immer

weiter von dem Boden Frankreichs. Zu stolz, um uns ihre
Seufzer und Thranen zu zeigen, konnen wir die Bitterkeit,

Eine Fra u.

welche ihre Seele erfullt, nur errathen. — Von Zeit zu Zeit

Aus dem Journal Ae Franckort.)

eilen auf ihrem Wege hier und da einige seltene Diener her

Die Alten stellten die Lehre vom Schicksal auf. Diese

kehre athmet auch in ihren Werken, und gab vielen ihrer
Helden eine Art von Feierlichkeit, welche sich oft an das Un
ziuck knupft. Aber durchdrungen von einer unbezwinglichen

Ehrfurcht gegen dieMacht, welche das Weltall regiert, und
die sie nicht so gut kannten, wie wir, trugen sie immer Sorge,
gleichsam um die Vorsehung zu rechtfertigen, großes Ungluck
mit großen Verbrechen in Verbindung zu bringen. Fur jede

dei, die sie mit Freuden wiedersieht, und an welche sich fur
ie alle Erinnerungen an das Vaterland knupfen. Wie gering
ist aber die Zahl der Leute, welche sich beeilen, das erhabene

Ungluckzubegrußen!Und doch war ihr Hof ehedem so
ahireich und glanzend! — Aber nicht alleinvonSeitender
Aten Royalisten, nicht bloß von den getreuen Ueberresten des

nonarchischen Frankreichs erhalt sie auf ihrem WegeBeweise
er Hochachtung; alle edelmuthige Herzen, welches auch sonst

hre politische Meinung sein mag, wissen wohl, daß nichts
Zuchtigung von Seiten des Schicksals mußte, wenn es nicht
don Dem, was die Staaten sturzt, einer Frau zur Last ge
wirklich vorhanden war, ein Verbrechen ersonnen werden.— egt werden kann. Eine Zierde des hochsten Ranges, ein
Das Christenthum hat in dieser Hinsicht die Ideen der Mensch rostender Engel in der Verbannung, hat sich die Frau, welche
lichkeit bedeutend modisizirt. Es spricht die Worte: „Selig anglucklich war, in der Nahe eines Thrones geboren zu wer
sind die, die da Leid tragen.“ Und diese Worte werden von ren, nichts Auderes zu Schulden kommen lassen, als die Liebe
Jedem verstanden, der ein Herz im Busen tragt, und einen zu dem Gotte und zu dem Lande ihrer Vater, und ihre
Verstand besitzt, den der Sophismus noch nicht irre geleitet schwarzesten Komplotte waren die Komplotte der Wohlthatig
hat. — „Selig sind die, die da Leid tragen!“ wurde immer

als ein erhabenes Wort betrachtet. Und wenn man demsel
ben die Worte hinzufugt: „denn sie werden getrostet werden,
—A
Versicherung etwas liegt, das nicht die
ser Welt angehort. Es handelt sich hier in der That nicht

keit. — Und doch giebt es Leute, die beim Anblick eines sol

hen Gemaldes ungeruhrt bleiben; Andere, die noch beleidi

zen oder verleumden! Man mußihnendiesenfurchterlichen
Muth vergeben, denn —sie wissen nicht, was sie thun!

um irdische Trostungen, es giebt Schmerzen, die dadurch nicht

gemildert werden konnen. Die Philosophie sagt uns durch
den Mund J. J. Rousseau's: „Wenn ich keinen andern
Beweis fur das Dasein Gottes hatte, als den Sieg desBo
sen und die Leiden des Gerechten, so wurde das allein mich

verhindern, an dasselbe zu zweifeln.“ Die Leiden des Gee

Tagesgeschichte eines Trunkenboldes 2
In den Fruhestunden fuhlt er die Nachwehen des ge
strigen Nausches; er ist niedergeschlagen und matt, seinKopf

rechten, das war es, was das Alterthum nicht begriff; wo

) Der Pifarrer Zim mer mam n in Marienau, im großen Werder Westpreu

es Ungluck sah, setzte es Verbrechen voraus. Die Leiden des

ens, theilt (Ostpreubische Provinzial Blatter Oktober Heft, S. 348) einen

Unschuldigen, das ist das machtigste Argument zuGunsten
des Gottes, der uns lehrt, daß ihm allein die Schatze ewiger

Trostungen vorbehalten sind.—WolltIhr ein großes und
sdles Ungluck? Sehet eine Frau, die auf den Stufen des
Thronesgeboren wurde; ihre erste Aufregung im jugendlichen
Aiter ware das zartliche Lebewohl eines Vaters und einer
Mutter, die das Schaffott bestiegen. Zu 15 Jahren in die

Dunkelheit eines Gefangnisses gesturzt,dann durch ganz Eu
ropa irrend, brachte sie den großten Theil ihres Lebens, d. h.
hres Exils, damit hin, verbannte Konige zu trosten oder mit
ihnen zu weinen. Zweimal nach Frankreich zuruckgekehrt und

weimal wieder verbannt, sehen wir sie jetzt gefaßt und schwei
gend, die Felsen Schottlands mit den Deutschen Waldern
bertauschend, noch immer bereit, eine christliche Antigone, die

entwurf zur Constituituug eines atiakeita Vereins mit.der wortlich so lautet
In Erwägung:
daßdie in neuerer Zeit so vielfach aber immer fruchtlos versuchte — Wie
dergeburt, d. h. Besserung der Wenschheit, zumal in den niederen Klassen.
nur durch die gaänzliche Verbannung der berauschenden Getranke herbeige
suhrt oder doch vordertitet werden kann, weil sich der Mensch offenbar nicht
seiner fittlichen Natur und Würde gemaß zu benehmen im Stande ist,
denn ihm die leitende Vernunst durch die narkotische Krast jener Gift
xanke periodisch in hoherem oder niederem Grade genommen wirb

zeschließen wir Unterschriebene, im Bewustsein unseres guten Willens und unserer
noralischen Kraft, also auch ohne Eidschwur, für uns verbindend bib zu un
r Lebens Ende: 1) Niemand von uns darf sorthin auch nur einen Tropfen

tranntwein, Rum, Liqueur, überhaupt irgend eines der künstlich destillirten
ristigen Getränke genießen, was es aucd fur Namen haben mag; 2) die ein
ige Ausnahme ist in dem Falle gestattet, wenn der Arzt einem Mitgliede un
VBereins den Weingeist als Heitmittel schriftlich vorschreibt; 3) kein Mit

led unseres Vereins darf in einem Hause oder in seinem Verschlusse irgend
ne, sei es noch so geringe Menge spiritusser Geitranke halten; 4) kein Mit
sied bietet einem Gaste jemals gewöhnlichen oder feineren Branntwein anz
deinem Diensiboten, Arbeiter u. s. w. wird jemals und unts keiner Bedin
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ist wuste, das Herz bebt weinerlich, die Glieder zittern. Er

sieht um sich, und sein zerruttetes NervenSystem lechzt nach
ainer Erfrischung durch Spiritus. Es ist ihm so, als ware

Pest, die zum Wahnsinn fuhrt, der die heiligsten Bande auflost,
listige Betruger zum Herrn der Betrogenen macht, und diese
Betrogenen, wenn der Zauber schwindet, in Betruger umschafft.

Er trinkt, und das · Zittern der Glieder schwindet sogleich.

Leider haben diese Feinde Gottes und der Menschen, die im
Namen Gottes lugen, im Vaterlande Eingang gefunden, aber
es ist zu gesund, als daß es diesen Peststoff nicht auswerfen

Er wird heiterer, und bittet wohl die Seinigen stumm oder
mit Worten und Thranen um Vergebung. Verfuhrte ihn

den Korper.“—NunsiehtderLesergleich,wieermitdem

es ihm ein aufrichtiger Ernst, nur so viel zu trinken, als er
nothdurftig braucht, um seine Berufsgeschafte zu besorgen.

aun vorher der Trubsinn zum Trinken, so hat er nun in der

beginnenden Heiterkeit einen neuen Feind. Jetzt ware nam
lich der Moment eingetreten, wo er den Rest ursprunglicher

Tragheit des Willens seldstthatig beseitigen konnte und sollte;
aAllein dieses laßt der bose Wille noch nicht zu. Die Tragheit

—VV— Spiritus. Jetzt regt

ollte, der auf den Verstand wirkt, wie die Cholera“) auf

hier wohlbekannten Herrn Dr. N. daran ist. Uns ist dabei
cine Stelle aus der großeren Apol. Justin des Martyrers 5,
10 eingefallen: „Wie viel mußte die Welt dabei gewinnen,
wenn die ChristusLehre allgemein angenommen, und ihre

Wirkungen nicht durch die Bosheit der Damonen gehemmt
wurde“ ·

Das menschliche Leben“ — sagen die Simonisten, und

sich das Gewissen. Es warnt oft laut genug und verkundigt
m Voraus, daß in dem Trinken des nachsten Glases noch
das Trinken von vielen andern nothwendig gesetzt sei, und

denken Viele, die es nicht sind und sein wollen — „ist an

daß also mit dem nachsten Glase die Freiheit auch fur diesen
Tag verloren gehen enusse. Er trinkt aber doch, und nun
ist er auch fur diesen Tag verloren. Jetzt tritt er, noch vor

schonerung unseres Weltkorpers; unsere Bestimmung, glucklich
ju sein (bonheur), und das ist ber Mensch dann, wennernach

wenig Sekunden ganz kleinlaut, mit Kuhnheit hervor, sturzt
in aller Eil noch einigen Schnapps hinab, um dadurch den
letzten Rest von Rechtsgefuhl hinweg zu schwemmen, und

mun schlagt er deklamirend an die Brust, vertheidigt mit Feuer

—

— ihn

mehr in Wuth versetzen, als die Versicherung, daß er betrun
ken sei, auch dann, wenn ein Bekannter sie zu seiner Ent

schuldigung gebraucht. Dabei saufternunin Einem fort,
is er aufs Neue wie ein Vieh im eigenen Unslate lieat.

Zur Tagesgeschicht e.

Von einem Leser des Zuschauers.)
Der Regierungs, und Medizinal-Rath a. O.,Herr Dr.
K. G. Neumann, hat im Verlage von J. A. Mayer (Achen

and Leipzig) „gemeinnutzige und unterhaltende Rheinische Pro
oinzialblatter“ herauszugeben angefangen. In dem ersten Auf
latz des ersten Heftes laßt er einen Preußen unter Anderem
sagen: „Er wird der im Finstern schleichenden Pest des Pietis
nus den Damm derVerachtungentgegen zu setzen wissen, der
zung Branntwein gegeben; GKeinem wird ein Trinkgeld gegeben; 7) jedes
Mitglied nimmt Verfonen der dienenden Klasse, die dem Maßigkeits Bereine
reigetreten nd, vorzugseweist in seinen Dienst, wenn es ihnen auch an son

iger Ansteliigkeit etwas mangeln mochte; 8) jedes Mitglied vervflichtet sich, eine
hicliche Gelegenheit zu benußen, um alle feine Umgebungen, zumal die Jugend,
ni das Brutalistrende und die zahllosen Nachtheile des Branntweintrinkens, und
auf die Herrlichkeit der Enthaltsamkeit davon aufmerkfam zu machen, und so

den Plankten geknupft, den wir bewohnen. Der Gegenstand
des menschlichen Strebens ist also die Benutzung und Ver

seiner Neigung (gout) leben kaun.“ Das ist der Eudamonis
mus eines Epikur, der die Anspruche des menschlichen Herzens
nicht zu befriedigen vermag, und bei aller außeren Fulle den

Menschen in eine wuste Leere bringt. „Da das Gluck des
Menschen“, nach der Lehre der Simonisten, wie Vieler, die
den Namen nicht mogen, aber in der Sache ubereinstimmend
denken, „einzig durch außeren Reichthum (— freilich ein
Mittel à son gout zu leben —) herbeigefuhrt wird, so hat

Zeder seine Krafte ausschließlich auf Kunste, Wissenschaften

und Industrie zu verwenden.“ Diese Lehre ist demnach den
Mußiggangern nicht hold; aber weißt Du, lieber Leser,
aicht, daß auch der Christ ihn verwirft, weil Mußiggang viel
Boses lehrt (Sir. 33, 29), und wir Christen angewiesen sind,
mit stillem Wesen zu arbeiten, auf daß wir unser eigen Brod
essen konnen? (2. Thess. 3, 10-42.)Wahrendaberdas
Christenthum Kunst, Wissenschaft und Gewerbfleiß nur als Mit
rel zur Vergeistigung und Veredlung des Menschen schatzt, be
rachtet der Simonismus sie als die EingangspfortezumFreu
engarten der Sinne, worin sie sich nach Lust ergotzen konnen.
Allein diese Genusse, welche des neuen Magiers Simon Lehre
der Sinnlichkeit des Menschen bietet, fuhren zu immer gro
zerer Vernachlassigung des Geistes, und animalistren unsern
Zustand, erwecken und erhohen die Furcht vor jeglicher An—
krengung und lahmen die Kraft zu Allem, was Muhe und
NXufopferung kostet. Es mußte daher das ganze Getriebe der
Dimonistischen Industrie sehr bald in Stocken gerathen, dann

die Sffentuiche Meinung für den Verein zu gewinnen, damit das Brauntwein
rinken als etwas Beschimpfendes angesehen werde.

—

nlie Formalitaten und finanziellen Nebensachen der gegenwurtig so haufigen

Bereine, J. B. Wahl der Prasidenten, Secretaire, Schahmeister, Bestimmung
ines Geldbeitrags u. s. w., fauen bei unserem ersten und ernsten Vereine, der

mur durch den Zwang des Gewissens gebunden fein soll, ganzich weg.“

In Amem dieser Krankheit besonders gewidmeten Artikel Nr. 18) bes

xsten Heftes heißtesamSchlusse: „Es wird gelingen, auch dies Ungeheuer

a vbandigen, aber ob dem Verstande, oder dem Zufall, das wird die Zukunt
icheden Ob dergleichen wohl am Rhein gefallen mag?

129)
3

iber gewiß Jeder mit großerer Beschwerde wieder in die
borige Ordnung zuruckkehren, als er ehedem jemals darin
mpfunden. Heißt das die Burden der Menschen erleich
dern? — Die VerschiedenheitderStandehatihren Grund

in der durch Menschen nicht abzuandernden WeltOrd
nung (Rom. 13, 12 7. Ephes. 6, 2. 28. 6, 14. 6—8.
Hebr. 13, 17)3 die Simonisten finden aber an dieser Ordnung
sehr viel auszusetzen, und schicken sich daher an, sie zu ver

Die ganze Schwerz ist in einem solchen Zustande, daß,

bei einem Zusammentreffen der einander feindlich gegenuber

stehenden Elemente der Zeit, ihre neuesten ReformGebaude,
ja ihr ganzes Dasein leicht vom Erdboden verwischt werden
zonnte, wenn die Schweizer bloß den politischen Partei An
ichten huldigen, und aufhoren wollten anzuerkennen, was
IAber dieser Zeit und uber allen Zeiten steht: die Aufgabe,
die Fortschritte der Menschlichkeit zu versichern, der Mensch

Delohnung statt gefunden haben. Die Burgschaft dafur ist in

ichkeit, die das Christenthum durch Wort und That geoffen
zaret hat. Findet dagegen das ringende Europa in der Schweiz
das Bild eines Freistaates, dessen Seele eine christliche
Volksbildung ist, so werden die Machte ihreNeutralitat

wahrscheinlich nicht das Schlechteste fur sich aussuchen. Sind

wieder vor Europa eine Bedeutung haben. —

zessern!! — Sie verheißen durch ihr Regiment die Ausglei
hhung aller Differenzen, welche bisher zwischen Verdienst und

der Luft. Die erleuchteten Disponenten des offentlichen Guter als eine Wahrheit ansehen, weilsie das Kleinod schutzt, das
schatzes—diedoch immerhin Simonistische Menschen blei von der Vorsehung bestimmt ist, dereinst die Volker von den
den — werden sich wohl zuerst zu bedenken wissen, und
dadurch die, welche mit ihnen den Namen der Bruder tragen,

erleichtert? O wie ganz anders verbindet doch jene heilige Liebe
die Burger eines Staates mit einander, die das Christenthum

lehrt; sie macht, daß die Burger wie die Glieder eines

Leibes zusammengehoren, also in ihrer außerlichen Stellung
war verschieden, doch innerlich mit einander verbunden sind.

—

Wunden des Parteihasses zu heilen. Die Schweiz wird dann

In Nr. 300 der Allgemeinen Preußischen StaatsZei
rung vom 28sten Oktober befindet sich aus dem Journal de
Francfort ein Artikel, der die Grunde, weshalb die Unter
handlungen mit Herrn Dupin dem Aeltern wegen seines Ein
ritts in das Frauzosische Ministerium gescheitert sind, wie

4-8. 4, 15. 16.)-Der
folgt, darstellt: „In England treten die Minister ab, sobald
Kultus der Simonisten reißt sich von allem Positiven los,
and ist ihren Ansichten von der Heiligkeit der Menschen aba sie sehen, daß ihr System nicht mehr die Zustimmung der
heiden Hauser hat. In Frankreich dagegen haben sie sich
zuat, indem sie diejenige Art der Gottesverehrung fur die beste
eeit der JuliRevolution immer nur zuruckgezogen, weil ihr

erklaren, welche sich am leichtesten beobachten laßt — der
menschlichen Natur die wenigste Gewalt anthut. Du siehst,

lieber Leser, die Berechnung ist darauf angelegt, alle Demuthi
zungen und Erhebungen des Menschen vor und zum gott

uchen Geiste, in denen das Herz bisher Lauterung, Ruhe
und Frieden fuhlte und fand, ganzlich aufzuheben, und den
schwachen Menschen statt dessen an eine Fulle der eigenen
Kraft und Unabhangigkeit zu verweisen, von der bis jetzt
kein Sterblicher in der That etwas gewußt oder verspurt
hat ). —

Zystem nicht mehr die Zustimmung des Konigs hatte. In
Folge des Prinzips der ministeriellen Verantwortlichkeit schließt
er Konig von England sich fur seine Person nie einem be
onderen System an. Eben weil er nicht verantwortlich ist,
zalt er sich bei Seite und nimmt an keinem politischen Akte

Theil. Ludwig Philipp ist dieser Ansicht nicht; es widert ihn,
n dem Konigthume eine bloße Sinecure zu sehen. Er ist es
daher, der personlich regiert; das System des 13ten Marz
st unbezweifelt das seinige, und dasselbe ist bis jetzt allen seie

witterschaden im Monat Auaust d. J. der Vers von Lavater

nen Ministern zur Pflicht gemacht worden, so daß diese es
ntweder annehmen oder sich zuruckziehen mußten. Die Mei
vung des Herrn Dupin und der von ihm reprasentirten Par

eingefallen :;:;

xi ist nun, daß es angemessen sei, in die Bahn der Ver

Ist nicht wenigstens Einigen bei Lesung der großen Be
— — „Zehn tausend Wetter

assung, wie sie in England verstanden wird,einzulenken,

de

Sind nur ein Schlag vom Donner des Gerichts.

“

o. h. daß der Konig aufhore, selbst zu regieren, und einem

Wohl dem, der an diesem furchtbarsten aller Tage, an dem

Ministerden Vorsitz im Conseil uberlasse, fur seine Person

Tage des Weltgerichts, Freudigkeit hat. C(4. Joh. 2, W.) —

zber sich damit begnuge, die Gesetze und Verordnungen zu
anterzeichnen und andere Minister zu ernennen, sobald die
m Amte befindlichen sich die Majoritaut in den Kammern

) Dre. Ernst Zimmermann fagt in einer nach seinem Tode erschienenen Sdeist

aAber die Verfassung der gesfischen Kirchen und Volksschulen ¶Darmsstadt, 1832)
S8. 219 von dem St. Simonismus: „Dieses revolutionaire Gift schleicht allent

aben umher, sindet AnklanginderHefe des Boltes und provoeirt die rohe
Masse zu frecher Gewaltthat. Das einzig Erfreuliche dabei ist die Hoffnung
A bden hierdurch Alle, die nicht ganz biind sind, zu der Ueberzeugung gebracht
verden müssen, daß es die hochste Zeit sei, den VolkernundStaatenwieder
une chriftliche Unterlage zu geben.“

entschlupfen lassen, und sonach genothigt sehen, ihren Ab
chied zu nehmen. In England hat der PremierMinister
in System. In Frankreich hat der ConseilsPrasident bis
her noch kein anderes System als das des Konigs haben dur
sen. Da nun das jetzige doctrinaire Ministerium darein ge
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willigt hat, den Konig de facto, den Marschall Soult aber

dem Namennach zum Prasidenten zu haben, so ist dasselbe
natarlich vorgezogen worden. Wuld es von den Kammern

gesturzt, so wird man sich aufsNeuean Herrn Dupin wen
den, dessen Antwort indessen immer wieder dahin lauten durfte,
daß, da er allein verantwortlich sei, er auch allein prasidiren
wolle. Dies ist das Sachverhaltniß.“

iht Spiel treiben. Doch der Konig in seiner großen Milde

und Barmherzigkeit gegen die, welche mitsichselbstkein Mit
seiden haben, kommt ihnen mit seiner Gute zuvor. Unge
beten von ihnen, sendet er eine gnadenvolle Botschaft. Er
giebt ihnen die Versicherung, daß er an ihrem Ungluck kein
Wohlgefallen habe; er fordert sie auf, ja er bittet sie, sich

zu unterwerfen.Er bezeichnet ihnen einen Weg, auf dem

Bei dieser Darstellung hat der Zuschauer ein Bedenken,

ihr Bekenntniß und ihre Unterwerfung gewiß angenommen

namlich daß der Konig von England faktisch eine ganz an
dere Stellung hat, als die eben beschriebene. Oder ist bei
der ReformFrage und derem Ausgange nicht seht klar gewor

schreibt, bietet er ihnen freieund volle Vergebung an. Aber

den, daß der Konig von England einen hochst wesentlichen
Einfluß auf die Regierung ausube, und man nicht von ihm

sagen konne, daß er nur herrsche, aber nicht regiere?

Ein Wort Johann Newton's *) uber Kirchenmusik.
„Wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen, und wem
sind sie gleich? Ich stelle mir unter ihnen eine Anzahl von
Menschen vor von verschiedenem Charakter, aber alle in die

gemeinschaftliche Schuld des Hochverraths verwickelt. Sie
sind bereits gefanglich eingezogen, aber noch ist ihr Urtheil
aicht gefallt. Die Thatsachen sind ubrigens so klar, und das
Zeugniß gegen sie so stark und treffend, daß der vollige Er

werde, und auf diesem Wege, den er ihnen herablassend vor
statt auch nur einen Schritt zu thun, um dieser Gute will

fahrig entgegen zu kommen, setzten sie seine Botschaft eben
faus in Musik, und dieses Stuck, nebst einer Beschreibung
hres vorhergehenden Zustandes und des sie erwartenden Ur

cheils, wenn sie in ihrer Hartnackigkeit verharren, wird zu
hrer Belustigung gesungen, und begleitet mit den Tonen der
Zinke, Flote, Harfe, Posaune, des Psalters und aller andern

Instrümente dieser Art. In der That, wenn im wirklichen
Leben ein solcher Fall statt findet, wie ich ihn hier vorausge
setzt habe, so konnte Ach zwar den musikalischen Geschmack

dieses Volkes bewundern, mußte aber seine Gefuhllosigkeit
dedauern.“

Das gefahrlose Verbrechen.

weis ihrer Schuld keinem Zweifel unterliegt, und daß nichts
als Gnade sie von der Strafe retten kann. In dieser Lage
wurden sie weislich thun, sich aller der Mittel zu bedienen,

die in ihrer Macht stehen, um Gnade zu erlangen. Aber sie
bekummern sich nicht um ihre, Gefahr, und sind bloß damit

heschaftigt, allerlei Mittel zu ihrer Belustigung aufzufinden,
um die Zeit ihrer Gefangenschaft so angenehm als moglich

zu verbringen. Unter andern Belustigungsmitteln bedienen
sie sich auch der Musik, und unter den verschiedenen Stucken
dieser Art scheint sie besonders eines anzuziehen. Sie scheinen

„Man vergeht sich eben so sehr“, sagt Massillon, „wenn
man den Fursten die Wahrheit verheimlicht, als wenn man
hnen die Treue bricht; und man sollte die Schmeichelei be

trafen, wie den Verrath.“ Guter Massillon, wir mussen

sehr wahrhaftig sein, oder unsere Herren sind sehr langmuthig.
UntersuchungsCommissionen wegen verletzter Wahrheitspflich
den soll die Welt noch erleben.

die Feierlichkeit ihres bevorstehenden Gerichts, den Charakter

Charade.

ihres Richters, die Art seiner Gerichts-Uebung und das
furchterliche Urtheil, das ihrer wartet, zur Grundlage ihrer
musikalischen Unterhaltung zu machen. Und, als ob sie die

Sache selbstgar nichts kummerte, ist ihre Aufmerksamkeit
hauptsachlich auf die Geschicklichkeit des Componisten geheftet/
wie et die mustkalischen Tone mit der feierlichen Sprache in

Die erste Silbe lauft durch Felder, Flur und Wald;

Die beiden aundern sind gebogen von Gestalt.

n

In meinem Ganzen aber sitzt und steht,
Wer gehen laßt und selbst nicht geht.

Einklang brachte, und mit dem Gegenstande, mit welchem sie
Dieses ausgezeichnete Ruftzeug des Herrn — ein Schristgelehrter zum
dimmelreich — ging am 21. September 1807 in London, 82 Jahr alt, zu

eines Herrn Freude ein. Er war von Gett zum Predigt·vnd Seelsorger

Anfösung des Logogryphs der vorigen Nummer;

Amte ausgesondert worden.

Feld—Heid— Geld.

———
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Sonnabend, den 24. November.
„Cbristlich sorgen; richtig wünschen; gläubig beten; freudig boffen!“
—— — — ————

WinterAbendlied .
Der Ostwind blast so kalt und hohl,
Es friert gewaltig außsss

Wir haben Torf und Holz im Haus,
Und sitzen warm und wohl.
Die Baume sind wie Flaum so weiß,
Die Graben fest wie Bleiz
Was kummert uns, Frau, Schnee und Eis,
Wir haben Wein und Punsch recht heiß,
Und Dach und Brod dabei.

Nur Frost und Kummer sich ihm naht,
Kein Feuer er im Ofen haa

GBeschenk kommt nicht in's Haus.

Wie, mussen wir nicht besser sein,
Verseh'n mit solchen Gut,
Den Winterheerd in voller Glut,
Den Becher voll mit Wein?

g

Wir sind aus and'rem Stoff gemacht,

So giebt es Fleisch und Fischh

Als er, aus besserem Thon;
Und Gott, der Alles wohl bedacht,
Giebt uns mit Recht die Kleiderpracht,

Mitunter Wildpret auf dem Tisch,

Und ihm den Kittel schon.

Und was dazu noch pusßt.
Wenn gar uns ein Geburtstag kehrt,
Wie jung das Kind auch sei,
Wird eine Torte ihm bescheert,

Ich, besser sein? — Vermess'ner Sang;
Ist's Wahrheit, sagt es frei;;

Und noth'gen wir den Freund als Gast,

I

Wir essen Waffeln an dem Heerd

Ich wunschte wohl, daß wahr es sei,

Und trinken Allerleie.

Denn mirwird wahrlich bang!
Wer weiß, ob unter'm Rock,so schlecht

Das kann der arme Bettler nicht,
Der durch bie Straßen irtrt
Bleichviel, ob's thaut und ob es frlert,
Hunger auf dem Gesicht.

Von Lumpen angereiht

9 Dies in eines der nenesten Lieder des Lieblingh-Dichters der Hollander
deb 1780 zu Rotterdam gebornen Lyrikers Tollene, welches Bowring in
jeiner (Englisch geschriebenen) Skizze über die Hollandische Literatur, Amssler

WW20, mitgeiheilt hat. Die UebersedunginvomProfessor Woltt uu

—

Ob Frau und Kind Geburtstag hat,

Kein Gast kommt ihm herauss

Sich nicht ein besser Herz noch regt,
Viel besser noch und minder schlecht,
Als unter diesem Kleid.

Sollt's moglich sein!—OGott,sogroß!
Konnt's wirklich moglich sin?
Warum denn ihm nur Leid und Pein,

Und mirein besser Loos?
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Ich sitz' und denk', und quale mich
Undspur dem Rathsel nach.
Doch dunkel bleibt mir sicherlich
Das, was ich selber habe, ich,
Und, was mir fehlet, ach!

Doch wie so blind auch immer ich,
Begreis' ich schon daran
Daß ich dem Armen geben kann,
Wo er nichts hat fur mich.

Was Gott im Ueberfluß bescheert,

Gebuhrt ihm in der Neth

Ein Funkchen noch von uns'rein Heerd,
Ein Tropfen Wein sei ihm gewahrt,
Ein Bissen von dem Brod.

liche Uebersetzung einer der schonsten hebraischen Melodien
kord Byron's N) nachstehend mit:

weghat

grt7

Beweint sie, die geweint an Babel'sFluthen,
Ihr Land ist Traum, ihr Tempel sank in Gluthen!
Weint, Juda's Harfe selbst ward nicht verschont,
Gottlose wohnen, ach! wo Gott gewohnt. 33
Vo sollen waschen wir die blut'gen Fuße!
Wann tonen wieder Sions Harfengruße,

—

Wann schwelgt auf's Neu' bei Juda's Liederflug

Das Herz, das einst ihm froh entgegen schlug?

Beangstet Herz und Fuß im Pilgerschuhe,
Wie sollt ihr fliehen und wie sindenRuhe?

Die Taube hat ihr Nest, der Fuchs die Kluft,
Der Mensch die Heimath—JudanurdieGruft!

Bethan sei darum uns're Pflicht,
Wie es das Herz gebeuutt

Das Rathsel laßt nur fort mir heut',
Die Thranen trocknet's nicht.
Der Ostwind sturmt voll Kalt und Graus,
D'rum werd' dem armen Mann,

Der jetzt nicht weiß, wo ein noch aus,

Ein Bissen gern von uns'rem Schmaus,
Von uns'rem Holz ein Span.

D'rum, Magd undKnecht, wiespat es sei,
Das Haus laßt offen sein,
Laßt Alt und Jung nur gern herein,
Und keines mir vorbe.

Horch! eilt und offnetmir geschwind!
Wie's draußen friert und schneit!

Preußische VolksSchulZeitung.

Ankaändigung )
Eine vierfache Betrachtung hat die Redactionzudem
Entschlusse gefuhrt, im Vertrauen auf gottlichen Beistand und

unter Mitwirkung edler, fur das Gedeihen der Schule be
geisterter Manner eine padagogische Zeitschrift unter dem
obigen Titel herauszugeben. Die erste Betrachtung ist diese:
Seit die Schule durch eigenes lebendiges Streben und durch
allgemeinere Theilnahme und Forderung von außen her aus

einseitiger Pflege sichzueinemNationalInstituteerhebt,
welches die hochwichtige Aufgabe ·tragt, die angehende Gene

Behut' uns Gott! durch Wetter und Wind

2 Lord George Byron ward am 22. Januar 1788 zu London ge
zoren und starb au einer Hirn Entzündung am 19. Aprul 1824 in Griechen

Eine arme Mutter mit ihrem Kind,
Sie kam zur rechten Zeit.

zeuerer Zeit. Die widersprechendsten Leidenschaften und Empfindungen hatten in
einer Seele neben einander Raum; mehrfachen Anregungen, die biblische Wahr

Dauk Dir, Du Brunnen aller Gut',

heit auf und anzunehmen, an welcher Gott der Herr auch ihm es nicht hat
ehlen lassen, gab der Unglüchicht kein Gehör. Die Grafinm von Blessing
ton erzählt, dal Byron im Jahre 1821, als er sich zu Pisa aufhielt, von
inem Englischen Fabrikanten John Sheppard einen Brief empfangen habe,

Fur alle Gaben Danßß
Besonders fur den Liebedrang,
Bepflauzt in mein Gemuth.
Doch dreisach sei aus vollster Brust

and. — Ein Mann von großen Gaben und der gepriesenste Englische Dichter

womit er ihm ein von seiner gottselig verstorbenen Frau aufgesetztes und zwet

Jahre nach ihrem Tode in ihren Pap' en gefundenes herzliches Gebet über
Zandte, in welchem die fromme Frau flehte, daß Gottes Barmherzigkeit sich

des hoch begabten Dichters annehmen und ihn zur Erkenntniß der Wahrheit
dordern moge. Byr on war, nach der Erzählung der Grafinn, auf's Innigfste

Dir, Vater! Dank geweiht.
Ich hab' es erst durch Dich gewußt,

zavon geruhrt; „dieses Gebet“, sagte er der Grafinn, „hat mir eine höhere

Daß Dir genugen—hochsteLust,

dord Byron, hat ihm auf das Dringendste die Gefahren vorgestellt, welche
eine Seele liefe; aber es blieb ohne Wirkung. Micht minder sind alle Bemü

Daß Wohlthun—Seligkeit

Idee von der Gottseligkeit beigebracht, als alle religioöse Bücher, die ich in
neinem Leben gelesen habe.— Oallas, ein alter Freund der Familie det
zungen des wadern Dr. Kennedy, mit dem Byton fimf Monat auf der

Insel Cephalonien lebte, auf sein Gemüth heilsam zu wirken, vergebens ge
vesen.— Maith. 16, 26.

Zur Erinnerung
i Bendemannm'smeisterhaftes Bild auf der Kunst Aus
stellung theilen wir unsern Lesern Kannegießer's treff

) Diese Ankündigung eines wichtigen Unternehment geht von zwel Schul
lehrern in Potsdam und hier aus, und hat zweifelsohne noch tüchtige Mit
arbeiterijnpetto. Dann wunschen wir der Sache Gluck und Segen. Wenn
die Schule die Tochter der Kirche ist, so ist der Staat wohl als Vater zu be

rachten. Wir wünschen, daß die beiderseitigen Eltern sich über diese Lebens
Jeuberung ihres Aindes aufrichtig sreuen.
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ration fur christliches Leben und zu einer wahren Burgertuch

Jugendlehrer etwa wie verbotene Waare angesehen wissen woll

tigkeit heran zu bilden, kann nicht mehr gefragt werden, ob
dieser und jener Zweig derselben von großerer Bedeutsamkeit
—AV

ten, im Gegentheil, wer bazu Fahigkeit, Lust und Zeit hat,
der werde in Gottes Namen ein Virtuos, wie es denn aller

dings Falle giebt, daß der Schulmeister geist/ und kenntniß

spruch habe, ob diese oder jene Bildungsstufe gegen eine an

reicher ist, als der Geistliche. Nur dieses meinen wir. Bei

dere besonders bevorzugt werden durfe. Die Meinung, nur
dahin sei zu streben, daß etwa die Gelehrtenschule zu immer
zroßerer Bluthe gehoben werde, ohne auf die Volksschule im
weiteren Sinne besonders Rucksicht zu nehmen, ware um

Ulgemeineren Fragen, wie wir sie hier im Sinne haben, kaun
es nicht heißen, je mehr der Lehrer weiß, ein desto besserer
ist er, sondern, je mehr er die zeitgemaßen Bedurf
nisse des Bildungsstandes kennt, fur den er wirkt, je
mehr Geschick er besitzt, in diese Bedurfnisse mit Erfolg ein
zugehen, je klarer ihm die Aufgabe seines wichtigen Berufs

aichts verkehrter und verderblicher, als die, daß schon Alles

geschehen sei, wenn neben derersteren eine Burgerschule ge

deihe, welche die Bildungszwecke eines hoheren Burgerstandes
umfasse. Vielmehr, so will es jetzt die Schule als Institut
fur die gesammte Volksbildung, daß einmal, was fur den
antersten Bildungsstand, fur das Volk im engeren Sinne,
ange genug in dieser Beziehung versaumt wurde, nachgeholt
und sodann mit dem Ganzen in Einklang gebracht werde.
Die Zeiten sind noch nicht eben weit hinter uns, wo die

vorliegt, je mehr ihn der Geist treibt zu rastloser Thatigkeit,
and, wie die Sachen stehen, zu mancherlei Opfern, je großer
sein Vertrauen zu Gott ist, je mehr Christi Sache die Haupt
Angelegenheit seines Herzens geworden ist, ein desto besserer
Jugendlehrer ist er. Gleich vielnun, er habe seine Bildung
m Seminare oder anderswo erhalten; ist er einmal im Amte,
so handelt sich's nicht zu nachstdarum, wie er einzelne Wis—

Volksschule als eine Gelegenheit gelten durfte, die einem ehr

enszweige in großerem Umfange nach Anleitung besonders

lichen Manne, wenn er sich sonst auf irgend ein Handwerk
perstand, einen kleinenNeben-Verdienst bot, und wo dann

»azu verfaßter Schriftwerke sich aneigne, wie er eine Art,
venn auch padagogischer Literatur in den Kopf bekomme, son

auch nebenbei einige Fertigkeiten nothdurftig beigebracht wur

dern zunachst darum, daß ihm jene Wichtigkeit des Berufs

den. Anders ist es jetzt; manches naturlich wird und muß

mmerdeutlicherund somit lieber werde. Das geschieht aber

noth anders werden. Es sind besonders in manchen Staaten
zur Forderung der niederen Volksschule bereits so gute An
ordnungen getroffen worden, daß man Gott und der Fursorge

nicht dadurch, daß ihm vorgesagt wird, dieselbe bestehe einmal
arin, dann darin, endlich darin, als auf welche Weise kein

der SchulBehorden nicht genug danken kann. Aber thoricht

niß kommen mag, wie man denn an einer gewohnlichen Pre

wurde sein, wer behaupten wollte, jene Anordnungen seien
anverbesserlich. Wenn unter Anderen im Allgemeinen durch

zrithmetischen Zurechtlegen viel zu thun, so ist es um die

Mensch weder zur Begeisterung noch zu der rechten Erkennt

zigt das Gleichniß leicht fsindet; hat der Redner mit dem

SchullehrerSeminare fur die Bildung geschickter Lehrer ge

Erbauung geschehen. Sondern zu jener Erkenntniß kommt

sorgt wird, so bleibt immer noch die Frage, ob es zweckmaßig
sei, daß der kunftige Lehrer der Burgerschule und jener der

der Jugendlehrer dadurch, daß ihm durch Mittheilen

Zandschule nach demselben Maße und in derselben Weise vor
bereitet werden. Der thatsachliche Beweis wird nicht schwer

aus dem burgerlichen und religiosen Leben uber—

ein, daß solches unzweckmaßig ist. Aehnliche Fragen finden
sich mehr. Unterdeß halten wir uns mit dankbarer Anerken
nung an das, was wir haben, und fragen nun, kann auf

dem Schriftwege fur einige Bedurfnisse der Jugendlehrer,
besonders auf dem Lande, etwas geschehen, fur welche Be
durfnisse und wiee
Daß Maß des Wissens, welches hier gefordert werden
kann, ist im Allgemeinen nicht groß. Wir denken, wer sich

praktischer ErfahrungenausdemLebenderSchule,
haupt das positive Material eingeliefert werde,
um sich selbst eine Art von Uebersicht und Urtheil
zu bilden uber den hoheren Zusammenhang der
berfchiedenen Bildungsstufen, die wesentlichen

Bedurfnisse einer jeden derselben, und so sich le
bendig bewußt zu werden der Stellung, die er

innimmt in der großen Reihe seiner Fachgenessen

bon dem ABC-LehrerbiszumerstenProfessor.
Dieses ist das Nachste und Wichtigste. Und derjenige

um die Bedurfnisse der Volksschule bekummert hat, wird der

wurde sich nicht besonders empfehlen, der schlechthin leugnete,

Meinungbeistimmen, daß das wenig, aber gut, da vor

daß eine solche Uebersicht und Einsicht durch praktische Erwei
terung des Blicks gewonnen werden konne, ohne wissenschaft

uglich heilsam ist. Fur den Lehrer selbst freilich kann es

liche Bildung. Dem geben wir Folgendeszubedenken:Wir
sleht nur, daß, wie oft genug anderwatts, so gerade auch hier, meinen hier nicht tief begrundete Einsicht in jenen Zu
pieles Wissen die eigentliche Tuchtigkeit nicht ausmacht. Nun ammenhang, wie sie allerdings nur die Wissenschaft geben

autzlich sein, wenn er recht viel Kenntnisse besitzt. Aber man

wollen wir naturlich nicht so verstanden sein, als ob wir ein ann, sondern eine Annaherungsweise, die mehr einer Ah
gzroßeres Maß von Kenntnissen und Geschicklichkeiten bei dem nung gleiche, einem religibsen Glauben. Sodann mussen wir

*?— 10
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der Ueberzeugung sein, daß eine einfache, naturliche Ansicht
der Dinge eher geeignet ist, aus dem Leben Kraft zu schopfen
und demselben wieder Kraft zu geben, als eine dem gesunden

lichen, welche sie nur dem Namen nach kannten, und die
ausdrucklich jenen Grund anfuhrten. Die zweite Schwierig—
feit ist eine innere. Die allgemeine SchulZeitung ist mehr

Sinne entfremdete, wunderlich gezwangte Kamaschen Weis

zeeignet, mit der padagogischen Literatur bekannt zu machen,

heit (man verzeihe uns den Ausdruck), die sich in ihren eige
nen Flitter einpuppt und mit vornehmer Verachtung uber

veiter, aus ihr ergiebt sich, wenigstens fur den Ungeubteren,

alles Wirkliche und Wahrhaftige hinweg schreitet, am wenig
sten aber gerade die Sphare begreift, von der wir reden.
Danach stellt sich das Bedurfniß ein, daß der Volks
ehrer mit den Ergebnissen der fortschreitenden Wissenschaft

selbst allmahlig in einigen Zusammenhang komme; aber wir
wiederholen, nicht so, als obes auf Meisterschaft angesehen
ware, oder so, daß ihm allenfalls auch das Verfahren vor

gemacht werde, durch welches dies und das gewonnen ist;
ihm genugt, daß er um das Vorhandensein desselben weiß.

Es ware alfo wiederum verkehrt, solches in eigenen Schrift
werken ihm vozulegen, die zu studiren er ohnehin weder Zeit

efert also viel Recensionen und behandelt mehr die Methodik;

uicht so leicht die von uns angedeutete bestimmte Richtung.
Die erfullt also die Wunsche der hoheren Burgerschule gewiß
zut, und kann ihr nur ein recht zahlreiches Publikum ge

vpunscht werden; ihrem Werthe wird abernichts entzogen,
venn wir meinen, daß sie sich fur die Bedurfnisse der niederen

Volksschule weniger eigne, und sie wird uns nicht zurnen,
wenn wir mit ihr freundliche Nachbarschaft halten und unseren
desern Zweckdienliches aus ihr zu popularisiren.
Die zweite Bemerkung betrifft diejenigen Manner von
Fach (Freunde des Schulwesens werden nicht ausgeschlossen),

welche vorzuglich berusen sind Tuber die Angelegenheiten der

Volksschule gemeinsam zu verhandeln, bewahrte Erfahrungen
mitzutheilen,
Uebelstandealssolchezubezeichnen. Daß dieses
dingungen ubersieht, nach welchen die Bildung der Volker

noch Mittel hat. Wir kehren den Satz um. Wer die Be
fortschreitet, und dabei nur nicht vergißt, daß sie den Weg

mmer von oben nach unten nimmt, d. h. von den Tragern

der Wissenschaft zu den Hutten der Unwissenheit und geistigen

Armuth, der wird die Nothwendigkeit begreifen, daß fur die
Vermittelung der wissenschaftlichen Forschung mit dem soge
nannten gemeinen Leben (aber ja in der großtmoglichen Aus—
dehnung) angelegentlichst gesorgt werde. Der Volkslehrer ge
hort besonders auch zu den weiteren Vermittlern; ihm aber

sollen jene Ergebnisse nicht in ihrer Abgezogenheit, noch we
aiger mit allen den erdruckenden Zurustungen mitgetheilt wer
den, sondern in der Gestalt von einzelnen praktischen Erschei
nungen. — So weit Aegyptens Nil seinen Nahrungsstoff
aberstromte, war Fruchtbarkeit und Leben; wohin er nicht
drang, Oede und Tod. Als man durch Fleiß und Geschick
der Natur zu Hulfe kam, da „zog Aegypten, wie ein Strom,

in der moglichsten Gemeinfaßlichkeit geschehen muß, in einet
Form, die sich zu der gewohnlichen Auffassung herablaßt,

zraucht kaum bemerkt zu werden. Schulmaßige Stereotypen

augen furs Leben nichts. — Da jeder Staat mehr oder we

aiger eigenthumlich die Volksschule sich gestalten laßt, so scheint
es wohl wunschenswerth, daß ein gemeinsames vaterlan
disches Organ da sei, wo solche Manner ihre Ansichten und
Erfahrungen mittheilen konnen. Wir haben uns bis jetzt nach

rinem solchen umsonst umgesehen.Sovielwir aber sehen,
aßt sich dieser Zweck mit dem ersteren auf eine nutzliche Weise

vereinigen. Die vorgeschritteneren Kollegen konnen da lehrend,
die schwacheren lernend eintreten. Der Gedanke wenigstens

hurfte nichts gegen sich haben, daß ein vaterlandischesLehrer
Torps in solchem freundlichen WechselVerkehr stehe. Die
Ausfuhrung aber erwartet nur redlichen Willen von beiden

und seine Wellen erhoben sich stolz.“ Lasset versumpfte Ka Seiten. Es ist Grund zu der Hoffnung da, daß sich Viele finden
nale aufthun oder neue ableiten, auf daß die Fruchtbarkeit
der Volker weit reiche und den Tod immer frisches Leben
vertreibel—

So stellt sich das Bedurfniß dar. Auf das Wieder an

aaherungsweisen Befriedigung antworten die padagogischen

Zeitschriften. Ihre Anzahl und Beschaffenheit soll hier nicht

werden. Wir glauben nicht die Schicklichkeit zu velletzen, wenn

wir aus der ersteren Gattung den, der padagogischen Welt

wohl bekannten, ErziehungsInspektor Herrn Kopf inBerlin
us einen solchen hier vorlaufig nennen, der seine freundliche
Theilnahme und Mitwirkung zugesagt hat. — Seine reiche

krfahrung im praktischen Schulleben laßt wunschen, daß er

aufhalten. Geradezu schlecht wird leicht keine sein; portreff
lich in ihrer Art die allgemeine Schul Zeitung — wirmussen
aber wiederholen, fur ihre Sphare. Diese umfaßt im Ganzen
die Burgerschule. Es kann nicht geleugnet werden, daß Vieles
darin auch fur die Landschule gesagt wird; aber gerade fur

recht oft seine Stimme abgebe, besonders bei Fragen um Aus

daß eine großere Ausbreitung mit Berucksichtigung der Land
schule sich erwarten ließe. Wir erinnern uns mehrerer Geist

nas will gewiß wieder was Besonderes werden, eine Borussiade,
ervorgegangen aus ubel verstandenem Patriotismus. Denen,

fuhrbarkeit dieses und jenes Vorschlages. Bisweilen macht
ãch theoretisch etwas recht nothwendig, kann aber unter be

dudern Umstanden nicht verwirklicht werden. Da sind na
nentlich solche zu horen, derenKenntniß von langer und viel

diesen Kreis bringt sie besonders diese Schwierigkeiten. Sie reitiger Praxis unterstutzt wird. Hier haben wir einem muth
ist, und nach ihrer Anlage mußsiees sein, zu kostspielig, als naßlichen Vorwurfe zu begegnen. Man wird vielleicht sagen,
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die so sagen mochten, haben wir wenig zu erwiedern. Erstens,

usheimische Schulmanner sind damit ja nicht ausgeschlossen;
m Gegentheil, ihre Theilnahme wird recht willkommen sein.
Witr wenden uns nur zunachst ganz bestimmt an die vater
andischen und bitten diese ausdrucklich um Mitwirkung.
Zweitens;7 es ist doch eine ganz bekannte, auch von den sonst

ifersuchtigen Nachbarn im Westen anerkannte Sache, daß
das Preußische Schulwesen uberhaupt, auch ganz besonders
in dem hier gemeinten Kreise, vor andern vorgeschritten ist.
Nun mochte nicht einzusehen sein, wie der Wunsch zu tadeln
RB
hier gerade eine solche eigenthumliche Vereinigung
u Stande komme.

(Beschluß folgt.)

—AD
uUnser Verein hat sich in diesem Jahre einer noch gro—
zeren Theilnahme zu erfreuen gehabt, als in dem ersten.
An außerordentlichen Beitragen haben wir weit mehr als in

dem vorigen Jahre erhalten, wodurch wir im Stande ge
—VVR Bitten um Unterstutzung,

sofern sie begrundet waren, zu erfullen. Von der Ueberzeu
zung geleitet, daß durch Speisung der Armen die Noth am
jesten gemildert werde, haben wir aber weniger als fruher
zußerordentliche Unterstutzungen verabreicht, und fast alle
ansere Krafte auf Erweiterung unserer SpeiseAnstalt ver
wandt, in welcher vom 24. Oktober 1831 bis W. April

1832: 16,238 Portionen Suppe ausgetheilt sind. Außerdem
haben wir die Madchen in den Armenschulen mit dem no

GedachtnißPredigt

4uf den un den Flammen umgekommenen
Pastor Moll.
(Von Karl Buchsel. Berlin, 832. 45 S. 8.)

chigen Materiale zu weiblichen Arbeiten ferner versorgt, web
ches indeß keinen großen KostenAufwand erforderlich machte,
da durch Verkauf der angefertigten Sachen immer wieder
eine kleine Summe gewonnen ward. Hiernach stellt sich nun
die Rechnung pro 1. Oktober 1831 bis 1832 wie folgt:

J. Einnahme.

Das traurige Schicksal des zu Locknitz am Losten Sep

dember dieses Jahres in den Flammen umgekommenen dasigen

) An Bestand

lieben Pastors Julius Theodor Moll (geboren zu

) An sixirten Beitragen . 81

Prenzlau den 18ten Januar 1804) ist unsern Lesern gewiß
andern Blattern bekannt geworden. Ein Freund dessel

) An außerordentlichen Beitragen 222
Fur verloosste weibliche Arbeiten 320

hen, Pastor Karl Buchsel, zu Schonfeld bei Prenzlow, hat

D Fur verkauftes Essen. .... 82

sein Andenken den Gemeinden, die der Verewigte bediente,
an's Herz gelegt in einer am 7ten Oktober zu Locknitz gehal

5) An Zinsen von dem bei dem hie
—D
—
pitale von 400 Rthlr..

tenen GedachtnißPredigt.
Worte, mit zerrissenem Freundesherzen, auf einer solchen
Brandstatte gesprochen, wollen nicht von der Kunst beurtheilt,
sondern nur zum Herzen zugelassen werden. Sie zeigen uns
zwei Bruder von den Flammen verstummelt und geschwarzt
n Einem Sarge, wie Beide in Einem Liebeswerk den schreck
lichen und doch schonen Tod fanden; an diesem Sarge den

zebeugten, alten Vater, der nun da die Ruhe nicht finden
foll, wo kindliche Zartlichkeit sie ihm bereitet hatte; die Wittwe
des alteren Bruders und seine zwei verwaiseten unmundigen
Kindlein, an die den Gatten die Liebe nicht denken ließ, als

.4 468 Rthlr. 46Sgr.—Pf.
—77*

We4
— —
16
3
ÑÑln

Anzuruckerhaltenem Vorschuß
und fur die in den Armenschulen
angefertigten Arbeien
13
28üü
Fanue
thir. 8 Sgr. 7pf.

n. Ausgabe..
h Far die SpeiseAnstalt

. 403 Rthlr. 10 Sgr. 9 pf.

An außerordentlichen Unter

futzungen....472
dur den Boten c...

Fumme

6

Kihir.

1Sgr. —Pf.

er sich in die Flammen sturzte, um fremdes Eigenthumzu
—A—
retten. Der Freund segnet mit Wehmuth die Confirmanden
an der Grust ihres treuen Seelsorgers ein. Wer mehr von
Hinsichts des VorsteherArtes sind einigeVeranderungen
diesem Allen wissen will, ob schon keine beruhmten Namen porgegangen. Einen schmerzlichen Verlust erlitt der Verein
hier glanzen, der liest gewiß diese Predigt, besonders wenn's durch den Tod zweier Vorsteherinnen, der Frau Baurathinn
hm darum zu thun ist, den Verwaiseten seine Liebe mit der
Mittheilung dieses zweiten, gedrudten Jahret Berichte konnen wir
That zu beweisen. — Der Herr Verleger der Predigt nichtY Bei
umhin, unsere Leser darauf aufmerksam zu machen, wie zwedmäßig

E. S. Mittler, unter der Stechbahn, nimmt sonder

Zweifel jedes Scherflein desMitleids freudig fur
fie an, und der ins Verborgene sieht, kennt die
Beber.

ergleichen kurze und das Wirken der nachstvergangenenZeit darstellende Be
ichte sind. Die Rechnung des Braudenburger Fraueu Vereins war am Isten
itober d. J. abgeschlossen und am I18ten desselben Mondis sein Bericht ge

* Dab iss idbiich, und Thelinahme an der quten Sache zu belerdern
e
.
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Thumen und der Frau Direktor Schulz, welche mit uner
mudetem Eiser fur das Beste desselben geschaftig waren. In

Was ist bei der Wahl des Berufs zu bedenken?

Die Selbstsucht ist die PandoraBuchse, aus welcher
die
großere
Zahl der Uebel der modernen Welt ausgeschuttet
daß sie keine Muhe und keine Austrengung scheuete,woes
das Wohl des Vereins galt, und daß es ihre großte Freude wurden und werden.—Im Alterthumwußte der Einzelne
war, Thranen zu trocknen und Klagen zu stillen. Außerdem gar nicht anders, als daß er sfur das Ganze, also fur seine
schieden theils freiwillig, theils durch das Loos aus dem Aus Mitmenschen, da sei ). Im modernen Abendlande betrachtet
sonderheit mussen wir es der Ersteren dankbar nachruhmen,

schusse aus: Frau Hosrathinn Siebert, Frau Syndicus Brandt,

—

Frau Prorektor Heffter, Frau Stadtrathinn Volker. In ihre
Stellen traten ein: Frau Justizrathinn Schulz, Frau Haupt

Christo nachfolgen mag, die Dinge und Begebenheiten immer

mann Derling, Fr. Dr. Schiebler, Fr. Dr. Steinbeck, Ma—

Zeitalters ist ein sinnlicher Materialismus (Fr. Ancillon zur
Vermittelung der Extreme. J. S. 74.). — Hieraus ergiebt

dame Metz und Fraulein Metzenthien.
Im Oktober v. J. legte auch der Herr Direktor Wugk
sein Amt als Rendantdes Vereins nieder, das von ihm mit

nur in Beziehung auf sich.— Die HauptTendenz unseres

sich die einseitige Beurtheilung der Wissenschaft nach dem
bloßen sogenannten Nutzen oder relativen Werth, insbeson

zroßer Liebe und Sorgfalt im ersten Jahregefuhrt ist.In dere als Erwerbzweig fur den Einzelnen, mit Verkennung
der GeneralConserenz am 7ten November v. J. ward darauf

beschlossen, daß kunftig nur drei Assessoren bei dem Verein sein

sollten, und als solche wurden wieder Herr Prediger Meß

und Voigt und Herr Leder-Fabrikant Spitta sen. erwahlt
und Ersterem die Rendantur ubertragen.

Wir konnen diesen Bericht nicht schließen, ohne dem
Herrn unseren herzlichen Dank dafur zu bringen, daß er un
seren Verein so sichtbarlich in diesem Jahre gesegnet hat.
Im Vertrauen auf ihn beginnen wir auch freudig den neuen
Kreis unserer Wirksamkeit, die wir unter seinem Beistande
noch mehr auszudehnen gedenken. Denn, außer daß wir
fortfahren werden, den Nothleidenden insonderheit durch Spei
sung zu helfen, beabsichtigen wir, die Waisenkinder, welche
bon der hiesigen ArmenKommission verpflegt werden, nach
und nach unter Aufsicht zu nehmen, und zwar in der Art,

daß wir 3 bis hochstens 6 derselben anerkannt rechtschaffenen

ihres absoluten Werthes oder ihrer Wurde.

„Einem C(unter 100) ist sie die hohe himmlische Gottinn;
z

den Andern (99)

Eine tuchtige Kuh, die sie mit Butter versorgt /
Schiller.
Ist aber das Motiv des Studirens: ad panem lucran-

dum, et DMartham alendam, lediglich Brod/Studium, so
ist die Folge desselben, daß es fur die Ausnahme des Beson
dern unter das Allgemeine, also fur die Hauptsache und den
Zweck des Studirens, meist ganzlich an Urtheil fehlt, und
keine Moglichkeit des Fortschreitens vorhanden ist; denn wahre
Fortschritte sind nicht nach dem Maßstabe fruherer Lehren,
ondern nur aus sich selbst und nach absoluten Prinzipien zu

deurtheilen. Hochstens faßt der Mensch in solcher Lage auf,
was selbst keinen Geist hat, angepriesene Mittel, diese oder

und frommen Familien zur Erziehung anvertrauen? Wir

jene fade Theorie, die eben entsteht und die Neugier reizt,

zlauben hierdurch besonders die Noth in unserer Stadt zu
mildern, indem wir aus diesen Waisen arbeitsame Menschen
zu erziehen hoffen. Schon ist der Plan zu diesen kleinen Wai

oder einige neue Formeln u. dergl. — Unter die falschen Mo

sen Anstalteu entworsen, auch von einem Wahlloblichen Ma—
zistrate bestatigt, und wir werden den Isten November mit
der Ausfuhrung desselben beginnen. Von der Theilnahme,
welche unsere Burger unserem Vereine kunftig schenken wer

Wahl eines bestimmten Faches sagt Schleiermacher (uber Uni

den, wird es abhangen, wie weit wir auch in dieser Hinsicht

unsere Wirksamkeit ausdehnen, und ob wir uberhaupt in dem

tiven des Studirens gehort insonderheit Geld, Ehrgeiz und
Bequemlichkeitsliebe. Ueber die Voreiligkeit in Betreff der

oersitaten, S. 70) sehr beherzigungswerth: „Das alte Un

wesen, die Knaben in der Wiege fur ein gewisses Geschaft
zu bestimmen, ist immer noch nicht ausgerottet; denn fur
das wissenschaftliche Leben ist die gelehrteSchule nur die

Wiege. Was fur Vorstellungen von seinem kunftigen Beruf,

Grade, wie in dem verslossenen Jahre, die Armen burch

von dem Verhaltniß desselben zu dem großen Gebiete der
Wissenschaften und des durch sie unmittelbar befruchteten Le

sagen wir Allen, welche uns bisherso bereitwillig unterstutzt

dens kann der angehende Jungling wohl von dort mitbrin

Speisung unterstutzenkonnen. Vertrauensvoll darauf hoffend,
haben, unseren ergebensten Dank, und wunschen, daß sich an
ihnen Allen die Verheißung des Gotteswortes erfullen moge:

zen? Von den ublen Folgen des verfehlten Berufs sagt
Engel (Philosophie fur die Welt. J. O. 100):

Spr. Salom. Kap. 19, V,. 17. Wer sich des Armen erbarmet,
der leihet dem Herrn, der wird ihm wieder Gutes vergelten.
Brandenburg, den 16. Okttober 1838a23.
Der FrauenVereim——

Civis romanvs cum?! (Ich din ein Romischer Barger:) „Mit wel
hem Hochgefühl sprach det Rbmer dies aus. Aber was denken wir unter dem
Bürgerrecht meistens anders, als die Befugniß — einen Kramladen zu erbffnen,
der Bier und Branntwein zu schenkenn··
Ed. Plattuer.
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Unglucklich, wer, bestimmt fur Kanzeln und Altare,

A
Unglucklich, wer, voll Durst's nach BardenEhre,
In einer AktenKammer gahnn...
Doch dreimal selig, welchem zum Geschafte,
Demer — weil doch Geschaftigkeit

Des Lebens Triebrad ist — auf gutesGluck sich weiht,
Der Himmel auch das volle Maß der Krafte
Und Lust, die Alles ubersteigt, verleiht.“

Christoter

pe.

(Ein Taschenbuch fur christliche Leser auf das Jahr 18323 Her
—XA&amp;
snapp. Tubingen, bei C. F. Osiander. 3880 S. 2 Rthir.)

Ehristoterpe, gleichsam die Muse, die sich an Christus
ergotzt vder das Ergotzen an Christus bewitkt; von dem Grie

hischen Worte teonc, réonouet, sich ergotzen, gebildet nach
der Analogle von Eoreoan, Eoterpe, der bekannten Muse/
die ihren Namen von der Wirkung des Ergotzens hat. —

Man mag mit dem wurdigen Herausgeber, Pfarrer im Wur

Und Gothe

tembergischen und vortrefflichen geistlichen Liederdichter, uber

„Wohl ungluckselig ist der Mann,
Der unterlaßt das, was er kann,

J

Und unterfangt sich, was er nicht versteht,
Kein Wunder, daß er zu Grunde geht.“

„Ich halte dafur“, sagt Johann Muller, „wozu Gott
uns bestimmt hat, gebe er uns dadurch zu erkennen, daß er
uns zu einer gewissen Lebensart oder Wissenschaft eine star
kere Neigung und mehr Fahigkeit gegeben hat, als zu den
andern Dingen; aber dadurch gelingt es den Menschen nicht,
wenn sie gleichsam diesen Ruf Gottes vernachlassigen, und

sich auf Dinge legen, wozusie nicht gemacht sind; hierdurch
zleiben sie zuruckk, und sind den ubrigen Menschen und der
Nachwelt von keinem betrachtlichen Nutzen. Die Vorse—
hung erleichtert uns Alles, wenn wir ihrer Absicht gemaß
handeln.“

„Immer strebe zum Ganzen! und kannst Du selber kein

den Titel dieses ersten Versuchs rechten; aber das ist gewiß,

zaß alle biblisch gesinnte Christen ihm und den trefflichen Mit
arbeitern (Prof. Sack in Bonn, Prof. Heinroth in Leipzig,
Prof. Ols hausen in Konigsberg, Superintendent Rudel

zach in Glaucha, um nur Einige zu nennen) fur dieses Ge
chenk herzlich danken, und bei aller Mannigfaltigkeit des
Stoffes wie der Form, den Grundton gemeinsamen Glaubens

and einmuthiger Liebe, in Allem, was dieses Taschenbuch
enthalt, erkennen werden. Wir hoffen und wunschen, daß die
hristliche Vereinigung auch in dieser, manche Zeitgenossen an

prechenden Form reichen Segen fur Geist und Herz der Leser
zurucklassen und in den nachstfolgenden Jahren das taglich
zroßer werdende Publikum christlicher Leser mit Fortsetzungen

rfreuen werde. Es wird keinem unserer Leser gereuen,mit
diesem Taschenbuche bekannt geworden zu sein, daher wir dar
uuf aufmerksam zu machen nicht haben unterlassen wollen.

Ganzes

Werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes Dich an.“
ESchiller.

Aber freilich/wenn das sittliche Verdlenst dieses Anschlie—
zens bedeutend und gewichtig sein soll, so muß das Glied

sich freiwillig anschließen, und nicht wie ein Nahrungs

toff gewaltsam eingesogen, durch fremde Kraft bezwungen
und mit Zwang in ein Ganzes verarbeitet werden.

Wißt Ihr, wie auch der Kleine was ist? Er mache das
Kleine

Recht, der Große begehrt, just so das Große zu thun.“

Gsthe.

Zur Tagesgeschichte.

—

In den Zeitungen ist zum Oefteren von der Petition meh
zerer Einwohner in Freiburg wegen Aufhebung des Priester

Lolibats die Rede gewesen. Esstimmten 162 katholische Geist
iche Badens (deren Namen jedoch verschlossen blieben) dersel
en zu. GingeesnachdenLiberalen,sohattedieBaden
che Regierung nichts Eiligereszuthun,alsdas Colibat ab
uschaffen. Die Regierung ist aber kluger gewesen. Das
igentliche StaatsInteresse bei der Frage kann nur das der

ffentlichen Sittlichkeit sein — und hierbei muß die grund

iche Erwagung vorangehen, ob die Sittlichkeit durch die Be
riedigung eines Naturtriebes bedingt sei, selbst dann, wenn

Gilt folgende Regel fur alle Menschen,sogiltsie ganz
besonders von denen, die sich einem Fache der Gelehrsamkeit

darauffreiwillig verzichtetworden.Erst nach grundlicher Lo
ung dieser Frage wurde die Befugniß des Staates entstehen,

widmen: Der Gelehrte vergesse,wasergethanhat,sobald
einem kirchlichen Gesetze, sei es auch ein bloßes Disciplinar
es gethan ist, und denke stets nur an das, was er noch zu

chun hat. Der ist noch nicht weit gekommen,fur den sich
sein Fach nicht bei jedem Schritte, den er in demselben thut,
erweitert.

Besetz, in den Weg zu treten. Außerdem mochte die Sache
oloß im inneren Interesse der Kirche liegen, und der Staat

keinen Beruf sinden, die rauhen Hande der weltlichen Macht
an eine zarte Gewissenssache zu legen.

—5*
So wenig man den Menschen in zwei Halften zerlegen
kann, von welchem die eine dem Staate, die andere der Kirche

angehort, eben so wenig kann und darf auch Staat und Kirche
aus einander gerissen werden. Diese hohere Einheit desStaats
und der Kirche immer vollstandiger zu realisiren, ist eine der

wichtigsten Aufgaben fur die Regierungskunst. Der vollstan
digen Verwirklichung derselben stehen allerdings da Hin

Dem Herrn Baron von Rumohr danke ich fur die

gefaligen Erinnerungen in den: drei Reisen nach Ita

lien. Ich werde antworten. Nur bitte ich um Nachsicht,
wenn es nicht sogleich geschieht.

—

Berlin, 1.November 1832.

A.Hirt.“

Der Zuschauer dachte dabei an eine Antwort Lavater's
an Baggesen:

8

J

senisse entgegen, wo Furst und Volk verschiedenen Religions
Bekenntnissen huldigen. Wo aber dies nicht der Fall ist, da
tritt jene schone, sinnvolle, haufig nur nicht gehorig verstan
dene und gewurdigte Lehre in's Leben, welche als Frucht der

„Wir sollten uns doch Alle, wenn nicht unserer gemein
schaftlichen Starke wegen— gegenseitig schatzen; doch wenig

Reformation gereift ist, und seit drei Jahrhunderten fur das
Gluck und den inneren Frieden der protestantischen Staaten

Die Antwort konnen wir uns Alle insgesammt nicht
reiflich genug uberlegen. Wenn wir danach thun, ist es
noch besse.

unendlich segensvoll gewirkt hat, die Idee, mit der Wurde

des StaatsOberhaupts das Recht eines obersten Bischofs in
seiner evangelischen Landeskirche zu verbinden.
L8c41e8.
Die in der hiesigen Zeitung enthaltene TodesAnzeige?

Der Einband des schonen und hoffnungsvollenWerkes
Oskar Mader, Studiosus theologiae, wurde am 2ten Ok

ober, nachdem er wenige Wochen vorher von der Heilquelle
Salzbrunnen in's elterliche Haus zuruckgekehrt war, der Mutter
Erde wieder zuruckgegeben.

ttens unserer gemeinschaftlichen Schwache wegen — gegen
seitig lieben.“

W

——

Das Schuldenmachen
raubt meistensalle Seelenruhe und Zufriedenheit.
Kein Borger sei und auch Verleiher nicht!
Sich und den Freund verliert das Darlehn oft:

Und Borgen stumpft der Wirthschaft Spitze ab.“

amlet (1.3.)
Auch Lessing (im Nathand sagt.
„Borgen

Viel besser nicht als Bettein

st

““···

Das Werk wird, neu revidirt unb verbessert vom großen

„Verachtung des Geldes macht weit mehrere undbessere

Autor im großen Lichte erscheinen. Dies der einzige Trost

Menschen unglucklich, als dessen Ueberschatzung. Wer arm

der sehr betrubten Eltern und des einzigen Bruders.
zZullichau, im Oktober 1832.
Mader.“

wird — nicht, wer's ist — verdirbt und verderbt, und ware

ist eine Nachahmung der FranklinschenGrabschrift, welche
duchstablich also lautet:

„Hier liegt der Leib Benjamin Franklin's, eines
Buchdruckers (gleich dem Deckel eines Buches, auswelchem

es nur, weil er jeden Tag einen andern Glaubiger oder
denselben anders zu belugen hat, um nur zu bestehen.“
(Iean Paul.) — Darum merke wohl: Ordnung fuhrt zu
allen Tugenden.

derInhalt heraus genommen, und der seiner Inschrift und

Logogryph.

Vergoldung beraubt ist), eine Speise fur die Wurmer; doch
wird das Werk selbst nicht verloren sein, sondern (wie er

zlaubt) dermaleinst erscheinen in einer neuen schonernAus
gabe, durchgesehen und verbessert von dem Autor. “

Die Madersche Nachahmung verhalt im Vergleich gegen
das Original sich ungefahr so, wie dieRuckseite einer ge

In meinem Ganzen ist's bald warm, bald kahlt
Nimm ihm das Haupt, so wachst es in den Bruchen.

Nimm ihm den Fuß, so siehst Du's in den Kuchen.

Nimm Haupt und Fuß, sobraucht's ein Standsehrviel.

wirkten Tavete zu deren Vorderseite.

In der Spenerschen Zeitung vom Sten d. M. steht Fol

Auflosung des Logogryphs der vorigen Nummer

zendes;

Bengel — Engel—Enge.

Redacteur und Herausgeber: Dr. Karl Dielitz, Lindenstraße Nr.110. — Im Verlage und gedruckt bei A. W. Haon
Zimmerstraße Nr. 29.
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Sonnabend, den 1. December.

„Christlich sorgen; richtig wänschenz gläubig beten; freudig hoffen!“

Vorwarts!
Soll sicher sein und leicht
Des Lebensschiffes Lauf,

Wilh elm Anton Ficker eingerichtet; er erlebte noch die
Freude, daß unser lieber Konig im Jahre 1823 der Anstalt

ein GebaudeundeinenschonenundgroßenGartenschenkte.

Nicht zu viel Ballast auf.

Ficker's wurdiger Sohn, Dr. Ludwig Wilhelm Ficker
( starb den 21. Oktober 1826), brachte bereits1825 in Vor
schlag, dem Krankenhause das KapuzinessenKloster in Paderborn

Worauf Du fahren sollst,

zu uberweisen, und jenes zugleich mit einem klosterlichen In

So nimm vom Erdengut

—A
Wonach Du steuern sollst,
Erforsch' das Firmament.

stitute, welches die Pflege der Kranken ubernehmen wurde,

inVerbindung zu setzen. Der Freiherr Theodor von Fur
tenbergunterstützte diesenPlan aus allen Kraften. „Es
wird“, heißt es in dem vorliegendem Berichte, „dem Pu

Dann reise Du d'rauf los,

blikum bekannt sein (und salls es Einem im Publikum noch

Bertrauend dem Geschich,
Am Ruder Deine Hand,

nicht bekannt sein sollte, seies ihm hiermit gesagt), daß

Ben Himmel Deinen Blick.

unser Konig noch kein Gesuch der hiesigen Armen—
Verwaltung unerhort gelassen hat; und so erschien
denn auch diesmal schon unter dem 17ten September 1827

die Allerhochste KabinetsOrdre, wodurch die Umwandlung

Das neue Krankenhaus in Paderborn 9).

des KapuzinessenKlosters in ein Institut barmherziger Schwe
dern und die Verbindung des hiesigen Spitals mit demselben
zugleich zu diesem Zweck das KlosterGebaude

Der erfte Jahres/Berichtdesselbenliegtunsvor(Pa zenehmigt, und

derborn, bei W. Junfermann 1832. 39 S. in 8.) und ver

dient wohl, daß wir unsern hiesigen Lesern daraus erzahlen
Er ist in Auftrag des engeren Ausschusses der ArmenKom

mission, welcher dem ganzen Armenwesen der Stadt vorsteht,
und uber dasselbe bis zum Zisten August v. J. dem Publikum
zrundlich im Druck berichtet hat, von dem Direktor des Kran
enhauses Dr. Schmidt unter dem Iten August d. J. er

faliet. Das alte Krankenhaus in Paderborn ward 1798 mit
Genehmigung und Unterstutzung des damaligen FurstBi
schofes und der Landstande von dem verdienten Hofrath De.
35 Kreisstadt im Regierungb Bezirk Minden, von 917 8ãufern und
3300 Einwohnern, an der Pader, Sit eines Oberlandes, Gerichts.

und der dazu gehorige Garten der KrankenAnstalt unent
zeldlich ubetlassen wurde“—DaunsereLeserander empi
rischen Eintheilung der in dem Krankenhause behandelten
Arankheeten mehr Interesse nehmen mochten,alsanderphy
fologischen, so beschranken wir uns darauf, ihnen aus den
nteressanten Tabellen, welche der vorliegende Bericht enthalt,

nitzutheilen, daß uberhaupt im Krankenhause seit dessen Stif
ung 1798 bis zum Zten August d. J:.

1) 3220 medizinische
2) Woy9 chirurgische Kranke
3). 336 Augen
dehaudelt worden sind.

370
—

Auf jedes Krankenbette (von Eisen und grun lakirt) in Besten der hiesigen armen Krankeu. die vollstandigste Aner
den Salen kommen 504 Kubikfuß Luftraum. (Wie mag sich
dieser Rum wohl zu dem in der hiesigen Konigl. Charito fur
jedes Krankenbette verhalten?7)
—W

kennung. — Der Paderborner Spital-Clinik steht die Poly
Tlinik zur Seite, welche vorzugsweise von Einwohnern
der Stadt urd nachster Umgebung frequentirt wird. Beide

Der mittelbare Vorstand des Hospitals ist der engere
Ausschuß der ArmenKommission, der unmittelbare aber der

Tliniken suchen sich in ihrer Wirksamkeit zu erganzen, und
wo die eine Lucken lassen mochte, sucht sie die andere ausznu

Direktor der Anstalt. Dadieser zugleichMitglied des engeren

fullen. Solche, welche sich entweder wegen der Eigenthum
ichkeit ihrer Krankheit fur das Spital nicht eignen, oder we

Ausschusses ist, so wird hierdurch der Geschaftsgang verein
facht. (Ja wohl!) Zur Aufnahme in das Krankenhaus sind
berechtigt
¶) Alle Arme aus der Stadt Paderborn und vom platten

Lande ohne Unterschied des Geschlechts, der Religion und der
Krankheit (Geisteskranke ausgenommen), welche einen von
ihrem Pfarrer und Ortsvorsteher unterschriebenen Armenschein
beibringen konnen. Diese haben vor allen Andern
den Vorzug;

s

*

nigstens nicht gleich aufgerommen werden konnen, ferner
viche, deren unentgeldliche Aufnahme in das Krankenhaus
zach den Statuten nicht zulassig ist, z. B. Domestiken, Ge

ellen, und endlich solche, welche nicht gerade nothig haben,
die Verpflegung im Institute zu wunschen, sei es, weil sie
nur an unbedeutenden Krankheiten leiden oder sich vom Hause

aicht trennen konnen oder wollen; kurz alle Kranke, welche
aicht in's Hospital zur Verpflegung aufgenommen sind, ohne

diente, Knechte und Magde, wenn Platz da ist, und sie oder

Unterschied der Krankheit, konnen im Spitalezubestimmten
Stunden des Tages unentgeldliche Behandlung finden. Fur

ihreHerrschaft dem Spitale fur jeden Tag fur Verpflegung

diese ambulatorischen Kranken wird dig Medizin (mit Aus

M werden auch aufgenommen: Gesellen, Lehrlinge, Be
und Arzuei 10 Sgr. verguenn
3) unter denselben Bedingungen konnen auch vermogende
Landleute, welche sich im Spitale behandeln lassen wollen,

aufgenommen werden.
„Da aber das Krankenhaus selbst bei seiner Erweite
eungnicht als ein Siechenhaus betrachtet werden kann, und
es unrecht ware, wenn ein Kranker wahrend eines ganzen
Jahres ein Bett besetzt hielte, in welchem sonst 12 An

dere geheilt werden konnen, so bleiben Kranke, welche nach

aahme außerer Mittel, z. B. Salben, Pflaster) nicht auf
HospitalsKosten verabfolgt, sondern es muß die Bestreitung
dieser Kosten ihnen selbst, oder im Falle der Armuth den Ge
meinden uberlassen bleiben. — Ein hohesVertrauen auf die

Heilkraft der Natur und ein vorsichtiges Mißtrauen auf alle

zu energische, medizinische und operative Eingrifsfe ist Haupt

prinzip des Paderborner Krankenhauses. Aufdiese?Weise
wird nicht nur das obonomische Interesse desselben, sondern auch
nach den aus den detaillirten Krankenlisten hervorgehenden That

der pflichtmaßigen Ueberzeugung des Direktors an zu lang

achen das medizinische der Kranken am sicherstenwahrgenom

wierigen Krankheiten leiden (wenn anders die Beobachtung

nen. Durch einfache Recepte wird weder die Krise der Fieber
zestort, noch die Spital-Kasse erschopft; viele Kranke ge
nesen in kurzer Zeit bei besserer Pflege von selbst, ohne einen
Tropfen Arznei gekostet zu haben. Es steht die Zahl der in
einem jeden Jahre verpflegten Kranken im umgekehrten Ver
haltnisse zur Summe der ApothekerRechnung. (Die Ein

eines solchen Kranken fur einige Zeit nicht wichtig sein sollte),
so wie Unheilbare, von der Anstalt ganz ausgeschlossen. Zwar

hat es seine Richtigkeit, daß offentliche Krankenhauser nicht
bloß einzelne Kranke heilen, sondern auch die Wissenschaft
fordern, d. h. sich bestreben mussen, selbst solchen Krankheiten,
die man in der Regel fur unheilbar halt, eine heilbare Seite
abzugewinnen; und aus diesem Grunde sind denn auch nicht

immer die sogenannten Unheilbaren zuruck gewiesen. Aber

nahme der Paderborner ArmenpflegeimJahre1831betrug
4679 Rthlr. 28 Sgr. 9 Pf.“ und die Ausgabe 4649 Rthlr.

26 Sgr. 2 Pf darunter warenfur Krankenpflege724Rthlr.

eben so gewiß ist es, daß die Bedeutung unseres Kranken B Sgr. 2 ppf., namlich fur ArzneiRechnungen 561 Rthlr.
hauses“ — (der Leser bemerke,daßvondemPaderborner 14 Sgr. 2Pf. ), fur Krankenspeise 55 Rthlr. und fur
die Rede) — „als eine Armen-Anstalt immer vorzugsweise be

achtet werden muß, und daß das wissenschaftliche Interesse
(welches z. B. bei den Cliniken der Universitaten das vorherr
schende ist) hier nothwendig das untergeordnete bleibt. Daher
ist die lange, nur zu haufig fruchtlose, Beobachtung langwie
kiger und unheilbaret Kranken dem Interesse des Instituts

durchaus zuwider. Oberster Grundsatz ist es, in mog

lichst kurzer Zeit und fur moglichst wenig Geld
moglichst viele Kranke zu heilen.“ (S. 32.) Diesem
Grundsatze wunscht der Zuschauer fur die hiesige Chariteè zum

) Wie verhalt sich doch diese Summe zu der in demselben Jahre hier

zezahlten sur Arzuei-Rechnungen? — Es sind dier im vorigen Jahre 15,196

Rthlr. 20 Sgr. 6 Pf. dafür audqgegeben. Nach dem Verhältnisse der Aus-

zabe in Paderborn (6500 Einwohner) hätten alfo hier (249,800 Einwohner)

21474 ithlr. auegegeben werden müssen, folglich hat unser hiesiges armen

irztliches Personal um 6278 Rihlr. 20 Sgr. 6 Pf. billiger verschrieben, als
as Paderborner.
Sicher wirkt zu einem so günstigen Resultate der Umstand

nit, dasß die Armen-Direction das armen«arztlichePersonal honorirt und rüd
ichtlich der Verschreibungen eontrollirt. Vor 12 Jahren, wo nicht alle in der

Irmen Krankenpflege beschaftigten Medizinal Personen honorirt waren, betrugen
zie Medizin-Ausgaben bei einer viel schwächeren Bevolkerung mehr, Als vorge
achte, immer noch sehr bedeutende Sumine. Würde nicht mit der Eriheilung
an Medizin Scheinen Seitens der UrmenKommissienen oft zu leicht verfahren.

—
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bedungene Verpflegung kranker Armen in Privathauusern mission bei Holscher, 1831. 477 S. in 8., bestens hiermit
108 Rthlr d Sgr.) — An einer spateren Stelle des vorlie mpfohlen.—Paderborn hat nahe Aussicht, wie Munster,
zenden Berichts (S. 35) heißt es wortlich: „Ein jeder
Mensch weiß, daß die Absicht der Handlungen auf die Art
derHandlungen einwirkt, und daß es ein großer Unterschied
ist / etwas aus Liebe zu Gott oder um des Geldes willen zu

uabernehmen. Es ist daher schon von vorn herein zu vermu
then, daß zwischen Menschen, die nur des Gewiunstes willen
das freilich nicht leichte und angenehme Geschaft der Kranken
wartung ubernehmen, und zwischen solchen, die aus einem
hoheren religiosen Gesichtspunkte ihr Leben dem Dienste der

leidenden Menschheit widmen, eine große Verschiedenheit ob
walten muß. Aber auch die Erfahrung aller Zeiten hat diese
Vermuthung bestatigt, und man darf nur eine großere An

zahl Kranken-Anstalten gesehen, die Behandlung und War
fung in denselben beobachtet und mit ihren Resultaten ver

Foblenz, Trier, Posen, und im Auslande Nancy und Prag
woselbst jedoch die barmherzigen Schwestern nur weibliche
Zranken pflegen dursen S. 37), einen Stamm von solchen

Schwestern zu erhalten, die in andern Instituten bereite er

ogen und bewahrt gefunden sind. Der Enthusiasmus fur
Zzwecke der Art ist, wenn er nicht lediglich und allein aus der
diebe zu Christo und, um seinetwillenzudenMitpilgernent
pringt, stets fluchtig. Welcher Christ hatte das nicht an sich
elbst und in der Erfahrung seines Lebens erprobt! Wir hoffen

aher freudig mit dem Bericht/-Erstatter, wenn er S. 38
agt: „Alles, was das Hospital bisher geleistet hat, wird
ein Schatten seingegen das, was es leisten wird, sobald es
iãch der barmherzigen Schwestern und der Disposition uber
den Fonds der bisherigen KlosterBewohnerinnen zu erfreuen

glichen zu haben, um sie selbst ube rall bestatigt zu sinden.

hat.“ Wir bemerken hierbei fur unsere Leser, daß nach

Abstumpfung gegen alles Menschengefuhl, Harte, Grobheit
charakterisiren meistens diejenigen, welche fur Geld sich eine

enige ist, was bei Klostern und klosterahnlichen Stiftungen

Reihe von Jahren diesem Dienste unterzogen haben, und
der Kranke, der Heil und Gesundheit sucht, verlaßt nicht sel
zen die Austalt, die ihm ein Ort des Trostes und der Hulse

hatte sein sollen, als wurde er aus einer schlechten Gefangen
Anstalt befreit. Auf diese Weise nimmt er ein Bild der An

stalt mit, welches sich auch auf Andere ubertragt. Die Anstalt
wird nicht mehr als ein wohlthatiges Institut, sondern
als ein Ort angesehen, den nur der Elendeste und Hulf

loseste in der großten Noth sucht. Hierdurch wird die

Wirksamkeit der Anstalt gelahmt, und der Kreis, innerhalb
dessen sie Gutes stiften soll, immer mehr verengt. Wie ganz
anders stellt sich das Verhaltniß der barmherzigen Schwestern,

der evangelischen Lehre nur das lebenslangliche Gelubde das

nit dem Evangelium nicht ubereinstimmt, und behalten uns
zor, dies bei einer andern Gelegenheit weiter auszufuhren.

Zum Schluß noch die Frage: waslehrt uns dieser Bericht?
Abermals, daß der Mensch nur das Gute zu wollen, es mit

Besonnenheit, BeharrlichkeitundGottvertrauenzuwollen
habe; und daß Gott der Herr alsdann schon Manner senden

vird, welche diesesGute zur Ausfuhrung zu bringen wissen.
Wie in der Natur uberhaupt, so entwickelt sich auch in der
Menschenwelt aus kleinen Anfangen das Große. Auch das

Paberbornsche Krankenhaus hatklein, viel kleiner ange
angen, als das Friedrichsstadtische Krankenhaus hierselbst
Kochstraße Nr. 30.) fur Gesellen, von dessen Eroffnung

anvergleichlichen Institution durchdringt ein lebendigerGeist/

insere Leser gewiß gehort haben; aber in wenigen Jahr
jehenden haben uber 6000 verlassene Menschen in der Pader
borner Anstalt Trost und Hulfe, auch fur ihre Seele gefun
den. Es liegt außer den Grenzen menschlicher Berechnungs

eine sich ganz und unbedingt der Milderung menschlichen
Elends in rustiger und besonnener Thatigkeit opfernde Liebe.

Anstalt auch jenseits ihres Wirkens ausbreitete; denn so viel

die ganz eigentlich dazu bestimmt zu sein scheinen, um die

Schonheiten des Christenthums von der echt praktischenSeite
einem Jeden vor die Augen zu stellen. Alle Hauser dieser

Hospitaler und Hutten der Armen sind ihr Kloster Gehor
sam und Gottesfurcht ihre Clausur, Bescheidenheit und Sitt,

samkeit ihr Schleier.“ Diesem Urtheile muß der Zuschauer
pollig beipflichten. Jedem, der sich uber Verfassung und
Wirksamkeit der barmherzigen Schwestern naher unterrichten

veise, den secundairen Nutzen anzugeben, welchen die kleine

st gewiß, daß von der Erhaltung eines einzigen Menschen
nur gar zu oft das Wohl einer ganzen Familie, ja sogar meh
rerer Familien abhangt. Aber so viel ist auch gewiß, daß die

Freude, zum Wohle vieler armen Menschen mitgewirkt zu
daben, ein schoner Lohn fur alle diejenigen sein muß, welche

will, sei das treffliche Werk von Clemens Brentano: „Die

—E

barmherzigen Schwestern in Bezug auf Armen
und Krankenpflege; zum Besten der Armenschule
des FrauenVereins zu Coblenz“; daselbst in Kom

Prasident, der Freiherr von Vincke, vorzugsweise gehort, ist
aicht bloß in der Provinz, sondern weit außer ihren Grenzen

Der warde auf den Ersaß der darauf verabfolgten Medizin, woer nur zuerlangen
moglich, gehalten, und vielleicht auch auf wohlfeile Verschreibungen noch mehr,

als jeht, von dem armenarztlichenPersonal Rücgsicht genommen, so scheint et,

zie wenn dieser große AusgabeTitel der fladtischen ArmenVerwaltung noch

er bebeutenden Verminderung unbeschadett des Zweds sahig wart.

zes Institus beigetragen haben. Daß dazu Westphalens Ober
zekannt, und darum mag der Zuschauer gern mit dem Wunsche

chließen, daß Gott unserem Konige noch lange einen so treff
ichen Diener und in ihm der Provinz ein dankbar verehrtes

Oberhaupt erhalten moge!
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(Beschluß.)

Christenthum,istinderneuesten Zeit so viel geredet und ge
stritten worden, daß derjenige nicht gerade zu schelten ware,
der in schwachen Augenblicken gestande,erseiuber all diesem

Die dritte Betrachtung ward hervor gerufen durch miß

Reden verlegen geworden. Wir erleben die wunderlichsten

sonders auf dem Lande) und des Geistlichen, Stimmen, die
bon einem ziemlich verbreiteten Zerwurfnisse zeugen. Von

zas Wesentliche nicht unterschieden von dem Unwesentlichen,

liebige Stimmen aus dem VerhaltnissedesVolkslehrers(be lusartungen des einfachen Christenthums. Das kommt, wenn

beiden Seiten wird geklagt, hier uber unberufenes Einmi

das Eine zum Andern gemacht wird. Undergreift erst
die Eigenliebe eine Einseitigkeit, so ist sie gar leicht fertig,

schen, dort uber undankbare Widerspenstigkeit. Sogar von
Emancipation der Schule wird geredet. Freilich zeigt auch

der Eine des Andern Hauptsache als Nebensache ansieht, die

aicht Einer dieser Forderer, wie eine solche Verselbststandi
gung zu Stande kommen sollte, wohl zur merken, ohne zuletzt

in's Schrankenlose zu sturnen. A undB ereifern sich, weil

igene Meinung naturlich fur die allein richtige halt. Mag

nuneben keine die allein richtige sein, die Gemuther werden

die schadlichsten Folgen herbeizusuhren, woraus die Flach

Aberstimmt, aus eifrigen Streitern werden Feinde, und —doch

heit ihres Raisonnements sogleich in die Augen springt, aber
nichts desto weniger muß ernstlich dazu gethan werden, daß
man aufder einen Seite das Verkehrte dieser Meinung ein—
sehe, auf der andern seinem Berufe besser genuge, damit
die heillose Verstimmung nicht nur nichtweiter um sich greife,

nicht unbekannt, und wer ermißt dann den Schaden? Der

sondern sich selbst aushebe. Wer dieses Mißverhalten obenhin
ansehen wollte, konnte entweder einseitig personliche Interessen
verfechten, oder den Rath ertheilen, man solle den Streit

auf fich beruhen lassen. Der Natur der Sache nach aber
liegt die sicherste Burgschaft fur das Gedeihen der Volksschule
u dem eintrachtigen, christlichen Zusammenwirken des Leh
rers und des Geistlichen. Wenn wir nun nicht ganz irren,

so konnte zu dieser gegenseitigen Verstandigung erwunscht sein
dieses Organ, das sich recht eigenlich diesem Gebiete zuwen
det und von jeder scharferen Polemik sich fern halten wird.
Der freundliche Umtausch, der vor den Augen Beider geschieht,

kann Beide naher bringen, Dabei lassen sich auch andere Vor
heile deuken. Wenn der fleißige und gewissenhafte Lehrer
aus dem Schatze seiner Erfahrungen dem Geistlichen mit
theilt, und das kann doch nur Beiden Gelegenheit geben zu

sehr nutzlichen Unterredungen, so kannder. Letztere solcheMit

cheilungen in geeigneter Form auf diesem Wege auch Andern
zur Kunde bringen, wenn sie von allgemeinem Interesse sind.
So kann wohl zuweilen im entlegenen Winkel ein schlichter
DorfSchulmeister trefflichere Bemerkungen in der Praxis
machen, als ein gelehrter Mann. Warum soll Solches fut
Andere verloren gehen? Fur ihn aber kann es wohl nur zur
Aufmunterung dienen, wenn er findet, daß man von seinen

Erfahrungen weithin Kenntniß nimmt. Der geistreicheWolf
gang Menzel sagt irgendwo „Ein guter Gedanke in hun
dert Kopfen ist besser, als hundert Gedanken in einem
Kopfe.“ Den Kopfen sieht man es oft nicht an, was darin

steckt; in den unscheinbarsten finden sich zuweilen die gesun
desten Gedanken. Alse, jeden guten Gedanken eines Kopfes
immerzu an hundert andere mitgetheilt
Enndlich die vierte Betrachtung beschaftigt sich mit dem
religiosen Leben. Ueber Religion, und insbesondere uber das

ist thatigeBruderliebe das erste Gesetz des gottlichen Erlo
sers. Diese Zwietracht bleibt dem nicht urtheilsfahigen Laien
leinste Funke, in guten Zundstoff geworfen, wird zur mach
tigen Flamme; dann blicke auf den rauchendenSchutthaufen
und — weine. Wer auf die Aeußerungen dieser Zeit achtet

dem wird die Bemerkung nicht entgehen, daß, anstatt fried
lich an dem zu halten, was am Ende Jeder anerkennenmuß,
lieber recht geflissentlich nach dem gesucht wird, woruber von

jeher verschiedene Meinung gewesen ist und auch wohl blei
ben wird. Daher haben die nicht ganz unrecht, die behaup

den, daß in demgegenwartigen Entwickelungs-Prozesse das
Zersetzen zu sehr hervorsteche gegen dasBewahren und
Pflegen. Die Aufgabe muß vielmehr so gestellt werden:
erst mogen wir uns dessen bewußt werden, was wir Alle an

erkennen, Dieses gehortdem gemeinsamen Leben an. Das,
worin wir abweichen, ist nach den Grundsatzen jenes abzu
wagen und zu beurtheilen. Also, um gleich die Anwendung zu
machen, darin werden wir Alle uberein stimmen mussen, daß
bie Pflege des biblischen Christenthums bei der Bildung der
angehenden Generation alle Stufen hindurch die erste Stelle

inzunehmen habe. Dort halten wir uns an das, wasinder
inmittelbarsten Beziehung zum werkthatigen Leben steht. Wie
ich dieses nun im Verhaltnisse zu dem Abweichenden der

Dogmatik darzustellen habe, daruber haben die Geistlichen ganz
zesonders nachzudenken und zu wachen. Daß in unserer Zeit
ich zwei entgegengesetzte Ansichtsweisen in Glaubenssachen

zeltend gemacht haben, ist auch dem Laien nicht unbekannt
zeblieben. Man weiß ferner, daß Staat und Kirche faktisch
zeide anerkennen oder gewahren. Wehe auch dem, der ein
KetzerGericht wollte, es sei auf der einen oder andernSeite.
Wie nun aber, wenn, was doch nicht selten der Fall ist, der
VolksSchullehrer sich zu der einen bekennt, der Geistliche

zur andern? Oder sollte Jemand kurzsichtig, ja leichtsinnig

Jenug sein,esgleichgultiganzusehen, ob das, was dem zwolf
ahrigen Kinde in der Schulstube vorgesagt wird, mit dem,
vas es spater von der Kanzel vernimmt, ubereinstimme oder
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aicht? ober meint man gar, die wenigen Stunden des Con

oft zu solchen, die von des Geistlichen Beruse wenigstens viel

rmanden Unterrichtsgleichen das Alles aus? Wo das ge— veiter entfernt liegen, als der ganze Religions-Unterricht.
schehen konnte, da ließe sich mit gutem Grunde sagen, daß
vorher auf keiner Seiteder Pflicht genugt worden sei. Be
hauptet kann allerdings Vieles werden, nur muß man oft die
Augen gegen redende Thatsachen verschließen, wenn die be
zuemen Behauptungen gelten sollen. — So viel ist gewiß,
die Bauerjungen auf den Schulbanken zu Kritikern in der
Religion machen, hieße an der Heiligkeit der Religion sich ver
sundigen. Was sagen wir nun zu solchen Lehrern, die, an

statt das Positive des Christenthums, meinetwegen auf rein
historischen Glauben den Kindern zu geben, sich darin ge

fallen, entweder geradezu oder andeutungsweise schon jene
Begensatze hervortreten zu lassen? Etliche meinen es freilich
redlich; der kunftige Feind solle nicht unerwartet kommen.
Aber Gott weiß, daß das eine sehr unzeitige Vorsorge ist.
Dem Kinde das Messer hinlegen, daß es sich an dieses In

strument gewohne, kann doch leicht gefahrlich werden. An
dere thun es aus eitler Lustam Widerspruch. Sie haben
eigenes Behagen daran, vor einem unmundigen Publikum
sich selbst so streitend zu horen. Diese sind strafbare Thoren. —

Nicht wahr, die konnten es moglich machen? Dann Aber
st es ja nicht so gemeint, als ob, was so lange nicht gesche

en ist, auf einmal erreicht werden sollte. Mochten es vor
aufig nur alle die wollen, die es irgend moglich machen kon
zen. Schon das ware Gewinn. Vielleicht, daß, wenn der

Beistliche den ganzen Religions-Unterricht ubernahme, sich
die Abstufungen so einrichten ließen, daß die Katechumenen

richt gerade so viel Zeit fur sich allein bedurften. Mur Ein
heit, Einheit muß auf jegliche Weise erstrebt werden! Der

kinwand, dieses lasse sich mindestens da nicht ausfuhren,wo
in Kirchspiel mehrere Schulen zahlt, durfte nicht ganz wider
egend sein. Fur einen geschickten Geistlichen kann das keine
nauflosbare Schwierigkeit sein, daß er diesen Unterricht in
einem Orte wenigstens selbst gebe, und dabei doch in den
brigen seiner Aufsicht zugehorigen Schulen ihn leite. Wurde
ur die Sitte, daß die zu einem Kirchspiele gehorigen Lehrer

ich monatlich zu Konferenzen bei dem Geistlichen einfinden,
recht allgemein. Wo sie gehandhabt wird, hat sie, so viel
hekannt, sehr erfreuliche Folgen. In diesen Berathungen

Was uns auch bei dem einfachsten ElementarUnterrichte so

indet der Geistliche Gelegenheit, in Betreff des Religions

hochstnothig scheint, ist Einheit, und diese ganz vorzug

Anterrichts auf die ihm beigeordneten Kollegen den großten

Widerwartigkeiten des Verstandes? Das Kind denkt nicht,

dand der Religion beschrankt werden. So mag, was nicht
ganz kann, wenigstens annaherungsweise erreicht werden. Die

lich im ReligionsUnterrichte. Die Kinderwelt lebt in einer
bewußtlosen Unmittelbarkeit. Wie darf man sich an
ihr versundigen, in dieser Unmittelbarkeit sie zu storen durch
es fuhlt und glaubt. Dieses ist zu leitenund zu pflegen,
nicht zu storen. Auf der Bildungsstufe aber, die hier gemeint

Einfluß zu uben. Ja, insolchenFallen sollte die gemein
schaftliche Berathung wohl nur auf den hochwichtigen Gegen
er Punkt durfte noch mannigfacher Berathung fahig sein,
ind die Tendenz dieses Blattes wurde nicht verfehlt, wenu

ist, muß der kindliche (nicht kindische) Glaube vorzugsweise zerufene Manner, sowohl aus den Geistlichen als Lehrern,
so weit wie moglich auch uber das eigentliche KindesAlter

n demselben ihre Stimmen daruber abgaben. Fur die Schul

hinaus dauern. Ein Zerwurfniß kann da durch Nichts gut

ehrer nur noch dieses. Ihnen geschahe dadurch gar keine

zgemacht werden. Warum also storen durch Verschiedenheiten

Zurucksetzung, wenn sie den ganzen ReligionsUnterricht an
den Geistlichen abgeben. Erstlich haben sie auch ohnehin ein
veites Feld, ihre Geschicklichkeit und segensreichen Einfluß

aus der Schule und von der Kanzel her? In der That,

nichts scheint zweckmaßiger und wunschenswerther, als daß
der Religions-Unterricht in der Volksschule aus den ange—

zuf ihre Schulkinder zu entwickeln. Dann aber enthalt uusere

deuteten Grunden von dem Geistlichen allein besorgt werde.
Freilich wird dagegen mauches scheinbar nicht Ungegrundete
eingewendet werden, selbst wenn wir, wie billig, auf dieje

Meinung ja kein Mißtrauen gegen ihre Tuchtigkeit, uber
haupt ReligionsUnterricht zu ertheilen. Ja, wir wollen es
aur gestehen, viele Schullehrer sind weit geschicktere Kate

nigen gar keine Rucksicht nehmen, die gewohnt sind, das per

heten, als ihre Geistlichen. Und gerade diese werden am
zesten unsere gute Absicht einsehen. Wir wollen vor allen
Dingen nur Einheit.

sonliche Interesse mit dem der Sache zusammen zu thun.
Der Prediger hat vielleicht zwei Klassen Katechumenen, er
theilt jeder Klasse wochentlich 4 Stunden Unterricht. Dazu
kommen KrankenBesuche, Sonntags/ und CasualPredig
ten, wochentlicher SchulBesuch u. dergl. Wo nun Zeit her
nehmen, um ganz allein den Religions-Unterricht zu besorgen?

Diese Cinwendung kann hier nicht vollstandig widerlegt wer
den. Nur diese Punkte wolle man vorlaufig nicht ubersehen.
Eine gute Anzahl von Geistlichen, das kaun nicht geleugnet

werden, sindet Zeit zu anderweitigen Beschaftigungen, leider!

Also, diese vierfache Betrachtung gab Veranlassung und
Plan zu der hier angekundigten Zeitschrift. Mogen recht viele
Sachverstandige das Dargelegte prufen und ihre respektiven

Meinungen daruberabgebeen.

Außer OriginalAufsatzen werden wir namentlich noch

nittheilen:

1) Die Schule betreffende Verordnungen und Einrichtungen,
im Allgemeinen und Besonderen;

—AWM
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) Biographieen merkwurdiger Schulmaunne;;
3) hin und wieder Anzeigen guter Schulbucher. Auf eigent
liche Recensionen konnen wir uns nicht einlassen. Der
Polemik uns enthaltend theilen wir nur mit/ was sich

als gut und zweckmaßig darstellt
4]

Todesfalle und Beforderungen solcher Schulmanner, die
allgemein interessiren.
Vem Isten Januar k. J. sollen monatliche Lieferungen

gerade vier sind, so konnte der Hingang des ersten Viertheils
hurch Du, des zweiten durch: Du bist, der dritte durch
Du bist ein, und endlichderganzenStundevordem
Stundenschlage selbst durch· Du bist ein Mensch, ange
deutet werden. Die Worte: Du bist ein —mußten eine er

daunliche Wirkung, zumal in der Einsamkeit, z. B. beim
Meditiren uber den Organismus unserer Erdenwelt, hervor

zringen, weildas Abbrechen des Urtheils bei'm Artikel nun

porläufig in ß Nummern ausgegeben werden. Die Liefe

Einem vor der ganzlichen Hinsahrt der Stunde noch Zeit

rungen werden nach Wunsche entwederineinzelnenNum
mern oderin Heften von je b Nummern versendet. Letzteres

wahrhaftes Vorbild des Lebens, wo man auch gewohnlich erst

mochte vielleicht solchen Geistlichen und Schullehrern wun
schenswerth sein, die sich monatlich zu Konferenzen versam
meln. Dort konnten die Lieferungen mitgetheilt und bei die

ser Gelegenheit gleich darin beruhrte Gegenstande besprochen
und zur weiteren Prufung gegeben werden. — Der viertel

ahrige Pranumerationspreis betragt 17 Sgr. — Bestellungen
dimmt die Plah n'sche Buchhandlung in Berlin, Jagerstraße
Nr. 37., und der Herausgeber, Probstgasse Nr. 7., an. —
Einzuliefernde Aufsatze und sonstige Mittheilungen werden
auf demselben Wege an die Redaction gelangen.

Gott wolle, wenn der Zweck nach seinem heiligen Wil
len ist, zur Erreichung desselben seinen gnadigen Beistand

perleihen.
Redacteur

bel'm Anfange des viertenViertheibsdieseFrage mit Ernst
an sich thut, weil wir Menschen eben von Natur keine Ohren
empfangen haben, schon zu horen,wenn es im Leben Ein
Biertheil schlagt. Dieses Verstandniß giebt einzig und allein
die Gnade Gottes in Christo. Diese wunscht denn
zuch der Einsender allen lieben Lesern des Zuschauers, welchen

Beschlechts und Alters sie auch sein mogen, aufrichtig, damit
sse bei den ergreifenden Worten: Du bist ein — das Sub
stantivum mit Ruhe und Ergebung abwarten mogen.

Der heilige Bernhard (wir lassen ihn Deutsch reden)
ziebt folgenden Rath: „Bedenke, woher Du kommst, und
schame Dich, was Du seist, und erhebe Dich nicht,was Du
werden wirst, und erschrick dafur.“ — Erschrecken? Ja;
denn was ist der Mensch? Statt sechs Vorlesungen à 2 Rthlr.

praenumerando giebt Einsender dieses sechs Antworten um

Berlin, im Juli 1832.

Drogan,

ließe, sich selbst zu fragen: Was man eigentlich seir Ein

——

·

Sechs Vorlesungen uber die Frage: „Was ist

sonst. Der Mensch ist eine Made (Hiob 25, 6.), Erde

1. Mos. 3, 19.), Vebel (Weish. 2 4.), Schatten (Hiob
z, 9.), Creatur·(Marc. 16, 13.), Seu (Jesaias 40, 6J.
„Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher
eben!“

der Mensch?“
(Von einem Leser des Zuschauers)

Bekanntlich ist die Philosophie, nicht bloß in China,

Palast rin a.
Als wir einige Zeit in dem hehren TempelGebau St.
Peters ) geruht hatten und uns gesammelt, da ertonte aus

sondern auch in Europaseit geraumer Zeit fertig so daß der einen Kapelle ein Gesang in Palastrina's Geist und heh
man jetzt philosophirt, wie man lakirt mit Recepten. Die
zffentlichen Blatter vom 2asten v. M. (der Tag hieß Lebrecht)

nthalten eine Beilage, welche von jenem Erfahrungsatze Zeug
niß giebt und mehr noch verspricht. Wir halten es daher fur
rathlich, an den Denkzettel zu erinnern den ein Konig an
den Herrn Dr. W. Butte (Kupfergraben Nr.4 a.) an uns
ind an alle Menschen geschrieben. Der Leser mag ihn Ps. 39, 6.
—V

rein die Ankundigung der sechs Vorlesungen noch einmal
durchlesen. — Philipp von Maccedonien ließ sich taglich zu

rufen: „Du bist ein Mensch.“ Wenn uber kurz oder lang
die Sprechmaschinen zur Vollkommenheit sollten gebracht wer
den konnen, so wurde fur unsere Stuben Uhren aus jenem
Zurufe ein besonderer Nutzen zu ziehen sein. Da der Sylben

rer Weise. Ja, dies ist die Stimme des Siegers uber Schmer
zen und Lust, welche vom Geschlecht des Staubes sind. Als

Papst Marcellus V. die KirchenMusik ganz abschaffen
9 Btamante, unter Papft Jultus II., sing den Bau an; der Geift
es großen Michei Angelo Bnongrotti (geboren 1474 unweit Florenz,
dem Schieß von Caprese gehecben 1564, kafñ 90 Jabr alt) gab ihm 1846
ine game behre Gesialtung, und das Gewolbe der Kuppel, das mit dem aul
dr euhenden Kreuge bis zur Höhe von 418 Fuß empor steigt. Dat Gebaude
640 Fuß leng im Kreuze betragt feine Breite 470 Fusß, im Mittelschiff

Fuß. Von den 209 Allaren sind in Mosatt- Arbeiten die Werke der Maler

saf mit dewundernswürdiger Treue nachgebidet. — Obgleich ein groder Theil
des kostbarsten Baumaterials der Herrkchloit des alten Rom's entnommen und
namenilich der Hoch Altar mit seinen Saulen und BaldachinDache aus dem eher
An Beauten des alten Vantheont, den Agrippa nach der Schlacht bel Aetium

dem rachenden Jupiter erbauete, bertitet wurde, hat dennoch der Bau und die

ca

ostet.

der Peterskirche 50 Mill. RomischeSeudi (120 Mill. Gulden)
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wollte,weil dieselbe ihre alte Wurdeverlorenhatte, und in Auge geoffnet und der innere Sinn lenksam ist gegen den

den Handen der damaligen Zeit sehr entartet war, erlangte Finger, der die Bache des Menschenherzens leitet, der wird
es Pietro AloisiodaPalastrina,daßvon ihm erne
Messe vor Ausfuhrung des Papstlichen Beschlusses in der Six

im spateren Lauf der Thaten und herrschenden Gedanken
immer die Sprache reden, welche die Mutter zu ihm redete;

tinischen Kapelle gegeben wurde. Es geschahe dies am Oster

ine Sprache, schaffend und lebenskraftig, wie die Natur

Sonntag 1555. Marcellus gab seinen Vorsatz auf; so hatte

es istt.

PalastrinaderMusikjenesElementgerettet und erhalten,

G. H. Schubert.

das allein jeder Kunst die rechte innere Kraft und das Leben

giebt, welches in andern Seelen Leben weckt: Den Dienst

Also die Schwane singen doch? —

im Hause des Herrn.“ Der trefsliche Meister schuf eine
Fulle von Gesangen, in denen jene Einfalt und ergreifende

und was die Alten uber ihren Gesang erzahlthaben, ware
also doch wahr? Zum Theil, ja. — In dem7ten Bande

Gewalt wohnen, welche das „hohere Element“ der Men—
schenstimme und ihren Tonen mittheilt. Von 1571 an war er
Kapellmeister an der Peterskirche. Als er 1592 am 2ten Fe

bruar starb, da war ganz Rom innig bewegt. Viele Tauseude
der Bewohner, ausallen Standen, folgten dem LeichenBe
gangnisse; die Gassen der machtigen Stadt hallten wieder

von den Tonen des herrlichen Gesanges des großen Meisters:
„Libera me, Domine.“
G. H. Schubert.
Terni

der durch 31 Franzosische Gelehrte besorgten neuen Bearbei

ung des altereu Plinius (S. 381—-398)stehtdaruber
das Befriedigendstewasesuberdiese Materie giebt. Der
Dysgnus serus, im Englischen Hooper, hat eine von dem ge

wohnlichen Hausschwane verschiedene Beschaffenheit der Hals
Organe, und singt. Einer der Herausgeber, Herr Mauduit,

hat einige Hoopers in der Menagerie zu Chantilly beobach/
tet, und fand die Tone sehr laut, und nur zwischen vier
Noten abwechselnd, wobei auch das Weibchen mit zwei Noten
secundirt. Alle andern Schwane singen nicht. Als Vaterland
des Gesangschwans wird der Norden angegeben. Die Spe

nersche Zeitung Nr. 263 vom 8ten November d. J. enthielt
isst nicht am meisten wegen seiner FruchtbarkettderAuenam ine Mittheilung aus der Stralsunder Sundine, wonach der
Ufer der Nera bedeutend, welche schon Plinius ruhmt; Bingschwan, Anas eygnus, im freien Zustande des Abends
das, was hier die Seele so ruhrt, ist nicht am meisten der allerdings eine Art Chorgesang anstimmt, welcher in der Ferne
gewaltige Wasserfall, jenseit der reichen Garten der Feigen sehr angenehm klingt, fast wie AeolsHarfentone. In der

und Trauben, sondern das lebendige Andenken eines Mannes,

der hier geboren ward: Tacitus. Eine solche Frucht haben
wenige Hugel oder Berge der Erde getragen, wie diese Frucht
des Hugels zu Terni war. Nicht selten wird zwischen der inne

ren geistigen Gestaltung großer Manner und zwischen der Gestalt
der Gegend, in welcher sie geboren wurden und die ersten Ein

drucke der Außenwelt empfingen, eine sehr auffallende Fami
lienAehnlichkeit gefunden. Es erinnert Siena, es erinnert

das sehr auf dem Dach der zu den Wolken steigenden Berges
hohe gelegene Assist, es erinnert das heitere, klare Paradies
von Urbino an die machtig schaffenden Geister, welche an
diesen Orten das Leben des Leibes begannen. Ein ewig wal

Nahe gleicht dieser Gesang den Tonen, welche bei dem Fah
ren eines beschlagenen Wagens in einer festgefrornen Schnee
ahn vernommen werden. Der Gesang entsteht abrigens da
durch, daß jeder Schwan nur einen Ton qusstoßt, und daß
ich die verschiedenen Thiere damit einander antworten. Der
Fischer halt den Schwanengesang fur den Vorboten eines
Sturmes. — Hiernach ware die bekannte Russische Horn

musik dem Schwanengesang abgelernt! Uebrigens bemerkt
Herr Mauduit, daß die alten Dichterstellen uber denselben
etwas zu hyperbolische Aeußerungen enthalten.

tendes Wort, welches des Menschen gedacht, noch ehe er war,
legt jenen Seelen, welche es sich zu seinen Boten und Spre—

Wie sich eine Baiersche Viehmagd verantwortet hat.

chern an unser Geschlecht erwahlt, die eigene Gotteskraft auf
lhre Zunge; sie sprechen nach, was sie vorhin vernommen.
Esbezeugt sich aber jenes belehrende, die Seele nach seinem

hafter Mann, daß ihr von dem katholischen Priester gesagt

Von einer Viehmagd bei Muanchen erzahlt ein glaub

vorden sei, ihre Glaubenssatze waren ganz lutherisch, und
Willen gestaltende, Wort dem Geistedes Menschen zuerst sie lause Gefahr, eine Ketzerinn zu werdenz; worauf sie, die

burch die umgebende Natur. Nicht bei Allen ist ein aufmer

kendes Ohr und eine gelehrige Zunge fur diese Art des
Bezeugens der Stimme; auch gehet der Weg des Wechsel
Gesprachs nicht selten einen andern, minder bemerkbaren Weg,
zu andern Sinnen, als zu dem des Gesichts; wemaber das

nicht einmal lesen konnte, geantwortet: „Ob dem so ist, weiß
ch nicht; wenn aber mein Glaube lutherisch ist, so ist unser

derr Gott auch lutherischz denn sein Wort lehrt so, und
vas unser Herr Gott ist, das will ich auch bleiben.“

B8

wird sich huten, einen Preis auf den Kopf des Herrn Huart

Die DampfFeuerspritze, der Comet,
von 15 Pferden Kraft, ist von dem Englischen Mechanikus
Braithwaite auf Konigl. Kosten zum Schutze der Konigl.
Gebãude vom Dom bis zum AkademleGebaude erbaut. Spritze

and DampfMaschine befinden sichauf Einem Wagen, Die
Spritze wirft in der Stunde 19,440 Gallonen, oder 3240

Kubekfuß Wasser in einem senkrechten Strahle von 139Durch
messer 100 Fuß hoch, in einem angemessenen Winkel 120 Fuß.
Zur Beschaffung des Wassers an den im obigen Stadttheile

vpom Flusse entfernten Gegenden werden Rohrenleitungen
unter der Straße angelegt werden.

zu setzen; er ist ein Mitglied der Belgischen Deputirten
Kammer, und bekanntlich hat diese keinen sonderlichen Ueber
luß an Kopfen.“ — Das nennt man nicht durch die Blume

gesprochen
—A
Freilich ein wunderbares Beginnen, aus Schriftstellern,
wie Tacitus, die Polnische und Russische Jugend Vocabeln
ernen zu lassen; und desto weniger zum Verwundern, wenn
nmal in den Schulstuben aus einer solchen Voecabeln-Saat

Befuhle und Gesinnungen aufgehen, welchen es in ihnen zu
enge wird. Aber damit ist noch nichts gethan, daß nur die
em Fehler abgeholfen wird. Ihr mußt nicht nur die alten

ZeitungsGlossen.
Das Resultat der Reise des Nord Amerikanischen Schiffs

Schriftsteller beseitigen/ Ihr mußt auch die alten Sprachen
bernichten, und nicht nur die a lten Sprachen, sondern die

Capitain Stewart nach den schonen Was hingtonInseln Sprachen aberhaupt. Alle sind sie Urkunden Sammlungen
ist die Errichtung einer MissionsAnstaltaufselbigendurch der Menschheit, und in ihren Klangen weht ein Geist. Wer
NordAmerikanische Geistliche. Daruber werden gewiß in
einigen Jahren wieder solche Europaische Reisende doliren,
die von den reizenden Wirkungen des Gotzendienstes nicht

genug zu ruhmen wissen!—Es ist wirklich zum Staunen,

die Namen: Gott, Freiheit, Vaterland aussprechen kann, der
kann sie auch einmal denken und fuhlen; — und was half
dann Eure Vorsicht?

wie der Mysticismus in NordAmerika zunimmt! Sind doch
schon mehrere Theater, unter andern das Chatham/Cheater
in NewNYork, welches 3000 Menschenfaßt, in Kirchen ver
wandelt worden. Hat man je von dergleichen in Europa,
im nicht zu sagen, unter uns gehort? — Woher kommt
das wohl?

answ7*

—A

Die fanf Sinne R diefunf Fenster /· aue denen bie

Seel die Außenweit beschaut, oder die funf Finger, mit
denen wir auf den Tasten der Natur spielen. ——

Q.OO

Es thut wohl, einzelne erfreuliche Zuge von Paris zu

ogogryph.

sammelin, die man vergebens in vielen Zeitungen suchen wurde,

weil ihre Verfasser dafur eben gat keinen Sinn haben. Auf
die eindringlichste und uberzeugendste Weise ist dort in meh

reren kleinen Schriften (bei Risler, rus de Poreatoire,
No.ß.) die ArmseligkeitdervermeintlichenwohlthatigenUnter
aehmungen, z. B. Balle, Concerte u. dergl., zum Besten der
durch die Cholera Nothleidenden dargethan worden. Die Ver

mugungslust bedient sich dieser unternehmungen zum Deck
anel und rechtfertigt sich mit ihrem Zwecke!

Der Courrier von Brussel meldet nach einer Mit
cheilung aus Arlon, das Luxemburger Gouvernement habe
einen Preis gesetzt auf dieArrestation des Herrn Huart

ue Grevenmacher, welcher Herru Pesratore verhaftete
„Falsch!“ ruft das Luxemburger Journal aus, „denn man

Mit Bwitst Durs in Noth und Fahr;

Ist's gut mit F, erfreut's Dich gar.
Mit Nist's leider meistens schlecht
nd macht Dich oft zu seinem Knecht.
Mit List's wahrlich niemals kurz;
Wor's hoch mit R, folgt leicht ein Sturz—
MitSist's lieblich oft und schon
Und steigt hinauf zu Himmelshohn.

nmelehrnn,

Aufldsung des Logogryphs der vorigen Nummer.
Keller — Eller—Kelle—Elle.

—

Redaeter und Herausgeber: Dr. Kar!l Die litz, Lindenstraße Nr. 119. —Im Verlage und gedruckt bei A. W. Bayn
Zimmerstraße Nr. 209.
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Der beste Rath.
Ver in den Schriften liest,
Horcht dann und wann auf's Wort;
Doch wer nach ihnen lebt,

Der fragtsie fort und fort.

Die Schrift, sie sprichtsostill,
So leis', wie die Natur;
Dem Horcher scheint sie stumm,
Beredt dem Frager nur.

der zur Verdammniß abfuhrt, und ihrer sind viele, die

darauf wandeln, sagt der Herr Jesus. (Matth. 7, 13.)
Deren Sinn und Thun bose war, die liebten die Fin

sterniß mehr, denn das Licht, sie haßten das Licht, auf daß
ihre Werke nicht gestraft wurden. (Joh. 3, 19. 20.) Doch
wollten sie nicht heißen die Bosen, wollten ihr Thun nicht
derdammt wissen. Darum waren ihnen die freimuthigen

Zeugen der Wahrheit immer zuwider, und hatten sie die

Macht, fo ruheten sie nicht, bis sie ihr Blut fließen sahen,
sie von der Erde vertilgt hatten. (Buch der Weishheit 2,

2 20. Wie viel gerechtes Blut ist vergossen auf Er

D'rum folget Christi Rath;

den, von dem Blut des gerechten Abels an. (1. B. Mos.

Er sagt es uns ganz klar:

Dann seht Ihr, ob sie wahr.

1, 8-11. Matth. 22, 38515d.
Als der treue und wahrhaftige Zeuge kam, der Amen
Offenb. Joh. 3, 14.), wie hatte ihn die Welt nicht hassen

Wider die Menschen furcht.

hm, kreuzige ihn! Er sagte es ganz offen, verhehlte es
anicht, obwohl er wußte, daß er Viele damit von seiner Nach

Nach meinen Worten thut,

sollen? Und sie haßte ihnz denn er zeugte von ihr, daß

hre Werke bose seien. (Joh. 7, 7.). Sie rief: Weg mit
Furchtet Euch nicht vor denen, die den Leib tod
en, und die Seele nicht mogen todten Furch
tet Euch aber bielmehr vor dem, der Leib und

Seele derderben mag in die HaUle. Matth. 10, 28.
Die Wahrheit war niemals das Eigenthum der großen

olge zuruckschrecken wurde; wer sein Junger werden, in den
Dienst seiner.Wahrheit treten, von ihr mitzeugen wolle, der
verde auch an dem Haß der Welt mit Theil nehmen mussen.
Als er seine Apostel zuerst aussandte, zu predigen im
udischen Lande das Evangelium vom Himmelreich, sagte er

Menge, weil sie das Bose wollte, und nicht das Gute. Zur
zu ihnen: Siehe, ich sende Euch wie Schafe
Zeit Noah's, den die Schrist einen Prediger der Gerechtig zugleich
mitten unterdieWolfe,Ihrwerdetgehassetwer
eit nennt (2.Petri 2, 5.), klagte Gott: Die Menschen

vollen sich meinen Geist nicht mehr strafen lassen
n fee sind Fleish. (1. Buch Mos. 6, 3.). Moses er

den von Jedermann, um meines Namens willen,—

Matth. 10, 16. 22.)
Der Haß der Welt ist etwas Furchtbares; wer sollte nicht

mahnte: Folget nicht der Menge zum Bosen. (2.B. davor erbeben und ihm gern entfliehen ? Seine Junger furch
Moes 23, 2.) Was waren die Stebentausend in Israel,
eten sich auch davor, das wußte der Herr wohl, und das
die ihre Knie nicht gebeuget hatten dem Baal, gegen das hefremdete ihn nicht; denn er kannte die bange, leidenscheue
ganze Volk? Die Pforte ist weit, und der Weg ist breit,

WKR6
Natur des Menschen aber von der Furcht gefangen, taug

eher nach dem Himmel verlangen, als bis sie zu vor ge

ten sie nicht zu Verkundigern seiner Wahrheit in einer lugen

ernt haben, vor der Holle zu erschrecken. Wer abererst vor
ihr erschrickt, von dem laßt sich eher hoffen, daß er nach

haften Welt zu seinen Zeugen unter den Kindern des Un
glaubens, in denen der Vater der Luge sein Werk hat. Die

Furcht mußten sie uberwinden, wie vielen Kampf ihnen die

Ueberwindung auch kostete. Ihnen diesen Kampf zu erleich
tern, sagte er ihnen: „Furchtet Euch nicht vor denen,
die den Leib todten, und die Seele nicht mogen

rodten; furchtet Euch aber vielmehr vor dem, der
Lkeib und Seele verderben mag in die Holle.“
Er sagte ihnen das Aeußerste, das die Menschen, welche

die Wahrheit hassen, ihnen anthun konnten, worauf sie auch
gefaßt sein mußten: Den Leib konnen sie todten
— aber danach nichts mehr—undzugleich, was Gott thun
konne: Leib und Seele (nach der Auferstehung) verderben
in die Holle. Nun konnten sie wahlen. Was war aber das,
welches sie von Menschen zu furchten hatten, gegen das, was

dem Himmel zu trachten anfangen werde, als von dem, wel
cher der Holle spottet, und damit auch Gottes, der in die

Holle werfen kann. Wer da glaubet dem Wort, das der Herr
auf dem Thron gesprochen hat: Den Verzagten und

Unglaubigen, und Greulichen, und Todtschlagern,
and Hurern, und Zauberern, und Abgottischen,
and allen Lugnern, deren Theil wird sein in dem
Pfuhl, der mit Feuer und Schwesel brennt, wel
hes, ist der andere Tod (Offenb. Joh. 21, 8.), der kann
aicht verschmahen das Evangelium von der Liebe Gottes, nicht

oerwerfen seinen Sohn, welchen er auferwecket hat von den
Todten, Jesum, der uns von dem zukunftigen Zorn erloset
hat (1. Thess. 1, 10.), der wird an ihn glauben, damit er
zicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe, das eine

des leiblichen Lebens gegen das Geworfenwerden in die Holle
(Gehenna), gegen das ewige Verderben des Leibes und der

Babe Gottes ist in Christo Jesu fur Alle, die da glauben;
nicht aber fur die stolzen Unglaubigen, fur die Frevler, die
Jesu Christi und seiner Apostel Zeugniß zu einer Luge

Seele?

machen.

sie vor Gott furchtenmußten? Denn was ist der Verlust

Jesus Christus, der verkundigte: „Also hat Gott die
Welt geliebet, daß er seineneingebornen Sohn
gab, auf daß Alle, die an ihn glauben, nicht ver
loren werden, sondern das ewige Leben haben;
denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die
Welt, daß er die Welt rachte, sondern daß die Welt
durch ihn selig werde“ (Joh. 3, 16. 17.), der hat also

Nicht nur die sichern Sunder, die gegen ihr ewiges Heil
ganz gleichgultig sind, mussen erstGottfurchten lernen, der
deib und Seele verderben kann in die Holle, ehesie zur

auch gelehrt, daß Gott zu furchten set, als der, welcher werfen
kann in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen

blicke kommen, wo vielmehr die Furcht Gottes, als

Buße kommen, und anfangen konnen, zu bedenken, was zu
hrem Frieden dienet, sondern die heiligsten Menschen
konnen auch der Furcht Gottes nicht eitbehren;
and es konnen Verhaltnisse, Umstande und Augen

die Betrachtung seiner Liebe, sie stakken muß, das

Engeln. (Matth. 25, 41.) Und doch giebt es so Viele, die Aeußerste zu thun und zu dulden, um Alles zu
das Vorhandensein einer Holle leugnen, daruber lachen und

überwinden. (S. Menken's Betrachtungen uber das

scherzen, und es fur ein leeres Schreckbild halten, wenn denen,

Evangelium Matthai. Lter Band. S. 179.)7—

die durch die Vorstellung des Himmels unddessen Freuden

Diese heilige Furcht vor Gott, welche der Herr seinen

nicht aus ihrer Sicherheit Aufgeweckt werden konnen,

Apostelneinfloßte, haben sie bewahret, und sie sind auch durch

die Holle mit ihren Qualen vorgehalten wird, damit sie aus

dieselbe zu aller Treue in ihrem Amte und zur Ueberwindung

derselben aufgeschreckt werden. Nicht nur das, sondern

aller Drohungen, wodurch ihre machtigen Feinde sie einzu

auch Menschen, die es doch nicht leugnen, daß der Herr so

chuchtern suchten, und zur Erduldung aller Drangsale, wo

gut von dem Ernst, als von der Liebe Gottes, sowohl von
iner ewigen Pein, als von einem ewigen Leben geredet
hat, und daß in der ganzen heiligen Schrist von dem Zorn

zurch Juden und Heiden sie in ihrem Werke mude und matt

Bottes so gut als von seiner Gnade die Rede ist, und
daß wir zumVertrauen zu dieser, so auch zur Furcht vor

e Furcht an, wenn sie sich der Welt gegenuber erblickten,
unddiese Feindinn der Wahrheit und Gerechtigkeit, die Macht
zatte, sie zu greifen, zu steinigen, zu kreuzigen, wider sie
ergrimmt sahen; aber die Furcht vor Gott war starker in

enem darin ermahnet werben, konnen es zu hart finden, wenn

von Gott geredet wird, als von dem, der Leib und Seele
verderben kann in die Holle, und das fur unevangelisch

halten, da es der Herr doch selbst gethan hat. Nicht einmal
hielt er es bei seinen Aposteln fur uberflussig, und es sollte

aberflussig sein bei den rohen, sichern, von derEitelkeit der
Welt gefangenen Leuten? O wahrlich! Viele lernen nicht

machen wollten, machtig gestarket werden.

Sie waren Menschen wie andere, und so wandelte auch

hnen, als die Furcht vor Menschen, und besiegte dieselbe.
Apost. Gesch. 18, 9— 10.) Als sie vor den hohen Rath
zestellt wurden und der Hohepriester sprach: Haben wir Euch
aicht im Ernst geboten, daß Ihr nicht solltet lehren in die
?m Namen? antwortete Petrus und die andern Apostel:

J
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„Man muß Gott mehr gehorchen, denn den Men— Auskunftuber zukunftige, jene Sehnsucht befriedigende, Gegen
stande. — Die Zuversicht nun zu dem, das man hofft, ist
schen.“ (Apost. Gesch.6,27-295.
Was der Herr seinen Aposteln sagte: „Furchtet Euch

der Glaube; eben diese Zuversicht muß gewiß sein, so gewiß,

nicht“ u. s. w., das ist zunachst von ihm auch Allen gesagt,
die seine Zeugen in der Welt sein sollen, die er gesetzt hat
zu Hirten und Lehrern, die da wachen sollen uber die Seelen,
als die Rechenschaft dafur geben mussen. In der Welt, in

erer Zuversicht geboten ist, hangt der Grad der großeren oder

zaß man nicht zweifelt ar dem, das man nicht siehet. Von
zer Natur und Beschaffenheit der Gegenstande, auf die man
hofft, so wie von der Beschaffenheit des Zeugnisses, das un

zeringeren Gewißheit ab. Richtet sich daher die Hoffnung
»es
Menschen auf zeitliche, irdische Dinge, so muß die Zu
eine chräst liche, giebt es fur sie auch genug, daßsie furcht
zersicht
nothwendig unsicher sein, theils weil ihm fur die Er
sam und angstlich im BekenntnißderWahrheitmachenkann,
angung
derselben kein Unterpfand gegeben werden kann, theils
besonders dann, wennsiedieselbe nicht bloß im Allgemeinen

her sie leben und arbeiten in seinem Werke, heißtsie auch

zu verkundigen, sondern sie Diesem und Jenem privatim vor

uhalten haben. Oder fehlt es etwa in christlich heißenden
Dtaaten an Menschen, die Prediger, welche die Wahrheit
aus Gott unverhohlen reden, steinigen, verbrennen, kreuzigen
wurden, hatten sie die Macht dazu, wie sie den Willen haben,
die, wenn sie das nicht vermogen, die fleischlichen Waffen
tapfer wider sie gebrauchen, Verleumdung, Spott, Lasterung

in mundlicher und schriftlicher Rede? Fehlt es an Menschen,
die, obgleich sie nicht genug loben konnen den, der mit Ge
fahr seines eigenen Lebens einen Andern aus großer leiblicher

Befahr errettet, einen Knecht desHerrn schelten, und seinen
Namen verwerfen, als einen Boshaftigen, der mit Gefahr
verkannt, gar darob verhohnet und verlastert zu werden, eine
Seele warnet vot dem Verderben, in das sie hinein rennet

and sie demselben zu entziehen suchet?
(Beschluß folgt.)

veil, selbst wenn die Hoffnung erfullt wird, Sorge und Furcht

hen Besitz verkummern und unsicher machen. Von solcher,
uuf das Irbdische gerichteten, Hofsnung ist hier aber auch nicht
die Rede, sondern von der tiefer liegenden Sehnsucht des
Menschen, die sich aus dem Ungenugenden und Unbestandigen

ieses Lebens nach der festen Sicherheit eines zukunftigen,
zleibenden, aus der Gegenwart dieser Welt nach der Zukunft

tiner andern ausstreckt. Dafur muß der Mensch ein Zeugniß
jaben; und je großer und heiliger dies in seinem Ursprunge,
e klarer und zusammenhangender in sich selbst, je vollkomme
ier genugend fur die heiligsten Bedurfnisse es ist, desto siche
er und fester gegrundet ist seine Zuversicht. Nunistes Gott,
der daruber geredet; Gott selbst hat gezeugt, was kann da

noch Großeres und Heiligeres gegeben und gesucht werden;

er selbst hat geredet in seinem Worte, hat dies Zeugniß ver
siegelt durch seinen fur uns dahin gegebenen Sohn; wie tho
richt, da noch eine andere Grundlage, andere Zeugnisse vor

zuziehen! wie frevelhaft, sich uber Gottes Zeugniß erheben,

Was heißt Glauben in dem Sinne der Schrift, und

wie legen die Gedanken der Menschen nach Lust
und Willkuhr das große Wort sich zurecht
und aus?
Die heilige Schrift sagt Hebr. 11, 13 „Es ist der Glaube
eine gewisse Zuversicht, dess', das man hoffet und nicht zwei
felt an dem, das man nicht siehet.“ Die Erklarung ist ganz
geeignet, daß man von ihr, als von einem gemeinschaftlichen

Srund und Boden, mit Allen ausgehen kann, bis eine na

here Prufung der einzelnen Ausdrucke entscheidet, ob ein
Zusammenbleiben moglich, oder eine Trennung nothwendig

sei. Die obige Erklarung weiset uns hin in den tiefsten
Brund der menschlichen Seele, und zeigt uns da eine Unzu

friedenheit mit dem, was vorhanden und gegenwartig ist, so—
wohl in dem Menschen selbst, als um ihn her in der Welt,
eine Sehnsucht, aus diesem ungenugenden Zustande heraus zu

fommen, die als solcheinjedemvon Fleisch geborenen Men—
schen sich finden muß, und die als Hoffnung naturlich auf

etwas gerichtet ist, das sie nicht siehet, das zukuuftig ist;
also verlangt Hoffnung schon von selbst nach Aufschluß und

es kaum ansehen, und doch daruber richten und urtheilen! —

Hier ist die Stelle des Weges, wo Viele in ihren Ansichten
uber das Wesen des Glaubens sich abwenden, die namlich,
welche entweder einen andern, wie sie meinen, bessern Grund
egen wollen, der doch nur immermenschlichen Ursprungs ist,
der es doch fur nothig achten, dem Zeugnisse Gottes zu
Hulfe zu kommen, indem sie es mit ihrem Verstande saubern
ind sichten, nach ihrem Gutdunken daraus behalten und weg
werfen, und zwar meistens gerade dasienige, was der eigent
ich feste, von Gott gelegte, Grund der Zuversicht ist. Dar
zuf, geliebter Leser, kommt Alles zuerst an, ob Du. die hei
ige Schrift fur Gottes Wort und nicht fur Menschenwort

haltst; da scheidet Uch der Weg zwischen Rechts und Links,

wischen Ja und Nein; ein Drittes ( etwa ein juste milien,
wie in der politischen Doctrin) giebt es nicht.—Wer nun
die Schrift als Gottes Wort annimmt und damit versiegelt,

daß sie Wahrhelt ist, fur den verbreitet sich das rechte vollige
richt uber Alles, was ihm zu wissen noth ist; er erkennt das
klend seines ganzen Wesens in der Sunde, aber auch den

Rath und die Hulfe der heiligen Liebe Gottes in Jesu Christo.
Alles Fruhere in der Schrift weiset ihn hin auf diesen Einen,

*
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aAlles Spatere zeuget von ihm, in dem der Rath Gottes
bollendet, durch den die Versohnung der Welt mit Gott ge
schehen ist, ja, durch dessen Auferstehung von den Todten
GBott uns wieder geboren hat zu einer lebendigen Hoff

nung, zu einem unverganglichen, unbefleckten, unverwelk
lichen Erbe im Himmel. Wer also dies Zeugniß Gottes in
seinem Worte annimmt, der erlangt Licht und Zuversicht uber

Begenwart und Zukunft. Wer esaber nicht annimmt, son
dern das Zeugniß der menschlichen Vernunft fur hoher achtet,
der macht zuerst Gott zum Lugner, und mag zusehen, wie
er einst diesen Frevelmuth vertrete. Dann aber bereitet er

muß eine lebendige sein, gleich wie Gottes Zeugniß ein leben
diges ist; die durch Gottes Zeugniß lebendig gemachte Zu
versicht muß treiben zum vollkommenen Gehorsam gegen Gott.
Und das ist eben, was die dort angefuhrten Beispiele aus
der Geschichte der heiligen Manner, und besonders aus dem

Leben Abrahams, beweisen, da wird Gehorsam gegen Gortt
in allen Dingen als das Zeugniß des lebendigen Glaubens
dargestellt; diese Alle hatten den Glauben. Hier beginnt aber
vieder der Streit zwischen Irrthum und Wahrheit, der Streit

jber das Wesen des vollkommenen Glaubens,wie ihn die
Schrift darstellt, so daß Glaube und Gehorsam nothwendig

usammen gehoren. Die Einen reden stets von Gehorsam
sich selbst den großten Unsegen; in einem bestuandigen Kampf
zegen die Schrift ist er doch wieder geneigt, Manches in ihr zegen Gott, von Pflichten, diesieerfullen, wollen es aber
fur nothwendig halten, daß der rechte Gehorsam allein
steherzulassen,Manchesanzunehmen,undsomußihneben aicht
aus dem Glauben an Gottes Wort hervorgehe, ja ohne Glau
in dieser Unsicherheit, in diesem ewigen Schwanken die eigene
Armuth und das eigene Elend um so fuhlbarer werden. Es

geht auch hier nach dem Worte unseres Herrn: „Wer da
hat“, das heißt, wer dies heilige Verlangen nach Wahrheit
and Gewißheit uber die in seinem Innern sich regende Sehu
sucht · und Hoffnung hat, und den Grund der Zuversicht in
der Schrift, als in Gottes Wort, sucht, „dem wird gege
ben““, der wird aus ihr die Fulle haben; „wer aber nicht
hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben“,

der Boden, auf dem er steht in dieser Welt, ist nicht fest,

— dunkel ist ihm das
Leben, dunkler noch der Tod, was er gewohnlich preiset als
das Licht des menschlichen Verstandes, als sein Licht, daran
er Genuge habe, das verlaßt ihn gerade da, wo es gilt, und
wenn er auch nach seiner Weise meint, er habe den Glauben,

er hat ihn nicht, er ist ein unglaubiger, und also ein armer,

lender Mensch. Das ist nicht Menschen-Urtheil und Ge
richt, wie es oft genannt und gescholten wird, von denen,
die gern die Schuld von sich auf Andere walzen mochten;

das ist Gottes Urtheil nach seinem heiligen Worte.
.
So erblicken wir schon hier einen fortgehenden Streit
über das Wesen des Glaubens. Wenn auch Alle einig waren
aber die allgemeine Erklarung, daß der Glaube sei eine ge
wisse Zuversicht dessen, das man hofft und nicht zweifelt an
dem, das man nicht siehet, so gehen sie doch auseinander,
so bald es auf das Zeugniß ankommt, das dem Glauben zum

GBrunde liegen soll; die Einen wollen die Schrift als Gottes
Wort, die Andern Menschenwort und Menschengedanken; die
Tinen wollen die heilige Schrist ganz vnd ungetheilt, die
Andern nur dies und jenes aus ihr; die Einen haben den

Glauben, die Andern sa gen, daß sie ihnhaben. 5
Stande nun jene allgemeine und doch so bestinmnte Er
klarung aber das Wesen des Glaubens im Briefe an die He

en m vdae Verdienst Jesu Christi unmoglich sei. Obgleich
der Herr seinen Jungern und Allen so bestimmt erklart: Ohne

nich konnt ihr nichts thun, so tauschen sie doch sich und An
dere bestandig durch ihr Reden von PflichtErfullung, von
Liebe und Duldung gegen den Nachsten und durch den auße

ren Schein dieser Werke, die vor Gott gar keinen Werth
zaben, weil sie nicht aus dem rechten Boden hervor wachsen.

Andere dagegen, die das Wort Gottes dem Buchstaben nach
zesser kennen und viel davon zu reden wissen, scheinen den
Blauben zu haben; aber weil sie nicht gehorsam sind allen
Worten Gottes, weil sie nicht fur sich ernstlich derHeiligung
aachjagen und gegen die Bruder dem Frieden, so ist es ein
zloßer Schein, ein bloßes leeres Reden vom Glauben, er ist

zicht lebendig. Die Erkenntniß ihres eigenen Elendes, die
krkenntniß der heiligen Guter und himmlischen Gaben, die
Bott zur Hulfe und Seligmachung der sundigen Menschen
zereitet hat und darbietet, kann ihnen unmoglich durch's Herz
zegaigen sein, sonst mußte die Frucht des Gehorsams gegen
Bott sich zeigen. Sie bleiben stehen auf berSchwelle des

Weges, sie sind stolz auf Guter und Krafte, die sie gar nicht
desitzen.

Das Betbuchlein Lutheri.
(Herausgegeben von Loren; Kraußold, Pfarrer in Aufsees
Kurnberg, bti Fr. Campe, 1833. 20 Sgr.)

J

An BetbuchernundGebetenfehltes unserer Zeit nicht;
wohl aber an Beten und Betern. Unsere Zeit hat das
zum Charakter, daß man das Beten nicht sowohl nur ver
zessen, sondern recht eigentlich und fast methodisch verlernt

hatY.Wenn es einst hieß: „Eure Untugenden scheiden

hraer ohne Beispiele und Belage da, so ware sie doch unge

Ein trefflicher Theologe und Padagog, De. Zr. 8. Ehr. Schwoarz zu
peldelberg sagt sebr wahre daß man jedt mehr rechne und weniger

nuagend; denn mit der Zuversicht zu dem, was man hofft,
del Gott dafur gezeugt hat, ist's nicht genug; die Zuversicht

sete; er spricht von unsern Bildungs- Anstalten und Schulen, und hat un
eres Erachtens Recht.
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der Rechtfertigung. So wie diese Lehre das eigentliche Cen—
sehen: Eure Weisheit.—NurinChristowirdGottdem trum des evangelischen Glaubens und Lebens ist, so ist auch
Herzen des Menschen zum Beten nahe gebracht. Christus merkannt, daß seit dem Apostel Paulus kein Sterblicher sie
Zuch und Euern Gott von einander“, so darf man jetzt dazu

losigkeit ist Gottlosigkeit. (Ephes. 2, 12. 13.) Dieselbe hat

denn in unserer Zeit eine furchterliche Trennung zwischen Gott

and seinen Kindern verursacht, und alle mogliche Gotzen statt
des lebendigen Gottes zur Verehrung aufgestellt. Vergl.
Nr. 25 ben Aufsatz von Dr. v. Meyer, die Vergotterungen.)
O welch eine schwere Verantwortung lastet auf denen, welche

durch ihre unfelige Muhe, Arbeit, Eifer, Kunst und Ruhm
so viele Herzen ihrem Gott und Heiland entwendet haben! )
Beten ist Aautere pure Herzens und Glaubenssache. Es

muß von Innen heraus kommen, nicht von Außen hinein.
Der Glaube ist seine Quelle; also daß auch schon das Ringen
nach Glauben ein Glaubens-Gebet ist. Dieser Schatz muß
erst ins Herzz dann kommt das Gebet wohl. „Ich glaube,
barum rede ich.“ (2. Kor. 4,13.) — Von biesem Gesichts
punkte aus mochte das oben erwahnte Betbuchlein Lutheri

und seine (verstandige) Anordnung beurtheilt werden. Es
soll nicht Gebete, sondern Beten lehren. Luther, der es

zewiß verstand, zu beten, ist auch hierin ein nachahmenswer
ches Muster, daß ersich herab laßt (wenn man es anders
so nennen kann), „allerdinge wie die Kinder zu thun.“ „Ob
ich wohl fuhle“, sagt er anderswo, „daß ich, leider! nicht
kann mit ganzem Herzen Vaterunser sagen, wie es denn kein

iso verstanden und behandelt hat, als Luther. Sie steht in
nem Verbachlein, das beten leh ren will, mit dem Beten

elbst in der genauesten Verbindung, „Ich handle“, sagt
duther, „den Artitel der Rechtfertigung nicht vergeblich so
leißig, denn ich besorge, man wird bei dem Artikel nicht
Fleiben? Und es sind bereits unter uns Viele, die ihn verach
zen und sich desselben nicht hoch annehmen. Werden nachmals
Prediger kommen, die schlafrig, laß und faul den Artikel pre
zigen und treiben, so ist es darum bald geschehen, und wird
in Irrthum uber den andern kommen. Ich will an dem

Artikel lernen, so lange ich lebe, er soll in meinen Predig
ten ) fleißig getrieben werden; denn ich sehe wohl, was er

hut/woer ist, und dagegen, was es fur Schaden bringt,
vo er nicht ist·

Und somit moge denn dieses Betbuchlein Vielen die

Dienste leisten, welche Luther's vortreffliches Schriftchen:
Einfaltige Weise, zu deten“, welches auch darin mit aus
zenommen, dem Meister Peter Barbirer leistete, sur den
Dr. Luther 1534 es verfaßte; er schrieb dabei: „Lieber Mei

der Peter, ich geb's Euch so gut, als ichrs habe, und wie

cch selber mich mit Beten halte. Unser Herr Gott gebe es,
kuch und Jedermann besser zu machen. Amen.“

Mensch auf Erden volliglich sagen kann, sonst waren wir
hereit gar selig? so will ich doch versuchen und anfangen als
ein Kindlein.“ Es gilt auch hier der Ausspruch Christi

Christliche Wahrheiten von Gottfried Menken.

Wer das Reich Gottes nicht nimmt als ein Kindlein, der
wird nicht hinein kommen.“ (Marc. 10, 15. Matth. 18, 3.

Aus der großen Erkenntniß, die das Evangelium den

Der rechte Lehrmeister ist und bleibt freilich immerdar der

Menschen gab, sehen wir, sind zwei großeGesuhle in der

Beist, der vom Vater und Sohn ausgeht, und ohne welchen

Menschheit erregt, die ihr sonst sremd waren: das Gefuhl
iner heiligen Kindschaft und das Gefuhl einer heiligen Bru

Niemand ein Christ sein und an Jesum Christum glauben kann.
Von der Pflicht zu beten, sagt Luther, „daß man eben

sowohl Sunde thut, wenn man nicht betet, als
venn man todtschlagt, oder sonst etwas nachlaßt, das

erschaft. Menschen aller Volker fuhlen sich nun durch Jesum
Christum als Kinder Gottes, des Vaters im Himmel, und
ils Bruder aller Menschen, die mit ihnen den allein wahren

mit empfohlen. Es ist wahrlich GottesHand, die solches

Bott und den Er gesandt hat, Jesum Christum, erkennen
ind noch erkennen werden; und wir sehen hier zum ersten
Mal, was vorher durch alle Jahrhunderte in der Welt und
MenschenGeschichte nicht zu sehen ist, die verschiedensten Men
chen der verschiedensten Volker und Staaten in Europa, in
Asten und in Afrika, die sonst gar kein politisches Band um

Zeugniß und Bekenntniß des Glaubens, als wir hier von

schließt, zwischen denen kein burgerliches Verhaltniß irgend

dem theuren Reformator lesen, hat fertigen lassen und er

iner Art obwaltet, und die sonst durchaus keine Kunde von

Bott geboten hat.“ Will nun der Leser den lieben Gottes

mannLutherrecht kennen lernen, oder auch von ihm lernen,
so sei ihm obiges (seit 1318 unzahlige Mal, und zum letzten
Mal 1545 von Luther selbst aufgelegte) Buchlein, welches

pfarrer Krauß old verstandig eingerichtet hat, bestens hier

halten. „Der kannte den Satan von Gottes Gnaden ein

zroß Theil.“ — Besonders wichtig sind die einzelnen ausge

ogenen Stucke aus Luther's Schriften uber die Lehre von
Dan Ziel und der Weg zur wah ren Bildung, so des Kindes wie der
Bolker, ist von der Vorsehung nur in dem biblischen Christenthum eroffnet
vorden.

inander nahmen, wobei das Herz interessirt gewesen ware,
hurch ein geistiges Band verknupft, in ein ewiges, geistiges
U

Der wackere Prediger Forstmann in Weswhalen, in der Mitte des
wrigen Jahrhunderts, trat hierin auf eine ausgezeichnete Weise in Luther's Fuß
japfen. Da seine grose Postille selten geworden, so wurde ein WiederAbdrudck
as Verlangen Vieler befriedigen.
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Verhaltniß getreten, mit Liebe an einander denkend, und der
katfernten in ihrem Wohl sich freuend, wie sonst nur die

Mitglieder Einer Familie der Wohlfahrt ihrer entfernten An
zehorigen sich freuen. Das Hochste, was die Menschheit sonst
hatte, war eine edle Vaterlandsliebe und ein edles Volksge

fuhl, aber unter den verschiedenen Volkern waltete mehr Ab

aeigung als Zuneigung, mehr Haß als Liebe. Die Menschen

seligkeit gegen das Christenthum hegen, insofern es schlecht
din als die Eine gottliche Wahrheit angesehen sein will, die
alle menschliche Erkenntniß berichtigen, sich aber nach keiner
indern und richten kann, und daß sie darin ein Hinderniß
der Wahrheit zu uberwinden haben, das großer und aufhal
tender ist, als alle Lust, die dem Reichen sein Reichthum

zewahrt, und als alle Noth, die dem Armen seine Armuth

verschiedener Volker kannten nur ein weltliches, politisches berursacht.

Verhaltniß gegen einander; an Wohl und Weh ganz entfsern

—BBWMWMWA

zer Volker, mit denen gar kein politisches Verhaltniß statt
fand, dachte Niemand, und der Wohlfahrt naher gelegener
bauder und Staaten sah man nur dann mit einiger Theil

Die Einfachheit des Evangeliums, die Milde des Evan
iums, die Leichtigkeit des Weges zur Seligkeit, der darin
den Menschen gezeigt wird, oder, mit andern Worten: die

nahme (ofterer doch mit heimlichem Neide) zu, wenn der
eigene Staat damit in gutem friedlichen Vernehmen stand.

Broße der Liebe und Heiligkeit Gottes, die darin offenbart

Dem Anhangen der Liebe an Volk und Vaterland war das

Christenthum nicht entgegen; das hinderte es nicht, suchte es

auch nicht geheim und sanft durch Einfuhrung eines Welt
purgerthumes (ein Gedanke spaterer Zeit, den es gar nicht

kennt) zu vertilgen. Es ließ die weltlichen Angelegenheiten

und angeboten wird, macht den sesten beharrlichen Glauben
an das Evangelium so schwer. Soschwer liegt nichts dem
Menschen auf der Seele, als Sunde und Tod; denn er weiß

mit Ueberzeugung, daß keine menschliche Macht und Weis
zeit und Liebe davon retten kann, und daß in der ganzen ihn

amgebenden Natur dagegen keine Rettung und keine Hulfe

gewissermaßen auf sich beruhen, oder uberließsiedemVer ist. Von diesem Elende nun, das so groß und das nicht ohne
Schuld ist, ohne alles Zuthun, durch ein Wort und ein
stande, der Einsicht, dem Bedurfniß, der Erfahrungundder
immer mehr lehrenden und vollendenden Zeit; aber in den Werk gottlicher Heiligkeit sich gerettetzusehen—zu der Er
rwigen Angelegenheiten der Menschheit vereinigte es die Men

enntniß zu gelangen, die ohne Gottes Offenbarung kein
Mensch hatte und haben konnte, daß Gott eine Liebe hat,

schen, indem es diese Allen zur Kunde und Kenntniß brachte,
das Elend der Sunde und des Todes Allen enthullend, Gnade

wie Menschen und Engel sie nicht haben—daßinGotteine

and ewiges Leben Allen verkundigend, eine Liebe Gottes offen

Heiligkeit des Wesensist, der zusolge er sich aus seiner Hohe
ndie elendeste Tiefse und zu der außersten Unseligkeit herab

barend, die Allen gilt, die sich Aller erbarmen, Allen helfen,
Alle ewig beseligen will, und, indem es Alle beruft, daß sie,

aßt, um das Elendeste zu retten und selig zu machen, — daß

bleibend in dem Lande und bei dem Volke und in dem Staate,

er in dieser seiner heiligen Liebenichtsfordert,sondernAlles
ziebtz nichts verlangt, sondern Alles schenkt; nur Wahrheit,

dem sie angehoren, sich bilden und bilden lassen zu Genossen
eines ewigen Reiches Gottes, das hienieden schon mit Ge

rechtigkeit und Frieden und Freude des heiligen Geistes lohnt
und beseligt.

Das Christenthum kann bei Reichthum, Pracht und Auf
wand bestehen, wie es auch bestehen kann bei Durftigkeit,
Mangel und Armuth, es kann in einem Pallaste wohnen,
wie es auch wohnen kann in einer Hutte, und kann unter

koniglichem Gewande ein frommes Herz erfullen, wie es auch
ein frommes Herz fullen kann, das unter dem Kittel eines

Tagelohners schlagt. Die Armuth lehrt es in Glauben und

Beduld ertragen, und den Reichthum lehrt es in Barmher
zigkeit und Liebe gottgefallig anwenden; aber mit hoffahr
tigem Dunkel kann es keine Gemeinschaft haben, mit dem
Irrthum kann es kein Bundniß schließen, und mit falschem,

rrigem Wissen, das doch eben so viel gelten will, als die
Wahrheit selbst, kann es keinen Frieden machen.Soist es
begreiflich, daß Menschen, die von solchem Dunkel beseelt
und in ihrem eingeschrankten und irrigen Wissen satt und
aufgeblasen sind, leicht schon um deswillen eine eigent Feind

nur Glauben, nur Richtung zu sich und Vereinigung mit
ich will, — das wird dem Menschen schwer anzunehmen,
und noch schwerer, es in den vielen Tagen, Stunden unb
Augenblicken des Lebens, und bei den tausend und aber tau

end Gedanken und Empfindungen des zweifelndenVerstandes
and des zagenden Herzens fest zu halten; dieser Liebe, bie
ich ihm in Entaußerungen, Erniedrigungen und Aufopfe
»ungen, die alles Denken ubersteigen, wahrhaft uberschweng
ich erwiesen hat, ein fur alle Mal und auf ewig sich hinzu
geben, und sich forthin zu halten als Einer, der der Sunde

gestorben, nun Gott lebet in Christo Jesu. Das ist sehr viel
schwerer als es scheint. Forderte Gott den schwersten Dienst

in außerlichen Werken, die theuersten Opfer, die heißesten
Buß Uebungen, die schmerzlichsten Selbstzuchtigungen, es
ware als das unendlich Grobere das unendlich viel Leichtere
Leichter giebt der Mensch alle seine Habe den Armen, er
wandelt lieber hungernd und durstend, arm und nackt uber
Dornen bis an's Ende der Erde. Sein Gott hat ihm diese

zlutige Wallfahrt beschieden; das macht sie ihm leicht, und
eder Dorn, der seine Fußsohlen verwundet, erquickt seine
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Seele, jeder brennende Durst, der seine Zunge ausdortet,
labt ihn; denn mit jeder Wunde, jeder Thrane, jeder Dul

Nothleidenden, selbst Vermogende, die nur fur den Augen

zlick in Verlegenheit sich befinden, erwartungsvoll entgegen

dung, jedem schwerenDienst ist eine Sunde versohnt, eine ehen. Der Unternehmer einer solchen, jetzt mehr alsje er
Schuld abgetragen,einLohnerrungen,dasewige Ziel naher.

vunschten, fur Betlin hochst nothigen Anstalt durfte reich,

Da hat er, so zu sagen, die Sache in der Hand. Er thuts,
und erfuhlt es, daß er es thut; es ist ihm sinnlich fuhlbar
und ist ihm finnlich gewiß). Aber der Glaube an das alte,

der leider immer mehr und mehr uberhand nehmende Wucher
interdruckt und vielen Nothleidendenauf,rechtlichemWege
zeholfen werden!!! Aber wann? Bis dat, qui eito dat!
v. S. — M.—J.—8.—v. O.—E.—“

rinfache, ewigeWort und Werk der Heiligkeit Gottes hat
kein sinnliches Gefuhl und keine sinnliche Gewißheitz der hat
nichts, womit er selbst seine Sunde versohne, seine Schuld

bezahle, sein Verderben heilen und sein Elend aufheben konne.
Nichts in sich — aber er hat Alles in der heiligen Liebe

Bottes. Und darum ist sein ganzes Wesen und Thun nichts
anders, als ein ewiges inniges Anhangen an ihrem Worte
der Verheißung und Gnade, ein taglich erneuertes Theilneh
men an ihrem Werke der Versohnung und Erlosung, und daß
er also von ihrer Gotteskraft und Gottesweisheit seine Se—

ligkeit erwartet

Wer den Berlinischen Zuschauer liest, weiß von der Lage
dieser Sache (vergl. Nr. 10 dieses Blattes). Warum die
hiesige Stadtverordneten/Versammlungdievonihrreprasen
tirte Commune solange ohne ein offentliches Pfandhaus ge
assen, und dasselbe nicht in angemessener Verbindung mit

der Sparkasse schon langst eingerichtet hat, ist wirklich schwer
zu begrelfen. Daß die Konigl. Seehandlung sich auf die ihr
Seitens der Commune angetragene Uebernahme der Einrich
ung eines Pfandhauses einlassen werde, ist nicht zu glauben.

Wollen also die Reprasentanten der Stadt Commune deren
Burger und Einwohner nicht langer den concessionirten Pfand

ekocale—ss.

eihern (und wie sich deren Zahl mehrt, ergeben die offentlichen

Nachdemdie DampfChocoladenFrage in unsern Zei

rungenbeseitigtscheint, ist die KaffeeMaschinenFrage stark
auf dem Tapet. S. Loeff, Mechanikus und Klempner, Roßstr.

Nr. 1., ist auf eine Kaffee Maschine patentirt worden, und
kann „alle Maschinen, welche die dagegen aufgetretenen
Kleempner, F. W. Schira und H. Schulz, empfehlen und noch
empfehlen werden, vermoge einer Einrichtung, welche
kein hiesiger Klempner hat, in Blech 10 Sgr. und in Tomback

Thlr. billiger liefern — und dennoch sollen seine Maschinen
oiel dauerhafter sein.“

DieVossische Zeitungvom 2isten November d. M. ent
halt Folgenddeeeeeee
„Bescheidene Anfrage.

(EingesandtJ.

Solltensich denn der Erfullung eines in offentlichen Blat

Blatter) uberlassen, so bleibt nichts ubrig, als daß sie das
chun, was andere Stadte schon lange und mit Erfoig und
Bewiun gethan haben, namlich die Einrichtung eines Pfand

hauses zu beschließen. Wenn die Commune bei dessen Ver

valtung auch so viel nicht verdienen ) kann, als der mit sei
aer Frau selbst arbeitende Inhaber einer Pfandleihe, so ist
doch an einen Schaden dabei mit Grund nicht zu denken,
ind der indirekte Nutzen sehr bedeutend, der fur die gewerb
reiche Residenz aus einem gut verwalteten Pfandhause her

vor geht. An einer guten und zweckmaßigen Verwaltung ist,
wenn die Stadtverordneten einmal die Anlegung eines Pfand
hauses beschlossen haben, nicht zu zweifeln. Bei einer solchen
Verwaltuug werden die soliden Pfandleiher sich bald mit dem
stadtischen Pfandhause, als UnterComtoirs, arrangiren, und
die ubrigen ihre Laden — zum Gluck fur Viele, die jetzt
ruinirt werden — bald zumachen. Waren wir doch.so weit!

tern und von verschiedenen Seiten so oft ausgesprochenen

Wunsches ganz unubersteigbare Hindernisse entgegen stellen?

Nachstehende Anzeige befindet sich im Hauptblatte der

Die gegenwartige, fur den Handel und Wandelso druckende,
Zeit, sollte sie bei ihrer Geldnoth nicht gerade eine gunstige
fur die Errichtung eines Lombards sein? Kapitalisten kon
nen wahrlich ihre Fonds nicht besser anlegen, als bei einem
solchen, zweckmaßig eingerichteten und unter Aussicht der Be

Spenerschen Zeitung vom 21sten November d. Izz
„Wegen eines eingetretenen Todesfalls ist die, von mir

in der heutigen Beilage gemachte, Anzeige von frischer Wurst

zorde stehenden Institute, dessen Eroffnung Tausende von

Asten Oltober d. J. zu erhalten, wonach die steuerfreie EinführungvonWei

Freilich leichter und angenehmer ist es, 20000 Thir. jahrlich mehr in
die Stadt-Kasse durch die eben publicirte Allerhöchste Kabinets Ordre vom
en und Roggenmehl in Quantitäten über einen Centner auf Versendungt
Scheine aus einer steuerpflichtigen Stadt in die andere (3. B. aus Charlotten
urg mit 20 pCt. Kommunal Zuschlag zur StaatsAbgabe nach Berlin, mit

9 Sollte nicht hierin eine Hauptveranlassung für Viele liegen, bei denen
die Bekanntschaft mit dem Christenthum und die mit der katholischen Lehre in
Eins zusammen fallen (ach! und wie bei so manchem Protestanten, der auch

O pCt. Communal Zuschlag) nicht weiter zugelassen, sondern sowohl die

nicht in Italien die Kunst siudirt, ist dies der Fall!), zu dieser Confession
er zu treten? „Da hat er, so zu sagen, die Sache in der Hand“, sagt

ersenigen Stadt entrichtet werden soll, in welche das Mehl zum

der unvergleichliche Schrift AuslegerMenken.

Ein s.

andesherrliche Steuer als der CommunalZufchlag von solchenSendungen in

Berbrauch eingeführt wird.

A2
Sir. 16, 6, und freuen uns von Herzen, daß, obschon keine
und mehreren Braten zum 2esten, als nicht gultig zu be
der hiesigen Gemeinden, so wie die St. AnsgariGemeinde,
trachten.
Hannem ann, Wallstr. Nr. 12.“
affentlich ausgezeichnet worden (undverhute Gott, daß es
ELine erst vom Lande gekommene Kochinn hatte erfahren,
daß hier bei'm Einkaufe leicht kleine NebenEinkunfte, soge

e geschehe), eine solche Wahl doch hier sicher von keiner evan

gelschen Gemeinde wurde getroffen worden sein.

Ein Leser des Zuschauers.

nannte Schwanzelpfennige, gemacht werden konnten. SDie

schrieb also in ihre erste KuchenRechnung unter Anderem:
Zwei ViergroschenBrodte 11 Sgr. 6Pf.

Druckfehler.
Die Spenersche Zeitung voin 26sten v. M. enthalt wort

TodesAnzeige.
Mein guter Mann entschlief in Frieden;

lich Folgendes: „Diesen Morgen um 8 Uhr kam zu Berchem

Sanft moge seine Asche ruh''u

wissen nicht, bei welchen Arbeiten man diese Leute beschaftigen
wird.“ Die Vossische Zeitung erzahlt dasselbe /aber von —

eine Compagnie Franzosischer Minister an. Gegen 1 Uhr ver
cheilte man an sie die ihnen nothigen Gerathschaften. Wir

Mit Leder handelt er hienieden, n
Ich werd' hinfort ein Gleiches thun.

Minirern, und so istsinderOrdnung.—Imsiebenjah
rigen Kriege erzahlte eine Suddeutsche Zeitung einmal von
der „elenden“ Reichshuffe, und wollte· sagen: „eilen

Die St. AnsgariGemeinde in Bremen
von welcher Bischof Draseke in Magbeburg, wie unsere

Leser sich aus Nr. 36 dieses Blattes erinnern werden, einen
so ruhrenden Abschied nahm, und deren christlichem Geiste er
so viel Lob spendete — hat einen Nachfolger am 2esten v. M.

gewahlt. Die Allgemeine Preußische StaatsZeitung vom
2osten v. M. bringt dieses Ereigniß mit folgendem Artikel

den.“ —Einem beruhmten Sachsischen Minister in Dres
den aber sollteeinmal in einer Ode gehuldigt werden, der
Dresdener ZeitungsDrucker hatte aber aus dem Anfang:
„ONakel unserer Stadt“ gemacht: „O Rekel u. s. w.“ Nun,
der Drucker mag sich damals ganz anders geangstigt und ent

schuldigt haben, als sein Kollege hier, der am Ende fur sein
Versehen noch Dies und Jenes anzufuhren sich unterstehen
mochte.

zur Kenntniß:
„Bremen, 22. November. Groß ist die Freude un

serer St. AnsgariGemeinde und allgemein in der Stadt bei
Allen, welche Aufklarung und Gottes Wort nach Gottes
Willen lieben, daß die heutige PredigerWahl auf einen
Mann gefallen ist, der durch seine herrlichen Kanzelgaben,

seine literarischen Arbeiten und seinen echt christlichenSinn

nah und fern beruhmt und hochgeehrt ist, der sich vomMy
sticismus nicht schrecken laßt, und im Kampfe gegen Unglau

hen und Finsterniß nicht ermudet; Herr Dr. Bockel, Haupt
prediger der JakobiKirche in Hamburg, ist es, der heute
die 152 Stimmen · aus 215 zum Prediger an die Stelle des

hochgeehrten Herrn Dr. Draseke erwahlt worden ist; die ubri

ogogryph.
Gern wiegt sich auf meinen holden Schwingen
Hohes, schoneres Gefuhlz
d
Meine Scherze, meine Seufzer bringen
Dir der stillen Wonne viel.

Meine beiden Innern zu versetzen,
Ach, damit verschone mich;

IJ

Dennso kann ich nimmer Dich ergetzen,
Sondern ich betrube Dich.

gen 63 Stimmen waren unter die andern vom engeren Aus

schuß der Gemeinde gewahlten funf ehrenwerthen Manner
aus 45 vertheilt···

Dem Artikel Streiflichter hinzu zu fugen, ist nicht noth.

Er sorgt schon selbst, daß man lese und verstehe, was zwi

Auflosung des Logogryphs der vorigen Nummer.
—V

J

*

—

J

Bang — Fang — Hang—Lang—Rang—

schen den schwarzen Zeilen im Weißen steht. Wir denken an

—

Sang.

*
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eden Sonnaben d.

Die Pranumeration
betragt auf ein Bier

A

Nr. 29., bei Hen. Bu
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Sonnabend, den 15. December.
„Ehristlich sorgenz richtig wünschenz gläubig betenz freudig boffent“

Die erste hohere Stadtschule auf der Konigsstadt

hat. IhremCharakternach sollen 14 derselben vereinigte Ele

nentar und Burgerschulen, zwei aber hohere Burgerschulen

in der Schießgasse Nr. 17 gehortzudendankenswerthesten verden. Die Commune beschafft die Schulhauser, und uber
Baben des seinem Schlusse zueilenden Jahres, an die der

Berlinische Zuschauer seine hiesigen Leser daher gern noch
erinnern mochte. Ist doch wohl noch Mancher unter uns,
der von dieser Schule gar nichts weiß, er mußte denn den

AdreßKalender fur dieses Jahr ) nachgesehen und darin
S. 225 das Personal dieser Schule gelesen haben. Aber wer
chut das leicht? Das HypothekenBuch auf dem Stadt
zericht laßt man sich eifrig nachschlagen, und die Muhe,

velche damit verbunden ist, nicht verdrießen; das Hypotheken
Buch dergeistigen Krafteaber, wie sie das AdreßBuch
aufzahlt, wird angesehen, wenn man einmal wissen will, wo

Jemand wohnt. — Von der ersten hoheren Burgerschule also,
die unter unmittelbarer Aufsicht der stadtischen SchulDepu
tation steht, wollen wir erzahlen. Da wird der geneigte Leser

henn zuvorderst gewiß gern vernehmen, daß die hiesige Com
mune, außer den bekannten 14 Communal-Armenschulen (wo
oon 7 in segensreicher Thatigkeit sind, und die fur den Sten

Schulbezirk in der Linienstraße zu Johannis kunftigen Jah
rtes fertig wird), unter hoherer Genehmigung die allmahlige
Errichtung von 16 offentlichen großen Stadtschulen beschlossen

nimmt die Garantie fur die Nachhaltigkeit der Schulgeld
Kassen. Sie erwartet ubrigens, und gewiß mit vollem Rechte,
daß die Schulen, bei erlangter Vollzahligkeit der Klassen, sich

elbst erhalten. Der erste Versuch dieser Art ist, Gott sei
Dank, sehr glucklich ausgefallen. Das fur etwa 10 bis
11,000 Rthlr. in der Schießgasse Nr. 17 normalmaßig erbaute
Schulhaus hat eine der beiden beschlossenen hoheren Burger
schulen aufgenommen. Die Anstalt soll in 3 Bildungsstufen
Elementar, mittlere, hohere Burgerschule) und 6 unterge

ordneten Klassen den Sohnen des Burgerstandes einen ihrem
DStandpunkte entsprechenden erziehenden Unterricht von den
ersten Elementen bis zum Eintritt in die verschiedenen Zweige
des hoheren burgerlichen Lebens plangemaß gewahren. Hier
nach ist der Lehrplan angelegt. Am 1. Mai d. J. wurde die
Schule in ihren drei untersten Klassen unter der Direction

des Oberlehrers Herrn Herter, der in der Anstalt wohnt,
mit etwa 70 Zoglingen eroffnet. Auf unser Ersuchen hat der
Herr Regierungs und Schulrath, Dr. Reichhelm, die Gute
gehabt, uns die dabei von ihm gehaltene Rede zum Abdruck

in dieses Blatt gefalligst mitzutheilen ). Wir lassen sie daher

nachstehend folgen:
9) Er erschelnt gewohnlich gegen den Schlutß denselben, und erregt mir jedes
aal den Wunsch, daß wir doch endlich einen Wohnungs Anzeiger nach den
dausern, uund nicht bloß nach dem Alphabet (wie der von J. W. Boike) er

alten mochten, in der Art, wie vor mehreren Jahren der emeritirte BauIn
vettor Sachs und spater ein Buchhandler, Wegener den, freilich unvoll
bnnenen. Bersuch machten. Wie viel Nutzen ein nach den Straßen und Hau
xvern eingerichteter WohnungsAnzeigerderVerwaltungunddemPublikum ge

vahren würde, bebarf wohl keines Beweises. Ein solcher zwedmaßig eingerich
eter Anzeiger aber scheint nur von einer offentlichen Behorde, z. B. der Servis

ind Einquartierungs· Commission, erwartet werden zu konnen, und würde, wie
a scheim, die deste Grundlage zu einer moglichst vereinsachten und an und fur

Ich Anentbrhrlichen polizeilichen Einwohner Controlleabgebenun.

Eins.

) Warum sind wir doch so wenig im Stande, für dergleichen Mitthei
ungen von Geschäftsmannern aus ihren verschiedenen Fachern zu danken? —

Aufrichtig genanden, ist bei Grundung dieses Blattes sehr darauf gerechnet und
eglaubt worden, daß es nur auf diese Weise ein unserem Bildungs-Zustande

nijprechendes Comnmunal Blatt fur die Hauptsiadt einigermaßen erseßen werde.
kine Antwort auf jene Frage finden wir in demgeistreichen Zueignungsschreiben
in Walter Scott, welches dem so eben in vier Banden, bei F. A. Brodhaus
n Leipzig erschienenen, Roman: „Seipie Cicala“, voran gedrugt ist. Der

Leser urtheile selbst: „Wie viele Zeit muß solche Arbeit kosten! Unmoglich
ann sich dieser Mann mit seinen offentlichen Geschäften gehorig befaßt haben!

J*
J

J

9*

Raedee
bei der Erdffnung der boberen Stadtschule in der

ind gewandt in der Szrache, nicht unkundig der Vorzeit,
vertraut mit der Gegenwer, meht geubt auf dem sicheren

Schießgafse Dienstag, den iten Mai 183223. Boden der Großdnlehre, er ichtsund liebevoll die Natur
„Meine hochst geehrten Herren!“
—
zu umfassen strebe. Es kann cht fehlen, auch in dem ju

Wir haben uns heute in diesen neuen Raumen versam endcen erpe wpeg

woogende Ertenutniß von der

nein S
ee
ee ret u Irdischen gur Vo tang des Menschen*
uffnung dieser jungen Anstalt unserer ersten hoheren Stadt lebens die Ahnung unserer hoheren Bestu runa hervor rufen,
es r
p
bnern
8
die Sehnsucht wecken nach der VerherrlichumsdesNamens
schule festlich beizuwohnen. Wir begrußen BD————
den EintrittReler
dieser der uber alle Namen ist, und so uns den Weg evincu
wurdigen Lehrer in ihren neuen hochwichtigen Berufskreis

den

Zunachst aber Preis und Dank dem Vater aller Barm Rach dem

herzigkeit, dem Urquell aller Weisheit! Bis hieher hat er

das Werk unserer Hande gesegnet. Seiner Gnade sei drer

Worce des Erlose
drte

de

Glauben

r sers zum Wlouben

fahr

vi re

e, zur Lie

und zur Dostnung *
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Wir enden,von wo wiraus gegangen sind. In diesem

Fortgang vertrauet. Sein allwaltender Arm schirme dieses Bilde ist nichts von engherziger Ausschließung. Der Zogling
Daus, bestimmt, eine Pflanzstatte zu werden jeder echten wahr Ihrer Vurgerschule kennt uud liebt seinen Gott, die Natur
haftigen Burgertugend. Er wecke und belebe, unter Lehren

den und Lernenden, den Geist, uberall Ihn zu suchen/ und
nachzufolgen Dem, den Er uns gesendet hat.

Und dazu, meine verehrten Herren Lehrer! vermogen

und den Menscher .

And in diesen Worten habe ich den GrundGedanken aus
gesprochen, welchen der von Ihnen, verehrter Herr Oberlehrer

Herter, so ruhmlich ausgearbeitete Lehrplan dieser Schule

Sie wesentlich mitzuwirken. Die Burgerschule hat vor naher entwickelt. Verwirklichen Sie diesen Gedanken, und
nehmlich den Beruf, ihre Zoglinge fruhzeitig lesen zu lehren eine segensreiche Bluthe der Ihrer Leitung vertrautenAnstalt
in dem großen Buche der Natur. Sie werden Hestehen,
das reiche Ergebniß sachkundiger Auffassung in den Werken

wird Ihre Bemuhungen lohnen. Eine fruhere erfolgreiche
Wirksamkeit an einer hoheren stadtischen LehrAnstalt starkt

der Schopfung bildend vorzureihen an die Offenbarungendesansere Hoffnungen. Eidliche Burgschaft haben Sie damale
Evangeliums, wie an die Lehren und Mahnungen der Volker

abernommen. Reichen Sie heute mir, dem Abgeordneten der

und
den
daß
fur

tadtischen Behorden, Ihre rechte Hand, und geloben Sie
dor dem Angesichte Gottes und dieser ehrenwerthen Zeugen:
tren auszuharren, wie Sietrefflich begonnen haben.
*
CHandschlag)

Menschen-Geschichte. Widerlegen Sie auf solche Weise
fehr unreifen Vorwurf derer, welche zu besorgen pflegen,
die Schule eine planmaßige Vorbereitung ihres Zoglings
die weite burgerliche Genossenschaft, der er angehoren

soll nicht fur sich ohne Gefahrdung derjenigen Interessen

etzielen konne, welche den Menschen, als solchen, bezugsweise

Kraft meines Amtes und des mir erthellten befondern

Aufteags fuhre ich Sie nunmehr ein als Vorsteher und ober

beruhren sollen. Den Nachweis dieser Widerlegung in dem gen Lehrerdieserersten hoheren Stadtschule. Ich ermahne
Besammt Bilde ihrer Schuler aufzustellen, sei die schone und die Herren Lehrer zu williger Folge und jeglicher bereitesten
gewichtige Aufgabe dieser jungen Anstalt. Sorgen Sie, meine Unterstutzung. Euch aber, meine Kinder, um derenwillen die
verchrten Herren Lehrer, daß derJunger dieser Schule kraftig tadtischen Behorden so große Anstrengung sich angemuthet
haben, Euch weise ich an zum punktlichsten Gehorsam, zum
So würde man ven mir urtheilen, und es würde nicht anders lauten, wenn
nan auch wüßte und glaubte, daß ich wirklich nur jene Abendstunden, die der

Erholung, nur·jeneNachtstunden,welchedemSthlaf geblhren, auf diese Ar
deiten verwendete. Brachte ich alle meine Abende in dem mittelmaßigen Theater
der am Spieltiscn zu, man wurde es natürlich sinden. Ich konnte mich Nächte

indurch mit Tanzerinnen und Schaufpielerinnen herum treiben, und mein Ruf
As Geichafts mann würde nicht im Geringsten dadurch leiden. Diese Zerstreuungen
gelten nur füur einen Beweis meiner Anstrengungen in Berufs-Arbeiten, welche
des Abends eine ganzliche Abspannung nöthig machten; wie, wenn man einer
deier die Saiten abziehen mußte, nachdem sie stark gespielt worden ist.“ Wir
massen uns Gewalt anthun, abzubrechen; aber der Leser wird sicher unsere
unsicht beitreten, wenn wir schon durch das Mitgetheilte die im Eingang auf ·
zeworfene Frage beantwortet finden. „So geht es“, würden die Geschaftsma
winen sagen wernn ich, von dem Sie, Herr Zuschauer, einen Beitrag wün
schen, ihn lieferte, und dann, Ihrer Meinung nach, einen Mikgriff gemacht hatte;
a, ja, so geht es, wenn man Aussätze schreibt, wahrend man dinter den

giten siten foltete Und nun setze der Leser statt: Aufsatze, gar Gedichte! Ja,
a kommt den Meisten ein Geschaftemann, der ein Dichter ist, wie ein Huf
swmidt vor, der zugletch Barbier sein woilte.— Nun, der Leser entschuldige

ie Note, welche mit ihres Verkassers Natur einen Fehler gemein hat, daß sie
lang ist.

J

usdauerndsten Fleiße, zur streurgsten Sittsamkeit. Nur auf
olche Art, in der Forderung Eures eigenen Heils, vermogt
Ihr Sorge und Arbeit zu vergeltenn

—

Sie, meine Herren Lehrer! die Sie bereits vorlaufig
hrch Ihren wurdigen Vorsteher heute in Ihre neuen Stel—
ungen eingewiesen sind, werden dies Vertrauen nicht tauschen,
nit welchem die Obrigkeit dieser Stadt durch Ihre interimi
tische Berufung ehrend Ihnen entgegen gekommen ist. Gegen
eitig wunschen wir die eingegangene Verbindung dauernd

n knupfen. Beschleunigen Sie die Erfullung dieses Wun
ches. In schonem Verein ausgezeichneter Lehrkrafte, in edlem
Wetteifer pflichtgetreuer Anstrengung und opfernder Liebe um
assen Sie das Seelenheil Ihrer Zoglinge. Verwandeln Sie die
ses Haus in einen Tempel sinniger Gemeinnutzigkeit, christlicher

Weisheit, zur Ehre der Stadt, zum egen des Vaterlandes,
zur FreudedesKonigs.“——

und alles Volk soll sasne Amen! — Am Schlusse
vorigen Monats zahlte die Gule bereits163 Knaben, und

ver Seelen ( 2. Corinth. 5, 11.) umnd aus Liebezu dem Heil
Anderer, nicht ansieht und erwagt, was er von der Welt zu

kurchten hat, die es als eine greuliche Intoleranz ausschreiet,
venn manihr,die sich nicht bekehren will, nach dem Worte
Bottes und Christi,dieVerdammnißverkundiget,und es

fhlt das unabweisliche Barfniß, zu Ostern kunftigen Jah zar nicht achtet, daß Hicht allein Alle, die verfuhrert und ver
Ee eine vierte HberrAMe zu eroffnen. Viel hat dazu die

umMichaeli de abgehaltene offentliche Prufung beige

fuhret werden, die zwischen Wahrheit und Luge, Gerechtig
eit und Ungerechtigkeit keinen Unterschied machen, die sogar
Boses gut und Gutes bose nennen, die aus Finsterniß Licht

nem solchen Fortgange freuen mussen, eine dem Bedurfnisse

ind toben, sondern daß auch solche die Achsel uber ihn zucken,

wragen,sels der jungen Anstatt sehr zur Ehre gereichte,
niansfache Freunde erworben hat.
ahrlich, unsere CommunalBehorden werden sich bei

der Konigsstadt entsprechende ausgezeichnete LehrAnstalt ein
gerichtet zu haben, welche außer dem verwendeten Bau Ka

zital nichts kostet.

Wider die Menschen furcht.
CBeschluß

uind aus Licht Finsterniß machen (Jesaia 5, 20.), larmen
ind mit einem: Aber —ihr Mißfallen an seinem Thun zu

rkennen geben, welche doch dieWahrheit hoch halten und
zegen das Seelenheil Anderer nicht gleichgultig sind, weil sie,
»on Menschenfurcht verstrickt, nicht reden und handeln,
vie es ihnen gebuhrt, und durch die Furchtlosigkeit oder
Jurcht/UeberwindungeinesAndernsichbeschamtundbeun
uhigt fuhlen! Ja wohl dem, der von allen Menschen weg

iehet, hin auf Gott, und, aus heiliger Furcht vor ihm, pre
Dag heißt es nun zu den Dienern Christi und Predigern digt das Wort, unddamit anhalt, es sei zu rechter Zeit oder
der zwar ernsten, aber die Seelen vom Untergange rettenden uur Unzeit, es komme immer gelegen oder ungelegen; strafet,
Wahrheit: Du sollst Dich vor ihnen nicht furchten,

noch vor ihrenWorten.Essindwohlwiderspen

tige und stachlichte Dornen bei Dir—(siesind wohl
wie brennende Nesseln und stachlichte Dornen wider Dich) —
und Du wohnst unter den Scorpionen;ader Du
sollst Dich nicht furchten vor ihren Worten, noch
vor ihrem Angesicht Dich entsetzen; sondern Du
sollst ihnen mein Wort sagen, sie gehorchen oder
lassen's. (Hesekiel 2, 6.7.) Thut er das, so ist ihm auch

—

haltst, so will ich mich zu Dir halten, und sollst
mein Prediger bleiben. Und wo DudieFrommen leh
dest, sich sondern von den bosen Leuten, so sollst Du mein

kehrer sein. Und ehe Du solltest zu ihnen fallen; so mussen
sie zu Dir fallen. Denn ich habe Dich wider dies Volk
zur festen ehernen Mauer gemacht; ob sie wider Dich strei
zen, sollen sie Dir doch nichts anhaben; denn ich bin dei
Dir, daß ich Dir helfe und Dich errette, spricht der Herr.“
(Jerem. 15, 19. 205).

drohet, ermahnet mit aller Geduld! (2. Timoth. 4, 2.) Die
Ehre bei der Welt will er nicht, dafur ist ihm die Ehre bei

Bott gewiß, und sollte er auch das Aeußerste, was von dem

Menschen zu furchten ist, leiden, wurde auch sein Leib ge
odtet, das Reich Gottes bleibt ihm, und der Herr, den er
urchtete mit heiliger Furcht, dem er vertraute, zu dessen
WillensErfullung, daß Seelen gerettet werden durch Er—
enntniß der Wahrheit, er unermudet thatig war, wird ihm
das in der Furcht seines heiligen Namens und aus Liebe

zegen die Verlornen, und aus Verlangen, sie gerettet zu sehen,

Aufgeopferte und Erduldete vergelten und ersetzen mit ewigem
Leben und unverganglicher Herrlichkeit.
Das Wort des Herrn: Furchtet Euch nicht u. s. w.
ist aber auch geredet fur seine Junger aller Zeiten. Sie hat
en damals, als ihre Feinde machtig waren, die Macht hatten,
e auch zu todten, und in arger Verblendung gar meinten,
ie thaten Gott einen Dienst damit (Joh. 16, 2.), genug zu
urchten, und mußten sich wider die Furcht waffnen mit den
Worten des Herrn bei
ee 7. 83 „Horet mir zu,

vider sich, ihren Haß sich zuzuziehen, den Gottlosen nicht

ie Ihr die Gerechtigkeit kennet, Du Volk, in wel
hes Herzen mein Gesetz ist. Furchtet Euch nicht,
venn Euch die Leute schmahen, und entsetzet Euch

warnet, daß er sich bekehre von seinem bosen Wesen, und
den Gerechten, der sich von seiner Gerechtigkeit gewandt hat,
nicht warnet, daß er zu ihr zuruckkehre. Beide werden zwar

Motten werden sie fressen wie ein Kleib, und
Wurmer werden sie fressen, wie ein wollen Tuch,

Wehe dem, der aus Furcht vor Menschen, aus Besorg

niß, es mit ihnen zu verderben, ihren Unwillen zu erregen

sterben um ihrer eigenen Sunde willen; aber ihr Blut wird
der Herr von seiner Hand fordern!(Hesekiel 3,DT.28.)
Wohlaberdem, der, weil der Herr zu furchten ist, der

nicht, wenn sie Euch verzagt machen; denn die
iber meine Gerechtigkeit bleibet ewiglich und
mein Heil fur und fur.“ Und mit den Worten des

Apostel Petrus: „Ob Ihr auch leidet um der Gerech

ihn gesetzt hat zum Prediger seines Wortes, zum Woachter tigkeit willen, so seid ihr doch selig. Furchtet
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Euch aber vor ihrem Trotzen nicht, und erschrecket hafte Welt thut, den, der dem breiten Wege lauft, wie den,
nicht; heiliget aber Gott den Herrn in Euren
Herzen.“ (1. Cor. 3, 14. 16. Das Wort des Herrn:
zurchtet Euch nicht u. s. w., thut noch immer seinen Jun
zern noth. Leben sie auch in einem Lande, in einem Staate,
wo die Scheu vor der weltlichen Obrigkeit ihre Widersacher
zuruckhalt, ihnen an Leib und Leben einen Schaden zuzu

fugen, so konnen sie doch Leides genug von ihnen ersahren,
und bas werden sie auch, wenn sie ihren dreifachen Gotzen,

der auf dem schmalen Wegwandelt, den, dessen Leben ein
Dienst der Sunde und Eitelke it wie den, der in der Zucht
der gottlichen Gnabe das ungotti Wesen und die weltlichen
kuste verleugnet, und zuchtig, gerea und gottselig in dieser
Welt lebet, der machet Jesum Christ um Lugner und

pottet Gottes. „Aber irret Euch niqu Gott laßt
sich nicht spotten. Denn was derMenschaet das
wird er ernten. Wer auf seinFleisch sar der
wird von dem Fleisch das Verderben ernten. We

Augenlust und FleischeslustundhoffahrtigesLeben,antasten, aber auf den Geist saet, der wird von dem Geiste
und schon dann, wenn sie nur Ein Wort reden zu Gunsten
derer, die das wagen.

das ewige Leben ernten. (Galath.6,7.8.)Dabeit

Ach! wenn es auf ein freimuthiges Bekenntniß der lau
tern, biblischen Wahrheit ankommt, wogegen die soge
nannte christliche Welt nicht weniger sich erhebt, als die ehe
malige und noch jetzige judische und heidnische Welt, wenn

Man laßt gern der Welt ihr elendes Spiel, weil sie fur
das, was dem unsterblichen Geist geziemt und ihm Genuge

bleibts.

Menschenfurcht und wie wenig wahre Gottesfurcht auch unter
denen ist, die angesehen sein wollen, als gehorten sie nicht
mehr zu der ungottlich gesinnten, die Luge und das Eitele

giebt, keinen Sinn und Geschmack hat; aber sie will, daß
nan ihr unwurdiges, gottloses Wesen und Treiben gut heißen
ind sie dabei selig preisen soll. Wer das nun thut, da er
s doch besser weiß, um sie nur nicht wider sich zu erbittern,
zer furchtet sich vor Menschen, nicht vor Gott. Da mag er
aun zusehen, daß er nicht sammt ihr verdammt werde.
Die MenschenfurchtinderSacheder Wahrheit, in der

lieb habenden Welt; daß auch die bessern Menschen die
Welt mehr furchten, als Gott, und aus Besorgniß, es mit
ihr zu verderben und an der Schmach/ welche den Zeugen

ihr sich beherrschen laßt, der kann viel Gutes hindern, viel
Boses fordern, kann an dem Verlorengehen AndererSchuld

es nicht geschehen kann, ohne die Gelehrten und Ungelehrten,

die Vornehmen und Geringen, Alle, die noch zu ihr gehoren,
wider sich zu bekommen: dann offenbaret es sich, wie viel

der Wahrheit trifft, mit Theil nehmen zu mussen, schweigen,
und sich ganz stille halten, wenn uber einen Knecht des Herrn,
der es wagte, die zu verdammen, welche sein Wort verdammt,

rin Zetergeschrei erheben wird, als sei er ein Verfuhrer des
Volks, ja sogar in ein mißbilligendes Urtheil uber ihn mit
einstimmen.

*

O große Thorheit, mit der Welt Friede haben wollen
und den Frieden mit Gott darum verlieren; mit Menschen,
die hochstens den Leib todten konnen, es nicht verderben mogen,
und es mit dem verderben, der Leib und Seele in die Holle

werfen kann! „Ich, ich bin Euer Troster!“ — spricht
der Herr.—„WerbistDu denn, daß Du Dich vor
Menschen farchtest,diedochsterben,undvor Men
schenkindern, die als Heu verzehret werden? Und
bergissest des Herrn, der Dich gemacht hat, der
den Himmel ausbreitete und die Erde grundete.“
(Jes. 51, 12. 13).
Esist ein einiger Gesetzgeber, der kann selig
machen und verdammen. (Jacob 4, 12.) Wen er in

—XDD

auch wir selig preisen;

wen er verdammet, den sollen auch wir verdammen; und sein

Urtheil sprechen wir aus, nicht unser eigenes. „Wer den
Bottlosen gerecht spricht, und den Gerechten ver
dammt, die sind Beide dem Herrn ein Greuel.“

(Spr. Sal. 17, 18.) Wer Alle selig preiset, wie die lugen

Sache des ewigen Heils, ist die allergefahrlichste; wer von

haben, und lauft Gefahr, selber mit in's ewige Verderben
zu fahren.

Der Gott unseres Heils lasset Umstande kommen, fuhret

in Lagen und Verhaltnisse hinein, wo wir inne werden kon

aen, ob wir noch und wie tief wir noch in dieser leidigen

Menschenfurcht stecken. O, daß wir uns daruber zur Erkennt
aiß bringen ließen! Wie Mancher steckt noch gar tief darin,

ind wer ware wohl schon ganz von ihr erloset durchden
kinigen Heiland, der recht frei machet Lasset uns doch
ernstlich und inbrunstig bitten und flehen, daß wir ganz aus

chr heraus kommen, vollig von ihr erloset werden durch ihn,
ind aunsere Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. ¶2 Co
einther7,1.) Fragen wir, wenn es die Wahrheitgilt, die
Rettung der Seelen, fur die Christus gestorben ist, nichts
nach dem Urtheil der Welt, sind daruber erhaben, und lassen
uns gern ihren Spott und ihren Hohn und alles Leid, was
je uns zufugen kann, gefallen, um des Guten, der Wahrheit
ind Gerechtigkeit, um Christi willen, wie selig sind wir dann!

Werist — fragt Petrus — der Euch schaden konnte,
so Ihr dem Guten nachkommt? (4. Cor. 3, 13.) Und

der Herr selbst spricht: „Selig seid Ihr, wenn Euch
die Menschen um meinetwillen schmahen und ver

folgen und reden allerlei Uebels wider Euch, so
ie daran lugen. Seid frohlich und getrost, es
vird Euch im Himmel wohl belohnet werden.“
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(Matth.6, 10. 12.) Die Were lohnt mit verganglicher Ehre:

muther, einzufuhren· Die Zucht, wie sie in jener gottlichen
diebe liegt,welche das Wesen des Christenthums ist, erweiset

Gea mir umverglnglicher Serrlichteit. Da haben wir zu äch auch bei Knaben und Junglingen als die rechte, und sie
hlen. Ein Jeder * also, daß ihn seine Wahl ewig/ Aßt sich leicht ausmitteln. Sie ist einfach, sie zugelt das
lich nicht gereue·
H · M.
Aeußere durch das Innere, sie bildet das Innere gesetzlich

hurch den Geist, sie macht das Gesetz in dem Geiste lebendig
*

*

zben durch jene Liebe. Diese aber spricht sich als ein hoher

einiges ube Schulzucht.

ind heiliger Ernst aus, welcher von dem Lehrer in die Seele

krinnern sich nicht wenigstens Einige unserer Leser noch des Schulers heruber scheinen und das Gleichartige erwecken
us ihrem SchulAlter der ABCVBucher mit dem Hahn

nuß; gleich der Muttersprache erwachst dann auch in dem

hinten und dem Verschen: „Wenn dieser Hahn wird laut

Schuler dieser Ernst far seine ganze Lebens/ und Schul

und ganzlich krahen — die Kinder dann zur Schul' ganz un

hatigkeit. Der Ernst der Gesetzgebung muß die Schuler so

geschlagen gehen.“—Mun,dieseZeit der Lern und Schul

xgreifen, daß es so wenig wie moglich zum Strafen kommt.

qual ist fur unsere Kinder vorbeil Mochten sie nichts desto

Von der andern Seite sind Belohnungen Mittel der Disci

weniger alle den Gehorsam durch fruhe Gewohnung erlernen!
Die Schulzucht hat von alten Zeiten her viel zu schaffen gee

lin, und das nicht bloß zur Aufmunterung der besseren, XC
vas nie ganz fehlen kann, zugleich zu einiger Bestrafung

macht, und bis in die neuesten Zeiten istman noch nicht ganz

derer, die zuvuck stehen. Da bekanntlich Lob mehr wirkt als

damit auf ein sicheres System gekommen. Indessen ist man
doch darin einverstanden, daß die willkuhrliche Mißhandlung

Tadel, so darf dieses wirksame Befbrderungsmittel der guten
Sitte fur die Schule zwar nicht verschmaht, wohl aber mit

der Kinder nicht geduldet werden durfe und die Straflust

der großten Vorsicht und Sparsamkeit angewendet werden;

der Lehrer von schlimmen Wirkungen seiz daß aber auch das
indere Extrem, worein man in der modernen Weise gerathen,
die Knaben in eine nachtheilige Unbandigkeit versetze. Wo
llegt nun der weise Mittelweg? Die personliche Gerechtige
keit undVerstandigkeit des Lehrers, der christliche Sinn, als

denn sonst verliert es seine Kraft und nahrt nur die Eitelkeit,
khrsucht und Erbitterung. Wo ein Schuler irgend gelobt
vird, da muß es der Ausspruch der Gerechtigkeit sein, und
demfallenauch die andern dann zu, ja Jeder fiudet sich selbst
damit geehrt, weil er in dem Gemeinsinn der Schule das

Grundlage seines Charakters, sind der eigentliche, lebendige
StrafCoder fur die ElementarSchule, und nur seine Gren

ungenehm fuhlt, daß der Wurdige anerkannt wird, und ein
Wurdiger will er doch werden, welches Bewußtsein ihm eine

zen sind ihm außerlich vorgeschrieben.—Es ist auffallend,

eine Theilnahme an der Auszeichnung dessen einfloßt, den

daß in den hohern Schulen sich hier und da die alte Strenge
mehr erhalten hat, als in den niedern. Selbst der Freiheits

sinn der Englander findet die Ruthenstreiche, welcher sich die

er selbst dafur anerkannt. Eben so verhalt es sich mit den
Pramien; werden sie gerecht vertheilt, so findet sich die ganze
Schule dadurch geehrt, wie einst die Stadte, die einen ihrer

Junglinge in der Westminster/und in der EatonSchule ge

Mitbarger als Sieger in Olympia gekront sahen. Die Schu

duldig unterwerfen, nicht unertraglich. Ein Pitt, ein Fox,

er durchschauen sich gewohnlich gegenseitig, und legen jeden

ein Wellesley, ein Canning und so mancher große Mann

Nangel des Lehrers bei richtiger Wurdigung der Schuler ihm

des Parlaments haben das Birkenreis von den Handen des

uur zu gern ubel aus als Gunst oder Ungunst. Der gute

Heathmasters gekostet. Bedarf denn der Schuler, welcher

Ton einer Schule ist das Hauptmittel, welches der guten

mundlich starker aufgeregt wird, einer außerlich machtigeren

Zugelung? Das junge Roß edler Art in seinem Feuer muß

Ditte einer Gelehrtenschule Leben und sicheres, frohliches Ge
deihen ertheilt. Ihm muß eine Stimmung zum Grunde

in eine strenge Schule genommen werden; auf dieses Bild,

iegen, welche man zu bewirken hat. Wodurch? Daß den

das die Weisen des Alterthums liebten, kommt man hierbei

Schulern ein gemeinsamer Sinn eingefloßt, ihrem Denken

zern zuruck. Und in der That fuhrt ein tieferer psycholo
zischer Blick auf einige Erklarung einer solchen — sollen wir

und Trachten eine gemeinsame Richtung gegeben, ein Ge
meingeist in ihnen erweckt werde. Dies heißt die Schuler

sagen, Nothwendigkeit? Etwas der Art ist es gewiß; aber

dimmen. Allerdings erzeugt der Gemeingeist sich von selbst

ob das Rechte? Wir, die wir in dem Christenthum das gott
liche Mittel besizen, um in das Herz der Jugend auf das
Tiefste einzudringen, und hiermit alie Geistesbildung zur hoch
sten Menschenbildung zu erheben, haben uns nicht weit um
zusehen, um das aufzufinden, worin sich Strenge und Milde

and in der kleinsten Schule. Ob er gut sei oder schlecht, dar
uuf kommt es an. Meist entsteht er aus einem Gegensatze
und ist kriegerischer Art. So war es schon in alter Zeit;
am schlimmsten ist es, wenn er gegen den Lehrer selbst oder
gar gegen die ganze SchulOrdnung gerichtet ist, wo denn

pereinigen, um eine kraftige Schulzucht, insbesondere fur die die geheime Meutereinur rines oder einiger frechen Bursche,
zum starkeren Freiheitsgefuhl aufgeregten jugendlichen Ge die gern herrschen, bedarf, um in formlichen Aufstand aus
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Schulgesetze unterscheidt.sichdadurchvonden burger
metr zu kurchten,weil der Zeitgeist die Junglinge, ja schon lichen, daß sie hauptsachlich f die Gesinnung achten, daß
die kleinen Schulknaben, aufgeregt hat, um im Politischen sie erziehen und in das Herz ei. wirken. Damit aber auch

zubrechen. Unsere Zeit hat einen solchen Gemeingeist um so

hedeutend zu werden. Was aber auch hierin vorwalten moge, zieses gesetzlich und nicht willkuhrch eschehe, so ist die Be—
so liegt es immer in der Natur des Junglings, sich mit an rathung der Lehrer nothig, und damit ese eine sichere Basie
bern zu gemeinsamen Unternehmungen zu verbrudern, undwir habe, die Aufzeichnung der Beobachru. due uber einen jeden

—
durfen hinzusetzen, um auf irgend einen Kamof oder eine Schuler.
Ritterschaft auszugehen. Voch ist solcher kriegerische Gemein
Nachschrift. Berm Schlusse dieses Auszugesans einer
Jeist nicht der einzige, der zu furchtenist,esgiebtaucheinen neuern Schrift des trefflichen Schwartz in Heidelberg upen
hon weichlicher Art, der oft noch schlechter ist, well er der gro
zeren oder feineren Sinnenlust frohnt und hiermit der Feigheit
and Falschheit huldigt. Man findet ihn da, wo die jungen Leute

zu Spiel und Zechgelagen zusammen kommen, oder sonst Roh
heit und Unsittlichkeit unter sich eingefuhrt haben, und die Stu
dien wenigstens als Nebensache nur aus Noth so außerlich betrei
ben. Aber um nicht viel besser ist die Schule, wo der Ton zwar
lieblicher von weitem klingt, aber die Schuler unter einer fei

wir in der StaatsZeitung vom 27sten v. M. folgenden aus
Karlsruhe datirten Artikel: „Da die korperliche Zuchtigung
als Strafe im Allgemeinen abgeschafft ist, das desfallsige, auf

dem letzten Landtage zu Stande gekommene Gesetz jedoch keine
aaheren Bestimmungen uber die Bestrafung der unter der

Schulzucht Stehenden enthalt, so ist durch besondere Verorde
nung bekannt gemacht worden, auf welche Art bei polizeilichen
Vergehen und FeldDiebstahlen die Schulkinder, statt der

nen Außenseite Vergnugungs sucht und Ueppigkeit verstecken. zorperlichen Zuchtigung, kunftig mittelstEinsperrung zu be
Wie oft erloscht nicht bei Gymnasiasten aller Studienfleiß,
wenn sie Theater und Balle besuchen, und etwa noch das

Aesthetische oder vielmehr Modische der Literatur zur Unter
haltung machen. — Unendlich viel Segen kann sich der Lehrer
oersprechen, wenn er die Schulet in den rechten Ton zu stim
nen versteht. Der rechte Schulton ist aber kein anderer als

der Gemeinsinn fur die Erringung der geistigen Schatze, die

strafen sind.“ Verhute Gott, daß solche Weisheit auch bet
ans auf die Bahn komme! Schulkinder sollen, wenn sie
StraßenUnfug getrieben oder Kartoffeln gestohlen haben,

aicht korperlich gezuchtigt, sondern—einge
Unseres Erachtens kann Verkehrteres kaum gedacht werden
Doch die Sache verdient wohl, daß wir besonders darauf
uruckkommen, und das soll mit Nachstem geschehen.—Fur

Freude am Fleiß, die gegenseitige ErmunterungzumStrebenjeute

zach dem,was Klopstock schon auf der Schulpforte begeisterte,

sei es an der nachstehenden Notiz aus den Vereinigten
Staaten von NordAmerika genug: „In einigen Provinzen

und wovon er singt:

der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika verrichten die

Unsterblichkeit ist ein großer Gedanke,
Ist des Schweißes der Edlen werth.

Der gute Geist muß von den Lehrern ausgehen, und sie selbst
dereinigend zum Gemeingeist der Schuler werden. Damit ist

OberSheriffs selbst dasAmt der Buttel und peitschen die

Verbrecher aus. Der Sheriff der Grafschaft Hartfort (Con
nectieut),einMannvonguter Familke und großem Ber—
mogen, sagte einem Englischen Reisenden, daß er jederzeit
dei den Verhoren der Gefangenen anwesendsei und sich dann

allein etwas auszurichten. Und dieser gute Geist, welches ist
F Kennt Ihr einen andern, als jene hohere Liebe, welche
in dem Christenthum lebt? Und wenn auch außer gerade

abziehe; „denn“, fugteerhinzu,„wiesoll ich sonst wissen

—E——

ein Hieb so gut fassen/ wie sonst zwanzig, und so verlasse

Gemeingeist hervorbrachte, so kann man doch nicht auf die

Dauer desselben rechnen, denn jede andere sittliche und liebe
ue Verbindung kommt und geht mit der Zeit, weil sie nicht
in dem Ewigen wurzelt; wie sich denn auch hieraus die Er
fahrung erklart, daß die Gelehrtenschule gewohnlich nur Eine
Periode hat, wo man ihre Bluthe ruhmt, und nach welcher

sie dann bald sinkt. Diejenige Disciplin ist aber zu suchen,
welche ihren Wohlstand fortdauernd sichert und etwa auch
deigert. Wenn aber die Familien-Erziehung hierunter mit der

ein eigenes Urtheil uber ihre großereoder geringere Schuld

konnen, wie stark ich zuschlagen soll? Wenn ich will, so muß
ich mich nie auf das, was die Theoretiker auf der Richter
bank fagen, sondern haue so zu, wie die Kerle nach meinem
uigenen Urtheil es verdienen“

Die Straf und BesserungsAnstalt zu Spandau—

SchulErziehung sich vereinigt (und so sollte es sein), so

Das Gebaude der jetzigen Strafe und Besserungs
Anstalt zu Spandau warin alteren Zeiten ein grafliches

vird der reiche Segen Gottes nicht ausbleiben. Das giebt

Wohnhaus, welches Churfurst Friedrich WilhelmimJ.1686

denn die schone Frohlichkeit des Schullebens, welche Greise

aufte, und dasselbe 1687 zu einem ManufakturundSpinn
zause, nachher auch zum Zuchthause einrichten ließ. Um das

aoch mit Pietat im Herzen tragen.

9)
Was
Jahr 1693 belief sich die Afschl der GefangenenimSpan—

dauer Zuchthause auf etwa “0 bis 603.
Am Zisten Dezemßar 1821 defanden sich in der Straf

Anstalt 452 GefangerE- namlich: ZatßsManner, 107 Weiber.

Am isten Ar ar 1829betrug die Zahl der Gefangenen:
460 Manner 9 Weiber; zusammen 5599.

A isten Dezember 18203 6521 Manner, 95 Weiber;
usg Men 616.

J

Am Zusten Dezember 1831. 567 Manner, 97 Weiber;

zusammen 664.

—

DieDurchschnittszahl der Gefangenen von dem Jahre

1824 ab stellt sich folgendermaßen.

Durchschnitta

Weiber

1824

374

1825

388

29
38

26

417

12

1827

130

323

1828

24

1829

1830
1831

—

11

B4

6520 —R
15530

200
L1i04

Zeit
ebens

neber
bis wwag
—* 20 bis!i0wee
liuums vtu*

Manner
Weibet

—
13

EJ—

tRON.

C!

—ED —4— 20 710

Theilt man die Verbrechen nach den außeren Triebfedern

Manner.

Jahr

die Strafdauerbetrifft,so stellte sich dieselbe am

IZten v. M. bei 710 Gefangenen folgendergestalt:

473
486

zg
381

I631

Seitdem hat sich die Zahl der Gefangenen in einem so
beunruhigenden Grade vermehrt, daß dieselbe, obgleich im
daufe des Jahres 1832 eine nicht unbedeutende Anzahl der
selben nach dem Brandenburger Zuchthause translocirt wor
hen ist, am I4ten v. M. bestand aus: 693 Mannern, 116 Wei
zern; zusammen 708.

DieAnstalt ist nur fur 600 Gefangene bestimmt und
eingerichtet. —

Wasdas Lebensalter der Gefangenen zur Zeit ihrer Ein
lieferung betrifft, so ist als Regel anzunehmen, daß die mei

zu denselben ein in Verbrechen aus Cigennutz und aus

Leidenschaft, so ergab sich im Jahre 1831 solgendes Ver—

haltninß··

a) Verbrechen ausEigennutz begingen: 495 M., 76 W.

b) Verbrechen aus Leidenschaft begingen? 72 M., 21 W

Lieben Freunde! Laßt uns doch ein Jeder auf seinem
Felde, auf das der Herr ihn gestellt hat, so viel als moglich

Materialien zu demgeistigen Hause Gottes zubereiten, und
dor Allem Ihn bitten, daß er aus uns Allen lebendige Steine

fur sein Gebaude mache. Wir leben unter einer großen
nit ihren Uebeln und ihren Vergnugungen beschaftigten Menge.
Aber Jeder von uns, und sei seine Stellung die unbedeu

endste, kann doch in seinem Kreise auf mannigfache Weise
dazu thun, daß das Reich des Bosen Abbruch erleide. Fauge
ulso Jeder dreist bei sich und mit Christo die Sache an;

mit dem Herrn uber unsere Verwandte, Bekannte,Kinder,
kehrlinge, Dienstboten u. s w. zu reden, hilst ganz anders,
als oft das bloße Reden von dem Herrn. Der Vetter, der
dem Leser sich empfiehlt und zum neuen Jahre ein Mitarbeiter
an diesem Blatte werden will, hat daruber schone Erfahrungen
gemacht. Wir hoffen davon mittheilen zu konnen.

tten Verbrechen von den Mannern in den Jahren der Kraft

—V Lebensjahre, von

—

Der Dichterling.

also zwischen dem 40Osten und 45sten Jahre, verubt werden.
unter W Gefangenen im Spandauer Zucht

Seht jenen Dichterling, kann man wohl stolzer s—

zause sind 16 aus Berlin, mithin werden *Wer

Als er sein Werk zuerst trug in die Buchbin—
Daß man in Corduan es prachtig aussta—...

zesammten Bevolkerung aus Berlin eingelie
fert).
Rach der Zahlung vom Jahre 1721datteBerlin 833,355 Seelen. Die
Zinwohnerzahl stieg bis 1773 auf 133,580; im gegenwartigen Jahrhundert

var die Zunahme weit schnellerz von 157,696 im Jahre 1811 erhob sich die
Bevosterung im Jahre 1817 auf 178,811, im Jahre 1828 auf 236830

and im Jahre 1831 auf 248,682 Seelen, mit Einschlus desVeilitairs. Bergl.
Nr. 27 dieses Blattes..
) Der Leser vergleiche mit dieser ernsten Thatsache den in Nr. 12 dieses
Blattes enthaltenen Aufsaßz: Große Staädte als außere Forderungs
mittel des Bosen im Menschen.

J.

Er stieß den Schadel fast sichan der Thier ent—
Wird er nun gar gelobt in zwei, drei, vier
Journalen von dem Freund, ich-glaube meiner
Er wird vor Dunkel toll. Doch schlaft die bose
Der Recensenten nicht, d'rum nehm' er sich in
—A
Und wenn er Zehn sich dunkt, die Null nur sein von

10.

Aus Fr.v.Matthisson'sNachlaß. 1. Bd. S. 180.

n

chatiges Mitglied der Stadt. Armenpflege seines Bezirks,

HaupteUebersicht

der aus CommunalArmenFondsuAnfangedesJahres wunscht nichts wehr, als daß die ArmenCommissionen dahin
1829 unterstutzten Blinden, nach den von den hiesigen
Armen Commissionen und den stadtischenWohlthatigkeits
Anstalten eingereichten Listen.
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Bildung und in HandArbeiten Theil nehlaen mu lassen. Wer
timmte nicht mit diesem menschenfreundliche Wunsche von
Herzen uberein. Mochten wird bald so glucklich ein, von

seiner Ausfuhrung erzahlen zu konnen!

lich

2830

71680

Bezirke an dem unentgeldlichen Unter ichte in allgemeiner

—

»on 1 bis 10 Jabir

von 1 bis105.

Erhalten

virken mochten, alleblinde untertsfahige Kinder ihrer

padagogisches.
Als der Lord Chatham gefragt wurde: „Was ihm denn
nun, da er an der Spitze der Geschafte stehe, sein Latein
und Griechisch geholsen habe?“ antwortete der große Staats
mann: „Es ist aus meinem Gebochtniß in meinen Verstand
ubergegangen.“

—BM

Die Sprache fuhrt in die Gemuthswelt, die Mathematik
in die Sinnenwelt, beide lehren das Gesetzliche, und wer in

heiden gesetzlich zu denken sich bemuht, gewinnt den gesunden
Menschenverstand nicht auf der Oberflahe.

dummeloblbi 8

Wenn in den Gymnasien das Christenthum richtig ge
Zusammen fur 151 Blinde beiderlei Geschlechts monatlich
418 Thir. 21 Sgr.; jahrlich 5025 Thlr.
ä lehrt wird, so wird es eben dadurch, und erst dadurch,

Hiernach erhalt jede blinde Person durchschnittlich jahr
lich etwa 33 Thlr. 8 Sar. Es sind aber unter jener Zahl

begriffen:23 Hospitaliten, à 656 Thlr.,

jahrlich 1288 Thlr.

s5 dgl. im Arbeitsh., à 60 Thlr., jahr. 20 —

sind

epslanen, de sahrlich kosten

mm die Bildung des Volkes allgemeiner eingefuhrt; denn der
Gelehrtenstand ist ja der bildende Stand, und das Unheil
ist eben in unseren Zeiten, daß die Manner, die als Gelehrte
und Geschaftsmanner im Staate wirken, oft so wenig das
Christenthum kennen, daß sie sich gern davon lossagen

1038Thlr.

d daß fur die verbleibenden 123 Blinden jahrlich 3487Thlr.
zleiben. Es erhalt also jede blinde Person durchschnittlich
ahrlich 28 Thlr. 105 Sgr.; eine gewiß sehr maßige Unter

Charade.
Drei große Jager nenn ich Euch:

stutzungsSumme, die unter Anderem darthun kann, was von

Das Erste, das Zweite, das Ganze.
deblose Gegenstande flichn

dem Vorwurfeder Freigebigkeit bei Bewilligung von Unter
tutzungen Seitens der stadtischen ArmenVerwaltung zu
halten ist.

Vor'm Ersten im wildesten Tanze.
Das Zweite jagt der Grillen Heer
Beim strahlenden Lichterglame.
Vor'm Ganzen lauft ein zages Volk;
Sonst faßt es dies Ganze bei'm Schwanze.

SDie viel nicht aus obigen Fonds unterstutzte Blinde hier
siad, vermogen wir nicht anzugeben. Es laßt sich aber an
aehmen, daß auf 1000 Personen einr blinde bierselbst
komme.

Zu Aunfang des Monats Juli d. J. nahmen ubrigens
z blinde Kinder aus der Stadt an dem unentgeldlichen Be

suche des Unterrichts in der Konigl. Blinden-Anstalt Theil.
Der wurdige Direkter derselben, Prof. Zeune, selbst ein

Aufldsung des Logogryphs der vorigen Nummer.
Lieb — Leid
—
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Sonnabend, den 22. December.
„Christlich sorgenz richtig wänschenz gläubig beten; freudig boffent“
—

Das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte
und meine Zuversicht setze auf den Herrn.

———

————

Vas bose scheint,

Ist gut gemeint
Er ist doch nimmermehr mein Feind,

Ich steh' in meines Herren Hand,

Und giebt nur Liebesschlage.

Und will d'rin stehen bleiben,
Micht Erdennoth, noch Erdentand
Soll mich daraus vertreiben

Und meines Glaubens Unterpfand
Ist, was er selbst verheißen:

Und wenn zerfallt

e

Daß nichts mich seiner starker Hanb
Soll je und je entreißen.

Die ganze Welt,
Wer sich zu ihm und wener halt,
Der steht und wird wohl bleiben.

Er ist ein Fels, ein sich'rer Hort,
Und Wunder sollen schauen,

Was er verspricht
Das bricht er nicht.
Er bleibet meine Zuversicht,

Ich will ihn ewig preisen.

Die sich auf sein wahrhaftig Wort
Verlassen und ihm trauen.
Er hat's gesagt,
und darauf waggt
Mein Herz es sroh und unverzagt,
Und laßt sich gar nicht grauen.
Und was er mit mir machen will,

Ist Alles mir gelegen,
Ich halte ihm im Glauben still
Und hoff' auf seinen Segen;
Denn was er thut,

—

Ist immer gt
Und wer in seiner Obhut ruht,
Ist sicher allerwegen.
Ja,wenn's am schlimmsten mit mir steht,

Freu ich mich seiner Pflege,

Die hiesigen BaumwollenWeber
stub jetzt meist durchweg auf Gingham beschrankt, und ver
dienen dermalen in sechs Arbeitstagen auf einem Stuhl 1 Thlr.
20 Sgr. Nur in den Fallen, wenn der Weber mit ununter
brochenem Fleiß arbeitet, die Arbeit ihn besonders fordert,
und wenn er von einem Fabrikanten beschaftigt wird, der
mmer mit hinreichendem und gutem Material versehen ist,

kann der wochentliche Verdienst auf 10 Thlr., hochstens auf
2 Thlre. gebracht werden. Bis zum Fruhjahr durfte fur
BaumwollenWaaren kein hoherer Lohn, vielmehr fur unsere
Arbeiter Mangel an Arbeit eintreten, denn die Fabrikanten

ind durch den in Folge der Polnischen Unruhen auf eine

kurze Zeit nach Polen hin statt gehabten Absatz zur Anful
ung ihrer Lager verleitet worden. Jetzt hat der Absatz dahin

Ich weiß, die Wege, die er geht,

wieder ganz aufgehort, da die Grenze scharf bewacht wird und

Sind lauter Wunderwege.

andere Abzugsquellen stocken ebenfalls. — Wie es unter sol

10
solchen Umstanden auf hier wirken muß, daß in der Konig
lichen Straf und Besserungs/Anstalt zu Spandau vorlaufig
20 Webestuhle durch einen Entrepreneur in Betrieb gesetzt
worden und allmahlig deren Zahl um mehr als das Doppelte

vermehrt werdensoll, bedarf wohl keinerAus einandersetzung
Was wurde die Folge sein, wenn zur Erleichterung der Noth

unter den Webern in der Oranienburger Vorstadt die stad

Die Hufelandsche Stiftung,
J
ein Verein zur Unterstutzung nothleidender praktischer Aerzte
Doktsren und Chirurgen erster Klasse, sowohl vom Civil als
Militairstande und KreisChirurgen) in der ganzen Mo

narchie, ist durch eine Allerhochste Kabinets-Ordre vom 21sten
Oktober 1830 genehmigt, und ihrem Zwecke und Verken nach
bon ihrem Rendanten, dem hiesigen praktischen Arzte, Dr.

tische Armen/-Verwaltung auf ihre Kosten jetzt Webestuhle H. Burger (Berlin, bei Jonas 1832. 95 G. in 8.) darge

anschaffte7 Offenbar wurde solches nur die vorhandeneNoth
vergroßern, denn es wuorde der Arbeitslohn noch mehr ge
druckt und eine Erzeugung von Waaren befordert werden,

denen es an Verbrauch fehlt, also an dem, wozu sie bestimmt

dellt. Ende August d. J. bestand das Vermogen der interes
santen Stiftung in 6900 Thlr. StaatsschuldScheinen, 220

Thlr.inGoldeund94Thlr.10Sgr.5Pf.Silbergeld.Zur
Beschaftsfuhrung wurden im ersten Jahre 302 Thlr. 4 Sgr.

sind. Jene Bewilligung verfehlte also ihre Bestimmung ganz.
Nun sieht Jeder ein, daß die VerwaltungsBehorde der

3 Pf. ausgegeben. — Das alphabetische Verzeichniß der Mit

Konigl. Straf und BesserungsAnstalt zu Spandau und die ihr
vorgesetzte Behorde, die Konigl. Regierung zu Potsdam, bei

Aerzte in der Preußischen Monarchie wird hochstens auf
30oObd angeschlagen C(Der neueste hiesige Adreß Kalender wei

der vorangefuhrten Maßregel das Interesse der Anstalt und

vorzuglich die Beschaftigung der Zuchtlinge vor Augen habe;
hdeides mag auch der Aufstellung von Webestuhlen wohl das

Wort reden; aber sollte denn nicht das Gewerbs-Interesse
so vieler Unterthanen auch und vorzugsweise zur Frage kom
men, und in der unbefangenen gegenseitigen Abwagung großer
erscheinen, als jenes AnstaltsInteresse? — Wir haben gar

aichts dagegen, daß ein BaumwollenWeber, der keine Arbeit

hat erhalten konnen, auf der Oranienburger Chaussee Steine
llopft, um sich und seinen Kindern Brod zu verschaffen, und
wir achten den Webervielhoher, als einen solchen, der in
den Hausern auf WeberLeiden bettelt, den Abend aber viel
eicht doch in die Tabagie geht; allein, wenn man sich denkt,

glieder des Vereins weiset gerade A00 nach. Die Zahl der
set 220 Aerzte nach, außerdem 20 Wunbarzte Ister Klasse,
Banze versprechen, „wo sollen die Millionen herkommen, das ist rein unmbg
ich.“

Unmoglich? Ein Preußischer General pflegte von dem Worte zu sagen,

rs sei gar nicht Preußisch. Der Zuschauer glaubt, mit mehr Recht sagen zu dür
jen? Unmöglich ist kein Wort für einen gläubigen Christen. Und von solchen,

die im Regiment sind und mit eigenen Augen sehen, wie die Verelendung der
nederen Bolkskiassen und die Zuchtlosigkeit zunehmen, hoffen wir fteudig, daß
je unser theures Vaterland auf die ihm in seinen ganz verschiedenen Theilen

angemessene Weise z. inneren Colonisirungen unter Gottes Beissande verhelfen
verden.—Ein geistvoller und weit gereister Mann, C. F. von Rumohr, sagt
n seinen drei Reisen nach Italien, S. 127. In unserem Vaterlande giedt es
Zott sei Dank, nur in den Hauptstädten organisirte Armen-Anstalten; es wirh
daher weder das allgemein menschliche Mitgesühl, noch das speziell Patriotische,
jemals ganz eingelulit und zur Ruhe gebracht; aus welchen Umständen ich mir

ableite, daß man großen Unglücksfällen fast ohne Ausnahme entschlossen und
zroßartig entgegen wirkt. Es ist nicht zu ermessen, wie viel wir seit dreißig
Jahren der schnellen Aufwallung hülfreichet und milder Gesinnnngen · zu verdau

daß der jetzt Steine klopfende Weber, schwachlich, wie er

en haben. Die Unglücksfalle, welche uns betrofsfen, sind zahllos und, wenn

meist ist, bel dem Webestuhl die Nothdurft erzielen konnte,

wir sie recht ermessen, ungeheuer. Lange Kriege, Hungerenoth, verderbliche langt
Wohlseilheit, Ueberschwemmungen, Pest. Und doch ist Deutschland das einzige

wenn der Zuchtling in Spandau, statt zu weben, Steine
elopfte oder grube, kurz Alles thate, nur nicht FabrikArbeit

verrichtete, womit er nach der Entlassung boch in der Regel
aicht fort kommt, so kann Einem wehmuthig werden, und
der Gedanke fest bleiben muß denn das so sein und kounte,
—R
—— —

Frankeeich und England sind jet, nach Hollands Vorgange, mit Eiser
beschäfligt, Armen-Arbeits und Zwangs-ArbeitsColonieen (jede in ihrem We
en verschieden, aber alle auf einen und denseiben Zweg hinauslaufend) anzu

egen. In Frankreich haben derBaren von Morogue und F. G.von Mon
ziave (dieser in Bezug auf die Nachwirkungen der Cholera auf so viele Fa

nisten)den Gegenstand ihren Mitbürgern dringend ans Herz gelegt, und die

hranzösische Regierung hat, wie unsere Leser sich aus den Zeitungen erinnern,

den hochwichtigen Gegenstand bereits selbst in die Hände genommen, woven die
Ergebniffe zu erwarten sind. In England, wo bekanntlich dergleichen Ange
egenheiten ainr durch Privatleute oder Vereine von solchen betrieben wer
den (weiches in keinem andern Lande in Curopa moglich is), gebührt dem
is einem kulrzlich unserer Hauptstadt abgestatteten Besuche Vielen unter uns

nvergeklichen Quaker W. Allen das gtobe Verdienst, den Gedanken eben so
ichtig gufgefadt als aucgesuhrt zu haben. Von seiner Broschüre·¶ Domemnic
Colonies, sind. schon fünf Auflagen vergrissen. „Aber es gehören Millio
ren ju solchen Anlagen, wenn etwas Rechtes daraus werden soll — weirft
man bdenen oft hier ein, welche von kraftiger Ergreifung und Ausführung dieser

Deesich eine bessere Zeit fur die niederen Volksllassen, und also auch sür das

dand diefes Welttheils, von dem man sagen kann, daß in demselben Niemand
m Elende vergeht, wenn nicht durch eigene Schuld. Moge der Geist der Neue
runq, welcher der Geist unserer Tage ist, diese Erfahrung nicht überspringen.
vie unzählige andere.“ — Wozu setzten wir die Stelle hierher?

Darum, weil

vir Berliner eine organisirte Armen-Anstalt haben, zu der die Stadt Kanse
186,000Thlr. in diesem Jahre hat zuschießen mussen; weil, Gott sei Dank.
ie chriftliche Nächstenliebe auch bei uns, wie Herr von Rumohr et von Ita
ien behauptet, ein Requisit des burgerlichen Ansehent ist, und weit dessen
angeachtet die denkenden und verständigen Einwohner Berlins einsehen, daß

ur Abwendung außerordentlicher Uebel ganz andert Maßregein, als die jetzigen,

rothwendig, und unter biesen die Versetzumg mehrerer Menschen und Familicu,
ie von ihrer Arbeit gat nicht hier subsistiren können (oder ist es dem Weber
nit 4 Kindern und einem Stuhle moglich?), und demnächst solcher Individuen,
ie nicht arbeiten wollen (und ihre Anzahl ist sehr groß), die naãchstliegenden
Ind. — Gesett auch, wir hätten die kraftigte Armen-Polizei hier, welche in

nmittelbarster Verbindung mit der Armen · Verwaltungs Behorde ftaände, ge
cht ferner, daß dad Geid, was diese bieher drdurft hat, und, wenn Alles se
leibt, wie es ist, unfehlbar in steigendem Maße gebrauchen wird, zwar mit
Mühe, aber doch beschafft werden konme, so behaupten wir doch, daß man
ehr viel wohlfeiler und dabei mit viet größeren Eriolgen den Zwed der Armen
gersorgung und bas Wohisein der Commune befordern würde, wenn Armen

ind ZwangsArbeits Colonieen da waren, aund die Hauptstadt forthbauernd von
enenmoöglichti rein gehalten würde, die, wenn es: Sein oder Nicht sein

ilt, üder die Art und Weise zu existiren nicht verlegen sind.— Wie diese
Zorte Leute aussieht, kann der geneigke Leser au einem vortrefflichen Blatts

udiren, welches seit einigen Wochen an den Schau- Fenstern der Bilderladen
mehangt und die Unterschrist iührt: Mauvais ujeett.

403
10 Stabt Wundarzte, WB Wundarzte 2ter Klasse und einen
Wundarzt fur kleine Stadte — gewiß eine, wie es scheint,

aunverhaltnißmaßig große Anzahl, die gllahrlich, ohne Ruch

sicht auf die Population ), zunimmt.h

———

Das allgemeine Erziehungshaus fur talentvolle
arme Knaben.—

(Nr.aodesZuschauer d.
Der wohlmeinende Verfasser des unter dieser Ueberschrift

im Zuschauer abgedruckten Aufsatzes ladet Staatsmanner, Er—

zieher u.s.w.ein,den Entwurf einer ernsten und strengen

Prufung zu unterwersen.
Die

Gesinnung, aus der dieser Plan hervor gegangen,

erscheint mir so ehrenwerth,daßichalleandernArbeiten bei
Seite legte, um mich dieser Prufung zu widmen.

Vor Allem aber wurde ich mich daruber auszuweisen
haben, daß ich zu dieser Prufung geeignet sei — das werde

daher vorschlagen, andere Motive bei der Aufnahme ent
scheiden zu lasenn.
Es ist hier von denKindern der Armen die Rede, Man
wunscht, die tuchtigsten, von denen sich am meisten erwarten
haßt, auszuwahlen. Da wurde ich vorschlagen, vor Allem
auf die korperlich— und geistiggesunden Rucksicht zu nehmen,
vorzuglich aber darauf zu sehen: ob die Mutter brav und
zut sind und sich ihrer Kinder mit mutterlicher Liebe an
naehmen.
Ist dies der Fall, so laßt sich auf eine guteGrundlage
der Gemuthsbildung schließen, was die Hauptsache ist Danu

vurde ich, bei ubrigens gleichen Verhaltnissen,denKindern
der Vater den Vorzug geben, welche den Befreiungskrieg

mitgemacht haben. Denn ich frage: Was geschieht fur diese
Kinder? Mir ist nicht bekannt, daß man auf irgend eine

Weise fur sie sorge.
Die MilitairWaisenhauser weisen sie zuruck, wenn der
Bater zur Zeit der Geburt des Kindes nicht mehr im aktiven

Dienste stand; nun mußten aber alle schwer Blessirten, Alle,

lch indessennurgegendenVerfasserselbst thun, sobald der die durch die Strapazen uind Bivouacs ihre Gesundheit ein
zgebußt hatten, gleich nach dem Frieden den aktiven Dienst
Der Verfasser will ein Erziehungshaus grunden,indas verlassen, und da seitdem 17 Jahre verstrichen sind, so wer

selbe sich mirnennen wird ). — Zur Sache

solche Knaben armer Eltern aufgenommen werden sollen,
welche die geistreicheren, willenskraftigeren sind, die der
innere Lebensmuth die jugendlichen Fruhlingstage nicht ver

schlafen laßtJ··
—AX

den nur sehr wenige Kinder jeuer Krieger hier eine Zuflucht

inden konnen. Und doch, wem danken wir es, daß wir jetzt
in Ruhe und Friede leben, als, nachst Gott und unserem Ko

nige, jenen Mannern,diedamalsihrenHerd,ihreGuter,

„Die trageren, geistesormern Kindersollen ihrem Schick

Viele auch Frau und Kind verlassen haben, um fur die Ret
ung des Vaterlandes zu kamnpfen

Wollte man die Auswahl unter den Aufzunehmenden nach

Wir haben diesen Vatern eine große Schuld abzutragen—
also wollen wir vorzugsweise ihrer Kinder uns annehmen.

dieser Ansicht treffen, so wurde man sich oft getauscht sehen.
Ich habe30Jahrelang selbst erzogen und viele Erziehungen
beobachtet, und habe es mehrfach erfahren, daß sehr lebhafte,
anscheinend geistreiche, Kinder von 7bis 8 Jahren spater,
bei der zweckmaßigsten Erziehung, den Erwartungen nicht
entsprechen, wahrend daß andere, die bis in ihr zwolftes

Jahr fur beschrankt gehalten werden konnen, sich spater gluck
lich entwickelten und auszeichneten. Es kommt dabel sehr

piel auf die fruhere Erziehung und Umgebung des Kindes

Uebrigens bin ich mit der Idee einer kindlichen Erzie
hung, wo die Kinder mit Feld und Gartenbau beschaftigt
werden, vollkommen einverstanden. Das Land will der Ver
sasser geben — auch die Fonds durften sich in einer Zeit, die

nilden Stiftungen so gunstig ist, allmahlig finden. Aber

das Schwierigste durfte das Auffinden eines oder mehrerer
uchtiger Lehrer sein. Manner, wie der Prediger Wurker

in Langendorf,wieWehrlibeiFellenberg in Hofwyl, sind

an. Wachst es in Verhaltnissen auf, wo der Geist nicht ge

seltene Erscheinungen.

weckt wird, so kann er so lange schlummern, bis glucklichere
Berhaltnisse oder ungewohnliche Ereignisse eintreten; dann

ErziehungsAnstalt klein, in einemgeringen Umfang, beginne,

entwickelt er sich oft kraftiger, als bei solchen Kindern, wo der

Geist fruh geweckt, vielleicht zu fruhangestrengt worden ist
Folglich durfte die anscheinend geistreichere, willenskraf

tigere Natur nicht die Aufnahme bestimmen. Ich wurde
Es find jeßt, mit der Hof Apotheke, 209 Apotheken hier, worunter
pier den schwarzen Adler, eine den gekrönten schwarzen Adler, zwei den
rothen Adler, eine den weißen und eine den goldenen Adler im Schilde fuh
ren. Drei haben nach dem Adreßz-Kalendet gar kein Schild.
—*

)Die Redactien erbietet sich gern zu dieser Vermitielung.

P

Noch bemerke ich, daß es rathsam sein durfte, daß diese

damit sich bei jungen, sorgfaltig ausgewahlten Kindern gleich
anfangs ein guter Geist, ein Geist der gegenseitigen Bruber

liebe bilde.

Auch daß sie bald in's Leben trete, ist zu wunschenz denn
es giebt der armen, verlassenenKinder nur zu viele, und
dann wird ein solches UnternehmeninderRegelnicht eher

kraftig unterstutzt, bis es nicht mehr bloß auf dem Papier steht.
4

in *

Stimme aus England uber England.
Es ist bekannt, wie rege das Nachdenken in England ist,

diejenigen, welche diese Insel England) besuchen, darauf
zufmerkfam machen, daß die Englander unduldsam gegen

Atheisten, Deisten und aberhaupt gegenalleirreligidse Leute

am dem einreißenden Sittenverderben zu wehren, und uberall,

ind. Nicht etwa, als ob sie dieselben noch einkerkerten oder

besonders auch durch Schulen, Verbesserung zu bewirken.

berbrennten; aber sie fuhlen oder scheinen wenigstens einen
Abscheu gegen Unglaubigkeit zu fuhlen und horen den gering

Darum ist in einem der neuern Stücke des Monihly dNatga-

zrine der Aufsatz sehr bemerkenswerth, der uber das Elend,

ten Scherz auf Kosten der Religion mit Unwillen. Was

die Unzufriedenheit und das Heilmittel in jenem reichen Lande

nan in Italien vor einem Erzbischof oder in Spanien vor

mit eben so warmem Herzen als klarem Verstande spricht.
Er zeigt das Traurige, daß ein Zwolftel der Einwohner von

Almosen lebt, daß ein Zehntel 16 Stunden in Fabriken ein
gesperrt ist, daß die Arbeiter, gleich Lastthieren, kummerlich
leben, daß sie nicht einmal so des Lebens froh werden, wie
die Bewohner weit armerer Lander, daß sie daher zu vielen

Tausenden auswandern, sogar in das unwirthliche Canada
lein tragischklassisches Wort ist es, wenn es in jenem Auf
satze heißt: „Es fließt aus England an jedem Tage ein Strom
berkummerten Lebens nach den Enden der Erde hin“); und

daß wahrend dem das Geld aus allen Landern in diese Quelle
des Elendes hinstront. Er sindet in dem ubermaßigenFabrik
wesen den Grund dieses Unheils, und also in der Vermin
derung desselben, in der Ruckkehr zum Landbau

und in einer

sparsameren Lebensweise das einzige Rettungsmittel. — Was
gehort denn aber dazu, um dieses Mittel einzufuhren und
wirksam zu machen7
—

*

Stimme eines Italienischen Verbannten uber Eng

land; nebst Zugabe.

inem GroßInquisitor sagen darf, wurde in England, selbst
wenn man schon einige Flaschen Portwein geleert hatte, nicht
geduldet werden. Die Verachtung gegen Unglaubige von

Seiten der Englander ist so groß, daß sie fastder Romischen

Ausschließung vonWasser und Feuer gleich kommt; sie ist
mehr als ein Papstlicher Bannstrahl; denn die offentliche Mei
aung giebt ihr Gewicht. Ich mochte behaupten, daß Voltaire
in Spanien mehr gelesen wird, als in den drei Konigreichen
von Großbritanien.“

J

Graf Pecchio giebt dieses Resultat seiner Wahrneh
mungen nicht als Lobz das Quorterly Review betrachtet es
aber (mit Recht) als das großte, was zu Gunsten des Pro
testantismus und der religiosen Gesinnung der Englander aus
zesprochen werden konnte. Sie haben also den Rath des
Apostels Paulus an seinen Titus in Creta (3, 15.) vor

Augen, und das konnten nicht nur alle Christen, sondern sie
sollten es auch, also — Du, lieber Leser und ichz; thun wir
xs denn? Warum unterlassen wir es aber? Vielleicht des

halb, weil wir in unserer red und schreibseligen Zeit nahe
daran sind, Alles fur Christenthum zu halten, nur nicht das
wahre Christenthum? Wie die Leute z. B. jetzt auf die Stun
den der Andacht begierig sind; es geht zu Weihnachten! Die

„Ich muß“, sagt Graf Pecchio, der 1823 sein Vater
siebenjehnte Auflage ist erschopftl! Haben die Warnungen
land Italien wegen demagogischer Umtriebe·verlassenmußte,

9) Zudlefer Entschließung sordert die Lage desFabrikwesensauch in un
erem Lande mit jedem Tage mehr aus. Wenn 3. B. die ungeheure Ver
nehrung der Flachesninner im Mindenschen Regierungs· Bezirk seit 1816 die
eraier Lage dieser Leute sehr zu verschlummern beigeragen dat se liegt das
rechte Mittel gegen ihre Roth nur darin daß fie nicht bloß spinnen, wie gut
n desser ee vermalen auch geschehe, sondern daß sie mit dem Spinnen den

zartenmaßigen Andan einiger Vorgen Landes verbinden, und damit die Mog
en ann Beftehene erdalten, weiche ihnen sonst durchaus nicht gewahrt wer

zegen das neumodische Christenthum, das in diesem bei so

Vielen die Stelle der Bibel vertretenden Buche aufgetischt
wird, irgend was gefruchtet? Es scheint nicht. Woran mag
das liegen? Ist die Warnung nicht klar und deutlich be

zrundet gewesen? Unseres Erachtens in hohem Grade; die
deute lieben aber die Stunden der Andacht darum, weil sie

den kann. Die Verbesserung der Floachsmaschinen Spinnerei hat schon jett aus

hnen gefallen, wie sie Predigten dieses oder jenes Predigers

zas Hondspinnen einen außerordentlichen Einflus. Sind doch hier, in dem theu

zern lesen, weil sie ihnen gefallen. Als wenn dies der

Berliin und mit bdiesigen Tagelohnssaßen, Versuche mit derFlachsmaschinen

inzige, ja der vorzuglichste Zweck einer solchen Lekture sei!
Nicht auf das Gefallen sollte es dabei abgesehen sein, son
n Sehlesien lebe, i bekaunt genug. Wags folgt daraus? — Nicht, daß Ma
scinen·Anlegenverdotenwerdenmusse(wiedieKurzsichtigkeitoft meint)/ son· zern auf das Erwecken, Einreißen und Aufbauen; aber bei
iner nicht aufsuhaltenden Entwicelung des Gewerbgeiset durc
den Stunden der Andacht und so vielen Predigten kann
die Krafte der Gewerbtreibenden (weiche, Gottlob! von Staatewegen dazu nicht
nan so leicht Christ sein, ist man so gut gegen den My
mit Fonds unterstutzt werden) die Erzeugung mit dem Verbrauche in Verhalt
niß fiehen und jene nicht übertrieben werden muß. Geschieht dies — und es
tieismus verwahrt und von der Bußforderung so“ wenig
Spinnerei gemacht worden, welche ein Garn lieferten das zu dem Preise der

Sclesische Spinner nicht herzustellen vermag Wie kummerlich diese Klasse aber

zeschiedt — so sind die Klagen, welche daraus erwachsen, gerade so viel werth,
Ais die Klagen derer, die dier taäglich neue Laden eroffnen und Zeter uber die

Bewerdefreideit schreien, weiche fie hindere, in diesen vaden fertzukommen. Wie
Jeder in soichem Falle fertig werde, iñ jeine Sorge; er mag vorher mit
daruber zu Rathe gehen und nachher den Grund seiner gescheiterten Hoff
zungen nicht in Verhaltnissen suchen, die ihm vorher bekannt, aber vielleicht

in Anspruch genommen, daß daraus die obige Erschei

aung sattsam sich erklart.— Horen wir den Italienischen
Verbannten weiter: „Der Sonntag wird von den Englan
dern so viel als moglich beobachtet, wo und in welchen Ver

zaltnissen sie sich auch immer besinden mogen.
—
ben
ihndewurdigtwaren als sie del der gehörigenBesounenheiteswodi
3
batten.

Die Ruhe an
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diesem Tage, besonders am Bord ihrer Schiffe, ist noch du

Von den paradoxen Behauptungen kommt nach alter Er—

derer als gewohnlich. Jedermann putzt sich und ist bemuht,
so reinlich in seiner Kleidung als nur immer moglich zu er
scheinen. Einige lesen in der Bibel. Ihre Religion ist fur

fahrung Niemand fruher zuruck, als deren erster Stifter,
und Niemand treibt sie mehr auf die Spitze, als deren an

jhre Gemuther eine Erbauung zu gleicher Zeit und ein Schrecken.
Ein Englander hat keinen andern Vermittler bei seiner Hin

neigung zum hochsten Wesen, als seine eigenen Gebete. Bei
einem Sturme erfullt er seine Pflicht, zeigt die ganze Stand
haftigkeit seiner Seele und die ganze Starke seines Korpers,
und kampft gegen den Tod bis zum letzten Augenblick; nur

erst, wenn er vergebens alle geistigen undkorperlichenKrafte
aufgewendet hat, ergiebt er sich in sein Schicksal, erhebt sein
Auge gen Himmel und erwartet in Demuth den Willen der

fangliche Gegner.—
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Ein Erforderniß eigentlicher NeuheitsEiudrucke, mithin
der Freuden, welche Ueberraschungen zu gewuhren pflegen,
ist, daß man mit jenen Eindrucken zu ringen habe, sie nicht
ohne Kampf sich aneigne

·c· ·

In den Reisebeschreibungen von Personen, welche zum
ersten Male von ihrem Wohnorte sudwarts gehen, heißt es
sehr haufig: „Hier giebt es schon Erdbeeren, Spargel“, und
so fort. Das Erste, was ihnen in den Sinn fallt, sind die

Vorsehung.“ — Der Graf Pecchio muß doch der Schlimmste
noch nicht sein, daß er mit diesem unwillkuhrlichen Tribute

Naschereien. In der Nahe sehr großer Stadte schlagt die
Bartnerkunst dem Klima uberall tausend Schnippchen. In
Benuanamentlichund in Neapel stellt man die Jahreszeiten

der Bewunderung des Einflusses, den die Religiositat auf den

nach Belieben auf den Kopf. —

Englischen·Charakterausubt, nicht hinter'm Berge halt. Es

In Zeiten durchaus mißgluckter Unternehmungen sucht man
gewohnlich nach einem Gegenstande jenes unbestimmten Miß
muthes, den das Bewußtsein verschwendeter Opfer hervorzu
rufen pflegt. Nicht die Nothwendigkeit, nicht das Mißver
haltniß materieller oder geistiger Krafte, sondern Versehen,

ist aber gewiß von Nutzen, von solchen Gestandnissen Kennt

niß zu nehmen und sie uns fleißig vorzuhalten. Denn es ist

doch viel Storfisch-Klugheit bei uns. Der Stor namlich
wohnt im salzigen Meere; wenn er nun laichen will, so geht
er in die Flusse, damit seine Brut im sußen Wasser hervor

komme und da besser gedeihe, als in den bitteren Meeres
wellen. Was ist das fur ein kluger Fisch! Nur gefallt es

ihm in dem großen Meere, womansich recht nach Herzens
lust tummeln kann, viel besser, als in dem engen Flusse; er
lehrt daher immer wieder in sein bitteres Element zuruck und
seine Brut folgt ihm bald nach.—Sieh, lieber Leser, so

Berrathereien, Dummheiten einzelner Personen sollen an dem
Mißlingen dessen Schuld sein, was nur mißlungen ist, weil
diese Frucht schon in dem Keime der That verborgen lag. —

In der Fremde stimmen Alle jederzeit uberein, welche
dieselbe Sprache reden, also doch eine gewisse Zahl von Be—
zriffen und Gedanken umzutauschen haben, welche nur ihrer

rigenen, keiner andern Sprache angehren.

bringen die Weltkinder ihre KinderinSchuleund Kirche,
halten sie auch mit Eifer dazu an, und ist ihnen lieb, wenn

sise da recht geschickt und gehorsam werden; sie selbst aber
kummern sich nichts um Frommigkeit und Gottesfurcht, hal
ten es mit der Welt und tummeln sich nach Herzenslust dar
innen herum. Da folgen denn die Kinder auch bald dem
Stromenach und eilen in das Meer der Welt zu ihren El—
dern. Damit hat die StorfischKlugheit ein Ende! — Eltern,

die Ihr dies leset, geht das auf Euch? Hattet Ihr gern
fromme Kinder, und seid doch selbst gottlos? Schicket sie in
die Kirche, und Ihr geht lieber in's Theater? Haltet sie an,
Gottes Wort zu lernen, und Ihr fraget bei Eurem Thun

danach? Wenn Ihr Storfische waret und keine nach
ottes Bild geschaffenen Menschen, konnte mansolches ohne

Seufzer fragen.

Padagogisches.
Daß man in alterer Zeit bie Klassiker aus den Schulen
hat verbannen wollen, damit diese nicht durch die Heiden

mtheiligt wurden, war Unkunde sowohl des Christenthums
ils des Heidenthums. Warum aber muß man jetzt so oft

lagen, daß allenfalls Heiden, aber keine Christen in unseren
zoheren Schulen gebildet werden? Es ist die Unkunde des
Lhristenthums, wie sie der Zeitgeist herbei gefuhrt hat, wo
nan sich des Evangeliums schamt und seine innere Kraft als
Mystieismus verschreit oder als Thorheit verlacht ). Es giebt
Wohl geftehen auch RichtChristendemChristenthumdenVorzugdor
allen bestehenden Religionen zu, aber nur mit der Idee der Perfektibilität, die
Iber dasselde hinaus führen müsse, und es nur zu einer vorüber gehenden Er

cheinung in der Evolution der Menschbeit mache. Gesett, ein Lehrer iem Gym

Aus C. F. v. Rumohr's drei Reisen nach Italien.

Man kann Jerthumern nicht bessern Vorschubleisten als

indem man deren Behauptung zu einer Ehrensache macht,

die Personlichkeit fur sie interessirt.···

rastum hege diese Ansicht, se verbirgt er sie entweder, und dann muß er sich
drehen und wenden nach einer jesuitischen Maxime der Verftellung, oder er be

lennt fie ehrlich heraus; dann wird man ihn abernicht mehr für einen Lehrer
des Christenthums, sondern allenfaus der Kritik desselben erkennen, der zur enb

ichen Abschaffung basselbe und nur einstweiligen Beibehaltung gleichsam in Elen
inische Mysterien einweihe. Diese Ansicht muß von Jedem als von Grund
uß unchristlich verworfen werden, der in dem Christenthum etwas Positives er

lennt, das sich alt bleibend behanptet.
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bande“, mitgetheilt,womit am Oten v. M. eine freudig

wohl sogar hier und da einen Gymnasial-Lehrer, welcher
sich (wie z. B. ein Daumer in Nurnberg) so recht darin er
geht, wenn er den Witz kann spielen, oder seinen hoch herab

bewegte Gesellschaft, die Stadte- Ordnung, als sichere Fuh

sehenden Geist von den mit ihm hoch stehenden Schulern

munalVerhaltnissen, heim Eintritt in ihr 2ostes Jahr, be

ann bewundern lassen. Wie selten aber ist der Gottesmann,
der diese Junglinge durch jene Kraft xecht elgentlich zu er

zrußte ). Verfasser des Liedes ist Herr De. Bernhard
Thiersch, OberLehrer am Konigl. DomGymnasium zu Hal

heben wußte! Und den meisten Lehrern ist nicht einmal ein

berstadt, Bruder des in den Zeitungen jungst haufig erwahnten

Vorwurf zu machen, wenn sie in diesen Schulen, und das

Hofraths Fr. W. Thiersch, seit 1809 in Munchen (Er ist

rerinn zu fortschreitenden Verbesserungen in unseren Com

selbst bei dem Religions-Unterrichte, kalt vor dem Christen den 17. Junt 1784 zu Kirchscheidungen in Thuringen ge
hume immer nur vorbei gehen, denn sie haben esselbstnicht boren.)—Dem Leser geschieht gewiß ein Gefallen,daß
besser kennen gelernt, und was hierin die Gelehrtenschulen wir jenes schone Lied auch unserm Blatte einverleiben
sei. mehreren Generationen verdorben haben, trifftviele ihrer
jetzigen Lehrer selbst, ob sie gleich das nicht ganz entschuldigt;
Dem Vaterlande,
denn wo ware das Salz, das einer Faulniß des Zeitgeistes

widerstehen soll, zu suchen, wenn nicht im Lehrstande? Auch
giebt es wohl Manchen, der im Stillen daruber seufzt, daß
er selbst jener Kraft entbehrt, deren Wirksamkeit er fur seine
Schule wunscht.

Die Lehrer der Padagogik im Alterthum sind auch gerade
die Lehrer der Politik, in dieser war damals jene enthalten.
Die neueste Zeit scheint wieder zu dieser Einigung zu bringen.
Die Politiker mussen jetzt Padagogen werden. Brougham,

LordKanzler vonEngland, hat kurzlich Vorschlage gemacht, wie
dem allgemeinen Unheil zu wehren sei, und als Mittel der
Unwissenheit der niederen Volksklasse abzuhelsen, und hier
mit die Quelle zu verstopfen, Lesebucher fur dasVolk und
UnterrichtsAnstalten fur die Tagelohner empfohlen. Und wie
sehr auf die Verbesserung der Fabrik-Arbeiter Bebacht ge

Ich bin ein Preuße! Kennt ihr meine Farben?

Die Fahne schwebtmir weiß und schwarz voran
Daß fur die Freiheit meine Vater starben.
Das beuten, merkt es, meine Farben an.

Nie werd' ich bang verzagen

Wiejene, will ich's wagen ,
Ser's truber Tag, sei's heit'rer Sonnenschein,
Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein!
Mit Lieb' und Treue nah' ich mich demThrone,
Von welchemmildzu mir meinVater spricht;
Und, wie der Vater treu mit seinem Sohne,

So steh' ich treu mitihm und wanke nicht.
Fest sind der LiebeBande

Heil meinem Vaterlande

aommen werden musse, dazu mahnen Unfalle, wie die in Lyon,

Des Konigs Rufdringtindas Herz mir ein,

Bristol u. a. O. Mochten sie die letzten sein! — Zu den
Zeichen der Zelt gehoren unter den revolutionairen Ereignissen
auch die, daß Schulknaben daran Theil nehmen und daß man
die Junglinge sogar aufgefordert hat. Wohin soll das fuhren?
Zu eben diesen Zeichen gehort auch, daß viele, so wie den

Nicht jeder Tag kann gluhen im Sonnenlichte,
Ein Wolkchen und ein Schauer kommt zur Zeit,
D'rumlese keinermir es im Gesichte.

Adelstand, nunmehr auch den Gelehrtenstand, nicht mehr schei
nen gern zu sehen, weil er der fortreißenden Bewegung mehr
hinderlich als forderlich ist und zu sehr am Bestehenden halten
mochte, Selbst in der Zuruckdrangung des klassischen Stu
diums durch die Realien konnte sich dieser Zeitgeist kund geben.

Wurben diejenigen, die an kein Besserwerden glauben,
sich es klar machen, was sie denn eigentlich mit allem ihren

Erziehen und Bilden ausrichten wollen, so mußten sie ent

weder ihren Unglauben oder ihren Beruf aufgeben.

Socales.

J

Die Spenersche Zeitung (Nr. 75) hat das von Herrn
Neithardt trefflich componirte Lied: „Dem Vater

Ich bin ein Preuße, ivillein Preuße sein!

Daß nicht bder Wunsche jeder mir gedeiht.
) Unter den TafelLiedern war auch das bekannte: Sanet Paulus war
in Medicus und schrieb an den Timotheus“ u. s. w.— Wenig Lieder gefallen
dem alten Adam so als dies; sollte man es aber glauben, daß es Leute giebt.

welche in votnem Ernst glauben, Paulus (ein Teppichmacher, well die Juden
damals neben den Wissenschaften auch ein Handwerk trieben) habe an den Ti
motheus geschrieben? „Um Deines schwachen Magens willen sollst Du den Durt
nit Weine stillen?““ Das ist rein erlogen! Unter den besonderen Vorschriften,

velche der Apostel in seinen herrlichen PastoralBriefen an Timotheus. Cap.8

zarüber giebt, wie er sich gegen die einzelnen Glieder der Gemeinde zu Ephesus

u betragen habe, war auch die (VB. 22.): Halte Dich selder keusch, d. h. reis
on allenVergehungen und gerechten Vorwürsen, damit Du um soeher un
vurdige Bewerber um das Amt eines Aeltesten der Gemeinde — denn davon war

orher die Rede—zurudweisenkonnest.UndnunfährtB.23fort:„Trinke
ucht mehr Wasser (d. h. bloß Wasser), sondern brauche ein wenig Wein, um
Deines Magens willen, und daß (d. h. weil) Duso vft krank bdift. Der Zu
amnmenhang ist der: Zu dieser Reinheit (will der Apostel sagen) aber hast Du

ene übertriebene strenge Diat und Enthaltsamteit nicht nothig, welche Deiner
schwächlichen Gesundheit nicht angemessen ist. „Dat war ein Mann nach un

erem Fuß — wolie der Leser nun hinzu seßen, und Ephes. d zum Beweise
dessen, was er ebengelesen hat, selbst nachschlagen.

—
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Wohl tauschten nah und ferne

mengetretenen AdtienCompagniedieAnlegungeigenetauch

Mit mir gar Viele gerne;

bei Nacht mit Laternen arbeitenden Telegraphen nicht gestat

Ihr Gluck ist Trug und ihre Freiheit Schein,
Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein!

den will. Die Geld und PapierPotentaten mochten am

Und wennder bose Sturm mich wilb umsauset,

venn die TelegraphenLinie von hier nach Petersburg fort

Ende aberall darauf kommen!—Man hatbere hnet, daß,

DieNacht entbrennet in des Blitzes Gluth ;

gesetzt ware, man von Paris nach dort und von dort zuruck

Hat's doch schon arger in der Welt gebrauset, —F

nach Paris in 7 Stunden Nachricht haben konne. — Uebrigens
enthalt die Allgemeine Zeitung Nr. 336 vom Isten d. M. wort

Und was nicht bebte, war—desPreußen Muth.

ich Folgendes: „Interessant sollen die Bittschriften, selbst hoch
jestellter Beamten und Militairs, sein, doch dieKirchthurme
nicht dazu (zu Telegraphen) zu benutzen, indem solches eine
Profanation der Religion sein wurde. Wann wird unfere Zeit

Mag Fels und Eiche splitternn

Ichwerdenicht erzitterrn

Es sturm und krachesblitzewilddarein!

Ich bin ein Preuße, will ein Preuße fein!

bon der Krankheit des Mysticismus und der Frommthuerei

WoLieb' und Treu' sich so dem Koni g weihen,
Vo Furst und Volk sich reichen so die Hand,

zenesen7“ Es kann doch heut zu Tage kaum noch Etwas
geschehen, das nicht mit dem Mysticismus in Rapport ge

Da muß des Volkes wahres Gluck gedeihen,

zracht wurde!

Da bluht und wachst das schone Vaterland. g

So schworen wir aufss Neue

Dem Konig Lieb' und Treue..
best sei der Bund! Ja,schlaget muthig ein
Wir sind ja Preußen, laßt uns Preußen seiln

Von einem Wucherer in Paris.
Vier junge Bonvivants, noch minorenn, aus reichen
Familien in Paris, brauchten Geld, und hatten keins. Oie
zeriethenAneinenSpekulanten, Herrn Jouy des Roches,

Nicht alle Berliner, und vollends nun die Fremden nicht,

ue Grenoble St. HIonoré No. 37, der ihnen 20,000 Franes

welche den auf der Spitze der hiesigenSternwarte aufgestell

orzuschießen bereit war/ und Jeden einen Wechsel von

ten Telegraphen als ein sur unsere Hauptstadt gam neues 00 Francs unterschreiben ließ. Die 20,000 Franes wurden
Schauspiel betrachten, mogen dabei an den Telegraphen den

zuf folgende Weise gezahlt?

ken,/ der vor 25 Jahren auf dem Schloßplatz, an der Ecke
der Bruderstraße, den Berlinern einen taglich neuen Schmerz

verursachte. Wer ihn empfunden/ moge doch der hinter uns
liegenden Zeit gedenken und ernst mit sich zu Rathe gehen,
ob er durch sie vorwarts gekommen im Guten und Dank zu

WM Fr.

Ein Kameel und ein Affe

3000

Sarge

8000
..

.

2000 —

Neue komplette NationalGardisten Uniformen 2000 —
Zinsen

mag sogar von jener Betrachtung mehr Nutzen fur sich ziehen,

Einrichtung geruhmt werden; denn diese leuchten nun doch

2000

Urin in Fassen

hoch aufgestellte Telegraph noch viel besseran.—Mancher

einmal nicht Allen ein, zumal da Einrichtungs und Unter,

.

Siegellack

opfern zeither nicht unterlassen habe. Als dann sieht sich der
als von einer Erwagung der Vortheile, welche von der neuen

J

Baar Geld...

vu

—

...... 1000—

zusammen 20,000

.

DieSchwester des HerrnJouy lud die jungen Leute zu

einer Partie Bouillotte ein; die 2000 Francs baar wurden

vor Mitternacht verloren, der Siegellack und die Uniformen

haltungskosten und der mogliche Gewinn, welcher als Resultat auf dem Fleck zunn Spottpreis an Hern Jouy cedirt; das

derselben bei ein er TelegraphzenLinie zu erwarten ist, gar zu

verschieden berechnet werden. Gewiß tragen die dermaligen

Nebel das Ihrige dazu bei, welche bei der telegraphischen
Correspondenz allerdings zu Lucken und Abbrechungen fuhren
konnen, wie sie bei Taubenposten durch Stoßvogel, oder gute
Schutzen nur erdacht werden konnen. — In Frankreich hat

bekanntlich die Regierung den Gebrauch der Telegraphen Privat
euten nicht zugestanden/ obschon kein Gesetz ihn oder die
Aulegung von HandelsTelegraphen verbietet, und ein solches
daher erst in die Kammern wird gebracht werden mussen,

wenn die Regierung bei ihrerAnsicht beharrtund einer unmer
der Leitung des Herrn Alexander Fertier de Tourettes zusam

Beld dafur ging denselben Weg. Das Kameel war gut be
haart, als es mit dem Affen als Beilage fur 3000 Francs
angenommen werden mußte; der Darleiher ließ es aberNacht
abscheeren, und kaum konnte es fur 150 Francs an einen

Gaukler verkauft werden. Der Polizei/ Commissarius ließ
den verdorbenen Urin auf Antrag der Nachbarn, die den
Geruch nicht aushalten konnten, vor die Barrieren auf den

Schindanger bringen, welches den Eigenthumern 35 Franes
kostete, und die mit 15 Francs pro Stuck berechneten Sarge
wurden mit 2 Franes das Stuck bezahlt.

So lautete die Aussage eines der Darleiher vor dem

InstructionsRichter.

*
Jeden, der sich desselben bedient, von seiner Brauch
Wie man ohne Seife in großen Haushaltungen init rinen
zarkeit uberzeugen.

Vortheil waschen kan.

uUm eine Seifenlauge zu bereiten, welche in vielen Fallen,
besonders da, wo die zu reinigende Wasche nicht zu sehr von

Schmutz oder Fetttheilen durchdrungen ist, die Anwendung
her gewohnlichen Hausseife entbehrlich macht, bedient man

Ach folgendes Verfahrens, das fur ArmenAnstalten, Waisen

hauser und GefangnißAnstalten Aufmerksamkeit verdienen
durfte. In einem gewohnlichen sogenaunten Aescher (einem
holzernen Gefaße mit zweifachem Boden, von dem der oberste
jein durchlochert sein muß) bedeckt man den obern Boden

mit einer dunnen Schicht Stroh, bringt hierauf einQuan
min gesiebter HolzAsche (am besten aus Buchen oder Eichen
holz gewonnen), etwa 2 Zoll hoch, streut hierauf von—R
lichst frischem ungeloschten Kalk eine Lage von etwa 14 Zoll
dick, und wirft nun auf diesen Kalk ein verhaltnißmaßiges
Quantum von Knochen-Abgangen aus der Kuche, Abgangen
von Talglichtern, Speckschwarten, altem Fett, uberhaupt un

hrauchbaren Sachen, in denen animalische oder vegetabilische
Jetttheile sind; hierauf bringt man nun wieder eineSchicht
Asche, bestreut diese, wie oben beschrieben, mit Kalk,

ProbatesHausmittel gegen schlechte Fenster ).
Zur Bereitung eines tauglichen Kittes,um nicht gut an
schließende Fensterflugel gegen bas Eindringen kalter Luft und
des Zutes uberhaupt zu schutzen, nehme man einen Theil,
. B. einen Eßloffel voll, gewohnlichen, aber fein gesiebten
Sand, einen gleichen Raumtheil Roggenmehl und einen
zleichen Theil Roggenkleie, ruhre dies mit kaltem Wasser zu

tiner dicken breiartigen Masse, offne den undichten Fenster
dugel und streiche in dessen ausgekehlte Falz mittelst des
dFingers oder tines Spatels so viel hinein, als man fur nd
chig halt, verschließe darauf den Flugel sorgfaltig, drehe den
Fensterwirbel vor und lasse den Fensterflugel nun unberuhrt
stehen. Der Kitt erhartet nun, ohne abzufallen, und laßt

sich im Fruhjahr sehr leicht, ohne irgend welche Beschadi
zung des Anstrichs, mittelst Abkratzens oder Ausweichens mit

warmen Wasser entfernen.

Franklins Rache.

bringt hierauf wieder eine Schicht von den Fetttheilen, und

fahrt so sort, bis der Aescher fast bis zum Rande gefullt ist.
Hierauf bringt man lauwarmes Wasser auf den Aescher, und
war allmahlig so viel, als er aufzunehmen vermogend ist.

Man waran der Unterzeichnung des Friedens, durch
welchen zuerst NordAmerika's Unabhangigkeit anerkannt

kauge schon zum fernern Gebrauche stark genug und anwend
har sein. Man zieht dieselbe entweder durch einen Hahn

Es war derselbe Rock, in welchem er zehn Jahre vorher als
Abgeordneter seines Vaterlandes von dem Britischen Unter
hause die Zielscheibe der Schmahungen der Englischen Mi

um bei dem Aufgießen des Wossers das Verspritzen zu ver wurde. Franklin legte die Feder, welche er schon ergriffen
huten, lege man einen aus Stroh geflochtenen Kranz rings zdatte, wieder hin, ging in ein Nebenzimmer und kehrte
nach einigen Minuten in einem andern Kleide zuruck.
aum die Oberflache des Aeschers. Nach24Stundenwirddie

oder durch das Oeffnen des Zapfloches auf Eimer oder andere

Vefaße ab. Will man sich derselben nun zum Waschen be nister gewesen war.
dienen, so mussen die zu reinigenden Gegenstande zuvorderst
Fr ie iether und die meisten Armen /ihß
24 Stunden in reinem kalten Fluß oder Regenwasser einge
weicht und rein gespult sein; hierauf briugt man sie in einen

Kessel, ubergießt sie von Neuem mit kaltem Wasser und fugt
nun nach Verhaltniß der Menge der zu reinigenden Gegen
stande mehr oder weniger von der oben beschriebenen Seisen
lauge dei, erwarmt dann allmahlig das Ganze, jedoch nie
mals bis zum Siedepunkt, sondern hochstens bis 40 oder 50

ewinscht· um.d. S

Chara die—
Ich brenn und verletze durch Eure Hand/

Und ford're so Manchen in's Schattenland;
Doch nehmt mir zwei Zeichen, so ward' ich verbrannt

Reaumur. Nachdem das Ganze zwolf bis vier und zwanzig
Stunden zusammen in Beruhrung gewesen, nimmt man die
Wasche heraus und spult sie unter fortgesetztem Reiben und
Alopfen recht vorsichtig und sorgfaltig aus; bei genauer Beob
achtung des angegebenen Verfahrens wird eigentAnschauung

Auflosung der Charade in der vorigen Nummer.
Wintfrien

e aed Hernchebert Pes garl Dielib, LindensteateNe. aid /— Im Verlthe and gedrichkñ bet A W. Hayn
Zimmerstraße Nr. B.

M 52.

1832.
Der

Dieses Blatt erscheint
seden Sonnabend.

Man pranumerirt

der Hahn schen Buch
handlung, Zimmerstt.

Die Pranumeration

etragt auf ein Vier
ehahr für Verliner

15 Sor., fur Aud

vartige 18 Sgr.
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Sonnabend, den 29. Dezember.
„CLhristlich sorgen; richtig wünschen; gläubig beten; freudig boffen“

AbendliebdvonKasparNeumann?).
Herr, es ist von meinem Leben

Abermalein Tag dahin.
Lehre mich nun Achtung geben,
Ob ich frommer worden bin;

Zeige mir auch ferner an,

Soich was nicht recht gethan,
Und hilf jetzt in allen Sachen
Guten Feierabend machen.
Freilich wirst Du Manches finden,
Was Dir nicht gefallen hat,
Denn ich bin noch voller Sunden
In Gedanken, Wort und That;
Und vom Morgen bis jetzund

Pflegen Sinne, Herz und Mund
So geschwind und oft zu fehlen,

Daß ich's selber nicht kann zahlen.
Aber, o Du Gott der Gnaden,
Hab' durch Christum noch Geduld;
Ich bin freilich schwer beladen,
Doch vergieb mir alle Schuld.
) Der Verfasser dieses Kern-Liedes ist am 14. Sepyt. 16409 iun Breslau
zeboren, wo sein Vater, Martin Neumann,RathsSteuer Einnehmer war.

Deine große Vatertreu

Werde diesen Abendneu;
So will ich nach Deinem Willen

—AV
Heilige mir das Gemuthe,
Daß mein Schlaf nicht sundlich sei,
Decke mich mit Deiner Gute,
Und Dein Engel steh' mir bei.
kosche Feu'r und Lichter aus

Und bewahre selbst das Haus,
Daß ich morgen mit den Meinen

Nicht im Ungluck musse weinen.
Steu're den gottlosen Leuten,
Die im Finstern Boses thun,
Sollte man gleich was bereiten,

Uns zu schaden, weil wir ruh'n,

So zerstore Du den Rath
Und verhindere die That,
Wend' auch alles and're Schrecken,
So der Satan kann erwecken.

Herr, Dein Auge geht nicht unter,
Wannesbei uns Abend wird;

Er sollte anfünglich Apotheker werden, studirte aber zu Jena 1667 Theologie.
Nachdem er von 1673 bis 1676 ReisePrediger bei dem Prinzen Christian

DennDubleibest ewig munter

»on Sachsen Gotha gewesen, ward er HofDiakonus in Altenburg; kam hier

Und bist wie ein guter Hirt,
Der auch in der finstern Nacht

mif 1678 als Diakonus an die Marien-MagdalenenKirche zu Breslau, wurde

1689 Pastor an dieser Kirche und EonsistorialAssessor, dann 1697 Haupt

pafior zu St. Elisabeth, Inspektor der ebangelischen Kirchen und Schulen, und

Ueber seine Heerde wach.

MitgliedederPreußischenSocietätder Wissenschaften ernannt und starb am

Darum hilf uns, Deinen Schafen,

professor der Theologie an deiden Gymnasien. Im Jahre 17060 wurde er zum

N. gJanuar 1715, alt 66 Jahrt.

Daß wir Alle sicher schlafen.

—XXL
Wenn es rechte Zeit wird sein,
Daß ich ferner meine Sachen
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schnen Stoff zur Abwechselung und so mannigfaltige The

Richte Dir zu Ehren ein.
Oder hast Du, lieber Gott,
Heut' bestimmet meinen Tod,
So besehl ich Dir am Ende
Leib' und Seel' in Deine Hande. Amen.

matg an die Hand gaben, wundere er sich im Stillen, wie
er's doch anfange, daß er in jeder Predigt, und ware es
auch nur erst am Schlusse, auf diesen seinen Lieblings-Gegen
stand hingeriethe, und wie es ihm gelingen konne, das

mmer, auch wo man es kaum vermuthet hatte, anzu
knupfen.

I

Hierauf antwortete Schoner: „Er erinnere sich, ein
mal von einem Pfarrer gelesen zu haben, welcher auch in
jeder Predigt, deren er viele hielt, den Weg des Lebens, das
den Sundern in Christo dargebotene Heil verkundigte, und

Wurde der Menschheit.

vor dem Wege des Todes und der Holle warnte. „„Denn,““

—D—

An Dich erging ein hoher Ruf,
Als Gott in Dir sein Bild sich schuf.
Du stellst zu hoch die Menschheit nie,

die entweder ich halte, oder der eine und der andere viel

Dein Schopfer selbst verklarte sie.
Doch wenn Dein gottgeschaff'ner Geist
Dir das Unendliche verheißt,

men, den Sunder zur Buße zu wecken und auf Jesum
Thristum hinzuweisen, damit nicht eine der mir von Gott be

So wurzelt, jedem Wahn zum Raube,

Dein Herz noch tief im Erdenstaube.
Des schwachen Menschen hochste Wurde
Die fromme Demuth nur erringt,
Bis, los von jeder Erdenburde,

Der Geist die freien Flugel schwingt.

leicht seinem Abscheiden nahe Mensch, aus meiner Gemeinde
horte. Da will ich denn nicht dieletzte Gelegenheit versau
fohlenen Seelen mich dereinst vor seinem Richterstuhle ver
lagen und sagen konne, ich war einst, ich war das letzte
Mal in deiner Predigt, mit der stillen Frage in meinem
Herzen: Was soll ich thun, daß ich selig werde? Aber Du
hast mir diese Frage nicht beantwortet.“““ „Diese Worte,“
fuhr der alte Schoner fort, „habe ich mir zu Herzen ge

aommen und thue auch nach ihnen; ich knupfe nicht, wie
DSie sagten, an jede Predigt den Grundstein des Christen
glaubens nur gelegentlich an, sondern auf ihn sind alle meine

Die Treu«.

Ermahnungen und Belehrungen an die Gemeinde gegrundet
und auferbaut. Man sagt von manchen Menschen, die immer

Getreu zu fein bis in den Tod,

rRecht haben wollen: sie mußten immer das letzte Wort be

Betreu im Gluck, getreu in Noth,
Das ist des Herzens erster Ruhm,

halten. Ich aber will wenigstens thun, was in meinen Kraf
ten steht, um zu bewirken, daß der, welcher allein Recht

Der Seele hochstes Heiligthum.

hat, noch das letzte Wort an das Herz und Ohr des sterben

Doch wollt Ihr rein und ohne Reue
Erringen Euch den Preis der Treue,

den Sunders behalte. Denn man darf nur an's Sterbebette

—A

—

Ob fuß der Trieb, ob schwer die Pflicht.

gehen, da wird man lernen, was am Endeder letzte Stachel

Der vornehme Herr schwieg nachdenkend, und wurde
seitdem ofter und viel aufmerksamer in Schoner's Predig
ten gesehen.

Das letzte Wort.
Ein vornehmer Herr, welcher mit dem seligen Pfarrer
Sehoner in Nurnberg in einer Gesellschaft zusammen traf,
erzahlte dem Pfarrer, daß er selber, wenn er Zeit hatte,
auch zuweilen in seine Predigten kame. An diesen sei ihm

aber Eines besonders auffallend, daß namlich diese Predig
ten so viele Jahre hin immer nur einen Haupt Inhalt hat
ten, immer und in jeder sprache er von der Sundhaftigkeit
und dem naturlichen Elend des Menschen und von der Er

hosung durch Christum. Da die Evangelien und Cpisteln so

Franzosen und Englander.
Die Franzosen, wenn sie ausdrucken wollen, wie gut sich
Jemand geschlagen habe, sagen: Ds'est baitu comme un

lion. Der Englander sagt bei der namlichen Gelegenheit:
To sight like a man.

J

Es liegt mehr Phantasie in jener Redensart, aber mehr
Selbstgefuhl in diesetr. — Wenn ein Englander einem Weg
gehenden noch etwas zu sagen hat, so rust er ihm nach:
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laay!(ich sage!). Ein Franzose im ahnlichen Falle ruft: Wie es einem Jenenser Turner mit einem Schuster
Dis· done! Es liegt diesem Unterschiede des Rufesdie Ver
Gesellen vor 16 Jahren ergangen ist.
schiedenheit des NationalCharakters zum Grunde. Dem be

dachtsamern Englander ist das Versprechen, daß er noch etwas
horen solle, Veranlassung genug, stehen zu bleiben. Den
sprechlustigen Franzosen kann nur die Aussicht, daß es fur
hn selbst etwas zu schwatzen geben werde, dazu bewegen. —

Pour jonir bien d'une dinde (Truthenne), sagte ein Fran
Jose, il faut ötre deux; la dinde et moi. Ganz im Gegen-

satz mag ein Englander nicht gern einen guten Bissen fur sich
allein verzehren.

Verfassungsformen.
Von Außen schaffen wollen, was aus dem Innern sich
entwickeln muß, heißt Leichen schmucken, um sie zu beleben.

„Es war im Anfang des Monats August, wo sch Cso
erzahlt der Jenenser Turner selbst) von den mich begleitenden
Freunden unter der Schenke Abschied nahm, und, den neuen
wachstuchenen Ranzen auf dem Nacken, einen derben Ziegen
hainer in der Faust, das Herz voller Hoffnungen und den

Kopf voll von Projekten, meine Wanderschaft antrat. Meine
Kleidung war die einfachste von der Welt, die weiße leinene
Turnerjacke und gleiche Beinkleider, ein farbiges Hemd,
Strumpfe und Schuhe, weiter bedurfte ich nichts zum Wan
dern. Ein Handwerksbursche, dem sein Point d'honneur oder

die Bettelvogte das Fechten untersagen, kann unmoglich wohl
feiler reisen als ich, der reisende Turner. Milch und Brod
waren meine Nahrung, und da ich mich wohl hutete, in
Hausern einzukehren, wo man aus der Gastfreundschaft ein

Beschaft macht, d. h. in Wirthshausern, sondern nur bei
Bauern und in einzeln liegenden Gehoften vorsprach, so war

Der Rollentausch.
neine Rechnung gemeiniglich mit einem Handedruck und
Eshat große Herren gegeben, die sich ihre Reden von Schon Dank! abgeschlossen. Ich verdankte die Kenntniß die

Andern machen ließen; aber die Antworten darauf diktirten
sie selbst.

ses Systems einem SchusterGesellen, der mit mir von Ko
hurg bis Wurzburg wanderte und mich anfanglich aufs Drol

Ein hochgeachteter Leser dieser Wochenschrift hat in dem

ligste durch seine anscheinende Menschenkenntniß und gutmu
chige Schnurren unterhielt. Er war weit umher gereist, hatte
n Molln Eulenspiegels Grab und in Rom die Saule des

Aufsatze: „Ueber gottliche Strafen und Strafgerichte“
(S. 334) die Stelle gerugt, wo es heißt: „Verbrecher haben

Pasquin gesehen; dabei besaß er ein gewaltiges Gedachtniß
and recitirte mir die funf Wunder Mannheims)so gut,

das Verbrechen schon als Kinder in sich“ u. s. w.— Wir
denutzen die letzte Nummer dieses Blattes, unsern Dank fur

wie die Inschrift uber dem Thore zu Brugg ); er war
aberdies ein personifieirtes spruchwortliches Idiolison aller

diese wichtige Ruge auszusprechen, und eilen, den Irrthum
des Verfassers, aus dessen Schrift jene Bemerkung entnom
men ist, zu berichtigen. Die Sache verhalt sich kurzlich so:

Begenden zwischen Oder und Rhein, und ruhmte sich, daß

Nothwendige Berichtigung.

sein letzter Meister ihn bloß per Paß lang Tang (passe teme)

Das Prinzip des Bosen sitzt in jedem Menschen — was hieße

den Abend in's Wirthshaus mitgenommen und frei gehalten
habe, ein Wink, den ich indessen ignorirte. Er schilderte mir

es sonst: „Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch“
(Feindschaft wider Gott). Ehe aber dieses Bose sich zum
Verbrechen entwickelt, und daß es ein solches wird, dazu

das HandwerksburschenLeben mit den reizendsten Farben.
Ich machte mich an's Werk, dem Burschen, ohne daß er's

massen erst die außeren Umstande kommen, nach welchen

m Einen Brunnen ohne Sprung,
Ein Lowe ohne Zung

and aus welchen der ursprunglich bose Wille seine Richtung

Die Thürme ohne Spißgz,
Die Richter ohne Witz,

und seine Maximen nimmt. Lage der Verbrecher schon im

Embryo, so ware er ohne Schuld; in ihm liegt nur, daß

Laternen ohne Schein
Der Stadt Mannheim
Funf Wunder iecin.

er ein Verbrecher werden kann, und wenn er einer

wird, so ist das jedesmal seine Schuld.

) Ueber demThorezu Braea an Aonton Aardau stebt mit grofen Buch
Jaben geschrieben:

Wea

bau sprucch.
Wolle fromm;
Denke freiz

Handle froh;
Trage frisch

In Brugg in dieser guten Gtadt.
Wo jeder Bürger zweie hat.
Aber in einer grosen Gefahr,

.4

Wofür uns der liebe Gott bewahr“

Da hanat noch Einer mehr dinternnThor

Manralh uum hin nud her, bis man endlich eutdent, daßvon Feuer

Eimem die Rede ist.
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bemerkte, den echten Deutschen Patriotismus ) zu inocu

Wahrscheinlich hatte ich so noch eine Zeit laug sortge

liren. Den Begriff des einigen Deutschlands schien er auch

fahren, wenn der Geselle andere eben so viele Geduld zum

aber Erwarten schnell zu fassen, wenigstens glaubte ich dieses

Zuhodren, wie ich Lust zum Reden, besessen; aber das war

aus seinen Worten schließen zu durfen.
„Dat is mich manallparti ejahl, Heß oder Preuß,
Oesterreicher oder Sachs, wenn man die verfluchten Berliner

nich waren, die meenen, sie konnten Alles besser machen;
und Unser Eener, wenn er booch man aus 'n Flecken is,

weeß ooch, wo Bartel den Moost holen thut.“

diesesmal nicht der Fall. Plotzlich namlich schwang er seinen
dicken eisenbeschlagenen Stachelknittel uber mir, nahm eine
drohende Stellung an, und sprach

„Nuhab'ichgenug; wenn Er nich gleich macht, dat

he fort kommt, so schlag' ick ihm seinen verruckten Hirnkasten
in Stucken. Am Ende muß he wol selber en Bankert von

Ich ruckte allmahlig nun meinem Zwecke naher, sing an

enem Altflickersein; macht der Kerl sich keen Gewissen draus,

von Freiheit und Gleichheit zu reden, von der Nothwendig
keit, daß dem Spruche der Bibel zufolge die Hohen ernie

alle Potentaten und Landesherrn en guten Kopf kleener zu
machen, und fangt en Jeschrei, ick weeß nich wie, an, wenn

drigt, die Niedern erhoht wurden. Er faßte das Alles ganz

mande Bissel an die Altflicker und an die unchelichen Kinder

vortrefflich, und ich brachte ihn auf Socratische Methode so

ruhren will“

weit, daß er selbst ausries:
„Und dann machen wir ene Revolution, und dann jagen
wir den Herzog weg, und dann sind wir janz freie Leute
und bezahlen janz und jar kerne Abgaben mehr!“

Unwillkuhrlich und eiligst verließ ich den Gesellen, und
nahm mir fest vor, die Botschaft von Freiheit und Gleich

Es war unglaublich, wie schnell der Mensch mich gefaßt

heit nicht mehr ohne Unterschied von den Dachern zu predigen.
In viel spaterer Zeit, als ich schwer dafur bußte, daß
jene Lection des SchusterGesellen mich nicht vom Prose

hatte, wenn gleich seine Ansichten aus mangelnder Bildung
sich etwas egoistisch und roh aussprachen. Eben wollte ich
ihm auseinander setzen, wie viel wichtige geistige Interessen

rendons Beschreibung der burgerlichen Unruhen in England,
und fand daselbst folgende Bemerkung:

hierdurch gefordert wurden, als er nach einigem Nachsinnen
in die Worte ausbrach:

„Aber dat Ehrste, woruf ich en Andrag machen thue,
dat is, dat die verdammte Jewerbfreiheit ufhoren muß H,
und dat die unehelichen Kinder keene Meister werden, und
die Altflicker partuttement keene neue Arbeet machen durfen.“
„Elende Seele!“ rief ich voller Ingrimm aus. — „Also
um Deines schnoden Vortheils willen wunschest Du nur die

Veranderung? Schamst Du Dich nicht der Frechheit, womit
Du dieses nur zu bekennen wagst? — Pfui, in welche schlechte

Gesellschaft bin ich gerathen!“
) Der Jenenser meint die, Gottlob! üuberstandene, jedenfalls außer Cours
and Sachfrage gekommene Art, wo es vornehmlich auf lange Haare, kurzen

schwarzen Rock und Franzosenhaß ankam, und dieser als gleich bedeutend mit
Baterlandsliebe galt.
Sin

*) Einen ziemlich darauf ausgehbenden Antrag hat in der Baierischen Stande

Bersammlung der erste rechtskundige Bürgermeister der Kreit Hauptstadt Bah
reuth und Abgeordnete zu der gedachten Versammlung, Herr E. C. Hagen, am
2L. Juni 1831 gemacht, und auf mehrfach erhaltene Aufforderungen unter dem
Titel: „ueber das Gewerbswesen in Baiern“, drucken lassen. (Bay

reuth, bei Grau 1832. 142 S. 8.) Das Buch wird jedenfalis auch dier viel
zelesen und studirt werden. Darüber wird überall nur eine Stimme sein, daß
der Berfasser in dem Vorworte Recht habe, zu wunschen: „Möge die Zeit

auch in dieser wichtigen Angelegenheit den Konflikt der Meinungen in ruhigem
and desonnenem Wege der Reform baldigst zur allgemeinen Zufriedenheit aub
zleichen!““ Allein, ob dieses Ziel durch ein juste milien-System zwischen
Bewerbe Freiheitund Gewerbzwang, wie solches der Verfasser vorschlägt, jemals
u erreichen moglich ist, mochte vieien erheblichen Zweifeln unterliegen. Der Ber
inische Zuschauer kommt nicht nach Bahreuth; wäre es der Fall, so hatten wir

zewünscht, daß der Herr

— den Aufsat in Nr. 24 desselben, S. 187,

der Prufung werth geachtet, und nicht etwa bloß die Schrift des Herrn c. L. Blesson

als den Ausdrud der hiesigen Wunsche in dieser Hinsicht betrachtet hatte.

lytenmachen zuruckgebracht hatte,imGefangnisselasichCla
„Es ist eine Stimmung im Menschen, deren er sich nicht
allemal bewußt wird, der Hang, alle hoher stehenden socia
jen Unterscheidungen bis zu sich herab zu ziehen, und den

noch gleichzeitig mit Strenge daruber zu wachen, daß die
aunter ihm beibehalten werden

·“·

Die Richtigkeit dieser Bemerkung bestatigt obige Erzah
lung. Wir haben sie aus Wit von Dorring's „Jugendleben
und Reisen“, Leipzig 1833, entlehnt, und durfen dem geneigten
keser wohl uberlassen, sich die Moral daraus zu entnehmen

Der Aufsatz in Nr. 14 dieses Blattes (S. 108) wird dabei

treffliche Dienste thun.

Censur und Preßfreiheit
Unter dieser Aufschrift enthalt das schon 33 Jahr' in
Halle erscheinende patriotische Wochenblatt einen Aufsatz, der
die Nachtheile der Preßfreiheit und die Nothwendigkeit der

Censur in populair rechtsphilosophischer Weise darzustellen
zemuht ist. Wir mussen bezweifeln, daß ein Leser wahrhaft
dadurch uberzeugt worden ist, er mußte denn schon vorher
erkannt und begriffen haben, welches Geistes der Zeitgeist
und welcher Weisheit die Mundigkeit unseres Geschlechts ist?
Diese Leser sind leicht zu belehren uber den wahren Werth
so mancher hoch gepriesenen Guter, welche die vom Geiste der
Zeit Geleiteten jetzt ziemlich allgemein erstreben, und deren
Besitze sie, als dem hochsten der Guter, aus allen Kraften
aachjagen. Diese werde alsbald zweifelhaft werden, ob die
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FreiheitderPresse, die von Einigen als das Palladium der
Wohlfahrt der Staaten hingestellt wird, wirklich eine absolute

Andres sagte hierauf: „Lieber! habt Ihr niemals ge
ehen die Pferde zur Tranke reiten? Diese rennen hineiun in

werden/ ob es denn wahr sei, was sie sagen, daß „die Preß

rinen lieblichen Strom, und trinken, so lange ihnen beltebt;
danach machen sie sich wieder fort, oder stampfen gar noch

freiheit niemals der Ehrlichkeit und dem Talente Uebels ge

mit den Fußen das Wasser trube; das ist das Trinkgeld.

than habe“ (S. praktische PredigerZeitung 1830, Nr. 87,
S. 692)3 ste werden gar manche Ausgeburt der freien Presse
nimmer vereinigen konnen mit dem Ausspruche des gottlichen

Was thut hierzu der edle Strom? Er verschwemmt den er
regten Sand, sobald er kann, und bleibet nach wie vor voll

Wortes:—alsdieFreien,undnicht,alshattet Ihr

muß es mit Eurer Gutthatigkeit beschaffen sein. Habt Ihr
in Eurem Herzendie Quelle der reinen Liebe, so wird sie

weisen Sirach wird ih nen beifallen (Kap. 23, die drei ersten
Berse) und das ahnliche Wort des Apostels (Jacobi 3, 38.).
Dieser Ausspruch des gottlichen Wortes, den der geneigte Leser

sich stets mit mancherlei vollen und hellen Stromlein ergießen,

sich aufzuschlagen ersucht wird, muß nothwendig jedem von

die Fruchte von seinem Saamen haben will. In dieser Welt
ist Saens und Ausstreuens Zeit, in einer andern Welt kommt
die Erndte. Darum lasset uns Gutes thun und nicht mude

Wohlthatder Volker sei; sehr zweifelhaft wird es diesen

die Freiheit zum Deckel der Bosheit; das Wort des

Bottes Wort nicht Entfremdeten beifallen, wenn er den all

machtigen Hebel der Zunge,die freie Presse, unter die hoch
sten der MenschenGuter zahlen hort, und Gedanken werden
ihm kommen, als ob es eben doch auch fur einen Minister

von der treuesten und wohlwollendsten Gesinnung, und fur
einen Fursten, der sein Regiment nach Gottes heiligem Willen

und offen, eben diese und andere Durstige zu tranken. So

ob ein Dankbarer oder Undankbarer ihrer zu genießen hat.
Es ist ein unbesonnener Ackersmann, der vor der Erndte

werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch erndten ohne

Aufhoren. (Galat. 6, 9.)
Wollt Ihr aber eigentlich wissen, was ich von solcher

Presse sich aus allen Kraften zu widersetzen, dem großen

Dank-Begierigkeit halte? Sie ist eine heimliche und doch
grobe Sunde wider das erste Gebot. Sie ruhrt eigentlich
aus der Hoffahrt her, welche mit ihrem Wohlthun hoch an

Maule ein Schloß anzulegen und ein Gebiß zwischen die
Zahne zu geben, auf daß die von der Holle entzundete Zunge
aicht vollends den ganzen Leib seines Volkes beflecke und an

zgesehen und erhaben sein will. Ein solcher danksuchtiger
Mensch ist einem stolzen Diener gleich, welcher darum zurnt,
daß ihm fur die Almosen, die er auf seines Herrn Geheiß

zunde das Rad der Natur.

„Mag sein“, wendet Einer ein, „aber die Art Leute,

austheilt, nicht so fleißig, als dem Herrn selbst, gedankt wird.
Darum, wenn Ihr recht christlich und mit reinem Herzen

wie sie vorher beschrieben worden, macht ja lange nicht die

wollet Gutes thun, so entschlaget Euch des eitlen Begehrens,

fuhrt, wahre Gewissenssache sein konnte, der Freiheit der

Mehrheit aus, und auf die Ueberzeugung die ser von dem

daß Euer Wohlthun anerkannt werde vor dem jungsten Tag,

Nachtheile der freien Presse und dem Mutzen der Censur

damit es nicht auch bei Euch heiße: Ihr habt Euren Lohn
dahin!

kommt es doch gerade an?“ — Freilich, antworten wir; er

aube aber, daß wir uns mit der undankbaren Arbeit nicht
befassen; wir verstehen es nicht anzufangen, und wissen, daß
die, welche es verstehen wollten, nicht selten das Gegentheil
von dem, was sie in loblicher Intention bezweckten, damit be
fordert haben. Die Leute glaubten nur desto steifer an die

Forderungen des Zeitgeistses.

Mein Gott, gieb, daß meine Gutthatigkeit ein lauteres
Stromlein sei, aus reiner Liebe fließend und von eigener

Liebe, eigener Ehre und Eigennutz nicht getrubt. Mir gehort
kein Dank, sondern Dir, weil ich Alles von dem Deinen
nehme und meinem Nachsten damit diene. Und was ist das
Beringe, dafur mir mein Nachster nicht dankt, gegen das

„Und welche Sprache“, fragt der Leser, „habe denn Große, dafur ich Dirzudankenso oft vergessen habe?
nun ich in diesem Streite zu fuhren?“
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Herr! Dein Name werde geheiliget, und Dein Reich
komme und Dein Wille, der geschehe!

Der Undank.
Ein beim Armenwesen thatiger Burger klagte, daß er
manchen Leuten viel Gutes gethan, aber von den wenigsten
Dank, von den meisten Undank zum Lohne gehabt habe;

darum habe er nunmehr auch bei sich beschlossen, sein Amt
aieder zu legen und seine Wohlthatigkeit zu hemmen.

Loreales.
In dem hiesigen Gesellschafter, herausgegeben vomPro
fessor Gubitz, befindet sich (Mr. 1865 vom 17ten v. M.) der
in der Note wortlich abgedruckte Artikel ). Es hat, wie
) Berlin. BHier ist neulich ein Fall vorgekommen, der den Glauben au
das menschliche Herz starkt und deshalb Erwaähnung verdient. Eine arme Wittwe,

Mutter einer einzigen Tochter, empfing seit mehreren Jahren Unterstüßzung aus

em ArmenDirektorium; die Tochter wuchs heran, und hatte Gelegenheit, sich
n HandArbeiten zu vervollkonmnen, was fie mit großem Fleiße that und so,
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ung von mehreren Freunden erzahlt worden, diese Erzahlung
rine besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und es ist in

perschiedener Weise daruber geurtheiltworden. Wahrend Einige
aus der erzahlten Thatsache einen Beweis der Harte herlei
eten, mit welcher unser Armenwesen wenigstens in einzelnen
Fallen zu Werke gehe, haben Andere nicht nur einer solchen

Schlußfolgerung lebhaft widersprochen, sondern dieMeinung
aufgestellt, daß Seitens der stadtischen ArmenVerwaltung
gar nicht anders gehandelt werden durfe, indem die Unter
stutzung derselben, ihrer Natur nach, nur alsdann eintrete,
wenn Keiner vorhanden sei, dem die Landesgesetze eine Ver

pflichtung zu deren Leistung auflegen, und der gleichzeitig
im Stande ist, einer solchen Verpflichtung zu genugen. Des
Lobes uber die edle That der Tochter war nun vollends kein
Ende! — Dieser Umstand ist es vorzuglich, der uns veran

siger Aufwand dabei die Harte und die Kalte wegschaffen
konnte, womit dem Todten bei Lebenszeit begegnet worden!—
Von dem Erbrecht der Armen-BVerwaltung auf den Nachlaß
eines bis an sein En defortlaufend Unterstutzten als von
einer Harte reden zu wollen, der jene sich schuldig mache, ist
ehr unuberlegt; so viel ist doch am Ende klar, daß die
Verpflichtung der Commune, einen Armen, der sein Brod

nicht selbst verdienen kann, mit dem Nothdurftigen,wiedas
Besetz solches bestimmt, zu versehen, nicht eher eintritt, alsbis

eeststeht, daß die nahere Verpflichtungder nachsten Anverwand
rten, wie solche ebenfalls das Gesetz festgestellt hat, nicht inAn
spruch genommen werden konne, entweder, weil dergleichen
Anverwandte uberhaupt nicht da oder selbst arm sind. Wo

aber nichts ist, hat, nach dem Spruchworte, der Kaiser sein
Recht verloren; da kann es der Commune also doch nicht

laßt, des uns ubrigens nicht naher bekannten Vorfalles noch

besser gehen. Nicht minder klar ist es, daß diese dasjenige,

mals zu gedenken. Wie weit muß es doch mit uns gekommen
sein, wenn wir uber die Erfullung einer im Worte Gottes

was sie einem Durftigen an Unterstutzung dargereicht bat,
in jedem Augenblicke erstattet verlangen kann, wo sie darzu

und in dem Landesgesetz klar enthaltenen Pflicht, daß ein

Kind fur seine Eltern sorgen und alle Krafte zu die sem Ende
anstrengen musse, außer uns kommen, und Burger's Lied vom
braven Manne anstimmen zu mussen glauben! Also so selten,
so ungewohnlich ist die Leistung der Kindespflicht, daß ein
Fall, wo sie mit Lust erfolgt, Auszeichnung verdient?— Das

verdient hervor gehoben und den Leuten vor die Augen ge

stellt zu werden. Es ist, leider! nur zu wahr, daß gesetzlich

zur Unterstutzungsleistung verpflichtete und fahige Verwandte
haufig ihrer Verpflichtung sich zu entledigen und sie auf die
Tommune zu walzen bemuht sind; ja, die Schaamlosigkeit
geht nicht selten so weit, daß sie daraus wenig oder gar kein
Hehl machen, und keck meinen, die Commune musse zu
treten, wenn sie nicht wollten. Ist die Armen-Verwaltung

nicht sehr thatig und umsichtig, so gelingt oft ein solches
Vorhaben, und das ist jedesmal sehr zu beklagen, nicht bloß
wegen des unnutz ausgegebenen Geldes, sondern auch wegen
des bosen Beispiels. Wie oft ist es nicht der Fall, daß die
nachsten Anverwandten sich um ihre verarmten und der Armen

Kasse anheim gefallenen Angehorigen gar nicht bekummern!
Dterben diese, so meint man wohl, Schande halber, das
Begrabniß ausrichten zu mussen, als wenn ein oft uberflus
dei maligen Anspruchen, ihren Unterhalt erwarb und noch etwaß darüber. Da

am sie zu dem Armen-Vorstehet mit der Erklarung: sie schäme sich, daß ihre

ie,de se dieseibe jeht ohne fremde Hülfe ernahren konne, ferner Armen
Jeld nehmen solite, und bat,

künftig einem Bedurftigeren zu geben. Der

rmen·VBorstehermußteseinerPflichtgemaßdaraufhinweisen, daß nach dem
lebereinkommen der Nachlaß jedes Armen, der beftimmte und fortwährende
nterstüzung enpfangen habe, der Armen Anflalt verfallen sei, und dies an
dere sich nur dann, weunn das Empfangene zurücgezahlt wurde. Auch hierzu

— durchgeführt, indem sie vor Kurzem
ven leßten Rest der freiwillig abernommenen Schuld bezahlte. Gewiß ist es
pflicht, mit gebhrendem Lode solcher That zu gedenken — denn manche an
Ar bon der viel Wesens gemacht wird, in nicht halb se viel wertb.

thun im Stande ist, daß er zu den Mitteln gekommen sei,
eine solche Schuld abzutragen; denn Schuld bleibt Alles, was
die ArmenVerwaltung rein aus CommunalMitteln an Unter

tutzung giebt, auch ohne ausdrucklichen Vorbehalt ihrerseits,
zes wieder fordern zu konnen, eben weil dieser Vorbehalt sich
auf alle ihre Unterstutzungen bezieht und stillschweigend fur

ede gilt. Dieser Vorbehalt hilft, leider! sehr wenig; die
4700 AlmosenEmpfanger, welche dermalen vorhanden sind,
ommen nicht in solche Umstande,daßsiebeiLebzeiten er
tatten konnten, was sie, meist zum Bestehen ungenugend,
zrhalten, und was die zahlreichen Unterstutzungen betrifft,
die nicht als laufendes Almosen gegeben werden, so verursacht

die Beobachtung und Verfolgung der Empfanger so viel Muhe,
)aß bei der Masse der Arbeit, die den beimArmenwesen unent
zeldlich arbeitenden Einwohnern schon obliegt, gar nicht zu er
varten ist, daß WiederEinziehungsVersuche einen mit dem
Aufwande an Zeit und Kraften einigermaßen in Verhaltniß
dehenden Ertrag gewahren mochten. Wollte manaberder
zleichen Versuche machen, so wurde es eine Thorheitsein,
sine Harte darin zu finden. Diese wurde nur alsdann, und
eben so auch bei'm Erbrechte, der Armen Verwaltung sich
erausstellen, wenn ohne Berucksichtigung solcher Verhaltnisse
verfahren werden sollte, die bei jedem Menschen Schonung
herdienen. Gesetzt, ein ArmenBeamter bediente sich bei
inem Greise, dessen arme Verwandte den oft sauren Weg

ur ArmenCommission fur ihn betreten mussen, der Aus
nalung der aus der Ausubung des Erbrechts auf seinen der

instigen Nachlaß hervorgehenden Verhaltnisse,bloßumdie
Bitte wegen Zugestehung eines Almosens abzuhalten, so wurde,
ver nur davon wußte, gewiß sagen: DarinliegteineHarte—
Und wer es nicht sagte, was gestande er zu? Offenbar, daß
edes Mittel, die begrundetste Bitte, um Almosen zu be

seitigen, von dem Armen-Beamten ergriffen werden konne.

ses Blattes S. 65 berichtet haben, hat in diesem“ Jahre

Nun, laut wurde dergleichen zwar Niemand leicht sagen, weil

234 Knaben und 179 Madchen mit der zum Besuche der

er schon wußte, bei einem Publikum, wie dasunsrige, damit
nicht durchzukommen, aber seine Herzensmeinung ware es
doch wohl; wie mochte er sonst in jenem Falle das Beuehmen
des Armen-Beamten gut heißen?

*

hnen Seitens der Commune bewilligten freien Schule durch
zus nothigen neuen und tuchtig gearbeiteten Kleidung ver
ehen, 209 arme Kinder aber, welche, da, leider! noch nicht

in allen Theilen der Stadt Communal-Armenschulen sind,
den Parochialschulen uberwiesen, und deren Eltern nicht im

Das große FriedrichsWaisenhaus hat bekanntlich dreier

ei Arten von Kinder in Fursorge, noamlich:;
—A
in einem Filial, bis jetzt noch in der Louisenstr. Nr. 32.);
die WaisenKostkinder (d. h. elternlose oder der

elterlichen Pflege einstweilenermangelnde Kinder, die in

Kosthierselbstuntergebracht sind, jetzt etwa 800);

Stande gewesen sind, ihnen die erforderlichen Lehrmittel an

zuschaffen, diese gewahrt. Dies dankbar zu melden, macht
ans Freude; mochten diesem wesentlich nutzlichen Vereine
recht viele Herzen und Gaben zufallen! Keiner der hiesigen
WohlthatigkeitsVereine steht in einer so engen und zweck
maßigen Verbindung mit der Armen-Direction, als der
Verein zur Beforderung des Schulbesuchs armer Kinder, ein

die sogenannten Mutterkinder (d. h. die meist bei ihren Punkt, auf den es bei der Wurdigung der verschiedenen Tha
Mattern selbst, oder falls diese dienen, oder sie aus son tigkeiten dieser Vereine nach unseren Grundsatzen hauptsach
lich ankommt. Nicht, daß viel und von vielen Seiten oft
sttigem Grunde nicht bei sich haben konnen, bei andern
gleichzeitig gegeben wird, thut Noth, sondern, daß die Gaben
LZeuten untergebracht sind, jetzt 1100).

Die letztgenannte Klasse von Kindern, deren wunderlicher
Name schon oft aufgefallen und jetzt in de

passendern:

pflegekinder,umgewandelt ist, kommen von Ostern kunf
tigen Jahres an aus aller Beruhrung mit der Anstalt, und
zanz unter die ArmenCommissionen, welche bisher schon die
Aufficht uber sie und uber die Waisen-Kostkinder zu fuhren

hatten, und, wie sehr zu hoffen, in diesem wichtigen Theile
hrer Verwaltung der Theilnahme verstandiger und chrifflich

der Liebe und der unermudlichen Wohlthatigkeit unserer lieben

Mitburger im moglichst engen Zusammenhange der Behorde

und der Vereine der wirklichen Noth schnell und moglichst
in jedem einzelnen Falle genugend abhelfen. An der Auf
zabe haben wir hier noch viel zu thun; in Dresden hat man
reelle Fortschritte in ihrer Losung gemacht, wovon wir im

nachsten Jahre mehr zu melden gedachten.

Am 15ten d. M. hat die nicht dankbar henug anzuer

zgesinnter Hausfrauen sich vergewissert haben werden ). Aus kennende Armenspeisung durch die Direction der Armenspei
dieser, zuvorderst eine GeschaftsVereinfachung erzielenden,

Maßregel konnen ersprießliche Folgen erwachsen, wenn die
Aufsichtsfuhrung uber die Pflegekinder und ihre Mutter,

fur welche das pPflegegeld ein Almosen ist, und deren Ver

haltniß mithin des eines Almosen-Empfangers ist, gewissen
haft gefuhrt, und bei der Bewilligung des Pflegegeldes streng,
d. h. so verfahren wird, daß dessen Unentbehrlichkeit in jedem
inzelnen Falle sich zweifelfrei herausstellt. Beides ist von
den ArmenCommissionen mit Grund zu hoffen; Gott wolle

sungs-Gesellschaft begonnen. Die Suppe ist von derselben
zuten Qualitat, als die des vorigen Jahres; die Vertheilung an
Durftige geschieht zweckmaßig wiederum durch die ArmenCom

nissionen, welchen (ein merkwurdiger Zufall) gerade 1832

Zpeisemarken fur die letzte Halfte dieses Monats uberwiesen
vorden sind. Wenn doch die Vertheilung von Feuerungs
Material eben so zweckmaßig eingerichtet ware! (Vergl.
—

hren Bemuhungen in dieser wichtigen Angelegenheit reichen

Stimme aus Grabern.

Degen schenken, und er wird es, wenn darum gebeten wird,
denn — heißt es in Paul Gerhards Liede — „es will er

Nach Wahrheit ringt, in Furcht und Schmerz,

heten sein.“

Dein Geist, in Blindheit noch gebunden.
Beluge nie Dein eig'nes Herz,
So hast die Wahrheit Du gefunden.

—

Der Verein zur Beforderung des Schulbesuchs armer
Kinder, uber dessen gesegnete Wirksamkeit wir in Nr.9die
) Wie gern hatte dieses Blatt Naheres Aber diesen so oft und so drin
gend darin zur Sprache gebrachten Gegenstand mitgetheilt. Aber, um es zu

Auflosung der Charade in der vorigen Nummer.

vbnnen, müßlen wir erfahren haben, in welchen Armen Commissions-Bezirken

Schuß — Huß.

die Berbesserung in der Beaufsichtigung der untergebrachten Kinder wirklich in's
deben getreten sei. So ist uns aber daruber auch nicht eineMittheilung

Seitens der Wohllsblichen Armen Commissionen zugegangen! Und doch baten
rir vielfach darum durch dieses Blatt, hoffend, daß dessen Preis nicht zu hoch

rin werde, um nicht wenigstens in jeder ArmenCommissionfürderenMit
Zieder ein Exemplar zu halten!

Auflosung des Logogryphs in Nr. 48.
Friesel — Riese.
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