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ßeiber bin idff gezwungen, int Sßorwort biefer (Schrift ju=
näcffft folgcnbc ©rflärtutg Wieber abbrudfen ju taffen, bie bie fRe=
baftion beS literarifdffen ©entralbtatteS fo freunblicff mar, in eine
ber Dftobemummem beS QaffreS 1888 aufzuneffmen:
,$<ff bringe in ©rfaffrung, baff ffdff in ben afabemifdffen Greifen
meines beutfoffen SSatertanbeS oietfadff bie Meinung gebitbet ffat,
idff miiffe als ^ßrofeffor ber ^ßffilofopffie an ber ffieftgen Unioerfttät
Zum ÄatffoticiSmuS übergetreten fein. $jnbem icff baffer fonfta=
tiere, baff idff nadff wie oor ^roteftant bin, bemerfe idff, baff jene
fatfcffe SDhttmaffung nur auS bem breifadffen Irrtu m fferüorge*
gangen fein fann, baff bie ffieftge Unioerfttät eine „fatffolifdffe" fei,
baff an ber fjffitofopffifdffen gafuttät öerfetben fcffolaftifdffe ^ßffilofo=
pffie geleffrt werbe unb baff man an berfetben gegenüber SJtidfft*
fatffolifen ^ntoteranj übe. ®eSffatb möge bie Seleffrung folgen,
baff bie ffieftge Unioerfftät feine fatffolifdffe, fonbem eine inter=
fonfefffonetle, ben Stngefförigen alter ©laubenSbefenntniffe in gtei=
cffer SEBeife jugättglidffe ift, Wie benn idff nidfft ber einzige Sfticfft»
fatffotif bin, ber an iffr tffätig ift, baff an ber pffitofopffifdffen gfa=
futtät berfetben nidfft fdffotaftifdffe, fonbem moberae, oon alten oor=
gefafften Überzeugungen wenigftettS iffrer Senbenj nadff uttabffängige
ißffilofojjffie geleffrt wirb unb baff man baS Sftidfftoorffanbenfein
ber fragtidffen Intoleranz
©enüge auS ber Sffatfacffe ent=
neffmen Wirb, baff bie gafultät midff für bie ißrofeffur ber ?ßffilo=
fopffie anico loco in SSorfdfftag bradffte, obgteidff ffe feffr wofft oon
meinem ißroteftantiSmuS Kenntnis ffatte, unb baff Weber batnalS
nocff fpäter audff nur im attergeringften oon irgettb einer ©eite
bie gumutung eines fRetigionSWedfffetS an midff gefteKt ift."
Obgteidff idff nun oietteidfft S3erantaffung ffätte, nodffmatS auS=
füffrlidffer auf jenes ©erüdfft einzugeffen, wetdffeS mir eine £>attb=
IungSWeife aufbürbet, bie alten meinen Überzeugungen, wiffen=
fdffafttidffen Wie retigiöfen wie potitifdffen, biametrat zuwibertiefe
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unb immer gumibergelaufen märe, fo unterlaffe id) folc^eö bennod),
ba nach ber Ceftüre ber borliegenben Schrift fo mie fo niemanb
mehr bie Söteinung Regelt mirb, eg bei mir mit einem «Satrapen
föorng gu tbun gu haben, unb fo möge benn bie unerquicflidje 9ln=
gelegenbett hiermit ein= für allemal erlebigt fein.
SBeiter muß bie* folgenbeg über ben ^nbalt beg oorliegenben
erften Sanbeg bemerft merben. tiefer ^nbalt fchliejjt alg einen
integrierenben Seftanbteil ein anbereg Sbema mit ein, melcbeg
aud) böHig felbftänbig hätte bebanbelt merben fönnen, nämlitb
eine DarfteHung beg ^beatö beg SDZenfcben. Dagfelbe bängt mit
bem eigentlichen Sterna in ber SBeife gufammen, bafj bie Deftni*
tion beg 2Sirfli<b=®omifcben in ihrem midbtigften Seil lautet: ©g
ift ein Reichen einer fcblecbten ©igenfebaft eineg anberen, unb bafj
biefe Definition ung nötigt, gunäcbft eine oollftänbige 33efdjreibung
aller fcblecbten ©igenfdjaften beg SRenfdjen unb ibreg ©egenteilg,
ber guten, ober mag bag nämliche befagt, eine DarfteHung beg
Qbeatg beg SRenfchen unb aller benfbaren SÄbmeidjungen bon ihm
gu geben. SBenn ich nun bie ©ültigfeit ber Definition burd) eine
grofje gfüHe bon ber Citeratur ber neueren ßeit entnommenen
Seifpielen beg ^omifeben gu erhärten fuche, fo liefern biefeiben gu*
gleich einen S3emeig für bie eingelnen oon mir behaupteten güge
beg 9Renfd)enibeatg, unb ich habe ntid) bemüht, SBeifpiele nach
biefem ©eficbtgpunfte in möglichster 33oUftänbigfeit borguführen,
Um eine gang befonbere SBeadjtung unb Prüfung biefer 23emeig=
fübrung miH ich Cefer unb SRecenfenten gebeten haben, flbrigeng
enthält bie Darftettung beg ^bealg beg SDlenfdjen mieberum alg
einen integrierenben SBeftanbteil nt jtdj eine boUftänbige ©tbif alg
Sugenblebre, auf melchen ißuttft ich gleichfattg bon bomberein
aufmerffam machen möchte.
Ä atl Jlekrborß.
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Einleitung unb fjaupteinteüuuij.
jDte norliegenbe ©djrtft fteöt ftc^ bie Aufgabe, baS SBefcn
aller berjenigen ©tfdljeinungen jur ®arftetlung ju bringen, bie matt
fjeutjutage gewölinticf) unter bent ©efamtnamen beS $ontifcf|en $u=
fammenfafjt. SSon ber Unjwedhnäfsigfeit, weil Unprobultinität beS
SBerfal)renS äberjeugt, junäd^ft bie »on anberer ©eite nerfudfjten
Söfungen be§ Problems einer Sefprecljung ju unterjieljen, gef)e icfj
oljne weiteres ju unferer Aufgabe felbft über.
hierbei Ijabe iclj folgenbe ©inteilung §u machen. SllleS ©Rötere
Wirb ben ^Beweis führen, bafj bie beut ©ebiete beS Äomifcl)en an=
geljörenben ©rfdfjeinungen in brei Slrten auSetnanberfallen, bie ntan
.richtig mit ben -Kamen beS 2ßirllidf)''®ontifdfjen, beS ©dljeinbar»
Sontifdfjen unb beS 23i$eS ju bejeid^nen f)at unb non benen Wiebe»
rum bie britte SIrt jwei Unterarten, näntltcf) ben fjarmtofen unb
ben farlaftifc^en 2Si| (ben einfachen unb ben fartaftifd^en §umor,
Wie fie auclj genannt Werben lönnen) einfc£)liefit, fobafj alfo auf
fold&e SBeife im ganjen nier Slrten non bent ©ebiete beS Äontifdfjen
angeljörenben ©rfMeinungen fic^ unterfdtjeiben laffen. ®iefeiben
d§aralterifieren fiel) lurj in folgenber Sßeife: SÖ3irllid^»fomifd^ ift
jebe ©rfdfjeinmtg, burd(j bie fiel) Semanb als eine wirllidj lädier»
lidfje ^ßerjon lunb. .gibt, fd(jeinbar=lontifTfj eine fotd^e, burdfj bie auf
jemanben ber ©dfjein fällt, eine lächerliche ‘ißerfon ju fein, wobei
feine wirtliche Sefd^affenljeit (ob lädhertich ober nicht) nicht in S3e»
tradht lommt, bet tjarmlofe SSBifc bie SluSfage ober Slnbeutung einer
nerborgenen, für baS Äomifd^e inbifferenten 2Baf)rf)eit unter einer
abfidlftlidj t)ernorgebracf)tett fomifcf)en gornt, ber farfaftifdfje 2öi|
Ucbetho^f4» S'aS tlomifdje.
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ettblidj bie Stnbeutung ober fcfjarfe £ierüorhebung eines bei jeman»
bent oorhanbenen Äontifchen unter einer abfidjtlicf) f|eroorgebracf)tett
fontifd^en gotm. StuS biefer Sljarafteriftif geht ^eroor, baff ein
VerftänbniS aller fomifdhen ®rfd£)einungen nur oon ber erften Slrt
berfelben, bent 2ötrfIid^=ÄomifdE)en auS !ann gewonnen werben, ba
bte beiben Strten beS 2Bi£eS abfichtlicf) "etwas tjeröorbringen, was
in jenem unabftdjtlidf) oor ftcfj geht, unb ba baS ©djeinbar=®ontifd(je
eben nur fdjjeinbar ein ÄomifdfjeS ift, bie Kenntnis eines ©djeineS
einer ©adje aber befannttidj bie Kenntnis ber ©adfje felbft jur
33orauSfe|ung hat. Unb wir ntiiffen ba^er junädhft baS SEBefen
beS Sßirftidh'Äomifdhen, beS Äomifchen im engeren unb eigentticfjcu
©inne ju erfaffen fudfjett.

3 et% UK>xrkIxrfr -T & o v m fd p .

I. Her jßcjrtf ks üomtfdien.
®S ift alfo in erfter ßinie ju erforfchen, worin baS 2Sirt(icf)=
Äomtfclje bejtefjt, weites bie wesentlichen SRertmale eines folgen finb,
mit anberen SSorten, es ift bie Definition beS VegriffS beS Somifd)en
ju fudf)en. Snbem wir biefer gorberung nadf)fommen wollen, bebienen
wir uns hiebei nidht beS weitoerbreiteten befannten heuriftifdhen
Verfahrens, oon beffen geringer äBraudfjbarteit wir uns überzeugt
ju hoben glauben, b. h- ber Stnalijfe einzelner Veifpiele, um burdf)
biefelbe aus ben leiteten ben Vegriff herauSjuentwicfeln, fonbern
wir fteöen bie oon unS burdj eine langjährige VergleidhungS* unb
UnterfcjjeibungSarbeit erhaltene Definition fofort an bie ©pifse unferer
ganzen Darlegung, ^erlegen fie in ihre SDtomente, fagen, was unter
btefen Momenten ju oerftehen ift, unb führen ben VeWeiS für bie
(Sültigfeit berfelben burdj Berufung auf Veifpiele, bie wir je nodj
ber SEBidjtigfeit beS betreffenben SJtomenteS in größerer ober geringerer
Slnjaht hrrbeijiehen.
Die geforberte Definition lautet: Äomifdh erfdheint uns ein
ßeidhen einer fdjlecljten ®igettfdEjaft einer anbern ißerfon,
wenn ttnS an uns felbft teineS eben berfelben fdhledhten

3

©igenfdjaft gum SBewujftfein fomrnt, unb baS feine heftigen
unangenehmen ®efüf)te in uns ^ertiorruft.
Die Ijierin angegebenen SJiomente beS JBegriffS finb: 1) Das
Äontifd^fein befielt in einem ©inbrude, einet Sßirfung, bie etwas
auf uns ausübt. 2) dasjenige, welkes ben fraglichen ©inbtud auf
uns mad)t, ift ein ßridün einer fdjtecf)ten ©igenfct)aft einer.anbetn
ißerfort. 3) Diefer ©inbrud tritt bann nicht ein, wenn nnS an uns
fetbft ein 3eid)en eben berfelben fdjtedüen ©igenfdiaft gum SSewufjt»
|etn fommt. 4) Der ©titbrud tritt aucf) bann nicht ein, wenn baS
fragliche Beiden heftige ©efiitjle ber Unluft in nnS Ijeroortuft. ©S
ift erfidjttidj, bafj non biefen öiet SRomenten baS erfte nur baS
befagt, baj? bie SBerantaffnng bagu, bajj wir ein beftimmt geartetes
©twaS unter ben SSegttff beS Äomifdjen faffen, bie ift, baj? es eine
gang beftimmte SBtrfung auf nnS auSübt, baS brüte unb oierte
aber angeben, baj? biefe SEßirfung unter beftimmten Sebingungen
auSbfeibt, nnb welkes biefe Sebingungen finb, unter benen fie
anSbteibt, unb baf? allein baS gweite SKoment bie allgemeine Statur
ber Sadje fetbft barfteUt, wetd)e bie fragliche Sßirfung in uns her*
»erbringt, baf? atfo biefeS allein bie objeftioe 9iatnr beS Äomifdjen
auSmacfit. ©S fteljt gu erwarten, baj? bei bem IJtadjweife ber ©üttig«
feit unferer Definition bet für bie ©üttigfeit biefeS gweiten Momentes
ben größten Umfang entnehmen wirb. 3 We^nt^ ig erfdjeint eS audj,
baSfetbe an erfter Stelle gu behanbetn, unb erft nad? iljm bie brei
anberen Momente, bie ja ohnebieS, atS bie SBirfung beS Äontifchen
angefienb gufammengepren. Dod) müffen wir in betreff biefer
teueren, um fie oot ber $anb gang furg gn djarafterifieren, t)ier
wenigftenS fooiet fagen, baf? biefetbe, wie befannt ift, barin beftefjt,
baf? wir über bie anbere ißerfon tacken b. tj. baf? wir auf fie gering*
fdjäßig ^crabfe^en unb baf? wir habet tadien, unb baf? biefe ®ering*
fchäßung unb biefeS Sadjen bie eingig fidleren Äenngeidjen bafür
finb, baß wir es überhaupt mit einem 2Btrftidj=&'onufd)en gu tf)un
haben. Sn welkem 3 ufantmenhan9e bie beiben genannten SSBir»
fungen aber ftefjen, baS bleibt babei atlerbingS einer fpäteren
©rörterung überlaffen.
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II. Das ßontifdie ein Jetten einer fdjledjten digenfebaft
3cmaniics.
Sft baSjenige, weites biefe Sirfung in uns fjeroorbringt, ein
Seiten einer fdjledjten ©igenfebaft eines Stnberen, fo ift bie erfte
gtage, was unter einem folgen 3 e^ en einet fc£)Ied}ten ©igenfebaft
einer ißerfon ju »erfielen fei. ©iefe grage jerfättt in bie jwei:
tt»aS unter einer fd)Ie<f)ten ©igenfebaft unb was unter einem 3eicben
einer fotdjen gemeint werbe.
Son ben beiben gragen beantworten wir junäd^ft bie jweite
unb jwar fo, baff wir fagen, baff, was ein ßeidjen einer fc^Iecf)ten
©igenfebaft ift, nid^t befiniert, wobt aber umfdfjrieben werben tann,
unb eine foldje Umfc^reibung lautet: ©S ift etwas, worin ftcb bie»
felbe funb gibt, worin fie jn Xage tritt, offenbar wirb, weites
aus if)r, als feinem ©runbe, feiner Urfadje, Duelle ^eroorget)t. Unb
baS ift pgleidb altes, was wir hierüber ju fagen wiffen.
Statt beffen finb wir bagegen in ber ßage, angeben ju fbnnen,
wo überall ein Qeifyn einer fctjtedfjten ©igenfebaft oortjanben fein tarnt.
©aS erfte ©einet bon ©rfdjeinungen, in benen ein fotd^eS ber
galt ift, finb bie §anbtungen, Äeiftungen unb Serte, als in wetten
ein bewufjteS Sollen jum StuSbruef fommt, unb in jebem SDiomente
bon wetten, mag baSfetbe nun ein beabfidE)tigteS ober ein unab»
fidjtticf)eS fein, eine fct)tecf)te ©igenfebaft ^eroortreten !ann. Senn
ein fötabe otjne ©rtaubniS in beS 9iacf)barS SirfdE|baum fteigt, um
ftd^ an beffen Dbft fatt ju effen, fo ift biefeS SSorgetjen ohne beS
anberen ©rlaubnis ein Reichen ber fe h lte n ©igenfebaft ber Un»
etirlid^teit. ©rttimmt er babei ben leidet ju erfteigenben Saum nur
mit grofjer SDtiibe, inbern er mehrere ÜDtate wieber tjerunterrutfctft
unb immer bon neuem wieber'beginnen muff, fo fetjen wir barin
eine weitere fd£)Iedtjte ©igenfebaft, bie förderliche Unbebotfentjeit ju
©age treten, ©rweift berfelbe fidb unfähig, einen nicht fe^r bieten
3weig ju fidb ber0& 8« biegen, fo haben wir eine britte fd£)Iedt)te
©igenfebaft bor uns, ben SDtanget an förpertict»er Äraft. S ag t er
es nicht, bis ju ber böcbften @pi|e beS Saumes unb ben äufjerften
©nben ber 3 Wei0e Ju Rettern, fo tonnen wir hierin eine bierte
fdbtedbte ©igenfebaft, ben äJiangel an SRut, erblicfen. ©ibt er nicht
im geringften Steht barauf, bafs ber Sefifcer it)n bemerft bat unb
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Ijetangefdjlidjen ift, um if)tt abjufangen, fo ift baS ein 33eweiS
einer fünften fdblecbten ©igenfdbaft, ber Unüorficbtigfeit. fjat er
bagegen ben anberen gefeben, ift f<f»nelt jur ©rbe gedrungen unb
oerböbnt benfelben nun, fo geigt fidb eine fedbfte fdbledbte ©igenfdbaft
bie f$redf)Ijeit. §at er fooiel tion bem Dbfte gegeffen, wie fonft
nur mehrere fßerfonen pfammen Berühren würben, fo hoben wir
eS enbtidj mit einer fiebenten fdbtedbten ©igenfdbaft, ber Unentbalt»
famteit, in einer unb, berfelben ©efamtbanbtung ju ttjun. SBottte
jemanb auf ben ©ebanfen tommen unb itjn jur StuSführurig bringen,
eine fe^r lange Steife, etwa oorn Storben 35eutfdblanbS bis nad) bem
©üben Italiens, ju fffuff 8» machen, fo tonnte man barin einen
33eweiS einer erften fe h lte n ©igenfchaft, nämlidb oon SDtangel an
Überlegung, erblidfen, ba berfelbe baS bequeme unb üerbaltniSmäfjig
billige SBeförberungSmittel ber ©ifenbaljnen üerfdbmäbt, auch oiele
©tredten tiotfommen, auf benen nichts befonberS SntereffanteS jn
fet)en ift, bie man baljer lieber fo fdbneß wie möglich paffieten wirb.
SBürbe berfelbe wäljrenb biefer ganzen Steife niemals feine SBäfclje
wedbfeln, fo tarne barin eine zweite fd^ted^te ©igenfdjaft, bie Un»
reinlidbteit, jum SSorfdftein; oerfdbmähte er eS nidbt, unterwegs um
feinen SebenSunterbalt ju betteln, fo hierin eine britte, ber SDtangel
an ©tolj. ßöge berfelbe es oor, beS StadbtS, Wenn eS irgenb mög»
lidb, ftatt in ein ©aftbauS einjufehren, an ber ßanbftrafje, im SEßalbe
ober auf freiem gelbe ju fdblafen, fo würbe fidb barin eine üierte
fdbledbte ©igenfdbaft, SDtangel an SßorfidEjt, erblidfen taffen. SEBürbe
er immer nur weiter ju tommen fucben, ohne fidb um &ie Statur»
fdbönbeiten, an benen er tiorbeitäme, jn fümmern, ohne bie ©täbte,
bie er burdbwanberte, unb bie ©ebenSwürbigteiten in ihnen audb
nur flüdbtig anpfchauen, ohne mit ben Sßetfonen ber fremben
©egenben ©efpräcbe anpfnüpfen, fo träte hierin eine fünfte unb
eine fedbfte fdbledbte ©igenfdbaft p Xage, ber SDtangel an SEBifj»
begierbe unb an Siebe pm ©dbönen. — ©trengt fidb jentonb oer»
gebenS an, ein Meines ©ebidbt, welches et ben ganzen $ag bim
burdb memorierte, aus ber ©tinnerung p wieberboten, fo tommt
auf foldbe Slrt ein fchledbteS ©ebädbtniS bei ihm p £age. SEBenn
in einer ©efetlfd^aft oon Herren unb ®amen, wo p m .gwecfe
ber Unterhaltung jeber bie Aufgabe bot, fdbneU einen aus pjei ,gei*
len beftebenben Steim p erfinben, ein SDtitglieb fidb ^iergu unfähig
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erweift, fo ift biefe Unfäf)igteit ein ßeidjen ber jd^tedjten ©igen«
fc^aft ber iß^antafielofigleit. SBenn jernanb mit rauher Stimme
Sieber fingt unb hierbei fortwäi)renb falfdfje Xöne ijero orbringt,
fo fornmen jtoei fd^Ied^te ©igenfdjaften jum Sorfdjein, eine Ijäfj»
lid&e Stimme nnb ein unooßfommeneS mufitaIifdE)eS ©ei)ör. SBenn
jernanb ein ©ebicjjt in ber SBeife fjerfagt ober oortieft, bajj er
e8 oljne aße Sariation in ber Betonung nur einfadf) abraspelt,
fo geigt fid) hierin ©efdjmadlofigfeit ober audfj SRangei an Ser»
ftänbniS b. Ij. UrteitSlofigfeit, beSgleicfien, wenn er eine Betonung
jwar gibt, aber fte unrichtig fein läfjt unb an uttpaffenber Steße
anbringt. SBenn jernanb, ber uns etwas auSeinanbetfe|en wiß,
fortwäfjrenb nacfj SBorten fudjt unb nur milfifam ben richtigen 2tuS»
brndf finbet, fo geigt fid} bei if)m Unbet)oIfenf)eit ber ffiebe, unb
Wenn er aßeS ftotternb ijeroorbringt, Ungelenfigleit ber Stimme,
unb wenn er enblidjj wiebertjott Strtifel unb SafuS oerwedjfelt, Sw
forreftljeit ber SRebe. SBenn ein Saumeifter ein §auS errietet,
baS aße möglidjen Stile aufweift, eine SRenaiffancefaffabe mit gottji*
■fdf)ett fjenftern, ein 2)acf) mit SRo!ofofdf)mucf unb einen mit borifdjjen
Säulen gefügten Satfon, fo ift WefeS §auS ein 3ei<f)en ber @e*
fdjjmadfiofigJeit beSfetben. SBenn ein §iftoriler ein @efd)id)t3mert
IjerauSgibt, bei bem er, wie beutiid) ju ertennen, faft nur bie ®ar»
fteßungen anberer, aber nidE)t bie urfprünglidjen Dueßen benufcte,
fo legt ein jolcjjeS SBer! oon ber ftfßedjten ©igenfdjaft ber Ungrünb»
lidjfeü Zeugnis ab.
SBie eine §anbtung, fo fann aucf) bie Untertaffung einer folgen
ba, wo man fte erwartet tjatte, oon einer fdfyledjten ©igenfdjjaft ßmtbe
geben, ßommt ein Soipt in ben Drt, wo feine Gütern wofjnen,
unb er befudfjt biefetben nidEjt, fo ift baS ein Beidfjen oon Snpietät.
SBäfd^t fidj jernanb nidfjt, beffen ©eficfjt unb 'fpänbe befcfymujd
würben, fo geigt fidEj hierin tlnreinlid^feit. ßieljt jernanb einen
anberen, ber if)n beleibigte, nid&t jur SRed)enfd£)aft, fo offenbart er
SRangel an Stotj ober audfi f^eigfieit. ®ef)t jernanb an einem
focial niebtiger Steljenben, ben er !ennt, ooröber, oipte if)n ju
grämen, fo geigt er §ocf)mut; fiefjt er einen Settier ober Krüppel
am SBege fielen, ber iijn anbettelt, unb er gibt itjm nidjts, fo
SRanget an 2Ritgefüf)I; bleibt jernanb, ber i)brt, bafj es im SReben»
jimmer brenne, ruljig ju Sette liegen, anftatt aufjafteljen, fo ift baS
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ein Beiden bon mangeinber Sßorfid^t; fpenbet ein Steifet Bei einem
großen nationalen Unglilcf auch nicht baS ©eringfte, fo haben wir
©eij unb SDiangei an SBaterlanbSliebe oor unS; |a6e ich jemanbem
besprochen, bei beftimntter ©elegenheit für if)n einen Auftrag jur
SluSfüijrung ju bringen, unb ich tfjue foId^eS niept, fo !ann bieS
ein Seiten oon fdhtoadhem ©ebädfjtniS fein, baS mich ben über«
nommenejt Auftrag oergeffen tiefj, eS tann aber auch ein Beiden oon
Unjuberläffigfeit fein, bie mich nicht antrieb, mein SSerfpredjen ju galten.
®aS jweite ©ebiet ift baS ber unwiHfürlicijen Sinterungen,
woju befonberS auch baS SÖtienen* unb ©ebärbenfpiei gehört. SBentt
jemanb beim SlnbiicE einer ©peife, bie it)m borgefefct wirb, mit ber
Bunge fchnaljt unb ein feljr bergnügteS ©efidjt macht, ober wenn
ein Sinb, welches Gipfel ober Suchen auf bem Eüfdje ftehen fie^t,
eS nidht fertig befommt, tro | aller ©rmahnungen immer wieber bie
Singen auf biefeiben ju richten, fo ift biefes ein Beidpen ber fdhiedhten
©igenfdhaft ber ftarfen Segehrtidhfeit (Süfternheit) nach ©peife unb
Xrant. SBenn jemanb, ber etwas oon feinen gewohnten ^Begriffen
abweidjenbeS ©rofjartigeS unerwartet ja fehen befommt, unwittfür*
lieh ben SDfcunb weit auffperrt unb bie Singen aus ihren $öhlen
herbortreten täfjt, fo offenbaren fidh hierin
fdhiedhten ©igen*
fdhaften ber geiftigen ©dhwerfäliigfeit unb ber Slnmutiofigfeit. SBemt
eine grau ftets, wenn fie jemanben unerwartet in ihrer Stühe fiept
jufammenfchricEt unb heftig auffdhreit, fo ift foIdheS ein Beidhen ber
fdhiedhten ©igenfepaft ber $ngftlidhfeit. SBenn jemanb bei lebhaftem
Sprechen ins ©eftifnlieren hinein iommt unb mit ben Strmen um fidh
fdhiägt, fo ift baS ein Beiden mangeinber ©elbftbeherrfdhung. §ört
jemanb, bafj feinem geinbe ein Unfall jugeftofjen ift, nnb ladht er
hierbei laut auf ober ift nidht im ftanbe, ber Steigung jnm Sachen $err
ju werben, fo ift baS ein Beiden bon Unberföhnlidhfeit (Stadhfudht).
SBieberum ein anbereS ©ebiet unb jwar baS britte ift baS ber php*
fiologifdhen SReaftionen unb ber organifepen SBiibungen. SBemt, was bie
erfteren angeht, jemanbem beim Sinbiicf einer wohlfdhntedfenben ©peife
baS SEBaffer im SDtunbe jufammenläuft, fo tritt hierin Süfternheit nadh
©peife unb Xranf ju Xage, unb wenn ipm oor Born ©dhaum bor ben
SJtunb tritt, fo SÖtangel an ©eibftbeherrfdhnng. SBenn fpänbe nnb
Sippen einer ißerfon eine fiebrige ©ubftanj abfonbem, ober wenn bie*
felbe aus bem SOtunbe ober ber §aut riedht, fo offenbart fidh hierin bie
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fdt)ledhte ©igenfdfjaft bet ©felhaftigfeit. Unb wenn ein 2Ramt nidjt
im-ftan.be ift, ben Söeifd^taf gu noßgieljen, fo ift baS ein 8eraei§ bet
fd^Ied^ten ©igenfchaft bet Smpoteng. ®ie organifdhen Vilbungen
anbererfeits, bie hie*het geböten, finb aße ßeidjen öon ^jäfjlidhfeit
in ®röfje, ©eftalt unb garbe, in Vegug auf welche id) jebocf)
folgenbe aßgemeine Semerfung machen muff. 9Kan rairb eS abfon*
berlidt) finben, bafs ich öon Reichen öon £)ä|ticf)feit fpreche, hierbei
bie VorauSfefcung madhenb, baff bie testete ebenfogut wie etwa
bie Straft, bie Seweglichfeit eine innere ©igenfdfjaft fei, welche erft
in jenen ßeidhen fidfjtbar werbe, unb man wirb fagen, bafj bie öon
mir gemeinten Beidfjen öon $äf}Iid|feit, wie audh bie entfpredhenben
ber Sdfjönheit öielmehr lauter SRomente feien, aus benen bie frag*
liehe ©igenfdfjaft fidh gufammenfe|e, inbem biefelben bie Veftanb*
teile biefer bilbeten. hierauf erwibere idh, baff bie festere SRei»
nung burdjauS unridEjtig unb pringipieß fatfdj ift, baf$ öielmehr
Schönheit wie ^jäfjlidhfeit ebenfowenig, wie aße übrigen guten
unb flechten ©igenf(haften, etwas iufjerlidfjeS ftnb, fonbern ein
^nnerlidjeS, im Verborgenen SiegenbeS, welches erft in einem Sin*
beren, nämlidh ben eingelnen fogenannten Schönheiten begw. §äf*
lidfjfeiten ber ®röfje, ©eftalt unb garbe eines menfdhlidhen SeibeS
gum Vorfdjein fomrnt. Solches geht barauS heroor, bafs ja gorm
unb garbe ber eingelnen Körperteile, wie fogar andh bie ©röfje
eines SRenfdhen nichts VeftänbigeS finb, öielmehr etwas fortwährenb
SBedhfelnbeS, immer im SBerben VegriffeneS, über Welches Verhältnis
man fidh ober faft immer täufdht, weil biefe Veränberung eine fehr lang*
fame ift unb aus teuerem ©runbe überhaupt wenig bemerft wirb,
wie foldheS namentlich für ben erwadhfenen unb entwicfelten SRenfchen
unb hiet wieberum am aßerentfdhiebenfteu für beffen @röfje, weniger
für ben noch nicht erwadhfenen unb nicht entwicfelten ©eltung hot.
®en bis jefct angeführten brei ©ebieten gehören lauter foldfje
3eidfjen fdhledhter ©igenfdhaften an, bie in bie äufjere Veobadhtung
faßen. $ u benfelben fommen fobann brei weitere, bei benen bie
bewußten Beidjen im geiftigen Snnero beS SRenfdfjen ihren Sit>
haben unb bie baher nur burdh eine münblidhe ober fdhriftlidhe
Slufjerung ihres VefifcerS uns befannt werben.
Von ihnen ift guerft gu nennen baS ©ebiet beS SßiffenS, ber
SReinungen unb Urteile, wobei es felbftöerftänblidh ift, bah eg nur
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ein Ulidjtwiffett unb eine falfdje Meinung ober Urteil fein famt,
triebt aber ein SEBiffen unb eine richtige Meinung ober Urteil, welche
»on einer fchlecfeten ©igenfehaft 3engni§ abtegen. SEBenn ich je*
ntanbem »or ad^t Xagen etwas SSeftimmteS erjählte, weites er
ntit Sntereffe auf)orte, unb er weife feente, wo ich wieberunt
barauf ju fptechen fontme, nichts bation, fo bafe er fogar be»
feaupten ju fönnen glaubt, ich feätte ifern niemals etwas X>er»
artiges mitgeteilt, fo jeigt fid^ feierin ein •f<f)Ie<hte§ ©ebädjtniS.
SEBenn jemanb einen mit jwei ißferben befpannten SEBagen, ber aus
ber (Entfernung feeranfommt, fiir einen 2Kenfcf)en hält unb aus»
gibt, fo tfeut fid£) in folgern bie fdf)led)te @igenfd)aft ber Äurjfich»
tigfeit funb. SEBenn ein ©tubent einem anberen eingeftefet, er fenne
»on ©oettjeS unb ©Ritters SEBerfen nicht mehr, als ein paar ®e»
biefete, bie er auf bem ©pmnafium feabe auSwenbig lernen miiffen,
unb bie wenigen Xramen, bie man bort befprocfjen feabe, fo legt
tefetereS »on feinem SDtanget an SEBifebegierbe unb Siebe jum ©efeonen
ßeugniS ab. SEBenn mir jemanb fagt, ich fotte bodfj ja nicht an einem
ÜJtontage ober Freitage ein beftimmteS Unternehmen, welkes ich
gerabe »orfeabe, beginnen, ba idj fonft bamit nidE)t ju einem gtücf»
lid^ett ©nbe fomnte, fo tritt hierin Unfähigfeit ju einem objeftioen
Urteile ju Xage, ba berfetbe fidt) ju biefer Meinung burdj eine
übermdfeige Stngfttic^feit beftimmen Idfet. SEBenn mir jemanb, ber
ein paar flechte SSerfe gemacht tmt biefe »ortefen Witt mit ber
SBentetfung, ich fotte ja orbenttief) achtgeben, ba baS, was ich Su
hören befommen Würbe, einem ©oethefchen ober @chiHerf<hen @e»
bidhte ebenbürtig fei, fo ift bieS fein ©elbfttob ein 3 £id)en »on
Urteitsoerbtenbnng, »on ©etbftüberfchäfeung. SEBenn jemanb fagt,
es fei boef) altes in ber Eftatur aufeerorbenttich jweefmafeig ein»
gerichtet, befonberS aber fei eS ju bewunbem, bafe ber liebe ©ott
bei alten grofeen ©täbten auch einen f$tufe habe »orbeiftiefeen taffen,
fo tritt in biefer Stufeerung Xummfeeit (UrteitStofigfeit) ju Xage.
XaS jweite ©ebiet ift baS ber SGßünfctje. SEBenn ein ättann
fagt, eS fei wirf lieh fefeabe, bafe eS bei uns nicht wie in ber Xürfei
fei, bafe man fo »iel fjrauen bejw. SKebenfrauen nehmen fönne,
als man Suft höbe, ober wenn eine ältere grau ben SGBunfcf)
äufeert, wieber jung ju werben, um alte greuben ber Siebe noch»
rnalS geniefeen ju fönnen, fo ift fotdjeS ein Qtifyen ber fdjlechten
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©igenfdßaft bet Unerfättlicßleit in fepeHen ©enüffen. SEßenn ein
junget SDtann bie 3 eüen bet alten ©ermanen wieber f)er6eijet)ttt,
wo ntan mit XterfeHen belleibet einßerging unb auf Särenßäuten
ferlief unb feine
mit 9Rettrinlen unb Spiel oerbradjte, fo
ift ein folget SEßunfcß ein
toon SJtangel an geiftigen Suter»
effen. SEßenn ein ©eifttießer es als wünfdßenSWert bejeießnet, baß
ein 3uftanb bet ©efellftßaft eintrete, wo fieß bie ©injelnen oertrau»
ensooß bet weifen Leitung beS Klerus überließen, fo geßt ein folcßeS
Verlangen aus §errfdßfudßt ßeroor. SEßenn jemanb oon ben oiel»
fadßen unb graufamen §inricßtungen in ©ßina ßörenb fagt, es fei
fdßabe, baß man etwas berartigeS nießt einmal mit anfeßen fönne,
fo etwas müßte boeß außerorbentlicß intereffant fein, fo ift ein bet»
artiger SEßunfdß nießt of»ne bie fcßledßte ©igenfeßaft beS mangelnben
SDtitgefüßlS (bet ©raufamleit) möglich
2)aS britte aHerbingS feßr befeßränfte ©ebiet enblicß ift baS
bet fidß unwilllürltcß aufbrängenben Sßßantafiebilber. SEßenn einem
jungen SDtanne, wie er uns erjäljlt, ßäufig Silber nadtter grauen»
geftalten, noeß baju in fejuell aufregenben Stellungen oorfdßweben,
fo ift baS ein 3 c^ en non fepeHer Süfternßeit. SEßenn ein SOtann
öfters baoon träumt, baß er in feßr ßoßer ©efettfdßaft, baß er
mit bem §err|cßer beS SanbeS in intimem ©efprädße fidß befinbet,
fo bürfte fidß ßierht oßne 3u>«ifel lijodßmut auSfpredßen unb träumt
er ßäufig baoon, baß anbere Sßerfouen ißm broßen, ißn terfolgen,
bei ißm einbredßen, ißn umjubeingen fudßen, fo ift barin oßne
3weifel ein SeWeiS oon gurcßtfamleit ju erbliden.
Stuf ben angegebenen jwei mal brei ©ebieien lönnen alfo
fcßledßte ©igenfdßaften jum Sorfcßein lommen; ba nun aber nadß
nnferer Definition baS Äomifdße in einem 3 e^ en einer fcßlecßten
©igenfdßaft befteßt, fo beißt leßtereS juglcicß, baß auf allen jenen
©ebieten ÄomifdßeS raöglicß ift. Unb man ßat baßer etwas Srrtürn»
lidßeS geleßrt, wenn man geneigt gewefen ift, baS Somifdße allein
auf baS juerft angefüßrte ©ebiet, baS ber ^anblungen, ju be»
fdßränfen, weldße Slnficßt übrigens bodß andß nur ganj oereinjelt,
näntlicß oon Soße (©efdßidßte ber Slftßetil in Deutfdßlanb S. 346)
auSgefprodßen würbe.
StuS nnferer Definition beS Äomifdßen als eines ßeidßenS einer
fdßledßten ©igenfdßaft ergibt fidß jeßt nodß eine weitere Äonfeguenj,
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nämlich bie, bafj bie bon uns angeführten iBeifpiele fotd)er Reichen,
bie mit fftücffidht auf bie früher angegebenen, bie Sßitfung beS
Äontifdhen aufhebenben SSebingungen fo gewählt würben, bafj fie
feine heftigen, unangenehmen ©efiifjle in unS heröortufen, fämtlich
bereits ein ÄomifcheS auSmachen. SBenn man nun auch, wie ich
benfe, bie 2Bahrf)eit beS Se^teren nicht beftreiten wirb, fo fönnte
man bielleicht fagen, bafj bie fomifdje SBirfung ber angeführten
SBeifpiete bemtodh feine fehr padfenbe fei. hierauf erwibere idh,
bafj biefeS nicht barin feinen ©runb hot, bafj baS Äontifclje in
unferen SBeifpielen befonberS fdhwadh fei, fonbem in einem anberen
Umftanbe, nämlich in bem, bafj ein ÄontifcijeS nur bann »oll unb
ganj jur SBirfung fommt, wenn es unmittelbar erlebt ober hoch in
fonfreter ©eftalt borgeführt wirb, ba nur in biefem gaKe bie
©ewi^heit, es mit einem Beicljen einer beftimmten fe h lte n ©igen*
fdhaft ju thun ju hoben, beim $ufchauer in »oder Sebenbigfeit ein»
tritt, währenb biefe Überjeugung ba, wo baSfelbe nur ganj im aHgemeinen angeführt wirb, ftetS fdhwädher $u fein pflegt. SBir werben
fpäter mehr als genug ©elegenljeit finben, ju fehen, wie fehr bie
SBirfung eines Äomifdjen bei unmittelbarer SEBiebetgabe beSfelben in
fonfreter ©eftalt herbortritt.
Studfj nodh eine pjeite SSemerfung hoben wir unferer ®ar*
legung ber ©ebiete, auf benen fich fdhledhte ©igenfdhaften funb*
geben fönnen, hwppfügen. ©S ift felbftberftänblich, bafj eine
fdhledhte ©igenfdhaft einer, ißerfon nur an ihr felbft p m SSorfdhein
fommen fann. dennoch wirb bie ©rfenntnis beffen, bafj bei ber
leiteten ein 3 ei<^en einer fdhlechten ©igenfdhaft borhanben ift, in
mandhen gältet erft burdh ein wichtiges begleitenbeS SDioment hei5
borgerufen ober befonberS lebenbig gemacht, nämlich burdh gewiffe
nnwiUfürlidhe Sfteaftionen britter jßerfonen auf baS bon ans felbft
nidht ober weniger bemerfte Reichen, unb fo müffen wir benn biefe
unwiüfürlichen Üdeaftionen jwar nidht felbft als 3eidhen ber fdhledhten
©igenfdhaft, aber als SRittel ju ihrer ©rfennung anfehen. «Solche
nnwiUfürlidhe Üteaftionen finb etwa, wenn ein £inb beim Slnblicf
beS böfen ©efidhtSauSbrucfS eines ©rwadhfenen, ber uns weniger
beutlidh auffällt, unwiHfürlidh p fdhreien anfängt; wenn'ein unber»
borbeneS 3Räbdhen beim Slnblicf eines ©ewoljnheitSberführerS bon
einer unwiUfürlidhen gurdht, bie fie fidh felbft nidht ju erflären
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Weife, ergriffen wirb; wenn ein junger 9iid)ter, bo er einer ft'eßnerin
einen .Bengeneib abnefenten raufe, auf bie fjrage nadj iferera Flamen bie
Slntwort erljalt: „SRa, Stidfjterdfjen, wie foraraft bu mir »or, wir lernten
un§ bodfj fcfeon!"; wenn einem §errn, ba er feinem ungefjorfanten
Diener einen Verweis erteilt, non biefera ins ©eficfet getacfjt wirb;
wenn ein §err, ba er in ©egenwart eines non itjrn ©ingelabenen
feinem Diener befiehlt, eine jjlafcfee ©feampagner aus bem Äeßer ju
feolen, non biefem bie Slntwort erEjält: „@oß idj fie gleicf) äße
beibe bringen?" u. bgl. m.
SBurbe eS norfein für unmöglidj erftärt, eine Definition beS
BeicfeenS einer fdjledjten ©igenfdjaft ju geben, fo gilt nicl)t baS
©leidje je|t aucfe non einer Definition ber tefeteren felbft. ©djledjt
nennt man ftetS eine fotcfee S3efd)affenfeeit eines ©eienben, bie cS
ju einer beftimmten non ifem erwarteten Seiftung nid)t geeignet
madf)t, wie wir umgefefert gut eine folcfee 93efdE>affen£)ett beSfelben
nennen, bie es ju bet Seiftnng befähigt, ©preßen wir j. 93. non
einem guten Sldfer, fo meinen wir barunter einen folgen Stdfer, auf
bem gute f$rücfete in reidfjer Stnjafel ju warfen im ftanbe finb;
ober fpredjen Wir non einem fcfeletfeten SReffet, fo Oerftefeen wir
barunter ein SReffet, mit weldjent man nid)t fdjarf ju fcfeneiben
nermag; ober nennen wir einen Stnjug gut, fo meinen wir, bafe
berfelbe bie ©igenfdjaft feat, aus einem banerfeaften Stoffe orbenttid)
feergefteßt ju fein, ju wärmen u. f. w., nennen wir ifjn aber fcf)lecf)t,
fo fpredtjen wir ifem biefe Sigenfdjaften ab. Unb fo nennen wir
benn auife eine beftimmte (Sigenfdjaft einer ißerfon gut ober fd^tecfit,
je nadljbem fie bie ißerfon ju einer beftimmten oon if)t ju eiwat-tenben öeiftung brauchbar macfet ober nict)t.
Definieren wir alfo in biefer SSSeife baS SBefen ber fcfeledjten
nnb ber guten ©igenfdjaft, wobei wir nodf) benterlen, bafe man eine
gute ©igenfdjaft audj mit bem anbera SRamen eines SSorjugS ober
einer SBoßfommenfeeit, eine fdfjledfjte mit bem eines SRangelS ober
einer Unüoßlomntentieit bejeicfenet, fo fönnen mir weiter audlj, wie
wir gleidj fefeen werben, baS SBefen jeber einjelnen berfelben be*
ftimmen. ©ine foldje 93egriffSbeftimmnng muffen wir aber aud(j um
beSfealb" geben, weil es fo oiele Sitten beS ®omifcf)en gibt, als Sitten
ber fcfeledjten ©igenfdfiaften, unb alfo einer ooßftänbigen Kenntnis
beS erfteren eine »oßftänbige Kenntnis biefer »orauSjugefeen feat.
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III.

3Dic guten unb fd)led)ten (Eigenhaften bc« Jlenfd)en.

hiermit finb mit ju bemjenigen ©egenftanb gefomnten, beffen
kemttnis als baS gunbament ber richtigen ©rfaffung beS äBefenS
beS komifdhen (wie auch öieler anberer ©ebiete ber 9tftf|etif) an»
jufeljen ift, unb ben wir batjer einer ausführlichen ©etrachtung
unterbieten muffen. 3)aS ©erjeidfjuis {amtlicher guter ©igenfdfiaften
beS äRenfdhen, wie wir es glauben auffieüen ju föraten, lautet:
A. © orjüge beS ßeibeS.
1)
gefte ©efunblfeit, 2) ©oUfomtnene Sinne, 3) Stormale ©e=
fd^led^tlid^leit, 4) kraft, 5) körperliche @ef<hi<flidf)leit, 6) ©iegfame,
ftarfe unb fdfjöne Stimme, 7) Sinnliche ffteigfütte, 8) Schönheit,
9) Slnmut.
B. © orjüge beS ©eifteS.
10)
©uteS ©ebächtniS, 11) greif ein öon ßerftreutheit, 12) ©ei«
füge ©ewanbtljeit, 13) ©erftanb, 14) Dbjeftiöität beS Urteils,
15) ©ewanbte, !orre!te unb fdhöne fftebe, 16) ©hantafa, 17) 2Bt^,
18) ©efchmacf.
C. Xugenbett.
a. Xugenben ber SBetöljeit.

19) glei§, Xhatfraft unb SluSbauer, 20) 3Rut, Selbftöertrauen
unb ©ntfdhloffenheit, 21) Überlegung, ©orficht unb Selbftbeherr»
fdhung, 22) greifein öon Xhorheit, ÜDfafühalten unb greifein öon
Seichtfinn, 23) ©ebiegeneS Streben, ©rünbüchfeit unb greifein öon
©efdjwäligfeit, 24) ©erlangen, fidh auSjujeichnen, ©hrgefübl unb
Stolj, 25) ©fei, ffteinlid^leit unb DrbnungSliebe, 26) greifein öon
©eij unb $abfu<ht, 27) ©Hfjbegierbe, ßiebe jum Schönen unb Sfte»
tigiofität.
b. ©tttltdje Xugenbeu.

28) ßiebe, Xreue unb ©anfbarfeit, 29) Pflichtgefühl, ©htüdh*
feit unb ©ered^tigfeit, 30) ßuöerläffigfeit, Slufrichügfeit unb 2Baht«
haftigfeit, 31) ©ewiffen, keufchheit unb Schamljaftigfeit, 32) Sdhidf
lidhfeit, $öflicf)feit unb greifein öon grec^fjeit, 33) SSRitgeföhl unb
greunblidhfeit, 34) ©achgiebigfeit, Sanftmut unb ©utmütigfeit,
35) Selbftlofigfeit, ©eiblofigfeit unb ©ef<heibenf)eit, 36) ©harafter»
fefügfeit, greifein öon fittlidher ©erftodftheit unb grömmigfeit.
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©S biirfte nicht notwenbig fein, bie entgegenftehenben fc^tec^ten
©igenfdhaften befonberS aufjufüf)ren, ba bic kanten betreiben be*
famtt fhtb, bod) beraerfe ich öor ber $anb, bafj baS ©egenteil bet
finntidjen SRetjfütte als finnlidhe SQSiberwartig fett, baS ©egenteil ber
Objefttoitcit beS Urteils als UrteitSoerblenbung, baS ©egenteil beS
. gebiegenen StrebenS als eitles Steiben unb baS ©egenteil ber
9%ad^giebigfeit als ©igenfinn bejeidjnet wirb, unb bafj wandte ber
fchledfjten ©igenfdhaften Unterarten befifcen, bie noch befonbere, fpäter
fennen ju lemenbe tarnen führen.
S)ie ©haralteriftil ber einjelnen guten ©igenfdjaften gestaltet
fid^ nun, wie folgt, wobei fid) jugleidj bie bet gegenteiligen fdfjledhten
ergeben wirb.
A. Sie SBorjüge beS Körpers.
1)
$efte ©efunbheit. Sie, bie man auch als fefte Konftitution
bejeidhnen fann, befte^t in einer folgen SSefchaffenheit aller einjelnen
Seile beS SeibeS nadt) ©röfje, ©eftalt unb innerem SBau, wetdje
gegen ihre Sntegrität gerichtete Singriffe jeber Slrt oerhältniSntäfjig
leicht überwinbet, oorauSgefe|t, bafj biefetben überhaupt innerhalb
ber ©renjen ber Überroinbbarfeit liegen. 3f)t ©egenteil ift bie
fd^wadfie ©efunbheit, bei ber gegen ben unwertesten SBeftanb ber
einjelnen Körperteile gerichtete Singriffe oerhältniSntäfjig fdfjwet'
überwunben werben unb baf»er bie burd) fie eingeleiteten anomalen
ißrojeffe, welche leiteten baS SBefen ber Kranlljeiten auSmad)eu,
fel|r h?ftig Werben, fid) fehr weit ausbreiten unb fehr lange an«
bauem, ber betreffenbe Seit aber infolge hieroon.unb bei für
bie (Erhaltung beS ©efamtlebenS befonberS wichtigen Seilen auch
baS Sehen leidet jerftört wirb. SBenn wir fagten, bafj bei ber feften
©efunbheit bie Überwinbung ber Singriffe eine oerhältniSntäfjig
leiste (nidht eine leidste überhaupt) fei, fo ift eS allbelannt, bafj
nidht alle Störungen leicht überwunben werben, bafj biefe Über«
winbung «ielmeht um fo fdjwerer ift, je ftärter fie finb unb je
empfinblidher ber baoon betroffene Körperteil ift. 3m Übrigen wirb
unfete Definition ber Sljatfadhe geredet, bafj bie fefte ©efunbheit
beS ©efamtlörperS aus ber feiner Seile befiehl unb bafj oon ben
te|teren halb biefer halb jener oon befonberS fdhwadher ©efunbheit
fein lann, wie benn ein fotcheS bei bem einen für baS ©ehirn.
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einem anberen für bie lugen, einem brüten für bie £)t)ten, einem
oierten für i»ie Siafenfcbleimbaut, einem fünften für Den Äebtfopf,
einem feebften für bie 33rond)ien, einem fiebenten für bie ßunge,
einem achten für baS §erj, einem neunten für ben SDtagen, einem
je^nten für biefen ober jenen Seit ber ©ebärme, einem elften für
bie ßeber, einem, pjötften für bie Stieren u. f. w., bei nieten Sßer*
fonen aber für mehrere biefer Organe ber galt ift, wätjrenb ein
SJienfch mit fefter ©efunbtjeit fämttidier Xeite beS Körpers be=
tanntticb überhaupt nicht »ortjanben ift. Stur eine befonberSfdjwacbe ©efunbtjeit eines einzelnen beftimmten ©ebimorganS, näm«
lieh ber ©toßbirnrinbe, oerraten bie fogenannten ©eifieSfrantbeiten,
bie pfpehifeben (Srftanfungen, ba wo eine SMSpofüion p ihnen oorbanben ift unb eine foldje nicht aus einer äußeren 5ßerte|ung ber*
oorgebt;.benn baß bie ©eifteStrantbeiten Erfranfungen beS ©ebirnS
finb, barüber finb alte Sßfbdjiater einig, mögen fie nun, mehr ntate*
riatiftifdj gefinnt, bie pft)<f)if(f|ett gunttionen überhaupt in ©ebirn*
funftionen befielen taffen ober, wie eS richtig ift (oergl. ©grober
oon ber Äotf: ©eele unb ßeib in SBecbfetwirfung p einanber
©. 20 u. 32), bie ©eele als ein eigenartiges, mit bem ßeibe nur
in SBecbfelWirfung ftebenbeS, ibm übergeorbneteS ißrinjip anfeben,
hiermit ben ©ab bertretenb, baß bie ©eete fetbft nicht p erfranten
int ftanbe fei.
2)
aSottfommene ©inne. ®iefe ©igenfdtjaft befteht in ber
gätjigfeit nötiger unb fdßarfer SSabmebmung ber S)inge. hierbei
ift atterbingS p bemerfen, baß eine fotebe Sticbtigfeit unb ©cbärfe
ihre ©rennen t)üt, baß beifpietsweife niemanb einen gewiffen lei*
feften ®rucf noch empfinbet unb ebenfowenig einen gewiffen febr
fdbwachen ©efdhmatfSeinbtucf ober ©erueb ober ©tf)a£l ober ßid£)t*
menge, ober baß niemanb jwei oöttig gleichartige, oon bemfetben
gleichen ©egenftanbe febr fcfinell hintereinanber auSgehenbe ©e*
räufebe ober jwei gleichartige an bem gleichen Orte febr fchnett
hintereinanber aufbtißenbe ßiebter noch
P>ei oon einanber unter*
fdbeibet, jebermann fie oielmeßr als ein einjigeS auffaßt, ober baß
niemanb ©egenftänbe, bie über eine gewtffe weite Entfernung hinaus
liegen, p fehen ober fo genau p feben oermag, ats näher tiegenbe.
Sunb ttjut fidb unfere Eigenfdhaft für alte fünf ©inne in jweiertei,
in einer ©rfaffung auch fcbwäcberer ©inneSeinbrücfe unb in einer
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Unterfcfjeibung audj näher oerroanbter ©innegqualitäten oon ein*
anber, in welcher teueren 93ejiehung namentlich bag mufifatifche
®e£)ör, bie -äßögtichfeit ber Unterfcpibung nabe bei einanber tie*
genber mufifalifcher Xöne unb ßlänge, unb ber fdjarf auggeprägte
garbenfimt, bie 2Rögüdjfeit ber fd^arfen ©rfaffung aller Sitten oon
garbennuancen, ju welcher richtigen ©rfaffung ein entfcpebeneg
SBiberfpiet bie garbenbtinbheit barftettt, befonberg bemerfengwert
finb, fobamt allein für ben ©efühlgfimt barin, bafj ntan auch »er*
mittetft beg Safteng bie Äörperfotm ber Singe -einigermaßen richtig
erfennt, unb allein für ben ©efidjtgfinn barin, baß ntan gleicher*
Weife nähet unb ferner liegenbe ©egenftänbe richtig auffaßt, baß
man alfo nicht an bem gehler ber SBeit* ober Surjfichtigleit leibet,
unb ferner baff man nicht fdjielt b. fj- unfähig ift, ben SBIid beiber
Gingen auf benfelben äußeren ©egenftanb, ben man gerabe fehen
miß, hinsnrichten, Weldjeg ledere befanntlicfj für eine genaue SBafjt*
nehmung mefentlich ift.
3)
Normale ©efdjlechttichfeit. ©ie beftep in ber normalen 33e*
fchaffenpit berjenigen Organe beg Seibeg, bie ber gortpflanjung
bejw. ber erften ©Währung beg Sfinbeg bienen. $ier$u gehört tn
erfter Sinie bag beuttidje Stuggeprägtfein ber unterfcßeibenben Sigen*
tfimtichteiten ber ©efchlechtgorgane eineg ber beiben ©efdßlecper, fei
eg beg männlichen, fei eg beg weiblichen, ober Wag bagfelbe befagt,
bag gehlen aller folget Gilbungen, bie man mit bem gemeinfchaft»
liefen -Kamen beg ^ermapßrobitigmug ju bejeießnen pflegt, fobann
bag Kichtoorijanbenfein ber beiben fehlerhaften ®egenfä|e ber ju
ftarfen Slugbilbwtg unb ber hiermit oerbunbenen grüpeife ber ©e*
fchlechtgorgane, unb ber $u geringen Slugbilbung unb ber hiermit
oerbunbenen ©pätreife berfetben. 3m Übrigen fann bie normale
©efchledjttiihleit befiniert werben alg bie gäpgfeit ber gefdjlecp*
ließen gunftionen innerhalb gewiffer mittlerer Sebengjaßre. Siefe
gähigfeit fcßließt ein beim Spanne bie ißotenj b. ß. bie gäpgfeit
jut SBoüjießung beg SBeifdßlafeg unb bie ßeugunggfäpgfeit b. ß.
bie gähigfeit, burch ben ßengunggaft mit einer gefcßlecßtlich uor*
malen grau einem Sfinbe bag ßeben ju geben, bei ber grau bie
grueßtbarfeit (Äonceptiongfäßigfeit), bie ©ebärfä£»igfeit unb enbtich
bie gäpgleit beg ©äugeng. SBorin fich pernadE) eine anomale
©efcßlecßtlichfeit funbgibt, bebarf feiner weiteren Slugführung
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4) Äraft. Sie ift eine fold^e $8efdE)affen|ett beg ©fetettg, beg
Sttmunggfpftemg unb ber Sewegunggneroen unb »mugtetn beg Äör*
perg, bie benfelben bep). bie einzelnen ©lieber p r Übetwtnbung
oon attertjanb oon ben äußeren ©egenftänben ober oon anberen
ißerfonen, in Dielen Ratten audj Don iijnt fetbft !ontmenben SSiber*
ftänben geeignet madft. Sie le|teren gälte finb bie Sorwärtgbe*
wegung beg gefamten Äörperg beim ©eßen, Springen, ©djjwimmen,
©c^Iittf^ufilaufen u. f. w., bag augbauernbe ©tefjen, bie ©erabetjal*
tung beg Sumpfeg unb Äopfeg, bie Hebung, ©trecfung unb Seu=
gung ber Slrnte unb Seine, ber ginger unb Qttyn, bie Hebung
beg gefamten Äörperg äug einer fifcenben ober liegenben Stellung,
bag fidE) gehalten beim Seiten, bag fid^ gehalten in fcßwebenber
Sage, bag ©mporjietien beg Äbrperg mit ben eigenen §änben, bag
gortfdfjteubern beg eigenen Äbrperg, nebft Dieten anberen turne»
rifdjen Seiftungen. ©in Übertoinben Don Don äußeren ©egenftänben
ober anberen ißerfonen Jommenben Sßiberftänben !ommt Dor beim
§eben, galten unb fragen, wobei tefctereg ein foldfjeg mit ben
§änben, bem Süden, ber ©pultet ober bem Äopfe fein fann,
beim gortfcßieben unb gortjiefjen, beim Umftürjen, beim Sßerfen
nnb Stoßen, beim $ineinfd(jtagen unb §ineinfd)rauben, beim geft»
galten unb ßnrttdffd^ieben, beim 3 erfd^tagen nnb 3wftawpfen, beim
3erretßen, ßerbre^en unb ßerbetßen, beim ©patten unb Slugein*
anberbiegen, beim ^eraugjießen unb §eraugbrüden, beim Sieber*
unb $ufammenbrttcfen, beim ^inaufjießen unb §erunterlaffen, beim
&in* unb §erfdfjwingen ober im Greife Sret)en, beim gangen unb
Burficffcßtagen nnb bei anberem meßr. — Sie Äörpertraft nimmt
etwa big pnt 25. big 30. gatjre attmäßlid) p unb Don ba aß«
mäfjtict) wieber ab. 3 U einer ganj befonberen ©ntwidtung fommt
fie bei Dielen Slrten Don §anbarbeitern, wie bei Saftträgern,
©djmieben, ©teinme|en, 3iwmerteuten, Sanbarbeitern, SSatrofen,
fobann aucß bei Surnern unb Äunftreitern.
5) Äörpertictje ©efdljicftidfjfeit. @ie ift bie gäßigfeit, ben
Körper unb feine ©lieber unb Seite beabficßtigten 3weden gemäß
p bewegen, welche gäßigfeit Don ber Sefd)affent)eit beg ©fetettg,
ber SSngfetn unb ÜSngfetbänber unb Sewegunggneroen abtjängt;
fie tritt p Sage teitg bei fotzen Bewegungen, bei benen eg fidß
um einen Drtgwedjjfet beg eigenen Äörperg nnb mitunter aucß
U e b e rljo rfl,
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eingelner Seite bewerten ßanbelt, teils Bei fotzen, bie gum Bwecfe
irgenb einet äußeren Seiftung Borgenontmen werben. Bewegungen
bet etfieten Strtfinb baS ©et)en, Saufen, Sangen, ©cßtuimmen, ©cßtitt«,
SRolt«unb ©ctjneefdßußtaufen, Springen,Ätettern, ©teigen, SRabfdßlagen,
fic^ ÜBerfcßtagen, fid) gortfdßleubern, fic^ auf ben ®opf ©teilen, auf
ben ©änben ®eßen, fidß auf einem guße Balancieren, auf ©teigen
®eßen, Belocipebfaßren, Seiten, fidfj mit ben Beinen ober gitßen
Stnßängen ober geftßatten, ficß in bie §öße Bichm* ficß nach riicf«
wärtS Beugen, baS SRiicfwärtsBiegen eine« Beines, baS Spiet mit
ben ©efidßts« unb ÄopfntuSfeln, baS abwedßfelnbe StuSftredfen unb
©ingießen ber Strme unb Beine, baS Sdßteubern ber 3trme im
Greife unb nodß einiges Stnbere. Bon Bewegungen ber gweiten
Sltt aber filmte idß an baS Ratten, §eben, Balancieren, Sßerfen,
©dßleubern, gangen, ©reifen, Stoßen, ©plagen, SlBfcßnetten, StB»
brfidfen, parieren, Stbftoßen, Ütubern, Senfen, ©cßreiBen, B einen,
SRaten, Bebauen, dämmern, ©dßneiben, ©ägen, tneifen, Bremen,
Biegen, ©djteifen, geilen, garten, Äraßen, Bitrften, dämmen,
©lätten, dotieren, Sreßen, Sredßfeln, Steten, ©rafien, ©teeren,
• ©infäbetn, ©triefen, §äfetn, gleiten, 3 ufatnntenbre|en, Quoten,
©pannen, §erauSgießen, 9tufBlafen, ©ießen, Spielen oon atterßanb
mufifatifeßen BlaS«, Streicß«, S>rucf«, Scßtag» unb 3ief)inftrumenten
unb anbere. Um gu erfennen, in weteßem ©rabe ficß förpertic^e
©ewanbtßeit unb ©efeßieftießfeit auSBitben fann, bafiir benfe man
an bie Sänger, ©pringer, ©tjmnaftifer, ©eiltänger, ©quilibriften,
ißreftibigitateure, Äunftreiter, SJiimifer, beten Seiftungen in unferer
Beit immer großartiger geworben finb, fobann an bie ftaunenS«
Werte §anbfertigfeit Bieter moberner StrBeiter unb SJtufifnirtuofen,
bie mit ber SluSBitbung ber Secßnif gugteieß immer rneßr ficß ent«
widfette.
6)
Biegfame, ftarfe unb fetjöne Stimme. Statt biefer ©igen«
feßaft wäre eigentlich bie anbere ber guten SautgeBung richtiger ge«
wefen, ba eS Befanntlicß, außer ber SautgeBung bureß bie Stimme
(baS ©preeßorgan), noch eine gweite Beim SKenfcßen gibt, nämlidß
baS tßfeifen, unb weit wir aueß fie nidßt unbeachtet taffen biirfen.
Um feiner untergeorbneten Bebeutung mitten wollen wir jebodß
baS ißfeifen nur anhangsweife gur Stimme einer Betrachtung unter«
gießen.
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S3on SSorjügen bcr ©timme, für welche teuere betanntlidfj
rtidE|t nur ber Äefjltopf (©timmbänber wie Äel)lbe<fel), fonbent audf)
bie 3iwge, ber ©aunten, bie ßüljne, bie ©eftalt ber gefamten
3Jfunbf)öl)te, ber Suftburdjgang ber SRafe, enblidfj audij bie ®e«
fdfjaffenlieit ber Sunge mit beftimmenb ift, finb brei ju unterfdieibeiu
Söiegfamteit, Äraft unb ©d)önl)eit, roeldje fämtlicf) fowotjl beim
©predfjen, wie beim ©iitgeit ficfj betätigen.
®ie SStegfamteit ber ©timme bie man beim ©ingen aucl) als
SDlobntationSfäljigteit bejeidijnet, befte^t barin, baff man bie Saute,
bie man tjerüorbringen will, audfj wirlliclj fo, wie man fie beab«
fidjtigte, oon fidj gibt. SDiefelbe jeigt fiel) beim ©preßen barin,
baff man nid|t, wie ber Stotterer, bei ber §eröorbringung ber
SBorte ober ber fdfjwieriger ju fpredjenben SBorte fteden bteibt,
wäljrenb es jenem oft nid£)t einmal gelingt, mit bem 2luSfpred)en
eines SBorteS aucf) nur ju beginnen, bafj man bie SBorte nidfjt ge»
waltfam mit Slnftrengung rndfweife Ijeröorftöfjt unb bafj man bie
SSolale, Äonfonanten unb ®oppeßaute ber SBörter in ber richtigen
SBeife wiebergibt, in weldfjer SSejieljuttg unS ®eutfd)en oielfad) be»
fonberS bie Saute: a, e, i, ü, ei, b, p, b, t, g, f), !, r, fc§, ft, fp,
’eng, ’rg, ’fd) ber eigenen ©pradje, fowie »iele Saute ans ben
©praßen anberer SSoller ©df)Wierigleiten bieten. S)af$ in ber SBieg*
famleit ber ©timme bie flaöifdjen SSölfer bem beutfcljen, wie ben
germanifdjen überhaupt überlegen finb, bie romanifdjen aber ben
teueren nadl)ftel)en, mag hierbei lurj erwähnt werben. 3)ie 2Kobu»
lationSfäljigleit ber ©timme beim ©ingen tritt ju £age in ber
f$öl)igteit jur §eroorbringung tieffter, wie Jjödfjfter, wie fetjr nalje
mit einanber oerwanbter Älänge unb in ber beS leidsten Überganges
oon einem Ätange ju einem anbern tieferen ober leeren. SSieg»
famleit ber ©timme, möcfjte »ielleidjt mannet glauben, liege audfj
itocf) ber gä^igleit mandfjer Sßerfonen ju ©runbe, aUertjanb Xier»
unb SSogelftimmen unb SRaturlaute fjeroorjubringen, bodfj bürfte
hierfür metir bie fdjjarfe Sluffaffung berartiger Saute unb baS baran
anfcfjliefjenbe gute ©ebädjtnis für fie beftimmenb fein.
®aS ©egenteil einer Iräftigen ©timme jeigt fidE) beim ©preßen
ba, wo Semanb, was befonberS leitet unter bem ©inflnffe einer
heftigen SSellemmung ber galt ift entweber überhaupt leine ©ilbe
lierauSbelommt, ober bodj einzelne SBorte ober ©itben »ötlig wer»
2*
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fcßlucft, ferner in bent §etöotf>ringen fei)t leifer Saute, bie bem
§öter feßr oft, namentlich wenn baS ©preßen längere 3 eit an*
bauert, nur bet gefpanntefter Stufmerffamfeit oerftänblich finb, in
letzter ©rmattung, bie ben ©predhet fef>r halb mehr ober weniger
lange Unterbrechungen $u machen unb fdfjließlidh ganj aufpßören
nötigt, in bem ^Beginnen ber 9tebe mit lauter ©timme unb einem
immer leifer SBerben berfelben, fo baß man p le |t bas ©efagte nur
nodh mit SIKütje oerfteht, in bem SBedhfel jwif^en lautem unb teifem
©preßen, unb enblidh auch iw einem immer lauter unb fchreienber
SBerben ber ©timme, bis fie fchließlidjj umfdhlägt unb »erfagt, benn
ber lefctere galt gehört be§E>alb hierhin, Weil baS bie ©timme
immer mehr ©teigem barin feinen ©raub hat, baff man eine immer
größer werbenbe Schwache berfelben burdh immer gewaltfamere Sin*
ftrmgung p äberwinben trachtet; beim ©ingen aber, außer in bem
§eroorbringen feßr fchwadher Saute, in ber Unfähigfeit, einen Xon
längere ßeit womöglich in gleichet ©tärfe feftpljalten, in welchem
langen f$efthalten befanntlidh manche Sänger eine große SSirtuofität
p entwicfetn im ftanbe finb.
X)ie ©dhönheit ber ©timme befteßt in Zweierlei: in einer bem
©efdhlecht unb SebenSalter entfpredhenbm Xiefe ober $öl)e unb im
SBohltaut.
X)aß p r ©dhönheit einer männlidhen Stimme, beSgleicßen p
ber eines ©rwacßfenen größere Xiefe, p ber einer weiblichen, beS*
gleidhen p ber eines KinbeS größere §öhe beS XoneS gehört, ift
befannt, in welcher SSejieljung wir nur an bie §äß(i<hfeit eines
S3affeS bei einer f$ran ober einem Kinbe unb an bie eines ©o*
prans bei einem erwadhfmen SRanne p erinnern brauchen.
3nm SBohllaut ber ©timme gehört dreierlei: Feinheit beS
Klanges, Klangfülle unb SBeidfjheit beS Klanges. Feinheit beS
Klanges befteßt barin, baß berfelbe beim Sprechen unb ©ingen
längere $eit in ber gleichen ©tärfe unb §öhe gehalten wirb, welcher
©igentümlidjfeit am entfdhiebenften bie Reifere ©timme entgegenftefit,
bie fidh baburdh dharafterifiert, baß fie fortwäßtenb ©tärfe unb §öf)e
beS XoneS änbert. ©ine flangooHe ©timme ift eine folcße, bie
ftarfe ©runbtöne mit fcfjwächeren Dbertönen ber nieberen ©attung,
biefe jeboch »ollftänbig Ijewwröringt. Sljten ©egenfa| bilbet bie
tonleere ©timme, bie fchwacße ©runbtöne, unb bie hohle farnt ber
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näfetnben, bie bie nieberen Dbertöne in unoottftänbiger Slnja^I (eS
fehlen bie gerabjaßtigen, üergl. $etmI)otfc, Sefjre oon ben Xon*
empfinbungen, 4. Stuft. ©. 192) oernennten läßt. Seidfje Klänge finb
enblidfj fotctie, in benen bie ließen Dbertöne nnb ßiermit bie aus
Ujnen ßeroorgeßenben Hiffonanjen festen. 3ßr ©egenteit finb bie
garten, fdfjarfen unb rangen klänge, bie burcß biefe Xiffonanjen ißren
©ßarafter erhalten. 33eifpiele einer garten, fdßarfen unb raußen Stimme
beim ©preßen finb baS 3 'e^en unb Singen, baS Duäten unb 2Äur*
mein, baS ©cßrabbeln unb fjerauSfdßnellen, baS 3*f$en unb pfeifen,
baS Schnarren unb Knarren, baS Kollern unb 3toüen, bas Krädßjen
unb Kräßen, baS ©freien unb SBrüöen, fobann alle Ülrten oon
Slßnlidßfeiten mit ben unartünlierten fdßarfen Sauten ber Xtere, toie
baS 33Iöfen nadß 2lrt beS ©dßafS, baS SKedern nadß Strt bcr 3**8«/
baS Stellen nadß 9lrt beS §unbe8 unb baS Sießent nadß Slrt beS
fßfcrbeS, meines legiere belanntlicß leidet bei foldßen ißerfonen auf*
tritt, bie itjr ©preßen gern mit einer beftimmten Slrt beS SädßelnS
ju begleiten pflegen. — @S braucht faum bemerft ju werben, baß
fidß beim Singen äßnlidße, wenn audß nicfjt fo entfliehen auSge*
prägte URängel geltenb rnadßen fönnen. SBeniger aber wirb man
oieHeidßt baran benfen, baß audß baS Sadßen unb Seinen ein biffo*
nanteS fein lann; ßierßin gehören baS fogenannte Kidßera, für welkes
bie mitunter feßr fdßarfen unb fdßriHen Höne dßarafteriftifdß finb,
baS brüHenbe Sadßen, baS Sadßen mit weitgeöffnetem SWunbe (£>ä!
§ä! §ä!), baS in pfeifettben Xönen ficß bewegenbe ^eulen, unb
baS non fdßarfen Xönen begleitete ©dßludßjen, im ©egenfaße ju
welkem Unfdßönen man fidß etwa an ben Soßttaut beS „filberßellen"
Samens erinnern möge.
Um ju erlernten, wie feßr bie Seidßßeit ber ©timme Stebin*
gnng ißrer ©dßönßeit ift, muß man fidß erinnern an ben nidßt feiten
oorfommenben Unterfdßieb jWeier ©änger ober Sängerinnen beim
SBortrage eines unb beSfelben Siebes, oon benen ber bejw. bie eine
eS oieHeidßt mit einer größeren Klangfülle wiebergibt, ber bejw.
bie anbere aber bennodß etwas oorauS ßat, was wir nidßt recßt jn
fagen wiffen unb weldßeS wir oieHeidßt am Iiebften als feelenooH,
anmutig, lieblidß bejeicßnen mödßten, baS aber tßatfädßlidß nidßtS
anbereS ift, als eine größere Seidßßeit ber Klänge. StefonberS
beutlidß tritt fotcßeS ba ju Xage, wo man es mit einer fcßon jiemlidj
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. auSgefungenen b. I). llanglos geworbenen Stimme p t^un ^at
unb wo wir uns bennodh fagen, bafj ber ©efang einen ganj eigen»
artigen Steij hat, welcher teuere eben Wieberum in ber trofc be$
S3erlufteS ber Klangfülle gebliebenen SBeichheit beS ©efangeS p
fudjen ift. £>afj im ©egenfafce tperp uns Sänger mit aufjerot*
bentlidh flangootler Stimme oft wegen beS f5e^ eng ber SBeidhhett
gerabep abftojjen, fann man gleichfalls beobachten. Studj beim
Seflamieren, S3otlefen unb freien 33ortrage ejiftiert biefer Unter*
fdfjieb, ja, bafj er fidfj auch w ber gewöhnlichen Siebe geltenb macht,
bemerft man befonberS beim weiblichen Sprechen, welches nidjt
fetten burdh bie oodenbete SBeidhheit ber Klänge einen ganj befon*
beren Raubet erhält; bodh ift biefer 33orpg atlerbingS häufiger, als
bei uns Xeutfcljen, bei ben romanifdhen Stationen, befonberS bei
ben Stalienern p finben. Sft bie Steinl)eit beS Klanges bie con
ditio sine qua non einer fcljönen Stimme, bie Klangfülle aber baS*
jenige, woburdfj biefelbe erft einen mufifalifdEjen ©horafter erhält,
fo tnufj bie 3Eßeidhheit beS Klanges als bie hödjfte 33oHenbung, baS
ibeale ,giel berfetben angefehen werben.
Kommen wir nadh biefer Darlegung ber SJtomente ber fdhönen
Stimme nodh auf baS pfeifen p fpredfjen, weldheS wir ja genau
genommen, wie wir erklärten, unter bem -Kamen ber guten Saut*
gebung mit ihr hätten pfammenfaffen müffen, fo gehört p ber
gertigfeit beSfetben in erfter Sinie, bafj man beffen überhaupt fähig
ift unb nicht, wie eS öfters »orfommt, ein foldheS überhaupt nicht
fertig bringt, bafj man ferner eine gewiffe Kraft in bemfelben p
entwicfeln im ftanbe ift unb bafj man baburdj enblidh auch muft*
fatifdje Seiftnngen tjeroorbringt, wie benn einzelne ißerfonen eS
bahin bringen, ganze SDtufillompofitionen, befonberS »on Siebern
getreu unb auSbrudSootl pfeifenb oorpführen, als audh atlerhanb
Staturtaute unb Xierftimmen, wie baS pfeifen beS SSinbeS, ben
fdjritlen Xon ber Sofomotioe, ben Sdhlag ber Stadhtigaü, ben ©e*
fang ber Xroffel» unb ginlenarten Oermittelft beSfetben nadhpahmen.
7)
Sinnliche Steizfülle. SJtacht bie fdhöne Stimme SemanbeS
auf uns einen angenehmen ©inbrucf oermittelft einer oon ihm aus*
gehenben, burdh &a8 @et)ör aufgenommenen Sßirfung, fo wollen
wir mit bem Stamen ber finnticfjett Steijfi'tlle eine weitere gute ©igen»
fdhaft beS Körpers bezeichnen, burdh
Sentanb auf uns oerrnit*
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tetft einer oon it)m aulgehenben, oon bett bret nteberert ober ottalen
©innen bei ©efühlS, ©efcijmacfl unb ©erucf)l aufgenontntenen 28ir=
fung einen angenehmen ©inbrucf heroorruft. Sßeldje gute ©igen»
fchaft wir meinen, wirb man am beften erfennen, wenn wir all
©egenteil berfelben bie
SEBiberwärtigfeit (@felf)aftigfeit) an»
geben. S)ie finntidje EReijfütte, welche befonberl für bert ©efcfjledE)tl»
terfeljr eine grofje Söebeutung hot, gibt fi<h für ben ©efühllftnn
funb bur<h einen fanften ®rucf unb eine mittlere SBürme ber §anb,
burch S33ei(hheit unb SBärtne bei Äuffel unb Slnberel; für ben ©e«
rudilfinn burch ben angenehmen ©erudj, ben eine Eßerfon aul«
ftrömt, weldhen in fi<h aufjunehmen uncioilifierte EBötfer einanber
gerabeju befchnüffetn unb ju biefem 3we<fe befanntüch bal lange un=
oerftanben gebliebene ftd) EReiben mit benERafen gur Slulführung bringen,
Weisel ©erachel 2Bertfchä|ung aber auch ciüilifierten SSölfer baburch
geigen, bah f« ihn burch ollerhanb wohlriechenbe glüffigfeiten ober
Stoffe, mit benen fie fi<h befprengen, gu erhöhen fudjen; für ben
©efchmacflfinn enblich burch eine eigenartige SBirfung ber Eßhan«
tafte, bie unter Siebenben in ber nicht feiten gebrauchten ERebewen«
bung ihren Slitlbrucf finbet, bah ntan ben anbent oor Siebe auf»
effen möchte. EBefannter finb bie EEBirfungen ber entgegengefefcten
flechten ©igenfchaft, ber finnlichen SSBiberwärtigleit, fie geigen fi<h
für ben ©efühtlfinn bei ber ^Berührung einer horten unb rauhen,
einer fehr h^hen unb am entfdjiebenften einer feud^ten unb Heb»
rigen §anb unb bei einem rauben unb noch mehr bei einem feuchten
fiebrigen ®ufj, für ben ©erudEjlfinn in einem ftinfenben ©erudj aul
EDtunb, Kopfhaar, 23art, §aut, Sldjfelljöhlen u. f. W., für ben ©e»
fdjmacflfimt in ber ©mpfinbung bei ©feil, welche uni beim Sin«
blicf roter, triefenber Singen, einer ftiefjenben ober eitrigen ober
aulfä|igen ober blauroten ERafe, einel fabbrigen SRunbel, einel
fettglängenben ©efichtel u. bgt. gu ergreifen pflegt.
8)
Schönheit, ©galten wir oon einer frönen Stimme
Äenntnil burch bol ®ehöt, oon ber finnlichen SReijfüße burch
nieberen ©inne, fo oon ber Schönheit bei Körper! burd| ben
©inn, ben man gemeinhin für ben höcfiften hält, bal ©efidjt. S)ie
©chönheit aber befteljt in ber ©igenfchaft einer Eßerfon, bnrdh bie
©röhe«, gor nt» unb garbeeigentümtichfeiten ihrel Seibel auf
uni unmittelbar einen angenehmen ©inbrucf gu machen, hierbei
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f»at ber AuSbrud: „unmittelbar" bie Sebeutung, bafj baS SBohl*
gefallen an ber Schönheit beS ÄötperS (wie an allem Schönen über«
haupt) eintritt, of)ne bafj wir non ber anbern ißetfon um ihrer
genannten ©igenfd^aftett wißen irgenb welken näheren ober entfern»
teren SRujjen erwarten, weldhe SBefonbertjeit beS Schönen belanntticfj
bereits ®ant Ijerttorljebt unb fo auSfpridjt, bafj er fagt, bafj baS*
felbe ein unintereffierteS SBolßgefaßen ^eroorcufe.
Sie fdjönen @röfjeneigentümticf)feiten eines ÄötperS betreffen
bie ©efamtlänge beSfeiben, wie baS Sängen« unb UmfangSoerf)ält«
nis feiner Seile jum ©anjen. Safj es eine fdjönfte Sänge beS
menfglichen SeibeS gibt, welche aßerbingS für bie beiben ©e«
fdjlecljter oerfd^ieben ift, biefe ÜJteinung bürfte leinen SSiberfprudh
finben. Ohne uns jebocf) mit ber ©ruierung berfetben befaffen $u
woßen, bemerle ich nur, bafj fie nicht als mit ber mittleren Sänge
jufammenfaflenb barf angefeljen werben, ba bie lefctere »ielntehr
hinter ber fdfjönften Sänge jurüdbleibt. ©S ift nämlich bie über*
Wiegenbe Anjahl ber äJtenfdhen entfliehen ju Hein, Wä^renb ba*
gegen ber entgegengefe|te f$aß, «in ^jtnauStagen über bie fdjönfte
Sänge fehr Diel feltener toorlommt; eS ift alfo eine gewiffe höhere,
©röfje biejenige, weldhe ben Anforberungen ber Äörperfdjönheit
entflicht, in welker Sejiehung idh midh auf baS aßgemeine äfth*
etifd^e ©ntpfinben berufe, weldheS einer höheren ©röfje, wenn fie
nicht über eine gewiffe Sänge hinauSragt, ausnahmslos üor einer
Heineren ben SSorjug gibt. SBoßte man hiergegen aber einwenben,
bafj bennodh mitunter ein Heinerer SWenfdfj uns fdEjöner erfdjeine,
als ein größerer, nämlidh, wenn jener proportioniert fei, biefer aber
nidht, fo erwibere ich, öafj man unfere SReinnng mifjoerfteljt,
wenn man glaubt, wir Wüßten baS SSohlgefaßen am ©anjen
aflein oon ber ©efamtlänge unb aßenfafls nodh oon bem Verhält*
niS ber Sänge ber einzelnen Seile beS ÄörperS jn ber Sänge beS
teueren, nidht aber audh oon bem Verhältnis beS Umfangs biefer
Seite ju ihr abhängig machen.
SüBaS nun baS fdjjöne SängenüerhältniS ber einzelnen Seite
beS ÄörperS jum ©anjen anbetrifft, fo erinnere idh, um fidh baoon
eine Vorfteßung ju machen, an aßerhanb als Ejä^ltdh anerfannte
Abweidhungen oon bemfetben, an einen fehr langen Dberlörper mit
feljr lurjen Seinen unb an bie umgelehrte Abnormität eines fehr

25

fntjen DberförperS mit feilt langen Seinen, an feljt lange kirnte
unb §änbe nacfj Stffenart unb an feljr lange giifje, an befonberS
furje, gleidljfam abgeftufcte ginger unb an bie burdl) bie ©ewofjn*
ljeit beS ©tiefet*SragenS öerfriippelten ßeljen beS (Europäers, an einen
feilt langen unb einen feilt futjen §ats, an ein feilt langes unb ein
fei)t InrjeS ©efidfjt, an eine fe|r lange unb eine feljr lutje Sftafe,
an feljr lange Dljren, an eine feljr lutje ©titn unb ein feljt furjeS
Sinn. Um ju erlernten, meines SerljältniS beS Umfangs bet ein»
jelnen Seile jur ©efamtlänge beS Körpers ein fdjjöneS ift, erinnere
idj) gleidfjfatls an bas ©egenteil eines fcfjönen Umfangs, an einen fob
dien Umfang einzelner Körperteile, bie als b)ä^lid) allgemein belannt
finb, an einen feljr biden unb einen feljt biinnen Kopf, an einen
feljt biden unb einen fetyr bünnen §als, an feljr geringen ©cljulter*
unb Sruftumfang (feljr geringe „Steile" ber ©dfjultern unb Sruft,
wie man biefe (Sigentiimlidfjfeit gewöljnliclj nennt), befonberS beim
ÜDlamte, an eine feljr bide Xaitte bei ber grau unb eine feljr biinne
beim SJlanne, an einen feljr grofjen Sedenumfang beim SWanne unb
einen feljt geringen bei ber grau, an feljr bide unb feljr biinne
Slrme, ©djenfel unb SSßaben, an feljr bide nnb feljr biinne §änbe
nnb ginger, an einen feljr biden unb einen feljr biinnen gujj.
(ÜRebenbei bemerlt, fjanbelt Reifing in feiner fiepte »on ben fßropor*
tionen beS menfcljlidfien Körpers, aufjer oon einem frönen Sängen*
oerljättniS ber Körperteile, oon einem frönen Sreiten* unb Siefen*
öerljättniS berfelben, wäljrenb fdfjon ber ©dfjneiber, ©dfjufter unb
iQutmacljer weift, bafj bie SJlafe an ben einzelnen Körperteilen, aufjer
an iljrer Sänge, an iljrent Umfange genommen werben.)
S)aS gleite Serfafjren, um auf bas ©cfjöne tjinjuweifen,
fdfjlagen Wir aud) riidficljtlicl) ber gorm* unb garbeeigentiimlidj*
feiten beS Körpers ein, nämticfj baff wir an aHerljanb liier ein*
fdfjlagenbeS bem ©cfjönen entgegengefe|teS §äfjlt<Jje erinnern. 3llS
fotöje §äfjltcfjfeiten füljre idfj an ben ©pifcfopf, ben Kopf mit feljr
furjem, ben mit feljr langem, ben mit »orfteljenbem, ben mit juriid*
üegenbem unb ben mit oieredigem ©cljäbel, ben Kafjlfopf, bas bor*
ftige, baS fträfjnige, baS ftarf fraufe, baS rote, bas blafjgelbe unb
baS glänjenb fdjwarje Kopfhaar, baS furje Kopfhaar bei einer grau,
baS weifje §aar ber SltbinoS, bie mit gleden unb 2Bar$en befehle
©tim, bie fdjrägliegenben, bie ^oEjlen, bie Keinen, bie borfteljenöen
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(„®Io$"») unb bie fdjielenben, bie grünen unb bie wafferblaiueu
SCugeü, ba$ rote Auge ber Albinos, bie Sinäugigfeit unb bte Augen»
lofigfeit, ben SDtangel an Augenbrauen unb Augentibem, bie
lügenhaften Augenbrauen, bie über ber SRafe $ufammengeroacf)fenen
Augenbrauen, bie f)erunterl)ängenben Augenbrauen, bie weit»
abftefjenben, bie breiten, bie behaarten unb bie ftarf rotert Öljten,
bie langen Oljrläppdjen, baS gelten ber Dl)rläppcf)en, bie ange*
wadjfenen Ohrläppchen, bie biefe, bie breite, bie fpifce, bie fefjr ftarf
gebogene („§abid)t3"»), bie in bie §öf)e fteijenbe, bie gerabeaitS ge»
richtete, bie fthiefe, bie offene, bie ftarl rote, bie wadfjSgelbe unb bie
mit ^ßufteln, Sßarjen, paaren ober ^ßodennarben befehle SRafe, bie
behaarten 9lafentöcf|er, bie Sftafenlofigfeit, bie biefen, bie eittgefal»
lenen, bie runjeligen, bie f)eruntert)ängenben, bie mit fßuftetn unb
Sieden aller Art befehlen, bie gelben, bie §od)roten unb bie be»
paarten Saden, oorfte^enbe Sadenfnocljen, bie lange unb bie mit
SBarjen befehle Oberlippe, ben breiten, ben fcfjiefen unb ben
fdjnaujenartig oorftehenben 3Jiunb, bie breiten aufgeworfenen, bie
bünnen unb bie blaffen Sippen, bie fdjrägfteljenben, bie überein»
anbergeWadfjfenen, bie: oorftehenben, bie gelben unb bie lüdenl)aften
Bäfjne, bie 3ahntofigfeit, bie bide breite 3unge, baS fpifce, baS
ftumpfe unb baS weit oorfte^en'oe $inn, bas Unterfinn, Sartlofig»
feit unb einen S att mit Süden bei einem Spanne, ben borftigen
©cfinurrbart unb ben roten Sart, einen S att bei einer ffrau, ben
§al§ mit ßropf, ben ftarf f)eroortretenben Äeljtfopf („AbamSapfel"),
ben faltigen §als, bie f)of)en ©futtern, ben §öder, bie h°he, bie
eingefallene {„§üf)ner"») unb bie ftarf behaarte Stuft, ben fladjen unb
ben fef)t biden Sufen bei einer Stau, ben eingefallenen Saud) bei
einer Srau, bie breite, bie fef)t fdjmate, bie runzelige, bie gelbe unb
bie ftarf rote ipanb, bie frummen, bie Dorn fidj oerbidenben unb
bie mit SBarjen befejjten Ringer, bie breiten ftarf gewölbten Ringer»
nägel, bie X- unb bie O-förmigen Seine, bie breiten unb bie oor*
fteljenben ®nie, ben fef)t breiten, ben fel)r fdjmalen unb ben ftarf
feitwartSgebogenen f$u|, ben Älump» unb ben Sßlattfufj, bie ftarf
gefrümmten (eingebogenen; unb bie übereinanber geworfenen 3 ^ cn ,
bie ftarf behaarten Arme, $änbe, Seine unb Süfje, bie feljr gelbe
unb bie mit Rieden unb Sßufteln befehle §aut am ganzen Seibe.
Sinben wir alle biefe SJinge f)äpd) unb ihr ©egenteil fdfjön,

27

fo erheben Wir je|t Me grage, was ber ©runb biefeS äRißfaflenS
imb SBohtgefaßenS ift. hierauf geben wir in prinjipießet $b=
weidf)nng non ber ©teinung, baß gewiffe ^ormöerhättniffe beS Kör
pers an unb für fid) unfer 28ol)tgefaßen erregen, ganj unabhängig
baoon, welche ©ebeutung jte für ihren ©efi|er felbft f)aben, bie
Antwort, baß afleS bas, was wir an einem ntenfcf)ttcf)en Körper
fd^ön nennen, uns beSßalb gefaßt, weit wir baburd) auf biefe ober
jene oortrefflidhen ©igenfcfiaften beS SeibeS, ©eifteS ober ©harafterS
ber ©erfon fdßießen ju fönnen glauben, wätjrenb uns baSjenige,
was wir t>äf)Iicf> niennen, auf biefe ober jene fd)led)te ©igenfdfjaft
ju beuten fdheint, welche ®eutung aßerbingS eine rein inftinftioe
unb nidfjt eine auf ©runb ber ©rfahrung ift unb bie baßer butd)<
aus nicht in aßen gäßen auch richtig ju fein brauet.
2)aß in ber $f)at bie einjetnen Schönheiten unb §äßlidhleiten
biefe ©ebeutung fjaben, ift am leidfjteffen an einer ©eiße folget
nachweisbar, bie auf gute unb fdßlecfjte lörpertidße ©igenfdßaften
ßingubeuten fdßeinen. hierhin geßört namentlich bie <ScE)önf>eit einer
blüßenben ©efidßtsfarbe, roter Sippen unb einer ein Hein wenig
rötlich burdhjcßeinettben §aut an Strmen unb ipänben, öon ber
wir auf ein gefunbeS ©tut fdßüeßen, bie gut erhaltener geraber
unb weiter gaßne, bie wir auf ein gefunbeS ©erbauungSfßftem
beuten, bie einer reinen, fcßwadh geröteten §aut, bie auf ©efunb»
heit berfeiben oon uns bezogen wirb, waßrenb eine ftecfige ober
ftarf rote, puftelicße uns ungefunb ju fein fdheint, bie einer gewiffen
SeibeSfüße, bie wir ohne Zweifel aus einem gefunben Sßmph* unb
©tutfhftem erllären bürften, bie einer mäßig gewölbten ©ruft unb
eines geraben ©ücfenS, bie uns eine gefnnbe Sunge jn oerraten
fdheint, währenb mir aus einer hohlen ©ruft unb einem §ödfer auf
eine fchledhte Sunge feßtießen, bie größere Schönheit ber bunflen
klugen, bie wir auf eine größere ©efunbheit (SßiberftanbSfraft) beS
betreffenben Sinnesorgans unb auch auf fonftige ©orjüge beSfeiben
beuten, Wie benn bie ©rfaßrung jeigt, baß tßatfädßlich unter ben
bunlleren Stugen weniger fdhtedhte oorlommen, als unter ben ßeßeren,
bie eines tiefer liegenden, nid^t fdßielenben ÜlugeS, beffen Seßfäßig*
leit offenbar im aßgemeinen größer ift, als bie eines gtoßenben unb
fdhielenben, bie einer etwas längeren, nadh unten geßenben ©afe
mit nießt öerfürjten gtügetn, bie unS jum ©ieeßen beffer geeignet
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fdßeint, als eine turge nacß oben ober gerabeauS gerichtete mit »er*
fiirgten glügeln, bie einer fcßntalen unb biinneren 3unge, bie bem
Bwecfe ber guten Sautgebnng ficßerlicß beffer bient, als eine bitte
unb breite 3u«8e (ba§ audß bie §äßlitßfeit »orfteßenber Sacten*
tnodßen als eine gum ©preßen wenig geeignete SDiunbßößle »erra*
tenb hierein gehört, bürfte eoibent fein), bie einer größeren Sänge
beS gefamten ÄörperS unb bie bitterer Slrme unb Seine, bie wir
auf größere Äörpertraft beuten, bie geraber Seine, eine« normal
gebitbeten gußeS unb längerer, geraber 3 £lß£K/
U)ir fämtlitß
mit einer größeren ©ewanbtßeit im ©eßen in Serbinbung bringen,
wäßrenb ber 3ufflmmenßang trummer Seine, »orfteßenber Änie,
eines Älump* ober ißlatt* ober feitwärts gebogenen gußeS unb
»ertriippelter unb »erbogener 3 £lßen wit einem fdßledßten ©ange
meßr wie einleudßienb gu fein fdßeint, bie einer fdßlanfen §anb,
unb längerer geraber, natß »orn fitß »erjiingenber ginger, über
bereu 3uf<Hnmenßang mit größerer ©efcßictlitßteit in feineren för*
perlidßen Arbeiten wir uns nidßt gu täufdßen »ermeinen; ferner
erroäßne itß, als oßne 3weifel ßierßin geßörenb, bie ©dßönßeit einer
Heineren, nidßt feßr weit abfteßenben Dßrmufdßel, aus weltßer wir
auf ein feineres b. ß. genauer unterfdßeibenbeS ©eßör fcßließen gu
tönnen meinen, im ©egenfaße fowoßl gu einer großen, platteren,
bidßt anliegenben, als einer großen, weit abfteßenben, weldße uns
ein gröberes ©eßör gu »erraten fdßeinen, berat baß wir in ber
Xßat einen berartigen 3ufammenßang anneßmen, geßt barauS ßer*
»or, baß wir ein Dßr ber erften 8lrt als ein feines, ein foIcßeS
ber gweiten Slrt als ein grobes gu begeitßuen pflegen, bie §äßlidß=
feit eines gang befonberS ßoßen SGBucßfeS, bie wir mit förperlidßer
Unbeßolfenßeit in Serbinbung bringen, unb bie ©dßönßeit einer
fdßmalen $aiüe bei einer grau, beren große SBertftßäßung feitenS
beS weiblidßen ©efdßledßts felbft gang offenbar fo gu »erfteßen ift,
baß Wir ans ißr auf eine gute ©efcßlecßtsfäßigteit fdßließen.
©ine befonbere Setradßtung erforbert fdßfteßlidß bie ©dßönßeit
beS langen ÄopfßaareS unb ber Sartlofigteit bei einer grau unb
beS furgen ÄopfßaareS unb beS SarteS beim üKanne, unb bie §äß*
ließteit beS mangelßaften („®aßen*")SarteS beim SRanne unb beS
turgen ÄopfßaareS unb eines SarteS bei ber grau, weldße, wie nodß
mancßeS anbere, auf ©efdßledßtSfäßigfeit begw. ©efdßledßtSunfäßigteit

29

»ott uns bezogen wirb. §ier famt nämlidf) bie grage erhoben
werben, wie benn ber Umftanb, bafj wir beim SDfamte gerabe.baS
fdhön finben, was wir bei ber grau für fjaftticfj galten unb umge«
lehrt, bamit in ©inMang gebraut werben !ann, bafj wir beibeS gu
ein unb berfelben ©igenfcfjaft, ber ©efdhtedhtSfähigfeit in ©egiehung
fe|en. Stuf biefe grage bürfte bie Slntwort lauten müffen, bafi bie
©efdjledhtSorgane bei 2Rann unb grau »erfdhiebenartige finb unb
bafj biefe SSerfd^iebenartigfeit »erwöge beS ©efefceS ber ©orrelatioit
ber ©igeufcljaften bie »erfliehen artige ©efjaarung beS Sdjäbels unb
©efidfjtS gur gotge f)at unb bafj batjer eine gut auSgebilbete 9Jiättn=
lidhleit ber ©ehaarung b. h- ein furgeS Kopfhaar unb ein »otter ©art
auf gut auSgebilbete männliche, eine gut auSgebilbete Sßeibtidhfeit
ber ©efjaarung b. fj- ein langes Äopffjaar unb fefjr furge ©eftcfjts*
fjcwre (©artlofigfeit) auf gut auSgebilbete Weibliche ©efdjlechtSorgane
gu beuten ffeinen, wäljrenb umgefeljtt eine fcfjledljt auSgebilbete
SDlünnlicfjfeit ber ©ehaarung auf fdfjledht auSgebilbete männliche,
eine fdfjledht auSgebilbete aßeiblidfjfeit ber ©ehaarung auf tfcfjlecfjt
auSgebilbete weibliche ©efchledfjtSorgane t)inweifen. 2)afj aber bei
gut auSgebilbeten ©efd^le^tSorganen, männlichen Wie weiblicfjen,
eine gute ©efchtedjtSfähigfeit »orhanben ift, bürfte auf ber §anb
liegen, Setbftüerftänbiich ift biefe baS äfthetifdhe Urteil beftimmenbe
©rfenntnis wieberum auch nur eine inftinltioe (unbewußt intelli»
gente), feine bewußte unb abftralte.
SllS, wie wir uns einbilben, auf ^eröorragenbe ©igenfdhaften
beS ©eifteS (grofje gntelligeng) beutenb, finben wir fdfjön eine ge*
wölbte Stirn über mittlere §öfje unb ©reite, im ©egenfa|e gu
welcher uns bie f)ä|lic^e gurücfliegenbe Stirn »on unter mittlerer
§ölje unb ©reite unb ebenfo ber fjäfjlidfje Spifjfopf geringe Sntetli«
geng tunb gu geben fcfjetnen. Sßieberum bünft uns bie fdfjöne leicht
gebogene längere Stafe auf gntetligeng fjingubeuten, wäfjrenb wir
ber häfjtichen Meinen (Stumpf«) SRafe geringe ©eifteSgaben gu ©runbe
gu legen pflegen; lefctereS gilt au<fj »on bem bidfen (Söier*) ©eficfjt,
wäfjrenb uns fdtiarf gefdfjnittene ©efidjtSjüge, bie wir befanntlicf)
fd(jön finben, namentlich über bie Urteilsfähigfeit (ben Sdharffinn)
eines SKenfdhen eine gute SReinung faffen laffen. 3)afj man bas
fdhöne Stuge gleichfalls gu ben ©eifteSgaben in ©egiefjung fefct,
ift eine befannte jdjatfacfje, fdhwer ift febodh 3U fagen, weldhe Sdi)ön*
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feiten bereiten welche befonberen ©eiftelgaben uni hinb ju tljun
fdjeinen, bod) börfte el oielleicht feinen SBiberfprudj finben, wenn
üfj feige, bafj bie Schönheit bei blauen Slugel non uni auf 83et*
ftanb (nnb überbiel auf SBifjbegierbe), bie bei großen bunflen
auf ißljantafie (unb Überbiel auf Siebe jum Sdjönen) gebeutet Wirb,
©nbtidj erwähne idj noch bie $äfjlidjfeit ftarfer ^Behaarung ber
©ruft, ber $anbe, Slrme uub güfje, bie wir, meine ich, wieberum
auf ©runb bei ©efefcel ber Korrelation bet ©igenfdjaften auf ein
mangelhaft entwicfeltel ©ehint unb hiermit auf geringe SnteQigenj
ju beuten pflegen. Db ich übrigenl \)kx überall bie »on uni not*
aulgefefcte Sejiehung gewiffer «Schönheiten unb ^äfjlidjfeiten bei
Äörperl ju gewiffen SSotjügen unb SJtangeln bei ©eiftel nichtig
erfaßt habe, will idh burdjaul nicht behaupten, unb ich h°fte el
baher nicht für aulgefchtoffen, bafj anbere ißerfonen barüber ju
anberen Siefultaten gelangen mögen.
3)a! ©leidje gilt nun auch für bal golgenbe, für bie oermeinte
Sejiehung jwifdjen gewiffen fölerfmalen ber Schönheit unb $äfj*
lidjfeit ju guten bejw. fc^ledjten ©igenfdjaften bei (Sh^^ifterS. $afj
eine fotdje 83ejieljuttg befteht, geht jur ©oibenj au! ber $hatfadje
ber KharaWermalfen, wie bet anberen ber ^ß^Qfiognomif h^oor,
weldje beibe ja ohne biefelbe abfolut unmöglich unb oöHig will*
fürlich fein würben. ®ie befannteften SBeifpiele biefer öejiehung
finb bie jwifdjen Slothaarigfeit unb galfchheit, jwifchen einer fehr
fpifcen 9tafe unb 93olf)eit, jwifchen weit oorftehenbem Äinn nnb
fehr bünnen mageren ipänben unb ©eij, jwifchen einem biefen Äopf
unb ©igenfinn, welcher leitete wegen biefer SBejiehung auch ®icf*
föpfigfeit genannt wirb,, jwifchen einer biefen ÜRafe unb f^redh^eit
(®üfnäfigfeit). 3111 anbere SBeifpiele mögen aufjer ber bereitl oor«
hin genannten Söejiehung ber blauen unb ber bunflen Singen, p r
SBifjbegierbe bejw. jur Siebe jum Schönen noch angeführt Werben
bie jwifdjen ftarfen Slugenbrauen unb ©nergie, jwifchen ntäfjig
oollen Sippen unb liebeoollem ©emüt, jwifdjen einem fdjnaujen*
artigen Sftunb unb grefjfudjt, jwifdjen aufgeworfenen biefen Sippen
unb Süfternljeit, jwifchen fehr bünnen Sippen unb Selbftfucfjt,
jwifchen 2Rangel an Slugenbrauen unb galfdjheit, jwifdjen §of>l*
äugigfeit, SRagerfeit unb gelber §aut unb SRifjgunft, jwifchen einer
gewiffen mäßigen güße im ©efidjt unb f5reunblicf)feit, jwifdjen
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einem biden JpalS unb Säl^orn, jWifdfjen einem tioüen 93ufen bei
einer grau unb SRuttertiebe, jwifdfjen formaler ©ruft unb äftut*
tofigteit, jwifdEjett herben §änben unb Strmen unb ©ewaltfamleit.
©egen biefe unfere StuSeinanberfefcung, burd) bie, nebenbei be* •
rnerft, audj bie gro|e Sebeutung ber ©dffönljeit bei ber gefcfjledft*
licEjett 2luSWal)l oerftanblidE) wirb, fßnnte man nun ben ©inwanb
ergeben, bafj, wenn fte richtig fei,, bie ©<ijönl)eit bamit auf^öre,
ein felbftänbiger Eürpettid^er SSorjug jn fein, baff fie oielmetyr als*
bann nicf)t mefjr fei, als ein jur äufjeren ©rfdjeinung Äomnten ber
übrigen guten ©igenfdfjaften einer Sßerfon. 3d) erwibere, baf* ße|*
tereS unfere Meinung nidE)t ift, wie fcf)on barauS erfidjtlicf), baff
id) nid)t fagte, bafj bie einzelnen ©djönljeiten unb §äfjlidjteiten
beS Körpers ein fixeres Qeiifym beS 83ori)anbenfeinS ber entfpre*
djenben guten bejw. fd)ledt)tett ©igenfdßaften einer ißerfon feien,
fonbern nur, bafj bfefetben uns bie teueren oermuten ließen. SBir
bejeidfjneten biefe SJiutmafjung als baS tftefuttat eines inftinttioen
Urteils, nnb hierin liegt fdjon jugtei<f> auSgefprodjen, bafj baS
Urteil aud) falfcß fein fann, ba befanntlid), ber Snftinft oon 3rr*
türnern, burdfjauS nicf|t frei ift, bafj alfo jene ©djönljeiten ober §äfj*
liddeiten aud) ba fein fönnen, otjne oon ben entfpredjenben guten
bejw. fd^lecßten ©igenfd)aften ber jßerfon begleitet ju fein.
9Ran wirb nun aber wiffen wollen, was benn bie ©dj)önl)eit
für eine gefyeimnisoolle ©igenfd&aft fei, bie einen folgen unter Um*
ftänben trügerifcbjen @dt|ein betoorjubringen im ftanbe fei. ®iefe
feßr fdfjwierige gtage beantworte id) fo, bafj id) fage: fie ift eine
33efdjjaffent)eit ber organbitbenben jßrojeffe beS ßentratneroenfpftemS,
burdj welche fold^e Sigentümlicfjteiten ber ©röfje, ©eftatt unb garbe
beS ßeibeS unb feiner einzelnen Xeile ßergeftellt werben, bie für fie
als ©i|e, ober wo eS fidfj um ©eetifdEjeS banbelt (oergl. ^ierju
©pütereS), als förperlid&e ©rforberniffe guter ©igenfc^aften befon*
berS günftig finb. (93ergl. ßierju Sßunbt: ißfjpf. jßfpd). 1. Stuft.
Slbt. I, Äap. I, wo bie Sebcutung beS ©entralneroenfpftemS für
bie ©ntwidlungS* unb ©eftaltungSoorgänge bargelegt wirb unb
wo eS ©eite 26 l)eifjt: ,,©o ift es baS ©entralneroenfpftem, Oon
welkem teils unmittelbar, teils mittelbar bie ganje SReit)e ber @nt*
widlungS* unb ©eftaltungSoorgänge auSgeljt.") SluS biefer 2)efi*
nition, bie wir als bie befinitioe ber ©d&ßnfieit tjinftetlen, ift fo*

32

gleich erfidjtlidh, baff eine ©dhönheit durchaus nidE)t immer eine
fidlere ©arantie für baS SSothanbenfcin ber entfprechenben guten
©igenfdfjaft ju fein b rau et ba fie ja nicht mehr als eine gönftige
^Bedingung für fie abgibt, womit bereits gefagt ift, baf? es noch
non anberen SBebingungen abhängt, ob biefetbe nun auch wirflich
oor|anben ift. Unb fo wirb es oerftänblidh, bah j. 83. bei einer
btüfjenben ©efidhtSfarbe oft ein fef»r mangelhaftes 93tutft)ftem (Jperj),
bei einer großen Äörperlünge ober bei Slrnten unb §änben non
fdfjöner Dicfe nur geringe ßraft, bei einem feljr frönen SBufen,
SSedfen unb SBauch bei einer grau Unfcucf)tbarfeit, bei fetjr feinen
§änben bie größte lXngefd^icEIic^feit ju förderlichen Arbeiten, bei
breiten Schultern unb SBruft geighcit, bei fanften ©efidhtSjügen
grofie ©robheit, bei einer fogenannten Denferftim eine fehr mittel«
mäfjige geiftige Begabung ober hödfjftenS Talent oorhanben ift.
Sin unferer jule|t gegebenen Definition ber ©dhönheit, welche
biefelbe als eine ©igenfdhaft beS ©entralneroenfhftemS bejeidhnet,
wirb man jejjt aber wahrfdheinlidh oon neuem baS abfonberlich
finben, was idh fdfjon an einer früheren ©teile jur ©pra^e brachte
unb ju rechtfertigen fuchte, nämlich, bah i<h auf foldhe Slrt bie
©dhönheit nicht in bem Pufferen eines 2Renf<hen finbe, fonbern fie
ju einer inneren förderlichen ©igenfdhaft beSfelben mache. 8<h
erwibere, bah letzteres in ber Xhat weine ÜJleinuUg ift unb bah
idh ifw bamit etwas beilege, waS auch &en übrigen guten ©igen«
fcfjaften beS SeibeS eigen ift, nämlidh, bah fie in feinem Innern
ihren © i| hat' nnb nur in gewiffen äuheren Seiftungen jur ©r«
fdheinung fommt. Diefe äuheren Seiftungen finb aber bei ber
©dhönheit bie einjelnen ©dhönheiten ber ©röfje, ©eftalt unb garbe,
bie, wie idh aU(h fdjon früher bemerfte, nidht eigentlich etwas gefteS
finb, fonbern immer oon neuem ans ihrer Duelle heraus geraffen
werben, inbem bie le|tere jwar oorwiegenb in ber Sugenb wirft,
aber felbft in ben fdäteren SebenSaltern nidht nnthätig ift, wie man
benn beobachten fann, bah au<h eine erwadhfene ^erfon fortwährenb,
wenn auch fehr allmählich noch an ©dhönheit ober ^ähticfjfeit ju«
ober abnimmt, wie eS namentlich bie fidEj immer mehr auSbilbenben
©eifteS« nnb ©harafteroorjüge finb, bie jemanben audh fdäter noch
beträchtlich ju oerfdhönern oermögen, währenb umgefehrt eine Md«
bilbung berfelben ihre ©duren in einer S3erhäfjlichung beS Stafferen
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beutließ jnrüefläßt. (SBergt. ßierju aucß §artntann: Sßßitof. b.
ttnbew., 8. Stuß., I. ©. 248 u. ff. u. II. ©. 81, ber' oon einem
©dßönßeitstriebe bet lebenben SEBefen fpricßt, mit biefer Setjre oom
Stiebe jur ©eßönßeit abet jugletcß bie testete gleießfatts in baS
Snnete ber SEBefen ßineinoertegt.)
9)
Strnnut. Ser ©dßönßeit oerwanbt ift bie Strnnut, weldfje
bie ©igenfdßaft barfteHt, bureß bie Haltung beä ©efamtförperS
unb feinet einjetnen Seite unb ©lieber, wie butdß bie bet einjetnen
Seite beS Slntti|e3 (bet ©tirnßaut, bet Stugen unb Stugenliber,
bet SRafe, ber SSadfen, bet Sippen unb be§ SOlunbeS, beS Unter*
fieferS unb entließ aueß ber 3 un9e) bie gormfeßönßeit be§ eigenen
Körpers nießt nur nießt ju emiebrigen, fonbetn ju erßößen. Saß
ßiernaeß bie Stnmutlofigleit bann ju fueßen ift, butdß bie Gattung
beS ©efamtförperS unb feiner einjelnen Seite unb ©lieber wie
ber Seite beS StntlißeS bie gormfeßönßeit beS eigenen Äörper? nießt
nur nießt ju erßößen, fonbem jn oetringera, ift felbftöerftänbtidß.
©infamer ßätte man bie Stnmut aueß fo befinieren fönnen, baß man
fagte, fie fei bie ©igenfeßaft, butdß bie Haltung beS ©efamttör*
perl befonbetS ju gefallen (SBoßlgefalten ju erregen), aber alsbamt
Wäre man genötigt gewefen, ju fragen, in Wetdßen hätten benn bie
Gattung befonbereS SEßoßtgefallen ju erregen im ftanbe fei, unb
man ßätte antworten mttffen: bann, wenn bureß fie bie ^ormfeßön*
tjeit beS ÄörperS erßößt werbe, wäßrenb fie mißfalle, wenn baS
©egenteit ftattfinbe, hiermit aber wären wir gteießfaÖS bei unferer
anfängließen Seßnition angetangt.
SEBaS nun an ber teueren im ©egenfaße ju ber gewößntießen
SReinung oon ber Strnnut befonberS auffallen unb baßer »ietleicßt
SEBiberfprueß ßerauSforbent wirb, baS ift, baß fie bie Sinntut an
ber Gattung beS Körpers ßaften läßt unb nießt an ber Bewegung
beSfelben, wäßrenb man fie gewößnlidß als eine ©dßönßeit ber ®e*
wegungen beS Körpers ju beßnieren pflegt. 3nbem wir ber leß*
teren Slußaffung gegenüber bemalen, baß bie feßöne wie bie ßäß»
ließe Haltung beS ©efamtförperS unb feiner Seite, wie ber Seile
beS StntlißeS jwar wäßrenb ber Bewegung, aber ebenfowoßt audß
wäßrenb ber SRuße ftattßnben fann unb baß fie fetbftoerftänblicß
®ewegungSimputfen (ber Sßätigfeit ber ®ewegung§neroen unb
•muSleln) ißre ©ntfteßung oerbanft, werben wir oerfueßen, bie
Ue&er^orjt, ®a« Äomifdje.

3
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SSBaljrljeit unferet Definition an fontreten Seifpielen ju beweifen,
wobei wir nidjts ju tf)un fiaben, als biefe tonfreten Seifpiele ein*
fad) ju befdjjreiben. ©ernäfj ber prägnanteren, leidster faßbaren
Statur beS ©cfjledfjten werben wir uns hierbei junädOft unb Dor*
wiegenb an fotdfje ber Stnmutlofigfeit galten.
§ier nennen wir als jebermann befannte ©rfcfjeinungen ein
©teljen mit emporgejogeiten ©futtern nnb gefrämmtem SRücfen,
wobei ju gleicher Zeit bie Sruft juriicftritt unb ber SaudO öor*
geftrecft wirb, überbieS »ietteid^t audj nodj ber SRunb weit auf*
geriffen, bie Seine eingefnicft unb bie güfje nad^ einwärts gefieUt
werben, enblidl) audf) nodf) bie Strme eine Krümmung erleiben; einen
©ang mit einwärts gebogenen güfjen, woburdf) jugleid(j baS Sedfen
auSeinanber getrieben unb eine gefrttwmte Haltung beS SRüdfenS
bewirft wirb, einen fotdfjen, bei weitem bie güfje fef)t weit nad)
auswärts gebref)t werben, wobei fiel» ebenfalls bie ©eftalt beS ge*
faulten Körpers in oietfadfjer SBBeife oerjerrt, einen britten mit fteifen
Seinen, für ben baS weite Sorftrecfen beS SaudjjeS befonberS
cfjarafteriftifdf) ift, einen eierten mit heftigem $in* unb §erfdjteubern
ber 5lrme, welkes nidfjt ofjne ein fortwäljrenbeS §eben ber ©<f>uttera
möglidfj ift, unb einen fünften, bei bem bie güfje faum gehoben
werben (ben fdfjleppenben ©ang), welker mit eingefnidften Seinen
ftattfinbet unb bei bem audf) ber Oberförper feine normale ©eftalt
einbüfjt; ein ©teljen mit in bie ©eite geftemmten Firmen, wobei bie
©dfiultero emporgejogen werben, ber Saud) Dortritt unb bie Seine
einfnidfen; ein ©ifcen mit fentrecht aufgeridfjtetem Oberförper, wobei
alle Deile beSfelben eine gepreßte Sage erhalten unb überbieS infolge
ber Slnftrengung bie ©efidfjtSjüge oerjerrt werben; ein ©ifjen in
ber $u<fe, welkes nidfjt ol)ne ein Zufamntenjief)en ber ganjen @e*
ftalt unb hinaufjiefjen ber ©djultern möglich ift; ein ©pringen
mit ©mporjief)en ber ©djultern unb Krümmen beS Südens; ein
Danjen mit Stuf* unb SlbwärtSbewegen beS auSgeftredften Iinfen
SlrmeS, wobei ber Dberförper abwedfjfelnb aüerljanb Krümmungen
erleibet, ein Dangen mit fteif auSgeftrecftem unb etwas gehobenem
Iinfen Slrm, woburdfj gleichfalls ber Dberförper gefrümmt wirb;
ein fiefj Serbeugen mit ©mporjieljen ber ©djultern unb Serlängern
beS $alfeS; ein ©djreiben mit gefrttmmtem Zeigefinger; baS kungeln
ber ©tirn im $rger ober Zorn, woburdf) ^äfdid^e galten auf if)r
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entfielen; baS ©mporgiehen ber ©tirnhaut bei geiftiger Anftrengung,
wobei bie ©tirn wulftig wirb uttb ilberbieS öerfürjt erfdheint, aud}
bie Augenbrauen ihre gewöhnliche Sage unb bie Augenhöhlen ihre
natürliche ©eftalt öerlieren; baS grinfenbe Sachen, woburdf) bie
Saden einen SBulft erhalten unb ber 2Wunb langgejogen wirb;
baS Rümpfen ber SRafe, woburch fie einen §ödfer erhält unb über»
bieS ihre Seitenflügel entporgejogen Werben; ba§ ßuftteifen eines
ber beiben Augen, woburch bie gange ©eftalt be§ ©efidjtS fdfjief
wirb; baS ©tofcen, woburch bie Augen aus ihren fohlen weit
herüortreten, womit nicht feiten noch anbere Sperrungen beS ®e»
fidfjts, fo namentlich ein weites Aufreifjen beS ÜKunbeS mit einem
§eroortretenlaffen ber ßunge »erbunben finb; baS abfidfjtliche ©Rieten
etwa burdh Soliden nadh ber $Rafenfpi|e; baS ©mporgiehen ber Ober»
tippe unb mit ihr beS gangen SDZunbeS; baS weite Auffperren beS
SWunbeS beim ©ähnen ober ©dhreien; baS uon aHerijanb S3er*
jerrungen beS ©efidjtS begleitete heftige Äauen; baS ©mportreiben
einer Sade bur<h bie 3unge; baS Hüffen ober Stauchen mit fpi|em
SJtnnbe; bas ©dhiefgiehen beS SDtunbeS; baS oon einem weiten Auf*
reifen beS SDtunbeS begleitete .gufammenbeifjen ber gähne bei förper*
tidher Anftrengung ober im ©djmerg; baS §erunterhängentaffen beS
UnterfteferS, woburch baS ©efidht eine häBli(he SSertängernng unb
SSerfchmälerung erfährt.
©S ift nicht leicht, biefen Seifpielen ber Anmutlofigfeit gleich
prägnante ber ©rajie gegenüberjuftellen. 2)od) erinnere ich an bie*
jenige anmutige Haltung, bei ber tief unb ruhig Atem geholt wirb,
woburch bie S3ruft fd^ön gewölbt erfcheint, ©chuttem unb Arme
in bie richtige Sage gebracht werben, ber S3auch Weber gu fehr
heroor* noch 5U fehr gurücftritt, auch beim ©eheu ber gufj nicht
mit bem Abfa| aufgefefct wirb, woburch aber bie Seine unb güfje
eine fchöne unb fc£)lanfe ©eftalt erhalten; an ein ©ifcen mit leidet
gurüdgebogenem Oberförper unb aufrechtgehaltenem Stopfe, welches
ber gormfdfjönheit beS erfteren befonberS günftig ift; an baS Ratten
ber gehobenen Arme mit leichter Seugung, wobnrdh bie Stunbung
betreiben eine fd^önere wirb; an ben anmutigen Augenauffdhlag, wo*
burdh bie Augentiber befonberS fdfjön gerunbet erfdheinen, unb an baS
anmutige Sädhetn, bei bem bie Saden eine fanfte SBölbung erhalten,
auch ber Sftunb in fdhöner Sßeife ein wenig gufammengegogen wirb.
3*
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©rworben toicb bie Stnmut burdj Übung, burch ein Stdhtgeben
auf bie eigene Haftung unb baS Sejtreben, nur fotdje Gattungen
beS GefamtförperS unb feiner Xeile fott»ie ber Deite beS StntlifceS
anjunehnten, burd) bie bie gormfchönheit beS SeibeS gehoben wirb,
unb bie entgegengefe|ten ju nermeiben; auf biefe Übung wirb man
aber befonberS ba bebadfjt fein, wo man namentlich um ber gefc^Ied^t*
lidjen Siebe wißen ju gefaßen fudjt. SSererbt wirb bie Grajie aber
aisbann als eine bleibenbe Disposition ju folgen Slrten unb Sßeifen ber
Haltung, burd) bie $ormfd)önf)eit beS ÄörperS erjielt wirb, ©rfidjttidf)
ift hieraus jugteid), weshalb bieStnmut im aßgemeinen beim weiblidhen
Gefchledjt größer, ift als beim männlichen, weit bie grauen, um ge»
fdjtechttidj ju gefaßen, biet mehr barauf bebadjt finb, fich förderlich
fd)ön barjufteßen, unb ferner, bafj ©d)ißer ganj unrecht hot, wemt er
eine nähere SBejiehung ber Stnrnut mit ber ©igenfd^aft einer fdjönen
Seele b. h- einem bößig jur eigenen Statur geworbenen fittlidjen
§anbetn (bem S3oßbefi|e ber fitttichen Dugenb) bei einer fßerfon
annimmt, inbem er fagt, bafj bie Stnmut ber StuSbrud einer foldjen
frönen ©eele fei, welcher bon ihm behauptete 3ufantmenhang auch
burd) bie ©rfahrung burchauS nicht beftätigt wirb, ba mau oft
genug fßerfoueu bon gröfjter SInmut ju beobachten Gelegenheit hot,
bei benen nichts bon einem bößig jur eigenen Statur geworbenen
fitttichen Raubein ju finben ift, bielmehr Safter aßer Strt, Unfeufch*
heit, ©djamlofigfeit, Dreutofigfeit, Unaufrichtigfeit, ünehrtichleit,
©elbftfudjt unb aubere unter ber fdjönen §üße berborgen finb, unb
ba eS fein nationales SSorurteit ift, ju behaupten, bafj bie bie
germanifchen SSötfer an Slnmut bebeutenb übertreffenben romanifchen
Stationen benfetben an fittticher S3oßfommenf)eit nicht nur nicht
überlegen finb, fonbern bietmehr ganj entfliehen nadjftehen, wie
man beun es natürlich finben wirb, bafj fßerfonen, bie houptfädjlich
barauf auSgehen, fi<h äußerlich (förpertich) fd)ön barjufteßen, ihrer
inneren (fitttichen) SluSbilbung nur geringe Slufmerffamfeit ju*
wenben.
Sft atfo ©dritter in biefer Sejiehung im Unrecht, fo ift boch
anbererfeits eine Definition ber Slnmut, weldje er gibt unb bie
lautet: „©ie ift bie Schönheit ber ©eftalt unter bem ©influffe ber
Freiheit", borauSgefe|t, bafj man ben Stusbrucf Freiheit im ©inne
beS ©etbftherborbringenS ber ©d^ön^eit auffafjt, burchauS jutreffenb, .
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wäbrenb bagegen |>enle bas SBefen ber ©rajie nur in Verwirrung
bringt, wenn er, um baSfelbe ju erörtern (Slntbropotogifcbe Vor*
träge I. ©. 12—13), öon ^Bewegungen beS ÄörperS fpridjt, bie ihren
3wec! mit bem geringften Stufwanb non ÜRitteln (SJiuSfelfraft) er*
reifen, hiermit oietme^r über ganj etwas anbereS, nämlich über
eine ber Vebingungen, oon benen bie SluSbitbung lörperlidber @e*
fchidflichfeit abbängt, fi<b auSläfct.
3m Unbange ju ber oorigen Darlegung haben wir je |t nod) bie
Xtjatfad^e p fonftatieren, bafj es audb eine Stnmut beS Sprechens
unb ©ingenS gibt, bie bie ©igentümlidjfeit barfteüt, but<b eine
abfidbtlich ^erüorgebracfjte mittlere ©tärfe, Dauer unb Diefe ber
Sautgebung bie Schönheit ber ©timme p erhöben, inbem bie ©r*
fabrung jeigt, bafj bei einer foldjen mittleren ©tärfe, Dauer unb
§öbe bie lefctere am fünften ift. SBaS affo ^iemad^ p r Slnmut
beS ©ptedbenS unb ©ingenS gehört, baS ift, bah man bie SBorfe
Weber b^auSfdbreit noch matt lifpelt, bafj man fie Weber febr in
bie Sänge siebt noch febr furj abbricbt, bafj man fte Weber in be*
fonberS tiefer no<b in befonberS Ejo^er Montage beroorbringt.
SSSitC man nach bem Obigen aber oon uns eine ben früheren
unb biefen testen gaß pfammenfaffenbe einbeitti<be Definition ber
2lnmut oerlangen, fo formulieren wir eine fold£>e babin, bafj wir
fagen: bie Slnmut ift bie ©igenfdjaft, bie eigene © djönbeit, fei eS
bie ber Stimme, fei eS bie beS Körpers, bur<b ein abficbtlid) beroor*
gebrautes Verhalten nicht nur nicht p oerringern, fonbetn p oer*
gröfjern, wobei bie Vefonberbeit ber beiben unterfd^iebenen gälte
für bie Slrt unb SBeife jenes Verhaltens beftimmenb ift.
B. Die Vorzüge beS ©eifteS.
Unter ihnen oerftebe ich biejenigen guten ©igenfdjaften, bie bie
inteHeftueÖen gunftionen angeben, ba man mit bem SluSbrucf ©eift
im allgemeinen bie inteHeftueHe ©eite ber äJtenfdjennatur p be*
jeidjnen pflegt, gunftionen, bereu normale Vefdbaffenbeit erfabrungS*
mäfjig mit oon ber normalen Vefdbaffenbeit beS ©rofjbirnS, fpecieü
ber ©rojjbtatrinbe abbängt, eine Slbbängigfeit, weldbe in gleicher
SBeife auch füt
SBiHenSfunftionen beftebt b. b- für biejenigen
feelifcben fjunftionen, auf weldbe bie fpäter p befpredbenben Dugen*
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ben (bet SßeiSpeit unb bet ©ittlicplrit) Söejug paben. ®iefe &b*
pängigfeit bet notmalett Söefd^affen^eit bet intefleftueden unb SBiHenS*
funftionen oon bet normalen 33ef<paffenpeit bet ©rofepitnrinbe be*
ftept nun abfolut in niiptS anbetem als bann, bafe bie in 93etradpt
fommenben Xeite bet testeten, übet bie icp eine ÜRutmafeung nicpt
auffteße (eS genügt ju roiffen, bafe tpatfücplicp ©ebitbe oorpanben
finb, bie bafüt in Slnfptucp genommen metben fömten), SDtecpaniSmen
barfteflen, burcp beten £pätigfeit fold^e aus anbeten teilen beS
©epirnS unb bem übrigen Körper fommenben ©mpfinbungS* unb
namentlicp ©efüplSreije, Welche ftörenb auf ben normalen Verlauf
bet intefleftueßen unb SßiflenSfunftionen einmirfen mürben, unter*
brücft unb mirfungSloS gemalt metben, öorauSgefefet felbftoerftänb*
licp, bafe biefelben nid^t fo intenfio finb, bafe jte überhaupt nicpt
unterbrücfbar finb. ®enn fo fepr auep bie je |t faft allgemein unter
ben P r o lo g e n unb pppfiologifcpen ißfpcpotogen petrfcpenben Sin*
fcpauungen biefer Sfufjfaffung entgegen finb, fo ift es bocp nicpt
anberS, als bafe alle übet bet biofeen ©mpfenbung unb SBapt*
nepmung unb ben aus förperlicpen Utfacpen fommenben ©efüplen
bet Suft unb Unluft fiep erpebenben pöperen feetifepen 93erricptungen,
unb jmat bereits oom ©ebäcptniS an, nur in bet (Seele allein ju
ftanbe fommen unb oom Seibe aus in feiner anberen als ftbrenben
SBeife fbnnen beeinflnfet metben (oergl. pietju Sope, SJleb. ißfpcp.
©. 88, mo es bet SSaprpeit fepr nape fommenb peifet: „SDern ent*
gegengefept meinen mir, bafe $mat bie Xtjätigfeiten beS ÄörperS
juerft bie bet ©eele perootrufen, bafe aber baS Seben bet ©eele,
einmal ermeeft, fiep meit über bie ©renjen beS elften SlnftofeeS et*
ftredt unb naep eigenen ©efepen fiep ju ©reigniffen meiter entmiefelt
bie meber naep pppfifepen ^Begriffen etflärbar finb, noep eine SRü*
mirfung förperlieper Xpatigfeiten etforbern ober geftatten"), meS*
megen benn auep für fie t>on ©eite beS SeibeS niepts notmenbig ift,
als bafe in bem leiteten ©inridptnngen oorpanben finb, melepe, unter
bem ©influffe bet ©eele ftepenb, jenen Störungen entgegenarbeiten,
unb meSmegen meiter auep, menn bie ©eele einmal, oom Seibe ge*
trennt, in bie tranfeenbente SSelt rnitb «jurücfgefeprt fein (oergl.
pietüber ©pätereS), in berfelben alle pöpeten 93errieptungen opne
Slnftrengung unb in einer bas irbifepe Seben übetragenben SSoß*
fommenpeit fiep oofljiepen metben. Sttfo bie ju ben pöpeten feeti*
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fdjen 33etrid)tungen in 83eäietjung ftehenben ©eile ber ©rofjhirnrinbe
finb nichts als 9lerben»S3eruhigung8* ober „^emmungS"» (jur jeit*
weifen Slbfchwächung beS ßteijungSjuftanbeS ber ©mpfinbungSnerben
bienenbe) Mechanismen, wetten ©ebanlen id) benjenigen iß^pfio«
togen, ißfpdjiatern unb ißfhchotogen, bie eS nicht bon born^eretn
principiefl abweifen, einer fpiritualiftifdjen Sßfpchotogie ®et)ör ju
jchenfen, jur Seriicffic^tigung wiß empfohlen haben.
10)
®uteS ©ebächtnis. ©aSfetbe befielt in einem leidsten fidfj
©rinnern an gehabte SSorfteßungen, eS jeigt fidfj in einem teilten
33ehatten unb jwar nicht btofj einer, fonbem bieter Strten bon 33or*
fteßungen unb einem teilten fich ©rinnern an biefelben felbft nach
einer längeren 3eit unb in großer ®enauig!eit. hierin finb fot«
genbe Momente entsaften.
©rftenS milffen wir eine gegebene SSorfteflung leidet begatten
b. t). wir müffen nicht bieter Sßieberhotungen berfelben bebärfen,
um fte uns einjuprägen b. h- baS erfte M at fehlerfrei wieberfioten
ju fönnen, unb jwar muff biefeS teilte 83eljatten für niete 5trten
non SSorfteflungen ftattfinben (Seid^tigfeit beS SeßattenS). 28aS
nämlich ben jweiten ißunft anbetrifft, fo befielt hier ber inbibibueße
tlnterfd£)teb, bah manche ißerfonen fi<h SBorfteßungen beftimmter 2lrt
leidet merfen, jeboct) bie bon einer anberen $trt nur ferner behalten,
wie benn j. 83. ber eine Sprachliches ober @efdE)ic^ttidheS leidet be»
hält, aber mathematifche Sehrfäfje ober ptjhfifatifche ©efe^e fid)
nid^t ju werten oermag, währenb bei einem anberen gerabe baS
Umgefehrte ber gaß ift, unb wie ber eine leidet ßtamen unb fahlen
unb nur fctjwer SSerfe unb ©ebidjjte behätt, währenb bei einem
anberen baS ®egenteit ftatthat, welche inbibibueße ©ifferenj in
einem berfd^ieben großen S3erftänbniS unb Sntereffe für biefeS ober
jenes SSSiffenSgebiet feinen ®runb haben bttrfte. ©och Pflegt auch,
non jenem Unterfctjieb abgefetjen, ganj aßgemein baS ©ebädjtnis
beS einen fd^nefler ju fein atS baS beS anberen, oon welchem Um«
ftanbe, wie bon bem hörigen, aisbann eine wichtige ©rfctjeinung
mit bie gotge ift, nämlich bie ber betriebenen güße unb 83iel«
feitigfeit beS ©ebächtniSborratS, ba ein grofjer unb bielfeitiger
®ebädhtniSborrat nur bei einem folgen norhanben ift, ber leicht
behätt unb bei bem biefeS leidste S3ehatten auf biete Ütrten bon
SSorfteßungen fich erftrecft, währenb jemanb, ber fehr fd^wer fidh
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etwas merft, immer nur eilten @ebäcl|tniSoorrat oon geringer fjttße
nnb SBietfeitigleit anfammelt.
ßweitenS mufj man im ftanbe fein, fidj einer SSorfteßung, bie
man fiatte, aud) nad) längerer $eit wieber ju erinnern (Sauer*
tjaftigfeit beS ©ebädfjtniffeS). hierin finb brei öerf^iebene gäöe
entsaften. .gunäcljft, bafi man, wenn man in ben Söefifc einer neuen
SSorfteflung fommt, bie einer früheren äljnlidfj ift, fiel) biefer $fjn*
lidfjfeit bewußt wirb nnb aucl) ber eoentueflen 3Serfd^iebenf)eit ber
beiben (ßeidfjtigfeit beS SßiebererfemtenS), weldjeS felbftoerftänblid)
niiijt anberS möglich ift, als baff man fidf) ber früheren gelegentlid)
ber neuen wieber erinnert, mag nun biefe ©rinnerung, wie eS ber
gewöfjnlidje §aß ift, non felbft eintreten, ober baburd), bafj man burd)
eine anbere Sßerfon ober burdf) ein einzelnes auffälliges SJioment
barauf aufnterffam gemalt wirb, bafj man eine äfinliclje SBorfteflung
fdjon früher fjatte. — Ser jweite gaß ift, bafj man eine SßorfteHung,
beren man fiel) in einem oorfier beftimmten Momente erinnern
will ober bei einer notier beftimmten ©elegen|eit erinnern foH,
audf) wirtlid^ in bem SKomente unb bei ber ©etegenlieit gegenwärtig
t)at (ißünltlidifeit beS ©ebäd^tniffeS). §iert)in gehört alfo junädjft,
bafj id£) mir oornaljnt, in einem beftimmten Slugenblidf an etwas
SBeftimmteS ju benfen, unb nun aucf) in bemfeiben wirftid) baran
benfe; wie wenn ict) auf einem ©pajiergange etwas einfaufen ober
einen Söefudj machen will unb nun im entfprcd^enben Stugenblide
auclj baran benfe, ober wenn idfj mir oorgenommen fjabe, jemanbem
beim erften gufammentreffen mit if)m etwas IBeftimmteS mitjuteiten
unb je |t, wo biefeS gufammentreffen ftattfinbet, meinen SSorfa|
nidfjt tergeffe. Sebemtann befannt ift eS, bafj gerabe t)ier fef)t oft
baS ©ebäd^tniS oerfagt, S3ergefjlicf)feit ju Sage tritt, ©leid) widfjtig
ift baS ju jweit ©rwäljnte, bafj man fidf) einer SBorfteflung, bie einem
bei einer oortyer beftimmten ©elegenljeit einfallen foß, aisbann and)
witflid) erinnert. SiefeS ift bie aßbefannte ©ebingung bafiir, bafc
man aßer Strt Regeln beS §anbelnS, bie man unter gewiffen Um«
ftänben befolgen foß, audfj wirflidj befolgt, wie etwa bie ©ebote
ber §öflid(jfeit, wenn wir ben Sefud) eines anberen befommen, ober
foldf)e Siegeln, wie man fidj »erhalten foß, um mbglidfjft fcfineß
einen ©dfjtudfen, einen §uften, einen ©dfjnupfen jn oertreiben unb
anbere mefjr, meWje 33orfdfjriften man befanntticf) nur bann wirflidfj
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eittfjäft, wenn fie einem im nötigen äRoment einfallen. — Ster
britte f$aU enblich ift bet, baft man fid^ auf eine SSotftettnng, bie
man fid^ Wiebet in baS ©ebädhtniS jurücfrufen will, ba man weift,
baft man fie früher befeffen, überhaupt befinnt unb ferner nicht
lange ju beftnnen brauet, fonberp fie, wenn man ihrer bebatf,
mögtidhft halb jur SBerfägung ftat (Siienftbarfeit beS ©ebädjtniffeS).
StiefeS äRoment ift gleichfalls non grofter Sßidhtigfeit, benn wenn
mir eine SSorfteHung in bem Stugenblicf, wo ich fie nötig habe,
auSbleibt, fo ift baS fo gut, als wenn ich fie überhaupt nicht be*
fä&e, es erweift fidh baS ©ebädfjtniS ber Slufgabe, ber eS t>on ber
Statur ju bienen beftimmt ift, nicht geworfen. Übrigens hängt
bie ganje ©rfcljeinung ber Stauerhaftigfeit beS ©ebädhtniffeS mit
oon bem Umftanbe ab, wie oft bie SSorfteünng fidh wieberholt hot,
ba Wir uns einer öfters Wiehert)ölten leichter erinnern, als einer
anbeten, bie feiten im 33ewufttfein gegenwärtig war.
drittens forbem wir oon einem guten ©ebädhtniS ©enauig*
feit b. h- baft eS bie in einer früheren SSorftellung enthalten ge*
wefenen äRomente ooüftänbig unb richtig wiebergibt (©enauigleit
ober Sreue beS ©ebädhtniffeS), baft eS alfo webet baS eine ober
baS anbere oon ihnen auSläftt, noch eS falfdh oorführt, inbem man
baSfelbe mit einem anbern oerwedhfelt. Qu leiben pflegt bie @e*
nanigleit barunter, je mehr SSorfteHnngen man aus einem beftimmten
SBiffenSgebiete unb aus je oerwanbteren ©ebieten man fie befi^t,
währenb ber nmgefehrte gaU für bie Xreue ber SSBiebererinnerung
günftig ift, wie benn j. 33. eine fonft fpradhenunfunbige ißerfon, bie
einzelnes Sßenige aus einer fremben Sprache fennt, biefeS
SEBenige meiftenS mit ber gröftten ©enauigfeit gegenwärtig hat, wie
fie eS überbieS audh gewöhnlich auf feftr lange Stauer ju behalten
pflegt. Stoch ift bie Xreue andh burdh ben Umftanb mit bebingt, ob
man bamals, als man bie 33orfteUung hotte, bie einzelnen ÜRo*
mente berfelben fdharf ober weniger fdharf in ihrer unterfdheibenben
©igentümlidhfeit auffaftte.
©inb alfo biefeS bie äRomente eines feljt guten ©ebädhtniffeS,
fo jeigt fidh e‘n .feftr fdhledhteS in einem fehr fdhweren 33ehalten auch
nur einer geringen Strahl unb weniger Sitten oon 33orfteUungen
unb in einem fehr ferneren unb ungenauen ©rinnero berfelben
felbft nach furjer ^wtf^enjeit.
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11)
greifein oon ßerftreut^eit. $)agfelbe ift bie gä^tgfeit,
feine ©ebanfen oon einem ©egenftanbe, ber bag Sntereffe gang be*
fonberg in Slnfptuch nimmt unb heftige ®efüt»te aufregt, frei gn
machen unb fie foldjen anberen ©egenftünben guguwenben, wie e§
gum gwecfe eineg unter ben gegebenen Umftänben geforberten Ser*
tjatteng notwenbig ift. Sefannt genug finb bie nieten Seifpiete beg
©egenteilg biefer ©igenfchaft, ber ßerftreuttjeit, wie wenn ein Ser*
liebtet, brtttenb über einem galanten Abenteuer, wetdfjeg er hotte,
eine an it)n gerichtete grage gwar nicht überhört, aber ihren ©inn
gang fatfdf) aupfjt unb infotgebeffen eine gang unpaffenbe unb un*
gureidjenbe Antwort erteilt, ober wenn ein ©tolger, non bem ©e*
banfen an eine Äräntung ober .guriicffehung, bie er erlitt, nidfjt
logfommen fönnenb, eine an ihn gerichtete grage nicht fcfjnett oöllig
erfaßt, auch nicht baran benft, baff man eine Antwort barauf er*
wartet, ober wenn ein Siebenbet ober ©Ijrgeigiger über einer unan*
genehmen Sadfjricht, bie er erhielt, nicht im ftanbe ift, feine Ser*
ftanbegfräfte bei einem ©efprädfje feftguhalten, weld^eg er gu führen
gegwungen ift, fo baff er fcpejjtidf) tion bem, wag ber anbere fagt,
itidhtS mehr begreift unb in ein ihm fetbft unangenehmes ©ctjweigett
übergugetjen gegwungen ift, ober wenn jemanb, ber mitten in
einer ©efettfd^aft mit einer gemeinten, böfen Slbfidfjt fidf> trügt, plöfc*
Xidh wie oöllig geiftegabwefenb bafifct unb nidhtg mehr hört unb
fieht tion bem, wag um it)n oorget)t, unb bann mit einem SRate
wie aug bem ©ctjlafe aupljrt, ober wenn ein ©efdfjäftgmann, ber
fidh ärgert, baff er einen beabfidf)tigten Serfauf nicht realifierte, fort*
geht, taut attertfanb gornige Semerfungen über beg auberen ©eig
ober feine eigene ®ummt)eit oot fidh t)infprict)t, unb nicht be*
merft, baff er oon ben Sorttbergehenben läctjetnb angefeljen wirb,
ober wenn ein 2Jiufi!er. über bie ©tröffe wanbernb, ein neueg 3Äu*
fifftüdf oor fidh ^inträttert ober boch batb biefe, halb jene Seihe
oon Xönen oon fidh Stbt unb beim SlnBtidE eineg ihn ©rttffenben
wie berftört aufbtidt, ober wenn ein ©etehrter beim Sefen einer
wiffenf<hafttidhen ©dhrift immer Wieber burdt) einen anberen ©egen*
ftanb, ber ihn befonberg intereffiert, abgegogen wirb, fo baff er, nach*
bem er eine gange ©eite ober noch mehr fortgetefen hat, fdjliejilich
bemerft, baff er gar nicht weih, wag er tag, ober bah ttjm bo<h
ber ©ebanfengang in ben eingetnen SRomenten feiner ©ntwicftnng
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unflar geblieben ift, ober wenn jemanb, ber eine Stechnung int
Äopfe jur Stusftthrung bringen will, bamit nicht ju ftanbe
!omntt, obgleich er fie wieberholt öon neuem beginnt, weil ifjm
immer wieber ein anberer, burcf) ein heftiges Sntereffe feftgeljaltener
BorfteßungSinhatt bajwifdhen fommt, ober wenn jemanb, ber ge»
rabe etwas ÄontifcljeS erlebte ober laS, bei einem @efprädE)e über
einen ganj anberen ©egenftanb plöhltdh ein SBort bajwifdhen bringt,
baS bamit nichts ju t^un h<*t, fich oielme^t allein auf baS Äomifcfie,
weites ihm im $opfe herum getjt, bejiet)t. 2luS biefen Beifpielen
. wirb man jugleidh erfehen haben, bafj baS SBefen ber 3erftreutheit
ju fudjjen ift in bem unwiflfürlidhen Stbgejogenwerben ber ©ebanfen
oon ben ©egenftänben, benen man fie jum 3»ecfe eines richtigen
^anbelnS juwenben fofl, auf einen foldhen, ber unfere ©efühle auf»,
regt, nicht aber, wie SBaifc (Sehrbndh ber ißfhdhologie als Statur»
Wiffenfdhaft, ©. 637), offenbar burdfj baS SBort 3erftreutf)eit ge»
täufdht, lehrt, in einem burdf) baS Reißen eines bominierenben
SntereffeS bewirken ptanlofen „Surdheinanbertaufen" ber ©ebanlen,
„inbem fie fidh in ihrem üluftaudEjen unb Berfdfjwinben Iebiglidfj nach
äußeren Sieijen unb nach anfälligen Slffociationen richten", welche
Stuffaffung. wie wir fehen, baS gerabe Sßiberfpiel beS nötigen
©adhoerhalteS barfteßt, ba nidht baS Slbgejogenwerben ber ®e»
banten auf äße möglichen jufättigen BorfteflungSinhalte, bie alle
gleidh wenig intereffieren, fonbern baS unwiflfürlidhe geftgehatten»
werben bei einem einjigen, ber aßeS Sntereffe abforbiert, an bem
3erftreutfein bie ©djulb trägt.
12)
©eiftige ©ewanbtheit. Sie ift bie gäfjigfeit, fidh leidet
neue Borfteßungen, wie fie in einem gegebenen f5flße erforbertidh
finb, ju bitben. ©ie jerfäßt in bie brei Slrten beS leidsten SBe»
greifenS unb fidh WnpaffenS, beS leicht Siat»fdhaffenS unb beS leicht
etwas 3«‘faflen»wiffenS.
®aS leidhte begreifen bethätigt fidh in erfter Sinie gegen
über Begriffen, Stegein, Xljeorien, Äunftridhtungen, SebenSanfdhau»
ungen, Borfdhtägen u. f. w., bie man bis baljin nicht fannte, wie
wenn eS gilt, eine neue Slrt geometrifdher gignren unb ihre ©r»
jeugungSWeife, eine neue StedhnungSart, formen unb Siegeln einer
anberen ©pradhe, ungewohnte Siegeln beS gefeßfdhaftlidhen Beneh
mens, Siegeln eines neuen Spiels, Äunftregeln aßer Slrt, neue
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wiffenfdfjafttiche Unterfudfjunggmethoben unb X^eorteit, neue Stof*
faffwtgen tjiftorifc^et ©teigniffe, neue Stidfjtungen ber frönen
fünfte, neue Steligiongtehren unb Urten ber ©ottegoereljrung, 5Bor*
fdfjläge aßet Stet jur Sleuorganifation ber Staate» unb ©emeinbe*
oerwaltung, ber 3fledE)t§pftege, ber Sanbwirtfdfjaft, beg ©anitätg*
wefeng, beg Unterrichts wefeng, beg XranSportwefenS u. f. w.
ri<fjtig aufjufaffen. — ©ine zweite SKanifeftation beS leisten 58e*
greifend ift baS leiste ©infehen eineg Irrtums, in bem man fidj
befinbet, unb ber ©rünbe begfetben, fei eg nun, bafj man t»on an*
beren bariiber aufgeflärt wirb, fei eg, baff man butd) X^atfad^en,
bie ber gefaxten SWeinung wiberfprechen, fid(j felbft baoon ju über*
jeugen im ftanbe ift, bafj man fidj im Irrtum befinbet.
®ag leidste fidh Slnpaffen tritt ba ju Sage, wo eg gilt, neuen
SSer^ältniffen geredet ju werben, oon fritieren abweidfjenbe Stuf*
gaben jur Stugfütjrung ju bringen, unb t>on gewohnten Sorbilbern
ju $roecftnäfjigeren SBerfafjrunggweifen überjugetjen. 2)ie gorbe*
rung, neuen 33erf)ältniffen geregt ju werben, ift j. 58. öorfjanben
für einen Sanbbewohner, ber fict) in bie ©tabt, unb einen ©täbter,
ber fidf) aufg Sanb begibt, für jemanben, ber mit einem neuen
©efeßfdfjaftgfreife, einem oornefjmeren ober weniger üometjnten
ober einem fotzen eineg ganj anbergartigen 58erufg jufantmen*
fommt, wenn man ein frembeg Sanb, befonberg ein foldheg mit
einer fremben ©pradfje befudjt, wenn ein ®efdf)äftgmann fidf) Der*
änberten ©onfteßationen, ein ©taatgmann fidf) »eränberten poli*
tifdiett 5Berf)ättniffen, ein Sanbwirt, Stohprobujent ober gabrifant
fich neuen ©ntbedfungen unb ©rfinbungen gegenüber befinbet unb
eg in aßen biefen gälten gilt, ihnen entfpredfjenb ju hanbetn. 5ßon
früheren abweidfjenbe Stufgaben anbererfeitg werben j. 93. gefteßt, an
eine grau, bie fidf) »erheiratet, unb an einen SKann, ber junt erften
SDiate ein Stmt antritt ober eine fonftige foeiate iBefdfjäftigung er*
greift ober ber mit bem Stmt unb ber 58efd(jäftigung wedfjfett, ferner
ba, wo an eine fßerfon, bie fonft nur über emfte ®inge ju reben
pflegt, bie Stufforberung ergebt, einen f«herzhaften 5Bortrag ju halten,
ober wenn ein an grünblidtje Unterfudfjungen gewöhnter SJtann ber
SBiffenfcfjaft einen Seitartifet für eine Leitung fdhreiben foß, ober
wenn ein 58aumeifter, ber bigher nur Äirdfjen unb öffentlidhe ©e*
böube errichtete, beauftragt wirb, eine 5Bißa ju bauen. ®ag Über*
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gehen oon gewohnten SSotbilbertt ju anberen gwecfmäfngeten 33er*
fahrungSweifen brittenS ift ba notroenbtg, wo es gilt, oeraltete SDte*
tljoben ber Sanbwirtfdhaft, bet gabrifation, beS §anbet§, beS Unter
richts u. f. W. burd() anbere jettgemäfiere unb fortgefdfjrittenere gu er
leben, ©ewohnheiten inbiöibueller ßebenSführung, bie man aus bem
elterlichen Houfe mit übernahm, nicht länger feftju^atten, wenn fie
fic^ als ungroecfmäfjig nnb ben berechtigten 2lnf<hauungen anberer
Äteife, in bie man im fpäteren Seben gelangte, wtberfpredjenb er*
weifen, Sitten unb SEBeifen ber fitnftterifd^en unb fchriftftetterifdjen
Äontpofition, bie in ben SSerfen ber 33orgänger angewanbt würben,
mit anberen einer üeränberten ©efühlsweife bejw. einer größeren
Dbjeftioität unb Klarheit ber ©ebanfen entfprechenben ju »ertaufdfjen
ober fie anberSartigen Xhematen anppaffen unb bei bgl. m. —
Nebenbei bemerft, ift baS fdfjwere SSerftet)en beS 9teuen unb baS
fdfjwere fid£) Slnpaffen ber eigentliche ©runb aUeS fanatifd^en ©in*
tretend für baS Sllte, aUeS befdjränften ÄonferoatiöiSmuS.
S)a§ leidste 9tat*fchaffen ift bie gäf)igfeit, leidet unter fdfjwierigen
33erhättniffen p wiffen, wie man jwedhnäfjig fianbelt. $ u itjm ge*
hören als befonbere Unterarten bie ginbigfeit unb bie@eifteSgegenwart.
S)ie ginbigfeit {ft bie gähigfeit, leicht ju einem beftimmten
SBerfe geeignete Hilfsmittel auSfinbig ju madhen. S3eifpiele biefer
befanntlidh in ber SßrajiS beS gewöhnlichen SebenS fehr wichtigen
©igenfdfjaft finb, wenn jemanb, ber einen oben an ber ®edfe be*
finblidhen ©egenftanb herunternehmen wiU, aber feine ßeiter jur
H°ub fjot, fotdhe f^nett baburdh erfe|t, baff er einen Xifdf) barunter
unb auf ihn einen Stuhl fteltt unb biefen nötigenfalls noch burdj
anbere, barunter ober barauf gelegte ©egenftänbe erhöht, wenn ein
anberer, ber feinen fraget jur §anb hot, ben er in bie SEBanb
fd^lagen möchte, um an ihm einen ©egenftanb aufphängen, ein
Sodj) in bie SBanb bohrt unb barin einen Hotjftift befeftigt, wenn
ein ©efangener, ba er feinen Stricf befifct, an bem er fiel) aus bem
genfter feiner gelle hfirunterlaffen fann, bie Seintfidfjer feines SBetteS
gerfdfjneibet unb fidh auS ihnen einen foldfjen bjerfteCtt, wenn eine
grau, um auf einem Spagiergange gepfliicfte Sölumen jufammen ju
binben, fich I p r p eines fdjjmalen Streifens SßeibenbafteS bebient,
Wenn ein Herr, ba eS ihm an einem 33ebienten fehlt, er aber ju
einem beftimmten gwedfe einen foldhen nötig hot, einen $)ienftmann
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mietet uttb biefett in eine S3ebientenuniform ftecft, unb wenn ein
fReifenber, ba er in ein Sanb fonunt, beffen Spraye er nicht »er*
fteljt, fchnett non einer leidet oerftänbtidjen 3ei<henfprad(je, bie er
fidj in jebem einzelnen gatte erfinnt, ©ebrauct) ju machen weiff.
®er 9Ranget an ginbigfeit anbererfeitS ff)ut ftd^ barin funb, baff
man entmeber gar feine Hilfsmittel ju finben weiff ober non un*
paffenben ©ebraudfj macf)t ober ©ebraucf) machen »itt.
®ie ©eifteSgegenwart beftetjt barin, baff man fchnett ein ttJiittel
gegen eine brof>enbe ©efaljr auSfinbig ju ntadjen weiß, baff man,
wenn man in ©efaljr irgenb welker Ärt fommt ober auch einen
anberen Ijineinfommen ftef)t, fdjnell ein ber Situation entfpredfjen*
beS äRittel jur H<Mib tjat unb anwenbet, bur<h beffen 33enuf}ung
man bie ©efaljr abwenbet, wie wenn %. $8. jentanb, ber oon einem
jomigen Hunbe angefaflen wirb, fd^nett einen Stein aufhebt unb ihm
benfelben auf ben Seib wirft, ober wenn jemanb, auf ben ein wüten*
ber Stier toSrennt, fidj fd^nett feines StocfeS entlebigt nnb biefen
i£)tn über bie H>mter wirft, fo baff er nicht ju fefjen im ftanbe ift,
unb er nunmehr fchnett einen 3uffadjtSort auffudfjt, ober wenn jemanb,
ber unoerfeljenS oor einem tiefen ©rabett fte^t, fd^nett bie $nm
Überfpringen beSfetben notwenbige Bewegung ttottjiefjt ober eine
SBenbung beS ÄörperS macht unb ficE) hierbei jur ©rbe wirft, ober
wenn jemanb, gegen ben ein fdfjwerer Körper f)eranftiegt, fid^ rafch
büeft ober Ijinwirft ober jur Seite fpringt, ober wenn jemanb, ber
ein Äinb jum genfter eines Hanfes IjerauSfatten fieljt, rafdfj ^in§u*
fpringt unb es mit ben traten auffängt, ober wenn ßäfar, als er
beim betreten beS afrifanifdfjen 33obenS f)infiet, baS böfe Omen,
welches Hierin für feine Krieger tag, baburdfj atsbatb aufhob, baff
er bie befannten 333orte: ,,3df) Hatte bict) Slfrifa" auSfpract).
®aS leidet etwas 3u=fagen=roiffen ift bie gäf)igfeit, in einer ge*
gebenen Situation fchnett etwas ju fagen wiffen, was berfetben
angemeffen ift, wie wenn eS j. 33. gilt, jemanbem einen paffeuben
®anf auSjufprecfjen, ober fi<H bei if)tn ju entfdjutbigen ober ju
rechtfertigen ober gegen einen ungerechten 33orwurf ju oerteibigen
u. bgt. m. 33efonbere Unterarten biefer guten ©igenfdijaft finb bie
UnterhaltungSgabe unb bie Schlagfertigfeit ber SRebe.
®ie UnterhaltungSgabe ift bie gäf)igfeit, leidet fotdje ©egen*
ftänbe beS ©efpräcljS auSfinbig ju machen unb barüber $u reben
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wiffen, bie für anbere ißerfonen oon Sntereffe finb. Um ju erlernten,
tn welkem ©rabe biefc ©igenfdfjaft einer ißerfon festen fann, benfe
man an jemanben, ber in ©efeßfdfjaft immer ftumm bafifet, auf bal,
mag bie anberen fagen, fo Betannte Singe eg audfj finb, non benen
fie fptedfjen, taum ein 3a ober SRein ober auch nur ein „§m" f)er=
oorbringt, wenn er aBer einmal ben SSerfudE) madf)t, felBft etwag
ju fagen, mit uitfe^IBarer Sicherheit bag SEBetter jum ©egenftanbe
nimmt, ber fidlj audfj abfotut unfähig geigt, bag ©efprädj weiter ju
fpinnen, Weber bent angefangenen Xfjema eine neue intereffante
©eite abjugewinnen, nodfj ein neueg Xfjema fjerangujiefjen weife,
ber audfj auf feine SSemerfung, bie über feinen gewohnten fterifen
©ebanfengang fjinauggefjt, etwag ju erwibem im ftanbe ift, ja ber
nidfjt einmal eine grage über biefen ober jenen nafjefiegenben
©egenftanb jur §anb fjat. Sag 93ifb einer berartigen fangweifigen
ißerfönlidfjteit wirb ein Befonberg beutfidfjeg, wenn wir fie in einer
Situation antreffen, wo fie gerabeju gezwungen ift, ju reben unb
bemtodfj nidfjtg fjeraugBringt, wie wenn ein §ert einer Same, um
beten Siebe er wirbt, fiel) intereffant matten wiß unb bennodfj ihm
fe^r Bafb ber Unterfjattunggftoff auggefjt, ober wenn eine Same
einer anberen einen ber in ber fogenannten guten ©efeßfdfjaft üb«
licfjen SBefudfje macht unb nidfjtg fpridfjt, beoor bie anbere Same,
ber ber SBefudfj gemadfjt wirb, i^rerfeitg ein Xfjema ergreift unb
burdfjfüljrt. Unb oergleidfje man hiermit, um auch bag ©egenteif
fennen ju fernen, einen SJtenfdjen, ber immer etwag ju reben weife,
ber mit grofeer ©ewanbtfjeit üon einem Xfjema ju einem anberen
überfpringt nnb bet bie Untergattung niemafg jum ©todfen fommen
fäfet, fonbern fogfeidj, wenn einmal bie ©efafjr baju oorfjanben ift,
entweber einen früher behanbeften ©egenftanb »on einer neuen
©eite ju betradfjten weife ober einen anberen nafjefiegenben ©egen»
ftanb jur Sprache bringt. *
Sie ©cfjfagfertigleit ber 9tebe enbfidj ift ba ju finben, wo
jemanb einen oon einem anberen oermittefft ber 9Rebe gegen ihn
gemachten Sfngriff fdfjneß burch eine ©egenrebe jurüdCjnweifen oer*
fteht, Wie foldfjeg befonberg ba ju Sage tritt, wo jemanb einen
gegen ihn ober feine Partei erhobenen SSorwurf in einen fotdfjen
gegen ben anbern ju »erwanbefn weife, ober wo er eine ifem ju
Xeil geworbene SSerfpottung afgbafb in eine SSerfpottung beg an*
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bet« umfe|t, ober enblidj, wo jemanb ©rünbe, welche anbete gegen
eine üon ihm oorgebrad)te ÜKeinung ergeben, ft^neU als nichtig
bartljut unb burd) immer neue ©rünbe bie eigene Sßteinung ju
ftil|en oerfteht. @8 finb äße Sitten beratenber S3erfammlungen,
in benen bie ©djtagfertigfeit bet Siebe eine befonberS grofje Stoße
ffnelt unb too fie in intern gröberen ober geringeren SDlafje beS
SBorljanbenfeinS fattn beobachtet »erben.
liefet unferer Darlegung beS SßefenS ber geiftigen ©ewanbt*
tjeit muff ich jefct noch brei SSemerlungen hinjufügen; bie erfte ift,
ba§ unfere bem gewöhnlichen Seben Jjintänglict) »ertraute gute
©igenfdjaft in ber ganjen bisherigen Sßfhdjologie jo wenig befannt
ift, bah ffe in ihr nicht einmal bem Stauten nach »orfommt, bie
jweite, bah ihr SBefife baSjenige ift, woburch ein SJienfch in ber ©e*
jeßfdjaft am meiften ben ©inbrucf ber Snteßigenj het00rrnft bie
britte enblidj, bah bie romanifchen SSölfer in bem befprodjenen
SSorjuge ben germanifchen im aßgemeinen überlegen finb, bah ber*
felbe aber oor aßen ben Suben jn teil würbe, an benen man baher
am beften ©elegenheit h«t, benfelben ju beobachten.
13)
SSerftanb. @r ift bie ^ä^igfeit, »orhanbene Unterfchiebe
unb ©leichhetten jeber Slrt leidet ju erfennen unb auf ©runb
erlannter ©leidhheit unb Sßerfc^iebenb)eit richtig ju urteilen unb ju
fd£»Iiehcn- ®erfelbe befifct brei Slrten: baS „logifche" ©fliehen,
bie gähifl^it ber @röhenüetgteicf)ung unb bie Klugheit.
SDaS logifche ©fliehen ift ein folcheS, bei bem man ben Sn*
halt eine! als wahr erlannten ober als Wahr angenommenen Urteils
nicht mit bem eines anberen »erwechfelt, welche SBerwedjfelung in
ben meiften Füßen in einer Ungenauigfeit ber fpradjlichen Sßieber*
gäbe beSfelben feinen ©runb 1»*, unb bah utan infolgebeffen
leine falfdfen Folgerungen aus ihm jieht. ©ein ©egenteil ift baS
unlogifdhe ©fliehen, bei bem eine fol<he SBerwedfjfetung ftattfinbet.
3« bet Xhat hoben aße F«htf<hföffe in ber angejührten SSerwedhfe*
lung ihren ©runb. SllS 33eifpiele beS untogifdjen ©djliefjenS führe
ich an ben ©chlnh ber SKegariler: „Äennft bn biefen oerhüßten
SWenfchen? Stein, ©r ift aber bei« SSater. Sllfo fennft bu beinen
SSater nicht", welcher Fet)lf<hiuh baburch ju ftanbe tommt, bah baS
Urteil: „2)u weiht nicht, welcher SJtenfdh unter biefer SSerhüHnng
oerborgen ift", wegen ber ungenauen SBiebergabe besjelben mit bem
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attberen: „2)u lennft ben SDlenfchen nicf)t, beit itf) t)ier »erfüllt
habe", oerwechfelt wirb; ferner bag anbere ©optima; „SBenn
man einem tf)ut, wag ti)m julommt, fo tJ»ut man ihm recE|t. Slun
lommt bem Äodj) ©c^tadjten, Kriegen, Äod^en unb ©raten ju.
Sttfo, wenn man ben ÄodE) fdjtadjtet, gerlegt, locht unb bratet, fo
tt)ut man ifjm recht'', weidheg baburdf) entfteht, bafj man bie jweite
Sßrämiffe, weiche bie ©ebeutung tjat: „Slun lommt bem $odj
©dhtacf)ten, ^erlegen, Äodhen unb ©raten ju, gu tt)un", in bem
Sinne oon: „Slun lommt bem Äodj Schlachten, ßertegen, Soeben
unb ©raten ju, ju leiben" auffafjt, ba ber Sinn ber erften ©rä=
miffe ber ift: „Sßenn man einem tt)ut, wag ifjm gulommt, gu leiben,
fo ttjut man ifjm recht'', unb ba offenbar nur burdf) jeneg SDlifj*
oerftänbnig ein Schluß möglich ift, inbem fonft lein fogenannter
SDlittelbegriff in ben beiben Sßrämiffen oorljanben wäre; ben get)f=
fd^Xufs: „2)er ßaulafier hat SCRenfc^enredEite, ber Sieger ift lein ®au=
lafier, alfo hat ber Sieger leine SDlenfdfjenredfjte", Welcher gehlfdhlufj
babutch entfielt, bafs bag Urteil: „3)er Äaulafier t)at SDlenfchen»
rechte" fälfdjlidh in bem Sinne oon: „Slur ber Äaulafier l>at
SDlenfdhenredjte" gefaxt wirb; enblitf) alle Schlüffe, bie eine unge»
rechtfertigte ©eraltgemeinerung enthalten, wie fie belanntlidfj nicht
feiten oorlommen, wie beifpietgweife ber: „3)iefer SDlann f)at fcfjwarjeS
$aar, biefer SDlann ift ein Italiener, alfo haben alle Staliener
fdhwatgeg §aar", welker gehlfdhtufj baburdh ju ftanbe lommt, bafj
man ber gweiten Sßrämiffe: „®iefer SDlann ift ein Staliener", ben
Sinn oon „biefer SDlann ift ber Xppug eineg Stalienerg" (bie
(Sigenf«haften biefeg SDlanneg finb fämtlich foldhe beg Stalienerg)
beitegt. (Sine weitere Slugführung biefeg ©ebanleng auf eine
Steitje belannter gehlfdf)lüffe habt ich in ber Slbhanbtung: Über bie
Xrugfdjlüffe ber gried^ifc^en Sßf)itofoph«t in bem geftgrufj aug
Snngbrudl an bie 42. ©erfammlung beutfdjer Sßtjilologen unb ©«hui*
männer in SBien, Snngbtud 1893, gu geben gefugt, wo man bie»
felbe nadhlefen möge.
3)ie gähigleit ber ©röfjenoergleidjung hat bie beiben Strten
ber ©abe ber ©röfjenfdhäjjung unb beg mathematischen lalentg.
®ie ©abe ber ©röfjenfchähung ift bag richtige Slbtapieren ber
©röfje eineg ju einem beftimmten SBerte ober einer Seiftung erforber»
ticken galtorg. Sllg hierhin gehörenbe gälte nenne ich etwa bag
tteberfcorft, Da« Äomifdje.
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Urteil eine§ ©dineiberS, wie oiele SDfeter Stoff er gebraust, um
fiir.biefen größeren ober jenen Heineren SRann einen Shtjug ju
Oerfertigen, bie Xajration eines ®achbederS, wie oiele Biege! er nö*
tig fjat, um ein beftimmteS S)ad) bamit ju bebecfen, baS Urteil
eines 33ibliothefSbeamten über bie ©röfje unb Slngahl ber SSüctjer«
breiter, bie erforberlich finb, um eine 93ibliott|ef oon fo unb fooiel
Sänben unterjubringen, bie ©dfjäfcung eines ©pringenben, einen
wie grofjen 2lnfa| er machen mufj, um einen ©pruitg oon einer
beftimmten SEBeite ju machen, bie eines fJufjgüngerS, wie fdineü er
gehen mufj, um einen in einer beftimmten ©ntfernung gelegenen
Ort in einer beftimmten 3 eit ju erreichen, bie eines ©chteiöenben,
in welker 3 e^ « eine beftintmte Slnjaljl oon ®rudf eiten abju*
fcljteiben im ftanbe ift, bie eines SBerfenben, wie oie! Äraft er an*
juwenben t>at, um einen ©egenftanb in eine beftimmte §ö^e hinauf
p werfen, bie eines §ebenben, mit wie oie! Sraft er einen be*
ftimmten fdtiweren ©egenftanb ju heben üermag unb ob überhaupt
eine foldje §ebung möglich ift, u. bg!. m.
SDiit bem mat^ematifd)en Xalent üertjält eS fid) wie folgt.
9lHe matf)ematifcf)en ©äfce enthalten ober bafieren auf SluSfagen
über baS gefe|ntäfjtge 28ertoer!)ältniS fotc^er ©röfjen ju einanber,
bie irgenb weiter Slrt arit!)meiifd£)er ober geometrifdjer ©ebilbe an*
gehören unb eben burch bie 2ln gehörigfeit $u einem beftimmten
matf)ematifcf)en ©ebilbe in einem gefehmäfjigen SBertoerf)äItniffe
ftef)en. Xiefe ©ä£e werben aber in ber Seife abgeleitet, bafj bie
©röfjen, beren Sertoerhältnis anfangs unbelannt ift, mit anberen
oermittelft arithmetifcher ober geometrifcfjer JpilfSoperationen erhal*
tenen ©röfjen, nänrlid) folgen, beren Sertoertjaltnis oie!mef)r be*
tannt ift, als gleichwertig ober iljtten proportional erfannt werben.
2)aS •matt)ematifd)e Xalent befielt nun in bem leisten SBolljiehen
unb ^Begreifen biefer mathematifdjen (arithmetifchen unb geometri*
f^en) §ilfSoperationen, unb eS ift offenbar, bafj, ba bie burch bie
lederen erhaltenen JpilfSgröfjen mit ben gegebenen ©röfjen als gleich*
wertig ober proportional gefefct werbeu, bie Operationen nur einem
leichten $erauSfinben unb fich 3um*S3ewufjtfein*bringen foldjer gleich*
Wertiger ober proportionaler ©röfjen b. h- aber einem leichten §erauS*
erfennen oon ©leidjheit unb SBerfdjiebenheit ihre ©ntftehung oerbanfen.
®ie Klugheit ift bie gäf)igfeit jur SrfenntniS beS Sirfliehen;
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biefelbe tftut fid(j im wefentlidjen in folgenben Seiftungen funb.
3uncic(jft al§ baS ©rtennen beffen, welcher fpecieüen 2lrt ein
Gegebenes angehört, welches ©rtennen fortroäfjrenb »erlangt wirb unb
bah er »on ber äufterften 2öid)tigteit ift. 93on ben »ielen 93eifpielen
beSfelben fü^re ich etwa an, wenn jemanb an garbe unb ©e*
fchmacf eines ©etränteS ertennt, welche 2lrt eines folgen er »or
fich ^at, welche Unterf^eibung namentlich ba nicht immer leidet
ift, wo man es mit fehr nahe mit einanber »erwanbten ©etränfen
ju thun h«t/ wie wenn eS j. 93. gilt, bie ©orte unb bas UrfprungS»
lanb eines SSeineS richtig anjugeben, wenn ein Kaufmann ober fein
Kunbe ju fagen weift, welche fpecieUe SBaare er »or fich hat/ bei*
fpielsweife, welche 9trt 323ott= ober ©eibenftoff ober weldhe ©orte
Kaffeebohnen ober Xheeblätter, wenn jemanb nadh bem Klange eines
SötufifinftrumenteS ober bem ©dfjtage eines @ing»oge(S bie 9trt beS
SDtufifinftrumenteS bejw. ©ingoogets angibt, wenn ein Sprach»
tunbiger fofort erfennt, ob ein ihm »orliegetxbeS, ihm bis bahin
unbefannteS grembwort ein italienifctjeS, franjöfifcfteS, englifdheS
ober u. f. w. ift unb wie eS bemgemäft gefprodfjen werben muff,
wenn ein Kunftfenner nidht nur fofort bariiber im Klaren ift, ob
ein beftimmter Kirdhenbau, ben er jum erften 2M e fie^t, ein roma»
nifdher ober gotftifdher unb auS Welchem ©ntwictlungSftabium unb
»on welcher nationalen ©efdhmadtSridhtung, unb ob ein ißrofanbau
ein foldfjer ber IRenaiffance*, ber 8tototo*ißeriobe ober unferer
Xage ift, fonbern auch, °b eine beftimmte ©tatue bem Altertum
ober ber Sfteujeit angehört unb ob ein beftimmteS ©ernälbe ein ita»
lienifcfteS, fpanifdljeS, franjöfifcheS, nieberlänbifdheS ober beutfdfjeS
ift, unb nicht nur bieS, fonbern auch mit großer Sicherheit ben
äReifter anjugeben weift, wenn etwas ähnliches betreffs ber Xon*
funft unb ber fdfjönen Siteratur für ben 2Rufif* unb ben Site»
raturfenner gilt, wenn ein lefcterer audh leicht ju fagen weift, ob
ein neuer Ütoman unb ein neues ©ebidfjt einen SRann ober eine
grau $um SSerfaffer t)dt.
3)ieS ©rtennen ber fpeciellen Strt finbetnun ohne Zweifel fo ftatt,
baft man bie SRertmale ber fraglichen 2lrt an bem fraglichen Kon*
treten bemertt, bie Kenntnis welcher SJterfmale man mit fich bringt,
inbem man fie aus ben früheren 93eifpielen ber 91rt burdh 93er*
gleidhung fidh erworben h»t. hierbei barf man jebodh nidht glauben,
4*
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baß berjenige, ber biefe Kenntnis ber SDierfmale befißt, bie Ie|teren
ftets fo Har in abstracto gegenwärtig p haben brauet, um fie
auch fd^arf unb beutlicf) angeben p tonnen, oielmeht ift biefelbe
in feßr nieten gälten eine foldfje, bie erft beim Sfoblicf eines
©jemplarS ber fraglichen Slrt aus bem Unbewußten ßeroortritt,
um fi<h p betätigen, wo man nunmehr im Slnblief beS $on*
treten freilich auch iw ftanbe ift, bie SJterfmale einigermaßen, wenn
oft nieHeicf)t aud) in noch f° unbeftimmten SluSbriicfen p befchreiben.
3n welkem Söiaße aber jene abftratte Kenntnis fehlen tarnt, baS
p ertennen, erinnere ich nur an ein einjigeS betannteS SBeifpiel,
barin beftehenb, baß es ben meiften Perfonen nicht gelingt, bie
SBudhftaben ber ©rudffchrift, befonberS ber beutfdhen, bie fie boch
unzählige SRale not Slugen hatten unb beren Sebeutung fie jebeSmal
richtig anpgeben wiffen, aus bem ©ebädjjtniffe hinpjeichnen. Übri*
genS werben wir auf bie ©ewinnung ber Kenntnis ber Sitten*
SDierfmale gleich noch p fprecßen tommen.
ÄeineS befonberen StadhweifeS bebarf es, baß p bem ©rfennen
beffen, welcher fpecieHen Slrt ein ©egebeneS ppjäßlen ift, auch
gehört p wiffen, baß ein beftimmteS ©egebeneS (SSorgang ober
S)ing) feiner ber befannten Sitten beS ©eienbeit angehört ober baß
eS öon ben befannten Sitten in biefem ober jenem fünfte ner*
fdhieben ift. ©ine foldhe ©ntbedtung fann fobann non ganj befon*
berer aBidfjtigfeit fein als SluSgangSpunft ber ©ntbedtung eines
ganj neuen ®ingeS ober Vorganges, wie wenn ein SBotanifer er*
fennt, baß eine an einer Pflanje oorhanbene SJtißbilbung »on ben
befannten Sitten foMjer nerfdfjieben ift, unb als Urfadfje berfelben
eine bisher unbefannte Slrt non Snfeft ober pflanjlidhem Parafiten
auSfinbig macht, ober wie wenn ein Paläontologe entbedEt, baß eine
SReihe non ihm gefunbener giiße nerftorbener % ittt mit bem SSorbet*
ober Jpinterfuß einer beftimmten lebenben Xierart bie größte &hn*
lichfeit hat, mit bem Unterfdfjiebe jebodh, baß biefelben noch einen
ober mehr gehen befißen, bie bem guße ber leiteten Tierart fehlen,
fo jebodj, baß bie gehen bei ben aufgefunbenen güßen in nerfchie*
benem SJtaße auSgebilbet finb, unb wenn er hinaus ben Schluß
Steht, baß bie fragliche Sierart jene .gehen urfprünglidf) befaß, baß
fie ihr aber im Saufe ber ©ntwidflung immer mehr abßanben ge*
tommen finb unb baß bie im nerßtjiebenen SJtaße auSgebilbeten gehen
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bet aufgefunbenen güfee bie oerfcfeiebenen (Stabe bet ©ntroicflung
bar [teilen.
©ine jweite SRanifeftation bet Mugljeit ift baS gewöhnliche
richtige Urteilen über Ur fachen unb SEßirfungen. 2)aS richtige Ur«
teilen über Urfadhen beftefjt in bent leisten $erau3erfemten beffen,
unter welkem ©influffe eine an einem ©eienben oon beftimmter
2lrt beobachtete guftanbsoeränberung oon beftimmter ülrt oor fich
gegangen ift, wie wenn ich iu fagen weife, °b e*ne in einer genfter«
fdtjeibe entftanbene SBerlefeung eine fotdhe ift, welche burd) einen
bagegen geworfenen ober geftofeenen harten ©egenftanb bewirft
wirb, ober eine fotd^e, bie burdj eine ©rfcljütterung beS ganjen
genfterS jn entfielen pflegt, wenn ein Sanbwirt nid^t im ßweifel
barüber ift, ob eine auf einem Slcferfelbe entftanbene SSeränberung
eine fold^e ift, wie fie burcfj einen SRaulwurf, ober eine foldfje, wie
fie durch ??elbmäufe, ober eine foldjje, wie fie burdfj [Rebhühner ober
u. f. w. bewirft wirb, wenn ein fjorftmann einen an ben [Blättern
auftretenben
fogteich als einen fotd^en oon SRaifäfern ober
als einen folgen oon [Raupen erfennt, wenn ber [Bewohner eines
OafthauSjimmerS ju fagen weife, ob gewiffe SlnfcfeweHungen auf
feiner Jpant, bie er am SRorgen bemerft ober über welche er in ber
Stacht erwachte, fotche butdj glofe« ober burdh SESanjenftiche bewirfte
finb, unb wenn ein Slrjt bie mannigfaltigen bei einer [ßerfon auf«
tretenben ÄtanfljeitSjeichett mit Sicherheit als folche biefeS ober
jenes ober eines brüten ober u. f. w. SeibenS biagnofticiert.
®aS richtige Urteilen über Söirfungen anbererfeüs ift barin
ju fndhen, bafe man ju fagen weife, in welcher SEBcife fich ein ©ei«
enbeS, förperlicheS ober feelifcfeeS, oon beftimmter 3lrt unb be«
ftimmter [Befonberfeeit unter beftimmt gearteten ©inflüffeit (58ebin«
gungen) oerhatten wirb, wetdhe ©rfenntniS ftets barauS heroorgeht,
bafe man bie ©leicfeartigfeit beS gegebenen ©eienben unb ber an eS
feerantretenben Sebingungen mit früheren ©eienben unb mit früheren
iBebingmtgen, bei benen man jugleidj baS Verhalten ber erfteren
unter ben lefeteren ju beobachten ©elegentjeit hatte, erfennt, unb
hieraus bie ©leidjjartigfeit auch beä Verhaltens (ber SESirfung) ab«
leitet, wobei ich noch furj erwähne, bafe auch baS ridhtige Urteil
über Utfacf)en einem ganj ähnlichen SSergleichungSprojeffe feine
©ntftehung oerbanft. 2llS SBeifpiele, wo bie leicht ju gewinnenbe
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©rfenntniS ber SBitfungen fefjlt, wo atfo ®ummf)eit ju Xage tritt,
mögen etwa angeführt werben, wenn jentanb längere geit mit einem
harten ©egenftanb gegen eine genfterfdjeiBe fdhlägt, in ber 2Rei*
nung, bah fie baburdt) nicht jerfpringen tönne, wenn er an einem
biinnen gaben einen feljr ferneren ©egenftanb aufhängt, gtaubenb,
baff berfelbe unter einer feigen Saft nicht zerreiben würbe, wenn
er eS oerraunbertief) finbet,. baff ein SSoget, ben er foeBen einfing,
im Sauer fdjeu unb betrübt bafifct unb nicht luftig barin fyetum*
f)üpft unb fröhlich ju fingen anfängt, wenn ein StumenlieBhaBer
eine Sumpfpflanze in trodenen Soben oerfe|t, um ju fefjen, ob fie
nic^t auch auf biefem gebeüje, wenn jentanb fich oößig erhifet in
ein fatteS Sab begibt unb nun nicht begreifen fann, baff er fich
eine heftige ÄranfE)eit jujog, wenn et mit bem State »or bie Dffent*
liefert tritt, bah ntan SßinterS nicht mehr heizen fofle, ba man fich
mit 2 eict)tig!eit baoon entwöhnen werbe, wenn er eine $ßetfon fort«
Währenb um ihrer gehler wißen tabelt unb auSlacht unb nun nicht
begreifen fann, bah biefelbe ihn ju meiben anfängt, wenn ein Sater
feinen noch oößig unreifen Sohn nicht jur SlrBeit anhält, in ber
(Erwartung, bah berfelbe auch ohne baS fleihig fein unb fich nicht
blofj bem Spiele wibmen werbe, wenn ein Sftamt feine grau fort*
währenb fdjilt unb oernachläffigt unb ihr aße Slrbeit aufbßrbet
unb bennodi nicht oerftet)t, bah er berfelben immer gleichgültiger
unb fchliefjlich ganz oerhaht wirb, unb wenn ein ©efchäftSmann
ben ganzen $ag auherhalb feines ©efdjäfteS znbringt unb fich bann
wunbert, bah ondj feine Seute baSfetBe »ernadhtäffigen.
g u ber Kenntnis ber SSirfnngen ift weiter z« erwähnen, bah
nur eine befonbere Setf)ätigung berfelben baS richtige Urteil über
bie gwedmähigfeit eines anzuwenbenben ober angewenbeten Stittels
ift, benn, wie jeberutann weih, ift jebeS SDtittel nichts anbereS, als
eine ber Sebingnngen, unter benen eine beabficfjtigte SSirfung z«
ftanbe gebracht wirb. Solche SRittel fönnen nun bahin oerfehlt
fein, bah fie Zu bem gwede entweber ganz unbraudhbar finb ober
bah fie ihm bod) nicht oößig unb aßfeitig geredet werben ober
bah he bitter anberen an SraudjBarfett zurüdftehen, unb eS ift
baher unter Umftänben Dummheit, wenn jentanb oon berartigen
SDiitteln entweber felbft ©ebraudf macht ober machen wiß ober fie
anberen als paffenb zn bem BeaBfidhtigten gwede anrät ober Be*
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fiehlt. Seifpiele finb etwa, wenn jentanb in ber Meinung, etwas
DrbenttidjeS ju fchaffen, ein §auS nur aus Se^mwänben tjerftelten
löfft, wenn er behauptet, mit einem lleinen fjyebermeffer einen biden
Saunt abfdjneiben ju tonnen, wenn eine «Stabt eine ißolijei Bitbet,
bie jum großen Seit aus früheren «Spifcbuben beftetjt, bie gelegentlich
mit ben Sieben mittf)un, unb wenn ein ©efefcgeber ein fRic^terfoUegiunt aus lauter SledhtSunlunbigen zufamntenfefcen Witt.
SrittenS zeigt ficf) Klugheit in ber leichten ©rfemtung ber Stb»
fisten unb ©efinnungen eines anberen bei feinem Jpanbeln, Sieben
unb fidf) ©eberben, welche ©rtenntnis baburdf) erreicht wirb, baff
man fidh fragt. Welche Slbfichten man felbft »erfolgen unb »on
welchen ©efinnungen man felbft erfüllt fein würbe, wenn man
unter ben gegebenen 93erf)ättniffen in eben berfelben Sßeife haubelte,
rebete unb fidh geberbete. SiefeS ©rfennen ber Slbfichten unb ®e=
finnungen anberer ift baSjenige, was man als SKenf^enfenntniS
ju bezeichnen pflegt, »on ber wir alSbalb einfehen, baff fie eine
ganj beftimmte ©renze hat, bie, ba es burdfjauS nicht auSgefdhloffen
ift, bah zwei ißerfonen »on ganz »erfdhiebenen, ja entgegengefefcten
Slbfichten unb ©efinnungen aus zu einem ganz gleichen Jpanbeln,
Sieben unb fidh ©eberben »eranlafjt werben, barin befteht, bah
jeber bem anberen biejenigen Slbfichten unb ©efinnungen, »on benen
er felbft würbe angefüllt fein, auch bann unterlegt, wenn bei biefem
ganz anbere »ortjanben finb, unb bah er benfetben alfo auf foldhe
Slrt »ötlig mih»erfteht. Seifpiele finb, wenn ber SRenfcfienfreunb
baS entgegenfommenbe Senehmen beS ©etbftfüdhtigen fo auffafjt,
als ob er gleichfalls aus
enfdhenfreunblidhteit hanble, unb
fo über bie felbftfüdhtigen Slbfichten beSfelben »ötlig im Sunfeln
ift, ober wenn umgelehrt ber felbftfüdhtige SDtenfdf) hinter bem »ötlig
harmlofen ©ntgegenfommen beS SJienfchenfteunbeS atlerhanb Slb*
fisten »ermutct, bie biefem gar nidht in ben «Sinn fommen, wenn
jemanb, ber feiner Unwahrheit unb Uneljrlidhfeit fähig ift, bie Sob*
fprüdje eines ©efdhäftSmanneS über bie Sßaate, bie er zu »erlaufen
hat, als baare SJiünze hinnimmt unb nidht merlt, bah &er«
felbe bamit nichts bezwedt, als bie »ieUeidfjt fehr fdhledhte SEßaare
ihm aufzufchtt>a|en, wenn jemanb, ber fehr breifter Slatur ift, bie
ängftlidfje ßurüdhaltung eines anberen nidht »erfteljt unb biefelbe
ganz unrichtig als §otf)mut auSlegt unb wenn ein SEBiffenber unb
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Urteilsfähiger baS <StißfdE)Weigen eines Unwiffenben unb Urteils*
lofen bei einem Sßettftreite ber SOteinungen leicht fo aufjufaffen
geneigt ift, als ob berfelbe es t>erfc^mäf)e, über eine Sache $u reben,
über bie er beffer 33efcf)eib wiffe, als bie anberen, unb er auf fotdje
8lrt nidht merft, baff berfelbe nur feine Umoiffenf)ett unb Urteils*
lofigleit oerbergen will. Sn aßen folgen ffjäßen ift man jebodj im ftanbe, mit §ilfe ber Erfahrung, bie uns bie unterfcheibenben 3Jterf*
male ber Jpanbtungen, Sieben unb ©eberben, je nad)bem, aus wel*
chen 9lbficE)ten unb ©efinnungen fie heroorgeljen, genauer lernten
lehrt, fpäter über bie le|teren richtiger p urteilen, obgleich auch
hier bie Xäufcf)ung immer nodh nicht obüig auSgefchloffen ift.
©ie eben bargelegten Unterarten ber Klugheit äußern fich
fämtlich nun noch in einer befonberS p ermähnenben ©rfcljeinung,
nämlich in ber, baff man leicht bie Unwahrheit oon SluSfagen über
folche ©inge, Urfadjjen unb SSirfungen unb ©efinnungen unb Slb*
fichten aitberer ertennt, wie fie ganj aufiet bem SBereidj ber ge*
Wöhnlichen (Erfahrung liegen, währenb ber ©umme fich hier leicht
täufdjen läfjt, wie wenn j. 58. ein foldjer ber ©rjählung ©lauben
fdfjenft, bah jemanb SDtenfdjen mit einem Ä^tlopettauge gefehen
habe ober baff ein fehr großes 2oeh itt einer SBanb burch einfache
Weine ©ewehrfugeln bewirft fei ober bah man. Wenn man fich in
beftimmter SBeife bewege, fich ÖDm 93oben p erheben unb p
fliegen oermöge ober bah jemanb, ber anbere beftiehtt ober betrügt,
foldjeS nur tljue, um oon bem Staube einen aßgemeinnüfclichen ©e*
brauch p madhen. ©ie Stoße, weldhe biefe Slrt oon ©ummheit
namentlich im gewöhnlichen gefeßigen SSerlehre p fpielen pflegt,
barf als befannt oorauSgefefct werben.
3 u biefen brei äJtanifeftationen ber Älugljeit müffen wir jefct
brei weitere fhnpfügen, unter benen freilich bie jwei lebten oiel*
leicht mehr in ber Sßiffenfchaft, als im gemeinen Sieben fich Ju hethä*
tigen pflegen, nämlich baS Srfaffen ber unterfcheibenben ©igen*
tümlichfeiten eines Seienben, baS ©rfennen oon SSerfdhiebenheiten
in ©leidhartigem unb baS ©rfennen oon ©leichheiten in 5ßet*
fdhiebenartigem, fämtlidje nebft ben fich barauS ergebenben golge*
rungen.
©urdh bie ©rfaffung ber unterfcheibenben ©igentümlichfeiten
Wirb erworben bie fehr wichtige Kenntnis ber SlrtewSDterfmale aßeS
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©eienben, foroeit fie »orhanben ift (»ergl. fjietju früheres), unter
bet ic£) befonberS bie ber ©egenftänbe unb Vorgänge bet äufjeren
Vatur t)er»or^ebe, wie fie in einer richtigen Sefcljreibung unb, wo
eS fiel) um bilbtidje Sarftellung Ijanbett, in nötigen Silbern ju
Sage tritt, unb bie für bie ^ßrajis beS SebenS unumgänglich n o t
wenbige ber gu ben »erfdjiebenen Slrten ber menf<hti<hen f5etti 9feüen
erforberlichen Ipanblungen unb ber gu ben »erfcf)iebenen Sitten ber
menf(glichen Sßerte unb ©inridfjtungen etfotberlicfjett Veftanbteile.
Sie gertigf eiten finb teils foldje, beten Vefifc »on jebermann
geforbert wirb, weil fie für jebermann notwenbig finb, unb baljet
meiftenS auch jebem, ber fie fich nicht »on felbft ober nicht orbent
lieh »on felbft aneignet, »on anberen beigebracht gu werben pflegen,
teils folcfje, bie wir »on benen erwarten, bie fie um beS 9tu|enS ober
SergnugenS willen erlernen, teils enblidj fold^e, beren Vefifc
man nur bei Sßerfonen eines beftimmten focialen VerufeS »orauS»
fe|t, gu beffen richtiger (Erfüllung biefelben unentbehrlich finb.
gertigfeiten ber erften Slrt finb alle alltäglichen förderlichen unb
geiftigen Verrichtungen, welche befannttich fämttidh, 1° einfach fie
auch fein wögen, gelernt werben müffen, »om Stehen unb ©eben,
Sprechen, QEffen unb Stinten an bis gum Sefen unb Schreiben,
Vedjnen unb Slbleiten, an folgen ber gweiten Slrt führe ich an baS
Veiten unb Schwimmen, bie förderlichen Spiele aller Slrt unb baS
Spielen »on äRufifinftrumenten, baS Singen, fobann bie intettet
tuellen Spiele, baS Überfefcen aus unb in fternbe Sprachen u. bgl.
m., an bie für bie eingelnen focialen Verufe erforberlichen för*
perlichen unb geiftigen fjähigfeiten wirb fi<h jeber felbft bei ben
erfteren leidet gu erinnern im ftanbe fein, fo bah «8 nicht nötig ift,
biefelben befonberS aufgugäplen. Sie Kenntnis ber StrtewSWerfmale
ber menfd£)li(f)en SBerfe unb (Einrichtungen anbererjeits ift bie ber
SlrtewSJietfmale ber »ielen alltäglichen @ebraucf)Sgegenftänbe, wie
bie ber GErgeugniffe ber fdjönen fünfte unb beS SSiffenS, wie bie ber
»ielen uns überall umgebenben focialen Snftitutionen ber ®he u»b
Familie, ber ©emeinbe unb beS Staates, ber Kirchen unb ber
S tu ten , ber ©erid|te, ber ^anbelSgefcfjäfte, bet ^anbwerfe unb
gabrifen u. f. w.
SGßirb biefe Kenntnis ber SlrtemSJierfmale täglidh im praltifdjen
Seben »erlangt, fo finb eine fjbfjere unb ber Sßifjenfchaft eigene
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ßeiftung ber ©rfaffmtg bet unterfdheibenben SRerfmate aße ®efini*
tionen, in welcher 93ejiehung ich nur auf bie in ber oorliegenben
@dfjrift enthaltenen 33erfu<he p oerweifen Brauche.
Sing bem Srfennen non SSerfdjiebenljeiten in ©leidjartigem p*
gleich mit bem oon ©leich^eitett in SSerfchiebenartigem geht aße
richtige Staffifijierung h^öor, ba aße Staffen beS ©eienben ja
nichts barfteßen, als ©rappen oon ©rfdfjeinungen mit fotchen Be«
ftimrnten SRerfmaten, bnrdh bie fie fidh oon ©rappen anberer SRerl*
male unterfcheiben unb burch bie fie pgteidj ben einen ©ruppen
näher unb ben anbereit ferner fielen. Stufjerbem liegt baSfelBe
aßein p ©runbe jeber SBibertegung falfcher, fcheinBar richtiger
pothefen (©rflärungSgrünbe), welche SBibertegung ftets baburch ge»
fdfieht, bafj man geigt, bafj baSjenige, wa§ aus ber fraglichen §h»
pothefe folgen würbe, ein anberSartigeS ift, als baSjenige, welches
man p erftären fu<ht, welche SSerfhiebenheit aber aufgeigen gu
fönnen, man junädhft baS aus ber Jfjtjpothefe fich ©rgeBenbe fidh
fetbft ftar oorjufteßen unb es in feiner oon bem ju ©rftärenben
unterfcheibenben ©igentümlichfeit ju erfaffen hot.
®aS ©rtennen oon ©teidhheiten in 35erfRiebenartigem enbftdh
ift bie ©runbtage aßet richtigen (Srftärung rätselhafter ©rfdfjei»
nungen b. h- ber Stuffinbnng bet unbefannten Urfachen berfefben
unb ift als foldjeS oon ber aßergröfjten 2Bitf)tigfeit. 3ltS 39eifpiete
führe id} etwa bie fotgenben aus ber ÜRaturwiffenfdhaft an: wenn ÜRew*
ton ben ©ebanten fafjte, bafj bas Beftanbige 3tBgegogenwerben ber
fidh nnt bie ©onne Bewegenben Planeten aus ber geraben S9ahn
unb p jener hin gleichartig fei bem f$aß eines SörperS auf bie
Grrbe, unb barauS ben ©chlufj jog, bafj bie ißtaneten oon ber
©onne angegogen würben, fortwährenb nach ihr hinfielen, ober
wenn man baS fidh SSerBreiten beS ©djafls unb ßidfjtS oon einem
jßunfte nadh aßen ^Richtungen hi« atä gleichartig erfannt hat bem
fich Sortpftanjen einer SBafferweße oon bem fünfte ihrer ©rregung
aus nach aßen ©eiten, unb barauS folgerte, bafj auch ber ©(halt
unb baS Sicht in SBeflenBewegungen Beftehen müffe, ober wenn ein
©eograph Bemerft, bafj gtora nnb $auna jweier burdh einen
9ReeteSarm getrennter ßanbet fidh f° ähnlich finb, wie fonft nur
bie fjlora nnb $auna jweier an einanber grenjenber ßänber, unb
ferner, bafj g i°ra nnb gauna jweier burdh eine grosse Sßüfte ge*
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trenntet Sänber fo non einanber »etfcfeieben finb, tote fonft nur bie
glora unb gauna jweier burdh ein großes SJteer getrennter fiänber,
unb hieraus fcfeliefet, bafe jene erften Sänber urfprünglidh mit ein«
anber oerbunben gewefen unb bie Trennung burdj baS SOteer erft
fpäter eingetreten fei, wätjrenb jene gweiten Sänber urfprünglid)
burdf) ein SJteer getrennt waren unb fpäter erft biefes SJteer »er«
fdfjtounben fei unb ber SBüfte ißlafe gemalt t)abe, ober wenn ein
©eologe erfennt, bafe getoiffe ©djliffe ber ©teine in einer ©egenb,
bie, foweit man weife, niemals ©letfcfeer befafe, ganj ätjnlicf) finb
benen, bie burcfe ©letfdherbetoegungen bewirft werben, unb folgert,
bafe in »orfeiftorifcfeer ßeit an jener ©teile ©letfdjer gewefen fein
miiffen, ober wenn Xartoin fanb, bafe bie ^trtenbiffereng ber ißflanjen
unb Xiere, wie fie bie Statur »on felbft feeroorbringt, Slfenlicfefeit
hat mit ber SSarietätenoerfcfeiebenfeeit, bie burdj fünftlitfee gücfetung
erhalten wirb, unb batauS ben ©dhtufe jog, bafe auch jene burd(j
eine Strt »on ßüchtung unb jwar burdf eine folcfee ber Statur
miiffe entftanben fein, ober wenn ein ißfjilofopl) bie ©ntbedung
macht, bafe bie inftinftioen §anblungen ber Xiere eine auffallenbe
Sfenlicfefeit feaben mit ben intelligenten ^anblungen beS SJtenfcfeen,
unb barauS ableitet, bafe biefelben gleichfalls aus einer SnteKigenj,
wenn auch aus einer unbetoufeten (einer folcfeen, beren fid) bie Xiere
felbft nid^t bewufet finb) feeroorgefeen.
14)
Dbjefttoität beS Urteils, hiermit fommen wir ju einem
inteüeftueHen SSorjuge, ben man bislang gleich bet geiftigen @e«
wanbtlieit nirgenbs in ber ^ßfhdjologie befeanbelt finbet unb ber
bodj »on ber gröfeten SBid^tigfeit ift, ba fein ©egenteil, bie Urteils«
»erblenbung, ganj aufeerorbentlidf) »erbreitet ift, fo bafe faft ein jeber
mefer mit ifer behaftet erfcfeeint, als nicht. Xie Dbje!ti»ität beS
Urteils beftefet nun batin, bafe man fid) in feinem Urteil über
Xinge unb ^ßerfonen nidht burdh feine ©efüljle beftimmen läfet,
waferenb bei UrteilS»erblenbeten bie lefeteren bebeutenben (entfiel«
benben) ©influfe auf baSfelbe auSttben. SSon ÜDtanifeftationen ber
Urteilsoerblenbung laffen fid), fooiel ich
fe<±)§ Sitten unter«
fdheiben, foldje, weldhe feeroorgerufen werben burdh e'ne utelan«
cfeotifdhe, ängftlidhe ober mifetrauifdhe ober burdh ihr ©egenteil, eine
fanguinifcfee, mutige ober »ertcauenbe ©emütSftimmung, foldhe,
benen ©elbftfudht, Steib, Jpodjmut ober ©igenfinn ju ©runbe liegt,
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foldje, bie bettt Unbehagen Bei bem ©ebanlen oon an bet eigenen
ißerfon ootbanbenen fdbledbten ©igenfdbaften unb bem Verlangen,
fi<h mit guten ©igenfdbaften auSgeftattet ju wiffen, ihre ©ntftebung
oerbanlen, foldje, beten Utfadje Siebe ober fpafj, äftbetifdjeS 2Bobt=
gefallen ober SDJi§fatten, Söerounberuttg oon SRadbt unb 83or«
ne^mfieit ober @eringftf)ä|ung oon 9JJad)tlofi gleit unb SRiebrigleit
ift, fotdbe, bie aus einem heftigen Verlangen nadE) ©enufj, nach 33e«
fi| ober ooraeljnter focialer (Stellung, nach ©be« unb gamiliengtüd,
barnacf), ju gefallen unb barnad), fid) beworjutbun Ijeroorgeljen,
unb enblidb foldje, ju benen irgenb ein heftiges Sdjmerj« ober Suft«
gefügt bie SSeranlaffung gibt.
®ie melandjolifd^e ©emütsftimmung b. f). bas fid) ftets mehr
ober weniger unglüdEIid^ füllten bat bie golge, bah jemanb baS
Übele ber itjn betreffenben ungünftigen ©reigniffe über« unb baS
©ute ber il)n betreffenben günftigen ©reigniffe unterfd)ä|t, wie ein
folget 5. 33., Wenn ihm feine fdE(on jiemlid) betagten ©Item fterben,
altes ©rnfteS überjeugt ift, baff oon einem größeren Ungtüde wol)l
noef) niemanb betroffen fei, ober, wenn er einen unbebeutenben 33er«
mögensoerluft erleibet, fid) errängt, weil er nun nid)t mehr wiffe,
wie er fidb burdb baS Seben fd£)tagen Jönne, wenn er aber etwa an«
bererfeits eine Xod^ter mit einem wobtfituierten SRanne mit gutem
©baralter oerlobt bot, ibn biefeS im ©rrntbe ganj falt Kifft, inbem
er meint, baff fold)eS ju beren SebenSglüd bodb fo gut wie nichts
beitrage, baff fie oielmebr ebenfogut unoerbeiratet bleiben lönne,
ober Wenn er eine groffe ©rbfdbaft madbt, er hierüber nicht erfreut
ift, ba er fidb einbilbet, barum bodj nicht beffer leben ju löraten.
®ie umgelebrte Sßiriung bol bie fanguinifd^e ©emütsftimmung b. bbaS fidb ftetS ganj befonberS jufrieben güblen, inbem biefelbe ihren
93efiber bie ungünftigen SSerbältniffe in ihrer Ungunft unter« unb
bie günftigen SSorfälle in ihrem ©lüde überfdjäben Iäfft, wie wenn
jemanb, ber faft fein ganjeS 33ermögen infolge eines leichtfinnigen
fßrojeffeS einbüffte, barüber lacht unb fagt, bah ihn fo etwas bodb
am alterwenigften in feinem SebenSglüde ftören lönne, unb wenn
ein foldber, nadjbem er eine 33raut mit einem geringen Vermögen
fich erwarb, alles ©rafteS glaubt, bah ibm nun für alle gälte baS
SebenSglüd fidjer fei.
$ie ängfttidbe ©emütSftimmung bot bie golge, bah man über«
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aß ©efahten fieht, auch wo feine oorhanben fhtb, unb bafj man bie
oorhanbenen überfchäfst, bie fetjt mutige bagegen, baff man am
liebsten nirgenbs ©efahren fefjen möchte unb bafj man bie oor*
fianbenen jn unterfcf)ähen geneigt ift, wie befonberS ängfttid^e ißer*
fönen j. 93., wenn fie nur wenige 933olfen am §immet fielen fetjen
ober wenn fie einen etwas weiteren 9Beg machen woßen, immer ben
Stegenfdjirm mitne^men, ba, wie fie fagen, es mbglidjerweife ju
regnen anfangen fönne, ober wie fotd^e nicht auf eine Steife gehen,
beileibe aber nid^t eine Sour über baS üDteer ober ins ipochge«
birge ober in ein anberSfpradjigeS Sanb machen wegen ber @e«
fahren, bie fie bort treffen fönnten unb bie, wenn man ihnen mit
noch fo triftigen ©rünben auSeinanberfefct, bafj ber ©intritt ber»
artiger ©efahren fetjr unwahtfcheinlich fei, hierauf immer antworten:
„oon 933at)rfdjeinlid(jleit unb Unwa£)rfc£)emttc^teit ju reben, fei Uw
finn, ba eine ©efatfr bodj immer möglicf» fei, auch wenn eine fotdfje
unter fjunbert gäfleu nur ein einjigeS SRat oorfontnte", ober wie
man anbererfeits mutige Sftofonen trifft, bie mit einer Weinen
Summe ©etbeS auf eine oerhättniSmäfjig weite Steife gehen, inbem
fie meinen, bafj ihnen auf bet Steife nichts Übles juftofjen fönne,
ober bie für gewagte Unternehmungen aßer Strt eine ganj befon*
bete SSortiebe haben, inbem fie bie ©efahten, bie ihnen babei brohen,
als nicht oorhanben behaupten, felbft wenn fie oon noch fo erfat)=
renen fßerfonen baoor gewarnt Werben, unb bie bann fchliejjlidh
biefen ©efahren erliegen, ©ine eigenartige, f)ier£)in gehörenbe @r»
fdheinung ift auch, &of? mitunter fßerfonen oon mutiger ©emütSart
in einer oößig oerjweifelten Situation fich einbitben, bafj eine bat»
bige glüdftidhe 933enbung ihres ©efchicfs nicht auSbleiben fönne, fei
es, baff fie einen 93ertauf ber ©reigniffe erträumen, wie er bei
ftarem 93erftanbe oon niemanbem fann oorauSgefe|t werben, fei es,
baff fie fidh felbft ober anbeten fßerfonen, auf bie fie angewiefen
ftnb, wahrhaft übermenfdhtidhe ©eifteSfräfte jutrauen, mit benen eS
ihnen ein 2eidjteS fein werbe, beS Sdhicffats §err ju werben.
Specieß ju erwähnen ift ferner noch ber urteilSoerblenbenbe
©influfi einer befonberen 9trt ber $ngfttichfeit, nämlich ber um bie •
©efunbheit, ber barin befteht, bafj man fidh leidet aße möglichen
Sranfheiten, bie man nicht befifct, einbitbet unb atsbann gegen biefe
eingebitbeten Sranfheiten fortwährenb Suren oornimrat, bie ©in«
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nannte halb biefeS halb jenes MebifamenteS ober oon ^Surgiermit=
tetn ober Äaltwafferbehanblung ober bie bontaljme atterljanb gtjnt«
ttoftifd^er Übungen ober oon ißarforcefpajiergängen u. f. tt>., welche
ttrt oon iRartfjeit ntan befannttid) oft genug ju bewerfen ©elegen»
heit f)at. ttudh bie entgegengefefcte ©rfdheinung, bafj ein Mutiger
eine bei if)m oor^anbene Äranffjeit als ungefährlich ignoriert, fann
mitunter, wenn and) feltener, beobachtet werben. — StlS eine tefcte
burd) $ngftlidhfeit oerantafjte UrteilSoerblenbung führe ich enblich
noch bie Seichtgläubigfeit gegenüber ©rjäljlungen oon ßauberei,
§ejen, ©efpenftem, Xeufeln u. f. w. an, wie and), bafj manche
ißerfonen felbft leidet berartige ge|eimniSooHe, furdjterregmbe Singe
beobachtet ju haben glauben.
©ine wenig angenehme @rfd)etnung ift bie ©eftalt beS Mifj=
trauifdien b. h- jemanbeS, ber eine ganj befonbere gurdht oor
einem gegen ihn gerichteten Übelwollen anberer Menfdjen hot unb
ber baher, wenn er fidh nicht oor ber 2Belt oerfdhliefjt, ftetS mit
ihr ju janfen geneigt ift. SiefeS Mißtrauen fann nun entweber
ein unioerfelleS b. h- wehr ober weniger gegen jebermann geridj=
teteS, ober es fann ein befdhränfteS b. h- gegen biefe ober jene
Sflaffe anberer fßerfonen gerichtetes fein, wie j. SS., was junädhft baS
festere angeht, $ raueit oft ein ganj befonbereS Mißtrauen gegen an»
bere ^fronen, aber nicht gegen Männer befijjen, wie eS gantilien gibt,
beren Mitglieber fidh gegenfeitig baS größte bertrauen fdhenfen, aber
faft oor jebem gremben ängftlidh auf ber § ut finb, wie befanntlidh
bie bauern faft immer bie Stäbter, ber bürgerliche fehr oft ben llbel,
bie §anbarbeiter ben befifcenben bürget mit Mißtrauen betrachten,
wie in manchen ©egenben Sienftboten ihre ^errfdhaft oon oornherein
als ihre geinbe anfehen unb wie im beutfdhen beidhe bie bewohnet
ber Heineren Staaten, befonberS ber fübbeutfdjen, noch immer eine
gewiffe ganj ungerechtfertigte Scheu oor ben fßreufjen befifcen. tilg
beifpiele anbererfeits oon unioerfelter UrteilSoerblenbung burdh Mijj*
trauen führe ich fln. wenn jemanb, ba er oon einem furjfidhtigen
befannten, oon beffen ^odfjmut er bisher feine beweife erhielt,
auf ber Strafje nicht gegrüßt würbe, fofort überjeugt ift, bafj
foldheS abfichtlidh gefdhehen fei, unb nun auf ihn fdjimpft, ihn
öffentlich ignoriert unb abfichtlich beleibigt unb babei nidht auf ben
©ebanfen fommt, bafj jener, wie eS ber galt war, ihn nidht ge»
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feljen 1jat, ober wenn jemanb, ba er, wie eS oft oorfommt, ladjen»
beit Seuten begegnet, bie if)n anfeljen, biefeS Saiten alsbalb auf
ficf) bejief)t unb fie infotgebeffen anfä^rt, fiel} baS SlnSladEien
feiner ißerfon oerbittenb, unb hierbei bie einfache SRöglidjfeit über»
fiet»t, baff biefetben bei intern Sachen gar nid^t an ifjn gebaut
f>aben, ober wenn eine Same, ba ü)r ein §err ein Sob über i^re
SluSfpradje fagt, oon biefent SRontente an fein SBort meljr ju benu
fetben fpric^t, inbem fie fidj einbilbet, bafj jenes Sob nur ber Sin»
fang ju bent SSerfudfje fein folle, üjre Sugenb ju galt ju bringen,
ober, wenn audfj le|tereS nidf)t, baff eS bodE) ein getdjen bafür fei,
bafj er über ifjre Sugenb fdjjledljt benfe, ober wenn ein Jperr
jebe feiner grau feiten# anberer Herren bewiefene Slufnterlfantfeit
übel aufnimmt unb infolge berfelben grob wirb, weil er barin nur
ben Slnfang eines 33erfüf)rungSoerfudfjeS fieljt, ober wenn jemanb
anbereit gegenüber niemals oon feinen eigenen Slngelegenljeiten
fpridfjt, felbft bann nidf)t, wenn eS fidj} um bie aEEergteidEjgüItigften
Singe Ijanbett, nid^t aus SefdEjeibenljeit, fonbern weil er ftetS üble
golgen oon feiner JDffenfjerjigfeit erwartet, ober wenn jemanb, je
freunblidfjer unb bienftgefälliger ein anberer gegen it)tt fidEj erweift,
um fo oerfd^loffener unb jurüdljattenber gegen if)n ficf) benimmt,
weil er meint, bafj ber Slnbere babei nur etwas $8 öfe8 im ©djilbe
führen fonne, ober wenn ein §err, ber oon einem fefjr fjarmfoS
auSfefjenben SRitreifenben auf ber ©ifenbafjn freunblidjj angefprodEjen
Wirb, leine ober eine grobe Slntwort gibt, inbem er argwöhnt, es
mit einem ©autier ju tfjun ju fjaben, ober wenn ein anberer Eperr
eS gerabeju als feinen ©runbfajj auSfpridjjt, fidj} niemals auf ber
(SifenbaEjn mit jemanbem auf ein ©efprädjj einjulaffen, ba mau
einem gremben nie ju trauen im ftanbe fei, ober wenn ein 9Rann
ftetS ber Dppofition gegen bie Regierung angefjört, felbft wenn
biefelbe aus feiner eigenen ißartei fjeroorging, inbem er ben ©a&
auffteltt, bafj bie fRegierenben famt unb fonberS nur if)ren eigenen
SSorteil oerfolgten unb bafj eS bal)er am beften fei, wenn überhaupt
feine ^Regierung beftefie, unb was bergfeidjjen jebermann belaunte
SBeifpiele mef)r finb. Übrigens ift, idEj weifj nidf)t aus welker Ur*
fad^e, baS SRifjtrauen bie am meiften oerbreitete, fcfjledjte @igen»
fdfjaft unferer Sioififation, eine foldEje, bie man nid}t mit Unrecht
gerabeju als eine unioerfeUe ®ranfl)eit bejeicf)nen barf.
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33iel fettenet ift bie aus einer ju fef)t oertrauenben ©emüts*
ftimntung b. h- aus einem fetjr großen ßuttauen ju bet ©üte bet
Sftenfdfjen t)eroorge|enbe Urteitsoerblenbung, Biet fettener beSljalb,
weil eben biefe oertrauenbe ©emütsftimmung fetjr oiel fettener oor*
fommt; bodfj fitere idj als 93eifpiete berfeiben an, wenn jemanb
fetbft ba, wo er bie 93eweife non bem SBerrat eines anberen in
Jpänben tjat, intmer noch nicht an benfetben glauben Witt, ober
Wenn jemanb, ber fcfjon öfters non einem anbern junt ©egenftanb
beS Spottes gemalt würbe, fidj immer wieber oerfpotten täjjjt,
nicht aus SJianget an SDiut, fid) ju oerteibigen, fonbern Weit er
immer nicht an bie böfen Stbfidjten beS anberen glaubt unb batjer
iljm bie richtige ©rfenntnis ber Sachlage immer p fpät fommt.
3)ie Setbftfudjt tjat befonberS bie golge, bafj fie uns p uw
geredeten Urteilen oerleitet, bafj fie an ber eigenen ißerfon Unbe*
red^tigteS beteiligt unb an einer fremben 93ered)tigteS unberechtigt
finbet; wie wenn ein §err, ber in ber ©efettfdtjaft faft immer baS
SBort ganj allein fütjrt, entfe^tid) über bie Sdjwa|ljaftigfeit eines
anberen p fchimpfen anfängt, ber feinerfeits baS SBort an fidj
reifjt; wenn ein anberer §err, ber mit einer größeren ©efellfdjaft
eine fidf) wöchentlich wieber^otenbe ^ufammenfunft in einem ©aft*
häufe um neun Uhr abenbS oerabrebete, jebeSmat erft um elf Uhr
eintrifft unb bann ganj jornig ift unb fidj über bie SRüdftdjtSlofig*
feit ber anberen bettagt, wenn biefetben halb nadj elf Uhr heim*
gehen unb nicht gewillt finb, mit ihm bis ein Uhr ju oerweilen;
Wenn, wie eS oft genug oorfommt, ein ©bemann fi<b für feine Sßer*
fon eine fehr freie Stuffaffung ber ehelichen $reue geftattet unb
fdhon in bem ©ebanfen ganj witb wirb, bafj feine grau fidfj auch
einmal eine gteidje Sluffaffung ertauben fönnte; wenn ein §err ftets
barauf auSgeht, anberen ißerfonen gegenüber feinen SBitten burch*
jufe|en, unb Bon Unoerfdhämtheit unb ©igenfinn rebet, wenn ein
anberer einmal ihm gegenüber auf feinem SBitten befteljt; unb wenn
ein $inb oon feinen Spietfadjen anberen föinbern nidEjtS abgibt
unb fidh heu*en& tieflagt, wenn ein anbereS ®inb es gleichfalls an
ben feinigen nicht will teilnehmen taffen.
Sn gleichem Sinne wirft auch
genoffenfctjaftticEje Setbft*
fucht, wie j. 95. fanatifdje 93efenner irgenb einer ^Religion ober
Sonfeffion bie ihrer ^Religion ober Äonfeffion ju teil werbenben 95e»
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brücEungen für bte gröfjte Ungeredjtigfett unb Snhumanität erflären
unb Söebrüdungen, bte »on it»rer ©eite gegen onbere Religionen
unb Äoitfeffionen auSgeübt werben, »öHig gerechtfertigt finben, wie
faft jebeS SSolf bie eigenen ©roberungStenbenzen als etwas ißatrio»
tifdjeS preift, bagegen in benen anberer Sßölfer nur ©elbftfudfjt
unb Habgier fieEjt, unb Wie faft jeber ©tanb »erlangt, baff bie po»
litifdhen äKafjnahnten beS Staates auSfdiltefjticf) feinen Sntereffen
angepafjt finb, unb anberen ©tänben ©goiSmuS »orwirft, wenn
biefelben aud) itjre Sntereffen jur Geltung bringen wollen, nnb wie
bie weiften ©Itent bie Ungezogenheiten ihrer Äinber gegen frembe
Sßerfonen fehr h<rcitrf03 finben, bagegen bie »on Äinbern anberer
Seute nicht ftreng genug »erurteiten fbnnen.
desgleichen »erleitet audh ber Reib ju ungerechten Urteilen,
Wie j. SB. wenn eine SJiutter, beren Xochter noch
»erheiratet
ift, wäljrenb eine jüngere greunbin berfelben fidfj »erlobt, alle mög«
liehen flechten ©igenfchaften an ber leiteten finbet, bie fie nicht
bcfi^t ober bie wenigftenS nid^t fo grofj finb, als fie ihr jefct »or«
fommen; ober wenn ein §err, ber bei einer öffentlichen SluSzeidh»
nung übergangen würbe, bie er ebenfogut »erbiente, als ein an»
berer, ber fie erhielt, biefen berfelben nicht nur für nnwürbig er»
Hart, fonbern in ber df)at bafür hält; ober wenn ein ©efdjäfts»
mann, ber weniger erwirbt als fein flügerer Äonlurrent, überzeugt
ift, baff lefcterer allein bnrdh unfittliche SRittel ober burdj} nn»er»
bienteS ©lücf feine ©rfolge erzielte; ober wenn ein ©elehrter, ber
ben ©ebanfen unerträglich finbet, bafj ein jüngerer fffadhgenoffe ihm
geiftig ebenbürtig fei, fidfj alles ©rnfteS einrebet, bafj eigentlich bie
©chriften beSfelben wenig Sßert befäfjen, unb ber aisbann in biefem
©inne über ihn fein Urteil abgibt.
die aus Hochmut heroorgehenben UrteilStäufdhungen finb foldhe
beS Inhalts, bajj man feinen eigenen Sßert über» unb ben Slnberer
nnterfdhäht. SBeifpiele finb ber junge äftamt, ber, ba er eine leichte
Staatsprüfung mit gutem ©rfolge beftanb unb »on feinen ©jami»
natoren als befähigt bezeichnet würbe, hierdurch fo aufgeblafen wirb,
bajj er alles ©rnfteS fidh für berechtigt hält, feine Singehörigen »on
je|t ab mit ©eringfdhäjjung zu behanbeln, ber Äaiferurfunben ebie»
renbe, geiftig fehr befdhränfte ^iftorüer, ber für ßeiftungen auf an»
bern SßiffenSgebieten nur ein mitleibigeS Sädheln hat, ber angehenbe
U e b e rty o rft, £ )a $ tfomifcfje.
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9taturforfcf)er, ber einen Eßt)itofopf)en als einen üWann anfiet)t unb
betjanbett, ber fict) mit tautet EDingen abgebe, über bie er nteljr als
ergaben fei, ber Ettjeotoge, ber burdj fein ganjeS Stuftreten beutlidj
Zeigt, bafj er baS Söewufjtfein t)at, baff niemanb feinen t)ot)en Söert,
baS in feiner Eßerfon oerförperte E£ugenbibeal ju erteilen im ftanbe
fei, unb ber Äaoaßerieoffijier, ber einen ©eletjrten für einen SRann
anfietjt, ber ficf) mit Gingen befdjäftigt, bie oieIIeicf)t für bie SDienfc!)*
f)eit febr nü§lidE) feien, bie aber bocE) ben ebten fünften beS Stet»
tenS, SagenS u. f. tt>. nicf)t im entfernteften gleidt) fönten.
®er ©igenfinn tjat befonberS bie SSßirtung, baff man an feinen
oorgefafjten Meinungen feftlfält, auct) wenn biefelben als nodf) fo
oerfetjrt offen am Etage liegen, wie wenn ein ©tubent unter bem
©inftufj ber oon it)m mifjoerftanbenen ©cfwpenfiauer’fctjett SßißenS»
tetjre behauptet, alles fei SEßille unb biefer fei aßmäcf)tig unb jwar
fo fef)r, baff ein SOtenfdE» aßeS fönne, was er woße, unb wenn er
auf bie grage, 0& ein gjtenfcE), wenn er woße, fidfj audfj in eine
Solange oerwanbetn fönne, biefe Sionfequenj mit aßer ©ntfclfieben*
tjeit jugibt unb fagt, baff er in ber XEjat feft baoon überzeugt fei,
baff, wenn er aßeS ©rnfteS woße, er fidf) fofort in eine Solange
oerwanbetn Würbe, ober wenn ein ©eiftlidffer fagt, baff bie gröfjte
©finbe bie ©laubenStofigfeit fei, nnb nun auf bie f$rage: Sttfo
wenn idff ftefße, betrüge, morbe, fo ift baS eine geringere ©ünbe,
als wenn ict» gewiffe, mir in ber Sugenb geteerte ©laubenSfäfce
nid^t für waljr t)atte, erwibert, baff foldfjeS in ber Etßat ber § aß
fei, baff ©testen, betrügen, SJtorben oergeben werben fönne,
©laubenStofigfeit aber unbebingt unb otjne irgenb wetdfje Hoffnung
auf ©rlöfung ins ewige SBerberben fütire.
®aS Unbehagen bei bem ©ebanfen an bei ber eigenen Eßerfon
oorfjanbenen SÄängetn tjat in erfter ßinie bie golge, baff man fidf)
einbitbet, biefe SJtängel gar nid^t ju befijjen, oietmetjr bie entgegen»
gefegten SSoßfommentjeiten an fidEj ju tjaben, weldfe Strt ber Urteils*
oerbtenbung man mit bem befonberen SRanten ber ©etbfttäufcf)ung ju
bezeidjfnen pflegt. SBeifpiete baoon finb, wenn ein §err oon geringer
Äörpertänge burd^auS nidfft ju ben Meinen gejault werben wiß,
fonbern ju ben SÄittelgroffen ju gehören behauptet, wenn ein
anberer §err, ba er fet)r beutttcf) im ®iateft fprid^t, tjieroon burdE)«
ans nid£)t ju überzeugen ift, fonbern fid) einbitbet, baS reinfte
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©d£)riftbeutfd(j gu gebrauten, wenn ein brütet §err, bei bem bereits
in jüngeren 3 af)ten eine ©la|e fidjtbar wirb, oljne ©etbftironie
äußert, bafj er bocl) ein redjt ootteS §aar befi|e, wenn ein 2Räb*
df)en eon entfdjiebener Jpüfjticljfeit, wenn fie aucf) gugibt, bafj fie
nidjt fcljön gn nennen fei, bennodj intnter nodf) gu ben leiblich |üb*
fdjen witt geregnet werben, nnb wenn eine grau, bie bei jebent
fteinften Stntaffe ärgerlich wirb, ftets alles ©rnfteS behauptet, bafj fie
bocl) gang ruljig gewefen fei nnb Melmefjr iEjre SReinung nnr etwas
energifdj auSeinanbergefefct f>abe.
ferner geljört f)ierf)in ber oft gu beobadjtenbe gatt, bafj jemanb
oon nieberer Stbfunft, ber gu ©elbe ober l)öt)erer ©tettung ge«
fontmen ift, fid^ einrebet unb anberen gu geigen fiel) bemüht, bafj
er bie SDtanieren, SebenSgewo^n^eiten unb Kenntniffe ber SSor»
nehmen f)abe, wetcfje ©rfMeinung nidfjt etwa, wie man wot»l glauben
fönnte, aus §odjmut gu erflären ift, ba berartige ißerfonen wof)l
meiftenS nidfjt Ijodfjmütig finb, fonbern aus bem Unbehagen, hinter
ben SSomeljmen, mit benen er infolge feines SfteictitumS ober feiner
©tettung in intimeren gefettfdfjaftlidfjen SSerfeljr getreten ift, an geht»
tieit gurücfguftefjen. SBeifpiele ^ieroon finb. Wenn ber ©ol)n eines
fpanbwerferS, ber ftubierte, ober bie Xodfjter eines fotzen, bie einen
„ÜRann »on ©tanbe" heiratete, mit SSorliebe über bie SBerlefjung
ber gefettfdjaftlidfjen gormen burdj anbere ißerfonen fidf) aufhält,
wenn ein reich geworbener Äleinljänblet es nicht unterläßt, wieber«
hott burchbtidfen gu taffen, baff er bie SebenSgewoljnljeitett ber $8or=
nehmen angenommen tjabe, unb wenn bie Tochter eines reich
geworbenen Kneipwirts fortwäf)renb barauf aus ift, Ujte ©praßen«
fenntniS unb äftljetifd^e Silbung gu geigen.
®aS Verlangen, mit guten ©igenf(haften fich auSgeftattet gu
wiffen, hat gweiertei Xäufdfjungen gur golge, einmal bie, fiel) felbft
Ißorgüge eingubilben, bie man nicht befi|t, ober bodf) foldfie, bie man
befifct, gn überf<hä|en, unb ein anbereS 2Ral, bafj, wenn anbere fidfj
geberben unb reben, als ob wir gewiffe gute ©igenfdhaften befaßen,
b. I). wenn biefelben uns fcljmeichetn, wir ifjre Unaufrichtigfeit unb
Wahren Stbfid^ten nicht burchfdjauen. SBeifpiele finb, wenn ein
im allgemeinen wifttofer SRann, ba iljm mal wiber feinen
SSitten ein Sßifc gelang, fidfj gern einreben möchte, bafj er
bodfj eigentlich wof)l barauf 2tnfpru<h ergeben bütfe, wifcig gu
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fein, wenn eine Dame mit einem leiblich guten äBudjfe unb
einem nicht gerabe f)ä§lid)en ©efidfjt fidj einbitbet, eine Sdjönfjeit
jn fein, Wenn eS einem Dffijier, bet in ber Uniform nidjt mtoor*
teilljaft augfie^t, aber otjne foldje burdjauS nid£)t fdjön erfd^eint,
ebenfo ergebt, wenn ein großer ©elefjrter, ber oon einem jüngeren
Stutor bei jeber paffenben unb unpaffenben ©etegentjeit citiert wirb,
nidfjt erfennt, bafj ber teuere nur barauf auSgeljt, fidj feine ©unft
ju erfdjreiben, um oon it)m protegiert ju werben, unb wenn ein feljr
Stoljer ben Spott nidjt mer!t, ben ein anberer mit it)m treibt,
inbem er feine SSorjüge über altes SDtafj tjertjortjebt.
Die aus Siebe ober §afj ^eroorge^enbe UrtetlSoerblenbung
geigt fidj barin, bafj man beiten, weldje man liebt, gute ©igen*
fdfjaften beitegt, bie fie gar nidjt ober bodjj nidfjt in bem ©rabe be*
fifcen, wie man fie ihnen jufpridjt, wäfjrenb man bei benen, weldje
man fjafjt, fdjledjte ©igenfdjaften finbet, bie fie nidjt ober bodfj nidjt in
bem ©rabe befifcen, als man fie bei ifjnen behauptet, unb bafj man
ben teueren namentlich audE) alte möglidfjen unfittlidjen Jganblungen
fritifloS aufbürbet. Seifpiete finb, wenn ein SRäbdjen, welkes
einen iperrn liebt unb ber ein anberer juwiber ift, oon bem erften
urteilt, bafj er ganj befonberS geiftreicEj fei, unb oon bem jweiten, bafj
er nur Dummes ju fpredjen wiffe, unb nun oon anberer Seite ba*
rauf aufmerffam gemalt, bafj bodfj beibe ÜKänner über biefetben
Dinge in ganj gleichet SBeife ju fpreßen pflegten, ju itjrer eigenen
Überrafdfjung jugeben rnufj, bafj foldfjeS in ber Xfjat ber gaE fei,
wenn ein fchwärmerifdjer SDtenfdjenfreunb oon ber SEßeife beS:
„Seib umfdjlungen, SRiEionen, biefen ®ufj ber ganjen SBett!" fidf)
einbitbet, es auf ©rben mit lauter Sbeaten ju ttjun ju tjaben, wenn
ein SJiäbcfjen, baS itjrer greunbin aufrichtig jugettjan ift, nid^t be=
merft, bafj fie oon ifjr aus 5Mb unb ©iferfudjt im ©runbe beS
§erjenS geljafjt unb fogar oerfpottet unb oerraten wirb, wenn
©Item an einem Äinbe, baS fie fetjr lieben, fetbft bie Untugenben
tiebenSwürbig finben, wenn ein fßreufjen unb baS proteftantifdfje
Äaifertum DeutfdfjlanbS hoffeober Uttramontaner fidfj aEeS ©rnfteS
einrebet unb es überaü auSfpricfjt, bafj ber ßrieg oon 1870 nicht
oon granfreidfj, fonbern oon ber fdhtauen preufjifdjen Diplomatie
herbeigeführt fei, unb wenn ein ©jedje in einem SlnfaEe wütenben
SflationalfjaffeS öffentlich im Parlamente bie Überlegenheit ber cjedji«

69

fdfjen Kultur über bie beutfclie behauptet unb fjirtjufügt, bafj bie
SDeutfdjen nicht wert feien, ben ßjecfjen bie Schuljriemen aufjulöfen,
wenn ein burdh Stidjterfolge erbitterter SJiann aße ÜJtenfchen als
rücffid^tslofe ©goiften unb als fatfc^ ju bejeidjjnen geneigt ift unb
wenn ein butdj eine ifteoolution in eine ähnliche Stimmung oer«
fester §errf<her afleS ©rnfteS behauptet, bafj bie meiften 33olf§oer=
tretet nieberträdjtige SRenfcJjen feien.
®anj ähnlicher 2trt ift bie urteifeoerbtenbenbe SBirtung beS
äft^etifc^en SBohlgefaßenS ober SWifjfaßenS, Wie wenn ein ganj
befonberS äfttjetifdt» fühlenbet SKann ben (Sinbrutf nicht los werben
fann, bafj ein graufenerregenber Krüppel, ber bettetnb am SEßege
fi|t, ein SDtenfdfj fein müffe, ber eS nicht oerbiene, bafj man ihm
ein Üllntofen reiche, unb wenn ein eben fotd^er SÄann eS nicht ju
glauben oermag, bafj eine feljr fdjöne unb anmutige grau, mit ber
er befannt würbe, eine feljr fittem unb treulofe ißerfon fei.
®ie UrteilSoerblenbung, welche SBewunberung oon äRadfjt unb
SSorne^m^eit (wirtlicher ober fcfyeinbarer) unb ®eringfdhä|ung oon
SDtadfjtlofigfeit unb Unoornehmljeit (wirflid(jer ober fcfjeinbarer) |er«
oorruft, unterliegen faft aße SRenfd^en. Sie befielt barin, bafj
man bem 50täcf)tigen unb Sßorne^men aße möglichen SBoßfontmem
feiten, bem Ohnmächtigen unb Unootnehmen aße möglichen Um
ooflfommenl)eiten beilegt unb bafj man oon biefem ©eficljtspunfte
aus auch über bie Berechtigung ober ßtichtberedjtigung itjrer gegen
anbere unb ber oon anberen gegen fie gerichteten §anblungen
urteilt. SBeifpiele finb, wenn bem gewöhnlichen 2)urchfdfjnitt3phi5
lifter, ba er in ber Leitung lieft, bafj ein ^ofjer Staatsbeamter eine
SluSfteßung befugt unb fidj fehr anerfennenb über biefelbe geäußert
habe, eS fich ganj oon felbft oerfteht, bafj biefeS anerfennenbe
Urteil baS einer- fenntniSteicljen unb urteilsfähigen Sßerfönlidjfeit
ift, wenn ein einfacher ©elehrter burdh baS oorneljme Sluftreten
eines DffijierS geblenbet, mit bemfelbeu ein ®efprä<h über poli*
tifdhe, äfthetifdhe ober wiffenfdhaftlidhe ©egenftänbe beginnt unb aus
ben jerftreuten Antworten beSfelben nidht merlt, bafj er es mit
einem SDtanne ju thun hot, ber aufjer ißferben, §unben unb Xäm
jerinnen nichts im Sinne hot olS fich S“ repräfentieren, wenn ber
2 )urcE)f<httitt8wähter immer einem Slbeligen oor einem SSürgerlid^en
als SSoIfSOertreter ben Borjug gibt, weil er unwißfürlidE) ben ©e«
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banfen beS Slbetigen mit beut beS ©bien »erbinbet, wenn jemanb
baS Xf)un unb Treiben eines ©elbmamtS, bet in glänjenben 2)i»
nerS bie unfinnigfte ©erfdfjwenbung treibt, fidj SDlaitreffen f)ätt,
tßferbe tot reitet u. f. W., für fefjr ebel, bagegen baS eines einfadjen
pffic^tgetreuen ©eamten, ber fidj ju feiner ©rljotung l)ödf)ftenS ein»
mal ein ©taS SBier unb einen ©pa&iergang gönnt, für feljr mtebel
t)ält, wenn jemanb baS junt ©eften Ijaben eines fiebrigen burdtj
einen ©ontef)nten für einen geiftreidfjen ©d^erj unb jugteiclj eine
SRefpeftwibrigfeit jenes gegen biefen für ein ©erbrechen anfietjt,
Wenn baS gemeine ©ol! unter einem ©äuberfjauptmamt faft ftets eine
mit allen ©orjügen beS Körpers unb ©IjarafterS auSgeftattete ©er»
fönlid&feit fidt) benft, wenn man es faft allgemein für ganj beredt«
tigt anfief)t, baf* man Meine S)iebe fjängt, grofje aber laufen täfjt
unb eS, mit ©dritter ju reben, für namenlos grofj anfiefit, eine
Ärone ju fteljten. (®afj bie jute$t gefenntjeidjnete Urteilst)erbten»
bung felbft bie ntoralpf)ilofopIjijdE)en Slnfidfjten jemanbeS beftimmen
fann, fefjen wir an griebricfy SRifcfdjje, beffen geifteSfranfe 3luS»
laffungen, was fefjr bejeicfinenb ift, fogar ©ewnnberer gefnnben
fiaben.)
®aS ©erlangen nadfj ©enujj l)at leidet eine hoppelte Urteils»
»erblenbung jur golge, einmal baf? man fid£| barüber taufest, bafj
man bie gäfjigfeiten unb bejw. bie Äenntniffe nid^t befifct, bie er»
forberlicf) finb, um jenem ©enufj fidf) l)ingeben ju fönnen, unb
jweitenS, bafj man, einen mafjlofen ©enufj anftrebenb, bie üblen
folgen eines folgen nidt)t einfeljen will, ©eifpiele für ben erften
biefer gälte finb, wenn ein junger 2Rann, ber grofje Äuft am
Kneipen Ijat, fidt) einbilbet, fef)r gut oiel »ertragen ju fönnen, unb
f)intetf)er burd) einen fürd^terlicfjen Äafcenjantmer belehrt wirb, bafj
er fid) grünblidf) im Srrtum befanb, wenn ein älterer SRann, ber
bem ßiebeSgenufj noch nidjt entfagen möchte, erft bei bem ©erfudje
merft, bafj er nid&t mef)r baju im ftanbe ift, wenn ein fdfjon in
bie mittleren ßebenSjaljre gefommener ÜRann nodfj gern tanjen
rnödjte unb fiel) halb überzeugt, bafj es nict)t nteljr redfjt non ftatten
gef)en will, unb Wenn ein ©efdjäftSmann, ber eine befonbere ÜRei»
gung jum Sanbleben f)at, fidt) einbilbet, audfj ßanbwirt fein ju
fönnen, fidt) ein ®ut lauft unb baSfetbe bewirtfetyaftet unb atSbann
erft burdt) bie SRifjerfolge unb bie ©erlufte, bie er erleibet, feine
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Unfätjigfeit ju jenem ^Berufe einfieljt. 31IS Söeifpiete beS jweiten
ffaßeS aber mögen genannt werben, wenn ein SDtann, ber fißj
mafjtofem SiebeSgennfj ^ingibt, ftd» etnrebet, baff berfelbe feiner
©efunbljeit nid^t f(haben werbe, nnb bann burdh eine eintretenbe
3tüßenmarfSfß)winbfu<ht feinen Srrturn inne wirb unb wenn ein
leibenfdjaftlidjer ©portSmann nicht einfe^en wiß, bah er über feinem
©port fein bürgerliches ©ewerbe öecrtadEjläffigt, unb bann erft burdj
ben iRüdgang feines ©efdjäftS uub aßertjanb fhtanjieße SBerlufte
eines SBefferen fid^ belehren läfjt.
2ludh baS heftige Verlangen naß) Sefijj ober angefehener
fociater ©teßung bewirft meift, bofj man fidE) ähnlich, wie im oo*
rigen goßt/ über feine gäf)igteiten unb Äenntniffe einer läufcfjung
hingibt, baff man niß)t merft, baff man jener gähigfeiten unb Äennt*
niffe, bie ju einer beftimmten 2lrt beS SrwerbeS unb jur SluSfüßung
einer beftimmten focialen ©teßung notwenbig finb, nidE)t teilhaftig
ift. SSeifptele finb, wenn jemanb, ber gar feine Äenntntffe in ber
üßiedjanif befi|t, ftdh bamit abgibt, auf bem ©ebiete berfelben (Sr*
finbungeu machen ju woßen, mit beren §ilfe er fßjneß reiß) ju
werben hofft wenn etn fßjledjter Sanbwirt, ber nichts oon inbu*
ftrießen Unternehmungen öerfteht, gabrifanlagen auf feinem ©ute
errichtet, inbem er fiel» einrebet, bafj er mit ben ©efßjäften wohl
fertig werben würbe unb bah ihw ein ©ctoinnft nicht auSbleiben
fönne, wenn ein öerfoffener, burdjj bie (Sjamina gefaßener Surift,
beffen ©hrgeij nicht befriebigt würbe, fiß) um bie SBürgermeifter*
fteße einer ^Beamten* unb ffabrifftabt bewirbt, inbem er nicht baran
jweifeft, bah er berfelben gewaßjfen fei, unb wenn ein SDtann, ber
fein Urteil, feine fftebegabe unb feine politifdhen Äenntniffe befijjt,
fidh einbilbet, ein guter SBoIfSoertreter werben ju fönnen, unb um
bie ©teßung eines folgen eifrig fidh bemüht.
3)aS erftere Verlangen, baS nadh 93efi|, hot weiter leicht bie
tfolge, bah ntan bie SBerfehrtheit einer beftimmten Strt unb SSeife,
auf ber man ju S8efi| ju fommen hofft nicht einfehen wiß, wie
Wenn ein fießner, um fchneß ein felbftänbigeS Vermögen ju erwerben,
mit bem er eine eigene Sfteftauration anfangen fann, aß fein ©elb
in ber Sotterie oerfpielt unb es abfolut unmöglich ift, ihm bie
geringe äßahrfßjeinlidhfeit flar ju machen, bie er hot, auf fotdfje
$lrt etwas ju gewinnen.
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®aS Verlangen nach ©!je* unb gamiliengtüd t)at mitunter
bie urteilsoerblenbenbe SSirfung, bafj jernanb, ber bafiit nicht bie
nötigen ©igenfchaften metjr befifct, fidh baju für qualifiziert ^ält,
wie wenn ein alter SJiann, bei bent bie ßeugungSfraft bereits
erlofdj ober bodfj ftarf abnahm, eine junge grau ju neunten beab»
fidjtigt unb fidj einbilbet, bafj er noct) fe^r wof)l hn ftanbe fei,
ihrem SiebeSoertangen genug ju tf)un, ober wenn eine alte grau
einen jungen Sötann heiratet, inbent fie überzeugt ift, bafj fie ben»
felben noch ju feffeln oerntöge.
2>aS Verlangen, ju gefallen Ijat bie Xäufctjung jur golge, bafj
jernanb, ber gewiffe Unfdfjönljeiten an fict) t|at, fidj einbilbet, fie
burdj atter^anb SJtittel paralqfieten ju tonnen, wie wenn ein alt
unb häfjlidh geworbenes SDtabd£)en burdj eine jugenblictje Äleibung
Wteber jugenblidj fdhön et [feinen ju fönnen glaubt, ober Wenn ein
Jperr mit einer ®lafce baburch ben ©inbrud beS tioEen §aateS her»
oorrufen wiE, bafj er baS an ben ©eiten fteljen gebliebene Jpaar
über biefelbe fierübertämmt, ober wenn eine alte grau burdf) SBoljl*
gerüdje unb ©dämmte ben itjr oerloren gegangenen finnlidfjen Sfteij
wiebererlangen ju fönnen »ermeint.
9lnt fiäufigften finb enbliclj bie ©elbftüberfdhäfcungen, bie aus
einem heftigen Verlangen, fiel) Ijeröorjutljun fjeroorge^en, unb bie
barin befielen, ba§ man wieberum fidh einbilbet, bie ju einer be»
ftimmten Seiftung erforberlid^en galjigteiten unb Äenntniffe ju
befifcen. ©eifpiele finb, wenn eine junge ®ame, bie eine unreine
©timme hat unb ber baS mufifalifdje ©ehör überbieS fehlt, fid^
als Sängerin probujiert, wenn jernanb, ber gar feine ißtjantafie
unb nidht einmal technifdje SluSbilbung befi|t, als EJialer auftreten
wiü, wenn eine ®ame, bie einige ©roden granjöfifdfj ober Snglifcf)
gelernt hat, eine Äonoerfation in biefer Sprache ju führen fudj)t,
inbem fie fiel) einbilbet, jur ©enüge barin bewanbert ju fein, Wenn
ein ^anbwerfSmeifier in einer öffentlichen ©erfammlung als poli*
tifetjer Etebner auftritt unb oon feinem befdhranften ©tanbpunfte
aus über gragen beS öffentlichen SßoljlS ein mafjgebenbeS Urteil
abgeben will, wenn jernanb, ber eben einen ÄurfuS im Seiten hinter
fidh hat. fi«h an einem SSBettrennen, ober ber ein wenig fdfjiefjen
gelernt, fidh an einem SBettfdhiejjen beteiligen wiE unb was ber»
gleichen aus ©elbftüberfdhäfcung heroorgehenbe Jpanbtungen mehr finb.
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3it 2tnfchlufj an biefe UrteilSoerblenbung fomrnt auch mitunter
noch bie weitere oor, bafj man oon bem lebhaften Sßunfdhe erfüllt,
fidj in einer beftimmten SSBeife tyeroorjutfiun, ®inge, ißerfonen unb
SBertjältniffe, unter benen man lebt, bie aber jn biefem Sorhaben
nicht paffen, öertef»rt fo auffafjt, als ob lefctereS bodj ber galt wäre,
für welche ©onberbarteit nicht blofj bie poetifdhe ©eftalt eines 2)on
Duijote ein llaffifcf)eS Seifpiel ift, fonbem auch bie Änaben mit»
unter Selege abgeben, wenn fie, begeiftert burd) 9täuberromane ober
@infieblergef<hi<hten, in bie SBälber jietjen, um hier ein regelrechtes
SRäuber* ober ©infieblerleben anjufangen, ober wenn fie auch nicht
fo weit gehen, hoch mit ihren ©enoffen im kleinen etwas berar»
tigeS burdfjjuführen beftrebt finb.
SSon burdh heftige ©chmerjgefühle tietröorgebtradljtett Urteils»
»erblenbnngen erwähne i<h als erfte biejenigen, bei benen bie
©chmerjen fogenannte lörperlid^e finb, weld^e Slrt man allerbingS
oorwiegenb bei ©eifteSlranfen beobachtet; biefelbe fomrnt inbeS aus*
nahmSWeife auch 6ei ©eiftig»@efunben oor, wie wenn ein ganj
normales SPtäbchen, welches im Unterleib mitunter fchmerjhafte ©e*
fühle hat, alles ©rnfteS baoon rebet, bafj fie ein Sodf) im URagen
haben müffe, ober wenn ein ©elehrter infolge heftiger ©dhmerjen
bafelbft fid| einbübet, ÜDtäufe im SaudEie ju haben, ober wenn jemanb,
ber fortwährenb auf feiner Jpaut ein fehr unangenehmes dribbeln
oerfpürt, nicht baoon ju überzeugen ift, bafj nicht aHerljanb Unge*
jiefet barauf herumlaufe.
©in zweiter hierhin gehörenber ©chmerj ift ber über einen
gehabten Serluft ober SRifjerfolg ober über einen brojjenben Ser*
luft ober SDlifjerfolg. 2)ie Urteilsoerblenbung infolge beS erfteren
beobachtet man oft in ber ©eftalt, bafj jemanb fich einbübet, ben
Serluft ober SJtifjerfolg nicht erlitten ju haben, wenn er anberS
gehanbelt hätte, unb jwar biefeS auch bann, wenn eS ganz offen*
funbig ift, bafj er burch ein anbereS Raubein nidhtS an bem Ser»
lauf ber ©reigniffe geänbert hätte, wie wenn eine grau, bie ihren
geliebten ÜDtann an einem unheilbaren Seiten oerlor, fidE) nicht aus*
reben läfjt, bafj berfelbe nicht geftorben fei, Wenn fie einen tüchtigeren
Slrjt ober beren mehrere gehabt hätte, ober beren fehr fdjwächlicheS
Äiitb an einer Äranfljeit ftarb, überzeugt ift, bafj baSfelbe noch am
Seben fei, wenn fie felbft unaufhörlich an feinem Sette gewacht
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unb nicht bie Sßflege jeitweife anberen ^ßerjoneti übertaffen hätte,
unb bie gerbet auch bie Unmöglicf)feit nidfjt ehtfehen wiU, baß fie
fortwäßrenb art beffen Sette J(ätte wacf) bleiben tonnen, ober wenn
ein SDiann, ber eine oon it)m angejtrebte Stellung nicht erhielt,
weil ber Sohn eine! fef»r mastigen SRamteS oorgejogen würbe,
glaubt, baß er, Ijätte er ber fompetenten Seßörbe nur einen Sefudfj
gemalt, ganj gewiß ben ©influß jenes SJlauneS paralpfiert l)aben
Würbe, obgleidh jeber anbere oon ber Serfefjrt^eit biefer feiner 2Rei»
nung überjeugt ift. Sn anberer SEBetfe äußert fid^ unfere Urteils»
Oerblenbung etwa in fotgenben SBeifpielen, wenn ein Ipafarbfpieler,
ber nteljrerentale ^intereinanber oerlor, burcß ben Serluft außer
Raffung gebraut, fidj einbilbet, baß er ißn wieber einbringe, wenn
er möglidjft f)ol)e Summen in tnöglichft gewagter SQSeife einfeße,
unb bie 3Baljrf<f)einlid)teit nicht einfehen Will, bie es l)at, baß er
bei biefem Serfafjren feljr halb fein ganjeS Vermögen Oertoren
haben Wirb, wenn jernanb, ber oon einem anberen um eine große
Summe (Selbes betrogen würbe, alles (SrnfteS glaubt, baß baS
Verbrechen beSfetben fo fdjwer fei, baß er oerbiene, bafttr geteuft
ju werben, Wenn bie Seoölferung einer oon oerljeerenben SRatnr*
gewatten fcßwer tieimgefud^ten ©egenb behauptet, baß eS Sache beS
Staates fei, i£)r ben S taben ju erfefcen, unb wenn jemanb, ber
einen geliebten Stugefjorigen oerlor, ftc£| einbilbet unb feft baoon
überjeugt ift, baß berfelbe nur Xugenbett unb feinen einzigen gehler
gehabt EjaBe, wäljrenb iE)m biefer ©ebanfe ju beffen Sebjeiten nicht
in ben Sinn getommen Wäre. SltS Seifpiele weiter ber Urteils«
oerblenbenben SBirfung beS SdhmerjeS über einen brojjenben Ser«
tuft füljre idfj an, wenn ein SRäbd^en einen bem Xrunfe ergebenen,
oon ifjr heißgeliebten Sräutigam nicht aufgeben willj inbem fie fidß
einrebet, baß berfelbe fpäter ißr ju Siebe gewiß baS üiete Xrinfen
laffen werbe, ober wenn eine grau oon einem geliebten Spanne,
ber fie fortwäßrenb betrügt unb außerbem ißr elterliches Vermögen
in oerfcßwenberifcljer SBeife burdhbringt, ficE) nicht fdfjeiben taffen
Will, inbem fie fidj oorfpiegelt, baß berfelbe fich fpäter bodh nodh
beffem werbe.
Sefannt ift bie urteilsoerblenbenbe SBirtung einer britten Strt
oon Sdjmerj, nämlich über eine erlittene Shänfung, bie barin
befteßt, baß man ben, ber uns häufte, für beS XobeS würbig hält
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itnb glaubt, biefe ©träfe an if)tn im ®ueü mit ber SSBaffe in ber
§anb »oHjieljen ju miiffen, wätjrenb bag SSergetjen beg anberen
oielleicljt fo gering war, bafj eg nadj bem Urteile aller Unparteiifdjen
mit einer geringen ©ntfcf)ulbigung ober einer Slbbitte met)r alg f)in=
längticlj gefüllt erfdfjeint. ®afj überhaupt alte Quelle aus ber
artigen falfdjjen ©dfjälungen Ijeroorgeljen, barübet bürfte Ijeutjutage
fein üßenfdj met)r im Zweifel fein.
SBierteng ift bag ©efüt)t einer SBefdfjwerbe, bie man ju ertragen
tjat, ju nennen, für beffen bag Urteil trübenbe Sßirfung bie be=
fannte Xljatfaclje anjufü^ren ift, bafj faft alte SÖienfdtjen itjren 58e»
ruf alg ben läftigften, unangenetjmften oon alten anfefien unb bag
mitunter fogar bann, Wenn bie Sßorjüge begfetben fo beutticf) wie
möglidlj finb, bafj if»nen bagegen ber SSeruf faft jebeg anberen rot»gemein bequem unb angenehm erfdfjeint, unb jWar begtjatb, weit fie
bie Saft iljreg Serufeg fügten, oon ber beg beg anberen aber nidjtg
merfen; ferner, bafj Seffing nidjt ganj unrecht mit feinem befannten
©pigramm tjat: „©in einzig bbfeg SSJeib lebt t)ödjfteng in ber äöelt,
nur fdfjlintm, bafj jeber feineg für biefeg einige f)ält", weldfjeg ungerechte Urteil barin feinen ©runb Ijat, bafj an jeben SDiamt nur
feine eigene grau Stnfprüdfje ergebt unb biefetben oft genug un»
nadfjgiebig unb bott unb ganj unb nidjt fetten aud) ftreitenb nnb
janfenb burdjjufefjen fudfjt, wätjrenb jebe 'anbere grau itjm alg ein
ÜJiufter oon greunblidfjfeit unb ©etbfttofigteit entgegenjutreten pflegt,
bafj er atfo oft bie Saft feiner grau fdfjwer ju empfinben in ber
Sage ift, wäljrenb iljm jebe anbere bag Seben nur angenehm ju
geftalten fdfjeint. 3)afj fidfj ber SJiann feiteng ber grau bie gleiche
ungeredfjte ^Beurteilung mufj gefallen taffen, ift fetbftoerftänbtidj.
töetannt ift fünfteng ber trübenbe ©influfj eineg weiteren
@djmerjgefüt)teg, nämlic^ beg ©raufeng, auf bag Urteil, wetdjer fidj
in entfdjiebener Sßeife bei ber ©ntfc^eibung über ©trafbarteit ober
■Jtidjtftrafbarfeit unb über bie Slrt unb bag SJiafj einer ©träfe bei
tobegwürbigen IBerbredjjen ober befonberg bögartigen Sßergeljen gettenb madjt, wenn man in bem SDfomente, wo jjemanb einen anberen
ermorbete, Weit je|t bag ©ntfegen über bie ^anbtung in ganjer
©tärfe rege ift, glaubt, bie Xljat nid^t anberg atg mit bem Xobe
nnb oielteidfjt fogar mit einem burdj Dualen oerftarften Xobe fütjnen
ju lönnen, aud) wenn biefetbe in ber Xrunfenljeit ober in einem
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Slnfaße Don SSerrücftfjeit ober int 3orne gefcl^o^, wätjrenb man im
5tugenbtide ber §inrid)tung, ba je|t baS ©raufen Dor ber leiteten
fidf) gettenb mad£)t, ben SJtörber am liebsten, audj wenn feine Xljat
nodj fo böfe war, mit bem Beben baoonfommen laffen möchte, ober
Wenn man einen Knaben, ber anbere Äinber mutwilligerweife fdjtug
ober Dertefcte ober fd£)äbigte, im Momente ber Xt)at mit ber Ijödjften
©träfe, ißrüget unb anberem ju betegen geneigt ift, wäljrenb man,
wenn man bie ©träfe mit anjufefien genötigt ift, Wieberum burdfj
baS ©raufen beim Slnbtid berfetben bewogen wirb, fie als ju
tjart ju beurteilen, unb am tiebften barauf bringen möchte, Don it)r
überhaupt abjutaffen.
©nblidfj erwähne idj als ein le|teS mir betannteS urteitöDer=
btenbenbeS Unluftgefüljl baS ber Unjufriebenljeit mit ber unb beS
©dEjmerjeS über bie UnDoßfommenf)eit aßet SSerljättniffe unb baS
oietfadje Seiben ber SJtenfdjEjeit, welkes Unluftgefüljt bie ißtjilo*
fopEjen Dielfactj baju oerteitet tjat bejw. baju Derteiten fönnte, aßer*
Ijanb ibeate fociate SBitbungen, eine ibeate ©taatsoerfaffung, einen
aflgemeinen Sßettfrieben, einen aßgemeinen SRenfctjljeitSbunb, ben
ißtan eines bis ins tteinfte burd)gefüf)rten ©rjietjungSfgftemS, eine
auf aße SSerJjältniffe beS Bebens auSgebeljnte SBeiStjeitS* unb %u*
genbtetjre, eine in aße SBerljältniffe beS Bebens beftimmenb ein*
greifenbe Religion unb Äirdfje ju erfinnen, babei aber gegen bie
prattifcf)e Unburd£)füt)rbarfeit aßer fotdjer Sbeale ooßftänbig btinb
ju fein. ®od£) finb biefeS nur bie ebleren ber burdj bas genannte
©d)merjgefüt)I Deran tagten UrteitSDerbtenbungen; anbere weniger
ebte finb, wenn jemanb fid) einbitbet unb fotdjeS audj inS Sßerl
ju fe|en fudfjt, bafj man ben Übeln in ber fociaten SBett nur burdfj
©ewatt beijufommen im ftanbe fei, baburdj bafj man Sftedjt unb
©efefc nidjt refpettiere, bafj man ganje Klaffen Don ißerfonen, bie
man für befonberS fdjulbig an ben Übeln anfieljt, oernidjte, eine
Slnfctiauung, bie in erregten feiten oft ganje SßottSmaffen ergreift,
wobei bie SSerbtenbung aber barin befielt, bafj man nidfjt erlennt,
bafj burdj berartige SDtafjregeln man tfjatfadfjticlj ben fociaten SDtifj*
ftanb etjer fdjthmuer mad)t. unb baff ferner bei ber unibeaten Statur
ber meiften ÜDtenfdjen bie Übet, bie man gewattfam tjat geglaubt
nieberfdßagen ju fönnen, fidj atSbatb in ganj gteidfier Sßeife Don
anberer ©eite wieber werben geltenb ntadjen.
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StlS Setfpiele ber felteneren, burd) ein heftiges Suftgefüfß
bewirften Urteitsoerblenbung fixere ich an, baft ein junger üßlann
ein SDläbchen, beffen weitgeftenbfte Siebe er genoft, fchwertict) für
unfeufcft t)ält, inbent er wenigfienS biefen einen galt non ber Un*
feufcftheit will ausgenommen haben, baft ein SKann, ber fühlt,
oon einem weiblichen Sßefen heftig geliebt ju werben, fetbft bann,
wenn er weift, baft fie mit allen Saftera behaftet ift, eS ficft nicht
auSreben taffen Witt, baft biefetbe hoch eigentlich einen lieben, guten
©harafter befifte, unb baft jemanb, ber non ber betrügerifchen
§anbtung eines anberen Stuften jog, faft immer biefetbe für eine
fotcfte t)ätt, bie „im ©rmtbe genommen" ftattftaft nnb burcftauS
ertaubt gewefen fei.
©ine bemerfenSwerte SBirtung, weldje nun noch bie unjufrie*
bene (unglücftiche) ©emtttsftimmung einerfeits unb bie jufriebene
(gtücffetige) anbererfeits ftat, mag biefetbe oorübergetjenb infolge
eines befonberS unerfreulichen bejw. eines befonberS erfreulichen
©reigniffeS ober banemb tiorftanben fein, ift, baft jene uns äße
$inge häfttidjer unb unooßfommener, aße ißerfonen fd)testet unb
aße SBerftüttniffe unglüdlidjer, biefe aße ®inge fdftöner unb ooß*
lommener, aße ißerfonen beffer unb aße SSerftättniffe gtüdticfter
erfreuten täftt, ats fie finb, welche gegenteiligen Sluffaffungen in
ber ißoefie als SBettfcfimerjftage ober SBeltüerjweiftung bejw. als
Schwärmerei für bie Schönheit unb ©üte ber Sßett, in ber fßhilo*
fopljie aber ats ißeffintiSmuS, bie Sehre oon einer faft feinem äßun»
fche beS ÜJtenfdjen nachfommenben Sefcftaffenheit beS Seienben, bejro.
ats Optimismus, bie Sehre oon einer faft aßen SBünfdjen beS
SRenfdjen nachfommenben SBefdjaffenheit beS Seienben, jur ©rfdjei*
nung fommen, welche beiben teftteren atfo nichts weiter ats SRani*
feftationen einer fpecießen 3trt ber UrteitSoerbtenbung barfteßen
unb oon einer rein objeftioen Stuffaffung ber SEBett gteicftweit ent*
femt finb.
15)
©ewanbte, forrefte unb fcftöne Siebe. ©teichfaßS eine
eigenartige nicht etwa, wie man oießeicht glauben fönnte, aus ber
UrteitSfähigfeit heroorgeftenbe gute ©igenfdjaft ift bie ©abe ber
guten Siebe, wie barauS ju erfennen, baft oiete feftr urteilsfähige
ißerfonen biefetbe nur fefjr unüoßfommen befiften, wäftrenb um*
gefeftrt man nicht feiten äKenfcften mit nur geringem Urteil trifft,
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bie ihrer in fef)r Ijoljem ©rabe teilhaftig finb. $ u unterfcheiben
finb ,in ber ©abe bet guten Siebe bie brei SBefonberljeiten ber ge*
wanbten, ber forreften unb ber frönen Siebe.
Sie erfte geigt fid) befonberS unb junäcfjft barin, bah ntan für
einen ©ebanfen, ben man junt SluSbrucf bringen miß, mit Seich*
tigfeit bie paffenben SBorte unb Slebewenbungen finbet, bah man
aud(j, wo ähnliche ©ebanfen wieberholt junt SluSbrucf gebracht
werben foßen, fie in öerfdjiebener SEßeife wieberjugeben oerntag, unb
bah wan ohne SJtüf)e felbft eine längere geit f)inburdh fortjufpredhen
im ftanbe ift, wie eS benn SDiänner gibt, bie ohne Unterbrechung
unb ohne jemals nach Sßorten ju fudhen ober fich in ihrer Siebe
ju fotrigieren, über ein eutjigeS Xhema mehrere ©tunben hinburch
ju reben oermogen. Ser ungewanbte Siebner bagegen <haralterifiert
fi<h baburch, bah er häufig nach paffenben Sßorten unb ©a|*
wenbungen fucht, bah er öfters einen angefangenen ©afc nicht ju
©nbe ju führen im ftanbe ift unb ihn t>on neuem beginnen muh,
bah er für bie gleichen ©ebanfen immer nur bie gleichen SSorte
unb ©a|wenbungen bereit hat unb bah er oft genug überhaupt
nicht mehr weiter fann unb unter aßerhanb unpaffenben $wifchen*
lauten unb öergeblidfjen Slnftrengungen, noch etwas oorjubringen,
plöfctidh mitten in feiner 3tuSeinanberfe|ung abbricht. SSßeitcr ift
eS ein Seroeis tion Siebegewanbtheit, bah wan aße unnüfce SEBeit*
fchweifigfeit oermeibet, fich oielmehr möglichft einfach unb furj
auSbrücft. SefonberS beutlich geigt fich ©ewanbtheit unb Unge*
wanbtheit enblidj ba, wo jemanb eS liebt, 3wif<henfä$e in feine
Siebe einguftrieben, in welchem §aöe ber gewanbte Siebner tro |
biefer 3 wifdi|enfä|e ben ©ebanfenjufammenhang genau fefthält,
währenb ber ungewanbte baburch f° beeinträchtigt wirb, bah er
fehr halb nicht mehr weih, was er eigentlich hat fagen woßen.
Sah fi<h biefe ©ewanbtheit unb Ungewanbtheit ber Siebe auch bei
ber fchriftlichen Sarfteßung geltenb macht, namentlich in ber Seich*
tigfeit bejw. ©dfjwierigfeit berfelben, braucht nur furj erwähnt §u
Werben.
Sie forrefte Siebe befteht in ber Sefjerrfchung ber Siegeln ber
©rammatif unb bei ber fchriftlichen Sarfteßung überbieS in ber
ber Siegeln ber Orthographie unb Snterpunftion, fobann auch in
ber Freiheit öon Äonfufionen aßer 3lrt, wie fie burch baS bei
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manchen ißerfonen oft »orlontmenbe fidf) SSetfprechen (93erwechfetn
eineg Slameng, Beitwortg u. f. W. mit einem anbeten) bewirft
werben, ©ine nähere Slugfütjrung biefeg ©ebanfeng biirfte nicht
etfotberlich fein.
S)ie ©abe ber frönen Sfabe enblicf) t^nt fid) tunb in bem ®e«
brande foldherSlugbrüde, bie ber S<hriftfpra<heunb nicht blojj ben®ia«
leiten angeboren, unb in ber mögtichften ÜBermeibung folget, an bie
fid» eine unangenehme Sbeenaffociation anjufttüpfen pflegt, in
»ollen, jebocf) nid^t fd^wiilftigen Ißerioben unb in einem mögtichft
fdharfen unb beutlidfien $er»ortretenlaffen beg 93ebeutungg»otten
unb ßurüdtretenlaffen beg minber 3Bid)tigen, ju welcher leiteten in
ber gebunbenen Siebe befonberg auch ber Sleim »erwertet wirb,
inbem man in ihn foldje Sßorte hineinbringt, beren Inhalt befon»
berg nachbrüdlidh foß hetoorgeljoben werben. Übrigeng läßt fid)
im ©runbe genommen bie Schönheit ber Siebe ebenfowenig be*
fthreiben, wie jebe anbere Schönheit, fonbern nur an 33eifpielen
»or Slugen führen unb eg möge baljer auf ©oethe hiwflettiefen
werben, beffen S til befanntlidE) bag Sdhönfte barfteßt, Wag in biefer
§inficf)t bie beutfdfie Siteratur anfweift.
©ine befonbere mitunter »orfommenbe Strt ber unfeinen Siebe
ift audh ber wieberholte Sprichwörter*®ebrauch unb bie Häufung
foldjet, wie er namentlich für Sßerfonen ber ungebilbeten SSolfg*
Haffen <haralteriftifift. SBieberum anbere Sitten ber unf<f)önen
Siebe finb bag gejierte Sieben, burch Weicheg man beu ©iitbrud beg
SBoraehmen hetoorrufen wiß, ber grembwörtergebrauch, burch ben
man einen befonberg gebilbeten ©inbtud ju machen glaubt, bag
bnrfchüofe Sieben, weldheg aßertei berbe unb unpaffenbe Slugbrüde,
wie „Schwein" für ©tüd, „Stlter“ für SBater, „Profit" ober
„SRahljeit" für ©Uten Xag, „fauwoht" für ganj befonberg wohl,
„3Roog" für ©elb, „blechen" für bejahten u. bgt. m. »erwenbet,
unb enblidh bie befanntlidE» »on ben ®.ieben ber grofjen Stabte
jum Schule ihrer ©eheimniffe »erwertete ©aunerfprache.
16)
^hantafie. SMefelbe ift bie gähigfeit, jum 3 wec^e ber
SSeranfchaulichung »on Skalen beg ©Uten unb Schlechten SBor»
fteßungen »on folchen einfachen ober jufammengefehten äußeren
Gingen ober »on folchen lebenben Sßefen ober ^erfonen ober »on
folchen förperlidjen ober feelifdhen ober focialen Vorgängen ober
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oon folgert fociaten ©inridfjtungen ju bilben, wie fie in SEBirllich*
feit nicht oorfonttnen, wätjrenb atlerbingS bie ©lemente, aus benen
biefe SSorftellungen äufammengefefct fittb, ber Sßirflief)feit entnommen
Würben. SEBie aus biefer Definition bereits ju eiferen, erftreeft fid}
bie SBirffamfeit ber ißfjantafie oiel weiter, als mancher glauben
mödfjte, ber aus it>r oieHeidjt nur bie Sßerfe ber frönen fünfte,
ber Sunft im engeren Sinne beS SEBorteS f)eroorgef)en läfjt. Denn
wenn biefefbe fid^ in ben Sßerfen bet frönen fünfte am Weit*
gef)enbften unb baljer am ficf)tbarften betätigt, fo finb bodj auch alle
originellen Sßerfe ber Dedjnif, ber leiteten auf allen ihren oiel*
fettigen ©ebieten, wie bie ber StaatSfunft, ber SriegStunft, ber ©r*
jiehungSfunft unb aller übrigen bienenben Sänfte nicht ohne bie
Dfjätigfeit ber ißf)antafie möglich, wie enblidh fogar alle ©rfttt*
bungen auf bem ©ebiete beS Spiels unb ber freien Unterhaltung
aus ihr h^roorgehen. Sn ben überwiegenb meiften gälten pflegt
bie Sßhwtafie übrigens nur beftrebt ju fein, Sbeate beS ©Uten $u
oetanfchaulichen, unb nur bie fdhönen Sänfte madhen eine SfoSnaljme,
inbem fie uns audh Sbeate beS Schlechten, namentlich beS Schlechten
in ber menfdhlidhen Statur oorführen.
SEBaS nun bie Unterfdjiebe in ber $ßhantofiebegabung anbe*
trifft, fo finb biefetben grofj genug. Dafj mandhe §anbwerfer
ejiftieren, bie ein SleibungSftüdf, eine Sopfbebedfung, ein SJtöbel*
ftücf, ein SEBohnhauS, einen SBudfjeinbanb, eine §olj* ober Stroh*
fledjtarbeit, eine ©artenantage u. f. w. immer nur nach einem ein*
jigen ißlane her8ufteßen ober bie wenigftenS niemals oon bem
burch eine ßeidhnung ober SBefdjjreibung SSorgefdhriebenen abju*
weidhen unb eigenartige 3 u*ha*clt hinjitjufiigen oermögen, ba|j
manche gabrifanten ihre SEBebereien, Dapeten, Spieen, Seberwaaren,
Stahlarbeiten, ^ßorjellan* unb ©taSwaaren, SBitberrahmen, Schmudf*
fachen. Saften aller 2lrt, pfeifen u. f. w. immer nach ben nämlichen
fterilen SRuftern anfertigen taffen, ift eine befannte Dhatfache, Wie
bah eä anbere §anbwerfer gibt, bie, wenn fie audh im allgemeinen
nach gegebenen SSorbilbent ju arbeiten gezwungen finb, bodh immer
bie Steigung hoben, fo oiel wie möglich oon bem gegebenen DtjpuS
abjuweidhen, benfelben nach biefer ober jener Stidfjtung ju oerbeffern
unb ju oerfchönern, unb gabrifanten, bie in ber ©rfinbung immer
neuer SJtufter unerfdhöpflidh finb unb nicht fobalb bei einem älteren
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33orbilbe, wenn es nitijt gerabe finanjiefl BefonberS einträglich ift,
fielen BteiBeit. Unb wie fel)r tierfRieben grofj unb »erfchiebenartig
bie ju ben frönen fünften erforderliche 9ßf)antajte fein fann, um
baS ju erlernten, .erinnere id) nur baran, bafj bie überwiegenbe
Slnjalß ber SRenfchen, ber grauen noch mefjr als ber SRärater, nidjt
fähig ift, ein aucf) noch fo einfaches Sßer! ber ßeicfienlunft unb
ber It)rifd)en ißoefie, berjenigen fünfte, ju benen nod) am erften
bie tedhnifche SSorBitbung oorf)anben ju fein pflegt, gefdfjweige benn
ein fotcheS ber .übrigen, ju benen jum Seil eine längere SSorbil*
bung ober ganj fpecififdEje fuBjeftiüe ©ebingungen oor^anben fein
müffen, ju ftanbe ju Bringen, bafi es ganje SBollSftämme gibt, Bei
benen biefe ober jene ber frönen fünfte faft gänjlid) darnieder»
liegt, wie beifpielSWeife in ©ngtand bie bilbenben fünfte unb
nodj mehr bie üRufif, bafs in mannen ißerioben ber ©e*
fd^ic^te bei einem SBolfe aße ^ßfjantafie überhaupt ober auf
einem ober anberem ©ebiete faft gänjlidj ertofd^en erfc^eint, fo
bafj nur SRadhahmmtgen früherer Schöpfungen Jjeroorgebradjt
werben, wä^renb anbererfeits ißerfonen oorfommen, bie, wenn
freilid^ auch nicht in aßen frönen fünften, fo bodfj in einer ber»
felben unb l)ier öfters in aßen ihren .ßweigen «ne faft uner*
fdhöpfliche <5<haffenSfraft ju Befi|en fdfjeinen, baf) einzelne 93olfS*
ftämme, wie bie Monier unb Sorer, bie 93ewol)net ßRittel» unb
DberitalienS, bie ßaftilianer unb Stnbalufier, bie Sßroöencalen unb
SRorbfranjofen, bie ©nglänber, bie Flamen unb fjoßänber, bie
Schwaben, graulen, SRieberrheiner, Dberfadjfen unb SRieber*
öfterreid^er, bie Säuen, bie ©rojjruffen unb bie SRorbamerilaner eine
BefonberS grojje SRenge phantafieöoß beanlagter SRaturen aufweifen,
bafj enblidj einzelne ßeitperioben in rafdjer golge eine feltene güße
origineßer Vertreter ber frönen fünfte, halb ber bilbenben Äunft,
halb ber ßRufil, halb ber ißoefie nnb liier halb ber epifdfjen, halb
ber bramatifd^en, halb ber Itjrifdjen ^eroorbringcn.
17)
2Bi|. Ser 8ßih als inteßeltueße ©igenfdhaft ift bie gätjig*
leit ju folgen ber gorm ober bem Sntialte nadE) bewufjtdomifchen
SluSfagen, butdj baS Äomifd)e oon weiten, ein (in ben meiften
gäßen unbeachtet gebliebenes) SßiffenSwerteS, welches man mitteilen
ober auf baS man Anbeuten will uttb weldieS SßiffenSwerte ent»
Weber felbft ein ÄomifdjeS ober ein beliebiges SlnbereS ift, befon»
tte b e r ljo r ft, £a$ Äomifcfje.
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ber§ fdjarf tenntlid) gemalt wirb. Den SJtacfjweiS ber ifticfjtigleit
biefer Definition Späterem iibertaffenb, weife icf» in betreff beS Unter»
fdfjiebeS ber ^Begabung für 3öi| unter ben ÜJienfdEjen barauf Ijin,
bafj eS ißerfonen gibt, benen beim beften SBitten tro | aller kn»
ftrengung fein 3Si| gelingen Will unb bie, wenn fie einmal einen
fotdfjen üerfudfjen, ficljerlicf) jebeSmal itjn t>erfe£)len (baneben tjauen,
wie man ju fagen pflegt), wäljrenb anbere fo oon 2ßi| fprubeln,
bafj fie faum etwas ju fagen oermögen, ofjne einen SBifc einju»
fliehen, bafj iljnen faft jebeS Ding unb ©efcljeljen unb jebe ©i«
tnation ju einem Sßifce SSeranlaffung gibt. Da pljitofoptjifdje Söpfe
äufjerft feiten 933ifc befijjen, fo fteljt er bei folgen oielfacij nidfjt in
U nfein (oergl. j. 93. $ants SBemerfungen über benfelben in ber
ülntljropotogie § 53), bennodj ift nictjt ju leugnen, bafj ber 2Bi|ige
eine SBafjrfjeit mitunter mit einem einjigen @d)lage jum 93ewufjtfein
bringt, ju beren Älarfteöung ber ißtjitofoplj nidfjt feiten langwei»
lige, begrifflid^e SluSeinanberfefjungen oergeblidfj anwenbet.
18)
©efdfjmad. Derfelbe ift bie galjigleit beS äfttjetifdjen
Urteils b. I)., richtig über bie ©djjönljeit ober §äfjlid)feit einer
©acf)e ober ißerfon, eines ©efüljlS, einer §anblung, einer Siebe,
eines SunftwerfeS u. f. w. ju entfdjeiben. 9ludj t>ier finb grofje
inbioibueHe Unterfdjiebe beutlidfj genug. SRan benfe an manchen
jungen SDtann, ber ein auffallenb tjäfjtidjeS äRäbdfjen wunberfdjön
finbet unb babei womöglich unter einer befonberS frönen 93eoöl»
fermtg leine ©cljönljeit ju entbeden oermag, an mandfjeS SDiäbdfjen,
bas fiel) tro§ aller barauf oerwanbten S&tüfje nicEjt tjübfdfj ju lleiben
oerfteljt, an manche grau, Me in ber ©eftalt unb garbe iljrer
SDiöbeln, fowie in ber ©inridfjtung iljrer Sßotjnräume, aud) in ber
SluSWaljl etwaiger 93ilber unb fonftiger ©dfjntudgegenfiänbe bie
ooHenbetfte ©efdfjmadlofigleit lunb tljut, an ein Dljeaterpublilum,
oon welkem berjenige ©djaufpieler ober ©änger am meiften be»
llatfdfjt wirb, ber ofjne SBerftanbniS für baS Sßerf beS DidfjterS ober
ßomponiften, welkes er oorträgt, bie SGßorte nur fo laut wie mög»
tidfj tyerauSfdfjreit ober IjerauSbrüHt, an einen SDtaler, ber bie |>aupt»
fdfjönfjeit eines 93ilbeS in möglidjft grellen garbentontraften fndfjt,
an einen tragifdfjen Dieter, beffen Sßerfonen in ben Slufjerungen
iljrer ©efinnmtgen unb itjreS ©dfjmerjeS alles ÜDlafjeS entbehren,
nnb ber eS liebt, möglidftft oiele berfelben umbringen $u taffen.

&3

unb an einen ftcf) bet ben unbebentenbften ©efüfßSanläffen in Sutanen
babenben Stjrtler. SEßeiter erinnere man ftcf) gewiffer ©efdhmad»
lofigfeiten, bie gangen SSölfern ober SBoItSftämmen eigentümlich
finb, wie ber SRafenringe unb ber lünfttid^en SSerlängerung ber
Ober« unb Unterlippe bnrdj eingefügte SERetaU* ober ^ornftüde
bei manchen Siegern, beS oben auf bem im übrigen glatt gefdjo*
renen Äopfe ftefjenben gufantmengebunbenen |>aatbüfchelS bei ben
Snbianern, beS JpaargopfeS bei ben ßfjinefen, ber ©tirnlödchen bei
ben Suben ber öftlid^en Sänber ©nropaS unb ber nicht feiten fehr
fjätlichen S3oIfStrachten mancher beutfdfjen SBoIfSftämme, ferner beS
wüften SärmS aßet äBilben bei ifjcen mufifalifchen ißrobüttionen,
beS bie Sone gu einer mafjtofen Sänge auSbeljnenben, henlenben
ÄlagegefangeS ber Slapen unb Rumänen, ber tragif<hen Scham
fpiele ber ©hinefen, bei benen bie Sßerfonen gu fjnnberten umgebracht
Werben, ber fteifen ÄönigSbitber ber alten $gppter, bie hoch bei
ihnen als baS f)5d^fte an ©rhabenljeit nnb Sßürbe gegolten h“ben,
unb ber in ben Sinterungen raenfdjlicher Seibenfchaften unb ®e*
finnungen unwahren „tlaffif^en" Xragöbie ber gtcmjofen, bie oon
ihnen felbft f)eutgutage noch als etwas unübertroffen SaftehenbeS
angefehen Wirb. Unb im ©egenfafce ^ier§u benfe man an ben
bis inS feinfte anSgebilbeten ©efchmacf, ber fich in ben h°<hften
Seiftungen ber frönen fünfte, ben SBerten aus ber 33tütegeit ber
griechifdjen Sfulptur nnb Sltdjiteftur, ben bi<hterif<hen ©rgeugniffen
ber ©riechen unb SRömer, ben romanifchen nnb gothifcfjen Kirchen«
bauten unb ben Sßrofanbauten ber SRenaiffance, ben SBerten ber
SRalerei unb Stulptur ber SRenaiffanceperiobe unb ber SReugeit, ben
Äompofitionen ber italienifchen, beutfdjen unb frangöfifchen Son*
tünftter, ber Sprit gtalienS unb Sentfchlanbs (grantreidpS unb
©nglanbs), ben epifdjen Sichtungen Italiens, ben heiteren Srarnen
unb ©rgählungen granfrachs unb ©nglanbs unb ben ernften Spa»
nienS, ©ngtanbs unb SeutfchlanbS fnnbgibt, fo wirb man bie
betreffs biefer ©igenfdjaft herrfdjenben inbioibueßen Unterfchiebe
fiep Junt S3ewuttfein gu bringen im ftanbe fein.
SluSgetjenb oon biefen Unterf«hieben wirb nun oießeicht
mancher gu ber SReinung geneigt fein — man hott in ber Sljat
im prattifdhen Seben wie in ber SäMffenfdjaft berartige Stnfidjten
anSfprechen —, bat eS einen guten ober fdjlechten ©efchmacf über»
6*
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haupt nicht gebe, baß jeher feinen ©efdjntacf für ficE) habe unb
baß bähet jeber ©efdfjntad jebent anbern als gleichberechtigt gegen*
überftehe. £)em entgegen fann nicht na<hbrüdlid£) genug betont
werben, baß ber ©efcfjntad ebenfogut, wie alle übrigen ber 2öert*
f<hä|ung unterliegenben menfdili^en ©igenfdjaften, gut ober fct)lect)t
fein fann, unb gteirf»faUS etwa« ift, was int Saufe ber tnenfdj*
heülichen ©ntwidlung fidj immer mehr auSbilbet unb oon bem wir an*
nehmen müffen, baß eS ebenfowofjt, wie jene, einer twdjfien -Körnt
unb SBoflfontmenheit jnftrebt.
C. $te Xugenben.
a) 2)ie X ugenben ber SßeiSheit.
äftit biefem Xitel gehen wir über ju benjenigen guten ©igen*
fdfjaften, bie ben äBißen unb was mit ihm jufammenhängt, baS
©efüljtSleben betreffen. SSon itjrten gibt es jWei Sitten, bie wir als
Xugenben ber 3SieiSf)eit unb als foldfje ber ©ittlidhleit bejeid^nen
unb bie firf) baburch nnterfc^eiben, baß bie einen in erfter Sinie
ber ißerfon felbft, bie anberen in erfter Sinie anberen SJienfdien ju
gute Jommen.
19)
gleiß, XfjatJraft unb Sluäbauer. ®er gleiß ift baS barauf
SBebad^tfein, foüiet wie möglich in nü|Ii<het SBeife tfjätig ju fein,
bie XßatJraft baS, mögtidhft oiet lörperlidje ober geiftige Äraft ju
biefem $wede aufjuwenben, bie SluSbauer enblidj baS, feine Äraft
fo lange anjufpannen, als bie SBerwirJIidjjung beS beabfidfjtigten
3wedCeS erforbert.
SEßie große inbioibueße Unterfcfjiebe in betreff biefer ©igen*
fdjjaften befielen, erJennt man leidet, wenn man foldje ißerfonen be*
trautet, bie überhaupt nur um beS SebenS Sßotburft willen ar*
beiten, wenn fie aber genug p m Seben Ijaben, atSbalb mit aßet
Strbeit aufhören, bie alsbann ben ganjen Xag über fo gut wie gar
nichts tfjun, bie, wenn fie nicht gerabe effen, entweber öößig un*
ttjätig bafijjen, was manche ftunbenlang fertig belommen, ober
im §aufe unnüfc ^in* unb ^erlaufen unb fidt) unterhalten, ober fid)
bem ©d^tafe hingeben, ober fpajieren gehen, ober im Sßittsljaufe
fi|en unb geiftige ©etränfe trinJen, ober SSefudje madhen, ober an
öffentlichen Unterhaltungen alter Slrt fich beteiligen, währettb eS ba*
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gegen anbete gibt, bie oont frühen SRotgen bis fpät in bie SHadjt
hinein faft unabläfftg ttjätig finb unb fiejj gerabegu ungtüeftich
fitsten, wenn fie nichts gutn Arbeiten ^aben, fid^ faunt 3eü gnm
©ffen neunten, fpagieten nur bann gehen, wenn eS ißrer ©efunb*
heit wegen unbebingt nötig ift, im 3EBirtShaufe unb bei öffentlichen
SSetgnügungen faft niemals ju feßen finb, unb alles biefeS aud) bann,
wenn fie bie ÜRot beS SebenS feineSwegS bagu antreibt; wenn man
ferner fießt, wie langfam einzelne Sßerfonen etwas »errichten -unb
wie fcßnetl anbere biefeS felbe gu »oltbringen im ftanbe finb, wie es
g. 33. ^anbarbeiter gibt, bie, ben ganzen Sag ununterbrochen tßatig,
betinocß in bentfelben nid^t meßr gu ftanbe bringen, als anbere in
gwei bis brei ©tunben; wenn man enblicE) niete Sßerfonen beob*
achtet, bie, wenn fie bei einem Unternehmen, baS fie »ietteicßt mit
großem ©ifer begannen, g. 33. bie Ausführung einer wiffenfcßaft*
liehen ober fünftlerifcßen Arbeit, auf einen nur einigermaßen erheb*
ließen 32ßiberftanb ftoßen, baSfetbe fofort aufgeben, währenb anbere
einer jahrelang fortbauernben, barauf gerichteten Sßätigfeit fidj fähig
erweifen.
AtS eine befonbere Art beS UnfleißeS, über bie man fi<h leidet
täufdßt, ift auch no<h ber fogenannte befehäftigte SRüffiggang gu er*
wahnen, ein fi<h 33ef<häftigen mit fotzen Singen, bie feine An*
ftrengung etforbern, wooon folcße Sttömter, bie fich ben gangen
Sag über mit ber 33erri<htung »on atterhanb häuslichen Steinig*
feiten ($itfSteiftungen) befaffen, ein SSeifpiel abgeben. Sßeitere
33eifpiele berfetben finb manche ißerfonen ber ©oetßefcßett Sieh*
tungen, wie bie in ben 2öat)t»erwanbtf«haften, bie ihre Beit mit
©artenanlegen, Sßilßetm SReifter, ber bie feinige mit ©cßaufpielem
unb auf abenteuerlichen SReifen »ertröbett, unb gauft, ber alter
ernften Arbeit fatt fieh nur bamit befaßt, baS ßeben nach allen
©eiten hin auSgufoften, fowie bie Sßerfonen beS mobernen fran*
göfifdhen ©atonfpietS unb feiner beutfeßen Nachahmer, bie ißre Beit
mit S3efu<he©mpfangen unb ©eben, im Sßeater unb in Songerten unb
auf ber ißrontenabe hinbringen unb hiermit ben gangen Sag aus*
gufütlen im ftanbe finb.
3Bir müffen je|t noch eine allgemeine 33etrachtung anfehtießen.
SRan wirb uns »ietteieht fragen, wie wir bagu fommen, fjteiß,
Shatfraft unb AuSbauer als Sugenben ber SßeiSßeit, atS inbioi*
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bueQ*nü|tidje Xugenben aufgugaf)Ien, ba biefelben bodf) ebenfogut
gu ben focialen (fittlid^en) gegaljtt werben tonnten, inbent fie ja
ebenfowo|l beni frentben wie bem eigenen Sntereffe förbertidE)
feien. SÖSir etwibern hierauf, bafj wir bag te|tere burdjaug nidjt
beftreiten, bafj aber bemtodE) jene ©igenfdfjaften in erfter Sinie für
itjren S8efi|er felbft oon Sebeutung finb. Xemt betraute man bie
ÜJtenfdfjen, wie fte finb, fo wirb man finben, bafj fie gang »or»
wiegenb um bie @r|attung unb f$örberang i|reg eigenen Xafeing
fid| bemühen unb baff fie im allgemeinen nur um beg Soljneg
willen fidj anberen unb ber ©efeßfdEiaft bienftbar mad£|en, bafj fie
aber, wenn fie ni<f)t an folgen benfen, wenn fie fdfjeinbat
gang ofjne ©igenintereffe fiel) etwa für i|re Äinber ober i |r SBater*
lanb bemühen, ber ©pgeig bie |auptfädf)lidf)fte Xriebfebet i|rer
^anblungen ift unb bafj ber festere auef) ba mit in Söetradjt
fommt, wo fie, Wie bei ber Xljätigfeit in Äunft nnb SßiffenfdEjaft, auf
bie ©rgeugung aHgemeinmenfdE>ti<|er ©üter auggef)en, welker le|*
teren Xt)ätigleit aufjerbent ein gweiteg SRotiö beg ©igenintereffeg gn
©runbe liegt, bie Siebe gum ©cfjönen unb bie Sßifcbegierbe. 3a
felbft ba, wo bie üfienfdjen am aHerwenigften an fid£) felbft gu
benfen fdEjehten, bei ben Sßerfen ber fogenannten SBarmprgigfeit, ift
eg befanntlid^ Diel weniger bag SDtitleib, alg bie Hoffnung auf eine
jenfeitige SBeloljnung, welche biefetbe in ^Bewegung fe$t. Sßag nun
alfo hieraus folgt, ift, baff jene Xugenben für i|ren SBefifcer eine
unmittelbare, für bie anberen aber nur eine mittelbare S3ebeutung
|aben. SEBag aber bie Jpanblungen ang rein moratifdEjen SRotioen
anbetrifft, fo |aben fie oorwiegenb allein ben ßweef, jU oer|inbern,
bafj bie 9ftenfd|en einanber in SSerfoIgung i|rer inbioibueßen ßiele
Seib gufügen, unb im geringeren ©rabe auef) ben, einanber gur
Überwinbung begjenigen Setbeg bef)ilflidEj gu fein, wefcfjeg über bie
eingelnen aug ppfifcfjen ober focialen Urfacfjen aller 5trt fjerein»
bridEjt; biefelben finb aber feiten fo umfangreidf), bafj gu i|nen über*
|aupt fjfeifj, Xtjatfraft unb Slugbauer erforberlidE) wäre. ©g bleibt
alfo auef) aug biefem ©runbe gu 9tedE>t befielen, baff bie lederen
ben Xugenben ber SEBeigfjeit unb nidEjt benen ber @ittlidf)fett ange*
|ören. ®afj bag eben Slugeinanbergefefcte auef) für eine üteitye
weiterer, gleich gu befpreefjenber ©igenfcEjaften gilt, bebarf feines be*
fonberen 9tac|weifeg.
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20)
SDtut, ©elbftoertrauen unb @ntfdE>loffenl)eit. 35iefe brei
finb jttfammert bas barauf 3kbadf|tfein, öor ©ctiwierigfeiten aller
Strt nid)t jurüdptoeid^en, tfjnen oielntefjr bie ©pifce p bieten; unter
ifinen bewahrt fiel) fobann ber SJiut gegenüber äußeren ©efafiren,
baS ©elbftoertrauen gegenüber einer ntögli<f)en Unfäfjigfeit bet
eigenen ißerfon, bie ©ntfd^toffenbjeit enblidf) gegenüber ber Ungewiß
f)eit beS ©rfolgeS eines beabfid£»tigten ^anbetnS. 35er SBert ber
brei Xugenben, wie ber Unwert ber itjnen entgegenfteljenben Untugenben befielt aber barin, bafj jene bie ju einem beabfid^tigten
ganbeln notwenbigen Strafte unb gcUjigfeiten wad^rufen unb ftärfen,
biefe biefelben lärmen unb fdf)Wädfjen unb bafj jene baljer bie §et»
beifüi)tung beS beabfidjjtigten ©rfolgeS erteiltem, biefe fie erfdfjweren,
womit übereinftimmt, bafj 3Rut, ©elbftoertrauen unb @ntjd)loffen-l)eit immer mit ber ßuoerficljt beS ©rfolgeS, f$eigf)eit, $ngftlidE>*
feit unb Unentfcf)loffenl)eit mit ber Überzeugung eines SDiifjerfolgeS
üetbunben finb.
35er 9Rut tritt unter bem Stauten ber Uapferfeit ba auf, wo
eS gilt, mü<f)tige äufjere geinbe anzugreifen ober abzuweljren unb
Z« befeitigen, fei es im lörperlidjen, fei eS im geiftigen Kampfe,
bodf) ift biefeS nicfjt feine einzige äRanifeftation, oietmel)r fann er
fiel) überall zeigen, wo überhaupt ©efaljren zu befielen finb, z- ©.
bei einer $af)rt über ©ee unb über SBaffer überhaupt, befonberS
bei ftürmifdjem SBßetter, beim üteiten unb SSetocipebfatjren, beim
©eljen an Slbgtünben oorbei auf fdfpnaten ißfaben, beim klettern
auf J|of)e fteile ©egenftänbe, beim Springen über ©räben, SDtauem
unb §edfen, beim ©d&wimmen unb ©ef)en befonberS burct) reifjenbeS
SBaffer, beim Überferretten oon Slbgrünben auf fdjtnalen, iexbwfy
ticken SBrüdfen, beim ©inbringen in brennenbe Käufer unb §erabfpringen ober fiel) $erabtaffen aus großer §ölje, beim Steifen in
uncioilifierte Sauber mit wilben SSölferfdjaften, beim SluSfpred^en,
'-Berteibigen unb SBerfünbigen ber 2Bal)ri)eit gegenüber oon ©elbft»
fud£)t unb 23orurteilen erfüllten mächtigen ^etfonen, focialen 33er=
bänben ober erregten SBolfSmengen, beim Seljarren bei Söafjtfjeit
unb Ste<f)t gegenüber beftimmt auSgefprodfienen SDrotjmtgen, beim
S33af)ren ber perfönlidjen SBürbe im Slnblicf oon SRartern unb beS
XobeS, beim 93efuct)e unb ber pflege eines an einer anfteclenben
Äranffjeit Seibenben u. b. anb. m.
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Um ju erlernten, wie fefjr oielen Sßerfonen ber SDlut fef)It,
beute man beifpielStoeife an einen Knaben, ber oor einem Heineren
unb fdfjwäd&eren bie glutfit ergreift, an einen Dffijier, ber beim üln=
blicf ber geinbe fidf) in einen ©raben üerftedft unb ba liegen bleibt,
an einen ©tubenien, ber feine bergtour unternimmt, weil er bort
ju oerungliitfen für<f)tet, an einen SJlann, ber fiel} in feinen ®af)n
ober fein ©djjiff fe|t, „weil baS Sßaffer feine baffen f)at", an einen
Beamten, ber aus gurtet oor ben politifdjen 2Racf)tf)abern
niemals eine tabelnbe $ufjerung über SWafjregeln berfelben fid^ er»
laubt, oielmefir alles, was fie tf)un, oortrefftitf) finbet, unb an einen
Jperat, ber einem feiner beften greunbe, ber an ber ©cfywinb»
fucf)t erfranfte, wäfirenb ber ganjen ÜDauer ber Äranf^eit feinen
befudfj abftattet, weil er beforgt, oon iljm angeftedft ju werben.
©ine befonbere S9etf>ätigung mangelnben 3JlutS ift nod) bie
berlegenljeit, ba fie if)ren ©runb barin f>at, bafj man fidf) oor ber
©ntbecfung irgenb einer SSlbge b. Ij. eines 3eidf|enä einer fdjledfjten
©igenfcfjaft (Ungefdjidflicljleit, ®umml)eit, Untugenb, Safter u. f. w.)
ber eigenen ißerfon burcfi anbere fürstet, einer blöfje, bie man fid^
entweber tfiatfädjlid) ober ntöglidierweife, festeres o^ne eS felbft ju
wiffen, gab ober fef)r halb mit einer großen 2öaf)rfc!)einlidjjfeit ju
geben glaubt.
©elbfioertrauen gibt ficf) ba funb, wo eS gilt, eine beftimmte
fdjroietige ßeiftung auf irgenb einem ©ebiet beS ntenfd)licf|ett $ön*
nenS ju ootfbringen j. b . beim beteiligen an einem SßreiSturnen,
SßreiSfdjwimmen, ißreiSreiten, SßreiSfingen, ißreiSfptelen, einer ißreiS*
arbeit auf wiffenfdfjaftlidf)em, fünftlerifd^em ober tedinifdiem ©ebiete,
bei bem berfutf), anberen Äonfurrenj ju matten unb ben erften Slang
abjulaufen, bei bem galten eines bortrageS oor einem gebilbeten
ißublifum ober einer Siebe oor oerfammeltem SSoIfe, beim erften 2luf»
treten in großer unb oornefimer ©efettfdjaft, beim ©preßen einer
fremben Sprache, beim fid^ einer ft^wierigen Prüfung Untetjief)en,
beim geigen tion 22% ißljantafie unb geiftiger ©ewanbt^eit in
luftiger @efeHfdf)aft u. f. w. 3öo fein bertrauen in bie eigene
2eiftungSfäf)igfeit oorfjanben ift, ba entfielt gurdfit oor SJlifj»
erfolg unb wie feljr eS an ©elbftüertrauen fehlen fann, erfiefjt
man j. b . an ißerfonen, bie eS nid£)t wagen, in ©efettfdjaft
aucf) nur ben ÜJlunb aufjutfiun, Weil fie etwas ®ummeS ju jagen
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fürchten uttb bie, wenn fie etwas fagen, bann auch wiritidE) eben
aus SDiangel an Selbftoertrauen faft regelmäßig eine ®ummt)eit
fjetootbringen, ober bie, wenn fte nad) längerer Übung ein Sieb
ganj gut p fingen ober ein Slaoierftüd ganj gut p fpielen oer»
mögen, bemtod) nicht wagen, eS in ©efeUfdjaft oorptragen, inbem
fie gehler 8U ntad)en unb ftecfen p bleiben fürsten, unb bie benn
and) in ber Xbat, wenn fie fchtefjlich fid) p n t Singen ober
Spielen bewegen taffen, wieber infolge beS fef)lenbett Selbftoer*
tranenS gel)Ier mad^en unb fteden bleiben.
Sft @ntfcf)loffentfett ba erforberlich, wo ber ©rfolg einer §anb=
lung unfidfjer ift unb wo man nicht weiß, welche oon mehreren
möglichen |>anblungsweifen in einem gegebenen gatte bie jwed-maßigfte unb fiel)erfte ift, fo !ann biefelbe fowot)! beim eigenen
#anbeln fid) betätigen, als aud) ba, wo eS gilt, anbere ^erfonen
p einem beftimmten £>anbeln p bewegen, ober wo jemanb als
Snljabet einer bel>errfd)cnben Stellung beit if)tn Untergeorbneten be=
ftimmte Vefeljle p erteilen l>at. ©^arafteriftifd^ für ben Unent»
fddoffenen ift in bem einen gatte, baß er oor feiner Unfidjerhett
unb feinem ipiw unb ^erfchwanfen überhaupt nidE)t pm tpanbeln
fommt obev erft bann, wenn eS p fpät ober beinahe p fpät ift,
in bem anbern aber, baff er bie Verantwortung für bie §anblung,
p ber er anbere bewegen will ober befehlen foß, p übernehmen
fürstet unb biefe Verantwortung am liebften auf einen britten ab»
wäljen möchte, inbem er fortwährenb mit biefem p State geht unb
fragt, waS man thun foHe, ob ein erfteS ober ein jweiteS ober
ein britteS ober u. f. w., bie möglichen üblen folgen hin5 unb
herwäljenb, wobei er benn gewöhnlich noch bie Unart (Ungeredjtig*
feit) an fi<h p l)aben pflegt, baß er, wenn enblidf) in einer ber
möglichen Sßeifen gehanbelt würbe unb baS §anbeln oon ©rfolg
begleitet ift, fich alles Verbienft, wenn eS aber einen SWißerfolg
aufpweifen h<ü, bem anbern alle Sdhulb pfdhreibt, im lederen
gatte fi<h barauf berufenb, baff er ja bie üblen golgett oorauSge»
fehen unb oor ihnen gewarnt habe, eine Unart, bie ber entfcßlof*
fene Sföenfd) nicht befißt, ber oielmehr mit ber Sntfdfjloffenheit beS
tpanbelnS audh bie Verantwortung für baSfelbe auf fich nimmt.
SEßie fehr UncntfdE>loffenheit oorhanben fein lann, ift erfidfjtlich, wenn
man foldjje ißerfonen betrachtet, bie fogar, wenn fie nur fidh am
>
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fleibeit unb einen ©pajiergang machen wollen, regelmäßig nicht
wißen, ob fie biefen ober jenen 9tod (Äleib) an$ief)en, ob fie Hefen
ober jenen SBeg einfdilagen, ob fie jeßt gleich ober fpäter gehen
wollen u. f. w.
21)
Überlegung, ©orfidjt unb ©etbftbeherrfd)ung. 2)iefe brci
@igenfd)aften gehören unter bem tarnen ber ©efonnenheit ju
fammen unb lönnen befiniert werben als baS barauf ©ebaditfein,
leine fotcße $anblungen ju begehen, welche unbeobfnßtigte, unlieb»
fame (nicht gewünfdjte) folgen hoben lönnten. HlSbann ift bie
Überlegung baS barouf ©ebadjtfein, bei feinen ^anblungen borauf
acfjt ju geben, baß biefelben nid£>t ben eigenen Slbficßten wiber»
fpredjen, bie ©orfidjt baS barauf ©ebadfffein, auf bie bei unferen
§anblungen unS mbgliißerweife btoßenben ©efaßren adjt ju
geben unb fid) fo ju »erholten, baß man felbft ober anbere »on
ihnen nidjt getroffen werben, bie ©elbftbeßerrfc^ung enblidj baS
barauf SBebad^tfein, foltße heftigen ©efüßle, welche ju ber eigenen
ober anberen ißerfonen unangenehmen ober fdjäblidjen §anblungen
füßren fönnen, mögtidhft ju wtterbrüden.
3ft bie Überlegung baS barauf ©ebadjtfein, bei feinen §anb«
lungen barauf ad)t ju geben, baß biefelben nicht ben eigenen Hb*
fidjten juwibertaufen, eine ©igenfdjaft, bie für bie ©tau<f)barfeit
eines SDtenfdjen im praftifdjen Sehen ju ben aHerwicf)tigften gehört,
fo lommt SKangel an Überlegung barin ju Xage, baß man, wie
man ju fagen pflegt, ins Slinbe hinein honbett, ohne ju bebenfen,
ob baS Jpanbetn and) ben Hbficßten, bie man »erfolgt, angemeffen
ift. ©eifpiele h>et»on finb bie $öd)in, bie einen ©raten machen
Will unb babei eilt fo ftarleS geuer auf bem §erbe anjünbet, baß
baS gleifdj binnen furjer 3eit wöHig »erbrannt ift, baS Sttabdjen,
baS, ba fie einen £ifdj beden foH, lauter Heller, SJteffer, ©abein.
Söffet, Srinlgefäße nimmt, bie für bie aufjutragenben ©peifen unb
anfjufeßenben ©etränte ungeeignet finb, ber Xifdjler, ber, um ein
bünneS ©rett ju befeftigen, fid) eines SRagetS bebient, ber burd)
feine ®ide baS ©rett atSbalb jerfpringen macht, ber Xapejierer,
ber, ba er ein 3*ntmer entrichten will, bie SRöbetftüde beliebig
barin herumftellen läßt unb bann erft bemerft, baß feines an feinem
richtigen ©laße ift, unb ber ©ilber unb ©piegel eher anfhängen
laßt, als bie übrigen ©acßen aufgeftellt würben, unb ber, nad|bem
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lefctereS gefeiert, bie ernteten alle an ber oerfefjrten Stelle finbet,
ber ©artner, ber junge Slnpflanpngen Begießt unb l)ierp fo tiiel
SSSaffer nimmt, bafs bie SBurjetn in iljm oerfaulen unb abfterben,
bie Scfiitbbürger, bie ein StatljauS erbauen unb bie ^enfter an bent-felben oergeffen ober bie, ba fie eine Sanbftrafje anlegen, an bereu
einer Seite ein fogenannter S3firgerfteig jein fott, unb ba fie bie
Straffe p gleicher 3^1 Don itjren beiben ©nben auä IjerfteHen,
ben SBiirgerfteig beibemal rechts anbringen, fo baff berfetbe in ber
SDtitte ni<f)t pfammentrifft, ber Äranfenroärter, ber oon einer SÖtebijin einem Uranien mit einem SJtale fo ttiet gibt, bafj er biefelbe
wieber auSpbredjen genötigt ift ober bafj er an iljr ftirbt, jemanb,
ber, ba er fidE» einen Slnpg für ben SBinter tauft, einen folgen
aus fe^r biinnem Stoffe nimmt, ber SJtann, ber auf eine SSer»
gnügungSreife get)t, ofjne über baS befte Steifejiel, bte paffenbfte
Steifejeit, bie befte SluSrüftung unb üieleS anbere mel)r nad)gebaut
p Ijaben unb ber baffer in betreff aller biefer 2)inge fo oerfe^rt
Wie möglidf) ffanbelt, ber junge SDtann, ber, ba er heiraten wiH,
eine j$ran nimmt, bie für feinen Stanb, focialen SBeruf unb SBif*
bungSgrab burd^auS ungeeignet ift, bie ©Item, bie, ba fie für iüjren
Sotm einen bürgerlidjen 33eruf beftimmen, otine barüber nadjp«
benten, einen folgen wählen, ber ben gäl)igfeiten unb Neigungen
beSfelben nidfft entfpriefft unb in welken iljm ein ^orttommen fef)r
fdfjwierig ift, unb was bergleid^en SBeifpiele meljr finb. ©tei<f)fall§
ben eigenen Stbfidjten wiberfpridjt ein Raubein, wenn es jwar ge=
eignet ift, ben $wed, bm man gerabe oorfiat, p erfüllen, p*
gleich aber eine anbere Slbfidjt, bie man gleidljfatlS f)at, oereüelt.
33eifpiele finb, wenn jemanb', ba er eine Stüfce für einen
oon ifjm mütifam aufgeridjteten ©egenftanb befdfjaffen will, biefen
toSlafjt, um jene, bie in einiger ©ntfernung fief) befinbet, herbei»
pfjolen, t)ierburcf) aber bewirft, bafj ber ©egenftanb wieber umfällt,
wenn ein Sdjjläditer, um eine ®a§e ju üertreiben, mit eiuem Stüde
tSleifdj nadj if)r wirft, woburdf) er jwar feine 3tbfic£)t erreidjjt, aber
audj baS weitere bewirft, bafj fie baS Stfid gleifdlj auffcljnappt unb
bamit fortläuft, unb wenn jemanb, um p oerljinbern, bafj burd)
bie Spalten ber genfter Stegen bringt, bie le|teren feft annageln
wollte, l)ierburd> aber bas Öffnen berfelben p m gwede beS Süf«
tenS unmöglich madjte.
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SBeifpiele Don Unoorfidjtigfeit finb, wenn jemanb fdfeneU auf
einem SCßege bafjintäuft, auf bem alletfeanb SBiberftänbe in ©eftalt
oon Steinen, SSaumwurjeln, Sötern u. f. w. oorfeanben finb, wenn
jemanb mit einem leicfet jerbredfelicfeen ©egenftanbe in ber §anb ober
unter bem Sinne über ©tatteig gefet, wenn er an einer gelswanb
Dorbeigefet, Don ber alle Slugenblide Steine feerunterlommen, wenn
er über eine Sßeibe gefet, auf ber, wie er weife, ein Stier ficfe be»
finbet, wenn ein Stubent auf eine Steife gefet, ofene genügenb ©elb
mit fidfe ju neunten, wenn eine Ipaugfrau ifere Speifelammer auf«
läfet, in ber fie gleifdj ftefeen feat, wo fie weife, bafe bie §au8lafee
ficfe in ber Stäfee bcfinbet, wenn jemanb auf einer oollgbelebten
Strafee einen wertDoüen ©egenftanb liegen läfet, alg er fidfe auf
lürjere ober längere 3 « t entfernt, wenn er feine Sßofenung längere
ßeit Derläfet, ofene fie ju oerfdfeliefeen, wenn ein §err einen wilb*
fremben SJtenfdfeen, ben er jufäUig auf einer Steife tennen lernte,
auf längere 3 « t in fein $auB aufnimmt, wenn jemanb einen
SJtädfetigen fränlt unb beleibigt, wenn er mit Staufbolben Streit
anfängt unb ifenen nidfet aug bem SSege gefet, unb anbereg mefer,
weldfeeg jebermann belannt ift.
©in fefer feofeer ©rab Don Unoorfidfetigleit, ein folget, bei bem
man in ber Slbficfet, ficfe befonberg mutig ju jeigen, fein Seben aufg
Spiel fefet, wirb mit bem Stamen ber Xolltüfenfeeit bejeicfenet. SBei>
fpiete finb, wenn ein Snabe auf einer fdfemalen feofeen SJtauer mit
möglidfefter S Quellt gleit bafeinläuft, ancl) in ifer Dorfeanbene, oft
nidfet unbeträdfetlidfee Süden einfad^ überspringt, wenn er Dor einem
fdfeneU feerannafeenben unb nicfet mefer weit entfernten ©ifenbafenjuge
über bie Schienen läuft, wenn ein Schiffer bei ftürmifdjem SBetter
in einem Meinen Äafene auf bie See gefet, wenn ein Solbät fiel)
oerfleibet in eine feinblidfee Stabt feinem wagt ober in bag feinb»
lidfee Saget fdfeleidfet, wenn eine Heine Sdfeaar gegen eine fefer grofee
ben $?atnpf aufnimmt, wenn ein Xierbänbiger in ben Ääfig eineg
Söwen feineingefet unb fogar ben $opf in ben Stadfeen beS Sneteg
ftedt, wenn ein Sdfewimmer eB oerfudfet, burdfe ben Strubel eineg
jjluffeg ju fdfewimmen, wenn jemanb Don einer feofeen SJtauer
feerunterfpriugt.
Sllg SBeifpiele mangelnber Selbftbefeerrfdfeung füfere idfe an,
wenn jemanb aug 3°cn barüber, in einer widfetigen Slrbeit ober tn
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feinen Träumereien burch bie ^Berührung ober Stnrebe eines att=
beren geftört ju werben, ohne weiteres auf benfelben loSfchtägt
bejw. fjeftig ihn anf^reit, ober aus 3om barüber, ba| er
mit einem ©egenftanbe, ben er einfaufte, bie Unjnfriebenljeit eines
anberen erregte nnb feinen Tabel fid^ jujog, jenen ©egenftanb heftig
jur ©rbe fdhleubert ober aud} bem anberen an ben Sopf ober an
ben Seib wirft, wenn eine grau aus Summer über ben Tob einer
geliebten Sßetfon fo gut wie nichts ifjt unb trintt nnb immer nur
teilnahmslos unb trübe bafifct unb hterburch ihre förderliche nnb
geiftige ©efunbheit in ©efahr bringt, ober über bie fchwere ©t=
franfung einer folgen am Söette betfelben heftig ju weinen beginnt
unb fie hierburdj aufregt nnb ihren Buftanb oerfchlimmert, wenn
jemanb aus Ungebulb barüber, baff ein »on ihm erwartetes ©reignis
immer nodh nicht eintritt, alle Slugenblicfe auffpringt unb hi«5 unb
herläuft unb hierbei gegen Thüre unb SBänbe anrennt, ©egenftanbe
umwirft u. f. w., wenn ein SJtann ein Sachen über ein an einer
gewaltsamen unb radjfüchtigen ißerfon beobachtetes SächerlicheS,
fetbft wenn biefe eine folche oon SRacht unb Stnfehen ift, nicht ju
unterbrücfen oermag, wenn jemanb auf feinem ©efidfjte beutlidh ben
SBiberwiüen fehen läfjt, ben ihnt gewiffe förderliche ©igenfdhaften
eines anberen einflöfcen, ober in einem Seuchten ber Slugen beutlidh
bie heftige greube erfennen läfjt, bie ihm baS Unglücf einer oon
ihm gehabten ober ber 2Ki|erfotg einer oon ihm betteibeten Sßerfon
macht, wenn jemanb in ©efeüfdhaft anberer ein Sra|en einer ftart
judfenben £>autftelle nicht ju unterbrücfen oermag, wenn man felbft
ba, wo eS gilt, fich mögtidhft mutig ju jeigen, gegen eine fSufjerung
grofjer gurdht oergebenS anfämpft, unb felbft ba, wo eS gilt, fich
möglichft unintereffiert ju geigen, beutlidfje Reichen ftarfen gntereffiert*
feinS oon fidh gibt, wenn man oon ber Saft eines ©eheimniffeS,
welches ju üerfdhweigeit für bie eigene Sßerfon oon ber größten
Sßichtigfeit ift, fo geplagt wirb, baff man eS nicht bei fich P be=
halten oermag, fonbern eS, wenn audh unter bem fogenannten Siegel
ber SBerfdhwiegenheit, anberen mitteilt, unb wenn man oon einem
Sßifce, ben nicht loSjulaffen man bie bringenbfte SBeranlaffung hat,
fo gefielt wirb, bafs man ihn tro^bem auSfpricht.
©ine Unterart unferer Untugenb ift bie Ungebulb, oon ber ich
bereits ein 93eifpiel anführte unb bie barin befteljt, bah man eine
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feßt mtjufriebene ©timmung barüber, baß ein fefinlidfjft gerbet»
gewünfdfjteS ©reigniS länger, als man erwartete, auSbteibt, nicfjt
p unterbrücfen oetmag. Sßieberum als eine eigene Strt fetjlenber
©elbfibeßerrfdijung ifi enblicfi bie beS maßlos Sßertiebten p erwähnen,
welcher SKanget berjenigen heftigen Sufi gegenüber ftattfinbet, bie
uns bei bem ©ebanfen ergreift, mit einer beftimmten Sßetfon beS
anbeten ©efdjjledfjts mögticf)erweife in baS SSerfiältniä bet ge*
ftflledjttidjen Siebe treten p fönnen, unb bie in testet Sinie b ap an*
treibt, ben intimften SBerfeljr mit berfetben p fucßen.
22)
greif«« oon Xfjortjeit, SKaßfiatten unb greifein oon Seicht*
finn. ®iefe brei ©igenfefjaften fönnen als unter bem -Kanten bet
Vernunft pfammengef)örenb in ©ins befiniert werben als baS bar»
auf SBebacßtfein, fidfj nic^t burcf) fein Verlangen naef) biefer ober
jener Suft ober feinen SBiberwiQen gegen biefe ober jene Untuft p
§anbtungen bewegen p taffen, bie ber eigenen fßerfon beftimmt
ober tjöcfift wafjrfcfjeinticf) fcfjäbticf) ober oerberbtief) finb. Sltsbann
ift baS greifein oon Xf)ort)eit baS barauf SSebad^tfein, fein fotdfieS
§anbetn infolge jenes UmftanbeS p begehen, baS als ber eigenen
Sßetfon fd^äbticf) ober oerberbtid) oon oornfierein oon uns fetbft
ftar eingefeljen wirb, baS 9Jtaßf)atten baS barauf 33ebadf|tfeitt, @e»
nufj gewäßrenben förpettidßen ober intetteftuetten SBerridjtungen nur
in bem ©rabe unb in ber 3Renge fief) tjinpgeben, a(S fie ber ©r*
Rottung beS ®afeinS unb ber ©efunbljeit unb ber SßerooUfommnung
ber ^ßerfönfid^feit bientief) finb, ein größeres 9Kaß unb eine größere
3Renge berfetben aber, wetefje naef) allgemeiner ©rfaßrung bet ©e*
funbtjeit fdjäbticf) unb ber ©etbftoerooüfommnung tjinbertid) finb,
p oermeiben, baS greifein oon Seiifjtfinn baS barauf Söebad^tfein,
fief) nicljt über bie fetjr geringe SBaljrfd(jeinIicf)feit beffen einer SBer»
btenbung tjinpgeben, bafs ein beftimmteS §anbetn, weites mau
oortjat, ber eigenen ^ßerfon nicf)t fd^äbtidt) fei, unb biefeS ipanbeln
bafjer p untertaffen.
töeifpiete oon 2t)ort>eit finb ©fau, ber für ein Sinfengeridßt
fein ©rftgeburtSredfjt fjingab, baS äJiäbcfjen, baS, um itiifjt baS
elterliche §auS oertaffen p müffen, jebe $eiratSmöglicf>feit of)ne
weiteres oon ber §anb weift, baS anbere 3Käbdt)en, welches in bem
©ebanfen, nur aus übergroßer Siebe tjeiraten p wollen, bie §anb
eines fociat ßodfjfteljenben, nicht unebten SOianneS auSfdfjtägt, bie
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grau, bie einem S ie b te r iljt et)eti(f»e§ ©tücf jum Opfer bringt,
ber ®nabe, ber eine foldje ßefewut befifct, bah er Sag für
Sag bi§ in bie Sunlelljeit hinein lieft imb ber aßen Ermahnungen,
bah er fich hierbei feine Slugeit ju ©runbe rid^te, fein ©ehör
fdhenft, ber Äranfe, ber, obgleich it)m Dom Slrjte gefagt würbe, bah
er, um fein Übel nicht ju »erfdhlimmern, nicht bas gimmet »er*
laffen bürfe, bemtoch fic^ nicht abhatten läfjt, auSjugehen unb recht
lange auSjubleiben, unb ber anbere Stranfe, ber fidf) weigert, fidj
einer beftimmten c^irurgiften Operation ju unterjiehen, obgleich er
aus bem Sßunbe beS SlrjteS weih, baff er fterben wirb, wenn bie
Operation nicht ftattfinbet.
kommen wir weiter ju bem SRaPaften, fo ift eS befannt, bajj
gewiffe Verrichtungen unb jwar foldhe beS ÄorperS wie beS ©eifteS,
fo namentlich baS ©ffen unb Srinfen, ber ©efdhlecfitSöerfchr, baS
Sangen, baS Vaben unb baS Schwimmen, baS Veiten unb bas
Schlittfdjuhlaufen, bie förpertidjen Spiele aßet Slrt, bie StuSübung
ber Sagb, baS Äartenfpiel unb fonftige inteßeftueße Spiele, baS
Singen unb SKufijieren, baS ßefen oon SEBerfen ber S)icf|tfunft bie
Buefle eigentümlicher ßuftgefüfße finb. ©S ift aber anbererfeits
Shatfache, bah, wenn biefe Verrichtungen über ein gewiffeS üßtafj
hinaus getrieben werben ober wenn man fich gu oieler berfetben in
rafcher golge hingibt, bie aus ihnen ftiefjenbe ßuft immer mehr ab*
nimmt unb gwar fo fehr, bah f« fich fchliefetieh in eine beutlidhe
Unluft »erwanbelt, unb ferner, bah, wenn metleidht auch bte ßuft
noch bei einem fehr auSgebehnten Vornehmen jener Verrichtungen,
wobei man entweber bei einer einigen bleibt ober fchneß gwifcfjen
mehreren wechfelt, anbauert, bocf) btintcrtjer eine entfdfjiebene Untuft
barauS herüorgebt, eine Unluft, bie bie anfängliche ßuft überwiegt.
Vefteht nun bie Vebeutung ber erfteren günftigen Shatfadhen barin
unb ift fie ein VeweiS bafür, bah jene Verrichtungen ber ©efunb*
heit unb ber förperlichen unb geiftigen Verooßlommnung ber Sßerfon
bienen, fo beweift bie gweite ungttnftige, bah bie über ein be*
ftimmteS 2Rah IgnauSgehenbe SluSübung ber fraglichen Verriet)'tungen ber ©efunbheit unb ber förperlidhen unb geiftigen SluSbil»
bung nachteilig finb. Unb hteranS ergibt fidh benn bie inbioibueße
Vüfclidfjfeit unb ber Sugenbdjarafter beS SRahhaltenS.
SaS ©egenteil beS ÜDiahhaltenS jerfäßt in brei Strten, in bie
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Unentßaltfantfeit, bie auf ein möglichft großeg Ouantum eineg unb
begfetben ©enuffeg auggeßt, bie ©enußfucßt, bie mögtidjft niete ©e*
nüffe haben »iß, in fcßueßer gotge non einem ©enuffe ju einem
anberen eilt, unb enbtidt» bag heftige Segelten, wetdjeg ben frag*
ließen ©enuß möglid^ft fcßneß haben miß. SBebient man fid} jur
Eßaratteriftif beg jmeiten ber ©nbfitbe: ©ud}t, fo wenbet man
biefe unb bie anbere: SBut auch ba an, wo man einen befon*
berg E)o£)en ©rab ber erfien, ber Unenttjattfamteit besetcßnen »iß.
@o fprid^t man non einer greßfucßt atg einem hohe« ©rabe
ber Unenthaltfamleit im ©ffen, einer Xruntfucßt atg einer fotzen
im Srinten, einer Sanswut atg einer fotdjen im Sansen, einer
Spietwut atg einer fotzen namentlich im Äartenfpiet, einer ßefe*
wut atg einer foldjen im ßefen non Sßerfen namentlich ber ersäß*
tenben Sicßtfunft. Sonft wenbet man auch a«f berartige hohe
©rabe bag ^räbifat beg teibenfd^aftlid^en an, fo fpricßt man non
einem teibenfchafttid^en Sänser, Schwimmer, ScßUttfchuhtäufer,
Säger, Äartenfpieter, ÜJtufiftreiber, SRomantefer. S)ag heftige 33e«
gehren führt ba, wo eg fid) um bie fogenannten finntidhen ©enüffe
beg ©aumeng unb ber Siebe ßaubett, ben tarnen ber ßüfternßeit,
welche teßtere atfo non boppelter Slrt ift, eine gaftronomifdje unb
eine fejueße, unb bie außer in Sieben unb Jpanbtungen auch in ge*
wtffen pßtjfiologifcßen 33eränberungen unb jwar bei ber nach ben
©enüffen beg ©aumeng in fotdjen ber ÜJtttnbßöhte, bei ber nach
©efchtechtgnerfehr in folgen in ben Stugenßößlen unb an ben @e*
fdjtecßtgorganen fich bemertbar macht.
Um su ertennen, in welchem ©rabe Unenthattfamfeit, ©enuß*
fucßt unb heftigeg 33egeßren jemanbem sutommen fann, bente man
an bie atten fftömer, bie bei ihren äWaßtseiten, um recht ttiet effeit
SU tonnen, SSredßmittet einnaßmen, unb an einen Stubenten, ber
jeben Stbenb fo öiet geiftige ©etränfe genießt, baß er betrunfen
nach &au§ gebracht werben muß, an jenen Soßn eineg Äirgifen*
ßäupttingg, ber einen beutfdjen SReifenben um ein SJtiltel gegen Slb*
naßme ber SJlannegftaft anging, ba teßtere fo jeljr bei ißm nach*
getaffen höbe, baß er nur noch achtmal am Sage ben 93eifd)laf
SU ooßsiehen im ftanbe fei, an ein SWäbdjen, bag, mehrere SJtate in
ber Sßodje su 93aß getjenb, jebegmat, oon ben Raufen abgefeßen,
faft ununterbrochen fid} bem Sause hingibt, an einen Säger, ben
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matt wät)renb bet Sagbgeit Sag für Xag mit bem' ©erneute aus*
gieren fieE)t, an eine Äartenfpielergefettfc^aft, bie jeben Abenb gu*
famntenfomntenb, tf)t Spiel jebeStnal bis gum frühen SKorgen fort*
fe|t, an eine ®atne, bie fo erpidfjt aufs Stomantefen ift, bafj fie
barüber tfjre t)äuSticf)en Angelegenheiten »eraadjtäffigt unb bafj fie
fogar wätjrenb ber 2Raf)tgeiten baS Such nidj* aus ber Jpanb legt
unb fetbft im Sette noch fo lange fort tieft, bafj fie barüber ein*
fdfjtäft, fobann an ein @t)epaar, baS baS gange Satjr über fid) auf
Steifen befinbet, ben fjrühting in Statten gubrtngt, im f$rüt)fommer
im beutfdhen Steidje, Öfterreich ober ber Schweig öon einem Drte
gum anbent wanbert, im §odjfonttnet nath 2)änemarf, Storwegen
itnb Schweben gu reifen pflegt unb enbtidfj ben SEBinter in Stgppten
ober $unis gubringt, unb an eine ®ame, bie ben SEBinter über aus
bem Xrubet ber Äaffee* unb Abenbgefetlfdhaften, ber Sülle, ber
Äongerte unb ber Xfjeater, ber Set)litt» unb Stottfchutwergnügungen
nicht h^auSfommt unb bie babei ben Sommer faum erwarten !ann,
um in AuSftügen unb jßtdnids, Äorfo* unb SBBafferfahrten, Steifen
unb- Sommerfrifdhen ihre 3 eit gu »erbringen, ferner an einen
Änaben, bem beim Anbtidf einer SiebtingSfpeife „baS SEBaffer im
ÜDtunbe gufammenläuft" unb beffen §änbe gteidhfam mectjamfdh nad)
berfetben hiatangen, an einen jungen SJtann, bei bem fd^on eine
geringe fepetle Anfpietung eine Art oon Äonöutfion hrroorruft, an
ein SJtübdhen, bem eine £angmufif fo in bie ©liebet fährt, baff fie
unwittfürli<h hüpft unb fid) t)tn* unb h^wiegt, unb an einen Satten*
fpieter, ber bei bem ©ebanfen an ein gu beginnenbeS Sartenfpiet
oor Aufregung gu gittern anfängt unb beffen gittern ni<ht eher auf*
hört, at§ bis er bie Sorten in ben fbänben hat.
AtS Seifpiete oon Seidfjtfinn führe ich ettbtid^ an ben Stu*
benten, ber faft feine gangen Stubienjahre bem Setgnügen lebt,
fich einrebenb, bafj ihn baS nid(jt hebern werbe, fid) fd)neH am
Schtuh berfetben bie notwenbigen Senntniffe gnr Prüfung gu »er*
fdhaffen, unb ber bann erfahren muff, bafj fein SBiffen bod) fein
auSreichenbeS ift, ober ber am Abenb »ot bem jßrüfungStage fich
betrinft ober »ietieidjt fogar bie gange 9tadjt hittburdfj fneipt inbem
er tadhenb »erfidhert, bafj er barum bodh am anberen Xage geifteS*
frtfdh fei, unb ber aisbann an feinem unoottfommenen ©ebädjtniS
wührenb ber Prüfung merft, wie fehr er fidh getäufdht hat, baS
Ueberljorft, $>a$ flomifc^e.
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SRäbdjett, baS bie weitgef)enbften SiebeSabeuteuer auffuSt unbbiefeS
fogar jiemftdE) offen treibt, fidfj einbitbenb, bafj fie barum bo<f) eben
fo gut einen äRann belontmen werbe, unb bie bann p fpät baS
Srrige itjrer SReinung einfietß, ben Fronten, ber es aus SBequem*
tiSleit öon Sag p Sag auffdjiebt, gegen fein Übet eine einfdjnei*
benbe Sur oorpnefjmen, fagenb, bafj eS bantit immer nodE) ßeit
tjabe, unb ber auf fotd^e Strt bie Untjeitbarleit beS SeibenS herbei*
fütjrt, unb ben fjabrilanten, ber ein btütjenbeS gabrifgefdfjäft aus
Vorliebe p r SanbwirtfSaft anfgibt, obgteidE) er niStS non biefer
oerftetjt, unb ein Sanbgut lauft unb bewirtfSaftet, auf bie ©efatjr
t)in, baburdt) feinen fhtanjießen ßtuin Ijerbeipfüfjren. SSefonbere
Unterarten beS Seicfjtfinnä finb bie S3erfSwenbungSfuSt unb ber
SRanget an (Srwerbfteifj, oon benen bie erftere ficE) einrebet, bafj,
wenn man aucE) noS fo oiet oon feinen materießen SRitteln für
feine SiebtingSneigungen ausgibt, man bennocf) immer nodt) genug
für bie widrigeren SebenSjwedfe übrig befjalte, unb bie batjer ficE»
in ber Sefriebigung ber SiebtingSneigungen leine ©d^ranlen aufer»
legt; ber jweite aber, burS bie Siebe p r 33equemlid£)leit getaufSt,
fiS einbitbet, bafj, wenn man nodfj fo wenig p erwerben bemüht
fei, man bocf) für bie mistigeren SebenSjwedle ftets genug tjaben
Werbe, unb ber batjer b ap oerteitet, ber gauttjeit fo oiet wie mög*
tiS naSjugeben. $ u befinieren ift bie ©parfamteit, baS ©egenteil
ber SBerfdjwenbung, IjiernaS als baS baranf SebadTfcin, für Sieb*
lingSneigungen aßer Strt oon feinen materießen SRüteln niSt fo»
oiet auSpgeben, bafj barüber bie mistigeren SebenSjwecEe oernaS*
täffigt werben, ber ©rwerbfleifj aber atS baS baranf SebaStfein,
fooiet materieße ©üter p erwerben, bafj man im ftanbe ift, butS
fie bie mistigeren SebenSjwedfe p beliebigen, ©parfamleit ift
niSt ©eij unb ©rwerbfleifj niSt öabfuSt, auf wetSe jwei Un»
tugenben wir fpäter werben p fpreSen lommen.
Stn bie gegebene Darlegung beS SBefenS ber Vernunft tyaben
wir je|t noS einige wiStige Semerlungen anpfStiefjen. ^unäSft
tjaben wir p lonftatieren, bafj jenes Sßefen bemjenigen begriffe
entfpnSt, wetSen fiS bie ©tfjil immer oon ber Vernunft gemaSt
f)at, wenn fie üerfuSte, auS ber teueren bie ©ebote ber ©ittliSleit
abpteiten. Snbem bie ißf)iIofopt)en nämliS erlannten, bafj baS
§auptt)inberuis eines fitttiSen 23ert)altenS unfere SBegierben unb
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Seibenfdfiaften feien, fudfjten fie nadfj einer Äraft, bie biefelben nieber«
g a lte n oemtöge, unb inbem fie in ber SSeraunft eine berartige
SKraft entbedten, glaubten fie in if)t bie fittli<fje ©runbfraft beS
SRenfdfien gefunben ju Ijaben. SefctereS allerbingS oöHig irriger
SGßeife, benn, wenn bie Vernunft eine Äraft ift, unferent eigenen
SSefien gegenüber unfern Seibenfhaften unb SBegierben ben ©ieg
ju oerfcfjaffen, fo befifct fie hiermit nodfj burdfjauS feine motalifd^e
SSebeutung unb eS ift bafjer feftjuftetten, bafj bie $antifdfje 3ben«
tifijierung oon pcaftifd^er Vernunft unb @ittlid)feit unb baS gidfjte«
fdje ©erebe oon betn SOtenfdfjen als SSemunftwefen gleid) fittlidjem
Sßefen als oöHig falfdj unb unhaltbar muff angefeljen werben.
®ie SSernunft ift üielmefir SBeiS^eit (nidfjt ©ittlidfjfeit) unb ftberbieS
and) nidjjt alle Sßeistyeit, fonbern, wie unfere auf einer S3eobadf)tung
beS Xftatfädjlidjen bafierenbe ßljarafteriftif jeigt, unter ben üielen
Xugenbett berfelben nur eine einjige bejcfiränfte.
Sßeiter gieren wir aus unfeter ßljarafteriftif ber SSernunft, als
einem S3orjuge beS t)anbclnben SDlenfcijen, eine jweite gegen Äant
unb feine ßtadfjfolger gerichtete Folgerung, nämticf) bie, bafj bie«
felbe am atterwenigften ein inteHeftueHeS Vermögen beS ÜWenfdfjen
ift. ®eun wenn ffiant lehrt, bie tljeoretifdfje Vernunft fei baS SSer«
mögen ber fjödjften ^rin^ipien ber ßrfenntnis, fo ift bagegen ju
fonftatieren, bafj biefe abfolut burdfj feine anbere geiftige gültig«
feit erhalten werben, als burdfj bie man aucf) alles übrige SSBiffen
gewinnt, näntlidlj burdfj ben SSerftanb b. I). bie oon uns früher
gefenntjeidfjnete gäfjigfeit, Unterfdfjiebe unb ©leidf)t)eiten jeber Slrt
leidet ju erfennen, unb wenn er bie SSemunft weiter baS SSemtögen
ber Sbeen nennt, fo erwibere idj, bafj Sbeen, mag man unter
biefem oon niemanben bisher einbeutig beftimmten SluSbrude nun
3beate ber Xinge ber ©rfaljrung ober SSorfteHungen jenfeitiger
Xinge oerftefjen, überhaupt ttid£)t burdf) ein Xenfen, fonbern burdfj
bie fßfjantafie erworben ober oielmeljr entworfen (gefdtjaffen) werben,
unb wenn er enblidfj behauptet, ein befonbereS ©eifteSoermögen ber
SSemunft fei notwenbig, um baju anjutreiben, eine möglidfjfte SSoß«
ftänbigfeit unb fpftematifdfje Stbrmtbung unfereS SSBiffenS anju«
ftreben, fo bemerte idj, baff teueres oielmeljr ganj allein burdfj bie
Sßifjbegierbe geleiftet wirb unb baff wir f)ierju aufjer iljr burdjauS
feines weiteren SmpulfeS bebürfen. SSenn aber Sofce ben lebten
7*
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©ebanfen $ant§ fefthaltenb unb bie ©ernunft als eigenartiges in*
teüeftuelleS ©etmögen retten woltenb jagt, bafj nur fie uns bie
apriorifche ©ewifjheit »erjc^affe, b a| „bie Summe beS Sßirftichen
nur als ooUenbete ©inheit unb ©anpeit ©eftehen haben lönne"
(ÜJiif. I, 267), fo ftetle \<S) bem bie Dtjatiache gegenüber, bafj uns
nielmehr bte ©rfaljrung bie SBelt als eine ©inheit unb ein zu*
fammenhängenbeS ©anje geigt, unb jiehe hieraus bie einfache Äonfe*
quenj, baft auch unfer Sßiffen als ein foldjeS oon ber SEBelt fich jn
einem ©anjen (einer ©inheit) muff oerfnüpfen laffen. @S gibt alfo
eine Vernunft, als ein eigenartiges, oont ©erftanbe ju unterfcfieiben*
beS inteHeftuetteS ©ertnögen überhaupt nicht, an welcher Dhatfadje
uns auch bie eigentümliche ©rfdjeinung nicht irre machen fott, bafj
baS berühmtere SSerf ber beutjchen ^ß^üofop^ie nach biefem ganz*
lieh öerfeljtten, pfpchotogifcEjen ©egriffe feinen tarnen erhielt.
23)
©ebiegeneS Streben, ©rünblidjfeit unb greifein non ©e»
fchwä|igfeit. Die ßufammengehörigfeit unb ber Sinn biefer brei
guten ©igenfehaften wirb fich aus ber ©harafteriftif berfelben er*
geben. Sch befiniere gnnächft bie beiben erften.
SltS gebiegeneS Streben bezeichnen wir baS barauf ©ebacf)tfein,
fich aufjer sunt $wecfe ber ©rholung unb Unterhaltung nur mit
folgen Gingen zu befaffen, bie ber eigenen ©erfon unb ber menfd}*
liehen ©efettfehaft wirtlich nü|licf) finb; fein ©egenteil ift baS eitle
(nictitsfagenbe) Dreiben, welkes allerhanb focial wertlofen ober
minberwertigen Gingen (allerhanb „Dummheiten", „Starrheiten",
„Spielereien", wie man berartigeS auch wohl iw gewöhnlichen Sehen
nennt) fein ganzes ober überwiegenbeS Sntereffe juwenbet, wobei
ber §anbelnbe zugleich bie irrige SDteinung hat, baff biefe Dinge
für ihn ober bie ©efettfehaft einen ganz befonberen ÜBert hoben.
Die ©rünblichfeit, auch Sorgfalt unb ©rünblidjfeit genannt,
ift bie ©efinnung einer ©erfon, bie nicht jufrieben ift, fo lange ein
inbtoibuell ober jociat ttii^ItdjeS Sßerf, welches fie fdjafft, noch
SRängel befifct, bie ein foIcheS möglichft oollfontnten zu machen
fucht.
21(8 ©eifpiete oon eitlem Dreiben führe ich an ben ©ergfej,
ber ganz in alpine ©eftrebungen aufgeht, fooiel wie irgenb mög*
lieh in ben ©ergen herumflettert unb feine Sipe hat, wenn er
nicht, felbft mit ©efahrbung beS SebenS, Saf)r für 3af)t mehrere
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fjo^e Spi|en befiegt, ben ©portgmann, ber SRitglieb eineg $urn*,
Schwimm*, Hiuber* unb Selocipebiftenflubg fieberhaft in aßen
biefen Sereinen tb)ätig ift unb tiierüber feine bürgerliche 95efd^äf=
tigung üößig oernac^Iäffigt, ben Schachfpieler, ber faft ben ganjen
Xag int Scljachtlub fid} aufhält unb beffen h°dj[ter ©hrgeij barin
befteht, Sieger in einem Schachturnier ju fein, bie SRutter, bie non
früh ntotgeng big fpät abenbg am Manier fifct, fpielt ober fingt
unb fich babei nm bie pflege unb ©rjiehung ihrer Mnber nnb ihr
§augwefen fo gut wie gar nid^t befttmmert, unb ben jungen SEßelt*
mann, beffen ganjeg Sntereffe fidj auf fßferbe unb §unbe, SBett*
rennen unb Sorfofahrten, Saßet unb ©irfug fonjentriert, ber babei
feinem bürgerlichen Serufe ober @efcf)äfte nur f)ö<hft läffig obliegt,
ber auch an aßen öffentlichen Angelegenheiten oößig teilnahmglog
oorübergeht.
Alg befonbere Unterarten beg eitlen Xreibeng finb $u nennen
bie ©itelfeit im engeren Sinne beg Sßorteg unb bie harmlofe Hteuig*
feitgjägerei unb *främerei. ®ie erftere befteht barin, ein über*
wiegenbeg Sntereffe unb Semühen bem ßwecfe jujuwenben, fidh
burdj Meibung, $aar* unb Sartfrifur, Schmudfachen, 2Bof)Ige*
tücf)e, burch ein gejierteg Sprechen unb anbereg mehr ein mögtichft
oornehmeg Augfehen ju geben. ®ie harwlofe Sfteuigfeitgjägerei
unb *lrämerei ift bie Sucht nach ber @rforjcf)ung oon unb bem
Hieben über Hleuigleiten, alg beren Seifpiele ich eine ®ame an*
führe, bie immerju unterwegg ift, um über aßeg in ber Stabt
orientiert ju fein unb um barüber fobann mit grofjer SBichtigfeit
reben ju fönnen, unb einen §ernt, ber ein lebenbigeg Snoentar
aßer Stanbegneuigfeiten, wenn er etwag Sntereffanteg in ©rfah*
rung brachte, fofort fich öa jeigt, wo er eg weiter erjählen lann,
ja ber bei folcher (Gelegenheit fogat bei ißerfonen, bie ihm fonft
ferner fteljen, fein SBiffen ju SRarlte bringt.
3m (Gegenfa|e l)iet3u ift bie wicf)tigfte Setf)ätigung beg ge*
biegenen Strebeng bag Xhätigfein in einem fociaI*nü$li<hen Serufe
unb bag fich mit ©ifer einem folchen $ingeben, wobei fein Seruf
oor bem anbern ben Sorjug befi|t, oielmehr bie 2öaf)I begfelben
oon ber (Glücfglage unb ben inbioibueßen Neigungen unb Anlagen
ber fraglichen ißerfon abhängt; eine gleidjfaflg wichtige ift aber auch
bag fich mit Gingen aßer Art Sefaffen, bie bie öffentliche 2Sof)lfaf)tt

102

betreffen, wie bie Angelegenheiten ber ©emeinbe, beS Staate, ber
•Kation, ber ®ir<he u. f. w.
Seifpiele oon ©rünblidjfeit finb: wenn ein (Schüler, ber einen
Auffafc über ein gegebenes Sljema machen foß, fo lange baran ar«
beitet, bis er baSfelbe nadh aßen ©eiten hin ooßftänbig erfcfjöpft
hat, wenn ein Sehrer, ber mit ben ©chütern eine beftimmte
Älaffiferfteße burchnimntt, ni<f)t eher abbricht, als bis er biefelbe
ihnen ooßftänbig beutlidf) gemalt unb aßeS, was barüber in fprach*
lieber unb äfthetifdfjer §inficf)t ju bemerfen ift, oorgetragen ^at,
wenn eine grau, bie eine Jpanbarbeit angefangen hat, auch nicht
ben fleinften gehler baran bulbet, oielmehr fo lange baran beffert,
bis biefelbe twßfommen tabelloS geworben ift, wenn ein ©ärtner,
ber einen ©arten öon Unfraut reinigt, »on legerem auch nicht bie
geringfte ©pur übrig Iaht, wenn ein Sichter ein ©ebicht nicht eher
als fertig anfieht, als bis er bie geile nach aßen Dichtungen hin
angelegt hat, unb ber fo lange baran beffert, bis er fidf) felbft fagt,
bah et nunmehr mit feinem Sßerfe gnfrieben fein lann, wenn ein
§iftorifer nicht eher eine gerichtliche Unterfuchnng jura Abfdfjluh
bringt, bis er aße barauf Söegug habenben ©efdf)i<htSqueßen burdf)*
gearbeitet unb oerwenbet hat, unb wenn ein ®efergebet nicht eher
ein ©efe| als brauchbar betrautet unb oorlegt, als bis er eS aßen
beobachteten unb benfbaren gäßen ooßftänbig angepafjt. hat. ttn*
grünblichteit geigt fidf) ba, wo man eine Arbeit (SEßerf) fo oberflach»
lieh wie möglich macht, wie wenn ein Arjt eine Siagnofe fteßt,
nadhbem er fich einiges Sßenige oom Ätanfen über bie Äranffjeit
hat oorerjählen laffen unb beoor er felbft eingehenbe gragen an
benfelben gefteßt unb feinen Körper unterfudjjt hat, wenn ein 93o*
taniler ben inneren 33au einer ißflanje befdhreibt, ohne fte mifro»
ffopifdf) betrachtet ju haben, unb wenn ein Aftljetiler aflein auf
©runb genauen ©tubiumS ber antifett unb nicht auch ber mobernen
Sramen eine Sheorie ber Xragöbie unb Äomöbie auffteßt.
Bum gebiegenen ©treben unb jur ©rünblichfeit gehört, Wie
angeführt, als eine britte Sugenb baS greifein oon ©efdfjwähig*
feit; benn man faht ben Schwäher als eine Sßerfon auf, bie lauter
Unnü^eS (ÜberflüffigeS) rebet b. h- über aßeS Mögliche fpricht,
ohne bah bie Debe ju einem nü|li<hen 3 wecfe einen notwenbigen
unb erfennbaren Bufamntenhang hat, baher benh audh bei foldhen
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aSöllcrn, wie j. 93. bett ©nglänbero, bie ftc!^ »orwiegenb mit fociat
nü|Ii<hen Singen befaffen, bie @^wa|^aftig!eit (baS jwecflofe
Sieben) nid)t mit Unreal in befonberer 93era<htung fteljt.
24)
Verlangen, fid) auSjujeidfjnen, ©hrgefüf)! unb Stolj.
Siefe brei ©igenfdfiaften gehören jufammen unb ntüffen in ©ins
befiniert werben als baS baranf 93ebachtfein, fid) bie Sichtung bet
Hnbeten ju erwerben nnb ju erhalten.
USbann ift baS 93erlangen, fic£| auSjujeichtten, baS 93eftreben,
foldt»e Seiftungen ju »oHbringen, bnrdE) bie man jene Sichtung er*
wirbt unb fid} erhält, welkes 93erlangen man nicht mit bem bloßen
©Ejrtcieb »erwecfjfeln barf, bem Streben nad) ©f)te unb Slnfefjen,
welker leitete überhaupt noch teine gute ober fdjledfjte ©igenfchaft
ift, fonhem gleich bem 93erlangen nach Speife unb Xranf eine
urfprüngücf)e einfache feetifc^e fRegung. Schon 9lriftoteleS bemerft
(•Jlifomacfiifche @tf)if 93u<h II, 7, 93u<h IV, 10), baf$ eS für unfere
Sugenb feine tarnen gebe, inbem er in feiner SBeife »on berfelben
fagt: „©S ift möglidj, nach ber @f)re auf bie redete SQSeife ju trauten
unb mef)r als red^t ift unb weniger; wer es mehr als redjt ift
thut, l)eifit efirgeijig, wer weniger als recht ift, e^rgeijloS, wer bie
SJtitte l)at, für ben gibt eS feinen Flamen." ©ilt foIcheS für bie
griechifdfje Spraye, fo £)at bie beutfdje ben gleiten SJiangel unb
eS ^at bähet, wohl »on biefer ©rfenntniS auSgehenb, neuerbingS
fßaulfen einen folgen einjufühten gefugt, inbem er biefelbe als
„©hrliebe" bezeichnet, fie als „bie habituelle SBiKenSrichtung unb
93erhaltungSweife, welche bie Stnerfennung ber Süchtigen nnb ©Uten
burdj ehrliche unb tüchtige Seiftung ju erringen fuc^t", befinierenb
(®tf)if 450). 3d(j möchte mich jeboch biefer 93enennung nicht an*
fdhliefjen, ba ber Sprachgebrauch biefelbe nicht gebilbet h“t, unb
ich h ^ e fie baher, um zugleich jebeS SJtifjoerftiinbniS in betreff
beS Sinnes berfelben unmöglich ju machen, unter ber obigen genau
jutreffenben 93ejei^nung eingeführt, ©ibt eS alfo für fie eine
eigentliche 93enennung in einem einzigen SSSorte nicht, fo bocfi für
bie ein Schlechtes »erhütenbe Sette berfelben, nämlich für baS ba»
rauf 93ebachtfein, nicht burdfj fdhledhte Seiftungen ober butdfj ein
gehlen »on Seiftnngen Sabel, Strafe unb .gutücffefcung ju »er*
bienen, für welchen integrierenben 93eftanbteil ihrer wir ben befon*
bereu Flamen beS ©hrgeijeS im guten Sinne beS SßorteS befifcen.
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eine Benennung, bie man anwenben müf?te, wenn man eine um*
faffenbe ^Bezeichnung in einem einzigen 233orte Mafien woßte, wobei
man jebodh leidet auf SSiberfprud^ ftofjen würbe, ba man Bielfach
oon (£f)tgeij mehr in einem flechten (Sinne beS 233orteS, als einer
Unterart beS SRangetS an S3efcf)eibenf)eit, worauf wir fpäter noch
ein gehen werben, ju fpredfen pflegt.
IBeifpiete mangetnben ©^rgeijeS im guten (Sinne beS 233orteS
finb bet ©djutlnabe, bem es ganz gleichgültig ift, baff et wegen
feiner f<htecf)ten Arbeiten gef«hotten wirb, na<hfi|en unb ©trafar*
beiten machen muff unb nicht in eine t)öb>ere Älaffe oerfe£t wirb,
ber ^anbwetfSgefeße, ber fich felbft baburch nicht ju größerer 2tn*
ftrengung anfponten lägt, baff ber Sehrling SJeffereS zuwege bringt,
aB er, unb bah ihm nach abfotoierter ©efetlenjeit bie SDteifterfchaft
nicht jugefprochen würbe, ber Gsinjährtg=gteiwillige, ben bie brot)enbe
StuSfidfjt, nicht jum Unteroffizier unb Offizier beförbert ju werben
unb gemeiner ©olbat ju bleiben, nicht oeranlafjt, aus feiner ge*
wohnten Säffigteit f)erauSjugeE)en unb fich ä« befferen Seiftungen
unb einem ftrammeren mititürifchen 23ert|alten aufzuraffen, unb ber
Beamte, ber fich barum noch nicht baS geringste mehr anftrengt, um
feinen Pflichten beffer nachzufommen unb mehr ju teiften, ba er
fieht, Wie tüchtigere jüngere SBeamte, bie ihm anfangs unterftanben,
über feinen ®opf hinaus ju höheren Stellungen unb ju feinen 23or*
gefegten beförbert werben.
®ie höchfte SSethätigung unferer ©igenfchaft ift baS Verlangen
nach ßtuhrn b. h- baS 23eftreben, fich burch feine Seiftungen baS Sob
unb bie Stnerfennung möglichft weiter Greife unb namentlich auch
ber lommenben ©enerationen p erwerben, eine (Sigenfcfjaft, aus ber
belannttid) fet)r niete ber tjetoorragenben Seiftungen auf bem ©ebiete
ber 233iffenfd}aft unb ber Äunft, ber Xecf)nit unb beS fociaten SebenS
tjemorgehen unb bie baher als eine ber beften menfct)Iichen ©igen*
fchaften überhaupt muff angefeheu werben, welche grofje SSebeutung
betfelben auch ^ßcmlfen (a. a. 0.) treffenb mit ben 233orten hetoor*
hebt: „£>et fRuhm, bie ©hre in ber höchften Steigerung unb StuS*
breitung — eS ift bie ©hte nicht bloß bei einem SSotf unb einem
©efdjtecht, fonbent bei aßen SSölfern unb feiten — war bie Wir!*
famfte Xriebfraft in aßen Scannern, welcher baS ©cfiicffat fidh be*
biente, bie großen 233enbungen in ber 9Renfdf)heitSgefRichte herbei*

105

pfüf)ren. Auch gtofje geiftige unb fünftletifcfje ßeiftmtgen mären
ferner ju benfen, wenn bie AuSficht auf Auszeichnung, 9iuf)m unb
bauembeS ßeben int Anbenfen ber SUtenfchen nicht wäre."
Das @^rgefüf)I ift baS barauf Sebad)tfein, fidj nicht burdj
einen VertrauenSbrudh ba, wo oon unferer .Quoerlaffigfeit baS SGßofil
anberer int £)of»en ©rabe abhängt, ber Verachtung feiner 2Kit*
menfchen auSjufe|en. SJtit bent in biefer Definition oorauSgefe|ten
3ufanttnenf)ang jwifd^en einem Vertrauensbruch einer fßerfon unb
ber Verachtung anberer um beSfelben Witten uertjätt eS fich aber,
wie folgt. ©S gibt fef>r »iete Verljältniffe beS fociaten ßebenS, wo
man genötigt ift, jemanbent ein ganj befonbereS Vertrauen jn
fdt)enfen, fei eS. bafj man ihm eine (Stellung, wie j. 93. bie eines
SeichSoermeferS, beS Verwalters unferer ©üter wä^renb unferer
Abwefenheit, eines SßaifenoaterS, beS Verwalters einer ©emein*
fdfjaftsfaffe, eines SdfjiffSfapitänS, namentlich beS eines Sßaffagier*
fdjiffeS, beS ßeiterS einer militärifdhen ober wiffenfdfjafttidfjen @jpe*
bition, eines VolfSüertreterS u. f. w. übergibt, oon beren richtiger
Ausfüllung bas 5tBof)t unferer eigenen ißerfon ober anberer, für
bie wir uns intereffieren, ganj befonberS abhängt, eine Stellung,
bie ihm nur unter bem ausbrüdftidfjen ober ftiUfdhweigenben Ser*
fprecfjen gegeben wirb, bafj er fie nach beftem Sßiffen unb ©ewiffen
ausfüllen wolle, fei es, bafj man ihm ein für uns fehr wichtiges
©efdfjäft ober SRiffion anoertraut, welkes bejw. welche er möglidhft
gut jur Ausführung ju bringen oertjeifjt, fei es, bafj wir feinem
S<hu|e unfer ©elb ober fonft ein wertooHeS ©ut anoertrauen
unter bem Vetfptedhen ober ber ftiUfdhweigenben VorauSfe|ung,
bafj et eS uns nicht entwenbet ober üerbirbt, fei es bafj man ihm
unter bem Vetfpredfjen, bafj er eine beftimmte Vereinbarung hält,
eine beftimmte oon i|m erbetene Sonjeffion macht, wie %. 93. wenn
man Semanbem eine Summe, bie er unS fdfjulbet, noch längere
3eit borgt, wenn er biefelbe bis jn einem beftimmten Doge jurücf*
jujahlen oerfprid^t, ober wenn ein Staat einem im Kriege gefan*
genen Offijier bie fjrei^eit fdhenft unter bem Versprechen, bafj ber*
felbe währenb beS Krieges nidht wieber gegen i|n Dienfte nehmen
Wirb, fei eS bafj man ihm irgenb eine anbere 3ßot)ltf)at erweift,
unter ber VorauSfe|ung, bafj er fie nicht mißbraucht, wie j. V.
wenn man jemanben in feine gamilie aufnimmt unter ber ftiH*

106

fdjweigenben VorauSfehung, bah er nicht unsere fjrau unb Xöd^ter
ju »erführen fud^t, ober wenn ich einem Ernten bei mir eine Unter*
funft gebe unter ber ftiüfdhweigenben VorauSfefcung, baff er mich nicht
beftiehlt, fei eS, baff man iijn in ein wichtiges ©eljeimnis irgenb
welker Slrt entweiht unter ber VorauSfe|ung, baff er es nicht
m iprau^t. Sllsbann fidjert fi<h bie ©efeUfdjaft nnb befonberS bie
in ffrrage fommenbe $ßerföntid)!eit baS ©infiniten berartiger Ver*
fpredjen nnb VotauSfefcmtgen baburdf), baff fie bemjenigen, ber fie
bricht, Verachtung, bem aber, ber fie unter befonberS fdhwietigen
Verhältniffen b)ätt, einen befonberS h°hen ©rab oon Sichtung ju
teil werben täfjt; unb jene SSeradfjtung nicht ju oerbienen (bie
©hre nicht einjubüfjen) unb biefe Sichtung ju erwerben, baS ift es,
worauf baS ©fjrgefüf)! auSgeht. $)ie genannte Verachtung unb
Sichtung foll alfo, um es nochmals mit anberen SEBorten ju wieber*
holen, bie ©efaljr befämpfen, bie eS unter Umftänben für bie eigene
ißerfon ober anbere mit fid) bringt, jemanbem ein ganj befonberS
grofjeS SDlafj oon Vertrauen entgegenjubringen, nnb fie fott auf
fotd^e Slrt berartige VertrauenSoerhältniffe überhaupt erft auf bie
®auer ermöglichen. Übrigens geht aus biefer ganjen Darlegung
nodh h^oor, baff baS (Sf)rgefü£)I, wie auch allbefannt, eine Vebeu*
tung für baS SBoht anberer befiht, wobei eS aber tro|bem nidht,
wie man öielfadj glaubt, eine fitttid^e Xugenb ift, ba baS nidht nm
eines unjuüerläffigen Verhaltens willen oon feinen SWitmenfchen
Verachtetwerben oielmehr ein eigenes Sntereffe einer Sßerfott barfteöt.
®er ©tolj, auch ©elbftachtung genannt, ift baS Veftreben,
feine SGBürbe ju wahren, baS SEBahren ber SBürbe aber ift ibentifdh
bamit, bah man burdh fein Verhalten geigt, bah man fidh eines
eigenartigen focialen SBerteS bewuht fei unb baher auf bie Sichtung
ber anbern Slnfprudh erhebe. ©oldheS thut man befonberS burdh
folgenbeS funb: bah man nicht oorSlnberen friecf)t b. h- fidh übermäfjig
bemütigt b. h- fidh geberbet, als ob man im Vergleich ju ihnen fidh
feines befonbern SSßerteS bewuht fei, woju namentlich auch gehört,
bah man fidh uidht burch ben Umgang oon ißerfonen höhnen ©tanbeS
befonberS geehrt fühlt, inbem man, gleich als ob fie SEBcfen höherer Slrt
wären, ju ihnen aufblidft, bah man baher folchen audh nicht nadhtäuft
ober fidh gor öon ihneu mit ©eringfchäpug behanbeln ober oer*
fpotten täht, bah man fidh ®on Sltemanbem ohne 9iot ju nieberen
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Sienften gebrauchen lägt, bag mau nidgt ogne btingenbe 9tot SBogl»
traten erbittet unb annimntt, bag tnan nicgt mit ißerfonen, bie mit
0tecgt »eradgtet merben, wie mit feineSgleicgen »erfegrt unb an bem
uiebrigen Treiben betreiben teilnimmt, bag man als f$rau nicgt
feine fejueße SBürbe wegmirft b. g. bag man einem fremben SRanne
nidgt feine Siebe anträgt nnb fliegt einem foldgen fieg gingibt, oiet*
megr baS SSergältniS ber ©ge unb jwar einer foldgen aus Siebe
jur fflebingung beS ©efdgledgtSoerfegrS rnadgt, nnb bag man als
SDiann feine grau geiratet, bie bereits mit anberen ÜDtännern einen
»erbotenen gefcglecgtlicgen Umgang pflog, unb ferner feine §auSegre
wagrt b. g. nidgt bulbet, bag bie eigene grau mit anberen SRännern
in ©efdgledgtSöertegr tritt, unb bag man enblidg nidgt Singe treibt,
bie ogne aßen ober »on fegr geringem focialen SOßerte finb, wie
Sinbereien, SRarrgeiten unb öefcgäftigungen nieberer Slrt. SBaS
jebodg ben legten Sßunft anbetrifft, fo f(gäbet es befanntlicg ber
eigenen SBürbe nidgt, wenn man berartige Singe jum #wecfe ber
Untergattung in frbglidger ©efeßfdgaft ober jurn ßwedfe Jörperlidger
unb geiftiger ©rgolung »ontimmt, unb eS ift nur geiftige ©dgwer»
fälligfeit, wenn man gier glaubt, ftets genau feine SBürbe wagten
ju miiffen.
m s ein befonbereS $eidgen mangelnben ©totjeS pflegt man
aueg nodg anjufegen, bag man mit Sßerfonen nieberen Berufes wie
mit feineSgteicgen intim »erfegrt unb mit Sßerfonen nieberer 93il=
bung eine ©ge eingegt, unb jwar mit Sftecgt aus bem ©runbe, weil
ber gögere fociale S3eruf eines SDlenfcgen bemfelben audg einen
gögeren focialen SBert »erleigt, weit man aber biefen feinen gögeren
SBert burdg jenen SSerfegr bejw. ©ge »erleugnen, giermit aber als
eine unausbleibliche Üiüdwirfung audg feinem gögeren ^Berufe mit
ber fteit untreu werben würbe, inbem man fidg gewögnt, benfelben
nidgt mit bem igm gebügrenben ©mfte aufjufaffen. Senn baS ift
überhaupt ber einzige StedgtSgrunb, bag man fidg einen focialen
SBert beilegen barf, bag man etwas für bie ©efeßfdgaft leiftet, unb
eS ift bager audg ber SBert, ben ein SWenfdg beanfprudgen unb in
feinem SSergalten ju anberen funbgeben barf, um fo gröget, je
megr er für bie ©efeßfdgaft leiftet. SBaS gierauS nun aber jugleidg
folgt, ift, bag baS fidg Slbfdgtiegen nur foldgen Sßetfonen gegenüber
burdg bie Slbfidgt, feine SBütbe ju wagten, gerechtfertigt ift, beren
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Sßeruf wirtlich. eine« geringeren fociaten SEBert repräfentiert, wäh*
renb ein betartigeS Verhalten gegenüber SBertretem gleichwertiger
SöerufSarten, wie jotd^eS, unt bie befamtteften SBeifpiele beSfelben an*
gufütjren, oft beim SJiilitär gegenüber bent ©i»il unb noch häufiger
beim Slbel gegenüber ben ^Bürgerlichen ber galt ift, nicht Stolg,
fonbern ^hottjeit barfteHtt, überbieS aber ba, wo eS in ber Slbficht
gefd)ieht, für fich einen ©rab oon Sichtung in Slnfpruch gu nehmen,
ben man ben Stnberen »erjagt, als Slnmahung unb Hochmut
(f. Späteres) gu gelten hat.
SBieberum eine eigenartige SBet^ätigung beS StolgeS ift enblich
bie ©itelleit im guten Sinne beS SBorteS — bah man biefeS SBort
aud) gur Segeichnung einer fc£»tec£)teu ©igenfdhaft, einer Unterart
beS »on uns früher befprochenen eitlen ober nichtsfagenben Xrei*
benS gebraust, hdben Wir früher gehört, wie es befannt ift, bah
man auch eine gute Seite ber ©itelleit allgemein anerfennt —, baS
barauf Söebadjtfein, nicht bie gefällige @rfMeinung ber eigenen fßer*
fon gu »emadjläffigen, barnit man wegen biefer SBernacljläffigung
nicht gering gefefjä^t werbe, ©iefelbe thut fich
erfter Sinie
barin !unb, bah man
in §aar, Kleibung unb fonftwie »ößig
fdjmucfloS einhergeht, fobann burch ei» SSermeiben aßeS Slnrnut»
tofen unb Unfchönen im fich bewegen, in ben SRienen unb im
Sprechen, enblich burch e^n SSermeiben aßer platten (unfchönen)
SluSbrücfe in ber Siebe. SUS SBeifpiele mangetnber ©itelleit führe
ich an e'ne S3ame, bie ftets altmobifd) ober in ber einfachen Strt
einer gabritarbeiterin gelleibet ift, ein ÜRäbdjen, bem eS nicht bet*
gubringen ift, auf ihre Körperhaltung ad)tgugeben, bie »ielmehr
immer wieber in einen bei ihr »orhanbenen ©ang nach 3frt eines
fdjwerfäßigen SBauernweibeS gurüeffäßt, unb einen §errn, ber faft
immer in ben plumpen SluSbrücfen beS gemeinen SSolfeS gu reben
pflegt unb bie ebleren ber gebilbeten Siebe, bie er hoch fennt, »er*
nadjtäffigt.
25)
(Siel, fReinlichfeit unb DrbnungSliebe. ®iefe brei ©igen*
fdjaften fteßt man gewohnheitSmäfjig gufammen unb gwar nicht
nur in ber SEBiffenfdEjaft, fonbern auch ^ prattifcljen Seben, womit
übereinftimmt, bah biefelben auch wohl immer bei einer ißerfon gu*
gleich »orfommen, fo bah, wo (Siel unb Sieinüchieit bei jemanbem
»orhanben ift, auch DrbnungSliebe ihn erfüßt, unb wo ©lei unb
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auch DtbnungSüebe ißm frernb ift.
Daß btefe inftinftiöe gufammenftettung auch einen fachlichen ©runb
hat, finb bie Definitionen ber brei ©igenfcfjaften uns beutlidfi int
ftanbe p jeigen. Diefetben tonten: ber ©fei ift bie heftige 9lb=
neigung, gefunbheitsfdfjäbtidfje Dinge in fidfj aufpnehmen ober mit
ihnen in S3erüf)rung p fommen, bie Steinlidhfeit ba§ baranf S3e*
badfjtfein, gefunb£)eitgfrf)äbXi(f>e Dinge öon fid^ unb ben ©einigen
p entfernen ober ifjnen ben Zugang bap unmöglich p machen,
bie CrbnungSliebe enblidE) baS baranf S3ebadE)tfein, bie ©egenftänbe
beS ©ebrauchs in einem folcfjen $uftanbe p erftalten, baß fie nic^t
nur ihren ßtoecE erfüllen unb nidE)t p ©ntnbe gelten, fonbern
außerbem audj nicf)t bie eigene ober anbere ißerfonen ottne Slot
gefäftrben ober ihnen hwberlidh »erben.
Der ©fei jeigt ficf» befonberö barin, baß man nicht burdf)
ÜRunb ober Stofe gefunbf)eit§fcf)äblicf)e ©toffe in fidh aufnimmt,
fobann aber auch barin, baß man bie ^Berührung oon ©tunlich*
Sßiberwärtigem oermeibet, w op aucf) gehört, baß man fidE) beä
gefdf)ledf|tli<hett 93erlef)rS mit fchntußigen ober fonftwie ©fei erre«
genben Sßerfonen enthält.
Daß bie 9teinli<hfeit bie obige SBebeutung befi|t, ift leicht an
ben S3etf)ätigun gen berfetben p erfennen. Söenn wir uns täglichen
SBafdfjungen unterließen, fo fotten hiermit oon nnferm Seibe anor*
ganifche ©ubftanjen, nodfj meßt aber organifdße Äeime, bie einen
jerftörenben ©inftuß auf ißn ausüben, entfernt werben, unb Wenn
wir täglich unfer $opf= unb 23artßaar fämmen, welche ißrocebur
gleichfalls unb in erfter Sinie ber Steinlidßfeit (in jweitet ber ©dßön*
heit) bient, fo f>at foIdßeS bie föebeutung, baSfelbe in einen ßuftanb
p bringen, baß nicht anorganifdfte ©ubftanjen unb organifdße
Äeinte, auch tierifdße SBefen fidß in ißm feftfeßen fönnen, unb baS
©leidße ift ber galt, wenn jemanb feine Stteibung unb namentlich feine
Sßäfcße, atä benjenigen Deit ber leiteten, ber mit feinem Seibe in un=
mittelbare SBerüfjrung fommt, regelmäßig reinigen läßt. Unb wenn
eine grau regelmäßig ißre ®odß= unb ©ßgefdßirre, ißre SJtöbetn unb
ißre SBoßnung pußt ober pußen läßt unb eine ©tabt eine regelmäßige
Steinigung ber ©traßen oorfdßteibt ober oorneßmen läßt, fo wollen
fie beibe berartige jerftörenbe ©ubftattjen oon ben Sßerfonen, bie
mit biefen Dingen in S3erilf)rung fommen, gleichfalls fern hatten.

110

9Son ber DrbnungSliebe, welche richtiger als Siebe p u t Dt«
benttichen begeic^net würbe, ift bie Siebe p r Drbnung im Sinne
ber Siebe p einer bestimmten Slnorbnung ber Objefte nur eine
Unterart, bie ba ftd^ betätigt, wo ber jwecfentfpredjenbe ober be*
queme ©ebraudfj gewiffer Objefte unb bie gorbetung, baff fie uns
nicht hinbernb in ben SSeg treten, eine ganj beftimmte Stnorbnung
berfetben notwenbig ober wünfcljenSwett macht, wie j. 39. eine 33ibtio»
thel nur bann bequem pm ©ebraucf) ift unb überbieS nicfjt fon*
ftige Störungen bereitet, wenn bie $8üd)er in beftimmter SSßeife an«
georbnet finb unb nicht regellos burcf)einanberftet)en ober überall
auf Xifd^en, Stühlen unb SofaS lierumliegen, ober wie bie SJiöbeln
eines ßtmmerS nur bann ihrem 3®ecfe entsprechen unb nicht p»
gleich ber 39ewegung im 3 imnter fjittberlid^ werben, wenn ihre Sin«
orbnung eine ganj beftimmte ift unb fie nicht willfürtidh biefen
ober jenen Sßta| einnehmen, ober wie ein 3 US ©olbaten nur bann
für ben Ärieg oerwenbbar ift, wenn biefelben ffteifje unb ©lieb
einljaltett unb nicht wilb burdheinanberlaufen, ober wie baS ®e«
päcf ber Steifenben eines ®antpffdhiffeS nur bann nicht bie freie
39ewegung auf bem Schiffe Ijewmt, wenn eS nicht überall herum»
liegt, fonbem an einet bafüt beftimmten Stelle untergebracht ift.
können bie leiteten S3eifpiete pgteidh als SBelege unferer allgemeinen
Definition ber DrbnungSliebe angefehen werben, fo fann biefelbe
weiter erhärtet werben etwa bur<h fotdhe 33eifpiele öon SRangei an
DtbnmtgSliebe (Siebe p m Drbentlichen), wie bie, bah jemanb in
jerriffenen Kleibern einhergeht, woburch ber 3wecf ber Äleibung,
bie S3löhen p bebecfeu, p wärmen unb oieUeicht auch einen äfthe*
tif<h=wohfgefäUigen ©inbrucf heroorprufen, nidht erfüllt, aufjerbem'
aber bie Äleibung fchnell ganj unbrauchbar wirb, bah jemanb fein
§auS in einem 3uftanbe beläßt, bei bem an ben SBänben bet Äall
fehlt, ^erbrochene genfterfdheiben nicht wieber eingefe|t, fonbem
hödhftenS mit Sßapier »erllebt finb, bie Xfjüren gefpalten unb aus
ben Singeln finb, verbrochene Stadfjpgeln nicht butdh neue erfejjt
würben, was bie golge hat, bah baSfelbe Äälte unb SRäffe nicht
abhält unb babei einem rafdhen SSetfaüe entgegengeht, wenn in
einem §auShalte bie ÜJteffer fdhartig unb roftig finb, an ben ®a«
beln bie 3infen teitweife fehlen, bie Deller unb SdE)üffeln Sprünge
unb abgeftofjene kanten ober ©den haben, woburch biefelben nicht
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nur tfjte Sraucftbarfeit einbüften, fonbern and) gefährlich werben
tonnen, unb bie Satnpen in einem foldjen ,8uftanbe fid) befinben,
baft fie niefit t)eU brennen unb oietteidht fogar ju ejplobieren im
ftanbe finb, wenn in einer Stabt baS Straftenpflafter ooüer Süden
unb Unebenheiten ift unb ©rbe, Steine, wie fonftige ©egenftänbe
auf aßen Straften herumliegen, woburtft baS ©eben unb fahren
auf benfelben nicht nur erfdfjwert wirb, fonbern auch mit aHerftanb ®e«
fahren für baS Seben oerbunben ift, wenn ein Sauer feine ©arten
unb $der oott „Unlraut", „Ungeziefer“ unb Steinen hat, wenn auf
ihnen fich feine richtigen SBege befinben, wenn fie nicht umzäunt
finb u. f. w., burdf) welches alles nicht nur baS ©rträgniS beS So«
benS bebentenb oerringert wirb, fonbern auch aßerhanb jerftörenbe
©inftüffe auf benfelben ju wirfen oermögen, n. bgl. m.
Daft in betreff beS ©fets, ber Keinlidhfeit unb ber DrbnungS*
liebe ein grofter Unterfdjieb unter ben SKenfchen epftiert, ift eine
befannte $hatfa<he, bodf) pflegt biefer Unterfcftieb oietfach meftr
generell, als inbiöibueH ju fein, inbem man wenigftenS beobachten
fann, baft bie bäuerliche Seoölferung im allgemeinen weniger
SßiberwiHen gegen ©lethafteS hat, fchmujjiger unb unorbentlidfjer
ift als bie ftäbtifdfje, bie befifctofe als bie befifcenbe. Slucft ift eS
eine oerbreitete Sinficht, baft bie romanifchen unb flaoifchen Söller
hinter ben germanifdjen in biefer Sejiehung jurüdftehen, bodfj taffe
ich bahingefteHt, ob wir in ber teueren SJieinung nicht eine ber
befannten nationalen Setbftüberfdhä|ungdn oor uns haben.
26)
greifein oon ©eij unb §abfudf)t. Der ©eij ift bie ®e«
finnung jemanbeS, ber barauf bebaut ift, oon ben materiellen ©ütent,
bie er befiftt, fo wenig wie möglich für fid) unb anbere ju Der«
wenben, oielmehr fie fid) fooiel wie möglidh Zu wahren unb zwar
ju feinem anberen .ßwede als um fie zu befiften, bie §abfud)t
($abgier) bie ©efiunung, materielle ©üter fo oiet wie möglidh fich
ZU erwerben unb zwar nur, um fie zu befiften, nidf)t aber, um ba»
oon für fich unb anbere ©ebraudfj Zu machen. Daft beibe ©igen«
fdhaften zufammengehören, ift aus biefen Definitionen ohne weiteres
erfidjjtlidh. ©inen einheitlichen 9luSbrud für biefelben befiftt bie
beutfdhe Sprache eigenttidh nicht, bennoch h°ffe
nicht auf SBiber«
fpruch zu ftoften, wenn ich fage, baft man fie pajfenb mit bem
■Kamen ber ©etbliebe bezeichnen fann, ber Siebe zunt ©elb ober
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fonftigem S3eft| blof? um beg ©elbeg ober SBefifceg wißen, um fiel)
an biefem S3eft| p erfreuen, in bem ©ebanfen an ihn, an bie in
if)at enthaltene ibeeße BJtacht }u fdjwelgen, nicht aber, um it»n }u
oerwenben. UnentfRieben taffe ich,
anbere Sprachen ^ter
weniger in Überlegenheit finb, wie bie beutfehe, unb ob nicht bie
entfpredjenben, bag tateinifdtie avaritia wieberhotenben Slugbrücfe
ber tomanifchen Sprachen unb beg ©nglifchen bie oon ung ange=
gebene 93ebeutung befi^en. §ür bie ber ©elbliebe entgegengefefete
gute Sigenfcfiaft, bie ©efinnung, bie fich nicht fd)eut, oon ben ma=
terießen ©fitem, bie man befi|t, für fich unb anbere ©ehrand) }u
machen, unb bie nicht mehr materieße ©fiter erwerben wiß, als
man für fich unb anbere notwenbig hat, gibt eg einen einheitlichen
Blauten noch Weniger, hoch liehe fi«h baffir aßenfaßg ber ber ©leid)*
gültigfeit gegen SBefifc einffihren, Wäre berfelbe nicht leicht bem BJlifs*
oerftänbnig auggefe|t, im Sinne beg ©egenteilg oon Sparfamteit
unb ©rwerbfteifj aufgefafjt }u werben. Üludj für bie bem ©eije
entgegengefehte Unterart unferer guten ©igenfdjaft gibt eg feinen
oon 2Jlih»erftänbnig freien Blanten in einem einzigen Sßorte, benn
Wenn man fie, wag nahe liegt, als fjreigebigfeit bezeichnen woßte,
fo erhebt fich &ag Siebenten, bah atan bei bem SBorte ^reigebigfeit
augfdhliehtich baran benft, bah wan oon ben SDlitteln, bie man hat,
für anbere, nicht aber auch füt fich felbft ©ebrauch ntad)t, wie fol»
che§ auch bereitg Sfant eingefehen haben muh, ba er für nufere
©igenfdiaft ben Blumen „Siberalität (liberalitas moralis) ber
®enfunggart überhaupt" einffihren wiß unb fagt, bah bie gcei’
gebigfeit nur eine Slnwenbung berfeiben auf einen befonberen gafl
fei (Xugenblehre § 10), welchen SJantifäjen 9Sorfc£)lag wir jebodj alg
unbeholfen beifeite taffen. Blicht in Überlegenheit finb wir bei bet
ber $abfuct)t entgegenfteljenben guten ©igenfdiaft, ba bie Sprache
für fie bie ^Bezeichnung ©enfigfamfeit bilbete.
SEBie fommen wir nun aber bap, bag ^rcifeitt oon ©ei} unb
§abfucf)t }U ben ÜBeigheitgtugenben beg SJlenfchett }u rechnen, }u
benen, bie in erfter Sinie ber ißetjon felbft }u gute fommen? Sn
^Beantwortung biefer $rage mache ich folgenbeg gettenb: ®er ©ei}
ift eine ©igenfdfaft, bie, wie feine anbere, ber Selbftoerooßfomm*
nung beg SJlenfdjen entgegen ift, unter ber er förperlidj, geiftig unb
ethifch oerffimmert, benn bet ®ei}ige nährt fich f<hled)t unb un}u=
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teidjettb unb t^ut ba, wo eg nötig ift, nichts ober nidjtg orbentItcf)eg für feine ©efunbheit, aucf) fümmert er fidh nicht um bie
Schönheit unb Slnrnut feineg Sörperg ba, wo mit ber ©rfyaltung
berfelben Stufmerlfamteit unb Soften oerbunben finb, et beraubt
fidf) fobann ber Bilbunggmittel feineg ©eifteg, inbem er bie Slug»
gaben für Bücher, Sonderte, Sweater, Steifen, Unterricht in Sßiffew
fdfjaft unb Sunft fd^eut, er gewöhnt fidh ferner an Grfelfjafteg,
©dhntujj unb Unorbnung unb an SRanget an SBürbe in Sleibung
unb öffentlichem Sluftreten, er lägt enblidfj bie ntoralifdhen 9te*
gungen ber Siebe, Breite unb Sanfbarfeit, beg 9flitgefül)Ig unb ber
fjreunblidfjfeit in fidh erfalten unb abfterben, inbem bie fragtid^e
©igenfdhaft itjn felbft gegen feine Singehörigen unb fein Baterlanb,
feine g reui,öe unb 5E3of)lt^äter gleichgültig werben lägt, wenn eg
gilt, für fie etwag ju tt)un, ihn jeglichen Dpferg für einen fjremben
aber überhaupt unfähig macht, ja er wirb nicht feiten fogar ju Uw
ehrlidfjleit unb Unbilligfeit »erführt, fo bag er alfo auch in biefer
Belegung fittlidh ©dhaben leibet.
3n gleicher SBeife h®t auch bie ©igentümtidhleit ber §abfucf)t,
$horf)eit ju fein, in erfter Sinie barin ihren ®runb, bag biefelbe
ber ©elbfttierooHfommnung entgegen ift, unb jwar finb eg hier »or*
nehmtidh bie moralifdhen ©igenfcgaften, bie burdfj fie gefchäbigt
Werben, ©o ift junädhft ber ©inftug aUbefannt, ben bie $abfu<ht
augübt, um Unegrlic^feit bejw. Sßftidhtwibrigleit unb Unwahrheit
bei einer ißerjon grog ju jiegen, inbem ber ©elbgierige j. 93. alg
©elboerleiher SBucherjinfen nimmt unb feinen Sunben überbieg galt*
ftricfe ftetlt, um möglidhft öiel aug ihnen geraugjupreffen, alg Saug
mann fcglecgte äöaare für öiel ju hohen ißreig »erlauft, inbem
er fie alg »orjttglidh auggibt, obgleidh er fegr wohl ihre Sftänget
fennt, alg gabrilant fd^winbel^afte Sßaare herfteüen lägt, bie er fo»
bann »ermittelft unwahrer Slnpreifung ju »erlaufen fudht, auch,
wenn eg möglich ift öte Söhne feiner Slrbeiter unter alleg billige
SERag herunterbrüdlt, alg Bauunternehmer unfolibe baut unb fidh
für folibe Slrbeit bejahten lägt, alg Slboofat bie ißrojeffe möglidhft
in bie Sänge jietjt, um möglidhft »iet ©ebühren für fidh heraugs
jufdhtagen, unb auch »ietleidht fogar fidh 0011 öer ©egenpartei be*
ftedhen lägt, alg Slrjt möglidhft »iel »öHig überflüffige Befucge
macht unb überbieg bie Leitung ber Sranlgeit »erjögert, audh bann
Ueberljorft, $>a« Äomifäe.
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noch ju einer' dhirurgifdhen Operation rät unb jolcfje oornimmt,
wenn er fehr itjofjl weif, bajj biefelbe bocf) feinen (Erfolg raef>r
höben fann. ßweitenS macht Höbfudht ben SRenfdEjen graufant,
läfjt alles äftitgefühl in it>m ertönen, in weiter S3ejie^ung man
an ben ©ftaoenhänbter benfen ntbge, ber Sagb auf anbere SKenfchen
macht unb fie in ber fogenannten ©abel über Sanb nnb in
engen überfüllten Schiffsräumen überS äReer transportiert, an ben
©flaüenhalter, ber biefelben in ^^etgegenben wohnen täfjt unb
mit Jpilfe ber $ßeitfcf)e ju fernerer Arbeit jroingt, aucf) bie enttau»
fenen unb mieberergriffenen faft ju Xobe prügeln läfjt, an bie
SöergwerfSgefeUfchaft, bie ihre Arbeiter in fettete ©tollen hinunter«
fdf)idft, Welche babei fo enge finb, bafj bie Seute nur in gebüdEter
Stellung barin ju arbeiten tiermögen, unb bie es faltblütig mit an*
fief)t, wie fie bei einem berartigen Seben langfam bafpnfiecfjen, bie
auch Hinber jur Arbeit fjerartjiebjt, infolge beren fie für iljr ganjeS
Seben förperlidlj oerunftaltet werben unb oerfümmern, an ben §a*
brifanten, ber in engen, bumpfen, ftaubgefdfjwängerten Räumen
arbeiten lägt nnb ber fo wenig Sohn jaljtt, baf? bie Arbeiter unb
Arbeiterinnen ein fortwährenbeS Hungerleben ju führen gejwungen
finb, an ben ©rofjgrunbbefifcer, ber feine ißädfjter in tierfallenett
Hütten, in bie kläffe unb Halte f)ineinbringt, wohnen läfjt, ihnen
baS fdtjled^tefte Sanb juweift unb fie aufjerbent in weitgeljenbfter
SBeife ju Hönb* unb ©pannbienften Ijeranjie^t, an ben ©pietbanf*
holtet, ben es ganj gleichgültig läfjt, bafj jährlich fo unb fo oiele
ißetfonen infolge beS SSerlufteS ihres ganzen SSermögenS an ber
©pielbanf ©etbftmorb begehen, unb an ben Sßu<f)erer ober Häuf*
mann, ber feinem ©dEjulbner ben testen Heße* obnimmt unb hier*
mit ber SBerjweiflung in bie Arme treibt. $afj enblidh brittenS bei
ber H°bfttdht unter Umftänben fdhwer bie oerwanbtfdhaftlidhe Siebe
leibet unb bafj ber ©elbgierige fidh über alle SBaterlanbSliebe wie
alten ©emeinfinn überhaupt mit bem ©ebanfen hinwegfe|t, bafj,
wenn er ©elb genug höbe, er anberer ißerfonen nidht bebürfe unb
fidh baljer um fie audh nidht ju fümment brauche, beftätigt gleidh*
falls bie (Erfahrung.
Außer biefen moralifdhen CEigenfdfjaften ift eS ferner befonberS
ber SBefifj inteßeftueller Sntereffeit, bet unter ber ©elbgier leibet,
benn ber Höbfüdhtige benft eben nur an ©elb unb immer wieber
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an ®elb mtb wie er foldljeg fid) »errafft, unb hiergegen muff bann
fdhtiehlidfj altes Streben nach geiftigen ©enüffen prfidftreten, wie
ntan benn ©efdhäftgleute beobachten fann, bie, »om frühen SRorgen
big junt fpäten Slbenb fieberhaft auf ©rwerb bebadfjt, fidh alle Seit*
nähme an ben geiftigen ©ütem ber SNenfdhheit »etfagen unb aßeg
SSerftönbnig für biefetben einbüfjen.
Siegt in biefer Sßirfung auf bie förderliche, geiftige unb
ethifche SBetfüntmerung bet eigenen Sßerfönlidhfeit ber hauptfädh*
lidhfte Nadhteil beg ©eijeg unb ber §abfu<ht, fo hot ber erftere
nicht feiten auch noch unmittelbar nachteilige folgen, wie j. SB.
bann, wenn jemanb, um fo wenig wie nur möglich augjugeben,
ftetg bie aüerfchlechteften Sachen anfdfjafft unb babei nicht bebenft,
bafj bag 83ißige audh 8u8töch faft immer fdhledht ift, unb er baher
weniger preigwert lauft, alg wenn er ein SBeffereg ju höherem greife
genommen hätte, ober wenn man aug eben bem nämlichen ©runbe
feine $inber nidhtg lernen Iäfjt unb baburdh bewirft, baff fie fpäter
unwiffenb in ber SEßelt baftehen mit aßen Nachteilen, bie eine foldhe
Unwiffenheit mit fidh bringt.
Um ju erfennen, in welchem ©rabe jemanb oon ©eij unb
^abfudfjt angefüßt fein fann, benfe man an bie nicht feiten in ben
Leitungen berichteten f$äße, bah ein reichet ©einiger, weil er feine
genügenbe Nahrung ju fidh ttaf)nt, gerabeju »erhungerte, ober, weil
er im ftrengen SBinter nicht t)ei§te, erfror, ober bah em foldher, fich
für arm auggebenb, burch bie SNilbthätigfeit anberer fein Seben
friftete, ober bah
weil er fidh »i<ht »on feinem ©elbe ju trennen »er*
mochte, ben SBerfudfj machte, eg mit fidh ing ©rab legen ju laffen,
ferner an einen $ßharao °öer einen SBifdhof, ber, ba er »otaug*
fieht, bah eit« §ungergnot in feinem Staate eintritt, fo »iel ®e*
treibe wie möglich anfauft, um bagfelbe nachher gegen ein SBIut*
gelt an feine Untertanen abjugeben, an einen reichen Sßucheret,
ber mehr alg bie §älfte beg »on ihm ju entleihenben ©elbeg
alg .ginfen für fidh m Slnfptucf) nimmt, unb an eine SNißiarben
befi|enbe SBanfiergfamilie, welche immer nodj mit aßer SNadht auf
bie SSergröherung ihreg SBermögeng bebaut ift unb bie für wohl*
tätige unb aßgemein*nühlidhe gwede im SBerljältnig ju ihrem SBer*
mögen fo gut wie nidhtg ^ergibt.
27) SBihbegierbe, Siebe jum Schönen unb Neligiöfität. ®iefe
'
8*
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©igenfdhaften fteUen pfammen bas barauf Bebacijtfein bar, foldfje
Borfteßungen in fidj aufjuneijmen unb immer metjr auSpBilben,
bie für bie gefamte SRenf^eit oon Sßert finb. können biefelben
in ©inent als ber Befifc aflgemein*men{<hlidher Sntereffen Bejeidfjnet
Werben, fo lönnen wir bie Bciben erften, bie nähet pfamtnen*
gef)ören, ben Befi| inteßeltueßer Sntereffen nennen.
SSoit i^nen ift fobann bie SBifjBegierbe baS barauf Söebac^tfein,
foldhe Äenntniffe fidh p oerfchaffen, bie, ohne bireft p praftifchen
Zweien ba p fein, oon aflgemein»menfdhlidhem SBerte finb. ®ur<h biefe
Definition wirb oon ber SßiPegietbe nicht nur baS Verlangen nadh
einem SBiffen auSgefdjloffen, weichet überhaupt feinen allgemein»
menfcf)liehen SBert Befifct, fonbent auch baS Streben nach foldljen
Äenntniffen, bie praltifcher Statur nur ben $we<f hoben, unmittel*
Bar oerwertet p werben. 3BaS nämlidh bie Senntniffe ber teueren
Slrt anbetrifft, fo finb biefelben fümtlicfj Äunftleljren b. h- folche
oon S3orfdjriften barüber, in welcher SEBeife man p oerfahren hot,
um Beftimmte SSerfe ober Seiftungen, auf bie man aus ift, p SBege
p Bringen, fowie oon ben äußeren DBjeften, bie p jenen SEBerfen
unb Seiftungen erforberlidh finb, oerwenbet p werben, oon welchen
Sehren eS, nebenbei Bemerft, überhaupt für alle Sitten ber fünfte
unb gertigfeiten gibt, nicht minber für bie §auShaltungS* unb bie
®ocf)futtft, als für bie Sanb» unb fforftwirtfdhaft, bie Sägerei unb
bie SSiehjudht, nicht minber für alle Sitten ber §anbwerfe unb ber
§anbarbeiten, ber gabrifation unb ber Baufunft unb für ben Berg*
bau, als für bie frönen fünfte, nicht minber für bie gpmnaftifchen
fünfte unb bie fjeilfunft, als für bie ©rjiehungSfunft (Sßäbagogtf),
nidht minber für ben § anbei unb baS XranSportwefen, als für bie
StedhtSpflege, bie ÄriegSfunft unb bie StaatSfunft. Stun ift p m r
baS Streben nadh bem Befifce biefer ober jener Äunftlehre burdhauS
etwas ©uteS, aber es ift nicht ein SluSflufj oon SßifcBegierbe, fon*
bern ein foldher eines gebiegenen StreBenS, beS BerlangenS, in
einer ber menfdhlidhen ©efeßfdhaft nü|licf)en SBeife thätig p fein,
unb es fommt baher an biefer Stelle nicht in Betracht.
®aS SEBiffen, worauf allein hiernach bie Sßifjbegierbe ausgeht,
ift baS wiffenfdfjaftliche, oon weichem man jwei Slrten p unter*
fdheiben hat, bie man am Beften thut, mit ben Beiben oerfdjiebenen
Stamen ber Shmben unb ber SSiffenfdhaften beS Slßgemeinen p Be*
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geidhnett unb oon benen bie einen futg all bie 2Biffenfd)aften öom
23efonberen, bie anbeten all bie oont Slllgemeinen djarafterifiett
»erben fönnen. SSott ben Kunben gibt e! fobamt »iebetunt j»ei,
bie Kolmologie (Söeltfunbe), welche el mit ben fjeröorragenbften
©egenftänben bei Kolmol (bei Rimmels unb bet ®rbe) unb bem
fonfreten ©ntroidflunglgang berfelben ju tljun fjat, unb bie ®e*
fdjichtlfunbe im weiteften ©inne bei Sßortel, bie ben fonfreten @nt=
»icflunglgang bet SDienfchheit unb bie Ijeröorragenbften Sßrobufte
bei Kulturleben!, bie ©praßen, bie ©rjeugniffe unb Snftitutionen
bei »irtfchaftlicljen (materielle ©fiter fdjaffenben) ßebenl, bie
Staat!» unb Ste^tlinftitutionen, bie fftetigionl* unb Sßtoralfhfteme,
bie Kunftwerfe unb bie Sßiffenfdjaftlfpfteme ber einjelnen SSötSer in
iljrer fonfreten S3efonber^eit fennen lernen toiH. SSon ben Sßiffen*
fchaften bei SlUgenteinen aber, benen im engeren unb eigentlichen
©inne, bereu pflege unter allen menfd^lid^en Xl)ätigfeiten bal
größte SUJa^ ber SSerftanbelfrfifte in Stnfprudfj nimmt, gibt e! fünf,
bie SÄathentatif, bie 9tatur»iffenf<haft, bie ^ßft)c£)ologie, bie ©eiftel*
»iffenfdfjaft unb bie ^3t(ilofopt)te, oon benen bie erfte bie aHge*
meinen ©igenfdfiaften aller bettfbaren Sitten oon .Bahlengtöjjen unb
3al)tenfunftionen unb bie ©röfjenoerljältniffe unb ©igenfctjaften aller
benfbaren Sitten geometrifdfjer ©ebitbe, bie jweite bie allgemeinen
(Sljaraftere unb bie ©rflärunglgrünbe ber ®inge unb ©efdjjehniffe
ber SRatur, bie britte bie allgemeinen 6hataWete unb bie ©rflärungl*
grfinbe ber ©ebilbe unb ©efdfjehniffe bei inbiöibuellen unb bei
nationalen Seelenleben!, bie öierte bie allgemeinen ©f)ara^ ete unb
bie ©rflätunglgrünbe ber ißrobufte unb ©efd^efjniffe bei gefchidfjt*
liehen Sehen! ber SRenfcfjheit, bie fünfte enblidj gewiffe, im ©eien*
ben öotfjanbene, oom empirifd)en SBiffen jurucfgelaffene, fdfjeinbar
unöereinbare ©egenfäfce unb bie eöentuetle Sluflöfung berfelben,
hiermit aber gugleidjj bie lebten ©rflärunglgrfinbe (hödhften Sßrin*
jipien) äße! ©eienben überhaupt jum ©egenftanbe hat (oergl. hier«
jn audh meine Snauguralbiffertation: ®er Inhalt ber ©eiftelwiffen»
fdhaft unb ber ißhü°f0P^ie Ullb bie Sßotmenbigfeit ber Trennung
beiber SBiffenfdjaften, ©öttingen 1873).
®ie hö<hfte ©ntwidflung ber Sßijjbegierbe thut fidE) nun in ber
pflege biefer Söiffenfdhaften bei SlUgenteinen funb, eine geringere
aber in ber pflege ber oon un! fogenannten blofjen Kunben, bie
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Slfätigfeit in Wellen lederen itt gälten, wie etwa bie finb,
bafj matt jebett fteinften Seit ber ©rbe (jebett §ügel uttb jebeS
Heilte Stjat, jeben $8acf) unb jebeS ©tücf<f)en 2KeereSfüfte) genau
auSfunbfd()aftet unb auSmijjt, ober baff tnati oon einem berühmten
SDtanne fogar bie täglichen SKatiljeiten, bie ©d^neiberre^nungen
unb bie fämtlidfjen Siebesbriefe ober »on einet berühmten grau bie
Stnja^I ber $leibungSftücfe unb bie ■Kamen unb ©igenfdjaften ber
Äammermäbcfien auSforfefit unb genau registriert, ficb Sogar in ein
Streben nadE) einem äBiffen of)ne SüBert ju oerwanbetu fiftegt.
Kod) fd()Wädf)et ift unSere gute ©igenfdfjaft bei benjenigen ißetfonen,
bie auSfcbtie^tid^ auf unmittelbar »erwertbare Stenntniffe auSgetjen,
um oon benSetben einen praftifdjen ©ebraucf) ju machen, inbem man
oon itjnen nidft Setten bie Söemerfung tjöreu lann, bafj bodfj eigent»
Itcb nur ein foldjeS äBiffen, aus bem man einen bireften Ku|en
}iet)e, einen SEBert t)abe, benen man bafyer ben SBert rein ttjeo»
retifdfjer Äenntniffe audEj nur babutdj Har machen !ann, bafj man
auf ben Kufcen t)inweift, ben Sie bereits j. S3. in ber fjeitfunft ober
in ber ©rfinbung ber SampfmafdEjine, ber ©ifenbatjn unb beS Sete*
graptjS gebraut tiaben; wie man benn audj bei ben ©taatSre*
gierungen meistens bie SWeinung oerbreitet finbet, bafj wot)I ein
über aSerbefferung ber ©efefje nnb KedjtSinftitutionen nadjbenfenber
Surift, ein fid) mit SSorfc^lägen für fociate Reformen befaffenber
©taatswiffenfcf)aftslet)ter unb ein neue §eitmett)oben unb cf)irur*
gifdfie CperationSweifen erfinnenber SKebijinet ein oerbienftootter SOtann
fei, nidfjt aber ein in reinen 3at)tenfpefulationen fid) bewegeitber
SJiatfjematüer, ein in ©inneSptipfiotogie eEperimentierenber Biologe
unb ein über äfttjetifdje Probleme nadjbenfenbet ©eifteSforfdjer.
Sie entfdf)iebenfte 93et£)ätigung mangetnber SSifjbegierbe ift enb=
lidt) bic ©nttjattung oon altem äBiffenSwerten überhaupt, wenn man
fo gut wie niemals etwas über frernbe Sänber unb fonftige attge«
mein=intereffante Singe tieft ober ein ©efpräct) barüber füfjrt, fattS
man aber übertiaupt etwas fpridfjt, ficf) biefeS nur in ben atttüg»
licfiften Singen (©ffen unb Stinten, ©elboerbienen, SBBetter u. f. w.)
bewegt, wenn man audfj feine roiffeufd)aftlid)en SSorträge befudfjt,
niemals auf Keifen getjt, feinen S3aum unb feinen ©traudf) anfiefjt;
um fiel) oon if)m ein genaueres SBiffen ju oerfdjaffen, fein äKufeum
betritt u. f. w.
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®ie Siebe junt Schönen ift bag Verlangen, S3orfteßungen
fchetnbat'-üoßlotnntenen ©eing unb ©efcijebeng (oon Gingen unb
ißerfonen, §anblungen unb ©reigniffen) in fic£» aufjunebnten unb
füllte tu fi<h augjubilben, ober, mit anbeten Sßorten, ©dfjöneg $n
erbliden unb ju böten unb felbft ju erfinnen: wobei idb jurn SBer*
ftänbnig unb jut furjen ^Rechtfertigung beg Slugbrucfg: „fcheinbat*
ooßlontnteneg ©ein" auf bagjenige bittWeife, wag icb früher über bag
Sßefen bet förderlichen ©cbönbeit gefagt b>abe. hiernach offenbart
ficb bie Siebe junt ©cbönen in bteierlei, erfteng in bem ©eniefjen
beg oorbanbenen ©cbönen unb jwar fowobl ber Statur, wie ber
$unft, fobann in bem frönen ©eftalten (bem Slugfdjntücfen) feiner Um*
gebung, enblicb in bet eigenen fßflege ber fe<bg fcbönen fünfte, beg
Äunftbanbwerfg, ber frönen SBaulunft, ber frönen Söilbbauerfnnft,
ber frönen ÜRaletei, bet SJtufif unb ber ®i<ht!unft, ober öielmebr,
ba bie felbftänbige pflege aßet biefer fünfte niemanbem möglich
ift unb auch nuc Su einer oberflächlichen 93ebanblung jebet oon
ihnen führen würbe, in ber pflege wenigfteng einer berfelben.
Sßenn ich, nebenbei bemerft, hier oon fedjg frönen fünften rebe,
ftatt ber gebräuchlichen fünf, wenn ich &a8 ®nnft* ober fchöne §anb*
wer! alg eine fechfte gleichberechtigte fchöne Äunft binfteße, fo wirb
biefeg hoffentlich nid£)t auf Sßiberfpruch ftofjen, idb fonftatiere jebocb
noch augbrüdflidb, bah bag Ännftbanbwerf ein ebenfo ooßgültiger
unb felbftänbiger ßraeig ber fcbönen Äunft ift, wie bie übrigen,
wie namentlich bie 2lrcf)iteftur, ba eg ebenfogut, wie biefe, bie
©egenftänbe beg menfdhlidhen @ebrau<bg, bie eg fdhafft, zugleich fo
barjufteflen fudi)t, bah fie jugteidfj, um mich Santifcb augjubrüden,
Dbjeft eineg unmittelbaren unintereffierten SBoblgefaßeng finb, unb
ba bagfelbe nidbt nur bie seitlich erfte, fonbem auch bie weitoer*
breitetfte aßet fcbönen fünfte ift, unb nicht nur biefeg, fonbem enb*
lieh auch noch bie am meiften erfreuenbe unb wobltbuenbe, unb
jwar begbalb, weil wir oon feinen fßrobulten fortmäbrenb umgeben
finb, wäljrenb wir ung ben SSerfen ber anbern fünf bodb nur
für bie 3tugenblide ber ©rbolung hingeben fönnen unb binjn*
geben pflegen.
®er SJtangel an Siebe junt ©dbönen tbut fidb nun nicht ge*
rabe barin funb, bah nian leine ber fedbg fünfte pflegt, ba ju
biefer pflege eine beftimmte SSorbilbung gehört, bie burebaug nicht
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jeberntann in ber 3ugenb erhalt, unb ba ferner, was toelleidfjt noch
»tätiger ift, ben meiften 2Renf<hen if)r bürgerlicher SBeruf feine 3 d i
ju berfelben übrig löfft, als oielmefjr teils in bent wenig ober gor
nicht borouf StuSgehen, fict) mit ©Tonern ju umgeben, baff man
namentlich bei ber ©inridhtung feiner 3Bot)nung unb bei feinen
ÜRöbetn jeben ©djrnucf beifeite täfjt, teils borin, baff man für bie
fdElöne Statur wenig ober gar fein Sntereffe jeigt, teils enbtidh in
bem fonfequenten 9tid)tbefucf)en oon Äunftfammlungen, Sonderten,
Theatern unb anbern Orten, wo man SBerfe ber frönen fünfte
erbtidfen ober hören, überhaupt fennen lernen fann, unb in bem
gleidh fonfequenten Stidfjt'ßefen »on SBerfen ber ®ichtfunft, ein SSer*
hatten, welches man ju feiner Überrafdhung nicht gar fo feiten fetbft
bei ißerjonen ber gebitbeten ©taube antrifft.
®ie Steligiöfität, bie nicht ju oerwedhfetn ift mit bem retigiöfen
©tauben überhaupt, ber 3tnnat)me tranfcenbenter SBefen unb einer
tranfcenbenten Drbnung ber ®inge, nimmt ftets ihren StuSgang
»on ber perföntidhen ©rfahrung ber fdhweren Stätfel unb beS »iel*
fadhen herben SeibS beS SebenS unb fie ift ber Söitte, fotdhen ©e*
banfen ®et)Br ju geben unb fie als berechtigt anjuerfennen, audh,
Wenn eS möglidh, an ber SQBeiterbitbung berfelben tf)ätig ju fein,
Welche uns bei jenem ü)iüt)fat unb Seibe ber §itfe übernatürtidher,
bem SKenfdhengefdhtedhte wohtgefinnter 2)tacf)te fidjer fein taffen, unb
bie ferner eine übernatürliche, baS SRenfdietigefdjted^t unb bie ir*
bifdhe SEtSett überhaupt beherrfdhenbe Orbnung ber ®inge annehmen,
burdh welche jenes 2eib ein ®nbe finbet unb in fein ©egenteil fidh
»erfehrt unb burdh öie eS föhliehlict) fogar als etwas erfcheint,
welches über bie 2Renf<hen um ihres eigenen Sßot)teS Witten »er*
hängt wirb. @S ift offenbar, baff biefe unfere Sluffaffung ber Sfteti*
giöfität ben »orhanbenen SletigionSfhftemen gegenüber eine freiere
Stellung einnimmt, baff wir biefetbe nicht barin finben, bie ©äfce
irgenb eines beftimmten StetigionSfqftemS ohne SluSWaht für wahr
ju hotten. ®enn wenn atterbingS auch jeberntann bei feinen reli*
giöfen Überzeugungen junädhft »on einem fertigen StetigionSfhfteme
auSgehen muh unb thatfächtich immer auSgehen wirb, fchon weit
niemanb in berartigen fragen »öHig fdhöpferifdh ju fein »ermag,
fo ift ein ©taube, ber baS Siecht hat, wahrhaft religiös genannt
ju werben, bodh ttur barin ju finben, bah man ein fotcheS ©hftem
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in bem oon uns' angegebenen Sinne aufeufaffen unb fid^ anjueignen
fudht, toie man benn belanntlid) genug ju beobachten oermag, bafj
ber wirltidj retigiöfe SRenfch nicht ein fogenannter Drthobojer ift,
ber äße S ä |e feinet Religion wörtlich unb unterfchiebSloS für wahr
hält, noch ein fold^er, ber fie alle oerwirft ober ffeptifdj behanbelt,
fonbern berjenige, ber fie in freier SBeife in bem oon uns gelennt»
jeidhneten Sinne hanb^abt, baS an ihnen fi<h oorhält, weldjeS
bem lederen entfprid)t, foIdjeS, weither bamit nichts ju thun hat,
als gleichgültig behanbelt, enbltch Sehren, bie bemfetben wtber»
fprechen, als unrichtig oerwirft unb ihre Slnerfennung oerweigert.
Unter ben teueren finb alle biejenigen SReinungen ju oerftehen,
welche bem SRenfchen übelwoHenbe ©ottheiten ober ©eifter, bie ihm
RöfeS um beS SBöfen Witten jufügen, annehmen, ober folche, bie
einen ©ott, ben fie einen guten nennen unb für einen folgen
halten, hoch mit entfcffieben böfen Sharalterjügen behaftet erfreuten
taffen, in welcher Rejiehung ich einerseits auf bie Religionen man*
eher SBilben hinweife, bie nur einen böfen ©eift fennen, ber mit
blutigen Opfern muff jufrieben geftellt werben, unb auf bie ber
alten $gppter unb Rerfer, in benen böfe ©ottheiten neben ben
guten eine heroorragenbe Stelle entnehmen, anbererfeits auf ben
Rationalgott ber Suben, ber einem Rolfe oor allen anberen ben
Rorjug gibt, aber auch jenem alles Seib jufügt, wenn eS einmal
ungehorfam gegen ihn ift ober ihm nicht alle ©hce erweift, auf ben
graufamen ©ott beS bogmatifdfjen @t)rtftentumS, ber nicht einige,
fonbern fogar bie überwiegenbe Shtjaljl ber SRenfchen einer ewigen
Dual anheimgibt, ja fie ju einer folgen getabeju präbeftiniert
hat, unb auf Stttah, ber befiehlt, alle Roller mit fjeuer unb Schwert
jur Slnerlemtung feiner ©injigfeit unb beS RrophetenamtS $Ruham»
mebS ju belehren.
derartigen irretigiöfen Rorftettungen gegenüber möge eS ge»
ftattet fein, bie obigen oon uns aufgeftettten, einem geläuterten reli»
giöfen ©efühl entfprechenben Sä^e noch e^n Kein wenig weiter aus»
juführen unb genau ju formulieren unb jwar in folgenber SSeife:
bafj eS eine ber irbifdjen SBett ttbergeorbnete unb fie beeinftuffenbe
tranfeenbente SBett gibt, baff in ihr uns an üftacht unb Sntetti»
genj überlegene Rerfonen (höhere gute ©eifter) oorhanben finb, bie
bem 2Wenfchengefchle<ht gut gefinnt finb, bie uns in ber Rot unb
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Bei nidjt burd) unfittlidfje b. f)- gegen
SBofjl unfeter 2Rit*
tnenfctjen oerftofjenbe §anblungen »eranlajjten fdjweren Äeiben Xroft
unb §Ufe ju teil werben Iaffen, namentlich bann, wenn wir fie
barunt anrufen unb Bitten, bie uns einen BefonberS f)°len ©rab
öon SSoijIwoüen juwenben, wenn wir unfer Seben Bern Söotjte
nnferer 2ftitmenfcf)en wibmen, bie uns Straft jum fittlidfien §anbeln
nerleitjen unb bie uns nur bann iiBelwoflen, wenn wir bie 9tü<f*
fisten auf unfere 2Jiitmenfcf)en Bei unferen §anblungen unb Unter*
neijmungen Beifeite fejjen (unfittlicf) t)anbeln), ferner, bafj unfer
ganzes SeBen non ber ©eBurt Bis jum Xobe unter ber §errfcf)aft
einer weiteren, jenen erften Sßerfonen an 3J?atf)t unb Snteüigenj Bei
weitem iiBerragenben Sßerfon ober mehrerer fotd^er Sßerfonen (eines
guten ©otteS ober mehrerer guter ©ötter) ftei)t, bie baSfelBe mit
9tiicffidf)t auf unfer unb beS ganjen 2RenfdEjeugefdf)tecl)teS SBot)t,
welker Beiber S5Sot)t fie in eine nöQige Harmonie ju Bringen wiffen,
leiten unb bie, wenn fie Seib über itnS nerf)ängen, folcf)eS nur ju
unferem eigenen SSeften eintreten Iaffen, ja bajj biefeS bejw.
biefe SBefeu eS fogar gewefen finb, bie mtS b. f). unfere ©eelen,
bie allein unfer wahres ©ein auSmadfien, ju unferem eigenen unb ber
2Renfcf|l)eit SSoBjl aus ber tranfcenbenten SBelt, ber wir anfangs
angeljörten, in biefe irbif(f»e SBelt üBerfüt)rten unb bie uns nadj
unferem Xobe wieber in bie tranfcenbente SBelt eingef)en Iaffen,
bajj un§ aber in ber lederen ber ©rtrag unfereS irbifd^en SebenS
nidf)t oertoren get|t, fonbern ju gute fommt, enblidfj, baff überhaupt
bie ganje irbifdf)e SBelt nur junt SJtujjen ber tranfcenbenten, ber
SBelt beS ewigen ©eins oon einem l)ödf)ften, aud^ bie teuere Be*
tjerrfcfienben Sßefen, bem fjöd^ften ©otte ober bem Ureinen, wel*
dfier feinerfeits jenem ©otte Bejw. ben mehreren guten ©Ortzeiten
übergeorbnet gebadet werben mufj, ^eroorgebrad^t würbe, b a| fie
batjer nur eine noriiBerge^enbe ©jiftenj f>at unb bafj fdfjliefjlicf) „am
©nbe aller Xage" altes in bie SSoU!omment)eit unb Harmonie ber
tranfcenbenten SBelt, welche SSoß!ommenl)eit unb Harmonie ju Be*
wirlen bie irbifdfje mit Beiträgt, übergeljen wirb. ©S ift f)ier nidfjt
ber Ort, fidfj auf bie nähere Söegrünbung biefer ©ä|e weiter einju*
taffen, bod^ möge ihnen jut ©mpfef)lung bienen, bafj »ielleidjt man*
d^er fie feinem religiöfen ©efüljle entfprecfjenb finbet unb baljer gern
ju acceptieren geneigt ift.
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XaS ©egenteil ber Sletigiöfität, bie 3rretigiöfität, tljut ftcf)
!ttnb außer in folgen SSorfteHungen, wie wir fie bereits fennt«
jeießneten, befonberS in bem Seugnen jeber Jpilfe unb jebeS oer«
fittlidhenben ©inftuffeS oon Oben, ber Sßirffamfeit beS ©ebets, ber
©btter ober ©otteS überhaupt, ber Unfterblidhfeit ber Seele unb
einer teeren Orbnung ber Xinge, weites Seugnen am entfliehen«
ften in einem Spotten unb Sachen über berartige Annahmen ju
läge tritt.
b) Xie fittlicfien Xugenben.
©etjen wir oon ben Xugenben ber SßeiSheit gu ben fütlidhen
über, fo swingt uns bieS, uns junä<f>ft gans fürs über gewiffe
gunbamentalfragen beS Problems ber SittlidEjfeit auSjufpredjen, ba,
wie jebermann weiß, bie fittlidjen Xugenben „bie echten ntoralifdhen
Xriebfebern" im SDlenfdfien auSmac£)en b. h- ba fie foldfje ©efin*
nungen finb, bie ihren SBefi|er baju antreiben, freiwillig fo ju hon«
betn, wie es bie ©ebote ber SDloral erforbern, unb ba Wir biefe
SBebeutung ber fittlicßen Xugenben als ber edE)ten moralifdfien Xrieb«
febem falfd^en Xtjeorien ber Sßiffenfdjaft gegenüber ju rechtfertigen
gezwungen finb. SBefanntlidh ha* nämlich Äant eine Abweichung
oon biefer im gewöhnlichen Seben überall hetrfchenben Auffaffung
oeranlaßt unb jwar burdh feine ^Behauptung, bie echte moralifdhe
Xriebfeber im SDlenfcljen fei gans allein baS SBewußtfein ober ®e«
fühl ber Pflicht, in AnfdE)luß an welche Sehre er fobann weiter
fagt, baS ©efüfjt ber Pflicht beftelje in ber Artung oor einem ®e«
bote ber eigenen praftifdfjen Vernunft (bem fategorifdhen Smperatio),
Welcfje8 ©ebot bie aügemeinfte Siegel alles moratifdhen ^anbelnS
barfteHe b. h- ben Siegeln ber SDloral einen atlumfaffenben Ans«
bruef oerleihe. Xaß biefe Sehre ÄantS aber eine Irrlehre ift, ift
einleuchtenb, ba fowoljl, wie wir nachher fchen werben, bas Pflicht«
gefühl gans etwas anbereS ift, als Achtung oor einem ©ebote ber
eigenen praftifchen SBerounft, als auch bie ©ebote ber SDloral feine
fot<he einer teueren finb, unb jwar beShalb nicht, weil eS Weber
eine fogenannte praftifche SSernunft in ber alles menfcijtidhe §an«
beln umfaffenben SBebeutung gibt, noch eine foldfje ein ©ebot beS
§anbelnS in fi<h fdjließt, wie baS aus bem, was wir früher
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über bie waf)te Statur bet Vernunft gejagt fjaben, non felbft
Ijeroorgefjt.
SBir werfen baf»er jefct bie grage auf, non Wem beun über*
Ijanpt bie ©ebote ber SRoral auSgefjen. 3n Beantwortung btefer
grage ift junäcfift ju fonftatieren, bafj fie nur non einer Sßerfon
bejW. non einer 2Jiet)rf)eit folget auSgeljen fönnen, ba ein ©ebot
auf ein SBoKen jemanbeS f)inweift, ein SßoUen aber immer nur bei
einer Sßerfon fann gefunben werben. SüßeldfjeS ift fobann aber bie
fragliche ^Serfon? fragen wir weiter, hierauf geben befanntliclj bie
OffenbarungSretigionen bie Antwort: ©ott bejw. bie ©ötter. 2e|*
tere Sintwort ift jebodE) irrig, benn, wenn wir auch ©rünbe t)aben,
bie uns baS SDafetn ©otteS bejw. non ®ottf)eiten ju t fubjeftinen
©ewifjfjeit matten, fo fann ficf) bodf) bie SSSiffenfdjaft nicf)t non ber
2Baf)tf)eit ber SluSfage überzeugt galten, bafj berfelbe bejw. biefelben
jemals einem SRenfdjen perfönlicf) gegenübergetreten finb unb iljm
iljren SBiüen jumal in fo betaiHierter SEÖeife, Wie eS bie Kenntnis
ber äRoralgebote erforbern würbe, funbgegeben fjaben. Sene ißerfon
bejw. Betf°nen fönnen ba^er nur menfcf)tidf)e fein; baS leitete ift
aber in ber Xljat ber f^atl, wie jebermann jugeben wirb, wenn idj
jefjt jage, bafj eS bie menfdfjlidfje ©efeUfc^aft ift, non weldfjet bie
©ebote ber SRoral auSgefjen, eine SE8aE)rE)eit, bie fo einfadj unb fo
mit ber ©rfafjtung übereinftimmenb ift, bafj, benfe icf), jeber, ber fie
einmal auSfpredfjen t)ört, aucf) fofort non if)r überjengt fein wirb.
Sllfo bie tnenfcf)licf)e ©efeOfd^aft, als eine jufammengef)örige Biel*
f)eit non Snbinibuen, ift eS, welche bie ©ebote ber ÜRotal gibt unb
jwar finb eS, ift weiter fjinjujufügen, iljre eigenen SWitglieber, an
bie fie biefelben ridfjtet.
3m Slnfd^Iufs an bie tefctere fietjre werfen wir jefct bie weitere
wichtige j$rage auf, was eS benn fei, baS bie ©efellfcfjaft burcf) jene
©ebote bem ©injelnen befiehlt. 2>te Slntwort, bie wir hierauf erteilen,
aber lautet, bafj er baS 2Bof)t feiner äRitmenfdjen nidfft nur nidjt
nerminbere, fonbern nermefjre, eine 2Saf)rf)eit, ju beten richtiger
©rfenntniS unter allen 1ßt)itofop^en am meiften ©dfjopenjjauer bei*
getragen Ijat, wie benn berfelbe aucf) mit $Racf)brucf f)eroorf)ebt, bafj
alle fittlidfjen ©ebote fidE) auf unfer Berfjatten ju ben Slnberen,
unferen 3Ritmenfdf)en bejteljen, unb bafj eS fogenannte Sßflidfjten
gegen ficf) felbft, foll fyeifjen ©ebote, bie uns bie Sorge für unfer

125

eigenes 2ßo|t rein als foldjjeS nnb nicht mit SRüdfidht auf Stnbere
öorfd^reiben, gar nicht gibt, aller ©eroohnheit ber SWoralphilofophen
jum Xro|, bie barauS ein ftihtbigeS Kapitel ber 6tt)i! ju machen
pflegen (©runblage ber 3Roral § 5). Sft alfo ber $Wed ber fitt*
liehen ©ebote ber, baju ju bewegen, bafc man baS 2Bof)I feiner
SRitmenfd^en nicht nur nicht öerringere, fonbent tiermeljre, fo bejiel)t
ftch non jenen ©eboten ber bei weitem gröfjte Xeit auf bie erfte
§ölfte biefer Slbfidht unb will »erlitten, ba§ bie 3RenfdE)en fich
gegenfeitig Seib jufügen unb einanber in ihrem (Streben nach ©löd
hinberlicf) finb, unb wir werben im golgenben fefjen, bafj bie meiften
ber fittlitfien Xugenben eben biefe öebeutung hoben. Xem jweiten
Xeil jener Stbfidfjt ber fittlidfjen ©ebote aber, ber ©ermeljrung beS
2Bot)leS feiner ÜRitmenfdhen, fommen wir auf zweierlei Slrt nach,
nämlich erftenS baburcf), bafi wir ein Seib, welches anbere getroffen
t>at, unb eine ®efat)r, bie fie bebroljt, jn befeitigen fud^en, unb
jweitenS baburdf), bafj wir ben auf SebenSgtüd gerichteten ©eftre«
bungen ber anberen uns bienftbar machen, bafj wir uns alfo barnm
bemühen, bafj biefelben glüdlidf) nnb juftieben werben, ju welken
beiben $weden befonberS bie Xugenben ber Siebe, Xreue unb XanH
barfeit, wie beS ÜJiitgefüljlS (ÜRüleibS) unb ber greunblic^feit in
©ejiefiung fielen. SßaS nun aber ben lebten ißunlt anbetrifft, baS
fi<h ©emii^en, anbere jufrieben unb gtüdlidj ju machen, fo ift eS
aüerbingS nur ein üerhältniSmäjjig Heiner Xeil beS Sittlichen,
welker herauf auSgef)t, bennoch genügt berfelbe, um bie Untief)tigfeit ber Schopenhauerfd)en SDteinung barjuthun, bafj alle Xugenb
SRitleib b. h- Xeitnahme an bem Seiben anberer fei, jumal baS
ÜRitleib, beffen genauen Sinn wir halb feftftellen werben, nur eine
einzige Xugenb ift, neben ber eS noch eine grofje fpHe anberer
Xugenben gibt, bie ebenfofeJjr, wie baS ÜRüleib, baju antreiben,
Seib ju oerhüten unb ju linbera. X)afj aber Schopenhauer über«
haupt lehrte, alle Xngenb fei ÜJJitleib, bürfte ohne 3weifet barin
feinen ©runb hoben, bah et, oon Äant auf einen falfdhen SBeg
geführt, auf bie ©ruierung einer einjigen echten moralifchen Xtieb«
feber auSging, welche einzige moratifdhe Xriebfeber, bie, wie wir
hörten, bei fiant bie Sichtung oor bem ©ebote ber eigenen praf»
tifdhen ©ernnnft fein follte, überhaupt nicht üorhanben ift.
Xiefe ©emerfung gibt uns noch ju einer britten widhtigen
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S8etradE)tung IBeranlaffung. Seiten ©ebanfen ooneiner einzigen ©rnnb*
triebfeber beS fittlic^en JpanbelnS nid^t faßen laffen woUenb. fönnte
ntan nämlicf) nunmeljr ben 33erfud) madEien, in Untbilbung beS
5fantifdE)en ©ebanfenS oon ber Stdfjtung not bem ©ebote ber eigenen
praftifdjen SSernunft unb in Slnerfennung unferet fiepte, bafj bie
ntenfd)licfje ©efeUfcfiaft eä fei, non ber bie ©ebote ber äRoral aus*
gefien, bie 91<f)tung nor bem Sßillen ber menfd)licf)en ©efeUfdiaft
als jene Sriebfeber IjinjufteUen. Samit wäre man benn bei einem
©ebanfen &'ircf)mannS angelangt, welker tefjrt, bafj bie ©ebote ber
©ittlicfjfeit non gewaltigen SDlädjten ausgingen nnb bafj bie Sld^tung
nor ber ©ewalt biefer 3Jiäcf)te eS fei, bie jur ©rfüttung ber ©ebote
antreibe (n. Äirdjmamt: Sie i)3t)iIofof)f)ie beS SBijfenS, Berlin 1864,
@. 77, wo biefe 2ef)re in ifjrer urfprttnglidf)en SReinljeit wieber*
gegeben ift, wäfyrenb ber SSerfaffer fie in feiner befannteren ©dfjrift:
Sie ©runbbegriffe beS fRedjtS unb ber 3Roral, ^Berlin 1869, ©. 52
bafjin entfteUt, bafj er fiir gewaltige äRädfjte feljr halb „erhabene
2JiädE)te" fagt, ben SBegriff ber leiteten aber Wieberum mit bem ber
„Autorität" oerwedjfelt, Ijierburcf) aber unwiUfürlidf) einen nerän»
berten Sinn tieruorbringt, ba „©ewaltigfeit" unb „6rt)abenf)eit"
burdfjauS feine ibentifcfien ^Begriffe finb unb ebenfo bie ^Begriffe
einer „gewaltigen 9Jiadf)t" unb einer „Autorität" fid^ nicfjt im ent*
fernteften bedien), hiergegen ift jebocf) einjuwenben, bafj baS ®e«
füf)I, weldjeS wir bem ®efef)le einer gewaltigen unb uns bebeutenb
überlegenen SKadjjt, wie eine folcfje bie menfcfjlidie ©efettfdjaft barfteUt,
entgegenbringen, nidf>t §l<f>tung ift, fonbern gurdfjt, unb wir fügen
Ijinju, bafj in berSfjat, folange ein 2Jtenfcf) nod) nidjt bajn gelangt ift,
aus fittlidjen Sriebfebern fjerauS ju Ijanbeln, bie gurdjt »or ber
©ewalt ber ©efeUfcfiaft, oor ©trafen unb oor ber öffentlidEjen SSer»
adf)tung, bie fie (bie ©efeUfdiaft) über uns ju öerljängen bro^t, eS ift,
bie aUein mtS jur ©rfüUung ber fittlidjen ©ebote oeranlafjt, welcfje SBe*
beutung ber gurdjt bereits oon Sode richtig erfannt würbe (SSerfuc^
über ben menfd^licf>en SSerftanb SBucE) II. § 12), ber jebocf) wieber
barin irrt, baff if)tn aufjer biefer gurcfjt feine weiteren Sriebfebern
fittlid)en §anbelnS jum SBeWufjtfein gefommen finb. ©S bleibt
alfo nadf) aUem Sargeiegten babei, bafj bie echten moralifdjen
Sriebfebern aUein bie fittlicf)en Sugenben finb, ju beren SBetrad^«
tung wir nunmeljr übergeben.
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28) Siebe, Dreue unb Danfbarfeit.
Die Siebe muj) befiniert werben alg ein ©lüdlidjfein über bag Da»
fein nnb bag ©lüd unb ein SBetrttbtfein über ben SSerluft unb bagSeib
unb bag hietaug |er»otget)enbe 93eba<htfein auf bie ©rhaltung unb
bag 2Bof)l folget ißerfonen, bie wefentüd) ju unferem Sebengglüd bei»
tragen unb mit benen wir aug bem teueren ©rmtbe auch jufammen»
juleben »erlangen. 3« biefer Definition finb alle Momente wieberge»
geben, bie in ber Siebe als fittlidjer Dngenb lönnen gefunben werben,
man !5nitte iljr hö<hfteng ben SSorwutf machen, bafj fie ju oiel
enthalte, inbem eg Wenigfteng rticl)t erforberlich fei, ben julefct an*
geführten Umftanb, bafs ber Siebenbe mit bem oon it)m ©eliebten
jufammenjuleben »erlange, angbrüdlid) aufeuführen, ba hierin
nid)t ein wefentlidieg ©rforbemig ber Siebe, fonbern nur ein bie»
felbe ftetg begleitenber Umftanb jur Sprache lomme. Dennod)
haben wir eg für gut befunben, bieg Moment nid)t fortplaffen,
Weil eg bagjenige enthält, woburch bie Siebe alg Dugenb mit ber
Siebe alg ©efdjlechtgneigung fith berührt, weldje leitete nämlich
befiniert werben lann alg bag Verlangen, mit einer fßerfon beg
anbern ©efd^led^tg, »on ber wir glauben, bafj fie wefentlieh ju
unferm Sebengglüd beantragen im ftanbe fei, in innigfte Sebeng»
gemeinfehaft ju treten.
©eben wir jeboeb hievon ab, fo ift alfo nach bem »origen
bie ©runbbebingung jur ©ntfteljung ber Siebe ju einer ißerfon bie,
bafj bie leitete ju unferem ©lüde wefentlich beiträgt, rooju gehört,
bafj fie nng ni<htg Übelg jufügt, »ielmehr in ber SBefriebigung
unferer Steigungen, Siebhabereien unb SQ3ünfcf)e behilflich ift.
©oldjeg ift für alle Slrten ber Siebe, bie Mutter» unb ©iternliebe
überhaupt, bie Äinbegliebe, bie ©efdiwifterliebe, bie
eunbegliet»e,
bie ©attenliebe, bie SBatertanbgliebe, bie Siebe ju SSerbanbggenoffen
aller Slrt unb ja SBerufggenoffen, unb bie Siebe ju ^augtieren leicht
nachweigbar. <So entfielt bie Siebe ber Mutter bejw. ber ©Itera
überhaupt ju ihrem Äinbe nid^t, wie man bei oberflächlicher SBe»
trad)tung wohl glauben lönnte, aug ber 93erwanbtfd)aft beg SBluteg,
fonbern baraug unb jwar in erfter Sinie, bafj bag ®inb bereitg
bur<h fein Dafein unb feine Sigenfdiaften ber Mutter bejw. ben
©Item jur Söefriebigung ihreg Mutter» bejw.- ©Iterntriebeg bient
unb ba§ biefelben in ber SBefriebigung eben biefeg Driebeg ihr
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©liid finben, wobei felbftberftänblicf) bon einem auf bal @Iücf ber
©Itern gerichteten §anbeln bei Äinbe! nic^t bie Siebe ift. Ipierju
fommt bie SBefriebigmtg bei ©Iternftoljel, wenn fie ©igenfdjaften
an bem Äinbe ju entbeden glauben, bie bie allgemeine Slnerlennung
finben unb burdh bie fie fpäter fiel) in ber ©efeUfdhaft hetborjuthun
im ftanbe finb, bat>er benn auch f°ldje Äinber, bei benen berartige
©igenfehaften bon ben ©Item nicht gefunben werben, öiel weniger
bon ihnen geliebt werben, all anbere, bei benen fie nach ihrei:
SKeinung borhanben finb. ©üblich ift ein britter wirffamer galtor
bie Slnerfennung ber Siebe ber ©Item burdh bal Äinb, baher folche
Sinber, bie ber Siebe ber ©Itern fid} hingeben, im allgemeinen mehr
biefelbe erlangen, all foldfje, bie fidf) mehr abweifenb unb ntifj*
trauifdh »erhalten. 3 ut ®lternliebe gehört audh bie Siebe ber ©rofj*
eitern ju bm ©nleln, unb ba, wo folche »orljanben ift, ber
Dnlel unb Xanten ju ben Sleffen unb dichten, welche Siebe nicht
befonberl braucht befprodjen ju werben, ferner bie Siebe, bie oft
bei erwachfenen SRabdjen ju Iteinen Äinbern angetroffen wirb, in*
bem fte all eine 5trt werbenber SRutterliebe tann bezeichnet
werben. Sm ©egenfafce jur SRutterliebe wirb Äinbelliebe, bie Siebe
bei Äinbel ju ben ©Itern burdh ein bewufjtel, bal 2Bof)l belfelben
förbernbel §anbeln ber leiteten hetborgerufen, wal allerbingl nur
bann gefdhieht, wenn bal §anbeln in biefer feiner S8efd)affenheit
audh öon öem Sinbe erfannt wirb, weldhel leitete wohl in ben
meiften fällen nidht in einem ber Sßirllidfdeit entfpredjenben ÜDtafje
ber galt ift, inbem bie Äinber nicht feiten bie ihnen »on ben ©Item
jugefiigten greiheitlbefdhränlungen unb ©trafen bei weitem mehr
all ein Übel, all bie SBoljIthaten berfelben all ein ©ute! empfinben,
hiermit aber bie Siebe ju ihnen auf ein ©eringe! herabgebrüdt wirb.
SBieberum liegt ber Siebe ber ©efdjwifter untereinanber in ben fei*
teuften fällen ein bewufjtel, auf bal 2öol)t bei anberen gerichtete!
Ipanbeln ju ©runbe, bielmehr ift e! faft ganj bie ©emeinfamleit
aller Sebenlintereffen, befonberl ber ©ntwidlunglbeftrebungen unb
bie au! bem .ßufammenleben unb bem gegenfeitigen Sßerftänbni!
heroorgehenbe unwiMürliche görberung in ihnen, au! ber fie
entspringt, baher benn auch, wenn biefe ©ntwidlung abgefd^loffew
ift, bie ©efchwifter aul bem elterlichen Ipaufe gefdhieben finb unb
fidj bon einanber getrennt unb eigene fffanütien gegränbet fmben,
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bie Siebe betreiben unter einanber nadEigulaffen pflegt, gumal bann,
wenn baS Sntereffe biefer gantilien, wie eg nidfjt fetten ber galt
ift, fet)r auSeinanbergefjt unb wenn aufjerbent baS SBerftünbniS für
einanber mit bem ©ingeljen ber einzelnen in oerfdf>iebene SBerufS*
groeige fid) oerrainbert. 9tur eine erweiterte unb bamit fdjwadjer
geworbene ©efdfjwifterliebe ift bie gamilientiebe überhaupt b. % bie
Siebe gu ferner fteljenben SBerwanbten, bie feiner befonberen ©rör«
terung bebarf. ©ang. äfjnlidjeS, wie oon ber ©efd&wiftertiebe, gilt
audf) für bie Siebe unter greunben, bie gleichfalls in gemeinfdjaft*
lidjen Sntereffen unb gwar meiftenS in folgen ber Unterhaltung
ihren üluSgangSpunft £)at, welche Siebe mit bem gortfall biefer
gemeinfamen Sntereffen fef)t halb gleichfalls aufhört, eine ©rfdjei*
nung, bie befonberS auffattenb bei fotzen greunbfdljaften gu Xage
tritt, bie gwifchen ißerfonen oerf<f|iebenen ©tanbeS unb SBerufeS auf
Reifen ober in Stöbern gefdjloffen gu werben pflegen, welche greunb*
fd^aften am ©djtuffe ber ffteife ober beS SBabeaufenthalteS meiftenS fo*
gleich wieber oorüber finb, wo man fidj aisbann mitunter gerabegu
wunbert, wie man mit berartigen ißerfonen jemals auch nur oorüber«
getjenb habe befreunbet fein tonnen. ®ie Siebe gwifchen ©begatten
entftef|t, ba wo fie oorljanben ift, benn befanntlich fehlt fie in nidjt
wenigen gatten entweber gang ober boef) in größerem ober gerin*
gerem ©rabe, teils aus bem SBefeligenben beS innigen SSerfe^rS ber
beiben, weldjeS töefetigenbe namentlich bei folgen Sßerfonen oor*
fianben ift, bie einanber gefdfjledfjttidEj angiehen, teils unb gwar in
noch f)bt)erem ©rabe aus ber gegenfeitigen Sßttrbigung ihrer 33e*
ftrebungen b. t). berjenigen, in beren 9teatifierung fie iljr Sehens*
glüct fud^en unb finben, unb ber hieraus f)eroorget)enben Slufmun*
terung unb Unterftüfcung in benfeiben; oon Siebe pflegt bafjer ba
unter ©begatten fef)r wenig bie 9tebe gu fein, wo biefeS fief) 23er*
fielen unb Unterftüfcen nicf)t oorljanben ift, wo g. SB. er gang unb
gar auf äußere ©hren unb fie auf f)äuStictje greuben bebaut ift,
ober wo er ein ftiüer ©eleljrter ift, ber fortwätjrenb über feinen
SBüdjern fijjt, fie aber in ber ©efettfdjaft gu gtängen gewillt ift,
ober wo er SBilbungSbeftrebungen jeber 2lrt fjulbigt, fie aber nur
für fiel) unb ihre Äinbet ©elb anfammett, hierbei aber feiner oon
beiben gefonnen ift, auf beu anbereit Sftüdffidfjt gu nehmen. ©ef)t
bie ©attenliebe anfangs meljt aus bem innigen SSerfe^re beiber
Ueber f yor f l , 3>a« ftomifche.
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©liicf finbett, wobei felbftoerftänblich oott einem auf baS ©liicf ber
©Itern genuteten §anbeln beS ÄinbeS nid^t bie fftebe ift £>ierju
fommt bie Söefriebigmtg beS ©IteraftoljeS, wenn fie ©igenfdfaften
an bent Äinbe ju entbecfen glauben, bie bie allgemeine Slnerlennung
finben unb burdj bie fie fpäter firf) in ber ©efeUfchaft l)ertiorjutf)un
im ftanbe finb, baher benn auch foldfje Äinber, bei benen betätige
©igenfdjaften oon ben ©Item nicht gefunben werben, Diel weniger
non ihnen geliebt werben, als anbere, bei benen fie nach ihrer
2Reinung oorhanben finb. ©nblidfj ift ein britter wirffatner gaftor
bie ülnerlennung ber Siebe ber ©Item burdjj baS $inb, bafjer fold^e
Sinber, bie ber Siebe ber ©Item fiel) hingeben, im allgemeinen nteljr
biefelbe erlangen, als foldjje, bie fidi) mehr abweifenb unb mijj»
trauifdh »erhalten, $ur ©Itemliebe gehört auch bie Siebe ber ©rofj»
eitern ju bm ©nfeln, unb ba, wo folclje oorhanben ift, ber
Dnfel unb Xanten ju ben SReffen unb ÜRidjten, welche Siebe nidE(t
befonberS brauet befprodfjen ju werben, ferner bie Siebe, bie oft
bei erwadfjfenen 2Räöcf)en ju lleinen Äinbern angetroffen wirb, in»
bem fie als eine 2Irt werbenber SRutterliebe tann bezeichnet
werben. 3m ©egenfa|e jur SRutterliebe wirb ÄinbeSliebe, bie Siebe
beS ÄinbeS ju ben ©Itern burcf) ein bewußtes, baS 2Bol)l beSfelben
förbernbeS §anbeln ber lederen heroorgerufen, was aUerbingS nur
bann gefdfyieljt, wenn baS Raubein in biefer feiner SSefdfjaffenljeit
aud) oon bem Sinbe erlannt wirb, welches leitete wohl in ben
meiften gälten nicf)t in einem ber SßirflicEjleit entfprechenben SRafje
ber galt ift, inbem bie Äinber nicht feiten bie i^nen oon ben ©Item
Zugefügten f$reif)eitsbefchränfungen unb ©trafen bei weitem mehr
als ein Übel, als bie 2öol)ltf)aten berfelben als ein ©uteS empfinben,
hiermit aber bie Siebe ju ihnen auf ein ©eringeS herabgebrüeft wirb.
Sßieberum liegt ber Siebe ber ©efcfjwifter untereinanber in ben fei»
teuften gölten ein beWufjteS, auf baS 2Bof)I beS anberen gerichtetes
Raubein ju ©runbe, oielmehr ift eS faft ganz bie ©emeinfamleit
aller SebenSintereffen, befonberS ber ©ntroicflungSbeftrebungen unb
bie aus bem ßufamntenleben unb bem gegenfeitigen SSerftänbniS
heroorgefjenbe unwiHlürliclje görbermtg in ihnen, aus ber fie
entfpringt, baher benn auch, wenn biefe ©ntwicflung abgefdfjloffen
ift, bie ©efchwifter aus bem elterlichen §aufe gefdhieben finb nnb
fidh non einanber getrennt unb eigene Familien gegriinbet hflben,
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bie Siel« betfette« r a t a daumtbcr naifttpcitmai pflegt pmnl bann,
wenn IMS 3«teteffe Hajo: ftamüm, m c sk mrfrt festen ita ^&U
ift, feljt aa§eiumbag<$t raa» maat tarfecrbnn im Safttarbittt für
einanber mit bem &n$£$m ba «a^dtnat in oetf^idbestc fVcnrft*
jweige jtdj oanrinbat 38arr emr ciwriiatf uni bannt jiSt»wi>CT
geworbene ©ejdjmtjlfriifbe ift bie ^anrifiatfübe überhaupt b. f>. bie
Siebe ju fentet ftdjeabes Smoanbtri. bie Irina bcjonbfrcn ©röt*
tetung bebarf. ©an$ äfynlidps, m t von ba @ridiroiftaficbc, gilt
aud) für bie Siebe r a t a ^retaben. bie gleübial? in ganrinfchaft
liefen Sntereffen rab jwar menteiie in folgen b a Unterhaltung
ihren &u§gang£praft Ijat, weldjt Siebe mit bem ^oitfaü bicfa
gemeinfanten Sntaeffra fefjr Salb glriijfaltt aafhört, rine ©Tf<Jjct
ttung, bie befonberS anffaOenb bei fotdfen ^reanbfdjaften ja Xagc
tritt, bie jwtfdjen fkrfonat verfdpebenen Stanbtt unb Berufes auf
Steifen ober in Säbern gefdjloffen ja maben pflegen, welche #reunb*
fdjaften am ©dfluffe ba Steife oba be§ Sabcaufentbalttt mciftatt fogleid) wieba porüba ftnb, wo man fi<h attbann mitunter gerabeju
rounbert, wie man mit betartigen ißerfonen jematt audj nur vorüber’
ge^enb IjaBe befrennbet fein lönnen. £ie Siebe jwifdjcn ©begatten
entftet)t, ba tob fie vorljanben ift, benn befanntlidb fehlt fic in nicht
wenigen gätlen entweba ganj ober bodj in grünerem ober getin*
gerem ©rabe, teils au§ bem Sefeltgenben be« innigen Serfehtt ber
beiben, weites Sefeligenbe namentlich bei foldjcn fßerfonen vor*
hanben ift, bie einanber gefdjtec£)tlicf) anjicfjcit, teils unb jwar in
noch öfterem ©rabe au§ ber gegenfeitigen SMrbiguttg ihrer Scftrebungen b. h- berjenigen, in beren Stcalificrung fic ibt Sehen«glücf fachen unb finben, unb ber hierauf hervorgclKubcn Slufmuw
terung unb Unterftüfcung in benfeiben; von Siebe pflegt balier ba
unter ©h^ertten fefjr wenig bie Siebe ju fein, wo biefe« fielt Scrftefjen unb Unterftüfcen nidEjt oorbanben ift, wo j. St. er gauj unb
gar auf äußere ©Ijten unb fie auf Ijiiittlidje ,\'cubou bebachl ift.
ober wo a ein ftiller ©elefjrtcr ift, ber fortwiilireub über leinen
SBüdfjern fijjt, fie aber in ber © cfellfdjaft ju g lü n je u gew illt i|l.
oba wo er Silbung«beftrebungcn jeber Slrt b n lb ig t, fie aber n n r
für fich unb ifjre Sinber ©elb au fn m m elt, hierbei ober feinet non
beiben gefonnen ift, auf beit an b ereu Siücfficlit ju nehm en ©elil
bie ©attenliebe anfangs m eh r a u « bem in n igen Slerfehre beiher
Uebertjorfl, Ta« Äomifdje.
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tyeroor, fo erhält fie ftd) bagegen oorwiegenb butdf) ben jweitenfjaftor,
jumat mit ber längeren Sauer ber @t)e bie gemeinfchoftlidhen Sinter*
effen nnb gegenfeitigeS SBerftänbniS unb Sßertfchäßung immer meßr
jujunehnten pflegen, g u r ©attentiebe muß auch geregnet »erben
bie Siebe unter SSerlobten, bie in bent fich ©lücEIid^fiiijten ber
beiben in bent intimen 2Becf)felöerfef)v itjren ©runb |a t unb bie fid>
befonberS in einer gegenfeitigen ©efäßigfeit unb Sienftwißigleit
funbgibt. Sie SBaterlanbSliebe, bie in erfter Sinie in ber Siebe
ju ben engeren unb weiteren SBolfSgenoffen, in jweiter ju ben 3Rit*
gliebern beS petitifchen SerbanbeS, bent man angehört, befielt, gef)t
aus breierlei Ijeröor, erfienS barauS, baß man in feinen 33ollS=
bejm. ©taatSgenoffen einen ©cf)ufc finbet gegen äußere geinbe,
weswegen benn aud) in ÄriegSjeiten, wo biefeS SDtoment befonberS
jur ©eltung fommt, bie SSaterIanbs liebe einen plößliclien 3tuff<hwung
ju nehmen pflegt, wäßrenb fie in langen griebenSjeiten Wieber
nachläßt, jweitenS barauS, unb biefeS ift ber f)auptfädfjlidf)fte ©runb
betfelben, baß man nur tion feinen SanbSleuten ooß unb ganj »er*
ftanben wirb unb baßer nur biefe unferm S^un unb Sreiben,
nnferen SBeftrebmtgen mit SSertrauen entgegenfommen, fie öor*
fommenben gaßs förbern unb nicht hemmen, wäfirenb man unter
gremben ftets mit einem größeren ober geringeren Üftißtrauen unb
ben hiermit oerbunbenen Hemmungen ju fämpfen t>at, in welcher
83ejief)ung namentlich baS SDiißtrauen, bem bie Suben in aßen Sän*
bern auSgefeßt finb, tppifcfj ift, brittenS enbtidß barauS, baß wir
butdß nichts fo fefjr eine görberung unferer geiftigen ©ntwieftung
unb tjiermit ber inteßeftueßen greuben aßer 2lrt erlangen, als burdf)
ben ©chaß ber oorljanbenen nationalen geiftigen ©iiter, ein Umfianb,
ber bewirft, baß bie SBaterlanbSliebe im aßgemeinen bei ben ge*
bilbeten Älaffen ber Seoötlerung, bie an jenen ©iitern participieren,
oiet größer ju fein pflegt, als bei ben Ungebilbeten, bie jener ©fiter
größtenteils entbehren mfiffen. Sie Siebe ju SBerbanbSgenoffen
aßer Slrt, woju auch &’e äu ben SteligionSgenoffen gehört, hat
barin ihren ©runb, baß Wir bei ihnen eine Unterftfißung finben in
gewiffen Söeftrebungen, benen wir uns um unfereS ©lücfeS ober
SBohlbefinbenS wißen hingeben, bie Siebe enblicf) ju SerufSgenoffen,
bie unter aßen Strten ber Siebe aßerbingS bie fcßwächfte ift, weil
ihr oielfadh ber ÜJteib unb bie Sabelfudht entgegenfteht, barin, baß
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wir Don unferen IBerufSgenoffen am Besten oerftanben werben unb
baf)er unfet Verlangen nach Sichtung unb Slnerfennung burdh fie
ihre befte Sefriebigung finbet. Seine Unterart bet Siebe ift bie
fogenannte allgemeine SDtenfdjenliebe, welche, wenn man ben ItuS*
brudf wörtlich nimmt, eS überhaupt nicht gibt, ba eS beifpielSWeife .
feinem (Suropäer entfällt, einem Sieger SlfrifaS ober einem äJloit*
golen DftafienS, mit bem er nicht in näherem SBerfefjr fteht, Siebe
ppwenben; bie allgemeine Sütenfchenliebe ift üielme^r ein weit aus*
gebelpteS SWitleibSgefühl auf welches leitete wir erft fpäter werben
p fprechen fommen. dagegen gibt eS noch eine Siebe p §auS*
unb Studieren, p Jpunben, Safcen, Stubenoögeln, ißferben u. f. w.,
eine Siebe, bie Bekanntlich befonbetS bei Sßerfonen, bie niemanb an*
beren hoben, auf ben fie tljre Siebe fonjentrieren fönnen, einen
hohen ®rab erteilt unb bie burdh bie ©efellfdhaft entfielt, bie uns
biefe Xiere leifien, burdh bie Dielfadhe anregenbe Unterhaltung, bie
mit biefer ©efellfdhaft oerbunbett ift unb bei ben höh*1 organifierten
Xieren burcf) bie Xreue, bie fie uns bewahren.
Sßenn nun im Vorigen bie SBebingungen angegeben würben,
unter benen Siebe einer Sßerfon p anberen entfteht, fo batf foldfjeS
nidht bahin mifjoerftanben werben, als ob unter jenen SBebingungen
ftets Siebe entftehen milffe, währenb wir nur fagen wollen, bafj fie
ohne jene Sebtngungen nidht entftehen fömte. Ob fie nun aber
unter ben leiteten entfteht ober nidht unb in welchem ©rabe fie
entfteht unb enblidh wie lange fie anbauert, baS hängt oielmehr
oon ber Siebesfähigfeit eines 3Jtenfdhen ab, unb biefe Siebesfähig*
feit, bas „liebeooHe ©ernüt", aucf) wohl als „©ernüt" fdjlecfjtweg
bezeichnet, ift eS eigentlich, was wir meinen, wenn Wir Don einer
Xugenb ber Siebe reben. JBejeidhnet man bie Siebesfähigfeit als
©emiit, fo wirb ihr ©egenteil, bie Unfähigfeit p r Siebe, auch mit
bem Stamen beS Mangels an ©emfit belegt.
äBeldfje großen Unterfdhiebe betreffs ber SiebeSfähigfeit unter
ben SOlenfchen Dorhanben fein fönnen, erfennen wir, wenn wir be*
benfen, bafj eS SDlütter gibt, bie ben Xob eines SinbeS nie p über*
winben im ftanbe finb ober bie, Wenn eines ihrer Sin ber in ber
5tembe fidh aufhält, Dor Sorge Dergehen, ob eS bemfelben wohl
gut ergehe, unb bagegen anbere, bie einen Sohn, Don bem fie fidh
überzeugt hoben, bafj er Wegen mangelhafter geiftiger Begabung
9*
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niemals eine attgefefjetie Stellung ju erretten oermöge, jur 2luS*
wanberung übers äReer jwingen uub bie hierbei eine oötüge ©leich*
gültigfett an ben la g legen ober bie einen nodj nid)t erwadjfenen
Sohn, »on bem fie glauben, baff er nun ftd^ felbft fortjuhelfen
oermöge, einfach oor bie £f)üre fefcen, obgleich betjelbe oöttig f)ilf=
tos baftefit, baff manchem SSater nichts fo ferner wirb, als feine
Söhne ju ftrafen, wäljrenb mancher anbere für biefelben niemals ein
liebeootteS SSort, fonbent immer nur Spelte unb Seifige Ijat,
baff eS Äinber gibt, bie, wenn fie baS elterliche §auS üerlieffen,
leine fRuhe tjaben, wenn fie ficE) nicht oergewiffern fönnen, baff eS
ben ©Itern gut ergeht, unb bie ju biefem ßwede öfters bie SReife
ju ihnen machen, unb bagegen anbere, bie nicht einmal bem aus*
gebrochenen SEßunfche ber ©Itern, fie ju befugen, nachfommen unb
biefelben überhaupt nur beShalb nicht ganj oernachläffigen, um ©elb
unb ©efchenfe oott ihnen ju befommen unb fie nach ihte,n Sobe
ju beerben, baff es ©efdjwifter gibt, bie fich um einanber mehr
Sorge madhen, als um fidfj felbft, unb wieber anbere, bie nicht ein*
mal eines flehten ©etbopferS für einanber fähig finb ober bie,
wenn fie aus bem elterlichen fpaufe gefcf)ieben, einanber oöttig
fremb werben unb um baS 333o£)I beS anbern fich f° gut wie gar
nicht mehr befümmern, baff mancher SRanit fich über bas ©lücf
feines greunbeS aufrichtig ju freuen oermag, felbft wenn berfelbe
baburdh über ihn emporgehoben Wirb, wäljrenb wieber anbere oor
Steib oergehen unb oielleidht fogar oon ba ab baS ganje Verhält*
niS plö^lidh abbrechen, baff manche ©heleute ftets barauf bebaut
finb, auch nur ben leifeften Sßunfdj beS anbern jtt erfüllen, ein*
anber aber in feiner SBeife ju betrüben, währeub anbere gerabeju
barauf auSgehen, einanber ju ärgern unb ju plagen ober alle ©leich*
gültigfeit gegen einanber an ben Sag ju legen, baff eS SRänner
gibt, bie für ihr SSaterlanb ihr Seben hingeben, unb wieberum an*
bere, bie SSaterlanbSlicbe nicht einmal ju begreifen oermögen unb
jemanben, ber fie befifct, einfach für einen Starren halten, baff
mancher feinen ipauShunb ober feine £auSfa|e }o järtticfj wie
ein Äinb bel)anbett, {ebenfalls aber für reichliches Butter unb
warmen Aufenthaltsort Sorge trägt, währeub mancher anbere
für biefelben nur Schläge unb Stoffe hat fie hungern unb
frieren läfft.
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©ine bet Siebe oerwanbte gute ©igenfdjaft ift bie Xreue, baS
barauf ©ebadE)tfein, ein focialeS ©erljältniS, weites unS mit an»
beren ©erfonett tierbinbet unb beffen §anb|abung feitenS biefer uns
p m ©egen gereift ober gereift hat, mit SRiidfidjt barauf, bafs baS
©efteljen beffetben auch ferner für bie anberen oon SSert ift, nicht
aufplöfen, fonbern es baburdj immer mehr p befeftigen, bajj man
e3 immer fegenbringenber für jene geftaltet. Snbem wir bie Xreue
in biefer SOßeife befinieren, glauben wir fie beutlicf) als eine auf
baS 2Bof)I bet anberen unb nicht pnächft auf baS eigene 2Sol)l
gerichtete ©efinnung djarafterifiert p fjaben, wie es benn, was
. biefe ©efinnung anbetrifft, ben Xreuen lenntjeidpct, bafi er •felbft
bann noch bei bem früheren SSertjältniS ftetjen bleibt unb für baS
28of)l ber anberen fid) bemüht, wenn baS erftere if)m etwa infolge
eines UnglüdS berjetben nicht meljr p m ©egen p gereiften im
ftanbe ift.
©oldje fociale SSerbjättniffe nun, um bie eS fidfj bei ber Xteue
hanbett, finb teils perföntidje, bie fid) faft auf ben gefamten Sehens*
tnljalt ber beteiligten bejiefjen unb womöglich für baS ganje Seben
©eftanb tjaben, wie baS ber gamilie, oon bem idfj baS jwifc^en
©Itern unb Äinbern unb baS ber ©efdjwifter unter einanber nodj
befonberS f)eroori;ebe, baS unter Verlobten unb Seeleuten unb baS
bamit pfammenljängenbe p ber
be§ anberen Verlobten
ober ©Regatten, baS pifdEjen Herrn unb ®iener, baS jwifd^en bem
Setter eines gemeinfd^aftlid^en Unternehmens unb ben übrigen ©e»
teitigten (Heerführer unb ©ölbner u. f. w.), baS pnfdhen Heiliger
unb Untertan, teils perfönliche, bie nur einen einzelnen beftimmten
Snhalt haben, wohin bas jwifdhen bem ©taat unb feinen ©eamten
gehört, ferner alle biejenigen ©erljältniffe, wo jemanb oorübergehenb
oon ben focialen Seiftuugen beS anberen ©ebraud) madht, wie baS
pifdhen Auftraggeber unb §anbwetter ober Sohnarbeiter, pifchen
Unternehmer unb Arbeiter, Käufer unb ©erlaufer, gabrilant unb
Hftnbler, ©atient unb Arjt, Client unb Aboolat, ©tunbbefi|er unb
©ächtet unb anbere, teils enblicf) fotdf)e, bie man als genoffen*
fdjaftlidhe bezeichnen tann, Wie baS heimatliche unb oaterlänbifche,
baS ftaatlidfje, baS beS ©tanbeS unb ©erufS, baS ber 9Kitgliebfd)aft
unb baS ber ©attei. Aus biefem ©erjeidfjniffe erfeheu wir pgleidh.
bafj bie ©erhättniffe, bie uns mit anbereu oerlnüpfen, teils foldfie

k

134

finb, bie bereits tton ber ©eburt att befielen, wie baS ber gantilie,
baS f)eimatlict)e unb ttaterlänbifdje, wie meiftenS audf) baS beS
©tanbeS, teils foldfje, bie freiwillig tton uns gefnüpft werben, wie
baS freunbfdfjaftlidf)e, wie meiftenS baS bräutliche unb ef)elidje, baS
jwif^en §em t unb Wiener, baS jwifdjen bem Setter eines gemein*
fd&aftlidjen Unternehmens unb ben übrigen ^Beteiligten, wie nament=
lieh alle ber obigen gweiten Kategorie ongetjörenben, teils foldje,
bei benen baS eine wie baS onbere fein fann, wie baS ftaattt^e,
baS beS ^Berufes, baS ber SDtitgliebfdhaft, baS ber Partei, baS
ftwifcfjen Untertan unb §errfcf)et. (Snblict) gibt eS and) noch fotcfje,
in bie wir oon britten fßerfonen tjineingejwungen werben, wie
j. 83. wenn ein SRefrut in ein beftimmteS Regiment eingereifjt wirb,
ober wie jwifdhen (perra unb unfreiem Wiener (©Hatten ober porigen)
ober wie jwifdjen einem ^>errftf)er unb einem oon if)m unterwor*
fenen SSoIle.
©et)r wichtig ift nun aber biejenige SBeftimmung unferer 2)efi*
nition, welche befagt, baff nicht baS einfache 93eftet)en eines folgen
focialen SSertjältniffeS, fonbern bie für uns fegenbringenbe §anb*
fjabung beSjelben feitenS beS anbern bie SSorauSfefcung ber Xreue
fei. hierin ift nämlich auSgefprodjen, baf? Xteue gegen einen an»
beren mir nur bann fittlicf) geboten ift, wenn biefer anbere jenes
Verhältnis fo f)anbljabt, bajj eS mir junt 2Bof)te gereicht.
Sinem ©Hatten, ben fein §err bei jeber ©elegenfjeit unb oft aus
reiner Saune fd^lägt unb mi^anbett unb ben er jungem unb
burften läfjt, ja if)m, ats einer freiheitsberaubten unb wiber feinen
SEBitten ju bienen gezwungenen ißerfon, gebietet fein ©ebot ber 3Ro»
rat, feinem Jpetrn treu ju fein, ebenfowenig bürfen wir Ireue oon
jemanbem oertangen, ber tton feinem greunbe oerleumbet unb oer*
raten wirb, ober oon einem freien Wiener, ben fein Jperr um ben
auSbebungetten Sof)n betrügt, ober oon einem SBertobten, beffen
93raut mit einem anberen SRanne ein SiebeSoertjältniS anfängt, ju*
mal wenn biefeS unfeufdfjer ERatur ift, ober tton einem Untertanen,
beffen 9Sermögen oom §errjcher ohne rechtlichen ©runb, blofj um
fich ju bereitem, eingejogen wirb, ober wenn biefer bie 93ürger
feines Staates nach feiner Saune tüten läßt, unb bafj enblicf) nie*
manb einem ipanbwerler, Kaufmann, Slrjt ober Slboofat, ber if)n
fdjledht bebient, üreue ju wahren fitttidh oerbunben ift, ift eine
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jebermcmtt befannte Xfjatjac^e. SBernt nun aber jentanb in folgen'
gäßen bennoch treu bleibt, fo ift baS nicht, wie man gewöhnlich
meint, SDummheit b. h- SWangel an Urteil über fein eigenes be»
redfjtigteS Sntereffe, als üielmeljr geiftige ©dhwerfäfligleit, ba fein
§anbeln barauS ^erüorget)t, bafs er fiel) nidjft fthneß genug non
bem ©ebanfen ber 9lotwenbigleit beS befteljenben 9Serf>ältniffeS frei
machen unb an ben, baSfelbe aufjutöfen bejrn. ju brüten ißerfonen
in ein gleiches ju treten, gewönnen tann.
SnbeS foU mit bem leiteten nicht ber Untreue bas SBort ge»
rebet werben, es ift »ielmeljr ju lonftatieren, bafj auch in folgen
fällen Xreue fittlicheS ©ebot ift, wo femanb, wenn auch gegen»
wärtig für iljn baS ©egenbringenbe beS VerljättttiffeS aufgehört Ifat
unb biefes oielleicljt fogar »on ber anberen ©eite ohne ©runb unb
brutal abgebrochen ift, bodh früher bie SSBotjlthaten beSfelben ge»
noffen h<ü unb je länger er fie genoffen t>at. SlflerbingS ift fjierp
ein größeres äRafj oon $reue erforbertidh, als fie gewöhnlich ge»
frniben wirb, als Söeifpiete bereu idh bie Xoc^ter anführe, bie, ba
fie oon ihrem alten Knbifdjj geworbenen Vater um eines ganj ni<h»
tigen ©runbeS willen enterbt unb oerftofjen würbe, benfelben, als
er hilflos geworben ift, bei fi<h aufnimmt unb ihm ©cfjufc unb
§ilfe ju teil werben täfjt, ben ©atten, ber fidjj oon feiner ihm un*
treu geworbenen ©attin, mit ber er lange ßeit glüdlidh lebte, nicht
fdheiben tä§t, fonbern ihr baS ©efdhehene »ergibt nnb feine Siebe
wieber juwenbet, ben jungen SÄann, ber über einen greunb, mit bem
eS bei ihm jum Vruche !am, weil berfelbe anfing, über ihn fort»
wahrenb ju wi^eln, hinterher niemals auch nur baS geringfte böfe
ffiort fptidjt, ben 3Kann, ber feinem Vaterlanbe ju §ilfe eilt, ob»
gleich er nnä ihm auSjuwanbern gezwungen war, unb ben an»
beren, ber feinem ihm lange wohlwoHenb gefinnten dürften in bie
Verbannung folgt, obgleich ber leitete baS äöohlwoflen in eine un»
berechtigte 3urtt<!fe|ung ^atte übergehen laffen.
liefen Veifpielen mögen als foldjje oon Untreue folgenbe
gegenüber gefteßt werben: wenn ein ©ohn fociat niebrig ftehenber
©Item, ber es ju hohem Sftang ober Reichtum gebracht hnt, aßen
Verleljr mit benfelben abbri^t, wenn ein ®ruber feinen ©e*
fdhwiftem in ber Slot nidht beifpringt, wenn ein foldfjer einer
©dhwefter, oon ber et glaubt, bah fie nidht ftanbeSgemäfj auftrete
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ober baff fie fid) unter ihrem ©taube »erheiratet höbe, fpftematifd)
aus bem SBege geht, wenn jjemanb fortwährenb feine greunbe wed)*
fett unb niemaubem bauernbe greunbfchaft wahrt, wenn ein lang*
jähriger Diener feinem §errn, ber ihnftetSgut behanbette unb befolbete,
ohne alten ©runb einfach baoontäuft, wenn ein reichet äJtann, ber
im ütuStanbe tebenb ben ©<hu| beS BatertanbeS geniefjt, für
oatertänbifdje ,3wede oudj nicht baS ©eringfte übrig f»at, wenn
jemanb, ba er auSwanberte, für fein altes Baterlanb nur ©pott
unb Jpoljn befi|t, wenn er, ba- er »on einem SanbSmaun um
$ilfe unb Unterftüfcnng angefprochen wirb, bemfelben einfach bie
Xhüre weift, wenn ein ©otbat im Kriege ju ben geinben übergeht,
wenn bei einem BotfSaufftanbe ein Stufftänbifdjer ben Rührer
feiner ißartei ben $ eioöen in *n£ §änbe liefert, wenn ein an*
gefeljener SDtamt, ber oon ben Bürgern feiner Baterftabt um feine
Berweubung angehaften wirb, biefe ablehnt, weil eS.ihnt unbequem
ift, fich für anbere auch nur ein SBenigeS ju bemühen, wenn
Arbeiter gegen ihren langjährigen Brotherrn einen ©treil in ©eene
fefcen, obgleich
niemals über ihn ju Hagen hotten, blofj weit
ein fociatbemofratifdheS ißarteifomitee eS oon ihnen forbert, wenn
ein Bürger es ruhig mit anhört, wie über ben dürften feines
SanbeS gefpottet wirb, unb wenn jemanb, ber oon einem Kaufmann
lange Satire unb auf baS befte bebient würbe, bemfelben ptödlich
ohne alten ©runb, btofj weit es ihm einfäHt, einmal ju wechfetn,
feine Äunbfchaft entzieht.
2ltS eine befonbere oft oorfommenbe unb baher oft ermahnte
Strt ber Untreue erwähne ich enbtidh noch öte, baff jemanb in ber
gefdjlechtlichett Siebe nicht bei einer einigen fßerfon »erharrt, fon*
bem mit berfetben wedjfeft, welches Bemalten befannttidh überbieS
noch mit bem anberen Saftet ber Unfeufd}h£it (f- barüber Späteres:
tann oerbunben fein.J
©ine ©igenfehaft wieberum, bie mit ber Siebe unb Xreue »er*
wanbt ift, ift bie Danfbarteit, baS barauf Bebachtfein, jemanbem,
ber unS einft ©uteS erwies, auch unfererfeits ©uteS ju erweifen.
hiernach ift bie Unbanfbarleit ein nicht barauf Bebachtfein, je*
ntanbem, ber uns ©uleS erwies, auch «nfererfeitS ©uieS ju erweifen;
jebodj »erlangt baS ©ebot ber Btorat oon unS nur, bah *»** j®*"
manbem in bem 2Ka|e ober ©rabe, atS er unS ©uteS erwies, fotcljeS
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aucfj unfererfeitg tljun. SSenn jemanb einmal mit ©efaljr beg
eigenen Sebenä bag meinige rettete, fo erforbert bie ®anfbarfeit non
mir, bajj id) fpdter iljn, wenn er in Slot gerät, nidjt oertaffe, fon*
brtn if)m, wenn eg fein ntufj, felfift mit beträdjtlid>en Opfern jur
Ipitfe fomme, aber tefctereg gebietet mir bie ©anlbarfeit nidjt.
Wenn berfetbe mir etwa eine geringe Summe ©elbeg borgte, um
©djutben bejahten ju tbnnen, wegen beren idj fonft, weit idj äugen»
btidtidj nidjt ju jabjten in ber Sage war, oerftagt unb ejefutiert
worben wäre. Ober wenn jemanb midi einmal in ber Slot unter*
ftiifcte, fo forbert bie S)anfbarleit oon mir, ifjm, wenn er in äljn*
lieber Slot fidj befinbet, gteidjfattg meine §itfe ju teilen, aber fie
crljeifdjt nidjt, bafj icfj ifjm Seit meineg Sebeng in aßen S)ingen
mit SBernadjläffigung meiner eigenen Sntereffen gur Verfügung
ftetje.
©liefen Wir je|t auf bie brei Xugenben ber Siebe, streue
unb ®anfbarfeit jurüd, um anjugeben, wegfiatb wir fie alg ju»
fammengef)ötig ^infteHten, alg eine einzige Xugenb betjanbetten, fo
fönnen wir fagen, bag itjnen ©emeinfdjafttidje ift ein perföntid)eg
fic| Sntereffieren für bag SBo|t eineg anberen, atg biefer bestimmten
Sßerfon, weit biefetbe entweber ju unferem Sebengglitcf wefenttidi
beiträgt ober ju nng in einem nng fegenbringenben fociaten 93er*
bjättnig fte|t ober frittier geftanben |at, ober weit fie nng ©nteg
erwieg. ©g ift ba|er ganj unriditig, wenn ©djopenljauer be*
Ijauptet, Siebe fei ibentifdj mit SDiitteib, ba bem 9ftitteibigen oiet*
me|r bie Sßerfon, mit ber er fötitteib |a t, gleichgültig ift unb eg
i|m nnr um bie Sinberung beg Seibeg ju t|un ift, wetdjeg er oor
fiel fiet)t. SDatjer Ibnnen wir mit einem 9teget Hfrifag unb einem
SDtongolen Stfieng w o|t SDtitleib laben, aber feine Siebe ju i|m , wie
bereitg in grüljerem bemerft würbe. 2)ie Sufammengeiörigfeit ber
Siebe, Xreue unb SDanfbarfeit geht audj ang ben hätten |eroor,
wo wir in 93ertegen|eit fommen, ju fagen, aug welker ber brei
Xugenben eine beftimmte gute ipanblung unb ang weldjer ber
gegenüberfte|enben Saftet eine fdjledjte |etoorge|t. wo biefetbe oiet*
me|r aug alten breien gteidjerweife fann |ergeteitet werben. SBenn
ein ©otjn feine ©ttern in ber 9iot im ©tidje täfjt, oon weldjer ber
brei Xugeuben foßen Wir ba fagen, bafj fie bei i|m fe|Ie, oon ber
Siebe, ber Xreue ober ber 2)anfbarfeit? ®ie richtige Slntwort wirb
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lauten, baf} alle brei b. k- bajj bie eine fie alle einfcküefsenbe Xu*
genb bei it>m als nickt ootkanben mufj angenommen werben. Unb
genau bag gleite gilt, wenn jemanb fick einem ferneren Ungtücfe
gegenüber, oon bem fein SSaterlanb betroffen wirb, oößig teitnakmg*
log jeigt unb webet mit feiner ^ßerfon nod) mit feinem Vermögen
bemfelben ju §ilfe fomrnt.
29)
Sßflicktgefükl, ©f)rlicf)leit unb ©erecktigfeit. SBieberum
gehören biefe brei ©igenfdjaften jufammen unb lönnen oietmekr alg
eine einjige angefeljen werben, welche befiniert werben mufj alg bie
©efinnung, bie barauf behackt ift, einem jeben bagjenige ju geben,
wag it)m gebüfjrt. ©obamt finb bie brei Sitten biefer einen Xu*
genb ju befinieren: bag ißfli^tgefü^I alg bag barauf SBebadjtfein,
feine ißflickten anberen gegenüber ju erfüllen, • bie ©Ijtlidjfeit alg
bag barauf SBebacEjtfein, jemanbem oon feinen Sackgütern folcke
nidjt ju nehmen, auf bie idfj leinen red)tlicf»en SInfprud) f)abe, unb
il)m oon ben meinigen biejenigen ju geben, auf bie er redfttidjen
Slnfprud) kat- bie ©eredjtigleit alg bag barauf S5eba<^tfein, anberen
bag ifjnen ©ebü^renbe an Sob ober Xabel, 8elot)nungen ober
©trafen, ©rfotg ober Stidjterfolg, t|ot)er ober nieberer focialer
©teßung, ©ewinn ober SSerluft oon Sackgütern, SBenefijien ober
Saften jujuerlemten.
®a wo ick e>oe flickt jemanbem gegenüber ju erfüllen fyabe,
ift ftetg bie SSoraugfefcung, bafj jwif^en ung ein engereg ober
weitereg focialeg SBerkaltnig beftetit, auf ©runb beffen er für mid)
gewiffe größere ober geringere Seiftungen ooßbringt, burck bie er
ben Shtfpruck auf gewiffe ©egenleiftungen meinerfeitg erwirbt, wetcke
©egenleiftungen algbann alg fein SReckt mir gegenüber unb jugleicf)
alg meine ißflickt ikm gegenüber bejeicknet werben. Xie 9?icktigfeit
biefer Sluffaffung ift am beuttickften an folgen gäßen erficktlick,
wo bag fociale SBerkältnig fowie bie Seiftungen unb ©egenlei*
ftungen auf freiwißiger SSereinbarung beruken, unb foldkeg finbet
in erfter Sinie ftatt bei aßen SSerkältniffen ber Xienftleiftung, oon
benen ick bie jwifdjen bem Staat nnb feinen ^Beamten, jwifcken
einer inbuftrieflen ober lommerjießen Unternekmung unb ikren
gunftionären unb Slrbeitern, jwifdjen einem gdbrilantett unb feinen
Beamten nnb Slrbeitern, jwif^en einem §errn unb feinem Xiener,
gwifcken einem religiöfen, wiffenfckaftlicken ober fonftigen SSereine
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unb feine« Veamten befonberS heroorljebe. §ier liegt überall
Seiftung unb ©egenleiftung offen ant Xage, bie Seiftung beS Ve*
amten, beS SlrbeiterS nnb beS XienerS befielt ftets in einer
beftimmten Arbeit ober einer ©umme oon Slrbeiten, bie er für ben
anberen »errietet, bie ©egenleiftung biefeS aber in einer ©umme
(Selbes ober in fonftigen materiellen ©ütern, bei bem Verhältnis
jwifdjen Staat unb Staatsbeamten auch in einem mehr ober me«
niger hohen ftaatlic^cn Vange, ben ber erftere bem jweiten oerteif)t.
Übrigens fteht es ganj in unferer SESiCtfür, welche ber beiben Sei«
ftnngen Wir als Seiftung unb welche als ©egenleiftung anffaffen
wollen, ba es jebem oon beiben nm bie Seiftung beS anberen ju
t|un ift, er hierfür aber bie entfpredfjenbe ©egenleiftung übernimmt,
fich ju ib>r oerpflicf)tet.
2Biü man nun baS ijier befteljenbe Sßerf)ältntS richtig auffaffen,
fo barf man nicht etwa glauben, bafj bie Verpflidhtung fidE) ans
ber Vereinbarung ber beiben mit einanber, aus einem Vertrage, wie
man foldje ju nennen beliebt, tierleite, ba üielmefyr biefe Verein*
barung nur beShalb getroffen wirb, bamit jebe ber beiben Sßerfonen
weifj, was bie anbere oon ihr forbert unb hierüber fein Streit ent*
fteljt; bie Verpflichtung folgt oielnteljr ganj allein ans ber Seiftung,
wie benn j. V. niemanb einen X)iener, bem fein Iperr nur
50 Pfennig (30 Äreujer) Xageloh« ohne Äoft unb SSofjnung gibt,
für welche geringe Summe er ihm laut Vereinbarung ben ganzen
Xag über jur Verfügung ftehen unb alle in feinen Vereich faüenben
häuslichen Arbeiten «errichten foll, moralifdj für «erpflidhtet ^ält,
biefer. Vereinbarung auch nadhjufommen, unb eS bei if)m entfchulb*
bar, ja gerechtfertigt hält, wenn er fidh auf anbere SEBeife, etwa ba*
burdfj, bafe er he’mIich fi<h oon ben Vorräten feines §erm beföftigt,
bejaht mad)t, ober wie niemanb gabrilarbeiter, bie oon ihrem
Vrotherrn laut Vertrag nicht mehr als 5 SKarf (3 ©ulben) Sßodjen*
loh« erhalten, oerurteilt, wenn fie ftreifen, jebermann oielmehr oon
bemfelben forbert, bah er io Bofunft eilten höheren Sohn jahle,
weil, wie man fich anSbrüdtt, eS eine Unbilligfeit fei, für 5 ÜDtarf
SBodhenlohn bie gefamten Slrbeitslräfte eines anbern für fidh io
91nfprud) jit nehmen. XaS hier ©efagte wirb nodh einleuchtenber,
wenn man ju einem anbern Verhältnis übergeht. weldheS gleichfalls,
wenigftenS bei ben cioilifierten Vollem unferer Beit, anfänglich aus
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einer freien 33ereinBarung f)er«orgei)t, nämlich bern ehelichen. §ier
biirfte wot)l nientanb barüber im 3 weifei fein, bafj bie Pflichten,
bie jeber Xeil gegen ben anbern f)at, nicht aus jener 33eteinbarung
Berfliefjen, fonbem auSfdf>Iie^tic£) auS bem, was ber anbere für ifm
leiftet, baljer biefelBen um fo gröfjer unb Binbenbet finb, je gröfjer
bie Seiftungen unb je »oüftänbiger bie leiteten gewährt werben,
mätjrenb umgelet)tt bie ©röfje unb SSerBinblic^feit ber S3erpflid)=
tung mit ber geringeren 2tnjat)t unb Strenge ber Seiftungen
aBnimmt, wie benn j. 85. felbft ju ber fogenonnten etjelic^en Ireue
feiner ber Beiben ©atten »erpflichtet ift, wenn ber anbere biefetbe
nid^t ju Ratten gewillt ift, in Betreff ber fftichtigfeit weiter
Stuffaffung idf mich auf baS Urteil ber rontanifdjen 33ölfer berufe.
Bei benen befanntlirf) bie ©ewohnheit beS Sebent eine efjelidje Irene
im Sinne ber ©etmanen überhaupt nicht fennt. Äann man alfo
bie ehelichen fßflidjten nicht auS bem Vertrage ber ®f)efcf)liefienben
unter einanber Buletten, fo wirb man bocfj ben Vertrag, bie 33er«
einbarung als Duelle bet 33erpflicf)tnng überall ba ju Buben glauben,
Wo eine ißerfon ju einer 33ielBeit anberer im 33erhäItniS ber S3er-trauenSperfon fteBt b. B- wo biefelbe oon iBnen jum 83ertreter iBrer
gemeinfdBaftlicBen Sntereffen gewählt unb abgeorbnet wirb, als S3ei*
fpiele weldBeS 33erhältniffeS baS eines Slbgeorbneten ju feinen
SEßäBlern, eines Stabtoerorbneten (©emeinberatS) jn feinen SWitbür*
gern, eines ÄircBenoorfiet)erS ju ben ©emeinbemitgliebern unb eines
S3ereinS»orfianbeS ju ben ÜBereinSmitgliebern angeführt werben
mögen, .fjier Buben überall bie gewählten SSertrauenSperfonen
?ßflirf)ten gegen ihre 3Bät)ler, welken bocB feine Seiftungen oon ber
anberen Seite gegenüberjufteljen fdjeinen, fo bafj biefe fßflidjten
alfo nur aus bem 33etfprecBen, baS Sntereffe ber anberen ju »er*
treten unb ju wahren, abgeleitet werben fbnnte. hiergegen erhebt
fidB ber (Sinwanb, bafj in allen biefen ^äßen bie S3erpfticBtung ber
33ertrauenSperfon ganj auSfchliefjlich aus bem folgt, was bie frag»
liehe ©efamtheit für ben Sinjelnen leiftet, weldje Seiftungen jebeS
einjelne ihrer SDtitglieber »erpflichtet, wenn eS ihm möglich ift
eine 8Bahl ju einer 33ertrauenSftellung anjunehmen unb fobann
weiter in ber leiteten baS Sntereffe ber ©efamtheit ju »ertreten
unb ju förbern, wie benn barauS auch für jebeS SDiitglieb bie
33erppid)tung fich ergibt, fich an ber 2Baf)l ju ben 33ertrauenS*
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ftellungen p beteiligen unb fotd)e Sßetfonen b ap p wählen, bie
bas Sntereffe ber ©efamtfieit p oertreten gewillt unb eS am bejten
p oertreten in ber Sage finb. tluS biefen S ä|en erfahren wir
pgleich, bah bie Pflicht nicht. wie wir eS anfangs barftettten, eine
folche gegen bie SSäljler, fonbern gegen bie ©efamtheit ift, wie
benn bie VertrauenSperfon betanntermahen fogar öerpflitfjtet ift,
oorfomntenben Falles kaS Sntereffe ber leiteten gegen ba§ ihrer
SEßä^ter p r ©eltung p bringen unb p oerteibigen. 2)ur<h biefe
unfere Äonftatierung beS wirtlichen ^atbeftanbeä t»at fid^ nun p*
gteic^ unfere X^eotie oon ber ©ntftehung ber ißfügten bewahr*
feitet, wäfjrenb bie (tpobbeSfdfje) ÜDieinung oon bem oertragSmähigen
Vegrünbetfein .berfetben baburdh als unrichtig erwiefen wirb.
2luS bem, was bie ©efamttjeit, fpecietl was ber Staat unb
bie politifdje ©enteinbe für ben ©injelnen teiftet, ergeben fich audj
noch gewiffe befannte anbere ißflickten beS einzelnen gegen bie
©efamtheit, nämlich bie beS ©eljorfamS gegen bie ©efefce unb SBer*
orbnungen beS Staates unb ber ©enteinbe, bie ber Steuerzahlung
unb beS ÜJtilitärbienfteS, wobei ich nicht unterlaffe, p bemerfen,
ba| biefe Verrichtungen bereits SofrateS^ißtaton im Triton uw
ridhtigerweife aus einem Verbrechen unb ©elöbniffe ableitet, wäh*
renb hoch offenbar oon einem fotdljen tp r nidht bie Sftebe fein fann,
ba ber ©injetne entweber ganz unfreiwillig ober bodj) mehr ober
weniger genötigt in einen beftimmten Staat ober eine ©emeinbe oerfe|t
wirb unb ihnen angehört unb ba thatfädfjlich niemanbem ein ber*
artiges Verbrechen ober ©etöbnis abgenommen wirb. Unfere 2Rei*
nung wirb auch baburdh beftätigt, bafi man fidj oon biefer Ver*
pftichtung nur burdh 3tuSwanberung ans bem betreffenben ©emein*
wefen befreien fann, ba man alSbann oon bemfetben nichts mehr
geleiftet betommt, unb ferner baburdh, &ah jeber 2Rann, wenn er
oorübergehenb in einem fremben ©emeinwefen fi<h aufhält unb
hierbei ben Schuh oon beffen ©efefcen für fidh in Stafprudf) nimmt,
auch bie Pflicht beS ©ehorfamS gegen eben biefe ©efefce ooH aner»
fennt unb bah auch
Wieberum ein barauf gerichtetes Verbrechen
nicht oortommt.
SBeitere fociale Verhältniffe, bei benen oon Pflichten ber barin
ftehenben ißerfonen gegen einanber gefprodhen wirb, ohne bah Bei
ihnen eine bahingehenbe Vereinbarung oorljauben ift, finb bas ber
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©Item p irrest SHnbern, bas bet ©efchwifter unter einauber unb ba£
beS dürften p m Volle. 3)afj bie Äinber ben ©Item gegenüber »er*
pflichtet finb unb bafj biefe Verpflichtung aus alle beut Ijerfltefjt,
wa§ bie testeten für bie erftereu geleiftet hoben unb immerfort
leiften, ift fo befannt, bafj barauf nur furj t)tngett»iefen p werben
braucht. Schwieriger liegt bie Sache in betreff ber Pflichten ber
©Item gegen bie Äiuber; fie auS ben Seiftungen biefer gegen jene
ableiten p wollen, geht nicht an, ba thatfädjlich bie Äinber für
bie ©Item aufcer, unb auch bas nur iu Wenigen gälten, im fpä*
teren SebenSalter ber leiteten nichts p leiftm pflegen, »ielmehr
immer nur Unfprüclje au biefelbeu erheben. ÜÄan fönnte nun »er*
fudjen, bie fragliche Verpflichtung als eine folche ber ©Item gegm
einauber aufjufaffeu, ba ©heteute »erpflid^tet finb, fich in allen we*
fentlichen SebenSintereffen p unterftüfcen, p biefeu aber in he*
»orragenbem ©rabe bas lörperlidje unb geiftige ©ebenen ihrer
Äinber gehört; aisbann Würbe jeboch mit einer Sluflöfung ber ©he
auch bie Verpflichtung gegenüber ben Äinbem aufhören, ba mit einer
foldjen bie Verpflichtung ber ©Item gegen einauber erlifdjt, unb
aus biefer unwahren golgerung ergibt fich bie Unrid)tigfeit ber
VorauSfefcung. ©S bleibt baher uur ein SttuSweg übrig, um jene
Verpflichtung p erllären, unb ber befteht barin, bafj wir fie als
eine folcfje gegen bie ©efamtheit ober beu Staat barftellen. ®ie
©efamtheit hot ein Sntereffe an ber ©rhaltung unb bem ©ebenen
ber Äinber; inbem biefelbe aber ben ©hebunb jweier ißerfonen ge*
ftattet unb fdjüht, »erpftidjtet fie eben hierbutdj bie beiben, für bie
aus ihm hetoorgeljenben neuen SDtitglieber ber ©efeüfchaft bie not*
wenbige Sorge p übernehmen. 3)afj übrigens biefe unfere Sfafidjt
richtig ift, geht, abgefehen ba»on, bafe fie bem allgemeinen Vewufjt*
fein entfprechen bürfte, auch barauS h^roor, bafj audh baS Ütedjt
eine Verpflichtung ber ©Item gegen bie Äinber anerfennt unb bafj
ber Staat bie ©rfüHung biefer Verpflichtung als etwas im gntereffe
aller ©elegeneS einfach erzwingt. ®afj bie Verpflichtung ber ®e*
fdjwifter gegen einauber, namentlich bie, in 0lot uub ©efahr einauber
beipftehen, barauf beruht, bah jeher »on ihnen auf ben anbem
»otfommenben gaüS ficher fich »erlaffen lann, bebarf feiner wei*
teren ©rörterung. dagegen hot man Wieberum nach ber berühmten
©rotiuSjchen 1 h eorte, ber faft alle gefolgt finb, bie Pflichten, bie
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baf SBolf gegenüber bem gürften hat, wie auch umgefehrt bie bef
testeten gegen baf SSoI! auf einer SSeretnbarung, einem „Vertrage"
ober „Sociat*$8ertrage", wie biefelbe ihn genannt h °t ableiten ju
l&nnen oermeint. Unb boct) ift biefe Slnfidjt fdfjon baburdj als
wibertegt ju ernsten, bafj man gefdjic^tHdj oon berartigen 93er*
trägen nidjtf weif}, weshalb benn $ant ihn, gleichfalls irriger
SSSeife, burcl) einen in ber 3 bee »othanbenen erfefcte. 3 m ©egen*
fafce jn bieder X^eorie behaupten wir nun in Übereinftimmung
mit bem früheren, baff bie. Pflichten, bie baf 93oIf bem IperrfdEfer
gegenüber h<tt, ans bem folgen, waf er für baffelbe teiftet; biefef
befielt aber in erfter Sinie barin, b a| er infolge ber in feiner Ipanb
lonjentrierten SDtodht bie 93ürger gegen äußere geinbe fdhüjjt unb
überbief ben Santpf Silier gegen StUe oerljinbert ober, waf baf
nämliche befagt, auch ben Scf|u| ber ©injetnen gegen innere geinbe
inf 333er! fefct. ®ie 93erpfli<f)tung, bie hierauf aber für baf SBotf
beroorge^t, befielt nicht barin, Wie man immer gelehrt bat, baf} man
bem gürften ©ehorfam leifte, benn baf ift leine ißfließt gegen if)n
als ißerfon, fonbern gegen it)ti als gührer ber ©efamtljeit, alfo
eine foldfje gegen bie testete ober gegen ben Staat, ©egen ben
dürften als fßerfen f)at bagegen baf SSolf bie ißflitfjt, für Seib
unb Sehen beSfelben einjutreten unb feine äJtadht ju ftüfcen, ju
welkem teueren auch baS gerechnet werben muff, baff man bafür
eintritt, baf} biefe 2RadE|t ber Familie bef gürfteu butd) Vererbung
erhalten bleibt, §ietburcf| erwädhft nun aber Wieberum bem dürften
bie SSerpfKdjtung bem SSolfe gegenüber, baf} er bie Streitigfeiten
ber Bürger. nach ben Üiegetn ftrenger ©eredhtigfeit flüchtet unb
bah et in jeher Sejiehung auf baf 333ohl unb ©ebeihen berfetben
bebadjjt ift.- ©ibt es alfo einen jwifdjen gürft unb SSolf ge*
fchtoffenen Vertrag nidht, fo fann man bei einem weiteren Verhält*
niffe oielteidht »on einem foldjen reben, nämlidh bem freunbfdtjaft*
liehen, ba baSfetbe nidht feiten burdf) baf 33erfpre^en eingeleitet
wirb, greunbe fein unb mit einanber intimer oerfehren ju woüen;
bennoch folgen auef) bie Pflichten ber greunbe gegen einanber,
namentlich bie, fidh in ber Slot ju helfen, nicht auf biefer SSerein*
barung, fonbern auf bem Sntereffe, welches fie fich gegenfeitig ju*
wenben, unb auf ber Unterftü|ung, bie fie fich gelegentlich ju teil
werben liefjen, baher auch ba, wo bie greunbfehaft nur eine fehr
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oberflächliche, auf ben blofjen gefeUfchaftlidjen Verfeljr fid} be*
fdjränfenbe ift, eine berartige Verpflichtung nirgenbS pflegt aner»
fannt gu »erben.
Sine te|te ^ßflitf)t, von ber enblidj nod) gefprodien wirb, ift
bie ber 2 )anfbarfeit unb in ber Xf)at !ann tnan aud) |ier ein fo»
cialeS Verhältnis fonftatieren, nämlich bas beS ©eberS unb @nt»
pfängerS, »obei ber teuere bie Vflicf)t |at, wiebergugeben b. h- bie
empfangenen 2Bof)traten gu vergelten. 35ennodj ift gu fonftatieren,
baff es gang falfd) wäre, bas 2)anfbarfeit3gefüt)l nur als eine
Unterart beS ^Pflichtgefühls aufjufaffen, »ie man benn aud) bie
gwifdjen S^egatten, Sttern unb Äinbern, ©efchwiftera, fjreunben,
gürft unb SSolf beftehenben ©efinnungen nicht im entfernteften er»
f^bpfen »iirbe, wenn man fie auSfdjliefjlidj unter bas Pflichtgefühl
fubfumieren wollte, gut 33etoa£)rf)eitung welches fünftes bereits im
grüneren baS fftotwenbige auSeinanbergefefct worben ift.
Stach biefer Darlegung über bie Sntftetjung beS VewufjtfeinS,
einem anberen gegenüber verpflichtet gu fein, muff noch bie grage
erhoben werben, ob benn ber fid) verpflichtet gühlenbe, von ben
fällen abgefehen, wo Seiftung unb ©egenleiftung burch Verein»
barung genau feftgefefct wirb, gar nichts bagu beitragt, bah bie
Verpflichtung über ii>n fommt, ob er vielmehr ber Seiftung beS
anberen gegenüber fid) rein paffiv verhält unb fidj atfo wiber
feinen SSillen eine Pflicht aufgwingen löfft. hierauf ift gu er»
wibem, baff foldjeS nicht ber goß ift, b a| vielmehr bie perfon ba»
burdj gu ber ©ntftehung ber Verpftichtng ihrer bem anberen gegen»
über beiträgt, baff fie bie Seiftung biefeS annimmt uttb nicht von
fi<h weift, ja bah fie biefelbe fogar gerabegu begehrt unb verlangt
unb barum bittet, bah cclfo wü ih* bem eigenen SBiüen ber perfon
entgegengefommen wirb. 2 )abei ift fie fich aber gugleich fehr wohl
bewuht, bah fie für biefe Seiftung eine ©egenleiftung fdjutbig wirb,
unb fie nimmt atfo bie lefctere nicht ohne ben eigenen SOßiUen (frei»
willig) auf fich- &ier barf man aber Wieberum nicht meinen, bah
nun bodj wenigftenS ein ftiUfdfWeigenber Vertrag gefchtoffen werbe,
vielmehr ift baS Vewufjtfein beS VerpflichtetfeinS etwas, welches
völlig unmittelbar ohne Vereinbarung fid) einftettt. SJafj ich bie
Seiftung beS anberen begehre unb will, ift alfo gur @ntftet)ung ber
Verpflichtung meinerfeitS notwenbig, unb foldjeS geht auch barauS
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hervor, bafe befannttich, wenn jemanb etwas wiber meinen Sßißen
für mich tf)ut unb id) biefe Seiftung nicht annehme, fie vielmehr
non mir weife, id) nunmehr in feiner SEBeife if>m gegenüber
verpflichtet bin. dennoch bleibt eS babei, bafe bie Verpflichtung
nidjt aus einer Vereinbarung hervorgef)t, fonbern aus ber Seiftung
beS anberen unb biefeS fogar bann, wenn bie ©egenteiftung tfjat*
ffUhlid) vorher vereinbart würbe.
Unb nun ntufe id), um bie aufgefteßte Sehre vom Pflidfjtge«
fühl gegen unberechtigte Angriffe ju fcf)ü|en, wieberum auf Kant
tu fpredjen fommen, närnlid) auf beffen befannte Sbentifijierung
von Pflicht unb Sittlich Gebotenem. diefe von ber gefamten
beutfdjen SRoratpljitofophie angenommene Sbentifijierung, beren aß«
gemeine Annahme fidj befonberS beutlich barin funbgibt, bafe man
ben von ben fittlidjen ©eboten honbelnben deil ber Grttjif als bie
Sehre von ben Pflichten p beteicfjnen pflegt, ift nämlich voßftänbig
unrichtig. Solches geht aber barauS hervor, bah fef>r Vieles uns
fittlidh geboten ift, von bem bodj, als von einer „Pflicht" p reben,
von jebermann fofort als falfdj erfannt wirb. SRan weife, bafe ein
fittticheS ©ebot lautet, feine untüchtigen Sieben p führen, aber wer
würbe wohl fagen, bafe es unfere „Pflicht" fei, feine untüchtigen
Sieben tu führen? desgleichen, wer, frage id). wirb bie fittlidjen
©ebote, gegen anbere nicht auftubraufen, Verteihung tu üben unb
VöfeS mit ©utem tu vergelten, einem anberen fein ©tücf nicht tu
mifegönnen, über niemanben hochmütig tu fpotten unb ihm feine
Verachtung nicht funb tu geben, gegen jebermann höflich tu fein,
fein SRäbchen unb feine $rau tu verführen, gegen niemanben ohne
Siot unaufrichtig tu fein, unb anbere, uns wohl baburdj empfehlen
woßen, bafe er fagt, eS fei unfere Pflicht, in biefer SBeife p hon«
beln, ba hoch jebermann weife, bafe h«r ber Vegriff ber Pflicht gar
nicht hingehört, bafe man von bemfetben in aßeu biefen fjäßen
einen gant unrichtigen ©ebtauch machen würbe. Sllfo Pflicht unb Sitt«
lidh«©eboteneS finb burchauS feine gleicfebebeutenben Vegriffe unb cS
ift höchfte 3 eü. bafe bie ©tfeif enblicf) einmal biefer mifebtäuchlichen
Kantifdjen Sbentifiprung ein ©nbe bereitet.
Vot bie Klarlegung beS Pflichtgefühls wegen biefeS Kantifdjen
Fehlers befonbere Schwierigfeit, fo werbe ich, benfe ich, mit meiner
definition ber ©hrtidjfeit als ber ©efinnung, bie barauf bebadjt
Uebertyorft, S'a« Äomifche.
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ift, jemanbem oon feinen Sachgütern foldhe nicht ju neunten, auf
bie ich feinen rechtlichen Slnfprucf) habe, unb if)tn non meinen ©ad)*
gütem biejenigen ju geben, auf bie er rechtlichen ülnfprud) fyat,
nicht auf Sßiberfprudh ftofjen. hiernach betljätigt fidh baS (gegenteil
ber ©hrtichfeit barin, bafj man einem anbereu non feinen ©ach*
giitern folche nimmt, auf bie man feinen rechtlichen Slnfprudf) hat
unb oon ben eigenen Sachgütern folche nicht gibt, auf bie er recht*
fidhen Slnfprudf) hat* unb bafj hinunter bie beiben
beS ®ieb»
ftahlS b. h- beS gewaltfamen fidh SlneignenS ober ßurücEhattenS
oon ©adhgütern eines anberen unb beS SSetrngS b. h- beS fiftigen
(oon ber Säufcfjung (gebrauch ntachenben) ficf) ÜtneignenS ober 3«*
rüdfhattenS oon ©adhgütern eines anberen gehören, bebarf feiner
»eiteren ©rörterang. Stuf foldhe 2trt ift jeboch ber ganje ^Bereich
ber Unehrlidhfeit unb ©hrlichfeit nicht erfdjjöpft. @S gehört ju ihm
auch noch alles baS, was man fjeutjutage im SDeutfdjen mit bem
befonberen SWamen beS Unanftänbigen unb Slnftänbigen (wohl ju
nnterfdheiben oon bem ganj anberSartigen Unfdfjicflichen unb ©chicf*
liehen) jtt bejetdhnen fidj gewöhnt hat- 2?älle oon Ünanftänbigfeit
in biefem Sinne beS SBorteS finb etwa, wenn ein Sßudjerer fünf*
jig bis hunbert ißrojent 3 wfen unb barüber nimmt, wenn jentanb,
ber eine fehr hohe Summe (Selbes, etwa oon taufenb SDtarf oerlor,
bem ginber, ber auf ben gefefclidjen ginberlohn feinen Ülnfprud)
erhebt unb es in baS belieben beS anberen fefct, wie oiel er geben
will, etwa fünfzig Pfennig gibt, wenn ein gabrifant ober ipanb*
werfSmeifter einem gefdhieften Arbeiter, ber eine mit einem hohen
greife gefrönte Arbeit für ihn oerfertigte, oon biefem greife nichts
abgibt, fonbern benfelben ooßftänbig für fiih behält ober wenn ein
folcher einen gerabe in Slot befinblidhen Arbeiter für einen foge*
nannten ©ünbentoljn in ®ienft nimmt, wenn eine §errfcf|aft ihren
3)ienftboten bie nicht auSbrücflidh auSbebungenen, aber allgemein
üblidhen unb baher erwarteten SBeihnadhtS* unb fonftigen (Sefchenfe
oorenthält, wenn ein gefefjlidh nicht an bie ÜRebijinaltaje gebun«
bener Strjt für eine dhirurgifdje Operation, noch baju oon einem
nid}t wohlhobenben Patienten, fief» etwa taufenb bis jweitaufenb
SDZarf bejahten läfjt unb wenn ein $abrifant oon bem ganj aufjet*
gewöhnlich hohen (gewinn einer oon ihm billig angefauften neuen
©tfinbung bem ©tfinber nichts jufommen läßt, fonbern alles für
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fick Bemalt. JBetracktet man, was in biefen ^anblungen baS ©e»
meinfd^aftlid^e ift, nm beffen wißen fie fämtlidf) als unanftänbig
non uns bejeidjnet Werben, fo ergibt fick, baff in if)nen übetaß je«
manb non ben «Sackgütern eines anberen etwas nimmt, auf baS
er jwar nack bem ®efe|e, aber nickt nack bem aßgemein gültigen
Urteile über baS ikm ©ebükrenbe Infpruck ^ot, bejw. bafj er oon
feinen «Sackgütern bem anberen baSjenige nickt gibt, worauf biefer
jwar nickt nack bem ©cfefce, aber bock nack bem aßgemein gültigen
Urteile über baS ikm ©ebükrenbe Infpruck katfolgt alfo,
bafj ber Slnftanb in bem angefüt)rten Sinne ebenfowokl eine 33e=
tkätigung ber ©krlickleit ift nämtick biejenige, wetcke über baS
©efefj kiwauSgekt unb bcftrebt ift, auck bem aßgemein gültigen Ur«
teil über baS, was anberen uns gegenüber an Sackgütern gebükrt,
gereckt ju werben.
Die ©erecktigleit würbe oon uns befiniert als baS barauf 93e=
backtfein, anberen baS iknen ©ebükrenbe an 2ob ober Dabei, S3c«
loknungen ober Strafen, ©rfolg ober -Jtickterfolg, koker ober nie«
berer focialer Steßung, ©ewinn ober SSerluft oon Sackgütern,
Senefijien ober Saften jujuetlennen. Damit nun biefe Definition
uns nickt irrefükrt nnb leine SSerweckfelung ber ©erecktigleit mit
ber ©krlickleit entftekt, ift biefelbe fo aufjufaffen, bafj bie ißerfon
felbft auf jene ©üter leinen Infprucij erkebt unb eS ikr nur ob»
liegt, fie unter bie anberen ricktig jur Verteilung ju bringen, wie
benn j. 33. baS belannte 33orgeken beS Söwen in ber gäbet, oon
bem erbeuteten Dier fick baS gleifck, feinen 3agbgefäkrten aber nur
bie Änocken unb ©ingeweibe jnjufprecken, nickt Ungerecktigleit, fon*
bern UneE>rlirf»feit ift, ba burck baS Urteil beS 2öwen nickt eine un«
richtige SSerteitung unter bie anberen, fonbern ein fick felbft ln«
eignen beffen, was biefen gebükrt, oorgenommen wirb. 3m Unter*
fckiebe oon legerem SBeifpiele finb gäße oon Ungerecktigleit,
Wenn ©Item einem SieblingSlinbe afle Untugenben ungeftraft kin»
geken taffen, wäkrenb fie an einem anberen, weldjeS iktem ©e«
fckmade weniger jufagt, nickt einmal baS ©ute anerlennen, fon»
bem ftets ju tabeln fjoben, wenn ein Sekrerloßegium bem Sokne
beS DireltorS ober eines k°k£,t «Staatsbeamten ftets oortreff»
licke 3eugniffe bei minberwertigen Seiftungen auSfteßt, wäkrenb
eS an anbere Scküler oiel tiö^cre Inforberungen fteßt nnb bei
io*
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©bitten armer Seute nidfjt einmal ootjüglid^e Seiftungen als aug*
reidjenb anerlemten will, wenn ein SRidjter naclj bem SGBinfe ber po*
litifdjen 3Kacf)t einen Unfdfjulbigen fdjulbig unb einen ©dfjulbigen
unfdfjulbig finbet, wenn ein S3erwaltunggbeamter feinem gürften
eine öornelfme grau, bie in einem Vereine jur pflege ber im Kriege
SScrwunbeten ben SSorfifc führte, felbft aber fidE) nidjt an biefer
pflege beteiligte, ju einer Drbengbeforation »orfcf)lägt, bagegen bie
Serbienfte einer SBttrgergfrau, bie mit grofjer Aufopferung Xag unb
Sftadfjt in ben §ofpitälern tfjätig war, nicfjt jur Sprache bringt,
wenn Äritifer aller Art bie inferioren Seiftungen ifjrer greunbe in
ben glänjenbften gerben barfteüen, wä^renb fie bie eineg jeben,
ber nidfjt ju it)ter Soterie gehört, nur ju tabeln wiffen ober ein*
fadfj ignorieren, Wenn ein gürft bei 33efe|ung einer fjofjen ©taats»
fteUung einem oerbienfttofen Abeligen oor einem oerbienftoollen
^Bürgerlichen ben SSorjug gibt, wenn in einem ißrojeffe ein fftidfjter
für ©elb bag ©ut eineg Armen einem Steifen jufprid)t, wenn ein
fßreigri<f)ter!olIegium feinen greunben für wenig bebeutenbe Ar*
beiten lauter f)ol)e Anertennünggbiplome »erteilt, bagegen für bie
bebeutenben Arbeiten ber anberen nur niebere ober gar leine übrig
f>at, u. bgl. m.
SDtufjten wir ber ©Ijrlidjfeit bie fogeitannte Anftänbigfeit in
bem Sinne, wie biefeg SBort ^eut^utage gebraust wirb, jnorb*
nen, fo ift nodj eine befonbere ÜHanifeftaiion ber ©erecfjtigfeit bie
SBilligleit; mit if)r oerljätt eg fidf) aber wie folgt. Um bie ©ntfdjei*
bung barüber, wag in einem fonfreteit gaile redjt ift, ber fubjel*
ttoen @cf|ä§ung ober ber SSillfür beg ©injelnen ju entjiefien, pflegt
man b. % bie weitere ober engere ©efcHfdjaft burdj iljre baju »er*
orbneten Vertreter im ooraug feftjufe|en, wag unter ben befonberen
SSerljättniffen eineg allgemeinen gaUeg recE)t ift b. I). wag unter
biefen SSerfjättniffen einer Sßerfoit oon ben oorfjin angegebenen
Gingen gebührt j. SB. weidje ©träfe einem ®iebe julommt, je
nacfjbem ob er aug unoetfcfiloffenem Staunte ober aug »erfdfjloffenem
etwag entwanbte, ob er feine Xf)at bei Xage ober bei 9tadjt, ob er
fie auf offener ©trafje ober im Epaufe, ob er fie unter SBrudj eineg
befonberen Sßertraucngoerl)ättniffeg ober o|ne bag beging u. f. w.,
ober ein wie f)oljer Sßrcig jemanbem wegen einer Äonfurren^arbeit
auf bem ©ebiete ber Snbuftrie jufommt, je nadf)bem ob er fie ganj
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mit ber §anb ober mit teilweifet SSenufcung einer äRafc^ine ober
ganj mit ber SDlafdjine oerfertigte, ob er biefen ober jenen ßeit»
raum jur Slnfertigung berfelbcn jur Verfügung tiatte. 9lun fann
e§ aber gefdjeljen, baff in einem gatte nocfi weitere Umftänbe oor»
tianben finb, auf weldfje bie aufgeftettte Storm feine Sftiicffidjt ge*
nommen Ijat, nnb bann fann burcfj bie Slnwenbung ber teueren
Unrecht gefdjeljen, wie j. SS. wenn baS ®efe| feftfefct, bafj jeber
Siebftaljl mit minbeftenS öietjefjn Sagen §aft ju beftrafen fei, unb
nun ber gatt eintritt, bafj ein oöttig mittellofer Sftetfenber, ber bem
SSerljungern nafje ift, fiel) an ben grüßten eines an ber Sanbftrafje
gelegenen ©artenS oergreift ober in einen SSädertaben eintritt, um
eines ber bort ausgelegten SSrote fcf)nett ju oerfdjlingen, ober wenn
bei einer ißreiSbewerbung ber früheren Slrt jemanbem, ber mit ber 2Ra*
fdjjine arbeitet, biefe eine ßeitlang unbraudjbar würbe nnb eS län*
gerer 3eit ju iljter ^Reparatur beburfte. Jpier ift es nun, wo bie
SSittigfeit eintritt, nnb jwat ift if)re Aufgabe, bie burd) baS ©efefj
gefätirbete ®erecf)tigfeit wieber jur ©eltung ju bringen, ober eS
bebeutet bie SSittigfeit, um folityeS auf einen furjen SluSbtudf ju
bringen, bie ©ettenbmadjung ber burcti bie ftrifte ^anbljabung ber
•sRorm bebrof)teu ©eredfjtigfeit.
30)
3ttoerlfifftgtnt, 9lufrid)tigfeit unb Sßaljrfiaftigfeit. Siefe
brei Sugenben gehören fo eng jufantnten, bafj fie als Unterarten
einer einzigen, ber 2ßaljtf)aftigfeit im weiteren Sinne, müffen ange*
fel)en werben. Siefelbe ift bie ©efinnung, welche barauf bebaut ift,
baS Vertrauen anberer nidjt oljne Slot ju täufdfien. @S unter«
fdjeiben fid) fobann bie brei batjin, bafs bie 3 uoer(äffig!eit bie ®e»
finnung ift, ber eS barum ju tl)un ift, baS SSertrauen nirf)t oljne
Slot ju tauften, weldjjeS anbete in unfere S3erfpred)en fe|en, bie
Sluftidjjtigfeit bie, baS SSertrauen nid)t oljne Slot ju tauften, welches
anbere in bie oon uns jur Sdjau getragenen ober auSgefprodjenen
©jfinnungen fe$en, bie S33al)r!)aftigfeit im engeren Sinne bie, baS
SSertrauen nid)t oljne Slot ju täufdien, welkes anbere in unfere
StuSfagen ober gewiffe einer SluSfage gleid)juad)tenbe ^anblungen
fe|en. hierbei bemerfe icJ>, bafj SSeifpiete oon ^anbtungen ber letz
teren Slrt etwa finb, wenn jemanb bie Slugen fdfjliejjt, als ob er
fcfjliefe, wenn er burdf) SSerfteibung ober fonftwie feine Sßerfon
unfenntlidf) mad)t, wenn ein mot)tf)abenber SDlann als SSettler tjer*

150
umjiefet unb wenn jemanb ficfe anfteüt, als ob ifem etwas, was
et feilt roofel weife, unbefannt fei, inbent er mit bet SDtiene bet Un=
wiffenfeeit ficfe barnadfe etfunbigt. Sie entgegenftefeenben Untugen*
ben (Safter) finb bie Unjuoertäffigfeit, bie Unaufridfetigfeit unb baS
Unwaferfein (bie Unwaferfeeit), bie nadfe bem SSotigen einet befonbetn
Definition nidfet bebütfen. ©ine Unterart bet Unaufricfetigfeit ift
bie §eudfeelei, bie barin beftefet, bafe man bie Xugenb bet gtömmig*
feit, wäferenb man fie nidfet befifet, bennodfe unb jwat mit möglidfefter
Seutlidfefeit gut ©cfeau trögt.
©twaS, was nun junadfeft aus unferer Definition bet SBafer*
feaftigfeit folgt, ift, bafe eine SluSfage, bie, wenn fie aucfe abfidfetlidfe
unwahr ift, bennodfe nidfet batauf auSgefet, anbere irre ju führen,
feine Unwat>rt»aftigfeit funbgibt. DiefeS ift bet galt bei oielen
Sitten beS SBißeS, bie eine Unwaferfeeit in fidfe fdfeliefjen, aber eine
foldfee, bie, wenn ber SBife übertjaupt oerftanben wirb, fofort als
foldfee §um SBewufetfein fommt, in welker Skjiefeung idfe feiet an
baS fearmlofe unb baS farfaftifdfee SBortfpiel unb an baS irouifdfee Sob
nur ju erinnern brauefee.
SBeiter mufe, um bie gegebene ©fearafteriftif ber SBaferfeaftigfeit
redfet ju oerftefeen, basjenige SJioment berfelben befonberS befproefeen
werben, weldfeeS befagt, fie fei batauf bebadfet, nidfet ofene 9tot baS
SSertranen anberer ju tauften. ©S fann namlidfe ein folefeer 9tot*
ftanb eintreten, wo es aisbann nidfet mefer als ein äJtanget an
SBaferfeaftigfeit gelten fann, wenn man baS SSertrauen ber anberen
irreföfert, unb baS ift ba ber $aH, wo jemanb ber Unwaferfeeit
jum ©elbftfdfeufee ober jum ©efeufee Sritter unb ber ©efeüfdfeaft
gegen ein unerlaubtes SSerfealten anberer bebarf. SBenn idfe in
bie §önbe eines Stäubers gerate unb berfelbe fdfeenft mir bie ffrei*
feeit unter ber 33ebingung, bafe idfe ifem oerfpreefee, für ifen eine be*
ftimmte Summe ©elbeS an einem beftimmten Drte nieberjulegen,
ober bafe idfe oerfpreefee, ifem bafür eine anbere ißerfon in bie Jpöqbe
ju liefern, fo feanbele idfe nidfet bem ©ebote ber SJtorat juwiber,
wenn iefe ifem biefeS SSerfpredfeen gebe, um eS fpöter niefet ju fealten,
ober gab iefe eS ifem in ber Slbfidfet, es wirflidfe ju fealten, fo ift
eS im jweiten gaüe gerabeju ein ©efeot ber SJtoral, bem SSet*
fpreefeen untreu ju werben unb eS nidfet jur SluSfüferung ju bringen.
Ober wenn, naefe einem befannteit ®ant«f5idfetefdfeen Söeifpiele, ein
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9Äenfcß oot einem ißn mit entblößtem ®egen »etfolgenben racß*
fücßtigen geinbe, bet ißn umbringen miß, fließt, wir aber feßen,
auf welcßent non meßreren möglidßen SBegen er entfloß, unb wir
nunmeßr oon bem Verfolger um ben oom glücßtting eingefdßlagenen
äßeg gefragt werben, fo ift eS nicßt nur mtS fittlidß erlaubt, fonbern
fogar fittlidß geboten, ben gragenben im SBetreff beS 2Sege§ irre
ju fiißren, um fo baS beabficßtigte SSerbrecßen ju oerßinbern. Ober
wenn, wie in SRoliereS eingebilbetem Äranlen, ein Sßann fidß bewegen
läßt, ficß tot ju fteUen, um feine unaufricßtige etbfcßleicßenbe grau
ju entlaroen, ober, wie in SDioliereS Dartüff, eine grau ficß ge*
berbet, als ob fie auf bie Siebesanträge eines falfdßen ßeucßlerifdßen
greunbeS ißreS SOianneS einjugeßen gewillt fei, nm biefen, ber unter
bem ®ifcße »erborgen ift, über bie ©efinnung jenes falfcßen greunbeS
aufjullären, ober, wie in ©ßalefpeareS: SBaS ißr woflt, eine ©efefl*
fcßaft junger Seute, um ben furcßtbaren §ocßmut eines SKenfcßen
ju ftrafen, bemfelben weiß madßt, baß eine feßr »orneßme ®ame in
ißn »erliebt fei, unb ißn ßierburcß bewegt, ißr, nocß baju in ber
atbernften SESeife, feine Siebe anjutragen, unb ißn auf folcße 9trt bei
ißr jnr lacßerlidßen Sßerfon madßt, fo fann in aßen biefen gaflen
bie Unwaßrßeit gleicßfaßS nicßt als »erwerflidß angefeßen werben.
SluS biefen SBeifpielen erfeßen wir jugleidß bentlicß, baß bie Xugenb
ber Sßaßrßaftigfeit nidßt barin ju fucßen ift, in Slßent unbebingt
waßr ju fein, eine Sfteinung, bie befanntlicß $ant ßegt, unb man
wirb fidß baßer, benle idß, »on ber Sfticßtigfeit unferer Definition
überjeugt ßaben. (SSergl. ßierju ©dßopenßauer: ©tunblage ber
3Koral § 17, ber aucß nodß ben gafl ber inbisfreten ßleugierbe als
einen folcßen angibt, gegen ben fidß ju fdßüßen bie Unwaßrßeit
erlaubt fei, ber ferner barauf ßinweift, baß „es ebelmütige Sögen
gibt, j. SB. bie beS SÄarquiS Sßofa im ®on ßartoS, in ber Gerusaleme
liberata II, 22 unb überßaupt in aßen gäßen, wo einer bie ©cßulb.
eines anberen auf fuß laben wiß", fobann ». Startmann, Sßßäno*
menotogie beS fittlicßen SBewußtfeinS ©. 351, ». ©ijßdft, ©ruubjüge
ber SÄorat ©. 108, Sßaulfen, ©ßftem ber ©tßif <5. 570.)
SBefteßt ßiernadß ÜÄanget an SBaßrßaftigleit barin, baß man,
oßne im fonlreten gaße baju fittlicß berecßtigt ober fittlidß ge*
jwnngen ju fein, unju»erlaffig, unaufricßtig unb unwaßr ift, fo
mögen als SBeifpiele biefeS SKangelS junäcßft foldße angefüßrt
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werben, wo bie ißerfon, wie man fich auSbrücfen !ann, au8 reinem
Seidjtfinn unb weil iljr bet SBert beS 2ßa^rfein3 als fotc^er noch
nicht jum Bewufetfein gefommen ift, unjuoerläffig, unaufrichtig unb
unwahr fi<h öertjätt. Söeifpiete biefer itrt finb etwa, wenn uns
jemanb nnaufgeforbert in einer fdjnelt oorübergeljenben Ülnwanb*
lung tiebenSwürbiger Saune öerfpricfjt, für uns eine beftimmte ©t*
funbigung einjujief)en unb bann, als ihnt bie ©rfunbigung nur
bie geringfte Unbequemtichfeit auferlegt, ficf) um baS gegebene Ber*
fpre^en burdjauS nicht mehr betümmert, wenn ein Befannter uns
jufagt, uns an einem beftimmten läge an einem beftimmten £rte
ju treffen unb, ba er bereits unterwegs ift, fid) burch bie Utuf*
forberung eines dritten, an einer beftimmten intereffanten Unter*
hattung teil ju nehmen, banon abbringen lägt, wenn uns jemanb
wieberljolt oerfichert, „wie fehr er unfete t»ortreffticf>e ißerfönlichteit
fdjähe unb wie Heb er uns habe" unb fleh fobann aufjerorbenttich
jurücfhaltenb, ja bireft abweifenb jeigt, als wir ihn um eine noch
fo geringe ©efättigleit erfuchen, wenn ein anberer es fertig befommt,
mehreren ißerfonen hintereinanber ju üerfichern. bafj gerabe fie, mit
welcher er eben fpridjt, ihm bie aderliebfte fei, wenn jemanb, um
fich intereffant ju machen, alle möglichen Slbenteuer anberer, bie
ihm erjählt würben ober non benen er las, als bie feinigen mit*
teilt ober als gäger, Leiter, Schwimmet u. f. w. non Seiftungen
berichtet, bie er niemals oollbrachte, unb wenn eine JpauSfrau, bie
ihren gamitienmitgliebern nur ©idjorienfaffee unb trocEeneS Brot,
SBafferfuppen, Kartoffeln unb bergleidjen mehr oorfe|t, in ©efelt*
fchaft prahterifch non ben gteifcf)» unb ©ierfpeifen unb ben nielen
©eridjten erjählt, bie fie täglich 3U fpeifen pflegten.
Sft in gälten biefer Slrt' ber ÜDJangel an Sßahrhaftigfeit jiemtich
harmlofer Statur, fo gleichfalls in allen ben gälten, wo eine Un*
Wahrheit baju bient, unS aus atlerhaub unangenehmen Situationen
(Bertegenheiten) heraus ju helfen, wie wenn jemanb, ber gerabe nicht
fatonmäßig gefleibet ift unb bähet feinen SBefudh annehmen fann,
feinem Wiener ben gremben ju fagen befiehlt, bafj er wegen Unwohl»
feinS nicht ju fpredjen fei, ober wenn Wir, um einen uns läftig
werbenben Befudjer loS ju Werben, bringenbe ©efdjäfte t>orfc£)ü^en ober
jemanbem, ber uns fehr unangenehm ift unb ber uns feine Beglei
tung anbietet, antworten, bafj wir ju §aufe bleiben werben, obgleidh wir
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Unteres burdjaug nicfet ju tljun gefonnen finb, ober wenn jentanb
in einem Äonbolenjbriefe fagt, bafe ifjn ber Xob beg Setreffenben
fefir fcfenterjlid) Bewege, obgleich berfelbe itjtrt abfolut gleidjgöltig
ift, unb wag bergleidfen aUbefannte ®inge ntetjr finb.
S)ie iparmtofigfeit ber Unwatjr^eit feört jebod) auf, foBatb bie
Söge ju unfittlicfeett Stbfid^ten Benujjt wirb, wie wenn ein junger
äWann, um ben Sßiberftanb eineg ÜJMbdjeng ju überwinben, fie
oerfidjert, bafe er fie heiraten werbe, unb fie, nadjbem er feinen
3 wed erreichte, fd)mäf)lid) im Stid) läfet, wenn ein anberer 3Wann
einer reifen S r aut, bie ifem oöüig gleichgültig, ja oielleidjt $u»
Wiber ift, bie glüfeenbfte SieBe oorfcfewinbelt unb fobann, nacfebem
er fie heiratete, mit ifjrem (Selbe baoongeljt, wenn ein SBudjerer
einen Säuern einen Sdiulbfcfeein mtterfdjreiben läfet, auf bem etwag
anbereg ftefet, alg er ifem oorlag, inbem ec eine Diel f)öl)ere Summe
auf bemfelBen angegeben Ijat, alg er bem Säuern in 2Birllid)leit
Borgte, ober wenn er einen folgen Sdjulbfdjein gerabcju fätfdjt,
wenn jemanb eine if)m anoertraute Summe ©elbeg, um fie ficf) an»
eignen ju fönnen, ableugnet unb abfdjroört, wenn ein Sölbner»
fiterer, in ber Slbfid^t, fiel) §u rächen, Solbaten, bie fiel) gegen iljn
oergingen, nadjbem fie Bereite feinen ®ienft oerliefeen, burdj bag
Serfpredjen oöiligen Serjeifjeng bewegt, wieber in feine SDienfte ju
treten, unb nunmehr fie arretieren, junt Xobe oerurteilen unb
£)tnrid)ten läfjt, wenn ein Sauer einem fearntlofen ffteifenben, ber
it)n um ben Sßeg fragt, Bogljafter SEßeife abfidjtlidj einen falftfjen
angibt unb öietleidjt fogar einen folgen, auf bem er weifj, bafe
berfelbe mit aller SBal)rf<f)einlid)feit oerunglüden wirb, wenn
eine §augfrau einer anberen, auf beren oiele Sorräte fie neibifrf»
ift, abfidjtlidj einen SRat §ur Ülufbewafjtung unb ft'onferoierung ber»
felben erteilt, oon bem fie Beftimmt weife, bafe fie bei feiner Se»
folgung oerberben müffen, unb wenn ein ülrjt, um ein fefer feofeeg
Honorar ju erfdjwinbetn, einem fßatienten ju einer Operation rät,
oon ber er fiefe fagt, bafe er fie nidjt überftefjen wirb. ®edt ein fol»
djeg Sögen inunfittlidjer Slbfiefet, wie jebermann weife, eine, um mid)
eineg gidjtefdjen Slugbrudg ju bebienen, mit bem berfelbe ungerecht»
fertigterweife bie Serteibiger ber Notlüge djaralterifieren ju lönnen
glaubt, im ©runb unb Soben oerborbene ®enfart auf, fo finb,
mufe feinjugefügt werben, $anblungen, wie bie angegebenen, boef)
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»erhältniSmäfeig feite«. ®et gewöhnliche gaß ber Unwahrhaftigleit,
wo fie aber auch nicht mehr als ^armlos gelten barf, ift eiet*
mehr ein anberer, ben wir bahin charatterifieren fönnen, bafe wir
fagen, bafe jemanb in ber Verfolgung berechtigter groecfe, um
ihnen anbere ißerfonen bienftbar p machen ober um beren Äon*
lurrenj aus bem gelbe p fChlagen, oon einer Unwahrheit ©ebrauCf)
macht, inbem er baburCh ben anberen eine (Erfüllung ihrer gleich»
falls berechtigten gntereffen oortäufdht, ohne fie ihnen p »er»
fchaffen, bep>. bie ©rfüflung biefer einfach »erhinbert, auf folche
Strt aber beibe fötal ben berechtigten Sntereffen jener entgegen
hanbett. Veifpiele hierfür finb, wenn ein Staufmann, um eine
beftimmte SEßaare an mich 8U »erlaufen, berfelben aflerljattb Vor»
jüge anlügt, bie fie nicht befifct, bie fie auch nach bem billigen
greife, ben er für fie forbert, unmöglich ha&cn !ann, auf welche
iCh ober gerabe Sßert lege unb ohne welche ich fa nicht taufen
würbe, wenn ein SCfjneiber, obgleich er weife, bafe er einen fftoef
mir nicht p einem beftimmten Xage liefern fann, bennod), um
meine SunbfChaft nicht p »erlieren, mir »erfpriCht, ifen an bem
läge fertig p hoben, wenn ein VerfCfjulbeter, um eine Summe
©elbeS geborgt p befommen', bem, »on welchem er fie entleihen
Will, »ortügt, bafe er fie ifem an einem beftimmten Xage wieber
prüeferftatten werbe, ba er boefe weife, bafe er an biefem Xage
aller 333aferfCE)eintiChleit nach fein ©elb hoben wirb, wenn jemanb,
um ©efäßigfeiten »on uns p erlangen, fich geberbet, als ob er
unfer gröfeter greunb fei, obgleich wir ihm »oßfommen gleichgültig
finb, unb wenn ein ©eiftticher um beS Slmts willen ein 2)ogma
öffentlich befennt unb lehrt, »on beffen SBaferljeit er burChauS nicht
überzeugt ift, ferner wenn ein haufierenber ©efChäftSmann, um bie
SunbfChaft an einem beftimmten Drte ganj für fich Ju behalten,
anberen erzählt, bafe bort überhaupt nichts p »erlaufen fei, wenn
ein Sammler, um »on einem Vejirfe, »on bem er weife, bafe fich
bafelbft gunbgegenftänbe in SDtenge finben, bie er aber alle ohne
grofee Soften allein für fiCh erwerben will, anberen Sammlern fagt,
bafe er bafelbft bereits aßeS abgefuefet unb nichts gefunben höbe,
wenn eine ©eteferten» unb Schriftfteflerfoterie, um fich gegenfeitig
p protegieren unb bie Sonfurrenj anberer aus bem gelbe p
fChlagen, an ben Schriften ifever SKitglieber nur baS ©ute her»or«
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hebt uttb baS Schlechte »erfdhweigt unb an benen ber anberen nur
baS <SdE)Ied^te fieroortjefit unb baS ©ute »erfdfjweigt unb wenn ein
fef)r weltlich gefrönter Strjt ober 9lb»ofat, um bie ©mpfehröng ber
©eiftlidhfeit fid^ ju »erfdjaffen unb bie Äonfurrenj mit ihren »eit«
liehe 2lnfidE)ten offen jur Schau tragenben Äoßegen ju befiegen,
ben Jpeudfjler fpiett.
kommen wir je|t nodh auf bie 3Bertfcf)ä|ung ber 3Ba§rf)aftig«
feit ju fprecf)en, fo mufj 6enterbt werben, baff für bie gewöhnliche
Dualität ber äWenfdffcn, bie, ohne moralifd) befonberS fd^Iecfjt ju
fein, auch feine heroorrägenben fittli^en SSorjüge befifct, nid)tS fo
bejeidfjnenb ift, als bie burdfj bie lefcteren 93eifpiele gefenntjeidhnete,
leiber, muf) man fagen, alltägliche SCrt ber Unwahrheit. Unb muff
man andh fdhon beShalb, weil man audh über bie 333ahrhaftigfeit
nur öottfommen wahr (aufrichtig) fein foß, im SBibetfprudh ju Äant
(Uber ein »ermeinteS Stecht, aus 3Renfdhenliebe ju lügen), fagen, bafj
es fein heiliges, unbebingt gebietenbeS ©ebot ift, in allen ©r«
Körungen wahrhaft ju fein, wie ich foldfjeS im früheren burch 93et«
fpiele nadjjuweifen gefudht höbe, fo ift hoch weiters ju fonftatieren,
bafj für ben wirf lieh eblen SDtenfchen nichts fo bejeichnenb ift, als
oollenbete SBahrljaftigfeit, als bie Unfähigfeit, etwas ju »erfptechen,
was man nicht ju holten gefonnen ift, fidh ju »erfteßen unb eine
unwahre StuSfage aud) nur über bie 3unge ju bringen, tion welchem
©efichtSpunfte aus ich bah er bod) ben oon Äant geführten heftigen
Äampf gegen bie Unwahrheit nur ju biüigen im ftanbe bin.
31)
©ewiffen, Äeufdhheit unb Schamhaftigfeit. ®ie ßufammen«
fteüung biefer brei ©igenfcfiaften wirb auf ben erften 9tnblicf unb
bei ber fejjigen UnfenntniS beS SBefenS beS ©ewiffenS bie meiften
überragen, bennodh werben fie fidh, benfe ich, burdh bas golgenbe
»on ber »oßfommenen Stichtigfeü berfelben überzeugen.
Sch behaupte alfo, bafj man heutzutage über baS Sßefen beS
©ewiffenS, ich uteine felbftoerftänblich in ber SSiffenfdhaft, nidht im
praftifdhen ßeben, fidh »oßftänbig in UnfenntniS befinbet, jum 93e»
weife beffen ich utich auf aßerlei baSfelbe betreffenbe abfonberliche
ßehren angefehener SDtänner berufe. 93on ben Sehren erwähne ich ju«
nädhft biejenige, welche ßofce barüber feinen afabemifdhen ßuhörern »or«
getragen hot, nämlich, bafj in bem ©ewiffen feine angeblichen brei«
mal »ier aßgemeinften fittlichen ©runbfähe enthalten feien, ©ä|e,
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bie icf> nur anjufüfjren braune, bamit man bie ganje Berfehrtheit
biefer Sttieinung einjufehen im ftanbe ift. ®iefetben lauten, baff
Wir „für SSerte" b. f). „für bie eigene Schönheit, 9Sortreffti«f)feit
ober ©üte ber ®inge unb ifjrer Berljältniffe" empfinbiiü) fein fotten,
baff unfer Sntereffe für „Sßerte" ein intenfioes, ein aü= unb oiel»
feitigeä unb ein richtig abgemeffeneS fein foll, baf; wir „überhaupt
hanbeln" fotten, baff wir „oon bem 9Jiögticf)en fooiel als uns mögticf>
öerwtrflidjen, aber niemals baS, was an fidj unmöglich ift, be»
gefjren ober oerfudjen fotten", baff wir „bie gteidt)gültigen, mühfatnen
unb profaifdfen ÜJiittel ju einem gewünfcf)tcn ftm de nicht fentimental freuen" fotten, baff wir eine Ipanblung, bie „an fi<h felbft
geboten unb notwenbig erfdjeint", aud) auSfttljren fotten, baff wir
„mit feinem ©egenftanb, objne uns burdj ©rttnbe ju rechtfertigen,
machen bürfen, was wir wollen, baff wir üielntehr alles in feiner
befonberen Statur fronen" füllen, baff wir woljlwotlenb, oerträglidh,
orbentlidh unb reinlich unb banfbat fein unb ftrafenbe Vergeltung
üben füllen, baff wir Äonfequcnj im Raubein befifcen foUen, baff
unfer fittlicheS Ipanbeln „wie aus einer fdjöneu ttlatur mit felbft»
oerftünblidher Sftotwenbigleit folgen" foll, unb enblidj, baff wir
unfere (SigentümlidEjteit inbioibuett auSbilben fotten (©runbjüge
ber praltifdjen ißh^°f°P^e § 8—14). 3 nbem ich
Bewertung
madhe, bafi wir in biefen oermeintlichen fittlichen ®runbfä|en ohne
Zweifel nidhtS anbereS not uns ha&en/ als gewiffe ttKajimen beS
§anbelnS, bie ßofce fich für feine eigene Sßerfon juredhtgema^t
hatte, berufe idh midh im übrigen einfach auf &aS allgemeine Be»
wufftfein, welches mir ohne weiteres jugeben wirb, baff baS ©e»
wiffen mit benfelben auch nicht baS attergeringfte unb atterentfem»
tefte ju fdjaffen hat.
Glicht weniger »erfel)rt ift baS oon SBunbt über baS ©ewiffen
©eiehrte, weldheS, wenn ich e§ anberS richtig üerftehe, befagt, eS
fei Beurteilung beS eigenen ©hatalterS nach bem ©efidftspunlte,
in welchem Berhättniffe berfelbe oon ben oier oevfdhiebenen
SDiotioen beS dufferen unb beS inneren ßwangeS, beS ©trebenS
nach bauernber Befriebigung unb beS ©trebenS, baS fittlidhe £ebenS«
ibeal in fi<h ju oerwirflichen, fich beftimmen laffe (©tljif @ .413
n. ff.), ©egen biefe BegriffSbeftimmung ift einjuwenben, baff,
wenn fie richtig wäre, es ein ©ewiffen als bauernbe ©igenfdhaft
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überhaupt nidjt gäbe, bo eS feinem SRenfdfjen, aud) Sßunbt nidjt,
einfällt, oon biefent ©efidjtspunfte aus imtnerwäfjrenb feinen ©£)a-rafter jn lontrollieren.
©leidfifalls weit abliegenb non bent Sßefen beS ©ewiffenS. ift
bie ©fjarafteriftif beSfelben burcf) Sßaulfen, bie in feiner Definition,
eS fei „bas 23erouf?tfein oon bet «Sitte ober baS Dafein ber Sitte
im SBewufftfein beS SnbioibuumS" (®tf)if S . 282) entsaften ift, nadj
welker SReinung es %. 23. ba, wo eS Sitte ift, jemanben ju einem
©aftmaljl fpäteftenS brei Dage normet einjutaben, eS gegen baS
©ewiffen Wäre, if)m etwa am Dage oorfjer ober am gleiten
Dage bie ©inlabung jufommen ju taffen, ober ba, wo Dfter* ober
3of)anniSfeuer ©ebraud^ finb, eS gegen baS ©ewiffen wäre, leine
fotzen anjnjünben, ober ba, wo eS Sitte ift, an einem beftimmten
Dage an einer beftimmten retigiöfen geier j. 83. am dfjriftlidfjen
Stbenbmaljl (Kommunion) teil ju nehmen, es gegen baS ©ewiffen
wäre, oon biefer geier fern ju bleiben, ober nad) wettet eS gegen
baS ©ewiffen oerftiefje, eine Dame tinfS oon fid& gefjen ju taffen,
ober oor einem §öt)ecftef)enben ins 3 immer ju treten, ober einem
grentben, ben man bei fidj ju Difcf»e f)at, nict)t juerft bie Schöffel
fjinjureicfien, ba biefeS altes ber Sitte entgegen ift, obgleich jeher«
mann weif), baff bamit baS ©ewiffen gar nichts ju tljun t)at.
Unb wollte man nun gegen unfere Äritif. einwenben, baff fie
fßautfen nidE»t gerecht werbe, ber oljne ^weifet fid(j nur ungenau
auSbriicfe unb oielmeljr tjabe fagen wollen, baS ©ewiffen fei baS
23ewufjtfein oon ben ©eboten ber Sittticfjfeit, baS Dafein ber @e»
bote ber SDioral im 23ewufjtfein beS SnbioibuumS, fo muff icf» biefem
©inwanbe feine eigene ©rftärung ber Sitte entgegen galten, welche
lautet: „Set) bejeidEjne mit bem Sßorte alle witlfftrlidfjen 23etl)al=
tnngSWeifen, bie oon allen Snbioibuen eines Stammes in gleicher
SOßeife geübt werben, mit ©infdfilufj berer, bie auf fpäterer ©ntwidf*
lungSftufe als SRecfit unb ©efe| aus bem ©ebiete ber Sitte ab*
gefonbert werben" (a. a. 0 . S . 261), welcher ©rftärung jufolge alles
baS, waS icf) oorfjer als Sitte anfüfjrte, mit unter iljrett 23egri ff
fällt unb alfo in ber Df)at burdf) baS ©ewiffen müffte fanftioniert
Werben.
Unb nun fomme icf) auf bie weite S3erbreitung gefunben f|abcnbe,
mit ÄantS Sbentifijierung beS ©ewiffenS, mit feiner oermeintlidfjen
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praltifdhen Bernunft (®ugenblehre, ©inleitung XII b) überein*
ftimmenbe gid^tefc^e Stnfic^t ju fprechen, bie eigentlich faft aßen
©rörterungen über baS ©ewiffen, gteid^ als ob ihre Siichtigleit
fieser feft ftänbe, ju ©runbe liegt unb bie lautet, baß baSfelbe ein
unmittelbares Bewußtfein beS Sittlich*®ebotenen, ober wie er fich
in feiner Sßeife auSbrüdt, unferer Pflichten fei, weswegen er benn
als h^i^fteS ©ebot ber SJtoral ben Saß auffteßt: „§anbte nach
beinern ©ewiffen" (SBerle IV, S . 173 unb 156). ®iefe SCnfidft
fann ich nämlich gleichfalls nicht als richtig anerfennen unb jwar
beShatb nicht, Weil, wie ich wit aßer ®ntfd)iebenheit behaupten
muß, eS ein unmittelbares Bewußtfein beS Sittlich*®ebotenen im
Sinne eines angeborenen ober in jebermann im inbioibueßen ©nt*
WidlungSgange in genau gleicher Befchaffenljeit bon felbft entftehenben BeroußtfeinS überhaupt nicht gibt, jum Beweife welcher
leiteten Behauptung idh folgenbe ^ufammenfteßung Büdners
(Straft unb Stoff, 14. Stuft., S. 245) bon ber moralifdhen Be*
fchaffenheit ber un* ober minber cibilifierten Böller Iper folgen
laffe: „Böller im Staturjuftanb entbehren meift aßet moraiif<hen
©igenfdjaften unb begehen ©raufamteiten unb Beßeitäten, für bie
gebilbete Stationen leinen Begriff haben; unb jwar finben §reunb
unb 5einb foIcheS Benehmen in ber Drbnung. ®en moralifchen
Begriff beS ©igentumS j. B. befißen fie gewöhnlich gar nicht ober
in äußerft geringem ©rabe; baher bie große Steigung aßet Statur*
böller ju ®iebftahl. Bei ben Snbianern gilt ein gut ausgeführter
®iebftahl für baS ßöchfte Berbienft; unb felbft bie alten Sacebä*
monier 'betrachteten einen mit großer Schlauheit begangenen ®ieb*
ftaßl als höchft ehrenoofl. ®em ftetS armen unb hungrigen ßigeunet
erfdheint ®iebftahl nicht als Sünbe, fonbern einfach als Stotwen*
bigleit. Selbft bei Böllern auf höherer ©ntwicEIungSftufe ift ber
Sinn für ©igentum oft feßr fchwach, unb bei ©hinefen unb Statten
gehören ©igentumSflrupel betanntlich nicht in bie Kategorie ber
©hrenpunfte. Stber nicht bloß ®iebftahl, fonbern auch SDtorb unb
Blutrache finb bei Staturoöllern ganj gewöhnlich, unb in 3nbien
gibt eS eine fchredlidfe unb belannte Berbinbung, bie ®hu98»
welche ben heimlichen SDtorb ju religiöfen ßweden auSübt. ®ie
®amaraS, eine Bölferf^aft im tropifdjen Süb*2lfrila, leben in
Bolpgamie unb haben leine Slljnung ttom Snceft. So fanb
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Stnberffon (Explorations in South-Western Afrika, Sonbon 1856)
SDtutter unb Xodjter jugteidj int §arem eines ber Häuptlinge.
Vrehm erjähtt, b a| „bie Sieger oon DffcSuban (Siitlänber) Vetrug,
Xiebftahl unb ÜJlorb nicht nur entfdjulbigen, fonbern fogar für
eine beS SDtanneS ganj roütbige Xfjat galten". 2ug uni) Xrug
gilt bei ihnen als Sieg geiftiger Überlegenheit über Vefchränftfieit.
Von ben Somalis, ben Vewohnern eines füblid) oon Slben lie»
genben unb burdj ben SDteerbufen oon Slben oon ber arabifchen
Ättfte getrennten ßanbftric^S ergäbjtt Äapitän Speie, bafj ein erfolg«
reifer Vetrug ifjnen angenehmer fei, als jebe anbere Art, ihren
2ebenSunterf)aIt ju erwerben, unb bafe bie ©rjahtung folget Xtjaten
bie HauPtwärje ihrer gefettigen Unterhaltungen bilbe (Blackwood’s Edinburgh Magazine). Söei ben gibf<bi=3nfulanern ift
Vlutoergiefjen fein Verbrechen, fonbern ein Sluljm. Sßer auch baS
Dpfer fein mag, SDtamt, SEßeib ober $tnb, ob im Äriege erfdjlagen
ober burch Verrat hingefdhladhtet — irgenbwie ein anerfannter
SJtörber ju fein, ift ber ©egenftanb beS ruljelofen ©hrgeijeS jebeS
f5ibfdhi*3 nfulanerS! Äinber töten ihre ©Item, ©Item ihre Äinber
ohne ©ewiffenSbiffe. Xanfbarfeit fennen fie fo wenig, baff, als
ber Kapitän eines fremben Schiffes einen ©ingeborenen, ber fidj
bie Hanb oerlefcte, jwei SDtonate lang an Vorb oerpflegt unb geheilt
hatte, biefer bei ber ©ntlaffung eine Flinte jutn ©efdjenf oerlangte
unb, als ihm bieS oerweigert würbe, baS XroctenhauS beS ÄapitänS
mit 2Saaren im SEßert oon 300 XoüarS anjünbete! Von ben VogoS,
einer Völlerfchaft in 9torb=Abeffinien, erjat)lt SSemer SKunjinger
(Über bie Sitten unb baS 9tedjt ber VogoS, 28intertf)ur), bafj bie
Vegriffe oon ©ut unb VöS bei ihnen ganj in einanber oer*
fchwimmcn unb nichts anbereS als nüfclich unb unnü$ bebeuten.
Xugenbfiaft ift bei ihnen ber Unerfdjrocfene, ber Vlutradjer, ber
Sdjweigfame, ber feinen §a£s bis ju einem günftigen Augenblicfe
in fidj oerfdjtiefjt, ber Höfliche, ber Stolje, ber Xräge, ber niebere
Arbeit oerfdjmäht, ber ©rofjmütige, ©aftfreunblidje, Sßrunfliebenbe,
Muge. Slaub bringt ©hre, nur Xiebftaljl ift oeradhtet. 3 n ahn*
lieber SEBeife erjählt SEßaife (Anthropologie ber Staturoölfer, 1859),
Wie ein folget Slaturmenfd), über ben Unterfdhieb oon ©ut unb
VöS befragt, anfangs feine Unwiffenheit bariiber eingeftanb, nach
einigem Vefinnen aber hiojufügte, gut fei, wenn man anbern ihre
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SEÖeiber neunte, bös aber, wen« fie einem fctbft genommen mürben!
(Sine äljnfidje ©efdjichte tt)eilt S ir Sof)n Subbod oon ben ©ingebo*.
renen ißolpnefienS mit, meldje in ihren Sprachen ben Unterfdjieb
oon ®ut unb 33öS im moratifdjen ©inne nicht auSjubrüden üer*
mögen, ©inem SDtiffionär, melier ihnen oergeblidfj BegreiftidE) ju
machen fudjte, ba| eS bös ober fdjtedjt fei, feine SRitmenfchen ju
öetjefjren, antroorteten fie ftets in fjöd^fter Staioetät: „Slber mit oer*
fidjcm bid^, bafj es feljr gut ift." ®en ©ingeborenen §inter*3 n*
bienS gilt nad) 3)r. Reifer (Slfiatifdfje Steifen) als erfte, ftets befolgte
SllugheitSregel, niemals bie SSahrljeit ju fagen, auch menn fie jur
Säge gar feine SSeranlaffung Ifaben — eine Untugenb, meldje fie
nad) bemfelben Slutor mit faft allen afiatifd^en SSölferfchaften teilen."
SBeitere Belege in ber @cf)rift beSfeiben StutorS: 35er SDtenfd) unb
feine Stellung in ber Statur, 1872, Slnmerfung 70, in ©pencerS
©inleitung in baS ©tubium ber ©ociologie, Seipjig 1875, Xeil II,
@. 115 unb 118, unb anberSmo.
©ibt es alfo hernach ein urfprüngtidjeS ober bei jebermann
in genau gleitet Söefdfjaffenheit oon felbft entfteljenbeS SBemufjtfein
beS @ittlid^''©ebotenen unb Verbotenen nidt>t, fo fönnte man jefct
ber SÖteinung fein, bafj baS fragliche iBemufjtfein bod) unleugbar
als eine eigenartige, fid) im Saufe ber menfd)f)eitlid)en ©ntmidlung
auSbilbeube gute ©igenfd^aft müffe angefe^cn merben. hierauf
etroibere ich, bafj es aisbann aber nicfjt etmaS ift, maS bei
jebermann in gteidEjer SluSbilbung fid) oorfinbet, ba feine ber
guten ©igenfdEjaften bei aßen in gleicher SluSbilbung oothanben
ift unb ferner, bafj baSfelbe, beffen aßmäf)lic^e ©ntmidlung
in ber cioilifierten SWenfdfjljeit id) burchauS nicht beftreite, über*
Ijaupt feine gute ©igenfd^aft für fid) ift, fonbetn nur ein inte*
grierenber 83eftanbteit ber fittlict)en Xugenb, fo bafj alfo ein
jeber fooiel Kenntnis beS @ittlicf)*®ebotenen befifct, als er fittlid^e
Xugenben an fidh hat- Unb biefeS gilt nicht nur oon ber Kenntnis
beS burdh bie SKoral ©ebotenen, fonbern ebenfomohl audh oon ber
beS burch bie SBeiSheit ©eforberten, fo bafj alfo ein jeber nur bann
meifj, maS jur SBeiSheit ober ©ittlichfeit gehört, menn er felbft
meife ober fittlidh ift, unb nur fooiel oon ber SBeiSheit unb ©itt*
lichfeit fennt, als er felbft oon ihnen befifct, mit meldher Sehre
mir ben ben ÜDteiften maf)rf<heintich feljr munberlich erfcheinenben
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Sa§ beS SofrateS, biefeS etfeifcfeen ©enieS wieber jur ©eltung
bringen, bafe nur berjenige tugenbfeaft fei, wetcfeer wiffe, worin bie
Xugenb beftefee. Xafe aber biefer Sofratifcfee Safc ooßfommen zu*
trifft, ift uns bie tägliche 23eobacfetung int ftanbe ju bewaferfeeiten,
wie man fiefe benn leicfit überzeugen famt, bafe jemanb, ber ohne
gteife, ofene 2)?ut, ofene SReinlicfefeit, ofene gebiegeneS Streben, ofene
Stotz, ofene ©ntfeattfamfeit, ofene Siebe unb Xreue, otjne (St)rtic£)=
leit, ofene Stufridfetigfeit, ofene Scfeamfeaftigteit, ofene Jpöflidjfeit,
ofene Sanftmut, ofene 3Jiitgefüf)X, ofene Xemut ober ofene grömmig*
feit ift, tfeatfädfeticfe nidfet weife, worin biefe Xugenben fiefe funb
geben unb bafe, wenn man ifen barüber aufftürt unb er oießeidfet
audfe unferett 23orten juftimmt, er bemtocfe innertiefe oon ber 9iiefe*
tigfeit ber teueren burcfeauS nidfet überzeugt ift, oietmefer tro|bem
feine UnfenntniS in biefen gingen für bie ridfetigen begriffe oon
benfetben anfiefet. X)afj ber S3efife einer Xugenb unb baS SBewufjt*
fein baoon, wie bie Xugenb fidfe betfeätigt, jufammengefeört, ift
ferner barauS beutlicfe zu erfefeen, bafe wir oon jemanbem, ber eine
beftimmte Xugenb niefet befifet, wäferenb er fie boefe zu feaben oer*
meint, fagen, bafe ifem ber ridfetige begriff ber betreffenben Xugenb
fefete, wie wir z- 39- oon einem Offizier, ber mutig fein witt unb
babei oor bem geinbe auSreifjt, ironifdfe fagen, er wiffe für»
Wafer, worin Xapferfeit beftefee, ober opn einer grau, bie orbenttiefe
Zu fein befeauptet unb babei in iferer Reibung bie gröfete Unorb*
nung zur ©dfeau trügt, bemerlen, fie feabe feine blaffe ^tfenung ba*
oon, WaS Drbnmtg fei, ober einem Kaufmann, ber fdfewinbetfeafte
Sßaare füferenb fiefe feiner ©fertiefefeit rüfemt, oorwerfen, bafe feine
^Begriffe oon ©ferlidfefeit reefet mangetfeafte feien, ober oon einer
SBiener Sängergefettfdfeaft, bie ifere obfcönen Sieberoorträge auf
bem Programm als becent bezeiefenet, wieberum ironifdfe fagen, bafe
biefelbe famofe begriffe oon Stnftanb befifce, u. bgt. m.
©S gibt atfo feiernadfe ein 93ewufetfein beS Sitttidfe*®ebotenen
Weber als angeborene ober oon fetbft im inbioibueßen ©ntwief*
tungSgange fiefe in gleicfeer SBefcfeaffenfeeit einfteßenbe, nodfe ats im
©ntwicftungSgange ber SJienfcfefeeit bei -jebermann in gteiefeer 9luS*
bitbung zum S3orfdfeein fommenbe ©igenfdfeaft. Sßoflten wir nun
aber bennodfe für eine Sßeite bie gidfetefefee Sefeauptung oon bem
unmittelbaren Söewufetfein beS Sittti(fe*@ebotenen zwgeben, fo wäre
Uebetfjotfl, £a$ Äomifcfje.
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bocfe wieberum ju fonftatieren, bafe bteS 33ewufetfein nicfet baS ©e»
wiffen ift. SefetereS erhellt ober barauS, bafe, wäre eS baS ©e=
wiffen, biefeS uns vielerlei befehlen müfete, was mit ifem, wie matt
weife, tfeatfäcfelicfe ntcfetS ju tfeun feat. @S miifete uns beifpietSWeife
aucfe fagen, bafe wir nicfet ofene ©rufe bei einem SBefannten oot»
übergefeen biirfen, bafe wir jemanbem, ber uns um ben Sßeg fragt,
wenn wir nicfet bringenbe @ile feaben, bie SluSfunft nicfet oerroei»
gern bürfett, bafe wir einen anbeten, ber eine unbequeme grage an uns
riefelet, nid^t ärgetlicfe anfaferen bürfen, bafe wir einem greunbe,
ber un§ erfud^t, ifem eine geringe «Summe ©elbeS ju leifeen, faßS
wir baju im ftanbe fittb, biefelbe nicfet oerweigern bürfen, bafe wir
über jemanben, ber eine ®ummfeeit madjt, nicfet feöfenifcfe lacfeen
bürfen, bafe wir feine Sügenanefboten erjäfelen bürfen, unb anbereS
mefer, ba alles folcfeeS uns burcf) bie fittlicfeen ©ebote unter»
fagt wirb.
SBaS ift benn nun aber baS ©ewiffen, Wenn fein unmittel»
bares SBewufetfein beS SittIicfe»©ebotenen? 3n ^Beantwortung biefer
ginge ift junäcfeft ju fonftatieren, bafe, wenn wir non jemanbem
jagen, bafe fein ©ewiffen b. fe. baS bei if)ttt oorfeanbene genügenbe
Sötafe beS festeren ifen baoon jurücffealte, eine beftimmte böfe £feat
ju tfeun, unb oon einem anbern, bafe fein ©ewiffen b. fe. baS bei ifem
oorfeanbene ju geringe SDtafe beS festeren ifen nicfet baoon jurücffealte,
unb wenn wir erftereS als löblicfe, festeres afs tabefnSwert fein»
ftellen, wir feiermit baS ©ewiffen als nidjts anbereS, benn als eine
eigenartige fittlicfee Xugenb fenntlicfe macfeen. Unb als eine foldfee
mufe baSfelbe bafeer oon uns befittiert werben unb baS tfeun wir,
inbem wir jefet jagen: baS ©ewiffen ift baS barauf SBebacfetfein,
feine gegen baS ©ebot ber SJtorat oerftofeenbe ^anblung ftrafbarer
Statur ju begefeen. 2)en SDtanget an ©ewiffen aber dfearafterifiert
fonacfe, bafe man oor einer foldfeen gegen baS ©ebot ber SDtorat
oerftofeenben ^anblung, oon ber man fidfe mit Steifet jagen mufe,
bafe fie Strafe oerbient, nicfet jurücffcfeeut.
ßeidfet ergibt fitfe feierauS baS SSerftänbniS beS fogenannten böfen
unb guten ©ewiffenS b. fe. ber mit bem ©ewiffen als Xugenb jufammen»
feängenben unangenefemen unb angenefemen ©efüfetSrcgungen. 2)aS
böfe ©ewiffen, weldfeeS nicfet, wie es mitunter gefdfeiefet, mit ber
fpäter Oon uns ju befprecfeenben Steue oerwecfefelt werben barf, ift
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nümlidfj burdfjauS nichts anbereS, als baS unangenehme ©efüfß,
welkes Bei bem ©ebanfett über einen SDtenfdjen fommt, bafe er eine
gegen baS ©ebot bet SRoraf berftofeenbe §anblung ftrafBarer Sftatur
beging, bafe er alfo ©träfe berbient, baS gute ©ewiffen aber bie
frenbige ©timmung, bie il)n bei bem ©ebanfen erfüllt, bafe er unter
ben SRenfdjen auftreten fann, ofene berbiente ©träfe fürsten p
mttffen. Diefe unferer Definition beS ©ewiffenS als beS S5e*
bachtfeinS, feine ftrafbare ^anblung p begehen, entfpredjenbe (Srflä*
rung beS bofen unb guten ©ewiffenS jeigt uns fo red)t beutlich bie.
2Bat)rf)eit ber erfteren, ba eS allbefannt ift, bafe man bon jentanbem,
ber eine ftrafbare Df)at beging, beren ©ntbedung er fürstet, p
fagen pflegt, bafe er ein fdjledjteS ©ewiffen f>abe, bon einem anbern
aber, ber frei bon ©d)ufb ift, bafe er fein ©ewiffen rein wiffe unb
bat)er nichts p fürchten brauche.
Damit man nun aber unfere SReinung nicl)t mifeberfteht unb
nicht meint, bafe wir im ©runbe genommen baS ©ewiffen einfach
als gurcfjt bor ©träfe befinieren Wüßten, müffen wir nochmals ben
ißunft f)erbort)eben, bafe baSfetbe fid) nur auf folcfje Jpanbtungen
bejief)t unb bon if)tten prücff)ält, bon benen man fid) mit 3ted)t
fagt, bafj fie ©träfe berbienen. Die SBahrfeeit biefer Veftimmung
ift nämlich beutlich bei folgen §anbtungen p erfennen, bon benen
man jwar weife, bafe fie beftraft werben, bei welchen man aber nicfet
überzeugt ift, bafe fie bie ©träfe aud) berbienen, in welchen gäßen
eS nun ni<f)t baS ©ewiffen, fonbern f)bd)ftenS bie gurcfet ift, bie
babon abfeält. Vefanntlid) gilt im Volfe faft aßgemein §oIjftefelen
unb Saubfeolen aus öffentticfjen gorften, giften in öffentlichen ®e*
wäffern unb SBitbbieben unb enbtidh Schmuggeln burdhauS nicht
als unfittlid), fönbern als etwas bon ber öffentlichen 2Radf)t rein
wißfürlid) Verbotenes, wetdjeS Verbot eher als eine Slrt Unrecht
gegenüber ben armen Senten angefefeen wirb, unb biefer jüuffaffung
entfprecfeenb macht ficfj faft niemanb aus berartigen ^anbtungen
ein ©ewiffen, wäferenb er aßerbingS burcf) fjurcfet bor ©träfe babon
fann abgehalten werben. Unb ein ©teic^eS ift ber gaß bei Uber*
tretungen bon ifJoIijeiberorbnuugen, bei bem fid) bem SRititärbienfte
©ntgiefeen, bei ber falfdjen ©etbfteinfdjälpng p m 3 We(^e ber Ve*
fteuerung unb bei anberem. Unb woßte man mid) jefct fragen, ob
benn bie ©ntftefeung beS ©ewiffenS nicht mit gurdht oor ©träfe
11*
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jufammenhinge, jo erwibere id), bafj in ber Xtjat nichts anbereS
al§ bie gurc^t unb jtoat bie oor einer als oerbient erfannten
©träfe es ift, weldje baS ©ewiffen als bie ©efinnung, leine ftraf*
baren Ipanblungen ju begehen, im Sinjelnen wie in ber 3Renfd)f)eit
jur ©ntwicJtung bringt.
Dajj nun aber unfere Definition beS ©ewiffenS bie richtige ift,
wirb, abgefeljen oon bem burd) Jeine Sehren ber 3D?oralp£)itofopf)en
gefälfdjten, allgemeinen öewufjtfein, auf baS wir bei unferen
Definitionen immer refurrieren müffen, nocf) burd) jwei barauS
fidE) ergebenbe Folgerungen bewiefen, welche burd) bie ©rfafjrung
beftätigt werben, nämlich burd) bie eine, baff baS ©ewiffen nie*
mals eine jum ©uten antreibenbe, fonbern immer nur eine oom
©d)led)ten abfjaltenbe SBirfung auSübt, unb burch bie anbere, bafj
nur fotd^e §anblungeit burch baSfelbe hintangehalten werben, bie
man im engeren ©inne als unfittlidje ober auch als böfe bejeic^net,
b. {)• foldje, burd) bie man anberen, ofjne baju fittlid) berechtigt ju
fein, ©dfjaben, @d)merj ober SBerberben unb jwar mit ootlem S3e*
wufjtfein biefer Folgen beS eigenen ^anbelnS bereitet.
©3 erübrigt jefct nodj jur 93ewal)rf)eitung unferer Sluffaffung
beS ©ewiffenS eine Üteilje oon SBeifpielen beS F ehlen§ beSfelben
oorjufübren, als welche folgen mögen: Der ©ewoljnheitsoerführer,
ber baS ßebenSglüd möglidhft üieler 2Räbd)en feinen fejuellen
SSegierben jum 'Opfer bringt, baS ©dEjeufal in SJtenjdjengeftalt,
ba§ fogar ßinber ju biefem ,Qwede förderlich ju ©runbe richtet,
ber Kuppler, ber um ©elb Verführern unfdfjulbige ÜDiäbdjen
oorfüljrt, ber gelbgierige 3tmeri!aner, ber mit §ilfe oon gölten*
mafchinen 2lu3wanbererfd)iffe auf offener See in bie ßuft fprengt,
um fi(h eine hohe Verfi<f)erung3fumme auSjahlen taffen ju Jönnen,
bie ©Item, bie ihre Äinber jum ©fehlen ober jur fßroftitution an*
leiten unb swingen, ber ©begatte, ber feine F tau, ba er ihr Seben
hoch oerfidherte, oom Felfen herunter ober in einen ©ee hinabftürjt,
ber ©ibeSljelfer, ber wiffentlidh falfdfje ©ibe fd^wört, um unfdhutbige
SWenfdhen ins Verberben ju bringen, ber ©trafjenräuber, ber an*
bere ißerfonen nidht nur beraubt, fonbern noch baju tötet, ber
treulofe Diener, ber ben ©elbfdhran! feines §errn aufbridht unb
bas ©elb barauS entwenbet, ber Kaufmann, ber oon falfdhem SDlafj
unb @ewi<ht ©ebraudh madht, ber SBudjerer, ber in einen ©dhulb*
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fdjettt Ijöfjeve ©ummen einträgt, als er borgte, unb butdj alle rnög»
ließen SRanipulationen feinen ©dfjulbner oöllig auSraubt, ber
Sranbleger, ber, um fid) ein Vergnügen ju machen, JpauS, ©treuer
ober ©etreibeoorräte eines Säuern anjünbet, ber SRadjfiidftige, ber
feinem § einbe fieimlttf) auflauert unb ifjn erfticßt, ber wegen
©runlenheit ober Unatfitfamleit entlaffene Änec^t, ber ben ganzen
Sief)ftanb feines ehemaligen §errn ju ©runbe richtet, inbem er ben
©ieren ©ift ju freffen gibt, n. bgl. m.
3m Slbfcßluß biefer StuSeinanberfe|ung beS ©ewiffenS haben
wir uns je|t noch über einen punft auSjufprechen, an ben oiel»
leicht mancher gebaut hat nämlich, weshalb Wir bas ©ewiffen
nicht oielmehr als ©ewiffenhaftigleit unb ben SDtangel besfelben als
©ewiffenlofigfeit bejeichneten. Unfere lurje Antwort hierauf tautet:
Weil biefe SluSbrücfe fjeutjutage einen ganj anberen ©inn erhielten,
inbem man fie als gteidjbebeutenb mit pflichttreue unb Pflicht»
wibrigfeit, ben erfteren oon ihnen aber fehr häufig auch als gleich»
bebeutenb mit ©orgfalt unb ©rünblidffeit im je£igen ©pracfjge«
brauch oerwenbet.
®ie ^leufchheit ift ju befinieren als bie ©efinnung, bie fich
fdfjeut, fich ben gefchlechtlicfjen Serlehr anberS als innerhalb ber ©hc
b. h- einer bauernben ©efdhledfjts» unb SebenSgemeinfchaft ju ge»
ftatten. ©ie Unfeufchheit gibt fidh außer burd) ben außerehelichen ©e»
fdjlecljtsoerfehr felbft noch burd) foldhe Sieben, §anbtungen, ©e»
bauten unb unwißfürliche Sethätigungen funb, in welchen man bie
Steigung ju ihm beutlidf) h^oortreten läßt, welche testete Strt ber»
fetben bie befonbere ^Benennung ber „Unteufdhheit in ©ebanfen" ju
führen pflegt.
gatfdh ift es, in aSfetifcfjer SBeife bie 3ungfräulidjleit b. h- bie
freiwillige ©nthattung oon allem ©efdhledhtsoertehr für ben hödjften
©rab ber ßeufcßheit, überhaupt für eine fittliche ©ugenb auSju»
geben, ©enn wäre fie eine teuere, fo müßte es ein ©ebot ber
SDtoral fein, fich beS ©efchtedhtSOertehrS überhaupt ju enthalten,
unb es müßte auch ber ©efchlecfjtsoerlehr in ber @he als nnfittlidh
gelten, was aber befannttidh fo wenig ber goß ift, baß, wenn ein
©begatte ihn beharrlich unb bauernb oerweigern wollte, foldfjeS
oielmehr unfittlidtj wäre weil es gegen bie bem anberen gegenüber
übernommene Verpflichtung oerftoßen würbe, weshalb benn baS
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bürgerliche Stecht bie 9MCht*©itthaltung biefer Verpflichtung fo*
gar ju einem möglichen ©hejdjeibuugSgrunbe macht. gft alfo
bie abfid^tlid^e SungfräuliCßteit leine fittlidje Xugenb, fo ift
fie, nebenbei bemerft, auch leine foldje ber SESeiS^eit, ba fie
ttieltneljr für bie größte
ber SDlenfdjen fotoof)! rein
ans ©rünben ber lörperlidjen unb geiftigen ©efunbfjeit, wie aus
folgen ber atlfeitigen etf)ifd^en ©ntwidlung, bie bocß nur auf ber
VafiS eines intimen VetfehrS mit bera anberen ©efdjlecßt unb
feiner natürlichen gotgen möglich ift, bie größte Xljorfjett wäre.
®aß bagegen bie freiwillig auf fidj genommene ©helofigfeit ein
Sttdjen non ©elbftlofigfeit unb alfo unter Umftänben eine fitt»
ließe Xtjat fein lann, barauf werben wir fpäter ju fprecßen
lommen.
3 ft alfo ber ©efchlechtsoerleljr innerhalb ber @lje nid^t unfitt«
ließ, fo fragt ficß, weshalb benn bie ©efettfcfjaft ben ©efcßlecßts*
»erteßr außerhalb biefer ©renje als unfittlicß feftgefeßt hat. §ier<
auf lautet bie Antwort, weil betjenige, welker itjn fuc^t bejw. fidj
i£)m ßingibt, hiermit meiftenS bie Duelle mannigfaltigen fcßweren
SeibenS für anbere Wirb. SeßtereS geftaltet fid) aber im einzelnen,
wenn Wir oon ben Verbrechen, ju benen ber tjeftige ©efdjlecßtStrieb
oft Veranlaffung gibt, ganj abfeßen, wie folgt, ©in SKann, ber
mit einer iticßt »erheirateten grau (SJJäbcEjen ober SEBitwe) in ©e*
ftßlecßtsoerfeht tritt, unb jebe nid)t »erheiratete grau, bie fidE) bem
ießteren hi^gitit, fdjafft baburcb bie SJtöglicßleit eines britten SEBe*
fenS, welkes, ba eS außer ber ©he geboren wirb, in ben meiften
gälten »on »ornherein bem Ungtüd anheimfällt, fei es, baß beffen
Beben fcßon im beginne gewaltfam jerftört wirb, fei es, baß eS,
»on ber SWntter »ernacßläffigt, in förperlicßer, inteüeltueUer unb
ett)ifcf»er tpinficßt »erlümmert unb baju »on ber ©efeUfchaft als eine
^ßerfon, bie eigentlich nidjt ejriftieren follte, behanbelt wirb, ©in
weiteres Übel, welkes ber SKann hierbei allein »erurfaeßt, ift, baß
er ber nidt)t»erheirateten grau, mit welcher er ben Umgang pflegte,
eine Saft aufbürbet, ber biefelbe als unoerheiratete allein nicht ge*
waeßfen ift, unb baß er fie ferner einer, je naCh ben fittlicßen Sin*
feßauungen ber ©efeUfchaft, größeren ober geringeren, länger ober
fürjer bauernbett Verachtung preisgibt, bureß beibeS fie aber ni<ßt
nur jum Verbrechen reijt, fonbern ißr auch ' n fehr oielen gällen
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bic SKöglidjleit eines fasteten SebenSgtüdfeS mehr ober weniger be*
nimmt. Äommt noch ^injn, bafj bie Vetreffenbe ein unfdhul*
bigeS, fall Ijeijjen bis bafan jungfräuliches 2Käbd)en ift, liegt alfo
ber gatl ber Verführung oor, fo ift bie Jpanblung beS 2)?anneS gu*
gleich eine Verleitung einer anberen fßerfon gunt Unfüttichen überhaupt
nnb fie wirb baburdf) bie Urheberin aller, mit bem leiteten notwenbiger»
weife üerbunbenen weiteren üblen folgen für fonftige SRitglieber
ber ©efellfchaft. liefet leitete ©efifatspunft ift auef) ba angu*
wenben, wo ber feltenere galt oorlommt, bafj eine grau einen bis
bafan jungfräulichen SRann gum @efdhledhtSöerfef)r oerleitet. 9tn*
berer Slrt finb bie üblen gotgen *>a/ wo wenigftenS eine ber beiben
fßerfonen oerljeiratet ift, b. h- in ben gälten beS einfeitigen ©he*
brufaS. Safj b)ier ber betreffenbe Seit, ob grau ober SDiann, ferner
leibet, bebarf feines weiteren Sftad^weifeS, beSgleid^en, bafj auch bie
Äinber, falls fotd^e oorljanben finb, an biefem Seib participieren,
am fdhwerften aber wirb baS leitete, wenn infolge beS ©fiebrudfjeS
bie ©he gelöft wirb nnb nunmehr ber betrogene Xeit allein auf fiel)
im fiampfe beS Sehens unb im SSerletjr angewiefen ift unb bie
Äinber beS einen ibjrer elterlichen Pfleger unb Vefdhüfcer entbehren
müffen. ©itt biefeS alfo fanficfitlidl) ber üblen gotgen beS ein*
fettigen (S^ebrud^eS, fo fommt eS in manchen ©egenben aufa nid£)t
feiten oor, baff fidf) beibe ©Regatten mit gegenfeitigem ©inoerftänb*
nis bie greiljeiten beS ©efd(jle<f)tSoerfef)rS mit brüten fßerfonen ge*
ftatten. §ier fommt baS SebenSglüdf biefer fßerfonen felbft info*
fern nicht in Söetroc^t, als feiner bem anberen naf)e tritt. Sodf)
bürfte audh
iw bieten gälten ber eine ber beiben ©begatten
ber Urheber beS gangen VertjältniffeS fein unb er würbe aisbann
botf) ben anberen Xeil, obgleich berfelbe fi<h fdhliefjtich auef) auf ein
gleiches Verhalten einläfjt, bennotf) um bie ©eligfeit eines georb*
neten ©IjelebenS betrügen, Schlimmer finb jeboch bie üblen fo*
cialen golgen eines folfaen VertjältniffeS, inbem eS fowofjt ben
Äinbern ber fraglichen ©begatten, wie auch britten ißerfonen
ein fchle^teS Veifpiet gibt unb fo baS normale ©fjelebett ber ®e*
feHfchaft überhaupt untergräbt, fi'urg erwähnen müffen wir enblidf)
nodh ben ©efdhtechtSumgang eines SWanneS mit ißroftituierten unb
Samen ber Semi*SfZonbe. inwiefern berfelbe unfittlidh ift, ergibt
fidf) aus bem Vorigen. 3m übrigen fällt er jeboch noch mehr unter
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bctt ©efidhtspuntt emerfeitg beS SDtangetS an ©fet (f. auch grii*
hereS), weit berartige Sßerfonen faft immer beS ©inntidh*2Siber*
wärtigen »oll finb, anbererfeits beS ÜÄangetS an ©etbftadfjtung
(©totj), te|tereS aber aus bem ©runbe, weit er Wegen ber Sntimi*
tat beS gefctjlechttidhen SSertefjrä ben fraglichen ÜKann in eine ®e*
meittfdhaft mit fociat mit fRed^t »erachteten ißerfonen l)erunterjiet)t.
§luS biefer ganjen StuSeinanberfefcung erfef)en wir jugteid) bie 93er*
Wanbtfdjaft ber Unfeufd^^eit mit bem SDtangel an ©ewiffen, ba bie*
fetbe eine §anbtungSweife bejeictmet, burch bie man anberen Sßer*
fönen, wenn auch ni<f>t unmittelbar, fo hoch mögticfjerweife in
ihren folgen Schaben, ©chmerj unb SSerberben bereitet, bie baßer
mit 9tedht »erbiente, beftraft jn werben unb bie nur meiftenS beS*
halb nicht beftraft wirb, weit bie übten folgen nicht immer ein*
treten unb aus biefen unb anberen ©rünben leine geregte ©träfe
ju errieten wäre.
©in Reichen befonberS großer Unteufdhßeit ift ber Snceft, ber
®ef<hledhtä»er!ehr mit fotzen 58tutS»erwanbten, mit benen eine
©he burch ©efefc unb Sitte nnterfagt ift. 2)ie in einem fotdhen
erzeugten Äinber pflegen nämtidh erfahrungsgemäß mit atterhanb
törperticßen unb geiftigen ©ebrecfjen behaftet ju fein unb fie finb
baher »on »ornherein ju einem ungtücftidhen Sehen »erurteitt, bie
©rfenntniS welches 3 ufammenhange§ fich audh inftintti» baburdh
fnnbgibt, baß einem normalen SDZenfchen ein berartiger ©efcljlechtS*
»ertehr überhaupt nidht in ben ©inn fommt, ja baß berfetbe bei
bem ©ebanten an ihn gcrabep eine Strt ©raufen (horror familiaris,
wie man eS genannt hot) empfinbet. 3)urdh jenes wirb nun aber
baS UnglücE, welches burch einen außerehelichen ©efchlechtsoerfeßr
über bie baburdh erzeugten Xlinber »erhängt wirb, nodh bebeutenb
»ergrößert, unb baS ift ber ©runb, weshalb ein foldher nodh öiet
ftrenger burch bie ©ebote ber 9Korat nnterfagt wirb, als ber prifdhen
nicht mit einanber »erheirateten nicht blutsoerwanbten ißerfonen, unb
baß man fogar bemüht ift, ihn burch ©trafbrohung hintanjuhatten.
kommen wir enbtich ju ber ©dhamhaftigteit als ber britten
ber »on uns pfammengeftellten Xugenben, fo ift biefetbe, bie in
bem barauf Sebadhtfein befteßt, nicht fol<he ^»anbtungen p begehen,
folcße Sfteben p führen unb folcße Söitber oorjujeigen, burdh bie
man möglicherweife in anberen Sßerjonen gefcßlecßtlicße Söegierben
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Wachruft, eine £ugenb l)auptfäd)lich um bet Äeufdjljeit willen,
©oibent ift fotcf»eg pnädjft füt bas mef)r, wie baS männlidje, ihrer
fid) befleijjigenbe weibliche @efcf)led)t, für weldjeS nämlich bie ©chant*
Ijaftigteit fjauptfäcfjticf) bie SBebeutung tiat, nid)t in ben in fejueHer
S3ejief)ung leister reizbaren äWännern SBegierben anpregen, Ijier«
burcf) aber fid) felbft Einträgen auSpfehen, beren ©rfüßung mit
einer ^Behauptung t>on Äeufdjheit feiten© ber eigenen Sßerfou nicEjt
vereinbar wäre. ®odj nicht nur pm ©djufce ber eigenen jßerfon foH
fie bienen, tiielmetir auch p bem anberer weiblicher SBefen, ba bie
einmal in einem üDtaune rege gemachte fepelte Segierbe [ich eben*
fowoljl auch auf anbere grauen entlaben !ann. ©ilt biefeS für bie
©djamhaftigfeit einer grau gegenüber Scannern, fo hat weiter bie
ber grauen im 93erfeljr unter einanber, wie bie ber SKänner im
SSerlehr unter einanber bie SBebeutung, nicht in ben anberen, Wie
auch i« fich felbft gefcf)tedjtlidje SBegierben unb in ihrem ©efolge
unfeufdje SBünfdje unb Stbfidjten wadjprufen. ®er gleiche ©efidjtSpunft ift wiebernm p m Seit auch füt bie ©djamhaf»
tigteit ber SWanner im SSerfehr mit ben grauen geltenb p
madjen, nämlich bie fepeHe lugenb berfelben nicht in© SBanfen
p bringen, bo<h fällt in biefem gaHe ihr SRangel atlerbingS,
WenigftenS in bett gebilbeten ©dachten ber SBeoölfetung noch wehr
unter ben ^Begriff ber gredjheit. ba ©chamlofigfeit gegenüber ben
grauen als gleichbebeutenb bamit angefehen Werben mufc, ihnen
bas Stecht auf einen guten Stuf im fünfte ber fepetlen Sugenb
p öetfagen, auf welches Stecht fie, öorauSgefe|t, bafj fie nid)t als
fittlidj nerlommene ißerfonen aUgemein befannt finb, ftetS Stnfprudj
haben, wie benn auch °on auf ihre SBürbe Bebauten grauen baS
Boten ber SKänner in ihrer ©egenwart tljatfächlich in jener SBeife
empfunben wirb. 2)afj enblict) bie ©chamtofigleit in SBerfen ber
fchbnen ßitteratur, ber bilbenben fünfte unb ber ©d)aufpielöor*
fteUungen tion jenem ©efidjtSpunfte aus als fittenöerberbenb rnufj
beurteilt werben, ift p befannt, als bah es nodj eines befonberen
StadhweifeS bebürfte. Unb fo glauben wir benn auf biefe SBeife
bie ©djamhaftigfeit als eine fwuptfädjlidj auf ben ©dju| ber
Äeufdjheit bebadjte ©efinnung unb alfo als eine nicht unmittelbar,
aber mittelbar bem SBoht ber ©efetlfdjaft p gute fommenbe Xugenb
nachgewiefen p haben. Übrigens finb in fef>r oielen gäHen bie
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unfdhamhaften ^anblungen unb Sieben auch gugleit^ ein 3 e^ en
»on Unleufdjljeit, inbent fte in beni Verlangen ber Sßerfon nach
unfittln^em ©efdhledfjtsoerfehr (f. auch früheres) ihren SluSgangS»
punft hoben.
32)
©chidflidhfeit, ^öflidhfeit unb greifein non gredhheit. Siefe
brei ©igenfdhaften gehören jufammen als baS barauf Vebachtfein,
gegen anbere ißerfonen aüerhanb Stüdffidhten ju neunten, auf welche
biefelben Slnfprucij Ijaben.
©obann fann bie ©chicflichfeit als baS barauf Vebadfjtfein
befiniert werben, feine §anbtungen ju begehen, burdh bie man
anberen ^etfonen unangenehm unb läftig wirb, Solcher anberen
unangenehm unb täftig werbenber §anblungen gibt eS »ielerlei
Sitten: folcfje, burdh bie man ber anberen ©erudfjfinn beleibigt ober
ihnen ©fei erregt, wie baS in ihter ©egenwart feine natürlichen
SSebürfniffe Sßerrid^ten, baS SluSfpucEen in anberer ©egenwart, baS
jemanbem feinen Sltem in baS ©eficfjt Vlafen, baS fidj mit bem
Ringer in bie Stafe galjren ober in ben Bühnen Stochern ober ben
Äopf Äraren in anberer ©egenwart, wobei noch ju bemerfen ift,
bafj auch baS blofje Sieben über efelhafte Singe ©fei erregen fann.
unb baher gleichfalls als unfcf)icflich ju »ermeiben ift, fotdjje, burdh
bie man ihrem ©ehbr weh tf)ut, wie baS laute Schreien, Sachern
unb Reuten, baS fd^rtHe pfeifen, baS fehr geräuf<h»olIe Stuftreten,
baS fehr laute Sliejen, Stäufpern unb duften, foldhe, burdh bie man
ihnen im geringen ©rabe gurdfjt »or förpertichen Singriffen unb
Verlegungen bereitet unb ©dhredfen einjagt. wie baS jemanbem mit
ben §änben »or bem ©efidht ^erumfucfjteltt, baS jemanbem fo nahe
Steten, bafj berfelbe unwiHfürtich jurücfweidht, baS feinem Sifdj)»
nadhbar mit auSgefpreijten ©Kbogen Stahefommen, baS Safi|en mit
»on fich geftredften Seinen, baS im ©efprädhe bei Sifdh mit Söieffer
unb ©abel in ber Suft iperuntfahren, baS fidh auf feinem ©tuhl $in*
unb Verwerfen, baS mit feinem ©tuhle rüdfwärts unb »orwärts
©dhaufeln, foldhe, burdh Me wo« bie Slufmerffamfeit eines anbern
ftört, wie baS mehr ober minber laute ©predhen in ©efettfcfjaft, im
Sheater ober Äonjett ober währenb eines Vortrags ober in ber
$Hr<he, baS währenb eines ÄonjerteS ben Saft mit ben güfjen
©tampfen ober bie ÜMobie Slachfingen, baS währenb eines folchen
feinem Slachbaro ins Df)r i^löftern, foldhe, burdh bie man anbere in
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SSerIegen£)eit fefct, wie baS fie unaufhörlich Anftarren, baS fte tue®
phiftophetifdh Angrinfen, baS über fie ßädjeitt ober taut Auflachen
in anberer ©egenwart, baS Sprechen in ©efellfdjaft mit einem eingetnen im fjtüftertone ober mit it)m in ber ©de ©ifcen unb far*
taftifc^ Sachen, baS ficfj eingelne 333orte in einer fremben ©ptadhe
ßuwerfen in ©egenwart jentanbeS, ber biefe Sprache nicht tierftefjt,
baS Sieben über bie natürlichen SBebürfniffe ober bie fejuetlen f$unt=
tionen in ©egenwart ber grauen, baS fidj Hüffen eines SiebeSpaareS
auf offener ©trafje, fold)e, burd) bie man anberen ißerfonen baS
Sieben unb AuSeinanbetfehen erfdhwert, wie baS Unaufmertfamfein
auf i^re Siebe, baS fie mit häufigen Semetfungen anberer Art
Unterbrechen, baS it>nen baS 303ort »or bem SJtunbe SÖ3egnet)men,
baS häufige 333iberfptedhen, baS (läufige Serbeffern ihrer AuSfagen,
baS ihnen bei intern ©preßen ben Slüden Buletten, fotdhe ber Satttofigfeit, bie barin befielen, baf; man in ©egenwart anberer etwas
fagt, wobutd) man an ihre SJtdnget ober bie ihrer Angehörigen,
greunbe, ihres ©tanbeS, Station, Sletigion u. f. w. erinnert, fotdhe
ber Sabetfudht, bie anberen ohne Slot ihre Vergehen, Summheiten,
Shorheiten u. f. W. unb gwat nidht feiten im Seifein dritter oorhält,
fotdhe ber inbiSfreten Steugierbe, burdh bie man in bie ©eheimniffe an
berer einjubringen fudht, unb öietteidht no<h mandhe anbere.
Sie §öflidEjteit ift baS barauf Sebadhtfein, jebermann möglidhft
adhtungSöotl gu begegnen unb ihm auch biejenigen burdh bie
gute ©itte feftgefefcten fpecififdhen Beiden ber Achtung gu erweifen,
auf bie er wegen feines gang befonbem burdh ®efd)tedht, Atter,
©tanb, Setuf unb anbere ©igentümtidhteiten bebingten fociaten
SEßerteS Anfptucf) h°t- ©otdtje Beiden ber Adhtung tommen gut
Anwenbung beim kommen unb ©eben, beim Segegnen unb Bufamraentreffen, bei ber Anrebe, beim Anhören ber Siebe eines anberen, beim SOßiberfprechen unb Seridfjtigen, beim Unterbrechen ber
Siebe eines anberen, bei ber Serabfdhiebung im Srief, bei ber Sitte
unb ber ©rwibernng auf eine fotdhe, beim ©eben unb Stehmen, bei
ber ©intabung unb ber Annahme ober Ablehnung einer fotdhen,
beim Bufammengehen auf der ©trafje, beim ©mpfangen unb ©nttaffen eines SefndiS, bei ber Auffotberung $ßta| gu nehmen, bei
ber Sewirtung eines fremben unb bei manchem anberen. ©S bürfte
nidht notwenbig fein, biefe Buchen ber §öfti^feit beS näheren an-
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jugeben, ftatt beffen wir ötelntc^r folgenbe SBemetfung anfcl)liejjen.
$ant ergebt einmal bie grage, ob eine Unwafjrfjeit and bloßer
§öfli<f(feit 5. SB. baS ganj gef)orfamfter Wiener am 6 nbe eines
SBriefeS für Sfige fönne gehalten werben (Xugenblefjre § 9), of)ne
bafj er auf biefe grage felbft eine Antwort gibt, hierauf möchte
idj nun mehterfeitS bie Antwort erteilen, bafj fotdfjeS nid^t ber
galt ift, ba alle berartigen §öflidE)feitSbeweife eben burcfiauS nidjtS
anbereS befagen, als baff man bem anberen biejenige Sichtung jn
bejeigen gefonnen fei, auf bie er $lnfprutij Ijat, bafj man alfo
biefen Slnfprudj als bered)tigt anerfennt, wie benn }. SB. baS f>ut«
abneljmen »or einem anberen nicf)t befagt, bafj man nidfjt wiirbig
fei, oor bemfelben fein §aupt bebecft ju galten, fonbem nur, baff
man ben anberen als ein adfjtunggebietenbeS SDtitglieb ber ©ejeU*
fdfjaft tenne unb anfelje, ober wie baS Jpod£)geef)rter Jperr in ber
brieflidfjen Slnrebe nidfjt befagt, bafj man ben anberen ganj befon*
berS Bereite, fonbern bafj man if)n als eine ben gebilbeten ©tänben
angefjötenbe Sßerfönlidfjfeit adfjte unb ju beljanbeln gefonnen fei, ober
wie baS „®arf id^ Sfjnen oieQeidjt eine Sigarre anbieten" ni(f(t
befagt, bafj man eS als eine ganj befonbere §erablaffung empfinbe,
wenn ber anbere bie Sigarre anneljme, fonbern bafj man if)n
als einen SDtann oon fjöfjerem ©tanbe fenne, ber als fotdjer eS
als eine SBeleibigung empfinben müffe, wenn man ifjnt, gleich als
ob man eS mit einem ipilfSbebiirftigen ju tt)un f)abe, eine ©abe
reidfje, ober wie ein $err, ber einer SDame ifjren Umgang mit ben
SEBorten: „®arf id) Sitten Sfjten Umgang tragen", fortnimmt, f)ier*
mit nidfjt auSbrüdfen will, bafj er ben ber S)ame ju leiftenben ®ienft
als eine befonberS t)ob)e, iljm ju gewafjrenbe ©unft betraute, fonbern
bafj er berfelben biejenige auSjeidfjnenbe Stiftung entgegen bringe,
auf bie fie als $ame Slnfprudfj ergeben fönne.
®aS ©egenteil ber $öflid£)feit, bie UnE)öflicE)feit, befielt
aus jwei Sitten, ber Flegelei, bie einer Sßerfon nidfjt ben ©rab
oon Sldf)tnng ju teil werben fäfjt, auf ben fie nadf) ®efdf)led(jt, Sitter,
©tanb u. f. w. Slnfprudf) fjat, wie wenn man einem älteren nidfjt ben
SBortritt gibt ober nidfjt ben ©f)renpla$ einräumt ober wenn man
eine grau, bie auf bie Slnrebe „©näbige grau" SSfnfprudj ju f)aben
glaubt, einfad) als „grau" ober als „SWabame" bejeidfjnet, unb ber
©robljeit, bie barin beftet)t, anbere mit beutlidjen .geidEjen oon
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SBeradjtuttg ju BeEjattbelit, ihnen 23eleibigungen ju jagen, ©chimpf»
Worte jujurufen, fie ju fd)tagen u. f. w., §anblungen, bie aßerbingS
torwiegenb int Borne oorfomnten unb bafjer zugleich als folche
oon mangelnber Sanftmut ju gelten fjaben.
2 >ie Frechheit, aud) Unoetfdjämt^eit ober Slnmafjung genannt, ift
bie ©efinnung, bie fiel) nict»t fdheut, bie allgemein anerfannten SRed^te
anberer offen ju oerle|en, baS greifein oon gredfjheit aber bie ©efttu
nung, bie barauf bebaut ift, ficfj feine offene SSerle^ung ber allgemein
anerfannten 9te<f)te anberer ju fdhulben fommen ju taffen, hierbei
ift eS ganj gleichgültig, welker Slrt biefe Sftecfjte finb, ob baS auf
Seben, ob baS auf ©gewinnt, ob baS auf @hre- ob baS u. f. W.
©o gehört
aud) baS Stecht ber ©Itern auf ben @ef)orjam
ihrer Äinber unb ber Seljrer unb Söteifter auf ben ©eljorfam ihrer
©dhüler unb Sehrlinge, unb eS ift baher ber offene Ungeljorfam
eines ÄinbeS, ©dhülerS ober SehrlingS eine Unterart ber gredfjheit.
Slnbere SBeifpiele oon grecfjh«it finb, wenn ein ©ohn feinen Sßater
mit „®u Sllter" unb feine SOtutter mit „®u Sitte" ober mit bem
SSornamen anrebet, wenn ein ©dhüler ju feinem Seljrer ,,©ie ©chul=
meifter" fagt ober bie Bunge oor ihm auSftredft, wenn ein junger
ÜDtann einen alten mit „Sie Sllterdhen" tituliert ober ihn gar jurn
beften ju hflöen fu<f)t, wenn ein Änabe auf offenem SDtarfte einer
SSerfüuferin Dbft aus bem Äorbe nimmt unb mit bemfelbeu baoon*
läuft, wenn in einem Äaffeeljaufe ein Beüung^tefer einem anberen
bie Bettung oor ber Stafe wegnimmt, ohne um ©rlaubnis ju bitten,
wenn ein Xienftbote feinem §errn, ber ihn tabelt, etwa antwortet:
„9ta, Wie finb ©ie benn? sieben ©ie fidh bodh an ber eigenen SRafe!"
wenn ein ©tubent, ber im ©jamen burcfjfiel, bas ^rüfungSjimmer
oerläfjt, inbem er heftig bie Xf)üre juwirft, wenn ein Seljrling, ber
oou feinem Söieifter „Xummer Bunge" gefdholten wirb, etwa:
„©elbft bumm" erwibert, wenn ein Unterbeamter feinem SSor«
gefegten, ber ihn tabelt, etwa fagt: „2Jtacf)en ©ie feine ^5ef)Iet?"
wenn ein Stäuber mitten in ber ©tabt jemanben erftid^t unb be
raubt, wenn ein Slttgeflagter baS Stichterfoßegium befdhimpft ober
trofcige Antworten gibt, wenn jemanb ben ©otteSbienft burdh
Bwifdhenbemerfungen unb barunter vielleicht foldhe cpnifcher ober
frivoler Slrt unterbricht.
33) ÜWitgefühl unb greunblidhfeit. Xiefe jwei Xugenben bilben
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jnfommen biejenige Xugenb, welche man füt gewöhnlich mit bem
Stamm bet allgemeinen 3Jienf(f)enIiebe ober auch gemäß einem SfoS*
fpruclje bet ©»angelten als Stächftenliebe ju bejeichnen pflegt; fie
ftnb baS entliehene Verlangen, jebermann jufrieben unb glücflid)
ju wiffen, unb baS ^ietau§ l)et»otgel)enbe barauf 83eba<htfein, fid^
biefent Verlangen entfprechenb gegen anbere ju »erhalten. ©eljr
mistig ift bet erfte Seil biefer Definition: bie allgemeine SRenfdjen*
liebe ift ba§ entfdhiebene Verlangen, febetmann jufrieben unb gtücf*
Iidj ju wiffen, benn ohne biefeS Verlangen unb was barauS folgt,
ofjne baß man fiel) felbft unjuftieben unb unglüeflirf) föfjlt, wenn
man bie anberen nicht gleidtjfafls jufrieben unb glücflidj weiß, gibt
eS eine allgemeine SJlenfdhenliebe nicht, unb baß man in bet bis*
herigen @tf)i! an bet Städhftenliebe biefeS wichtige SJioment nicht
geniigenb IjeroorJjebt, ift ein 93eweiS, wie wenig man bislang in
baS Sßefen bet leiteten einjubringen »ermodjte. Unb bod) ift bieS
SDloment baSjenige, welches einerfeits bie SSerwanbtfdfiaft bet aß*
gemeinen ÜDlenfdhenliebe mit bet Siebe im eigentlichen ©inne aus*
macht, bei bet gleichfalls jener ©emütSanteil an bem S5Bo|le beS
anbem »or|anben ift, bie fich jeboef) baburcf) »on bet aflgemeinen
SRenfdhenliebe unterfdheibet, baß biefer anbere irgenbwie ju unfetem
eigenen ©lüde beiträgt unb baß wir ba|er baS Verlangen |aben,
mit i|m jufammen ju fein, welche beibm ÜWomente belanntlid) bei
ber aßgemeinen ßWenfchenliebe fehlen, unb weites anbererfeits eS
erft ermöglicht, »on ber SÄenfcljenliebe unb fpecieß »on bem in i |r
enthaltenen SDlitgefüht (Sfiitleib) aße übrigen fittlidhen Sugenben,
bie ©eredhtigfeit, bie Sßaljrhaftigleit, baS ©ewiffen unb bie Äeufdj*
heit, bie ©cijicflichleit unb baS greifein »on gredhheit, bie grieb*
fertigleit u. f. w. ftreng abjutrennen, ba bie Sebeutung aßet biefer
hauptfädhlich barin befteht, baß fie erfahrungsgemäß uns baran
»erhinbern, anberen Seib jujufügen, ba bei benfelben aber jener
©emütSanteil an ber anberen Seib, wie jebermann weiß, nicht bor»
hanben ift. Unb baS ift auch ber eigentliche ©runb ber Unrich*
tigleit ber ©chopenljauerfchett Sehre, baß aße Sugenb SRitleib fei.
Unb bamit man nun erlennt, worin biefer ©emütSanteil befteht,
unb ihn nicht mit etwas gatfdjem »erwedhfelt, he&e ich nochmals
heröor, er ift nichts anbereS als baS entliehene Verlangen,
anbere ober »ielmeljr jebermann jufrieben unb glüdflidh ju wiffen,
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aus welchem Verlangen fobanit erft ber @dt)nterj Ijeröorgef)t, wenn
man einen anbent ungtüdlici) fiefjt. 3Ran barf batjer audj nid)t,
wie es bei ber ©rftärung beS ütRitteibS faft immer ju gefd^ebjert
pflegt, baS ÜRitfüljten beS SeibenS eines anbem als ©runbfaftor
beS ganzen ißrojeffeS anfefyen, inbem man irrtümlich teljrt, eS fei
ein urfprüngtidfjer $ug ber 2Renfcf)ennatur, non bem Seibe anberer
f«hmergti<h berührt ju werben, eine £ef)re, bie fid) burcf) bie ©r=
f^einung ber 0Ritteib8tofigleit unb ©rauf amfeit atS fatfctj erweift,
für welche leiteten üielmeljt baS 2tnfef)enfönnen beS SeibenS eines
anbern, oljne baoon fcfymerjlicf) ergriffen ju werben, dfjaratteriftifdfj
ift. Unb wollte man mictj je§t fragen, ob benn baS Verlangen,
jebermann gtüdlidf) ju wiffen, ein angeborener 3«8 ber SRenfdfjen«
natur fei, fo erwibere id), was fi<h nadfj bem Vorigen bereits oon
fetbft oerftef)t, baff and) er lein folget ift, baff baSfelbe fid) oiel»
nteljr, wie jebe fittticf)e Xugenb nnb überhaupt jebe gute ©igen»
fdfiaft, erft im Verlaufe ber menfd^^eitlid^en ©ntwidtung in ben
einzelnen unb 3war in einer uns bisher unbelannten SEeife aus»
bitbet.
SSon ben jwei bie 2Renfdf)enttebe auSmadjenben Xugenben tann
nun baS 2Ritgefüt)I ober SRitteib befiniert werben als ein aus bem
Verlangen, jebermann gtüdftidfj ju wiffen, IjerootgeljenbeS barauf
SBebadjtfein, anberen fein Seib jujufügen, «ietmetjr fotdfjeS, mit bem
fie behaftet finb, ju befeitigen unb fotdfjeS, oon bem fie bebrotjt finb,
abjuwenben. Unterarten beS ÜtRitteibS mit befonberen tarnen finb
baS ßartgefüfjt unb bie SRilbe; oon ihnen ift baS erftere baS bar»
auf SBebadfjtfein, einem anberen nidf)t unabfid)ttidt)er Sßeife geiftig
ober förperlich wefje ju tt)un, bie anbere aber bie <5d)eu, anberen
üßerfonen bei ÜBerfjängung oon Strafe über fie ein fetjr großes
Seib jujufügen.
2)aS ©egenteil beS 3Ritgefüf)tS ift oon mannigfaltiger 2trt: ber
SRanget anßartgefüljl, ber nicht adjt barauf gibt, bafj er anberen nicht
unabfidfjtlidf)er SGßeife geiftig ober törpertidh welje tf)ut, ber äRutwitte,
ber, um bem anberen feinen Sßifc, feine Straft ober SRadjt ju geigen, fidfj
nicht fdfjeut, it)m ein geringeres ober größeres Seib jujufttgen, bie §erj»
lofigleit, welche ein Seib eines anberen, WetdfjeS fie beobachtet ober
fetbft herbeiführte, ungerührt mit anfefien lann, bie ©raufamleit,
bie fidfj nicht fdfjeut, in SSerfotgung anberer ßwede ein fehr tjotjeS
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SDiafj tiott Seib anberen anjuthun, ber §ohn, ber 2Biberfadjem ein
Ungtücf, weites ihnen int SBiberftreite mit ung ober unferer Partei
mit ober ohne unfer .guthun jnftieh unb burdj bag fie in 9tadj=
teil gegen un§ geraten, noch »ortjält unb eg ihnen baburdj noch
empfindlicher macht unb bie Soweit, bie an bem Seibe anbeter
greube Ijat, fei eg, baf? fie eg Beobachtet, fei eg, baff fie eg felbft
um jener greube mitten über bie anberen »erhängt. (Sine Unterart
ber ©raufamleit ift bag ©egenteit ber SDiitbe, bie tpärte ober
©raufamfeit im ©trafen, bie fid) nicht fcheut, ©trafen »on fet>r
fdjwerem Seib über anbere ju »erhängen. SBag jebodj bie 93o§f>eit
anbetrifft, fo muh ich b)tttjufügen, baff eg mir fehr jweifethaft ift,
ob eg überhaupt eine foldje b. Ij- ein fich 5 reuen an bem Seibe
anberer blofj um beg Seibeg mitten gibt, ©ieht man nämtich genau
p , fo bürfte bie greube an bem Seibe eineg anberen »ietmeljr ent«
meber eine fotche über ben eigenen SBih ober jmeiteng eine folrfje
über bie ^Befriedigung beg 3Kutmitteng fein (f. ju beiben bag »or«
hin ©efagte), mie Ie|tereg ohne ßmeifel bei Bielen fogenannten S3og»
heiten ber Äinber ber galt ift, mie menn ein Snabe einem tötumen*
ober Obfttiebhaber abfidjtlid) bie 33tumenbeete bejm. jungen Obft«
bäume jerftört ober einem SBürger ohne jeben fonftigen ©runb bie
genfter feineg §aufeg einmirft ober ohne jeglidje SSerantaffung über
anbere fdjmächere Äinber tjwfäHt, fie fd)lägt ober ju ©oben mirft,
ober britteng bei jebem SBiberftreite ber Sntereffen eine fotche über
ben über einen äBiberfacher errungenen SSorteit, ober öierteng eine
foldje aug 0leib, melche ©rfdjeinmtg man fehr oft an ißerfonen
beobachtet, bie fich leicht einbitben, bah anbere ohne ihr SSerbienft
in einer »iet befferen ©tüdglage feien, atg fie felbft unb benen
eg atgbann eine gang befonbere SJefriebigung gemährt, menn eg
biefen anberen mal recht fchtedjt geht, ober enblidj fünfteng eine
foldje aug tftachfudjt, melche festere oft »orhanben ift, »ietteidht
ohne bah Me ißerfon felbft etmag ba»on meih, bie fich a^et atgbann
eben in ber greube über bag Seib ber anberen ißerfonen, bie ung,
mie mir glauben, unrecht ttjaten, lunbgibt, eine ©rfcheinung, mie
fie namentlich bei bem fogenannten National«, ütetigions«, ©tanbeg*
u. f. m. *§affe lann beobachtet merben. 3 <h mödhte atfo in ber £Ijat
glauben, bah eg eine eigentliche SBogheit nicht gibt, unb eg bürfte
daher an ber ,ßeit fein, mit einem berartigen, befamttlidj auch *n
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ber dfjrifilidjen Religion eine grofje fRoQe fpielenben ©efpenfte enb*
lief) aufjuräunten.
®ag $Dtitgefüf)l ift, wenn auch nicht, wie wir foeben augein»
anbergefe|t unb begrünbet haben, alle fittliche Xugenb, fo hoch eine
ber widhtigften unb jugleicf) eine jotd^e, bie bie £riebfeber jn eigen»
artigen focialen (Schöpfungen abgibt.
$)ie SBicEjtigteit beSfetben ertjetlt baraug, bafi, wie man nach
ben ©rfaljtungen ber Söllerfunbe unb ber ®efdjidE|te urteilen ntufj,
ber SDZenfdf), wie er überhaupt int ©egenfa|e ju ber Unfdjulb ber
Xiere aller Untugenben öott ift, urfprüngtich b. % beöor feine fitt*
liehe Statur jur ©ntwidlung gelangt, ein entinent graufanteg SBefen
augmadht, in welker Sejiehung ich an We SEßenfc^enopfer Dieter
Sßilben, an bie SBitwenöerbrennung ber Einbug. an bie bag
hödjfte an ©raufamleit barftellenben £obeg* unb fonftigen Seibeg*
{trafen, fowie bag $inberau§fe|en ber <$b)ittefett, an bie Silanen»
jagben, Sllaöentrangporte unb Sllaöentötungen ber Straber, an
bie ßinbetoerbtemtunggopfer ber ?ßt)önifer, an bie in ber Slrena
oolljogenen, öom Solle geforberten unb bejubelten, blutigen §in»
ridjtungen unb ©labiatorenlämpfe ber alten Stömer, an bie 93len»
bungen unb Serftümmetungen, bie in ben Steifen oon Spjanj unb
Sagbab ftetg an ben Anhängern ber untertiegenben Partei oor»
genonttnen würben, an bag Stieberreiten ganzer Soßgntaffen bnreh
bie §orben ber SJtongolen» unb Xartarenfüljrer, an bie 3 ubenhe|en
bei SDtittelalterg, an bie Scheiterhaufen, 2)tagonaben unb raffinierten
Dualen ber $e|er» unb ißroteftantenoerfolgungen, an bie ©reuet
ber ^ejenprojeffe, an bie entfestigen Scheupcf)teiten aller 9lrt,
bie in alteren ßeiten Iriegführenbe Söller gegen ihre geinbe be»
gingen, wie bag SÖtaffalrieren ber gefantten ©imbohnerfdjaft eroberter
ooltreicher Stäbte, bag Stuffpiefjen ber Äinber, bag Stotjüchtigen
bet grauen, bag Xöten ber ÜDtämter burcf) ßerfagen, ,3 erftampfen,
©ingiefjen fiebenben Dl§ ober Sleieg, wüben Vieren Sorwerfen unb an»
bere fo graufant atg möglich auggebachte SDtittet unb an bie früher auch
in ©uropa üblich gewefenen Einrichtungen bnrd) Serbrennen, leben*
bigeg Sierteilen, tebenbigeg Segraben ober Stabern, fobann an bie bei
manchen cioilifierten Söllern big in bie le|te $eit oorhanben gerne*
fenen finfteren feuchten unterirbifdhen Werter, an bie göltet, an
bie Sleilammern Senebigg, an bie ©efangenenläfige ßubwigg XI.,
Uc b e r^ o rft,
Äomifcf)c.
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an baS lebenslängliche S3erfcf)Winbenlaffen politifch nnliebfantet
Sßerfbnlichleiten in ber Sßartfer SSaftiße, enblich an baS Xotprügeln*
laffen ber hörigen in ben öftlichen Säubern ©uropaS unb an bie
©llaoenarbeit unb ©llaoenmißhanblungen ber ehemaligen ©Hanen«
floaten SlmerilaS will erinnert haben. 3m Slnfchluß an bie »orige
2tufjählung geftatte tdEi mir je|t noch folgenbe 93enterhing: §aben
berartige unb anbere ©raufamleiten, zu welchen leiteten ich nament*
lieh auch »och bie gegen bie Xiere erwähne, in nnferer ßeit in ben
höchftcioilifierten Sänbern aufgehört, fo gebührt baS SSerbienft hier«
an, was aßen über bie ©rünbe biefeS gortfehritts benfbaren 3tr=
tümem gegenüber heroorgehoben werben muh, nicht bem ©haften*
tum, fonbern anSfdfjließlich ben ihm größtenteils innerlich ent*
frembeten IpumanitätSapofteln beS fiebenjehnten, achtzehnten unb
neunzehnten 3al)rhunbertS, weswegen wir barin ein Ütefultat beS
eblen ©eifteS ber mobemen Slufllärung z« erbliden hoben (»ergl.
hierzu ßeeft): ©efdhichte beS ©eifteS ber Slufllärung in ©uropa,
beutfeße Überfe|ung, SSerlin 1874, welche Schrift jeboch bie ©in*
feitigleit befi|t, baß in ihr faft nur bie SSerbienfte ber englifchen
unb franzöfifeßen Sluflläter, nicht aber auch bie ber Stufllärer ber an*
beren Stationen, namentlich auch nidht ber bentfdhen zur Sprache
lommen).
SBaS weiter bie focialen ©inrichtungen anbetrifft, z« benen
baS SDtitleib bie hauptfächlichfte SSeranlaffnng gegeben hat, fo finb
eS bie Uranien*, SBaifen* unb SHterSoerforgungShäufer, bie Drben
nnb SSereine ber barmherzigen ©dhweftern unb SSrüber, bie ber
Sßffege ber im Kriege SSerwunbeten unb ©rlranlten gewibmeten
Drben unb SSereine, bie SSereine zur SRehabilitiernng entlaffener
Sträflinge in ber ‘ menf<hli<hen ©efeßfdjaft, bie ©dhußoereine
für weibliche Xienftboten, bie S5iIbungS»ereine aßer Slrt, bie
SSereine zur Hebung ber ©ittlidjleit unb Steligiöfität, bie Xier*
fdfju|»ereine unb anbere, bie ich iw Sluge habe, nnb es ift »öflig
überflüffig, zu ihrem Sobe noch irgenb etwas weiteres hiujuzn*
fügen.
®ie greunbli<hteit, au(jj sirtigteit genannt, ift baS aus bem
SSerlangen, jebermann glüdlidf) zu wiffen, heroorgehenbe barauf
SSebachtfein, baS ©lüd (baS fid) zufrieben gühlen) anberer zu för*
bern. Xiefelbe zerfällt in zwei Slrten, bie man am paffenbften mit
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ben beiben mtterfchiebenen Flamen bet UmgangSfreunblichleit unb
bet SiebenSwürbigteit bejeidjnet.
Die erftere ift baS aus bein Verlangen, jebermamt glücflidj
gu wiffen. ^eröotgetjenbe barauf SBcbad^tfeitt, attbereit möglichft fhm»
patfjtfch entgegengufommen. Sehr wichtig ift bie SBeftimmung bet
Definition, ba| ber Frewtblichleit baS Verlangen, jebermann glücflich
gu Wiffen, gu ©runbe liegt, benn biefeS macht bie wahre ober auf»'
richtige Freunblicfjfeit int ©egenfafce gu ber fatfdfjen unaufrichtigen
ans, bie ben SBerfeljt mit ber eigenen Sßerfon anberen nur gu bem
Swede angenehm gu geftatten fudjt, um biefelben bem eigenen Sn»
tereffe bienftbar gu machen, unb bie baljer nur fo lange währt, als
bieS Sntereffe anhält, eine ©rfdjeinung, bie man nicf)t feiten bei
folgen ißerfonen beobachtet, bie mit bem freunblidjften @efid)t an
un§ heratttretett' fi<h nad) nnferem 33efinben ertunbigen u. f. to.,
uni fobann mit einer SBitte gu fomnten, bie wir ihnen erfüllen füllen,
unb bie, wenn wir ihrem SBunfche nadjlommen unb fie nunmehr
nichts mehr üon uns gu erbitten hoben, unS am anbern Dage laum
noch gu fennen fcheinen, inbem fie nur mit halbem ©ruf} an uns
»orübergehen. Die Unfreunbtid£)feit im Umgänge, gewöhnlich iw
engeren Sinne beS SBBorteS fchlechtweg als Unfreunblichleit be»
geidjnet, thnt ficf) barin lunb, bah man ohne Slot anberen abweifenb,
mürrifch unb unter Umftänben auch grob entgegentritt, baf? man
beifpielSWeife, wenn man ben $8 efud| eines anberen erhält, ftumm
bafifct ober nur halbe unb mürrifchc Slntworten gibt unb bagu ein
fo ungufriebeneS ©eficht macht, als ob man nur auf ben Singen»
bticf beS Fortgehens beS anberen warte, unb ihn fdjliehlidj in
einer SSBeife entläßt, bie beuttich angugeben fcheint, baff man froh
ift, ihn loS gu werben, bah wan ben ©ruh eines anberen in ber
SSSeife mürrifd) erwibert, als ob man fagen wolle, bah £r unS
nur täftig fei, bah wan bei einer StuSeinanberfehung eines an»
beren fidh fo »erhält, als ob man auf eine SftüdficijtSlofigfeit beS»
felben gefafjt fein müffe, unb, fobalb er etwas fagt, was falfch
»erftanben werben !ann, ihm eine ©robljeit ins ©eficht Wirft, welkes
lefctere Verhalten, wie überhaupt jegliche ©robljeit gugleidj auch als
ein Seichen öon Unhöflichteit nnb als ein foldjeS oon ßornmut
!ann angeführt werben.
SDUt ber SiebenSWürbigfeit lommen wir gu einer Dugenb, bie
12*
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in bet neuesten ©thil eine befonberg große 9ioHe gu fpielen pflegt,
obgleich man fie webet richtig befiniert noch richtig benennt,
©ie ift ba§ aug bent ©erlangen, jebermann gtücftidE» gu wiffen,
herootgehenbe barauf ©ebadhtfein, anberen gut ©rreidhung ober @r*
Haltung foldfjet ©üidgbebingungen (Sebingungen beg fich gufrieben
gühleng), bie fie anftreben ober toiinfdjen, mit ©at unb §ilfe bei*
guftehen, »on welcher ©igenfcßaft bie ©efältigfeit, ba§ gerne ©ereit*
fein, anberen »on ihnen erbetene ober gewünfdfjte 2 )ienfte gu er*
weifen, eine Unterart ift. ®ie falfdfje ©egeidjnung nun, bie in ber
gangen neueften Sßtjilofopljie für bie Siebengwürbigfeit üblich ge*
worben ift, lautet: SßohlwoHen, wobei man nicht bebaut t)at,
baß ber Stugbrud: SBo^lwoüen gang augfcßließlich für bie mit Her*
ablaffung »erbunbene ßiebengwürbigleit unb ©efälligteit einer älteren,
in jeber Jpinfidfjt gereifteren b. 1). an SEßeigljeit unb ©ittlidfjleit übet*
legenen unb aug btefem ©runbe gugleidE) einflußreicheren ©erfon
gegen eine jüngere noch unentwidelte unb ohnmächtigere gebraucht
wirb, wie man benn wohl »on einem wohlwollenben alten Herrn,
nicht aber »on einem wohlwollenben Sinbe ober einem Wohlwollen*
ben Süngling ober SKäbdhen unb auch nicht öon einem SBohlwoHen
jemanbeg gegen eine gleidhalterige ober ältere ©erfon gu fpre^en
pflegt, währenb bagegen bie ©egeichnung: Siebengwürbigteit ober
»ieUeidjt nodh mehr bie weiterreichenbe: gteunblicf)feit für bie »on
un§ gemeinte ©igenfdhaft in ber nicht burdh ben angeführten 2Riß*
brauch ber SRänner ber SBiffenfcfjaft beftimmten gewöhnlidhen Siebe*
weife gang allgemein üblich unb jebermann belannt ift.
Jpanbelt eg fidh bei ber Siebengwürbigteit alfo barum, anberen
gur Herbeiführung unb ©rljaltung »on ©lüdgbebingungen mit ©at
unb Xhat beiguftehen, fo werben wir ung in ihren SBirlungg*
bereich einen ©inblid »erfchaffen, wenn wir beg näheren auf bie
Duellen inbioibueüen 3Bol)Ibefinbeng eingehen. Solcher gibt eg
gwei Strten, bie alg prioate unb alg öffentliche »on einatibet gu
unterfdheiben finb unb »on benen man bie erfteren befißen, bie an*
beren aber fidh muh gugänglidh machen fönnen, wenn man bie
glüdbringenbe üöirhtng berfelben erfahren foH. 511g prioate ©e*
btngungen beg fidh guftieben unb glüdlidh gühleng finb aufgu*
gählen: Geben unb ©efunbljeit, greifein »on förperlidhen Sdjmergen
ober Seiben, inbioibueHe greiheit, ein gewiffeg üüiaß materieller
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©fiter, anSreidhenbe gefunbe Stahrung, gefunbe Äteibung, @<hmud»
gegenftänbe, gute ©ebraudhSgegenftänbe unb SBerfgeuge alter Strt,
eine gefunbe auSreidjenbe fdhöne 3Bot)nung, eine Bequeme fdjöne
SßohnungSeinrichtung, eine warme Ijimmerluft im SBinter unb
eine füf)te im Sommer, Bequeme $ßlä|e jum ©i|en unb Siegen,
Slumen unb ^Blumengärten, tüfjtenbe ©etränte im ©ommer unb
erwärmenbe im SBinter, mäßige unb nicht ju fernere StrBeit,
bie SDtöglidhfeit auSteidhenber SeiBeSBewegung, ©tunben unb Sage
ber Stuhe, beS Spiels unb ber gefeiligen Untergattung, bie -Dtögtich»
feit non Sanb» unb 2Bafferfa|rten, Don SergnügungSauSflügen
unb SergnfigungSreifen, Sefi| öon gpmnaftifd^en gertigfeiten unb
foldfjen in ben frönen fünften, unterljaltenbe unb Belehtenbe
Seftüre, ein SÄufifinftrument unb Sötufifnoten, f5reifein »ou Sachet»
lid^em, eine angefefjene Bürgerliche Stellung, öffentliche SluSjeidfj»
nungen, ein ben petfönlidhen Steigungen jufagenber SBetuf, liebe»
öotte filtern, $inber, ©roheitern, @efd)Wifter unb fonftige 9Ser=
wanbte in einer aufjeren ©lüdSlage, eine KeBenbe ©attin Bejw.
©atten oon Dortrefflidjen ©igenfdfjaften beS SeibeS, ©eifieS unb
(£E>aratter^, treue, gebilbete, »erträgliche greunbe, Umgang mit ge»
Bilbeten, gefitteten ißetfonen, juoertäffige, ehrliche unb treue Siener,
fluge unb fd^öne Haustiere. 3In öffentlichen ©IfidSbebingungen
anbererfeitS führe ich an: ^ßarlantagen, fdhattige ©pajietgänge unb
StuheBänfe, Säbet unb QsiSflädhen jum ©<hlittf<huhlaufen, Bequeme
öffentlidhe SranSportmittel aller Slrt unb gute Sanbftrafjen, gute
SetpflegungS» unb UnterfunftShäufer, Staturfchönljeiten aller SIrt
unb Sßetfe ber frönen Saufunft, ®onjerte, Xheaternorftellungen
unb wiffenfdhaftlidhe Sorträge, fi'unft» unb fonftige öffentliche ©amm»
lungen, öffentliche ©djaugepränge, öffentliche gefte, religiöfe geier»
lidhfeiten, gefellige unb ©port»Sereine.
Sft ber Sefi| ber erften unb ber SÄitgenufj ber jweiten für
baS ©tüd erforberlidh, fo geigt fidj SieBenSwürbigfeit (greunblidh»
feit) g. S. barin, bah '<h jemanbem Stat erteile, wie er feine burdj
eine Äranfheit gefihwädhte ©efunbheit wieber fräftigen fann, inbem
ich ihm etwa fage, welche StahrungSmittel für ihn bie geeignetften
finb, ob er gut thut, längere ober fürjere Spaziergänge gu machen,
biefeS ober jenes heilfräftige Sab gu Besuchen, ihm audh Schriften
leihe, aus benen er fid) über eines ber leiteten SIrt ju orientieren
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vermag u. f. w., baff icf) einer ntir empfohlenen Fuwilie, bie in
meine Stabt oerfe|t würbe, beim Suchen einer paffenben Sßohnung
behilflich Bin, baranf bezügliche Stnnoncen für fie in bie Leitung
rüden laffe, biefelbe ju ben einzelnen angebotenen SBohnungen hin5
führe unb bei ber $8 eficf)ttgung mein Urteil abgebe, baff ich einem
jungen SJtanne, ber einen bürgerlichen Seruf ergreifen wiß, bie
SSorjüge unb SDtängel biefeg ober jene§ oorftefle, ihm auch etwaige
Schwierigsten, bie fidh ihm bei ber Sßahl eineg beftimmten SBe*
rufeg, ben er alg ben ihm jufagenbften wühlte, entgegenfteUen, ju
überwinben helfe, ihm oießeidfit auch Bag baju notige (Selb leihe
u. f. w., bah idh jemanbem, ber grofje greube an unterfjaltenber
unb belehrenber Settüre hot weine Söibliothef jur Verfügung fteHe
ober einen anbern, ber ein ^reunb ber ©efefligteit ift, in bie ©e*
feHfdhaft einfühte, baff ich einen gremben, ber mich nach einem
guten ©afthaufe fragt, ein foldfjeg nenne unb womöglich ju bern*
felben hiuführe, bah
einem greunbe, ber eine beftimmte Steife
madhen WiH, auf bie beften Fahrgelegenheiten unb bie größten
Sehengwürbigfeiten aufmerlfam mache, auch iu Biefem $wede ©r=
funbigungen aller Slrt für ihn einjiehe, ihm betreffs ber paffenben
Stugriiftung Stat erteile unb, wenn eg fein muh, *>on meinen ©egen*
ftänbeit leihe u. f. w., bah ich i« einem öffentlichen Sßarte auf einer
San! fifcenb einem Fremben, ber heranfommt unb oon bem ich Be*
werte, bah er fidh gleichfalls gern fe|en möchte, meinen 5ßla| ein*
räume ober bodfj jut Seite rüde unb ihn jum $ßla|nehmen ein*
labe, bah i<h einem Setannten, ber eine beftimmte öffentliche F eft=
lidhfeit mitmadhen mödhte, eine ©intrittgfarte, ba mir foldheg mög*
lidh ift, oerfchaffe, u. bgl. m. Unb nun frage ich, wag bie obige
Sßerhorregciewng beg Slugbrudg SBolßwoßen anbetrifft, nodh, ob eg
wohl irgenb jentanbem einfällt, §anblungen ber festeren Slrt alg
folche beg SBolßwoßeng ju Bezeichnen; man wirb mir erwibern
müffen, bah Biefeg nicht ber Faß fei, Bah fie Bagegen ganz aßge*
mein alg folche oon SieBengwürbigfeit ober F reunblid)feit Benannt
Werben.
§at man alfo für bie oon ung dharatterifierte Xugenb bie
SBahl zwifchen ben zwei gleich guten Slugbrüden Fteunblidhleit unb
Siebengwürbigfeit, fo ift zur Sewahrljeitung unferer früheren Se*
beutunggbarlegung beg Slugbrudg äSoIjlwoßen, bah BerfelBe nur
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für bie mit §erablaffung oerbunbene gremtblidhfeit (SiebenSwürbig*
feit) eine« älteren würbigen SötanneS gegen einen jüngeren gebraucht
werbe, barauf aufnterffam ju machen, baf} man einen jungen SDtann,
ber fiel) wolßwoßenb geberbete, einfad) als an ©elbftüberfdjäfcnng
unb Jpodjmut leibenb auSlachen ober baf; man l)i|igeren Tempera»
mentS ein berartigeS wohlwoßenbeS S3enel)men fidf) ton iljm als
eine Slrt Seleibtgung oerbitten Würbe.
2>aS ©egenteil ber SiebenSwürbigfeit, bie UnliebenSWürbigfeit
mit ©infdfjlufj ber Ungefälligfeit macht fic£) befonberS baburdh be=
merflieg, baf} man einem anberen nur gegen ©ntgelt unb oft nur
gegen eine reichliche Belohnung einen ©efaßen tljut, jn ©ienften ift.
©ine nod) befonberS ju erwä^nenbe Unterart ber grennblici)*
feit ift bie ©alanterie, ein ßtame, mit bem man für gewöhnlich ein
beftimmteS Verhalten beS männlichen ©efchledhtS gegen baS Weib*
lidhe bejeidjnet, ber aber auch ebenfowohl für baS entfpredfjenbe SSer*
halten beS weiblidhen ©efdjledhts gegen baS männliche muß ge*
braucht werben, ©ie betrifft fowoljl bie UmgangSfrennblidhfeit wie
bie SiebenSwürbigfeit unb befteht barin,, baf} man ben fßerfouen
beS anbern ©efdfjlecfitS ben gefeßfdhaftlidhen Sßetle^r mit ber eigenen
Sßerfon burdh foldfje §anblungen, burdh welche nur ein äßann eine
grau ober nur eine grau einen SOiann ju erfreuen im ftanbe ift,
mögtidhft angenehm ju madhen fucf»t unb baf} in aßen Gingen, wo
baS anbere ©efdjledht befonberS hüfäbebürftig ift, man ihm feine
Ipilfe ju teil werben läfjt. @S bürfte überflüffig fein, biefe 2)efini*
tion burdh aflbefannte SBeifpiele beS näheren ju erläutern unb ju
beweifen.
34)
9tadhgiebigfeit, Sanftmut unb ©utmütigfeit. 2)af} biefe
brei ©igenfdhaften, benen bie fdhledhten ©igenfdhaften (Safter) beS
©igenfinnS, beS 3ornmutS unb beS SDfangelS an ©utmütigfeit ent*
gegenftehen, jufammengehören, wirb feinen SSiberfprudh herauSforbern
unb fie muffen in ©ins befiniert werben als baS barauf SSebacfjtfein, im
SBiberftreite ber eigenen berechtigten Sntereffen mit bem Xljun unb
2reiben anberer ißerfonen biefen fo wenig wie möglidh Seib jujufügen.
Sßon ihnen breien ift fobann bie SJtadhgiebigfeit bie ©efinnmtg,
bie eS über fich gewinnt, im SSiberftreit beS oermeintlidhen beredh*
tigten SSBoßenS ber eigenen ißerfon mit bem SBoßen anberer biefen
fo oiel wie möglich nadfjjugeben. 3 hr ©egenteil, ber ©igenfinn ift
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aber bie ©eftnnung, bie ftetg auf bie Durchführung beg eigenen
SBotteug gegenüber bent wiberftreitenben SEßoUen ber anberen be«
badfit ift. ©r zeigt fich in brei ©eftalten, erfteng barin, bafj
ntan auf ein 9tecf|t, auf weldfjeg man Stnfprudt) ju tjaben glaubt
unb bag, wie man meint, oon anberer ©eite »erlebt würbe, nidjt
oerzichten will, fobann barin, bafj man feine Überzeugung non ber
in einem gegebenen gatte oernünftigften §anblung§weife, bie aber
in SBirllictileit nur burct) bie eigenen Steigungen unb Stebljabeteien
eingegeben ift, ben wiberftreitenben Steigungen unb SBünfc^en an*
beter gegenüber burchzufefcen fudjt unb enblich barin, baff man non
feinen SJteinungen, fowie non feinen ©ewohnheiten unb Sträuchen
nicht abgehen, fonbern fie auch anberen aufbrängen will. Die erfte
2lrt beg ©igenfiratg ift bie ganlfucht, beren ©egenteil bie grieb«
fertigleit alfo nur eine befonbere Strt ber Stacljgiebigleit barftettt.
©ine Unterart ber .ßanlfudjt ift bie 'Sßrozefjfucht, eine belanntlidfj
befonberg im SBauernftanbe oerbreitete Unfitte. Die zweite 91rt ift
ber ©igenfinn im engeren Sinne, oon bem ein befonberg h°het
©rab bie §errfdhfucfjt ift, welche bie Steigung barftettt, in allen
gatten ben Sßitten anberer jßerfonen bem eigenen SEßotten unterzu«
orbnen unb auf bie Sßünf dt)e unb Steigungen berfelben fo gut wie
gar leine Stüdfidt)t ju nehmen. Die britte Strt enblich ift oor*
hanben in milberer gorm in ber fogenannten Stedt)tf)aberei, wie fie
in wandten SBollgftämmen unb in wandten SBerufglreifen, unter
Ie|teren %. SB. bei ben ©eiehrten nicht feiten gang befonberg ent«
Widelt ift, in fflimmeret bagegen in jeber Strt non Intoleranz
unb alg fold^e wirb fie belanntlidf), namentlich auf bem ©ebiete ber
Stetigion nnb beg politifdfjen Sebeng ni<f|t feiten bie Sßeranlaffnng
ZU ben größten ©raufamleiten unb 3ted(jtgoerle|ungen, beren eigent«
liehet pfpdhologifdjer ©tunb alfo lein anberer ift, alg bie in nielen
ißerfonen mit unwiberfte^lidt)er ©ewalt wirlenbe unfittlidlje Steigung,
if)r oermeintlidh beredt)tigteg SSßotten anberen gegenüber auf jeben
galt burd^zufe^en.
Die Sanftmut ift bag barauf SBebad^tfein, nicht gegen anbere
in 3om zu geraten, um nicht zu Schimpfereien unb gewaltfamen
|)anblungen gegen fie ficf) hinteifjen zu taffen. 3 hr ©egenteil
ift ber goramut, ber leicht in 3 orn gegen anbere gerät unb ben«
felben fobann an ihnen augläfjt. Die Sanftmut ift nicfjt mit ber
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bereits früher befprodbenen Selbftbeberrfcbung [int 3otn ju »er*
wecbfetn, bic ber heftigen ©efüblSerregung b. % beS fcbneU auf«
tobernben paffes — benn ein folget ifi eS, worin ber 3 om be«
ftei)t — rafcb §err Wirb, fonbem if)te ©igentümlicbfeit ift, baff fie
ben .gorn ober Ärger, weither le|tere einen geringeren ©rab beS
erfteren bejeidjnet, überhaupt nid)t anffommen läjft, it)m als etwas
Unfittlidfen oie!mef)t fcbon int SEßerben entgegentritt. Sftan fönnte
nun oielleidjt meinen, baff ber 3 om nidE»t in allen gälten etwas
UnfittlidbeS fei, wie wenn j. 85. jentanb über eine i^m ^gefügte
S3eteibigung in folgen gerät, ba eS niemanbem geboten ift, S3e«
leibigungen ru^ig l)injunef)men, ober wenn er fid) über bie ©rau«
famleit eines anberen gegen ein Xier erjümt ober wenn er fonftwie
fittticE) entrüftet ift. 3)ennodj ntufj icb einwenben, bafs and} t)ier
folt^eS ftattljat, ba bie SKoral gebietet, »ietmefir fiel) in gar feinem
gälte jum §afj gegen einen anberen fortreiffen ju taffen, il)m
oietmefir fein Unreal unb feine böfe X^at otjne §afj, wenn and)
mit aller ©ntfdjiebenbeit »orjufteHen unb eoentuelt, wenn man bie
(Strafgewalt gegen iljn in Jpänben bat, iE)n aud) bafür ju ftrafen.
(Srübrigt eS je$t nod), 93eifpiele oon gornmut anjugeben, fo
führe id) als foldje an alles heftige Stuffdjreien nebft bem 3 u«
werfen wütenber SSlide, ben ©ebraueb oon Scbimpfworten aller
Ärt, wie wenn man beifpielSweife ju femanbem fagt: S u §unb,
S n ßuntp, S u Summtopf, S n ©fei, S n efeltjafte ißerfon, S n
Sfigner, Sie ©auner, Sie untierfdjämteS Subjeft, Sie ßnote, S n
SSerfluc^ter u. f. w. ober in anberer gaffung: fo ein Stalb wie Sn,
fo ein gemeines Subjeft wie S n , fo ein ©efinbel wie S u , fo ein
Surnp wie S u , fo ein Sanaufe wie Sie u. f. w., ben ©ebraueb
folcber SBenbungen wie: SBitlft S u mal enblicb böten? SBillft S u
mal enblicb antworten? SBitlft S u mal enblicb aufpaffen? S a follte
man bodj fürwabr bie ©ebulb oertieren! SEßitbS ettblidj? u. f. w.,
Wenn man jemanbem einen Schlag befonberS ins @efid)t oerfefct, ibn
mit ben güfjen tritt, ibn anfpudt, wenn man in ber §ifce mit einem
febarfen ©egenftanb auf ibn loSfäbrt ober mit einem Stein ober Stod
ibn ju treffen fudjt ober ibn ju erwürgen trautet, wenn man einen
©ebraucbSgegenftanb beSfetben jerbriebt ober jerfcblägt ober jn SSoben
fdblenbert u. a. m.
Sie ©utmütigfeit ift bie ©efinnung, bie eS über fidb gewinnt,
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trojs eines Unrechts, baS mtS ein anberet pfügte, ihm freunb*
fc^aftlidE) gewinnt p bleiben, ©in fyöljerer ©tab berfelben ift bet
©belmut, bet jemanbem, bet unS Unrecht pfügte, noch ©uteS erweift.
3 i)t ©egenteil finb bie übelneljnterifd^e ©efinnung, bie wegen eines
»ermeintlichen Unrechts, boS uns ein anberet pfügte, leicht in ein
S3erf)ättniS bet ©ntftembung p ifjm übergebt, bie Unoerföhnlichfeit,
non Welker ein Ijöljerer ©tab als $ r o | bejeidpet wirb, bie
lange bei biefent 9SerE)äItniS p beharren trautet, unb bie SRadhfudht,
bie barauf bebadjt ift, baS Unrecht bem anberen unb jwat »oll
unb ganj p »ergelten, wobei biefe Sßergeltung überbieS gewöhnlich
»iel p ftarf auSfäHt, inbent man ftets geneigt ift, fidj baS Vergehen
beS anbeten »iel p grofj unb aus oiel p böfer ©efinnung fjer*
oorgegangen »orpftellen. ©in dt)arafteriftifc^eS SKertotal bet SRa<h*
fucf)t ift, bafi bet mit if|t SBehaftete oft noch fef)t lange, nadjbent
ihm oom anberen baS Unrecht pgefügt ift, felbft wenn er auch einen
freunbfdhaftlichen SSerfeljt mit bemfelben aufrecht erhalten Ipt ober
in einen folgen jurüdgefefjrt ift, burd) eine gelegentliche IBemerfung
ober butch eine unerwartet IjerDortretenbe ©dhabenfreube lunbgibt,
bafj er bem anberen noch immer, wenigftenS im geringen ©rabe
feinb ift, unb ferner baff er im ©egenfafce p bem gornigen, ber
fofort auf feinen ©egner loSfäbjrt, feinen §afj lange in fi<h p »er*
bergen im ftanbe ift unb bem anberen fobann im günftigen SRo*
mente ein Seib unb oft baS weitge^enbfte pfügt ober ppfügen
fudp 2 )afj übrigens auch ber SRadhfüdhtige nur fein fRecljt p »er*
folgen glaubt, ift eine belannte X^atfadje, in welker 33ejief)ung ich
$ant erwähne, ber bie SRadhbegierbe mit ber 9tedjtSbegierbe in 3u*
fammenhang bringt (Stntljr. § 21 ), unb ferner, bafj es in ber neueren
©thtf nielfach üblich geworben ift, »on einem urffwunglidjen Sftedhte
beS Sftenfchen auf 9tadf)e p fpredtjen unb p>ar ganj unrichtiger«
weife, ba es »ielmehr nur ein SRedjt auf ©elbft»erteibigung unb
©etbftfdhujj gibt, Währenb bie fRacfie unter allen Umftänben fittlidh
»erboten ift.
35) ©etbftlofigleit, Steiblofigfeit unb SBefdheibenheit.
SSon biefen brei pfammengehörenben ©igenfdhaften bejeidfjnet
bie ©elbftlofigfeit bie ©efinnung, bie barauf bebadjt ift, bei bet
Sefriebigung ber eigenen berechtigten Sßünfche, Neigungen unb
Siebhabereien nicht baS Söohl ber anberen p »ernadhläffigen, »iel*
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meßr biefem gu ©efatten lieber auf bie SBefriebigung ber erfteren
$u »ergicßten. gßr ©egenteil ift bie ©elbftfucßt, bie nur auf bie
SBefriebigung bet eigenen SBünfcße, Steigungen unb Siebßabeteien
bebaut ift, gänglicß unbetümmert unt bie berechtigten SBünfcße ber
anberen. ©in befonberS ßot)er ©tab ber ©etbftlofigfeit ift bie
^ufopferungSfäßigteit, bie int ftanbe ift, im Sntereffe beS SBoßleS
anberer, namentlich ber ©efamtßeit gänglicß auf baS eigene SBoßt,
ja auf baS Beben felbft gu öergicf)ten. Sie ©efinnung beS ©elbft*
fülligen charatterifiert man nicht fetten feßr gut mit ben ihm in
ben SDtunb gelegten SBorten: „Sr ft fomnte ich, tonn tomrne ich
nochmals, bann gum britten male unb bann fomrnt ihr noch lange
nicht". SBeifpiete fiitb ber genußfücßtige SDtann höhnen ©tanbeS,
ber ein größeres SSermögen für Steifen unb fonftige SSergnftgungen
burcßbringt ohne SRücfficßt barauf, baß feine Äinber fpäter mittellos
bafteßen unb ber biefeS fein S3erßalten offen bamit rechtfertigt, baß
er fagt, erft wolle er fein Beben genießen, feine Äinber fönnten
fpäter felbft gufeßen, Wie fie burcE) bie SBett tarnen, ber gamilien»
oater, ber faft ben ganjen Sag im ©aftßaufe ober auf ber gagb
liegt, alles ©elb für fi<ß allein ausgibt unb alte ©ewerbStßätigteit
»eraacßläffigt unb babei rußig mit anfießt, wie grau unb ftinber
.gu Jpaufe bleiben unb barben müffen, ber anbere gamilienoater,
ber, ba er eine (SrwerbStijätigfeit aufgegeben hat, ficß ben gangen
Sag fautengenb herumtreibt unb grau unb Söcßter burcß müßfame
weibticße §anbarbeiten tümmerticß für ben Unterhalt ber gamilie
fotgen läßt, twn bereu ©twerb et fobann nocß ben größeren Seil
im ©aftßaufe burcßbringt, ber Jpotelwirt, ber nicßts tßut, als mit
feinen ©äften tneipen unb alle Saft, bie ber Jpotetbetrieb, bie SBirtS»
tafel u. f. w. mit ficß bringt, auf bie ©cßultern feiner grau ab»
toälgt, bie ^auSfrau, bie ben gangen Sag über Stomane lieft, ßla»
oier fpielt ober fingt ober ficß mit SSereinStßätigteit abgibt ober
fpagieren geßt unb ficß bie ®ut macßen läßt unb bie ficß babei um
baS törperlicße SBoßl ißreS SDiamteS unb ißrer S'inber nicßt be»
fümmert, bie grau, bie alle ißre SBünfcße non ißrem SDtanne muß
befriebigt erßalten unb bie gar nidßt baran bentt, aucß feinen
SBünfcßen gerecßt gu werben, ber junge SDtann, ber eS ficß gefallen
läßt, baß feine ©ttern alle ißre materiellen SDtittet gu feiner 3tuS=
bilbung oerwenben unb baß infolgebeffen feine ©efcßwifter in
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einem nieberen ungebilbeten ©tanbe ju bleiben gezwungen finb,
unb ber noch baju fid^ auf bet §ocf)fchule allen gteuben beS 2e=
benS ^ingibt, wätyrenb bie ©einigen ju $aufe batben, um ©elb
für ilm jufammenjubtingen.
SKadj biefen 33eifpielen fönnte man wohl geneigt fein, ju
glauben, bie ©elbftfudht fei nichts anbereS als SDfangel an Siebe;
baS Wäre jebod) unnötig, ba oielnteht beim ©goiftifchen Siebe ju
anberen ißerfonen nicht auSgefdhloffen ju fein brauet, nur bafj bie=
felbe feinen feljr ftarfen felbftifchen Sege^rungen nicht baS ©leid)*
gemixt ju galten im ftanbe ift. 3 m ©elbftfüdfjtigen liegen ftets
fef»r heftige felbftifdhe Xriebe neben nid)t fef)t ftarfen, auf baS SBo^l
ber anberen gerichteten ©efinnungen unb baS ift ber ©twtb, bafj
ficf) bie felbfttofe ©efinnung, baS barauf S3ebacf)tfein, baS Sßohl
ber anberen nicht gegen baS ©treben nach Sefriebigung ber eigenen
2Bünfdf)e, Neigungen unb Siebljabeteien jurädEtreten ju laffen, in
i^m nicht auSbilbet. X a | biefe Sluffaffung richtig ift, gef)t auch
barauS hettiot' öoj$ eS neben bem perfönlidhen (SgoiSmuS auch «inen
ÄolleftüMSgoiSmuS gibt, einen folcfjen ber Familie, beS SSoIteS, ber
ffteligionSgenoffenfchaft u. f. w. £ier ift ber ©injelne oft ganj
Siebe ju ben SDütgliebern feiner gamitie, feines 33olfeS, feiner ifteli*
gionSgenoffenfdhaft u. f. w. unb ift für fie jebeS DpferS fähig,
aber um fo mehr werben ihm bie 3luSwärtSftel)enben gleichgültig nnb
e§ entwicEelt fidh begfjalb bei ihm um fo weniger bie ©efinnung,
ba§ SBohl ber anberen nicht gegen baS ber eigenen Familie, Solls,
ÜleligionSgenoffenfdhoft u. f. w. f)intaTtgufe^en.
3dh füge je|)t noch einige SBeifpiele ber ©etbftlofigfeit hinjn: ben
SJiann, ber fi<h alles SSBirtShauSgehen unb Xabafrauchen abgewöhnt,
um feine f$rau befdhenfen ober ihr fonftigeS Slngeneljme bereiten ju
fönnen, bie grau, bie bis tief in bie ÜJtacht hinein ^anbarbeiten für ben
Serfauf anfertigt, bamit ihr ÜDiann für baS gelöfte ©elb feinen Sieb*
habereien ftöhnen fann, baS SRäbdhen, welches ihrer ©chwefter einen
geliebten SJiann, ben fie felbft gern geheiratet hätte, überläfjt, bie
anbere, bie ihr ererbtes SSermögen einem 33ruber gibt, bamit bet*
felbe feine angefangenen ©tubien beenben fann, unb bie fidh auf
foldhe 3trt baS eigene SebenSgtücf erfchwert, bie SÄutter, bie baS
bürftigfte Seben führt unb fidh
Vergnügungen oerfagt, bamit
ihr ©oh« bie ÜDlittel jum ©tubieren hot ben oerbienftnollen ©taats*
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man«, ber auf äße Belohnungen unb ©htenbejeigungen freiwillig
Derjidhtet, um feinen SRitbüvgern feinen Shtlafj unb Borwanb jur
Unjufriebenfjeit ju geben, ben unermübticf) fteifjigen ©eiehrten, ber
nid)t mehr Sohn für feine Slrbeit forbert, als um jur Slot leben
ju fönnen, baS SRäbchen, welches nnoerheiratet bleibt unb auf foldje
9trt auf atte§ SiebeSgtüdf uiib SiebeSfreuben freiwillig oerjidjtet unb
barmherzige ©djwefter wirb, um fiel) ganj ber öffentlichen Staufen*
pflege unb ber fittlid^en Befferung ber moralifdj »erfommenen
©dachten ber Beöölfetung wibmen ju tonnen, unb bie alles hier»
mit oerbunbene Unangenehme gebulbig erträgt, unb ben Stpoftet, ber
eine fortlaufenbe SReihe Don ©efahren, Don ©djmadj unb Seiben
auf fidh nimmt, ja felbft ben lo b nicht fcheut, um eine Sehre ju
Derbreiten, Don ber er überzeugt ift, bah burdh fic ber fittlicfj Der*
fommene guftanb ber SJienfchheit wieber geheilt werbe. SBie baS
Dotierte Beifpiel jeigt, fann bet ©etbftlofe um eines folgen ibea*
len ^wedfeS willen auch bie ©helofigfeit freiwillig auf fich nehmen
unb es Derbient alsbann bie leitete als aus tugenbhafter ©efin*
nung entfpringenb Slnerfennung, wogegen bie audh öon ©dfjopen*
hauet geteilte 2Reinung, bah bie ©helofigfeit rein als foldfje etwas
©uteS unb ein fittticljeS Berbienft fei, oötlig falfdh ift, wie auch p t
©enüge bie Beradhtung beweift, bie einem alten Sunggefellen gewöhn*
liehen Schlages unb jwar um feines gerabe aus ber ©helofigfeit
fidh ergebenben felbftfüdhtigen SebenS willen Don ber ©efettfcljaft
entgegengebracht wirb. 3 m übrigen möchte ich oerfudht fein, ber
Selbftlofigfeit im Bereine mit ben beiben mit ihnen jufammen ge»
nannten ©igenfdjaften unter allen fitttidhen Xugenben ben erften
ißteiS jujuerfennen.
®ie Sßeiblofigfeit ift baS fidh nicht barüber ärgern, bah ein
anberer irgenb ein ©ut, baS wir ebenfogut ober eher Derbient ju
haben glauben, Dor uns DoranShat, nnb baS heraus fliefjenbe
fein Bebenfen tragen, ihm Dotfommenben Falles jur ©rreidhung
eines foldhen ©uteS behilflich p fein. 3hr gegenüber fteht ber
SReib, audh äRifjgunft genannt, bie ©efinnung, bie fidh barüber
ärgert, bah ein anberer irgenb ein ©ut, baS wir ebenfogut ober
eher Derbient ju haben glauben, Dor uns DorauShat, unb bie baher
bem anberen nidht nur nicht bei ber ©rreidhung eines folchen feine
ipilfe leiftet, fonbern ihm eher Iginberniffe bereitet, ja bie, wenn
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betreibe baS ©ut bereits befifct, oft nicht ef)er ruljt, als bis eS ihm
wieber genommen ift. ®afj ber 9teib ftets an bie SBebingung ge»
tnüpft ift, bafj wir baS in grage fomraenbe ©ut ebenfowofjl ober
eher wie ber anbere, ber eS befifct, oerbient ju haben glauben, ift
baran ju erfennen, baf} ber 9teibifdhe fid^, wenn er feinen 9teib
nicht oerbirgt, ftets barauf ju berufen pflegt, bafj er beS ©uteS
ebenfofeljr ober nodj mehr würbig fei, wie 3. 83. wenn ein 83e*
amter, ber oon ben großen ©innahmen eines ©efdjäftSmanneS hört,
äußert, bafj eS unrecht fei, bafj biefer für feine inferioren focialen
Seiftungen fo feljr oiel mehr einnehme, als er, an ben bodfj oiel
höhere Stufgaben geftellt würben, ober wenn ein ©ioilbeamter fidEi
über bie SBeoorjugung beS SJtilitärS bei DrbenSauSjeid^nnngen mit
ben SBorten betlagt, eS fei bodfj ein Wahrer Sfanbal, baff baS
SRetrutenbrillen fooiel t(öf)er belohnt werbe, als eine auf wiffenfdfjaft*
lidfjen Äenntniffen beruhenbe Xljätigteit, ober wenn ein ©eteljrter,
ber hört, bafj ein anberer eine oon ifjrtt, bem erft genannten ©e*
lehrten begehrte Stellung betam, äufjert, ba felje man mal wieber
bie Ungeredf)tig!eit, mit ber eS bei berartigen Gingen juge^e, ba
bodj bie untergeorbneten Schriften beS anberen mit feinen eigenen
bebeutenben wiffenfdfjaftlidjen Seiftungen nidfjt ben entfernteren SSer»
gleich auSfjielten. §aben wir hiermit 3ugleidfj 33eifpiele oon 9teib
gegeben, fo finb folche oon Uteiblofigteit ber junge ©eiehrte, ber
fidj über bie 33efötberung eines anberen Ujm befreunbeten aufrich«
tig freut, obgleich er bei gleiten Stnfprücfjen eine 33eförberung noch
nicht erlangte, unb ber feinem greunbe auch oorljer gute 9tatfdf)läge
erteilte, Wie er biefetbe am beften erreichen werbe, ber wenig be=
fi|enbe SRann, ber für einen anberen ÜDtittel unb SEBege auSfinnt,
Wie er ju ©elb tommen tömte, unb baS SJtäbdfjen, welches fidfj über
bie SSerlobung ifjrer greunbin oon ganzem §erjen mitfreut, ©in
ßeidfien befonberS EjocäE) entmicfelten SJteibeS ift bie Sdfjabenfreube,
baS fidjj freuen, wenn anberen ein UngtüdE juftöfjt ober wenn eS
i^nen überhaupt fdfjledfjt geht, welche ©efinnung aus ber mitunter
oortommenben franlhaften ©inbilbung t)ertoorgef)t, bafj eS ben
meiften SRenfdfjen unoerbientermafjen beffer ergehe, als gerabe ber
eigenen ißerfon, weld(jeS oermeintlidh t)öhere ©Iüdt ber anberen bie
93etanlaffung wirb, eigentlidh jebermann, ber fidh in fdjeinbarem
©lüdte befinbet, im ©runbe beS §erjenS ju hoffen.
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Sie S3efdfjeibenf)eit ift bic ©efinnung, bie eä über ftc^ gewinnt,
ba8 2Infet)en anberer p ertjöljen, ba§ ber eigenen ißerfon aber ba*
gegen prüdtreten p taffen. 3 f)t ©egenteil ift ber SDfanget an
S3efcbeibent)eit, bie ©efinnung, bie ftet§ barauf au§ ift, baS eigene
Slnfetjen auf Äoften be§ SlnfeljenS anberer p erf)öt)en. SluS biefer
Definition rechtfertigt fich pgteidj unfere gufammenftettung beö
SRangelS an tBefdfjeibenljeit mit ber ©elbftfuctjt unb bem SReibe,
weldfje brei pfamnten bie ©efinnung au§briiden, bie ber eigenen
Sßetfon oor alten anberen ben Sßorjug gibt b. tj. ber es ganj ttor=
Wtegenb um ba§ ©tüd ber eigenen ißerföntidtjfeit p tf)un ift, wet*
djem gegenüber ba8 alter anberen fßetfonen prüdptreten hat. ©o*
bann bejeidpen bie brei entgegenftef)enben Xugenben, bie ©elbft*
tofigfeit, bie Sieibtofigfeit unb bie SSefd^eibenheit bie ©efinnung,
bie oietmef)t bem ©tüd ber anberen ißerfonen oor bem eigenen ben
SSorjug gibt b. f)- bie e§ über fich gewinnt, bagfelbe oor bem
eigenen p förbent.
Der SRanget an 93efdE)eibenf)eit gerfäHt in brei Strten, bie
©pntt» 1t1tb jBraljlfudjt, ben S^rgeij im fct)tecf)ten ©inne be8
SBorteS unb ben tpod&mut. Die ©pott» unb iBtablfndjt, geht bar»
auf auä, anbeten lauter SDlänget (©pottfudjt) unb fid) felbft lauter
SSottfomment)eiten ($ßraf|tfucf)t) beiptegen. ©§ gehören närntid)
©pott* unb $ßraf)tfud(jt pfamnten, weit fie ütuäbrud einer nnb ber*
fetben ©efinnung finb, weldfje fich jebodE) oetfdjieben p äußern
pflegt, je nact)bem ob bie jßerfon mehr mit S£8i | unb Dreiftigfeit
ober ob fie weniger mit biefen ©igenfdjaften begabt ift, ba, wie bie
©rfatjrung jebermann p beftätigen im ftanbe ift, ber Sßifcige unb
Dreifte fidE» mef)r at§ Spötter, ber 2Bi$lofe unb ©djücf)terne aber
metjr at§ ißrafyter p jeigen pflegt. Übrigens tritt biefer ^elfter
aucf) nodj in einer britten ©rfdjeinung p Xage, barin beftetjenb,
bafj man, otjne gerabe p praßten, bodh immer barauf aus ift, auf
ftdfj bie Stufmerffamfeit Ienfen p wollen, bafj man batjer immer nur
oon fi<h felbft fpridfjt unb atsbatb feine Unpfriebent)eit merfen
läfjt unb faum t)int)ört, wenn audfj anbete oon fich teben, bafj man
aud) nicht auf baä, was teuere fagen, eingeljt unb atSbalb baS
©efpräcf) auf fich prttdfptenfen bemüht ift. ©tjarafterifiifcfi für
ben jßraf)ter pflegt meiftenS auch nodfj
®tf<fjeinung p fein, bafj
er feine Sßotpge überfdjäfjt, ja bafj er oft fich SSorjüge gerabep
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anlügt, bic er gar nidjt beft|t. — ®er S^rgeij im fc§ted£)ten Sinne,
wohl ju unterfdheiben »on bem ®t)tgeij im guten ©inne, bem frü«
bet bereit! befptodjenen Verlangen ficb auSjujeidbnen, melier ©inn
»ot)t ohne Zweifel ber utfprüngttdje beS SEBorteS gewefen jein
bürfte (»gl. t|ierju baS früher an entfpredbenber ©teile SluSein»
anbergefefcte), iji baS leibenfdbaftlidbe barum fidb JBemüben, t|o^e
@f>ren ju erlangen unb feftjub alten. 2 )etfelbe geigt fidf) barin, bafj
man nicht jufrieben ift, wenn man nicfjt über anberen fteEjt, auch
wenn man burdj jeine Xücbtigfeit, Seiftungen unb SSerbienjte bar«
auf fein Stecht bat, bafj man bafjer bie f)öf)ere ©teHung eineS an«
beren nur mit Unmut erträgt, bafj man an gemeinfdfjaftlicfien Sin«
gelegenljeiten nur teilnimmt, wenn man bie Seitung in bie §anb
befommt, bafj man auch alle SluSjeicbnungen für jidE» in Slnfprucb
nimmt unb bafj man fieberhaft unb mit aßen SRitteln unb »iel«
leidet jelbft mit ben atlergewijfenlojejten unb mit SBegwerfung aller
SEBürbe nach Dben ftrebt unb in ber hoben Stellung fidb ju be«
baupten jucht. 2)aS ©egenteil biefer ©efinnung geigt fidb barin,
bafj man nicht unjufrieben ijt, wenn man nicht biejenige hohe jo«
ciale Stellung erreicht, auf bie man nach feiner Xü^tigfeit, feinen
Seiftungen unb SSerbienften Slnfprudh bat »ielmebr nichts bagegen
bat, wenn anbere »on geringerer Xüdbtigfeit, Seiftungen unb 93er»
bienjten eine höhere Stellung entnehmen, bafj man jie baber ohne
Unmut bie erjten in ber ©efetlfcbaft fein läfjt, ihnen bei gemein«
jdhaftlidben Slngelegenbeiten bie leitenbe Stelle einräumt unb bafj
man auch mit einer weniger hohe« focialen Stellung um jo ju«
friebener ift, eine je focial«nü|lidhere SEBirffamleit man in ihr aus«
juüben im ftanbe ift. — 2)aS SEBefen beS Hochmuts enblidh ift barin
ju finben, bafj man ftets barauf aus ift, ju geigen, bafj ber fociale
SEßert anberer jßerfonen bem ber eigenen nachftebe, im @egenfa|e
ju ber ®emut, bem ©egenteil beS JpocbmutS, bie »ielmebr fidEj be«
müht, ben focialen SEBert ber anberen anjuerfennen, ben ber eigenen
jßerfon aber ber allgemeinen Stufmerffamfeit ju »erbergen. 2>emut
gibt fidb baburch funb, bafj man mit jebermann, auch bem fiebrig ft«
ftebenben in freunblidher SEBeife rebet, bafj man womöglich juerft
grü^t unb nicht immer erft ben ©rufj beS anbeten erwartet, bafj
man audh bem Stiebrigften bie unter ©tanbeSgleidhen übliche fform
ber Slnrebe ju teil werben läfjt u. f. w., Hochmut aber barin,
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baft man für ftc^ ftetS mehr Sichtung »erlangt, als worauf man
nadj feinem focialen SSerte Slnfpruch hat, unb bafj man jugleidfj an»
beren biejenige Sichtung »erjagt, worauf fie Slnfprudh Ijaben, bafj
man alfo immer juerft ben ©ruf) beS anberen erwartet unb bafj
man ben eines tt)atfäcf|Iidj ober oermeintticf) Stiebrigerftehenben nur
halb erwibert, bafj man einem Stiebrigerftehenben bie unter
StanbeSgleidhen übliche Slnrebe oerfagt unb if)m Bei einem nicht ju
oermeibenben gufammentreffen beutlid) ju »erflehen gibt, bafj man
nichts gemein mit if)m haben wiQ, bafj man überhaupt möglichft
oiele ißerfonen als focial minberwertig ju beljanbeln fudEjt unb aus
biefem ©rnnbe fogar ein ©efaHen barin finbet, »on ihnen in »er»
ä(^tücf)en SluSbrüclen, wie SßlebS, bürgerliches ißadf, Shtote, 83a»
naufe u. f. w. gu reben, u. bgl. m.
36)
(Sljaralterfeftigfeit, ^reifettt »on fittlid^er 83erftodttf)eit unb
jjjrömmigleit. ®iefe brei ©igenfdEjaften bebeuten jufamnten bie
©efinnung, bie barauf bebadfjt ift, baS Sittliche, bie Xitgenb
in ber eigenen fßerföttlidfjteit ju lultiüieren, immer mehr auSju»
bilben.
®ie ©höralterfeftigfeit, bie man auch mit bem anberen Stamen
ber fittlidhen ©tanbhaftigleit bezeichnen !ann, ift baS barauf S3e»
badhtfein, principiell unter allen Umftänben an einem fittlidhen
§anbeln feftjuhalten, fich Weber burdh bie eigenen 2Bünf<he, 83e»
gierben unb Steigungen, nodh burdh b*e SluSfidft auf einen SSorteil,
nodh burdh bie Ungunft ber äußeren S3erhältniffe baoon abbringen
ju laffen. 3hr ©egenteil, bie ©haralterfdjwäche ober fittlidEje
Schwäche, »on ber ein feljr hoher ©rab ©b)aralterlofigteit Reifst, ift
fobann bie ©efinnung, bie lein Siebenten trägt, unter Umftänben
»om fittlidhen Raubein abguweidfjen, bie EEugenb feinen Sßünfdhen,
83egierben unb Steigungen ober feinem S?orteit ober ber Ungunft
ber SBerljältniffe jum Opfer ju bringen. S3eifpiele »on Shorafter»
feftigleit ober, wie man fidf) audh auSbrüdtt, »on ©hataltet finb ber
Süngling, bem es principiell nidht in ben Sinn lommt, einem Sötäb»
dfjen gegenüber unleufdhe ©ebanfen ju hegen, felbft bann nicht,
Wenn man ihm auf halbem SBege entgegen lommt, ber 83eamte, ber,
wenn er audh lauter ißflidfitoergeffenheit um fidh herum fieEjt, fidh
bennodh »on ber ißflidht nidht abbringen läjjt, bie ©Item, bie fidh
niemals burdh We größere Zuneigung, bie fie für biefeS ober jenes
ttefcerfjorfl, Ta« Äomifdje.
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ihrer Äinber befi|eit, ju einer ungleichmäßigen b. h- ungerechten
Sehanblung betjelbeit oerleiten taffen, bet ©efdfjäftSmamt, ber,
wenn er aud) fief,t, baß feine Äonfurrenten burd) aUertei betrü*
gerifcße SRaniputationen fcEjneH reich »erben, bennodfj jeben ©e*
bauten an eine fotdje mit alter ©ntfdfiebenßeit oon fid) weift, ber
gut Erlogene, ber, wenn er eS auch mit tanter fftüpetn ju thun
hat, bennodj ftetS gegen jebermann oon Anfang bis ju Enbe in
gleichet SSeife höflich bleibt, ber Erließet ber ©ohne eines 9Jläch=
tigen, ber fich nidht fdheut, alten bbfen ©elüften feiner Zöglinge
ftreng entgegenjutreten, unb ber fid) hitroon fftbft burch bie ©e«
fatjr, feine Stellung ju oertieven unb für bie 3 ufunft fich Su
f(haben, nicht abbvingen laßt, ber ÜRinifter, ber fetbft burch bie
brohenbe Ungnabe feines gürften nicht baüon abgehalten wirb,
ihm eine unftuge äRaßreget, bie er oorhat unb auf welche er
fich noch baju oiet ju gute thut, ju wiberraten unb bie ganje
SSerfehrtheit berfetben oorjuftetten, unb ber ^h^ofoph ober retigiöfe
^Reformator, ber fich fetbft burdf) bie StuSfi^t auf ben ©(heiter*
häufen nid)t oon bem SBefenntniS ber SBahrßeit abfdjreden läßt,
S)aS te|te 23eifpiel ift zugleich ein fotcheS ber ÜberjeugungStreUe,
einer befonberen Unterart ber Eharafterfeftigteit, bie batin befteßt,
baß man unter alten Umftänben an bem SBetenntniS beS für waßr
unb richtig Srtannten feftt)ält. — $ant h«t bie ^Behauptung auf*
geftettt, baß nur berjenige, welcher nach fitttidfen ©runbfäßen tjam
bte b. h- bei metdhem baS tugenbhafte §anbetn principiell ge*
worben fei, wirtlich fitttid) fei. 2 )iefe teßtere SReinung ift jwat
unrichtig, bennodh feh^ bem Eharatterfcßwadhen biejenige Xugenb
neben ben übrigen, burch welche biefe erft bie oottenbete Sicherheit
ihrer SSirtfamteit erhalten.
®aS greif ein oon fittlidjer SSerftodEtheit ift ein Empfinben oon
2eib über ein fotdheS Jpanbeln ber eigenen Sßerfon, aus bem man
bie ©ewißljeit erhält, ein beftimmteS Safter in größerem ober ge*
ringerem ©rabe ju befifcen unb baS ernfttiche barauf SBebadhtfein,
fich oon biefem Saftet frei jn madhen. ©ein ©egenteit, bie fitttidhe
SSerftodttheit, dharatterifiert fich bemgemäß baburdh, baß fie fich über
ein fotcßeS §anbe(n nicht betrübt, fonbem eher freut unb gewittt
ift, babei ju oerharren.
SSBaS nun baS genannte Seib, bie SReue, wie man eS ju
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nennen pflegt, anbetrifft, fo fjat ftdj befannttid) fdffon int Ülltertum
bei ben ©toifern bie Meinung gebilbet, bie aud) in unferer Seit
wieber auggefprodffen tnurbe (§artmann: $ßf)änomenologie beg fitt*
licken Vewufjtfeing ©. 194), baff bagfelbe etwag Unfinnigeg fei.
SDennod) ift biefe Meinung im 3trtum unb jwar begf)atb, weil fie
oon einer falfdffen ^luffoffung über bie SRatur ber ffteue auggeljt,
nämlid) oon ber, baf) fie ber lebhafte Sßunfcf) fei, eine üon ber
eigenen ißerfon begangene unfittlictje §anblung ungefd^e^en ju
madffen. SBäre bie 9teue biefeg Verlangen, fo würbe fie atterbingg
etwag feljr Unfinnigeg fein, ba niemanb ein ©efdjefjeneg unge»
fdfjefien machen fann. ©g folgt aber aug ber ©pntpatfjie, bie bag
in allen biefen ®ingen allein fompetente unbefangene fitttidje Ur»
teil ber 9teue entgegenbringt, ba& fie etwag Unfinnigeg nidjt fein
fann, unb fold^eg ift fie nicE(t, wenn fie in bem beftef)t, wag wir
fagten, in bem ©djmerje über ein §anbetn ber eigenen ißerfon,
weldjeg einem bie eigene moralifdje ®cf)lecf)ttgfeit beutlidt) oor klugen
füfprt. Sllg foldje ift fie audj nicEjt §btlenfurdf)t, wie §artmann ju
glauben fcfjeint, wenn er i£)r oorwirft, fie jei „bie Vorbereitung
beg 2ttenfcf)en für bag ©ängelbanb beg Pfaffen", „ber ißräpa»
ranbenfurfug ber armen ©ünber*@eele jur banfbaren ©mpfänglid)*
feit für bie burcf) bie ®ird)e unb if)re ©aframente »ermittelte goto
lid^e ©nabe" (a. a. D. ©. 103), alg welche fie nidjtg alg eine
Biegung beg ©igenintereffeg wäre, eine Sftegung, ber aud) bie böfe*
ften 9Jienfdf)en fällig finb, baljer benn mit fRecljt gegen foldje, um
fie ju beffern, mit ber §öllenfurd)t oorgegangen wirb, fonbern fie
ift ein Vetrübtfein über bag eigene Vefiaftetfein mit unfittlidjen
Sljaralterjügen, ein Vetrübtfein, welcffeg nur bei fittlicf) bereitg
f)öf)er fteljenben 2Renfcf)en oorjufommen pflegt, wie benn überhaupt
alle brei f)ier jur ©pradffe fommenben guten ©igenfdjaften, bie
©Ifarafterfeftigfeit fowofjl wie bie ©mpfänglidf)feit für ffteue wie bie
grömmigfeit nur folgen ißerfonen eignen, bie in ber ©ittlidffeit
weiter fortgefdritten finb, bie bie eigene ©djönljeit berfeiben unb
bie tpäfjlidOfeit iljreg ©egenteilg, ber Unfittlic£)feit empfinben unb
»erfteljen unb bie baljer fo lange nidjt mit fidj juftieben finb, alg
fie fidj nidjt oon ber ^läfjlidjfeit ber lederen frei wiffen. 311g
Veifpiele ber SReue füljre idj an ben ©ofjtt, ber eg fid) nidjjt oer*
geben fann, bafj er gegen feine ©Item im .gorn unefjrerbietige
13*
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SBorte gebrauste, bett jungen SRann, ber es als einen jdjtoeren
Sorwurf empfinbet, bah er einmal eine Sitte feines SBohltt)äterS
unerfüllt lief), bie grau, bie an ihrer @^rli(^!eit entftlid)e Zweifel
hegt, weil fie einmal einen öetloren gegangenen, wenig wertooOen
©egenftanb, ben fie auf ber Strafe fanb, aufhob nnb für fiel) be=
hielt, ben SRann ber SBiffenf^aft, ber fid) als Sügner oor*
tommt, weil er öfters ber Unterhaltung wegen unb, um intereffant
jn erfcheinen, felbfterlebte Vorgänge mit allerhanb tjinjugebathten
fomifchen ober imponierenben 3 uthaten erzählte, ben Sidhterfürften,
in beffen §erjen es noch im hohen Sitter eine wunbe ©teile war,
bah er als ©tubent ein ihn rein unb aufrichtig liebenbeS SRäbchen
oerführte unb fobann Oerlieh, baS SRäbchen, baS fid) ihre ÜRitleibS*
lofigfeit nidf)t oerjeifjen fann, bah fie an einem Settier oorbeiging,
ohne ihn ju befdfenlen, ben Süngüng, bem feine Unfreunblichfeit
©orge macht, ba er einem ffjremben, ber ihn um ben SBeg fragte,
feine ober eine grobe Antwort gab, ben SRann, ber fich burch unb
burch fchlecht erfdjeint, als er fich barauf ertappt, wie er fich
barüber freut, ju hören, bah eg einem anberen, ber ihm einmal
ein Seib jufügte, übel ergeht, unb ben anbeten, ber fidf) anflagt,
feiner befferen ©efinnung fähig ju fein, als er bemerft, bah et
immer wieber baS Seftreben hat, anbere hetunterpreihen, um fidf)
felbft baburch p heben. ©S fdheint mir inbeffeit nidht jweifetfjaft,
bah oielen SRenfchen bie eben angeführten iganblungen nidht
fdhltmm genug erfdheinen werben, um barüber fReue p empfinben,
fie pflegen oielmehr erft bann p r fReue p fommen, wenn ihr §an*
beln ein foldfjeS ift, baS mit einer fdjweren Äataftrophe enbete.
Seifpiele hietöon finb bie fReue eines reich geworbenen ©offnes,
ber feine armen ©Itern im ©lenb oerfontmen lieh, bie eines SaterS,
ber burch feine $ärte feinen ©ohn in bie weite SBelt hinauSjagte,
oon welchem man feitbem nichts mehr gehört hat, bie eines jungen
SRanneS, ber ein SRäbdhen baburdfj, bah er fie feinen Säften p n t
Opfer brachte, in ben leiblichen ober tnoralifchen $ob trieb, bie beS
©treitfüdfjtigen, ber bei einem fRaufhanbel ober im ®uell einen
SRenfchen erfcfjlug ober erfdjoh, unb bie beS SRitleibSlofen, ber
einen anberen, ben er mit geringer SRülje hätte retten fönnen, er*
trinfen lieh2>aS SBidjtigfte bei ber fReue ift nun aber weiter, bah man

197

nicht nur über bte unfittlidje §anbtung, bie man beging, fid^ be»
trübt, fonbern bah man auch emfttid^ gemißt ift, fidh oon bet tf>r
jn ©runbe Itegenben Untugenb (Saftet) frei ju machen, ©old()e8
ernftlidhe ©emitttfein tritt in breiertei ju Xage, in bem aufrichtigen
93efenntniS ber ©djjulb bem 93erlej)ten gegenüber, in bem frei»
mittigen SBiebergntmadhen beS burd) bie unfitttid^e §anblung an»
gerichteten Übels unb 9tuffid)nehmen ber eoentuett burdf) fte »er»
bienten ©träfe unb in foldhen iganbtungen, burd) bie man bie un»
fittlidhen 93egierben unb Stffefte, auS benen baS $ h uit heroorging,
ju überminben fudjt, burd) meldje §anblungen biefe Überminbung,
menn auch nid^t fofort, fo bocf) fdE)tie§tidh erreicht mirb.
3)aS aufrichtige 93etenntniS ber ©djulb bem SSerle^ten gegen»
über unb baS ©emitttfein, baS angerichtete Übel mieber gut ju machen,
müffen ftets unmittelbar miteinanber oerbunbeit fein, benn nur burd)
baS jmeite geigt fiih, bah baS erfte wttflich oorhanben ift b. h- bah baS
©chutbbefenntnis ein aufrichtiges ift. @8 ift fogar, menn jenes ©emiltt»
fein oorhanben, baS ©djulbbefenntnis nidht gerabe immer notmenbig,
ba es in ihm fdjon mit enthalten ift, ja eS fönnen oietleidht Sötte
oorfontmen, mo baS ©dhutbbefenntniS aus anberen ©rünben nicht
gerabe jmedmäfjig erfcheinen möchte, mie menn j. 93. jemanb einen
#ilfsbebürftigen abmieS unb ihm fobann feine SJUtteibSlofigfeit
jum 93emufjtfein fommt unb er benfetben nunmehr jurüdfruft unb
befdhentt, ober menn ein SBater feinen ©ohn ungerecht gefcholten hat
unb er, feiner Ungeredjtigfeit inne merbenb, ihm erflärt, bah *8
nid^t fo böfe gemeint gemefen fei; bennodh mirb in alten Säßen, wo
baS 93ergehen ein gröberes mar, baS 93elenntniS ber ©chulb bem
93erle|ten gegenüber gemih nicht auSb leiben.
Völlig unerlählich ift bagegen baS ©emitttfein, baS burdh baS
unfittlidhe Raubein angeridhtete Übel mieber gut ju machen, benn
an bem Übet, meldjeS fie bur<h ihr unfittlidheS §anbeln anrichten,
pflegt ben SDtenfdhen immer erft bie Unfittlidhfeit ihres §anbetnS
beutlidh jum 93emuhtfein ju lommen unb es heifd baljer bei biefer
Unfittlidhfeit beharren motten, menn man jenes Übel nicht mieber
rüdfgängig ju machen fudht. ÜberbieS mirb ber mahrhaft ftteuige
in aßen Säßen, wo bie ©efettfchaft bie unfitttiche |>anblung nicht
burd) ein blojjeS 9ßiebergutma<hen beS angeridf)teten Übels für ge»
fühnt erachtet, oielmehr mit Sftecf)t urteilt, bah biefetbe auherbem
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©träfe öerbiene, fic^ biefer ©träfe freiwillig unterwerfen unb f)ier*
burdfj auch ber burcf) bie Unfittlicfjfeit feiner 2 f)at erregten öffent»
Iidjen Meinung i£)r fftecfjt wiberfat)ren taffen. Seifpiele beS
SßiebergutmachenS beS angericf)teten Übels finb, wenn jemanb, ber
einen anberen int gorn beleibigte ober ber tljnt unhöflich begegnete
ober ber it)n läcfjerlidf) ju machen fud^te ober ber ifjn burcf) eine
Säge, bie er if)m ober anberen aufhängte, in Sßerlegentjeit braute
ober ber burdj anbereS mehr tf)tn ein geringes Söef) jufügte, ttjn
um SSerjei^ung bittet, wenn ein SBater, ber einen ©ofjn gegen feine
übrigen Äinber ungerecht jurüclfe|te, ihm alle möglichen aufjer»
orbenttichen greuben ju machen fuü)t, itjm ©efcfjenfe macht, mit
auf fReifen nimmt u. f. w., wenn eine Mutter, bie aus SBer»
gnügungSfuc^t bie pflege if)reS ÄinbeS oernadfjläffigte unb eS hier»
burcf) in ©dffwüdje unb Äranf^eit oerfaKen ließ, ficf) Sag unb
9tadf)t ben f)ärteften Mühen unterwirft, um bie »ernacfjläffigte
(Sefunbheit beSfelben wieber ^erjufteßen, wenn ein Jüngling ein
Mähren, welkes er oerfü^rte, heiratet, auch wenn er fie nicf)t liebt
unb fie unter feinem ©tanbe ift, u. bgt. m. SBeifpiete eines fit!)
freiwillig ber ©träfe UnterjieheitS finb ber Äaffenbeamte, ber, ba
er in ber SRot ficf) an ben if)tn anoertrauten (Selbem »ergriff, bie
Sf)at felbft jur 5lnjeige bringt, ber ®ienftbote, ber, ba er feinen
guten ®ienftf)errn beftafjt, biefem freiwillig unb ohne baf) S3erbacf)t
auf il)n gefallen ift, feine £ljat eingefte^t unb ficf) oon tf)m bem
(Seridfjte übergeben löfjt, unb ber unentbecfte Mörber, bem feine
£ h flt nidfjt elfer 9iuf)e läfjt, afs bis er ficf) bem <Seridf)te über»
liefert, bamit er oon biefem an 2 eib unb Seben geftraft werbe.
kommen wir enblidj ju ben §anblungen, burcf) bie man bie
SBegierben unb Slffefte, aus benen baS unfittticfje S£)un fjetoorging,
ju überwinben fudfjt, fo haben fidfj befanntlicf) frühere ßeiten J«
bem teueren .ßwecfe beS Mittels oon atlerfjanb ©elbftquätereien,
bes fJaftenS unb fidh SafteienS, beS (SefjenS in ©acf unb Slfcffe
ober im härenen §embe, beS SBujjgürteltragenS, beS SebenS in ber
Sßttfte, ber ©trapajen einer Pilgerfahrt, beS ©cfjlafettS in einem
©arge u. bgt. m. bebient, wie man benn auch ^eutjutage noch oiel»
fach oon biefen Mitteln (gebrauch madht, welche ©elbftquätereien
barauf hwauSlaufen, ben (gebauten jener unfittlidhen SBegierben
unb Riffelte mit bem anberen oon förderlichen ©dhmerjen unb fon»
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ftigen Seiben als t^ren folgen ju affociieren, ^ierburc^ aber t>ott
tornherein baoon abgehalten ju werben, ben erfteren nac^jugetjen.
hierin befielt baS SCßefen unb ber <3hm ber SlSfefe, bie @d)open=
tjauer oöHig irrig aufgefafjt t)at, wenn er barin eine Slbtötung
als fotd^e fefjen will, gleich als ob bie lefctere überhaupt ir*
genb welchen fittlidjen Sßert hätte unb nicht oielntehr baS aller*
oerlehrtefte wäre, ba mit bem SSotlen jugteicfi auch alles beffere
menfdhliche Streben aufhört. Dljne nun über ben erjietjlid^en
Sßert jolcf)er Selbftquälereien ein Urteil abjugeben, woju idf aus
SRangel an perfönlidier ©rfalfrung nirfjt im ftanbe bin, unb ohne
barüber abfpred)en ju wollen, ba eS mir fel>r mtwahrfdheinlidh
ift, baff eine Sa^rfiunberte unb 3al)rtaufenbe tjinburd^ geübte ißrajnS
oöllig auf Saturn berufen füllte, bemerle id) bo<h, baff ber frag*
lidfje 3 wed beffer unb fidlerer erreicht wirb butdE) eine folcfje Slfätig*
feit im Sienfte ber 2)tenfd)f)eit, burdj welche bie ißerfon, bie fidh
oerging, eine ganj befonbere Veranlaffung erhält, bie unfitttidhen
Vegierben unb Slffefte, aus benen if)t Raubein folgte, nieberju*
galten, woburdh atsbann, wenn foIdfeS gelingt, bie böfe fftegung
aümäbjlic^ immer mehr abgefdfwächt unb fdfliefflicf) ganj erftidft wirb.
Veifpiele hierfür finb, wenn eine grau, bie ihren Sohn burdh ^arte
SBefjanblung in ben Xob trieb, fiel) wäfyrenb mehrerer Kriege ber
freiwilligen Äranfenpflege in ben Sajaretten unterjie^t unb hier Sag
unb SRadjt unaufhörlich thätig ift, um bie Seiben ber Äranfen unb SSer*
wunbeten ju linbern unb ju heilen, wenn eine anbere grau, bie
unter lauter weltlichen Vergnügungen bie ©rjiehung ihrer Äinber
oernadhtäffigte unb eS erleben muffte, bah Verbrecher aus ihnen
emporwudjfen, biefeS burdh aufopfernbe Shatigfeit in einem SBaifen*
häufe an anberen Äinbern wieber gut ju machen fudht, wenn ein
SDiäbdhen, bas einem ungtüdlidEjen Äinbe baS Seben fdffenfte, fidh
ber pflege oerwahrlofter Äinber unb oon ginbtingen wibmet unb
alle hiermit oerbunbenen Saften unb Uuannehmlidhfeiten auf fid)
nimmt, wenn, wie in ben Verlobten oon SJtanjoni, ein oornefimer
SRann, ber ein wüfteS Seben führte unb fdhliefflidh in einem fftauf*
hanbel einen anberen im Born erfdjlug, in ein Älofter geht unb
nunmehr als DrbenSbruber feine ganje Shätigfeit barauf richtet,
bem Unfrieben ber menfdhlidhen ©efeüfchaft entgegen ju arbeiten,
unb eS hierbei nicht fcfjeut, fidh felbft bem §affe ber anberen aus*

200

gnfehen, wenn ein anbetet, bet feine Untergebenen ftets wittfiirlid)
unb graufam be^anbelte, in eine Stellung eintritt, wo er bie Saunen
franfer ißerfonen unb oiel IparteS unb Ungerechtes oon iljnen gu
ertragen t)at unb wo er hoch alles biefeS gu beren Seften auf fiel)
nimmt, unb was begleichen SBeifpiele mehr finb.
Dafj bie grömmigleit gu ben fittlichen Xugenben gehört, an
biefen ©ebanfen finb wir längft gewöhnt, bennoct) ift eS nicht fo
leidet, eine tintige Definition berfelben gu gewinnen, unb gwar aus
bem ©runbe nid^t, weil man fie meiftenS mit einer anberen ©igen*
fchaft, nämlich ber ©otteSfurdjt (guretjt oor ben übernatürlichen
SBefen), gu oerwechfeln pflegt, mit ber fie baS gemein hat, baff beibe
gu bem reügiöfen ©tauben in einer näheren tSegieljung fielen unb
baff auch b'e ©otteSfurdjt fittlidhe SBitlungen h^®orrufen !ann.
SEBaS nun gunädjft bie ©otteSfurcljt anbetrifft, fo ift fie, wie fdjon
ber 9tame beutlich genug fagt, bie gurdjt oor mächtigen, über*
natürlichen SBefen (oor ©ott) unb baS barauf 93ebac£)tfein, fo gu
hanbeln, bah ntan biefelben gufrieben ftellt unb nicht ihren 3 0tn
unb §afj tjeroorruft. Diefe SßefenSbeftimmung ber ©otteSfurdjt
hat ©eltung ebenfowohl ba, wo eine Religion graufame ©ötter
lehrt, bie blutige Dpfet forbern, als ba, wo fie milber gefinnte
annimmt, bie mit einem ©efdjenle oon grüßten (Srftliugen beS
gelbes) ober oon Änodfjen, gett unb ©ingeweiben ber Diere gu*
frieben gu fteUen finb, als ba, wo fie eS mit folgen gu thun hat
bie auf bie ©rfüHung minutiöfer ©eremoniatgefehe caprigiert finb,
als ba, wo fie ehrfüchtige ©ötter behauptet, bie einen befonberen SBert
barauf legen, immer nur gelobt unb gepriefen gu werben, ober
eiferfüdjtige, bie in heftigen 8 orn geraten, wenn neben ihnen anbere
©ötter oerehrt werben, als enblich ba, wo fie ihre ©ötter gu ©efefc*
gebern ober 28äd)tern ber Sittlichleit macht, beren SEßille auf bie
©rfüllung ber moratifdjen ©ebote gerichtet ift, ba in allen biefen
öerfdjiebenen gätlen bie ©otteSfurdjt eben barin befteht, baS gu
thun, was biefe ©ottheiten oon uns begehren. SBir fehen hieraus
gu gleicher geit, bah
©otteSfurcht nichts anbereS ift, als eine
gorberung ber Sefonnenljeit, ba es oorfict)tig gehanbelt ift, foldje
SSefen nicht gu ergümen unb fich gn geinben gu machen, bie oon
gewaltiger SRadjt unb gntettigeng uns mit Seichtigleit gn fchaben,
to gänglich gu oernichten im ftanbe finb. Soldes gilt alfo, wie
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fdfjon gejagt, ebenfogut ba, wo eine Religion, wie baS Subentum,
baS ßlfriftentum unb ber SSlnm, einen ©ott lefirt, ber bie fitttid^en
©ebote ben Menfdfjen auferlegte unb mit Sntfdjiebenfjeit auf bie
©eltung berfelben bebaut ift; audj t)ier ift bie ©otteSfurcf)t feine
fittlidfje Xugenb unb fie ift baffer, um in Äantifdjen XerminiS p
reben, wol)I int ftanbe, Segalität ber ^anblungSweife b. Ij. eine
ipanblungSweife, bie tbjatfäc^ticf) mit ben ^orberungen ber ntorali*
fdfjen ©ebote itbereinftimmt, fferoorprufen, gerabe wie bie j$ur<$t
oor ber ©efeüfdfjaft, ber nad) grünerem wirtlichen ©efefcgeberin ber
Moral, foldfjeS oermag, wäfjrenb bie Moralität ber $anblungSweife
nicf)t erjielt wirb b. f). eine moralifcfje SBefdfjaffenljeit ber ^erfönltdi)«
feit nidjt bamit gegeben ift, unb fie fann baffer ljödfjftenS als ein
brauchbares ©rjieljungSmittel für fitttidfie Xugenb angefeljen werben.
2BaS ift nun aber bie jjrömmtgfeit, wenn fie nidf)t ©otteS»
furcht ift? 3)ie Slntwort, bie wir auf biefe grage geben, lautet: fie
ift ber ©djmerj bariiber, baff bie eigene ißerfon bem Sbeal ber
©ittlicJjfeit nicht entfprid^t, unb baS barauf 93ebad)tfeut, fiel) baS
legiere immer mel)r einpprägen unb als Sftidfjtfcfjnur beS eigenen
ipanbetnS immer oor Slugen p galten, unb biefeS auch au§ bem
©runbe, um nidf)t ein ©egenftanb beS ©djmerjeS unb ber 216=
neigung, fonbern ein foldfjer ber f$reube unb ber Zuneigung ber
fjimmlifdjen Mächte p fein.
®aS erfte, was hiernach alfo p r jjrömmigfeit gehört, ift ber
©cJjmerj bariiber, baff bie eigene ^ßerfon bem Sbeal ber ©ittlidfjfeit
nicht entfpridf)t. ©iefer ©chrnerj barf ni<J)t etwa barauS erflärt
toerben, baff berfelbe aus furcht oor einer ©träfe ©otteS (ber
tjimmlifdfen Mächte) für jene Untugenben unb aus ihnen Ijetoor»
geljenbe unfitttidhe fpanblmtgen entftelje, benn baS ^ie|e wieber
auf bie ©otteSfurdfjt priidgreifen, oon ber wir bod) lehrten, baff
bie grömmigfeit mit il)r nichts p tf)un ^abe. Sener, ber früher
befprodjenen SReue oerwanbte ©dfjmerj ift oielmeljr ein folget
bariiber, ba| wir uns fagen miiffen, baff wir einer beftimmten ©eite
beS fittlidjen Sbeals, auf beren 93efi$ wir befonberen Sßert legen
unb oon ber Wir ben fitttidfjen Sßert unferer ißerfon abhängig wiffen,
bod) burd^auS nicht ficfjer, oielmef)r nodfj weit genug oon ifjm ent«
femt finb, wie j. 93., wenn jernanb, ber ganj Siebe unb fEreue
fein mochte, bemerft, baff er bod) nicht in alten hätten lieb unb
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treu War, ober wenn jemanb, iit'beffett 9?atur bie ©eredjtigfeit
gteidjfant oerförpert ju fein fd^eint, fid) oorwerfen mufe, bafe er
fid) bocf) einmal ober gar wieberfeolt eine Ungerechtigfeit ober Um
ef)tlidf)feit ju ©d(jutben lommen liefe, ober wenn jemanb, ber ohne
ooltfommene SBaferfeaftigleit unb Slufricljtigteit an fid) felbft irre
werben möchte, fid) fagt, bafe er aud£) einmal ber SBaferfeeit Slbbrudj
tfeat unb eg nicht fetten an »oller Stufricfjtigfeit festen liefe, ober
wenn jemanb mit einem befonberg jarten ©ewiffen fid£) oorwerfen
mufe, bafe ifem auch einmal nach feineg Sftäcfeften SESeibe gelüftete
ober ber ©ebanle ber SBerfüferung eineg äßabcfjeng in ben ©imt
!am, ober wenn jemanb, ber ganj SRitgefüfel ift, fid) nidE)t oer=
fdjweigen !ann, bafe er bocfe oft feartfeerjig an einem Ungtüdlicfeen
oorbeiging.
$)ag jweite SDloment ber grömmigfeit ift fobann, fagten wir,
bag barauf Söebacfjtfein, fttil) bag Sbeal ber ©ütlidhfeit immer mefer
einjuprägen, um eg alg 9tid(jtfdhnur beg eigenen §anbetng immer
oor Singen ju feaben. liefern ßwede bient junäc^ft zweierlei, bie
Xeitnafeme an fittlidjen ^Betrachtungen, mögen bie teueren nun
prioater ober öffentlicher Slrt (im ©ottegjaufe) fein, ^Betrachtungen,
welche bag Sbeat ber ©ittlidf)teit unb alle benfbaren Slbweidhnngen
oon ihm fo fdjarf wie möglidh femtjeichnen unb ung auf biefe Slrt
jeigen, wie wir ju fühlen unb ju tjartbeln haben, um bemfelben
möglidjft nahe ju fomnten, fobann bag fid) SSerfenfen in bie 33e=
trachtung ber fittlidjen Sehren unb beg Sebeng fotdjer ißerfonen,
bie fich butch einen befonberg feoh«n ©rab fittlidjer 33otUommenf)eit
angjeidhneten, wobei eg aber oerlehrt ift, biefe fßerfoneit, wie be=
fanntlidh im Subbhigmug unb im ©^riftentwm, alg göttlidje SEßefen
attjufehen unb ihnen göttlidje ©t>ren ju erweifen, obgleidh ber le$*
tere Srrtum bodj Wieberum teleologifdj notwenbig war, alg bag
Wirlfamfte SDiittet, um bag fidj SSerfenlen in bag fittticje Sbeal unb
bie Slufnajme ber SBerwirllictjung begfelben in unferen äßitten in
ber ÜDtenfchhril t^atfädjlidj burdjjufehen.
Sllteg biefeg Ija* jefet aber nodj eine engere S3ejiehung jum
religiöfen ©lauben unb jwar ju bem ©lauben an foldje trang*
cenbente SRädjte, bie höhnen guten ©eifter (fietje $rühereg), bie
feimmlifdhen ÜJtäd)te, Wie wir fie, um ung gewohnten Slnfdjauungen
anjufdfjliefeett, nennen wollen, bie wir burch einen SUianget an fittlidjer
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®ugenb betrüben unb uns abgeneigt machen, burdh ihren 33e \
aber erfreuen unb uns befonberS wotjtgefinnt machen unb beren \
Abneigung wir als fogenannte ©ottentfrembung, beren $u*
neigung aber als fogenannte ©otteSnähe unmittelbar ju empfinben
im ftanbe finb. 3 n jener ©ottentfrembung fidj nid)t ungtüdflidh,
»ielmeljr in biefer ©otteSnälj« fid^ gtüdlid) ju füllen, baS ift es
nun, worauf ber gromme auSgeht, welche ©efinnung man unter
bem -Kamen ©otteSliebe gleich Siebe jit ©oit $u tierftetjen pflegt
unb bie in bem befannten SBorte beS ©üangeliumS: ,,©u fottft ©ott
beinen §errn lieben »on gangem Jperjen, »on ganger ©eele unb »on
gangem ©emüt" als bie t)ö<f)fte SBoßenbung alter fitttidjen Sugenb
tjingeftetlt wirb. ®iefen ^immtifi^en SRädhten fommt fobann aber
für ben frommen nod) eine weitere 33ebeutung gu unb fie beftetjt
barin, baß er biefelben um fittlictje Sraft unb gü^tung anruft unb
bittet, hierbei ift bie SorauSfefcung, baß biefe SBefen in ber ®t)at
unS fitttich gu führen unb unfer fittlid^eS SBotten gu ftärfen »er«
mögen, eine SBirfung itjreS SßohlWoflenS, bie wir gelegent*
lidj ber ©rörterung ber Ketigiöfität behaupteten unb an ber wir
allem ^Rationalismus entgegen fefthalten. SEßenn man aber bem
gegenüber fagen wollte, baß baS ©ebet um fittlidje güf)tung unb
Sraft nidE»tS als ein SKittet fei, burd) baS man fid} felbft in feiner
fittlidhen ©efinnung beftärfe, inbem man bie lefctere baburch in fidj
tebenbig holte, fo erwibere idj, baß bamit baS ©ebet als eine an
höhere Sßefen gerichtete Sitte gu einer bewußten Unwahrheit werben
würbe. ®aß aber etwas, »on beffen Unwahrheit Wir übergeugt
finb, auf unfere fittlidhe ©efinnung feinen wohtthütigen ©influß
auSüben fann, bebarf feines weiteren SeweifeS.
Sft alfo hierin bie grömmigfeit gu fudhen, fo geigt fidh ihr
Sftangel in geringerem ©rabe in bem gängtidhen Kidht«©intreten
begw. Unterlaffen altes beS eben Angegebenen, wie foIdjeS
im attgemeinen bei ben, ben herrfctjenben Religionen innerlich ent*
frembeten ©ebitbeten unferer ®age ber gatl gu fein pflegt, fobann
noch entfcßiebener in einem bewußten fidh ERidht'-Sefaffenwolten mit
berartigem, wenn man »ielleidht audh feine 9ticf)tigfeit im ißrincip
gugibt. ©in hohler ©rab tritt aber barin gu ®age, baß man
fidh ^eintlidh »ornimmt, ficfi ein gewiffeS äRaß »on Untugenb, »on
®reulofigfeit, ißflidjtwibrigfeit, Unwahrheit, Unfeufdffheit, «sdhant*
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it, ©raufamfeit, 93o3f)eit, <Selbftfucf)t ober Jpodljmut
n, als etwas, was uns jum SRufcen ober S3ergnügen
§ man ferner unfittlic^en ßeljren, ftatt ihnen fein
fen, bietmeljr mit Segierbe laufet, unb baff man,
Betrachtung fittlich'-ibealer ißerfonen gu berfenfen,
\ faft aller fittlicfjen Regungen, wie etwa bie eines
ÜRero ober ©omitian, eines tftid^arb III. ober Subwig XI., eines
3llej;anber YI. ober Eäfar S3orgia, eines ißijarro ober einer Katha
rina bon SRebici, eines Ke|erri<f)terS, eines iftäuberhauptmannS ober
eines ©flabenhänbterS, eines ®on Suan, eines Sago ober eines granj
URoor als nadjafjmungSwerte SRufter fich borhält, wahrenb man
für jene erfteren bieHeicf)t nur Spott unb §ohn tjat. ©er hödhfte
©rab fehtenber grömmigfeit, ben man als ©ottlofigfeit ju bezeichnen
pflegt, ift enblicf» barin ju finben, baff man bei unfittlidjen §anb»
lungen fidf auf bie Slutorität unb ben SBiHen ber bintntlifdhen
SDiädbte beruft, Ie|tere aber als <5tcunbe unb SBef<hü|er ber ©itt»
tidf)feit berfpottet (gribolität), baff man gegen ben ©ebanlen, bie*
felben burdjj ein SBefledftfein mit tafterhafter ©efinnung nnb ein uw
fittlidheS Raubein nicht ju betrüben, fidfj abfolut gleichgültig, ja
abweifenb berhält unb bafj man fdjliefjlich fogar fo weit geht, fie,
wenn man ein lafterhafteS Seben, welches man führte, unglttdlidj
enben fieht, als bie bermeinttiche Duelle feines UnglücfS ju ber»
wünfcfjen unb ju berflutfien.

IV . jßetfpttle bes iDtrklidi-lomtfchcn ans ber fiterator.
©lauben wir im Vorigen bie guten unb bie ihnen entfpredfjenben
‘chledfjten <SigenfcE)aften beS äRenfchen bollftänbig aufgejählt unb
ihr SEBefen bargetegt ju hoben, fo werben wir je|t ben SSerfuch
madhen, bie SBahrheit unferer ©eftnitton beS Komifd^en buttf) eine
grofje gülle bon ber ßiteratur ber mobernen SSölfer entnommenen
Seifpieten ju erhärten, herbei bie obige ^Reihenfolge ber guten unb
fcf)lechten ©igenf(haften einljaltenb. SBir fdhidfen ein SSerjeidhniS
berjenigen SEßerle ber mobemen Siteratur borauS, benen wir fie
entnehmen, wobei wir jeboch bie ber Sogif, benn auch ouä foldhen
werben wir citieren, beifeite Iaffen:
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©rimmelspaufen: ©impticiffimuS.
Seffing: ÜJiinna üon ©arnljelm, ©tntlta ©alotti, üftatpan ber
SEÖetfe.
©oetpe: gauft, ber ©ürgergenerat, tReinetfe gudps, ^ermann
unb Xorotpea, Sßilpelm SDteifter.
©Ritter: Babale unb Siebe.
Bo|ebue: Xie beiben BlingSberg.
Seatt ?ßaut: glegeljapre, Dr. Babenbergers ©abreife.
Bortum: Xie gobfiabe.
Bteift:
Xer jerbrocpene Brug.
gmmermann: 9Küncf)Ijaufen.
§etne:
©eifebilber.
Ipauff:
SDtemoiren beS ©ata«,
greptag: @oH unb §aben, Xie üetlorene §anbfcprift.
Deuter: Ut mine ©tromtib, Xordpläucpting, Xe SRetf nap
©eiligen, Stbenbteuer beS ©ntfpefter ©räfig.
Beller: Xie Seute üon ©elbtopla.
SSifd^er: 9Iucf) ©iner.
©tinbe: Xie gamilie 93u(f)b)otj.
©palefpeare: Xer Baufmann non SSenebig, SßaS ipr wollt,
Xie Bomöbie ber Errungen, SSiel Särmen um -JlidjtS,
Xie beiben ©eronefer, 2Bie es eudj gefaßt, SDiafj für
SDiafj, Xie luftigen SBeiber oon SBinbfor, 25er Sßiber»
fpenftigen güpmung, ©in ©ommernadjtStraum, 2)er
©türm, XroiluS unb ©reffiba, Xirnon oon Sitten,
§einricp IV. 1 u. 2, ©idparb III., ipamlet, £)tpeßo,
SDlacbetp.
©Wift: ©ußiüerS Steifen.
©terne: ©mpfinbfame Steife, Xriftram ©panbp.
gielbing: Xom Sones.
©pron: Xon guan.
Xi<fen3: Dliüer Xwift, Xaüib ©opperfietb, SDlartin ©pu^Ie*
mit, Xie Sßidwicfier.
gerrolb: grau BaubelS ©arbinenprebigten.
©abelaiS: ©argantua unb ißantagruel.
Sefage: Xer pinfenbe Xeufel, ©efdjidjte oon ®il ©las üoit
©antißana.

206

ÜJtoliire: Sie ©ejierten, Sie ißtagegeifter, Sie erjwungene §ei*
rot, Son Suan ober ber fteineme ©aft, S et Sttifan*
tßrop, 2)et 9lrjt wiber SSitten, Ser Xartuff, ©eorg
Sanbin ober ber betrogene ©ßernann, Ser ©einige,
§err oon ©ourceaugnac, Ser Bürger als ©belntann,
©capinS Scßelmenftreicße, Sie ©räfin oon ©Scat*
bagnaS, Sie geteerten grauen, Ser eingebilbete
Kranfe.
be Kodf: Ser bueftige Saquinet.
St Hier: SWein Dnfet Senjatnin.
Saubet: Sartarin aus SaraScon.
©eroanteS: Son Quijote.
$otberg: Ser politifeße Kannegießer, Sean be grance ober
§anS granjen, Seppe oont Serge ober ber oer*
toanbelte Sauer, Ser elfte Sani, Sie SGßodßenftube,
Sie SßaSferabe, Safob oon Sßboe ober ber groß*
fprecßerifdße ©otbat, §einricß unb ©erniHe, ^ejeerei
ober btinber Särnt, ©raSmuS SJtontanuS, Son Sa«
nnbo be SatibraboS.
©otboni: Ser Smpreffario oon ©ntßtna, Sie neugierigen
grauen.
©eßen wir ßiernaeß jur Slufsäßtung unferer Seifpiete über, fo
ßaben wir bie Semertung oorauSpfcßicfen, baß ißrer in ber
Siteratur bei ber erften Seiße ber fdßtedßten ©igenfeßaften, nämlicß
bei benen beS Körpers ant wenigften oorßanben finb, ja baß bei
ben brei erften, ber fdßwadßen ©efunbßeit, ben ftumpfen ©innen
unb ber anomalen ©efdßtedßtlidßfeit überßaupt faurn weteße ge*
funben werben tonnen. Snbent wir bie ©rörterung ber ©rüttbe
für biefe ©rfeßeinung einer fpäteren ©teHe übertaffen, müffen wir
bemerfen, baß in ber fonfreten Sßirftidßfeit botß au<ß oon biefen
brei fdßtedßten ©igenfeßaften fließen oorßanben finb, bie ber fo*
mifdßen SBirlung nießt entbeßren b. ß. uns Serantaffung geben,
über fie ju tadßen. SSenn jentanb j. S. bei jebem fleinften Slntaffe
fidß eine ©rfättung jujießt, bei ber geringften $ugtuft niefen ober
ßuften muß ober ben ©cßnupfen befommt, fo fönnett wir uns eines
Meinen SädßetnS über feine ©cßwädße nidßt erweßren, unb baß ©tu*
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bcnten eilten tf)re§ ©leidfjen, ber, »nenn et nur ein wenig über ben
®urft getrunlen h<*t „abfällt", trunfen wirb, alg einen „Schwad)'matilug" (wie ber bei irrten gebräuchliche Slugbrud lautet), ber
ttidjB «ertragen !ann, oerfpotten, ift eine befannte X^atfac^e. ferner,
bafj Seute mit unoolllomtnenen Sinnen oon foldjen mit ooHfom*
menen auggeladht werben, t)at ber fehr Sur^fitätige mitunter ©elegen»
beit, an ficb ?n erfahren, beggleicfjen ber, beffen muftfalifdjeg ©ehör
b. h- Unterfdheibunggfähigfeit für nafje bei einanber liegenbe Xöne
fef)r fct)ted)t ift, wie ber, ber beg @eruct)§» ober ©efcfjntacBfiung,
wie e§ oorfommt, oertuftig ging. ®afj enblich ein SQtann, ber im
S3erbacf)t ftetjt, an ber Äinberlofigfeit feiner ©hc
©dfjulb ju
tragen, oon anberen Scannern, bie il)re 3 eu3unggfä^igfeit be*
Währten ober oon it)r überzeugt finb, oerlad)t unb genedt wirb,
ift eine oft oorfommenbe ©rf<f)einung, unb bafj grauen, bie
geboren haben, gleichfalls bie Neigung oerfpüten, über eine grau,
bie bierju nicht fommt, fiel) tnftig ju machen, jeigt bie 6rfat)rung,
wie auc| bie beiben ©efcfjiedjter, ba wo ber gefettfchafttiche Xon
ein loderet ift, ficb mitunter in biefer Sejiehung aufjujieben pflegen.
§aben wir hiermit ben SJJangel ber Seifpiele aug ber Literatur für
bie fdjtechten (Sigenfd^afteu \, 2 unb 3 burdh Berufung auf bc=
lannte Sorgänge beg gewöhnlichen Sebeng erfefct, fo laffen wir jejjt
bie Seifpiele ber weiteren fdjlechten ©igenfdhaften folgen, wobei idj
bemerle, bafj bie am Slnfange berfelben angegebenen fahlen bei ben ©r=
gählungen Sanb ober Such unb Kapitel bejw. bag le|tere allein, bei
ben ®ramen Slufjug unb Auftritt bejw. ben letzteren allein bebeuten.
4. Ä raftlofigfeit.

CErfteg Stifptel:
Hetfcbtlber: I^a^retfe.

S)er @rjäf)Ier jener Steuigleit war ein Schneibergefell, ein nieb*
lieber, Heiner'junger SRenfct), fo bünn, bafj bie Sterne burchfefjim»
mern fonnten, wie burdh Öffiang 9tebelfdE)Ieier............ Unterbeg,
burdh grofje Bewegung unb ben fonträrat SBinb, war ber fßitter
Oon ber Stabei fehr mübe geworben. @r machte freilich noch einige
grofje Slnftalten jum ©eben unb bramarbafierte: „Se|t Witt idh ben
2Beg jwifdhen bie Seine nehmen!" $odh halb flagte er, bajj er fich
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©lafen unter bie gitfje gegangen, «nb bie Sßelt Oiet jn weitläufig
fei; unb enblidfj bei einem ©aumftamme üefi er ficf) fadste nieberfinfen, Bewegte fein jarteS §äuptlein wie ein Betrübtes Sammet»
fdjwänjdjen, unb wehmütig tädjelnb rief er: „®a bin idf) armes
Sdfjinbfubercf)en fd£)ott wieber matobe!"

StoeiteS ®etfpiel.
2Jus einem Sd?u>et3er Dolfsmärdjem

2lm anbern SDiorgen gef)t ber ßtiefe mit bem Sdfjueibertein ju
einem Sumpfe, wo ftarfeS SEBeibengebüfdf) ju fittben ift. „Sefc’
®id£) f)ier auf eine ©erte," fpricfjt er ju bem fdfmäctjtigen ®necf)t=
lein, „tafj feljen, wie tief S5u fie ju biegen üermagft." 35aS
Scf)neiberfein tfjut’S, Ijätt ben Sltem an ficf) unb rnadfjt ficf) fd£)Wer,
bamit bie ©erte ficf) biege; aber wie es wieber Sttem fcfjöpfte,
fdjjneßte fie eS, ba es mtglücfficf)er Sßeife baS Sügeteifen rtid^t bei
fid) fjatte, fo fjocf) in bie Snft, baß es nidf)t mef)r ju feljen war.

r>. ßörperlidfje Unbeljolfenljeit.

Stritte« »etfpiel.
Ut tntne Stromtib, I, 2:

3cf) gebe baS ©tat, wie, wenn eS ftattfjaft ift, afle weiteren
aus üteuterS ©Serien in fdjriftbeutfcfjer Ü.berfe|ung.
©r (Socken 9?üfjfer) war ein magerer langer 3Rann, f)ieft ficf)
aber etwas gebücft unb eS war, atS Wenn feine ©lieber immer aßet»
fjanb ©inwenbungen mochten, wenn er fie p ihrer gewöhnlichen ©e»
ftimmnng gebrauchen wollte.-

Viertes ©eifptel.
Die picfmicfter, 30, iiberfefct von Seybt,

®ie ©ifen waren inbeS enblid^ mit Sam SßeflerS ©eiftanbe
richtig an ben fjttfen, unb 2Rr. SBinfte würbe emporgef)oben.
„3e|unb tos bafür/Sir," fagte Sam ermutigenb, „unbjeigen
Sie ben Seiten, wie man Sdjrittfdjjul) faljrt in fjenebig."
„$alt, Sam, f)att," fagte 2Kr. SBinfte fieftig jitternb, unb
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nadfj ®am3 Slrme tote ein ©ririnfenber Ijafdjenb. „SBie glatt e§
f)ier ift, ©am!"
„Äeine befonbere ©adje nid) auf ben ©ife, ©ir," ertoiberte
2Jir. SBeöer. „Stegen ©ie feft, ©ir."
2>iefe testen SBorte ©amS bezogen fid) auf eine ®emonftra=
tion, welche 2Jir. SBinfle in bemfelben Stugenblide rnadjte, unb bie
nidjjt anberS auSfaf), als wenn er oon bent tollen SBunfdje befeelt
wäre, bie fjüfje in bie Suft unb fid) rüdlingS mit bem $opfe auf
baS ©iS nieberguwerfen.
„2>iefe — biefe ©d)littfcf)uf)e finb fetjr ungefdjidt für meine
Süfje; nidf)t waf)r, ©am?" fragte 3Jtr. SSJinfte f)in= unb Ijerroanfenb.
„Sd| beforge, bafj een ungefdjidter §err auf ifpten ftef)t. ©ir,"
erwiberte ©am.
§err ißidwid afjnte nid^t, welche Jpinberniffe fief) bei 9Kr. SBinfle
gefunben Ratten, unb rief if)tn laut gu, er möge fommen, bie
5)amen warteten mit ©efjnfucfjt auf iljn.
„Sa, ja," rief SDfr. SBinfle mit einem jammertiotlen Säbeln
gutüd; ,,idf) fomrne ja fefjon."
„gängft juft an loäjugefjen," rief ©am, unb fudfjte fiel) oon
if)m toSgumacljen. „Se|unb, ©ir, munter los bafür!"
„STioct) einen Slugenbtid, ©am." ädjgte 5D?r. SBinfle, unb tjing ,
fidl) noclj fefter an SBetlerS Slrm. „Sdfj entfinne mieff, bafj idj gu
§aufe ein paar SRöde Rängen Ijabe, bie idj nitf)t mef)r trage, ©am.
S $ Würbe fie Sfinen gern geben, ©am."
„3)anfe, ©ir," erwiberte 2Rr. SBetler.
„Soffen ©ie ba§ §utabnef)men nur, ©am," fagte ÜJir. SBinfte
Saftig. „@ie braunen barum nicl)t loSguIaffen. Sd) badete Sfjneu
l^eute borgen ein fleineS SBeiljnadjtSgefdfienf oon fünf ©df)iKingen
gu madjeit, ©am. Sd) Werbe fie Sfynen nadE)t)er geben, ©am."
ipaben fjeite bie ©penbierfjofen angegogeu, © ir," üerfefcte SBeßer.
„galten ©ie micf) nur jefct uod) ein Wenig, ©am; wollen
©ie?" fagte SDtr. SBinfle. „@o — fo ift’S redfjt. 3d) werbe halb
Ijineinfomtnen, ©am. 9iid)t gu rafdE», ©am; nid)t gu rafd)."
2Kr. SBinfle beugte fidfj mit bem gangen Oberleibe Oorn über,
unb ftotperte auf biefe SBeife, oon ©am unterftüfct, fetjr un=
fdjwanengteidj über ba§ ©iS f)tn, als Jperr ißidwid in feiner gang*
litten Unfdjulb oom anberen Ufer fjer ©am rief.
Uefterfjorft, Xaö flomifdje.
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„©ir?" tief ©am jurücf.
„§iet)et, ©am. 3dj bebarf Sfltet."
„Soffen ©ie loS, ©ir," fagte ©am, „2Rein §err ruft mir.
Saffen ©ie loS."
®t machte fidj mit einer gewattfamen Sraftanftrengung oon
bem geängftigten ißidfwicfier loS, uub gab babei bem unglüdlidhen
Sßinfle einen fräftigen Antrieb fi<h felber ju Reifen. Sßhtlle flog
mit einer ©enauigfeit, für welche er webet bei Übung nodfj natür
licher @ewanbtf)eit hätte bürgen tönnen, wie ein ißfeil mitten jwtfdfjeu ben 9teel, uub jwar gerabe als SDir. Sob ©aWher einen
Sogen oon unoetgleichlicher Schönheit in baS ©iS fchnitt. Sßinfle
rannte ihn über ben Raufen, unb beibe ftürjten mit fernerem gatle
nieber. §err ißidwidf lief fogleich nadh ber ©teile hin, ©awper
war bereits wieber aufgeftanben. ÜBinfle aber war ju weife, um
bergteidfjen mit ©dhlittfdhuhen an ben fjüjjen ju unternehmen. ©r
fafj auf bem ©ife unb machte frampfhafte 2lnftrengungen ju lä
cheln; attein in jebem ßuge feines 2(ntIifceS malten fidfj 2lngft unb 9lot.
SBeitereS Seifpiel: 3)er Sürger als ©betmann III, 9.
6. U ngelenfigteit, Schwäche nnb ^äfjlidhteit ber Stimme.

pnfteS Söeifpiel,
ein foldjeS beS Stottern«.
®orner: (Eine furiofe ®efrf)idjte (^Untermanns £jumorifitfum I).

Stach SßreujjenS frönet tönigSftabt,
3<h nteine nadh Serlin,
Äam jüngft, unb jwar junt erftenmal,
©in Sürger aus Stettin.
3)em SJianne war bie 3«nge fdhwer,
©r ftotterte entfefclidh.
3dfj mufj nur, buchte nufer 2Rann,
S)en erften beften fragen —
Slha! ®a fomrnt fdhon jemanb an:
„SSBott-loH-len ©ie wohl fagen
SDtir, wo bie Älo-lo-lofter" — „„SßaS?""
fjragt jefct ber anbere ftu|ig.
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„ „(Sie ma-a-adhen toof)l Spa-afe?
3)aS ift nidhtS-icf|t3-nufi-u|tg!""
„§err!“ rief nun ber Stettiner barfd^,
Unb Baflte feine Raufte;
„Sie fopp-popp-poppen midf), wie’S fdheint" —
„„SRein! Sie finb fo brei-reifte"" —
„3dh mach’ fa-feinen 6pa-a-afe:
®ie ®to-lo-lofter" — „„Sßetter!
Stuf öffentlicher Stra-ra-rafe’
2Rich t)änfetn, Spött-tött-tötter ?!""
„Sdfj B-B-Bin fein" — „„f$la-la-lappS!
Safe ©r bodf) ungefdfjoten
®ie 2a-2a-Seute!""
Seifte« »eifbief,
ein foldjeS non fonftiger Ungelentigteit bet ©timme.
Ut mine Stromtib I, 3.

„3a," rep SRofeS, „fo f)at er geljaifeett! Unb aS idfj nu t|oB’
ben 93rief gefeaigt, ba haben bie preufefdfjen ©ericfjten getagt, un
aS ich f)a6’ meinen Sßedhfel gefeatgt, ba haben Sie mit be Schulter
gefeogen unb fjaBen auch gefacht. — fjalja! ^ab’ ich gefagt: Sie
mainen, baS ißeppier iS gut, aber ber Äerl bougt nichts."
SBerwanbte SBeifpiete: bie luftigen SBeiber non SBinbfor I, 1,
^ejerei VI, 5, SRinna non 93arat)elm IV, 2, SRemoiren be3 Satan,
mein SSefudfj in granffurt 5.
«Siebentes Seifbiet,
ein foW&eS non fcfjroacijet ©timme.
Die £ente non Selbwyla; Der Scbmieb feines «Slüctes.

®a liefe fi<h plöfelicf) eine Slrt ©efdfjrei oernefemen, ganj in ber
iRafee, Wie oon einem grBfeeren fiinbe, unb als eS nicht aufhörte,
Benufcte Sofen ben Slntafe, ihm nadhjugeljen unb fo ju ßeuten ju
fommen. ©r öffnete bie nädhfte $f)iir unb fafe einen weitläufigen
^tfenenfaal. . . . 93or einem jefen §ufe feofeen Äaminfpiegel ftanb ein Win*
jigeS eisgraues ©reisten, nicht fdfjwerer als eingidflein . . . . ®aS 911*
terdjen Betrachtete noch immer erftaunt ben gremben. . . . ®o<h fragte
er mit immer nodfj mtwirfchem Sümmchen, wer er fei unb was er woße.
14*
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Sßerwonbte Seifpiete: SJiartin ©pu^tewit 11,25, ®er SntpreffariO’
»oit ©ntproa III, 39.
Hdjte« ©eifertet,
ein foldjeä von päfilidiet ©timme.
ITtartirt Ctiujjtewit I, 19, iiberf. r. Seybt.

©ie war ein bicfeg alteg SBetb, biefe 2Rrg. @amp, mit einer
fetten ©timme.
9tennteg ©eifertet,
ein folcfjeg ßleid^faltö non feäfeiit^er ©timme.
ütiint^tianfen I, 14.

2)er ffrreiperr bradp bei ber lebhaften ©rinnerung an 2illg
©päfje in ein fonoulfioifdpeg ßadfjen aug, wetdpeg fo Hang, a(g
wenn fjöljerne $Hö|djjen in einer Südfjfe Don SBted^ t)in= unb per=
gefRüttelt werben.
7. ©innlidpe S ßiberw ärtigfeit.

äefwteg ©eifertet.
Die Komöbte bet gerungen III, 2.

2>romio oon ©prafug: 3dp ntadpe nur ein magereg ©tiicf bei
ber Sßartie, unb bocp iftg eine erftaunlidp fette Jpeirat.
Stntippotug bon ©pralug: SSBie meinft bu bag, eine fette
§eirat?
2)romio non ©prafug: SDiein ©eel, $err, fie ift bag Äiicpen*
menfdp, unb lauter ©dprnatj; idp Wufjte nidpt, woju fie ju braunen
Ware, alg eine Sampe aug i£>r ju machen unb bei iprem eigenen
ßidpt üor ipr baoon $u laufen. 3dp wette, ipre ßumpen unb ber
la lg barin brennen einen potnifcpen SBinter burcp; wenn fie big
jum jüngften Sag lebt, fo brennt fie eine SBocpe länger alg bie
ganje SSßelt.
Slniippotug oon ©prafug: SSon wefdper garbe ift fie?
®romio oon ©prafug: ©dproarj, wie meine ©dpupe, aber ipr
©efidpt ift lange nidpt fo rein; benn warum? fie fcpwipt, baft man
big über bie ©dpup in ben ©dplamnt ju waten !äme.
Stntippolug oon ©prafug: ©ie ift atfo jiemfidp breit?
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©romio oon ©pratuä: Stidjt länger non Sopf ju gufj, als
non Jpüfte ju §üfte. ©ie ift tugeiförmig tote ein ©lobuS; idfj
wollte Sanber auf itjr entbecten.
3lntipl)otu3 non ©pratu8: Stuf welkem ©eile if)te3 Körper?
liegt . . . granfreidf) ?
©romio non ©pratuS: Stuf ipter ©tim. . . .
SlntippoluS oon ©pratuS: 2Bo ©nglanb?
©romio oon ©pratuS: Sdp fucpte nadp ben Saltfelfen, aber
idp tonnte nichts SBeijjeS an ipr entbedfen; bodp bent’ icp, e8 liegt
auf intern Sinn, wegen ber fälligen geudptigteit, bie jwifdpen it»m
unb granfteicp fliefjt.
SlntippoIuS oon ©pratuS: 2Bo Spanien?
©romio oon ©pratuS: Sßaprpaftig, ba8 fall idp nicpt, aber
icp fpitrte e3 peifj in iptetn Ültem.
SlntippoluS oon ©pratuS: SBo Slmerita?
©romio oon ©pratuS: D §err, auf iprer Stofe, bie über unb
über mit Stubinen, ©appiren unb Sarfnnteln ftaffiert ift unb ipren
reidpen @lanj nadp bem peilen Sltem ©panien wenbet.
elftes »eifpiel.
Die betben Derortefer III, 1.

fjlinl.
tftffen.

Stern, fie ift wegen ipreS SlternS nüdptern nicpt gut ju
Swülfte« »eifptel.
Damb Copperftelb I, 15 tu 16, iiberfeijt t>. IDege.

SSßie iif jnrüct tarn, fap idp Uria §eep ba8 OefdpäftSjimmer
jufdpliefjen, unb ba icp freunblicp gegen jebermann geftimmt war,
ging idp pinein unb fpradp ipn an, unb beim Slbfdpieb gab idp ipm
bie §anb. Stber adp, wie jäpe war feine §anb! fo geifterpaft für
bie SBerüprung wie für ben SSlicf! Sdp rieb bie meine nadpper,
um fie ju erwärmen unb bie feine abpreiben.
@3 war eine fo mtbepaglicpe |»anb, bafj fie, al8 icp in mein
ßintmer ging, nodp talt nnb feudpt in meinem- (Sebädptnis lag.
. . . . S<P bemertte, bafj bie Söefdpaffenpeit feiner §änbe teine
(Sinbilbung oon mir war, benn er prefjte päufig bie föanbflädpen

214

gegen einanber, wie unt fie trocfen unb warm gu brücfen, aujjerbem
wifdfjte er fie oft oerftoljlen an fein XafchentudE).
. . . . 9tacf)bem er mir bie §anb gefchüttelt tjatte — feine
§anb fünfte fiel) im ginftern wie ein gifdfj an.
SSeitereS Seifpiel: ®aotb ©opperfietb I, 13.
8. ^äfjlid fjfeit.

SreigebnteS ©eifpiel.
Don Quijote I, 11, überfetjt o. geller.

3n ber ©<hen!e^ biente aber eine afturifdfje SRagb mit breitem
©efidfjt, bicfent Jadeit, ftumpfer SRafe unb einem fdfjielenbett 21uge,
wäfirenb baS anbere nicht gang gefunb war; bie gierlidjteit beS
SEBuchfeS aber, baS muff man gugeben, oerbecEte bie übrigen geiler;
fie war »on ber Sohle bis gum ©Reitel nidf)t oolle fieben Spannen
h°<h, unb ihre Schultern, welche fie ein wenig |inabjogen, nötigten
fie, mehr als ti)t lieb war, auf ben Soben gu fehen.

©ierjeljnteS ©tifpitl.
Damb (Eopperfielb I, 22.

3<h blidfte nochmals nach ber X^ür unb badfjte, baf} 2Rif}
äRowdher redEjt lange auf ihr ©rfdjeinen warten tiefje, als gu meinem
unenbltd^en ©rftannen eine engbrüftige Zwergin um bas ©ofa
Ijeramgewatfdfjelt fam, baS jWifdfjen ihr nnb mir ftanb. ©ie war
etwa öierjig ober fünfunbtiiergig gaffre alt, ^atte in ifjtent fet)r
großen Äopf unb ©efidijt ein paar fpifcbübifdfje graue Slugen unb
fo aujjerorbentlich furge Slrme, bafj fie, um fd^lan einen ginger an
ihre ©tumpfnafe gn legen, inbem fie mit ©teerfortt) liebäugelte,
genötigt war, bem ginger ^albwegS entgegen gu lontmen unb itjre
SRafe baran gn legen. 3hr Äinn, ein fogenannteS S)oppelfinn, war
fo fett, baff eS ihre §utbänber famt Schleife gänglidfj »erfdjlang.
©inen $als hatte fie nicht, Xaiße hatte fie nicht, Seine hatte fie
nicht, wenigstens nid^t erwähnenswerte; benn obgleich fie ooUlommen auSgebilbet war bis hinunter, wo ihre XaiHe gewefen wäre,
wenn fie eine gehabt hätte, nnb obgleich fte, wie ntenfdhliche 2Befen

215

gewöhnlich, in eilt paar güfee enbigte, war fie fo Kein, bafe fie an
einem gewöhnlichen Stufe! wie an einem XifdEie ftanb unb einen
Söeutet, ben fie trug, auf ben Sife legte.
pnftebnteS uub fedjjebnteS $eifpiel.
Her bueflige (Eaquinet 3 u. 5, überfe^t c. Deitljarbt.

©S ift ein Keiner SDtann non fjöd^ftenS oier gufe ©röfee, ber
aber gar nicht fo übel gebaut fein würbe, wenn fiel) jwifdjen feinen
Schultern nicht ein ungeheurer Sergrüden erhöbe, er ift mager
ober oielmehr jart, feine ginger finb lang unb feine §änbe ein
wenig unförmlich, aber feine ©eficfetSjüge finb nid^t aUju unan
genehm. Stach oorn hat er wenig §aare, aber hinten hat er einen
jiemlidh langen $opf beibehalten, ben er nadj ber bamaligen SJtobe
halb gepubert, halb ungepubert trug. Sefeterer SJtobe hat ber Heine
SJtann aus ©rfpantiS ben Sorjug gegeben, aber fein forgfültig
mit einem fdjwarjen Sanbe geflochtener $opf hangt ihm Weit über
ben Siüden ober oielmehr über ben Sudel hinab, auf bem er fidj
mit einer Sdfenelligleit hin unb her breht unb winbet, bie ihm bis*
weilen etwas ScfelangenfeafteS oerleiht, Steine, grau fdhimmembe,
fehr lebhafte, fehr geiftreiefee Slugen, eine fehr lange Stafe, ein
furchtbar grofeer SJtunb unb ein oorftehenbeS Sinn oerooHftänbigen
baS Silb unfereS gelben.
©leidfewofel war gräuletn ©laquette leineSWegS ein Silb ber
Stnmut unb SiebenSWürbigfeit; eS war oielmehr ein bideS, großes
unb plumpes SJtübdjen. SBaS Sufen unb § ats anlangt, fo war
©laquette oon ber Statur bamit reichlich auSgeftattet. 3fere $aut
war nicht weife, ifer SJtunb war nicht Hein, ifere Slugen waren nicht
grofe, aber fie waren aUerbingS fefer fdjwarj unb leuchteten wie bie
Slugen einer SJtauS. Sfere füfen aufgeworfene Stafe war etwas fefeief
unb fdjien geneigt, fich bie geringften SBorte wie bie unbebeutenbften
©erüefee anjueignen; fefewarje, ftarre, fette unb ftetS fehr fdjlecfet
gelammte Jpaare fträubten fidh über biefer originellen Sßerfon
in bie §öfee.
SBeitere Seifpiele: SBaS ihr wollt I, 3, 2)er hinlenbe Teufel 1,
@il SlaS I, l u. 4, Sartüff II, 3, Sriftram Sfeanbfe 34, Sabale
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unb Siebe I, 2, ®ie 3obfiabe I, 9 u. II, 33, Uteifebttbec, ^arjreife
uitb Italien 22 u. 27, ©aöib (Sopperfietb I, 5, DIiüer Xwift 8,
®ie ißicfwicfier 5, 7 u. 24, ÜDieitt jDntel 33ettjamin 14; weitere 33ei=
fpiete au<b in ben gliegenben blättern, wo fotd£)e ju ^unberten
unb ©aufenben jn finben finb.

9. W nmutlofigfeit.
©ieftjebnte« «eifetel.
flegeljaljre I, 1.

©er Kaufmann SReupeter fragte: ob baS nicf)t ein oerftnc^ter
Jpanbel unb -JiarrenSpoffen fei für einen oerftänbigen SJiann, unb
oerftanb fid) ju nidjtS; bocf) oerfpiirt er bei bem ©ebanfen, b a|
if)m ein §au3 auf @iner .ßä{)re in ben SBeutet fd^wimmen tönnte,
fonberbaren ©rüfenreij unb fab) wie eine tränte Serdfje aus, bie
man mit einem eingeölten ©tecfnabeßopfe — baS §au3 war ber
Snopf — tfyftiert.
©er §offi3cat ®noI oerjog fein ©efidfit wie ein armer §anb=
wertSmann, ben ein ©efett €>onnabenb*8tbenbS bei einem <3djufter=
Iict)t rafiert unb rabiert; er war fürct)tertidb erboset auf ben 9Kifj*
brauch beS XitetS oon Xeftamenten unb na(je genug an Spänen
beS ©rimmS.
35er liftige 33udjt|änbter SßaStwgel machte fidj fogteidfj ftitt an
bie ©ad^e felber unb burdfjging flüchtig alles 9tiH)renbe, was er
teils im SSerlage hatte, teils in Äommiffion, unb fjoffte etwas ju
brauen; nodfj fab) er babei auS Wie ein ipunb, ber baS SBredfjmittel,
baS ib>m ber Sßarifer §unbarjt ©einet auf bie STiafe geftridfjen, lang»
fam abledtt.
©er gruljprebiger gladljS fab aus wie ein reitenber SBetteljube,
mit welkem ein §engft burdbgel)t.

StibtiebnteS »eifeitl.
Die picfmtcfter 22.

©er 9tottopf, ein wicl)tig=au§fet)enbes, fpifcnafigeS, get)eimni§=
tbuerifd^eS äRenfdjenfinb, bjatte bie öogelartige ©ewotjnljeit, ben
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Äopf Bei allem, was er fagte, emporjuwerfen, unb Begleitete feine
angeführte Säuberung mit einem Äädjeln, als wenn er eine ber
ttmnberBarften Sntbecfungen gemalt ^ätte. auf welche menfdhlidjer
Xieffinn nur «erfaßen fann.

9?emtitfmtt8 ©eiffliel.
UTein ©nFel Benjamin 14, überfe^t n* Denfjarbt.

S t ging auf ber ©trafje als trüge er bas Aflerheiligfte; fein
©dhritt war gleichmäßig eine halbe Sße lang; unb hätte eS wie mit
Simem geregnet, fo würbe er ihn auch «ich4 wm eiwen S«D Breit
größer gemalt haben; ein Aftronom hätte ben §errn Amtsrichter
als einjtgeS Snftrument Benu|en lönnen, um ben Sogen eines
SDteribianS auSjumeffen.
SEßeitere Seifpiele: 2BaS ihr woüt III, 2, IReifeBilber, ßtorber*
nep unb Stalien 27, äßemoiten beS Satan, mein Sefudh in gtanf*
furt 3, ®ie Sobfiabe II, 28, ©aoib Sopperfielb I, 13, 2)te Sßicf*
Wiefier 54, Ut mine ©tromtib I, 3 u. 5; weitere Seifpiele auch iw
ben gliegenben Slättern, wo folcßc in eBenfo großer güße Wie für
bie Ipaßlicßfeit ju finben finb unb unter benen ich BefonberS auf
bie ber Anmutlofigfeit beS SJiienen» unb SeBerbenfpielS hinweife.

9a. A nm utlofigfeit beS Sprechens unb © ingenS.

äumnjtgfteg »eifpitl.
Don Quijote I, 25.

......... was hat bie für eine ©tärfe unb eine ©timme! Sch
lann Such «erfichem, bah fie einft auf ben Äirchturm beS Dorfes
flieg, um ben Unechten jn rufen, weld^e auf bem Sracfjacfer ihres
SSaterS arbeiteten, unb obgleich fie mehr als eine halbe Sßieile ent*
femt waren, härten fie fie fo gut, als ftünben fie am guße beS
XurnteS.
SinnnbjtoanjigfteS $eifptel.
23yrott: Don 3 uan 4, Ders 8, überfetjt r>. (Stlbemeifter.

Unb o, ber Safe! ®ie Seftie fann nur fchtein,
Son ©chule feine ©pur, ein Sgnorant,
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SefdfjmacftoS, taftlos, ftimmtoS, gang gemein;
. . . . Sie Stimme Hingt,
SSBie meittt ein Sfel eine 9trie fingt.
Brotinnbjroanäigfte« Seiftitel.
Der £tebljaber als 2Xr5t II, 57, iiberfeijt v. Cornelius*

Herr SOiacroton: §err Sga=na»reUe, man fann in folgen
gälten ni(f|t t»orfid^*tig genug — fein, unb — wie — man —
fagt — bie Singe — üBer§ — ®nie Bremen — Wäre f)ier — fefjr
üBet — an»ge=Bradf)t. §ippofrate§ Behauptet, bafj — foldje Über«
eilung — bie — atler»fdfjlimm*ften gotgen nad^ fid^ — jietjen —
fönne.
Herr 93af)i3: @§ ift waf)t, man fann Bei fo StwaS nidfjt ge»
nug auf ber |»ut fein; e§ ift fein Äinberfpiet, ein SSetfefjen lägt
fid) in fotdfjen gälten nicf)t fo leidfjt wieber gut madljen; Experimentum periculosnm! Saturn rnufj man, ef)e man f)anbelt, 9tUe§
erft reiflidi unb nadf) allen Seiten f)in überlegen, ba§ Sempera»
ment ber Seute in Srwägung gieren, bie Urfadljen ber Äranf»
^eit ergriinben, unb bann bie richtigen Heilmittel in Stnwenbung
Bringen.
Sganaretle (Beifeite): Ser eine gefjt einen ScJjnecfengang,
unb ber anbere läuft wie mit Sjtrapoft. . ( .
SOßeitereS Söeifpiel: ffteifeBilber, Harjreife unb Italien 2.

10. SdfjtedljteS ©ebädfjtniS.

SrtiunbaBiattjiflfteS Seifpitt,
ein foldjeS non mangelnbet Seidjtigfeit be8 ®e£)alten§.
Die gobftabe I, 6.

Unb bie Sucher waren if)m juwiber,
Sr warf fie oft jur Srbe niebet,
Unb Bei bem Sumpen 91, 93, S, S
Xfjat if)m immer ber Äopf wet).
3w at ber fßräceptor tfjat fid^ Bemühen
Sßadj öietem 93emüf>en unb fauerem Sdfjweifje
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©etangS beS SDtanneS t»erfulifd^cm gteifje
Unb EpieronimuS £>ucE)ftat>ierte halb,
SllS er o^ngefäfjr war jef)tt SaEjr alt.
SEBie alt er aber eigentlich gemefen,
Site er fertig baS Seutfdfje fonnte tefen,
SaS meijj ich eigentlidh in ber Sf)at
Sticht fo genau unb accurat.
^ieronimus, um meiter ju ftubieren
ging nun an Mensa ju beflinieren
Sernfe banebft manche SSolabel auSmenbig,
SnbeS ging bocf) alles fehr elenbig;
Senn baS oermünfchte Saufetatein
SBoltte nicht in feinen köpf hinein.
S3eim konjugieren unb beim ©pntajis
Unb bei ber tateittifdfjen ißrajiS
S a mar »oUenbS ber genfer Io§
Unb er belam manchen Stippenftofj.
SSom ©riedjifdhen miH ich 9ar ttidjts fagen,
Senn baS mollte ihm nimmer behagen.
Unb beim barbarifchen Xppto, XppteiS
kam §ieronintuS über unb über in Schmeiß.

SHeruabpanjigfteS Seifpiel,
ein foIcbeS oon mangelnber Seidjtigteit beä SßieberertennenS.
Daoib dopperftclb I, 16.

Sn ber Xf)at war eine ©efdhidhte unter uns im Umlauf, bajj
er in ber Xt)at an einem ftoftigen SBintertage feine ©amafdhen
einer SBettetfrau gegeben hatie, bie bann in ber StachbarfdEjaft
einigen ©lanbal erregte, inbem fie oon Xhür ju Shür ein fdhöneS
kinb jeigte, eingemicfelt in biefe kleibungSftücfe, bie in ber Stach«
barfdjaft fo gut befannt maren mie bie kathebrale. Sie Segenbe
fügte t|inju, baff bie einzige ^ßerfon, bie fie nicht mieber erfannte,
ber Soltor felbft mar, ber, als fie futje $eit batauf an ber Shür
eines fleinen SröbettabenS oon nidht fehr gutem Stufe, mo ber«
gteidhen ©achen im Xaufdfj für SSranntmein angenommen mürben.
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auSgeftettt waren, mef)r als einmal beobachtet würbe, wie er fie
Beiläufig in bie §anb naijm, als Bewunbere er baran irgenb eine
fettfame Sfteuigleit im ©djnitt unb fä^e benfelBen als eine SerBef»
ferung an gegen ben ber feinen.
pnfun&ätocmäigfteS Stifbiel,
ein folöBeS non mangelnbet ©ienftbarfeit unb ©reue beS (Sebädjtnifieg.
Bormann: Z)ie Ürfalirt.

Sei ber SetroleumtamBe ©djein
©tubiert fßrofeffer ®ebertein.
®a fdjleegt es ©edjS; er breijt fidj um:
„f5i£, fi£ ittS ißtifabiffimum!"
Unb of)ne @ru| non SSSeiB nn ©inb
©törjt inS ©olleg er Bli|gefd(jwinb;
Un gaum erfdfjt baffeS SSärbet ’rum,
Setritt er’fdfj SlubtboridEjum.
„§a!" ruft er plefclidfj, „was iS baaS?
§ier Brennt nodfj nidh ämal ber @aS!"
®odB fdjmunfelnb tritt an if)n Beraljn
Sn ©orribor ber ©afteüan:
„©eftabben §err ißrofeffer mir,
©rfdfjt morgen Iefen ©ie alliier!"
„|>m,“ ben!t mei SDeberletn, „bodh Wie?
SBir tjarnrn je Beibe Harmonie!
©ut, bafj eS erfd^t IjalB ©iewen grab,
2)a gomm’ icf) ja nodE) redfjt jum ©fat!"
©r rennt in fei SereinSlogal,
©r rennt bafelbft non ©aal je ©aal —
„Sßo ftecft ber ©fatftuB benn, S o | Stifc!?“
gragt äfdBprig er ben ©etlner grtfc.
„’S iS Beit’ erfdfjt 2>inSbag, ©ie oerjeiijn,
3J?ei Jperr ißrofeffer 2>ebertein!"
2)er ®ulber benft ä 2BeildE)en nadfj:
„®öS iS je mei
©agt’S nn BegiBBt ficB ftanbeBet)
Sn 2)emBet ber SJielbomene.

©er Sofdfjenfdfiliefjer reifcfjbert fidj:
„Slee, $etr Ißrofeffer, fjeibe ntdEi!
Sie gomm’ ä gattfett ®ag je frief).
©enit fieibe ba iS sisbangdih."
„§tn f)m, je|t fag’ rner eener btoff,
§eit’ Slwenb war bodj wo was los?!" —
©ordt) 9iad)t un üftewel, ©djnee un Söiitb
©ilt er jertcf bei SEßeib un ©inb.
§errd^eeS! in Weiten ÜJluffelin
©tärjt feine ©odfjber toS uf tfjn,
Un, bewwernb nodf an ganfen Seib,
Umärmelt tf)n fei ©tjeweib.
„2Bo ftaffte nur? Stee biefer ©dffred!
SEBir öngft’gen halbe ’S §erj uns weg.
®u teefft uns fort fo Suatt un ^5atl,
Un gibbft bodf) fjeit’ fJamtldfjenbaU!" —
„f$amifdfjenbatl? bei unS? gamoS!
Sd^ wuffbe bodfj, ’S war wo was tos!"
11. 3 erftre u tlfe it.

St^SnnbättanjigfteS »eifpiet.
(Sullicfrs Steifen II, 2, iiberfetjt t>. Kottenfamp.

§in unb wieber bemerfte tcf) anbere Seute in ber Äteibung tion
©ienern, weldje anfgetriebene Urinblafen wie ©refdtjfteget an einem
©todfe in ber §anb trugen. Sn jeber SBtafe befanb fid) eine
Quantität getrodneter (Srbfen ober Heiner liefet, wie idf nadjfjer
erfuhr. 9Jiit biefen Stafen ftafd^ten fie mitunter oor ben Dtjren
ber ÜJlaljeftetjenben, ein SBerfatjren, beffen ©inn tdj bamalS nod)
nidjt oerftetjen fonnte. SEBie eS fcEjeiut, finb biefe Seute fo fcfjr ju
©petulationen geneigt, baff fie Weber fpredfjen, nodfj auf bie Siebe
Stnberer tjören fönnen, wenn it)re ©pted)» unb jpörorgone nid)t
bnrd) irgenb eine äuffertidtie S3erüt>rung aufgewedt werben; beStjatb
galten alle, wetdje nur einiges fßermögen befifcen, Plapperer (baS
Originatwort ift Slimenote) in t§rem JpauSljalt, fowie audf) "einen
33ebienten; fie oerlaffen otjne beibe niemals ifjre SBofjnungen. ®aS
©efd^äft biefeS ^Beamten befielt barin, baff er, wenn jwei, brei
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ober meßre Sßerfonen ftd^ in ©efellfdßaft befinben, mit ber 93lafe
ben SRunb beSjenigen, welker fpredßen, nnb baS redete £>ßt beS
2lnberen, welker ßören fott, berührt. SHefer Plapperer begleitet ferner
feinen iperra auf Spaziergängen, um ißm bei ©elegenßeit einen
fanften Älapp auf bie 2tugen ju geben. 2)et §err ift nämlicß ftetS
in fo tiefe§ Stadßbenten »erfunten, baß er in fortwäßrenber ©efaßr
fdßroebt, in einen 2lbgrunb ju ftütjen, ober an jeben halfen mit
bem Äopf ju rennen, ober in ben Straßen bie Umfteßenben ju
ftoßen, ober felbft in ben Stinnftein geftoßen ju werben.

©ic&emuibjaanjigfteS Seifpiel.
<£rasmns IHotttanus I, 6, nberfptjt o. Kurj.

Safob: 2tdi), er fießt außerorbentlidß gelehrt aus! StaSmuS
Stietfen, ber ißn gefahren, fdßroört barauf, er t)ätte ben ganzen SBeg
über ntdßtS getfjan, als mit ficß fetbft bisputiert auf ©rtecßifcß unb
©lamitifdß, unb babei ift er in foldßen ©ifer geraten, baß er SiaS»
muS ^Helfen brei--, oiermat mit geballten gäuften in ben Städten
gefdßlagen unb ßat baju gerufen: „probe Majorem, probe Majorem!“ Unb bann wieber Ejat er ganz ftitt gefeffen unb SJtonb
unb Sterne angefeßen, fo tief nadßbenttidß, baß er breimat ans bem
Sßagen gefallen unb oor lauter ©eleßrfamteit naße baran gewefen
ift, ben §al8 ju bredßen, fo baß StaSmuS Stietfen barüber getadßt
unb ju fidß felbft gefagt ßat: „2tm §intmel mag StaSmuS 93erg ein
ganj gefcßeiter ÜDtann fein, aber auf ©rben ift er ein Starr."
Sßeitere SBeifpiele: 2)ie erzwungene Beirat 6, ©raSmuS 3Jton=
tanuS II, 5, SJtemoiren beS Satan 7, ®ie oertorene §anbfdßrift II, 9.
12. ©eiftige S dßw erfättigfeit.

WditunbjHMnjtgfteS ®eifptel,
ein foldjeS üon (d)roetem begreifen.
Per eingebilbete Kraitfe II, 6, iiberfetjt t>. Cornelius.'

$err ©iafoiruS: SJtein §err, ungeadßtet baß idß fein SSater
bin, muß idß ber SBaßrßeit bie ©ßre Iaffen unb fagen, baß idß alte
Urfadße ßabe, mit ißm zufrieben zu fein, unb baß, wer ißn fießt,
ißn für einen burdßauS ßarmtofen jungen äWann ßätt. ©r ßatte
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niemals eine lebhafte ©inbilbun.gSfraft nodfj bie ßebenbigfeit, bie
man an anbeten jungen Seuten bemerft; aber gerabe baS Ijabe idfj
immer als ein günftigeS 3eicf|en für feine UrteilSfraft gehalten,
bie baS erfte ©rforbetniS unferer ärjttid^en Äunft ift. ©r »ar
fcfjon atS Sfrtabe nie, was man aufgeweckt nnb burd)trieben nennt.
SDtan faf) if>rt ftets ru£)ig, friebfertig nnb in fidfj geteert; er fpradfj
nie ein SBort unb beteiligte fidfj nie an ben finblidfjen ©pielen feiner
SllterSgenoffen. ©S foftete »iei SDlüfje, iljm tefen ju lernen; er war
fdfjon nenn Satire unb fannte nodj nicljt bie $8ud)ftaben. ©ut,
fagte id) ju mir felber: grüßte, bie langfam reifen, finb bie beften.
ÜRan fd^reibt nid^t fo leidet in ben äJiarmor, wie in ben ©anb;
aber biefe ©djrift ift bauerfjafter; unb bie Dragfjeit beS SSerftanbeS,
biefe ©djwerfättigfeit ber ©inbitbungStraft finb baS befte ßeidfjen
für ein gefunbeS Urteil in ber fjotge. 9llS idfj iljn auf baS ©tjm«
nafiurn fcfjidte, b)atte er mit oieleu Sßiberwörtigteiten ju fämpfen,
aber er überwanb fie alle, unb feine ßefjret tobten mir immer feinen
$leife unb feine StuSbauer. Durdf) fteteS jammern auf baS ©ifen
b»at er es rütjmticf) fo weit gebraut, Sicentia ju ermatten; unb idfj
barf ofjrte ©itetteit behaupten, bafe in ben jwei Sauren, feit et auf
ben 93einten fi|t, tein Sanbibat in alten Disputationen unferer
tuttät iljtn ben 9tang abgelaufen tjat. 2Ran fürstet iljn, weit er
auf Dob unb ßeben bei jebem SlctuS wiber bie gegnetifdjen 5ßro«
pofitionen ftreitet. @r ift feljr ftart im Disputieren, tjält wie ein
Dürfe an feinen ©runbfafcen feft, täfet nie feine SReinung fahren,
unb »erfolgt fein Argument bis in bie gefjeimften ©cfilupfwinfel
ber ßogil. SKaS mir jebodf) ganj befonberS an ifjnt gefällt, unb
worin er meinem 93eifpiet folgt, baS ift, baß er fidfj blinblingS ben
Slnfidjten ber Sitten anfdfjliefet unb »on ben mobernen SSeiSljeiten,
bie ben Kreislauf beS 83lutS unb anbereS ,Qeug »on gleichem Äa»
über entbeeft fjaben wollen, nichts wiffen will.
SttununbjtoauiigfteS Seifpiel,
ein foldjeS non fernerem ginjeljen eine? SatumS.
Ut mitte Stromtib I, 11.

Snjwifdjen war nun ^awerntann mit ben Sinbern unb granj
jurüefgetommen; fie fjatten braufeen Sung*Sodfjen getroffen, ber im
biofeen $opf bort in fidfjtbarer Slufregung fjerum gelaufen war.
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@r War auf fein SRining i2Rindf)en) loggegangen, fiatte fic in ben
Slrm genommen unb gefügt unb tjatte gefagt: „SRining, ich !ann
ba aud) weiter nidfjtg bei ttjun," unb alg itjn ipawermann gefragt
hotte, wag ihm feilte, hatte er bloß gefagt: ,,©d)waget, wag muß,
bag muß." Unb alg eg in bem fßaftorhaufe jur Slbreife !am unb
er auf bem SBagen faß, |atte er bag ©efül)!, alg fitere er mit
einem ©chladhtopfer über’g gelb, unb alg if)tn feine grau ju |>aug
Weitläufig augeinanbergefefct tjatte, SRtning fo ll gar feine (Sr*
jie^erin werben, hatte bie ganje Sache bocf) fo einen tiefen ©inbrucf
auf if)n gemalt, baß er feine äRüting feit biefer 3 eit für ein un*
glüdElidh 3Räbd)en tjielt unb fie immer oorjog. ©te mußte oon
nun an bei Xifdj immer bei ißm fißen unb er lub ißr bie beftcn
©tiicfe auf ben Xeüer, alg wenn fie alle £'age ißre §enfergtnaf)(*
jeit oerje^re.
©in Weitereg SSeifpiel:

Steifebitber, Stalien 8.

Sreifigfteg ®eifpiet,
ein foldjeg oon ßbioerem Slnpajfen feiner ©ebanfen an eine oeränberte Aufgabe.
Sie erjioungene fjeirat 8, überfetjt ». Cornelius.

2Rarpf)uriug: SBag woüt 3hr oon mir, Iperr ©ganareüe?
©ganareüe: §err 2)oftor, ich wünfd^te in einer Meinen Sin*
gelegen!)eit ©uren 9tat jn ^öten, unb bin begljalb ju Such ge*
fommen. (SBeifeite.) SRun, ber ^ört bie Seute hoch wenigfteng an.

SRarphuriug: §err ©ganareüe, änbert, wenn’g beliebt, biefe
fftebeweife. Unfere fß^ilofop^ie oerbietet ung, irgenb einen © a |
alg pofitio aufjuftellen; man foll alteg in Ungewißheit taffen, nnb
ftetg mit feinem Urteil jurücffjaltcn. SDatutn bttrft 3hr nicht fagen:
3<h bin gefommen, fonbent: ©g fdheint mir, baß ich gefommenfei.
©ganareüe: ©g fdheint mir?
SRarpljuriug: 3a.
©ganareüe: Sßo| SSetter! ©g muß mir wol)t fteinen, weil
eg ift.
äRarphuriug: ®ag ift feine golgetung, benn eg fann ©udfj
etwag fehernen, ohne baß eg wirflidfj ift.
©ganareüe: ©o wäre eg atfo nicht wahr, baß idf) gefommen bin?
SDtarphuriug: @g ift ungewiß; wir foüen an aüent jwetfelit.
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©ganarette: 2Ba§! 33in idt) nidf)t liier, unb fpredfjt 3f)r nidfjt
mit mir?
2ftarpf)utiuä: ©g fctjeint mir, baff 3f)r fjiet feib, unb eg
fcfjeint, baff ict) mit ©ucf) fprectje; jebocf) e§ ift nidfit fidler, baf) eg
jo ift.
©ganarette: $um Reuter, §err, 3f)t treibt wof)t Suren ©pafj
mit mir? §ier bin idt), unb t)ier feib 3t)t, unb babei ift fein „eg
fd^eint mit". 3 cf) bitte (Sud), tafjt biefe ©pi|fhtbigfeiten beifeite,
unb fpredtjen wir non meiner Stngetegenfjeit. 3dt) fage ©udt), bafj
idfj 2uft f)abe midi) ju üerfjeiraten.
9Jiatpf)uriug: Saöon weifj icf) nicf)tg.
©ganarelfe:
fage eg @ucf|.
SDiarpfjuriug: @g fann fein.
©ganarette: Sag 2J?äbcf)en, bag idt) nehmen will, ift fef)r jung
unb fef)t fcf)ön.
2Rarpf)utiu3: Sag ift nidf|t unmögticf).
©ganarette: Sf)ue id) gut ober fdtjledf)t baran, fie ju heiraten?
3Jiarpt)uriu§: ©ineg ober bag anbere.
©ganarette (beifeite): Stfja! ber fdfitägt fd£)on einen anberen
Son an. ($u 2JJarpf)uriug.) 3cf) frage ©ucf), ob idtj gut baran
tt)un würbe, bag 2Jiäbcf)en, non bem idt) ©uct) fpredje, ju heiraten?
9Jtarpf)uriug: SEie’g trifft.
©ganarette: Sf)äte idt) fcfiledfjt baran?
SRarpfjuriug: SSietleicf|t.
©ganarette: 3<f) bitte, gebt mir eine orbenttidje Antwort.
5D?arpf)uriug: Sag ift meine 2lbfidt)t.
©ganarette: 3 cf) liebe biefeg SRübdjen feljr.
SKarp^nring: Sag fann fein.
©ganarette: Sf)r SSater fjat fie mir jugefagt.
5Diarpf)uriug: Sag ift möglidj.
©ganarette: Scf) fürdjjte aber, wenn idt) fie fjeirate, wirb fie
mir §örner auffe^en.
2J?arpf)uriug: Sag täfit fidt) machen.
©ganarette: 28ag meint 3f)r baju?
3JZarpt)uriug: ©g ift feine Unmögtidf)feit.
©ganarette: 28ag würbet Sljr tf)un, wenn 3f)t an meinet
©teile wäret?
Ueberljorft, Da« Äomifcbe.
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$D?arpl)uriu§: 3df) weifj eg nicfjt.
©ganatelle: 3ßa§ ratet 3f)t mir ju tljun?
Sttarpljuriuä: 3ßaä ©udl) beliebt.
©ganarelte: 3dj möchte aus bet §aut fahren!
3Rarpl)uriu3: 3 cf) fanrt nichts bafilr.
©ganatelle: §ote ber Xeufel ben alten Xtäuntet!

eionnbbttipgfttS «ab jmeiun&breifetgfteä Seifotel,
ein fold^eg «on fcfyroerem ftd) 3ui>elfen»nH{ien unb ein folc^eä von mangelnbet
©eifteSgegenroart.
Ut mine Stromtib I, 13.

Sin biefem Sonntag SRorgen fafj 3ung-3ocE)en um bie f$tül)'ftüdäjeit in feiner Dfenede unb in feinem Sdjnftuf)!; SWining unb
ßining bedien ben f$rül)ftüd3tifd|) unb trugen abwedjfelnb bie Xeßer
mit ©cfjinten unb SSurft unb S3rot unb Sutter auf, uub al§ atte§
fauber unb uoHftanbig auf bem Xifdje ftanb, !am f$rau SRüfjlet
felbft herein, fe|te ben Xiegel mit Reifen Spiegeleiern baju: „©o
Socken, nun Ia | es audj nid)t lalt werben!" unb ging wieber
§erau3, um braufjen jum Siebten ju feilen.
2)ie ©ier brobelten nodjj in bem Xiegel — e§ war recf)t feiet»
lidfj — aber 3ung=3ocf)en rührte ftdf) nicf)t. SBar ba3 nun, baff
er feine pfeife Xabat nodfi nicf)t auSljatte, bie bocf) erft befdjafft
fein muffte, ober war bas, weil er bie beiben Briefe überlegte, bie
üjm auf bem ©<f»o^ lagen; turjum, er rührte ftdi» nidfjt unb faf>
auf einen gled, blofj auf biefeu einen gled. Unb auf biefem
einen §led unter bem Dfen ganj bicf)t bei iljm lag 3ung»S3auf4an
unb fal) tljn aud) an. — 3ung*S3aufdj)an war ber jüngfte SRadf)»
tomme »out gangen S8aufdE>an*@efd^Ied^t, wetdfje§ feit 9l(t»3odfjen3
ßeit in bem £aufe aufgejogen unb gejäfimt worben war; wenn er
angerebet würbe, würbe er 33aufcf)an gerufen, Wenn aber »on ilfm
gerebet würbe, bann würbe er ber Xlironfolget genannt, nicjjt um
feinetwißen, fonbern um 3od)en§ willen, weil bte§ — fo »iel fidfj
SDtenfdjen entfinnen tonnten — ber einjige Sßifc war, ben er mal
in einer guten ©tunbe fertig betommen Ijatte.
SUfo, wie i g e f a g t l)abe, bie beiben jungen ßeute, 3ung=3odfjen
unb Sung^öaufdjan, fallen einanber an, jeber oon beiben badete
fein Xeil, 3ung=3odf)en badete an bie 93riefe unb 3ung--33aufd)an
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ja wol)l an ben QJerudj, bet il)m non bem ©iertieget in bie Stafe
geiommen war. 3odjen röhrte jt^ nid^t, aber bet Xl)ronfolger
ftrtdh fid|j nadf) einer SSeile mit ber Sßfote über baS nadhbenlücfie
©efidjjt, feine Stafe würbe etwas fpifset unb bie SRafenlödher bewegten
fid^ leife in ber Suft herum, er frodE) nnter bent Dfen f)etau3, naf|m
eine ^öfltd^e SRiene an unb machte 3ung*3o<ijen fein Kompliment •
mit bem ©dhwanj. 3ung=3od)en rührte fid) nid)t unb 3ung*
Saufdhan fat) barauS, baff alles in bet gewöhnlichen SSerfaffung
war; er ging alfo näher an ben Xifd», fah fidij einmal fdjjief um,
mehr nadt) grau Stüfjler als nadh 3ung--3ochen, legte ben Kopf auf
ben grühftüdstifdh unb fog fidfj ooU an feligen Hoffnungen, wie
junge Seute bas überall tfjun. SRit ber Hoffnung geht baS nun
aber wohl eine ßeitlang, bennod) — ber SRenfdj will etwas SteelleS
für feinen Schnabel — ber Xljronfolger fe|te alfo feine beiben
Seine — btofj bie Sorberbeine — auf einen Stuhl unb tarn ihm
nun nä^er. ©eine ÜRafe lam über ben XeHer mit bem roten
©chmlen unb — nun junge Seute! — Saufd^an fdhnappte jn,
getabe wie unfereiner in jungen Satiren, wenn ein paar tote Sippen
uns anlachten unb, gerabe wie wir, etfdjral er fidh auch in bem
Stugenblidl über feine Untljat unb öerfrodfj fich, aber — bafs idh
fagen mufs — m it bem roten ©djjinlen.
„Saufdjatt!" rief 3ung«3ochen fo einbringlich wie eine SRutter,
bie über bie roten Sippen gefe|t ift, rührte fic5E| aber nicht; inbeS
Saufd^an — war baS nun, bafs er als Xhtonfolget glaubte, eine
Slrt §objeitSre<f|t über alle rote Sippen in feinem SReidh ju haben,
ober war er fdjjon fo oerborben, bafs fo ein frönet heimlicher Kufs
gar leinen ©inbrucl mehr auf ihn machte — er fah Soeben frech
in baS ©efidfjt, pufcte fi<h nur bie ©d^nauje unb ledEte ben SRunb
noch mehr. — Soeben fab tfjm auch breift in bie klugen, rührte fidj
aber nid}t, unb nach einer lurjen Sßeile ftanb Saufd^an wieber auf
einem ©tul)l, aber bieSmal auch mit ben Hintetfü6en, unb frafs
einen XeHer ooU Sßurft auf. — „Saufd^an!" rief Soeben. „SRining,.
Saufd^an frifst nufere Sßurft auf!" rührte fid£) aber nidjt. — X>er
Xhtonfolget aber rührte fidh unb als er bie Sßurft gefreffen batte,
machte er fidf) an baS Hauptgericht, an ben Xiegel mit ben Spiegel«
eiern. — „SRutter! SRutter!" rief 3ung»3ocben, „er frifst uns bie
©ier auf!" — Slber 3 ung«Saufd|jan Hatte fid) an bem beifsen Xtegel
15*
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bie nafeweife Siafe öerbramtt, er praßte juriid, ftiefi ben Siegel
um, nahm bie Kümmelflafcf)e noch mit bem @cf)Wanj mit uttb ber
ganje Sifdf) rührte ftcf), nur 3ung»3od)en röhrte ficf) nicht, er rief
nur aus feiner ©de: „ÜJlutter! Sßdutter! ber Oerflucf)te §unb!
SRutter, er frifst uns bie ©ier auf!"
„SEBaS brüßft S u benn, 3ung*3ocf)en, in Seinem eigenen §aufe!"
rief einer, ber gerabe in bie Xljfir herein fam, aber ber audf) nidljt
fo befcfjaffen war, baff Socken ficf) babei beruhigen fonnte. @r
lief} feine pfeife üor ©chred aus bem SDZunbe faßen, redte beibe
£änbe nad) tiortt unb rief: „Sitte guten Oeifter loben (Sott ben
§erra! §err Eßaftor, finb ©ie’S, ober Söräfig, bift S u ’S?" (gum
SSerftänbniS ber lebten ©eene ift fjinjujufügen, baff SBtäfig im Sin»
juge beS fßfarrerS erfriert.)

SreimtbbteiftigfieS SBeifpiet,
ein foldjeS non mangelnber UntertjattungSgabe.
Die tüocbenfiube II, 9, iiberfetjt c. prut}.

©ngelfe bie Hutmacherin. Sie SGBöcf)nerin.
(©ngelfe fommt herein unb macf)t ein Kompliment.)
Sie 2Söcf)netin: ©eib fo gut unb fefct ©udf), 2Jiabame.
(©ngelfe oemeigt fid).)
SW), bitte, fefce @ie fidf) bodf).
(©ngelfe oemeigt ficf).)
SW), ÜÄabame, woju foßen benn biefe ßeremonien?
(©ngelfe oemeigt fid).)
SWabame, idf) fann unmöglich jugeben, baff ©ie länger ftef)t;
wiß ©ie, baff icf) aufftefjen foß unb ©ie länger nötigen? (©ngelfe
oemeigt ficf) unb fefct ficf), fpricf)t jebod) fein SEBort; enblicf) ftef)t
fie wieber auf, macf)t ein Kompliment unb geht.)
Slbieu, SJiabame, banfe für angenehme Unterhaltung.

SHerwibbteiPgfteS »etfpiel,
ein foldjeS be8 gleiten SJtanget».
ITCundjlianfen I, 15.

Stachbem baS ©dfjweigen in ber Oefeßfcfjaft, oon welcher f)ier
bie Siebe ift, etliche SKinuten gebauert hotte unb bie oerfcf)iebenen
Slffefte ber ©chweigenben in bie h«fee ©ehufucht, ein menf<hli<heS
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Sßort ju »ernennten, übergegangen waren, jagte bag gräulein ju
üWiindjfiaufen plöfclidfi, wie non einem guten ©eifte erleuchtet: ©g
pflegt bod) immer im Sommer fEbneres Sßetter ju fein, alg im SBinter.
aßeitere Seifpiele: ®aoib ©opperfielb I, 3, 5 u. 8; Ut mine
Stromtib I, 2 u. 7.
pnfunbbreifcigfteg Setfpiel,
ein fotdjeä non mangelnber @(§Iagfertigteit bet DiebePer eingebilbete Ktanfe II, 7.

?ltgan: §ier, mein jjerjblatt, bag ift ber Sotjn beg §errn
®iafoirug.
Xljontag ®iafoirug: SÖiabante, geredf)terweife tjat ber §immel
©udfj ben Flamen Stiefmutter oerliehen, ba man auf ©urem @e»
fickte f<f)on fiet)t —
SBetine: 3>d) bin erfreut, mein §err, noct) ju rechter $eit
gefommen ju fein, um bie ©t)re ju t)aben, ©ucf) ju fetjen.
Xt)oma§ ®iafoiru§: ®a man auf ©urem ©efidjte fcf)on fiet)t
— ®a man auf ©urem ©efidf)te fdfjon fieljt — SDlabante, 3f)r habt
midjj mitten im SRebeflufj unterbrodiien, nnb bag I)at midfj ganj aug
bem ©oncept gebracht.
13. Stange! an SSerftanb.
©edjgunbbm&igfteä »etfpiel,
ein foUbeS von unlogifdiem @d)lie|jen.
€rasmns ITContaitus IV, 2, iiberfetjt t>. prnt;.

SRontanug: SRun, SDiutterdien, will i<f) aug ©uclj mal einen
Stein madfjen.
Stille: ©i Sßoffen, bag würbe hoch wot)i ein bigdjen fdfjwer galten.
3Jlontanug: §ört nur ju. ©in Stein !ann nidjt fliegen —
Stille: Stein, bag ift richtig genug, auggenommen man wirft ihn.
SKontanug: 3f)t fönnt nicht fliegen.
Stille: ®ag ift aud) richtig.
SÖiontanug: Ergo — ift bie grau SDtutter ein Stein.
®er gefjlfdjlufj entfielt baburcf), baff bie Sßrämiffe: „®er Stein
fann nid^t fitegen" mit ber anberen: „SlHeg wag fliegen fann, ift
Stein" oerwedfjfelt wirb.

230

©telitnmtilbieißigiieS 8etfeiel,
ein foldjeS beSfelben SJiangelS.
(Erasmus IHontarms IV, 2.

©et §a^tt t)at einen Äamm auf bent $opfe unb mit Suter
©tint ift eS auch nicht fo ganj flat; bet $af|n ftäfjt, 3f)t fräf)t
ebenfalls; bet §af>n briiftet fxc£i unb tf)ut gtofj mit feiner Stimme,
3f)t ebenfalls; bet Jpafjn ruft bie Seute, toenn fie aufftefjen, unb
3 |r, wenn fie in bie Äircfje gehen fotten. Ergo feib Shr ein §af)n.
©er gehlfchlufc entfielt baburcf), bafc bie aus ben erften ©a^en
ju jie^enbe Folgerung: „Sllfo feib 3f)t in Sietem bem §af)n ahn»
lieh" mit bem anbeten ©afce: „Sllfo feib 3h* in Sittern bem §at)ne
ähnlich" oerwechfelt wirb, worauf bie Schlußfolgerung weiter geht.

9t^tttnbbrei§igfttS »eifoiel,
ein foldjeS nom SRidjterlennen ber 3trt eines ©eienben.
Kopifd;: Die Sifiördjen.

®ie ÄiSborfet finb nicht grabe bumm;
©odf| fommen fie oft umS Söa^re herum.
Sinft, wie ein frember Sauer ba fäfjxrt,
SDtacht er am Söege fidfj ©taS fürs ^ßferb,
Saßt liegen bie Senfe unb benlt: hierher
Somm’ id) am Slbenb unb f)ol’ mir mehr.

©o fährt er baoon. — SJiun war es ein ©paß,
®ie ÄiSborfer merlen, eS fehlt baS ©raS,
Unb galten bie ©enfe für ein Xier
Unb glauben, baS fjat gefreffen t)ier.
©er Siifmfte tritt naß f)inju nnb fpridht:

„@S fcf)eint ju fdjlafen, eS rührt fich nicht.
2BaS tjjun? — bem ©ütg ift nicf)t ju traun,
Äommt her unb machen wir einen $aun
3n aller ©title rings herum:
©o muß eS oerhnngern!" — ©aS fdjien nidht bumm.
®a gehn fie getröftet all’ nadh §auS.
— ©er Sauer fam wieber — ber ^at gelacht
Unb bie ©enfe geholt unb ©raS gemacht
Unb ben ©treidf) bann unter bie Seute gebracht.

®en ÄiSbotfern aber war angft unb bang,
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SEßeit baS Xicr ben 3 aun bod) überfprang.
Unb feiner ging barnalS allein,
©ie mußten immer gefoppett fein,
83i§ auf bem SDlarft fie ©enfen gefefjn
Unb merften, baS fei ein Sing jum 2Käf)n. —
©in Weiteres Söeifpiel: ©tjamiffo: JpanS im ©tüd.

StemmnbbreiPsfteS ©etfpiel,
ein foldjeS eine« mangelfiaften Urteils über Urfadjen.
Pie pitftBtdter 39.

Stuf biefem ©tabium beS Unternehmens war eS, wo §etr
ißidwid mit manchem Sädjetn unb unter oerf(Riebenen anberen Sin*
jeidjett großer ©etbftbefriebigung aus einer feiner SRodtafdjen eine
SSIenblateme heroorjog, mit wettet er fid) auSbrücftidh für ben
tiorfommenben galt oerfeljen, unb beren treffliche funftreidje ©iw
richtung er 2Jir. SBinfle, jur nicht geringen SSerwunberung ber wenigen
ihnen Segegnenben, im SBeitergehen befdhrieb.
SltS fie am ©ingange ber ©affe angelangt waren, erbat unb
. erhielt ©am bie ©rlaubniS, oorangehen ju bürfen. @S mar jiern»
ti<h bunfel. fpetr ißidwid nahm an einigen holprigen ©teilen beS
SBegeS feine Saterne wieber heraus unb warf auf ben leiteten einen
Weinen, fehr heilen SidhtfreiS oon einem gufj im Surdhmeffer. ©S
war äufjerft artig anpfefjen, fd)ten aber bie Sßirfung ju hüben, bie
umgebenben ©egenftänbe noch bunfler ju machen.
„Sie attertiebfte Siebsieudhte wirb unS noch atiefamt in ber
fünften ©uppe bringen," fagte ©am öerbriefjlidj. „Nehmen ©ie
fich in acht, was ©ie machen, ©ir. ©ie werfen een ganjen heßen
Sichtfcfiein juft nach bem genfter ba rechts."
„ 0 weh!" rief $err tßidmid, fich eitigft brehenb, auS; „eS
gefchah ganj gegen meine Slbfidjt."
„Se^o iS eS im nächften $aufe, ©ir," fagte ©am.
„@i, fo wollt’ idh bod)!" rief §err ißidwid, unb brehte fich
abermals.
„Se|o iS eS im ©tatte, unb fie werben glauben, eS brennt
brin," fagte ©am. ©o machen ©ie ihr hoch ju, ©ir."
„’© ift bie fonberbarfte Saterne, bie idh »n meinem ganjen
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fiebert gefeiert t)abe," oerfeßte §err ißidwid, ber wie auf Sollen
baftanb. ,,©o ein ftarfer 9tefleftor ift mir in bet Xftat rtocf) nie
oorgefommeit."
„@r wirb een gut Xeil ju ftar! für un§ werben, ©tr, wenn
©ie ißrn fo fort refteftiren taffen," fagte ©am, nacßbem §err Sßicf»
wid mehrere öergebticße SBerfucßc gemalt ßatte, ben ©Riebet ju
oerfcßliejjen.
SBätjrenb biefeS alles im freien oorging, faft ein älttidjer §err,
ein großer ©eleßrter, ber ba§ jweite ober britte §au8 weiter ßinauf
in ber ©affe bewohnte, in feinem ©tubierftübcßen, befcßäftigt, eine
naturtniffenfcf»afttidEje Slbßanblung ju ftf)reiben. ©r blidte unter
feinen geiftigen ©eburtSWeßen halb auf ben gußteppicß nieber, batb
jur 5)ede empor, unb halb an ben SSänben umfjer; unb wenn er
an $eppi<ß, ®ede unb SBanben bie erforberlid^e 3nfpiration Oer»
geblidß gefugt tjatte, fo faß er aus bem genfter.
3n einer biefer Raufen ftarrte ber geleßrte §err in bie bidßte
ginfternis ßerauS, als er burcß bie Seobacßtung eines äußerft
glänjenben fiicßteS ßöcßlicß überrafcßt würbe, baS in geringer ©nt»
fernung über bie ©rbe ßin öurcß bie Suft glitt unb plößltdß wieber
oetfcßwanb. 9tacß furjer $eit Wieberßolte ficß baS ißßänomen
mehrere SD?ale, unb ber geleßrte £etr legte enbtidj bie gebet nieber
unb fing an, barüber natßjufinnen, wetten natürlicßen Urfacßen
biefe fiicßtetfcßeinungen woßt jugefcßrieben werben tonnten. SJteteore
Waren fie nicßt, benn fie waren ju niebtig. ©ie waren feine ©lüß»
Wütmußen, benn fie waren ju ßodj. ©ie waren ebenfowenig Srr»
lidßter ober geuerfliegen ober ftiegenbe braßen. 2Sa3 fonnten fie
möglidjerweife fein ? Slußerorbentlicße unb wunberbare ißßünomene,
bie nocß fein Seobadßter gefeßen ßatte, bie feiner ©ntbedung unb
©rforfcßung oorbeßatten waren, bie feinen Flamen unfterbticß rnacßen
füllten, inbem er fie ju ©unften ber SRacßwelt befcßrieb. 33on biefem
©ebanfen erfüllt, griff ber geleßrte §err wiebet ju feiner gebet,
bracßte 93emerfungen über bie unoergleidßbaten ©rfcßetnungen ju
Sßapier, mit Eingabe beS Datums, ber ©tunbe, SÄinute unb ©efunbe,
in weldßen fie ficßtbar gewefen waren, um au§ biefem ©toffe einen
ooluminöfen, grünblicß geteßrten unb tief pßilofopßifcßen Xraftat
ßetauSjufpinnen, ber alle geleßrten ißertüden ber SBett in ©rftaunen
feßen fottte. @r leßnte ficß auf feinem ©effel jurüd unb oerfanf
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in Sraume Bon feiner jufünftigen ©röße. SaS gebeimniSBotle
ßicbt jeigte fidb abermals, unb jwar noch gtanjenber als juBor,
unb tanjte bem ßtnfdEjeine nach in ber ©affe hinauf unb hinunter,
herüber unb hinüber, in fo ejxentrifdjen Sahnen, wie nur Äometen
fie befdjreiben.
Ser gelehrte iperr war unoerbeiratet, fonnte alfo feine ftftau
rufen unb in ©rftaunen fe|en, unb flingelte ba^er nadb feinem 33e*
bienten.
„ißruffte," fagte ber geteerte Jperr, „es ift beute abenb etwas
ganj StufjerorbentiicfjeS in ber ßuft. kommen ©ie bie* an baS
fünfter. ©eben ©ie bort baS ßeucfjten?"
„Sa, ©ir."
„2BaS batten ©ie baoon, ißruffle?"
„SßaS baS ift, ©ir?"
„9hm ja. ©ie finb auf bem ßanbe geboren unb erjogen.
Söetdber Urfadje würben ©ie biefe ßidjjterfdbeinungen jufd^reiben?"
Ser gelehrte §err erwartete läcbetnb, ißruffle antworten ju
bören, baß er burdbauS feine Urfadbe anjugeben wiffe. Sßruffle
fann nach„Sdb fällte glauben, baß eS Siebe wären, ©ir," fagte er enblidj.
„Sie finb ein Smnmfopf unb fönnen binauSgeben," fagte ber
gelehrte $err.
„Sanfe ergebenft, ©ir," fagte ißruffle unb ging.
Sem gelehrten §ertn ließ inbeS ber ©ebanfe feine 9tube, baß
fein projezierter, fdbarffinniget Xraftat für bie SBett Bertoren geben
fönnte, was unuermeiblidb gefdbeben mußte, wenn ißruffleS Äon*
jnnftur nid^t fogteidb in ber ©eburt erftidft würbe, ©r fe|te baber
feinen §ut auf unb eilte in ben ©arten hinunter, entfdfjtoffen, bem
©runbe ber ©adje nadbjuforfdben.
©in paar SRinuten früher war §err ißicfwicf fo fdEjnell als
möglidb in ben ©arten gelaufen, in welkem ©am unb ÜRatp fidb
befanben, unb batte falfdben ßärm gefcblagen, inbem er geglaubt,
jemanb in ber ©affe beiauffommen ju hören. 2Rr. SBinfle fletterte
fogteidb wteber über bie SRauer, Arabella lief hinein, SRarp oer*
fdjjtoß baS ©artentbor, unb bie brei Abenteurer eilten bie ©affe
hinunter, als fie burdb ben gelehrten $errn erfdjrecft würben, ber
foeben fein ©artentbor auffdbloß. ©am, ber natürtidb Boranging,
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flüfterte §errn Sßtdftoidf ju, er möge je |t einmal auf einen Singen*
blid bie Saterne emporhalten. §err ißidwid that eS, unb ©am
faf) einen ÜÄann fel)r oorfichtig aus bem nächten halbgeöffneten
©artenthore heroortugen; er war laum jwei ©cf)ritt weit entfernt,
unb oerfe|te bem forfchenben 3Kanne einen jarten ©djlag mit ber
geballten gauft in baS ©efidht, bafj fein ®opf m it' fjo^Tent ©djaHe
gegen baS ©artentljor flog.
X)er gelehrte $err that in einem meifterljaften Xraltate bar,
bafj bie oon ihm beobachteten wunberbaren Sidjterfcheinungen Sßir*
hingen ber ©leftricität wären, unb bewies bieS flärlich baburcf), bafj
er erzählte, wie ihm, als er ben Äopf aus bem Xljore geftedt, ein
btifcenbeS Seuditen oor ben Singen getanjt, unb wie er einen eie!»
trifdjen ©djlag erhalten, ber ihn auf eine ootle SSiertelftunbe feiner
©inne beraubt höbe. X)er Xraftat beS gelehrten £ernt öerfefste
fämtliche gelehrte ©efeHfdhaften in baS hödjfte ©ntjüden unb be»
wirfte, bafj fein Serfaffer fortan als ein Sicht unb eine ©äute ber
Sßiffenfdjaft galt.
Sßeitere Setfpiele: X)ie ißidwidier 11, ®ie Sobfiabe III, 6
u. 7, §err oon ißourceaugnac I, 11.
SHersigfttS Seifbiel,
ein foIcbeS oon martgelfjafter Kenntnis ber Urjndjen unb SBirtungen.
(Ein Sd;tIbbiirger<Stii(#Iein.

Slnf eine 3 eit gingen fie (bie ©djilbbürger) hinaus, eine alte
2Rauer ju befehen, weldje oon einem alten ©ebäu noch übrig ge»
blieben war, ob fie oielteicfjt bie ©teine baton nü^tich anwenben
fönnten. iftun war auf ber SRauer fchon langes ©ras gewadjfen,
unb bie Säuern bebauerten, bah e§ foHte oerloren gehen unb nie»
manb ju ÜKul lommen, hielten berowegen IRat, wie man eS Oer»
Wenben fönne. Xarüber waren nun üiele äReinungen: bie einen
meinten, man foHe eS abmähen, aber niemanb wollte fich auf bie
ÜJlauer wagen, anbere meinten, wenn ©djüfcen unter ihnen wären,
fo wäre eS am beften, eS mit einem fßfeile abjufdjiefjen. ©üblich
fam ber ©djuttljeih heroor unb riet, man follte Sieh darauf gehen
laffen, baS würbe eS abeffen, fo bürfte man eS Weber abmähen,
noch abfehiefjen. Solchem 9tat, als bem beften, fiel bie ganje ®e*
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meinbe 51t, unb $ur 2 )anffagung warb ferner ertannt, beS ©djult*
tjet^en ®u!) foüte am erften beS guten States genießen, weMjeS ber
©dfiultljeifj gern geftattete. Sltfo malten fie ber $?uf) ein ftarfeS
©eit um ben §at3, warfen es über bie SJtauer unb fingen an ber
anberen ©eite ju jieljen an. 3U§ aber ber ©trid juging, fing bie
Äulj ju erwürgen an, unb als fie halb oben war, ftreefte fie bie
3unge ffetauS. ©o!d)e§ fat) ein grofjer ©djilbbürger, ber fd^rie:
„3 ie|et, jief)et, ßeib unb ©eete fjängt aneinanber!" „3 ief)t, nodj ein*
mat jieljt, fptaef) ber ©djultljeifj, fie f>at baS ®raS fdjon gefdjmedt
unb bie 3unge banad) auSgeftredtt; jiefjt, gieJ)t, fie ift batb broben,
fte ift fo tolpifdti unb ungefdjidt, bafj fie fidEi felbft nid)t Reifen
tann; eS foHt’ fie eurer einer ooöenbs Ijinaufftojjen." Slber öer*
gebenS war eS, bie ©dfjitbbürger tonnten bie ®ut) nidjt hinauf*
bringen, tiefen fie f)erab, ba war fie tot.

(SinintbMerjigfteS MS MernnbMetgiglitS ©eifpiel,
foldje »01t UnlenntniS ber SBtrfungen.
(Snlliofrs Helfen III, 5.

Sn einem anbem 3 intwer fanb ic£) oiel Vergnügen an einem
ißrojeftmadfjer, wetdjer einen Entwurf erfunben fjatte, baS ßanb mit
©djweinen ju pflügen, um bie Äoften beS ißflugS, beS StinbüiefjS
unb ber Slrbeit ju erfparen. ©eine 2Jtetf)obe ift folgenbe: man
»erbirgt in bem Slder ad)t 3 °ß tief unb fedfjS 3 °ß ooneinanber
entfernt eine 2tnjaf)I EidEjeln, Satteln, §afelnüffe unb anbere jur
SJtaft bienrnbe ißflanjen, welche bei jenen Xieren befonberS beliebt
finb. hierauf treibt man eine §etbe oon fed)St)unbert ©tüd auf
baS ßanb, unb bann wüßten bie ©cjjweine, um if)re Statjrung ju
fudfien, ben ©oben in ber 2trt auf, bafj er fid) jur ©aat eignet;
unb oerfef)en tf)n jugteidfi aud) mit Jünger. üJtan f»at atlerbingS
ben ©erfudfj gemalt, fanb aber Äoften wie 2J?ü£)e fef)r grofj unb
bie Ernte nur fe^r gering; man jweifeit jebocf) nid)t baran, bafj bie
Erfinbung fetjr oerbeffert werben tann.
3 <t) ging in ein anbereS S^m er, wo SSanb unb Sede mit
©pinnweben gänjlid) bebedt waren; nur ein Heiner 2Seg war bem
Äünftler junt Ein* unb 9IuSgef)en geblieben. 31IS idj eintrat, rief
er mir mit lauter ©timme ju: id) jotte feine ©pinnweben nidf|t be»
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fdjäbigen. ©r beflagte bett ungtüdlicfien Irrtum, welchen bie SSßelt
fo lange gehegt E)aBe, inbem fie ©eibenwürnter benu|e, ba man
bod) eine folche SDienge häuslicher Snfeften habe, weiche bie ©eiben»
Würmer burd) $eftigfeit im SBeben unb ©pinnen bei weitem über»
treffen. StucE) war er ber SWeinung, burcf) SBenu^nng ber ©pinnen
würben bie Soften beS $ärbenS bet ©eibe flänjtic^ erfpart werben;
er geigte mir eine ÜDtenge fefjr ftfjön gefärbter fliegen, womit er
feine ©pinnen fütterte, unb behauptete, bie ©pinnweben würben
baburdh eine beftimmte gärbung erlangen. S a er nun fliegen Bon
aßen garben befifce, fo hoffe er ben ©efchmad eines jeben ju be»
friebigen, fobalb er ein paffenbeS fjutter Bon ©umrni, Ölen unb
gallertartigen ©toffen für bie fliegen auffinben Ibnne, woburdj bann
auch bie $äben beS ©ewebeS ©tärfe unb Sonfiftenj erhalten
müßten.
©in Slftronom hotte eine Unternehmung eingeleitet, eine ©onnen»
uhr auf bem 2Setterhaf)n beS ©tabtturmeS aufjufteßen, welche bie
jährlidhen unb täglichen ^Bewegungen ber ©rbe um bie ©onne an»
jeigen unb jugleid) auch ben jufäüigen SBedhfel beS SßinbeS an»
geben foUte.
S a ich feit einiger ßeit an einer fdhwadhen Soli! litt, brachte
mich mein f$ührer in e*n 3™wer, wo ein großer Slrjt wohnte,
welcher burd) bie SBehanblung biefer Sranfheit berühmt geworben
war. Setfelbe furierte burd) bie entgegengefefcte SBeljanblung beS
DtganS. ®r hatte nämlich einen großen Slafebalg mit einer langen
unb fchmalen SDtünbung aus ©Ifenbein. Siefe hielt er acht 3oH
Bon bem Sinns entfernt unb behauptete, er !önne bie ©ingeweibe
hierburch fo fdhmal machen, wie eine getrodnete SBlafe. Sßar aber
bie Sranfheit ju hartnädig unb heftig, fo ftedte er bie SDiünbung
in ben Seib beS Patienten hinein, währeitb ber SBlafebalg boH
Sßinb war, unb entlub benfelben in bie ©ingeweibe; alsbann jog
er fein Snftrument jurüd, um eS wieber ju füllen, hielt aber unter»
beffen mit feinem Säumen bie Öffnung beS ^intern ju. ÜRadhbem
bieS brei» ober Biermal wieberholt fei, müffe ber hinjugefommene
SBinb nach feiner ^Behauptung fich IjetauSbrängen unb ben fd£)äb»
liehen mit fid) fortreifcen, wie man SBaffer in eine Sßumpe fd)ütte,
um fie ju reinigen. Sllsbann fei ber Patient gänjtid) hergefteHt.
Sch fah, wie er beibe ©jperimente bei einem §unbe machte, fonnte
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jebodj feine ÜBitfung beS erfteren bemerfen. Stach bent $weiten
war ba§ Xier bent Serften nahe unb machte eine furchtbare ©nt»
labmtg, bafj biefe mir unb meinem f$üljrer feljr efet^aft würbe.
®er $unb ftarb auf ber ©teile, unb wir oerliefjen ben ®oftor, als
er if)n burdj biefelbe Operation wieber ju erwecfen tterfuc£»te.

SiinfiutiwietgigjitS M8 ftebenuuimtergigfieg SBeifpiet,
foIc£)e be8 gleiten SDiangelg
Pie 3obftabe II, 22.

3)ie ©dßofjwarte will man bemolieren,
Unb bie ©teine anberweitig emploieren,
Unb bamit ba§ Obere bon felbft folgen fann,
gängt man mit ber Slbbrediung oon unten an.
©in frember ©pifcbub warb geftern attrapieret,
2>en fjat man gut ©träfe burdj alle ©tragen gefüljret
SJtit einer großen Äappe mit ©djeßen bran,
Unb i^n bann wieber feines SßegeS laufen lan.
©inige ^Bürger gehn Nachts flcifjig patroußieren.
Um etwa oerborgene ®iebe aufjufpüren,
Unb metben es immer burdj ber Klapper ©etön,
SBoIjer fie lommen unb wohin fie gehn.
SBeitere SSeifpiele berfelben Slrt oon ®ummljeit: §err oon
ißourceaugnac I, 7, ©il 23Ia§ II, 2 u. 3, ©ußiöerS Steifen III,
5, ©hamiffo: Xtagifdje ©efchidhte, 2)aoib ©opperfielb II, 8, Sie
ißidwidier 9, SDtündjljaufen III, 6, Se Steif’ nah Seßigen 28.

SMjtnnbbierjtgfteS Seifptel,
ein foJdbeS non SRangel an 3Jtenfdjenlenntni3.
Per Cartüff I, 5, überfetjt o. £ann.

Sich, würben ©ie mit ihm, wie ich £g warb, befannt,
Sann wären ©ie gewifj ihm herjlidj jugewanbt.
Xagtäglidj faf)
ihn in unfre Sirdje treten
Unb auf ben Änien oor mir ju ©ott inbrünftig beten;
@r rief mit einem SJtal burdj ©chludjjen unb burdh ©tammein
Sie Slugen Slßer fyx, bie fid) bort fromm oerfammeln.
SEBie btieft’ er bann empor mit brünftiger ©ebärbe,
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SEßie fü |t’ er bemutSöoH mit fjufsetn ® u| bie ©rbe!
Unb bracfj idfj auf, fo ging er eilig mit ooran
Unb bot mir an ber XIjür geweiljteS SBaffer an.
©ein Wiener ift wie er, ben f)ab’ idf) ausgefragt,
5)er fjat mir, wer er fei, unb, bafj er arm, gefagt.
3cE| bot mein (Mb ü)nt an, bodf) mit befdjeibnem ©inn
SRaf)nt er bie §ätfte nur oon meiner ©abe f)in
Unb fpradf): ,,©S ift ju oiel, gewi|, icf) bin’S nid^t Wert,
$afj meiner ©ünbigfeit fo §of)eS wiberfäljrt."
®oc£) idf) naf)tn nicfitg jurüct. O wie er barauf eilte
Unb an bie Slrmen rings bie Hälfte ©elb oerteitte!
®ann auf beS Rimmels 9tat lub idf) itjn ju mir ein,
Unb Ijerrtidf), feit er f)ier, fcf)eint alles ju gebeifin,
@r tabelt, was er fiefjt, unb adtjtet fef)r genau
2)er ©Ijre wegen, wie er fagt, auf meine grau,
Unb mefjr fdffeint tf>n wie rnicfj bie ©iferfudfjt $u plagen;
©r ftedt mir’S gleicf), wenn if)r bie §errn was ©djöneS fagen.
©ie glauben’S nid£)t, wie leidet fein ©ifer ftcf) entfalt,
SBie er um’S $teinfte fetbft fidf) ein ©ewiffen macfjt;
3f)n quält ein wahres ÜRidjtS unb macfjt bas §erj if)nt ferner,
gragt er midf) neulidf) botf), ob eS nicfjt ©ünbe war’,
® a| mitten im ©ebet er einen glofj gefangen
Unb gleidj oon Qom erfaßt bran einen tDtorb begangen.

StemraniwittjigfteS Seifptel,
ein foldfeS beS gleiten Mangels.
ßerr oon pourceaugnac I, 6, überfetjt t>. Cornelius.

©rafte: 2fcf), was fefj idj? roefcfje Überrafcfjung! §err oon
Sßoutceaugnac! SBie entjiidt bin icf), ©ucf) ju feljen! SBie, Sf)r
lennt midf wofjf nicf)t mef)r?
§err oon Sßourceaugnac: ©uer Wiener, mein $err!
©rafte: 3 ft eS möglidj, b a| fünf ober fed)S 3af)re midf) fo
oeränbert Ratten, bafj 3f)r ben beften greunb ©urer gamtlie nidfjt
wieber erfennt?
§err oon Sßourceaugnac: SSerjei^t. (Seife ju ©brigani.) 3df|
wei| meiner Xreu nidf)t, wer er ift.
©rafte: ©S ejiftiert in StmogeS letn Sßourceaugnac, ben id)
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nicht fernte, oorn ©rößten big jum Äteinften; idf) oertehrte, als ich
bort war, nur mit ^outceaugnacg, rntb hatte forff täglich bk ©Ijre
©uch ju fetten.
§err oon ißourceaugnac: Sie ©hre ift ganj auf meiner ©eite,
mein §err!
©rafte: Sefinnt 3h* ©uch gar nicht auf mein ©efidjt ?
§err non ißoutceaugnac: So<h, bod(j! (3u ©brigani.) ©r
ift mir ganj unbefannt.
©rafte: SBie oft btatte ich bag ©tiidt mit ©ucfj ju trinfen;
wißt 3h* noch?
§err oon ißourceaugnac: Sitte um ®ntfdf)ulbigung. (3u ©bri»
gani.) 3<h weift gar nidjtg baoon!
©rafte: SBie ^ei|t hoch ber ©aftwirt in Simogeg, bei bem
man fo trefflich ju Mittag fpeift?
§etr oon ^ßourceaugnac: 5ßetit=3ean?
©rafte: ©anj recht! Sei bem haben wir ung öfter einen
guten Sag gemacht. Unb wie nennt 3h* bo<h ben Drt in Simogeg,
wo man fpajieren geht?
§err oon ißourceaugnac: S>en Äirchhof an ber Slrena?
©rafte: Sftic^tig! S ort genoß ich bie fdhönften ©tunben in
©urer angenehmen ©efettfdhaft. ©rinnert 3h* @u<h nicht meh*
baran ?
Eperr oonißourceaugnac: ©ntfdhutbigt; ich erinnere mich wohl.
(3u ©brigani.) S et Seufel folt mich h0^ wenn ich etwag ba*
oon weiß!
©brigani (teife ju §errn oon ißourceaugnac): Sergleichen

Oergißt man ja hnnbertmat!
©rafte: Umarmt mich boct), unb laßt ung bie alte fjreunb*
fdttaft wieber antnüpfen.
©brigani (ju §etnt oon ißourceaugnac): Ser SKann fdfjeint
Such fehr ju lieben!
©rafte: ©rjähU ntir bodh etwag oon ©urer Serwanbtfchaft.
SBie befinbet fidt) benn ©uer §err — ber — 3h* wißt f<hon —
ber ein fo gar lieber ÜDtann ift?
§err oon ißourceaugnac: äRein Sruber, ber tonful?
©rafte: 3a, ja!
£>err oon ißourceaugnac: Ser befinbet fich ganj oortrefflich-
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©rafte: X>a§ freut tntdE) ja gang aufferorbentticf)! Uub ber,
ber immer fo aufgeräumt ift? ber — ©uer §err —
öerr bon Sourceaugnac: SJiein Setter, ber 3tffeffor?
©rafte: S istig!
$err bon ißourceaugnac: Smmer luftig unb oben auf.
©rafte: Xa3 ift mir ja fetjr lieb ju t)ören. Unb ©uer §etr
Dljeim? ber —
tperr bon ^ßourceaugnac: 3<fj tjabe feinen 0f)eim.
©rafte: gattet 3t)r nict)t bamatS einen —
§err bon Sourceaugnac: Stein, nur eine Xante.
©rafte: X>a3 wollte i<f) auch fagen, ©ure grau Xante. SSSie
gef)t e§ if)t?
tperr bon ^ßourceangnac: ©ie ift feit einem falben Seifte tot.
©rafte: Stdj! Xie gute grau! SEBaä war baS für eine
gute grau!
§err bon ißourceaugnac: Sa; unb mein Steffe, ber $ano=
nifu§, ber wäre beinahe an ben Stottern geftorben.
©rafte: Sßie fd^abe Wäre ba§ gewefen!
tperr bon ^outceaugnac: Äennt 3f)r ben auef)?
©rafte: ©ewifj; ob idj it)n fenne! ©in großer, tjübfcf) ge*
wadffenet Sunge!
§err bon Sourceaugnac: ©roff getabe niefjt!
©rafte: Stein, aber gut geworfen.
$err bon ißourceaugnac: 3 nun ja!
©rafte: ©r ift ©uer Steffe?
$err bon ißourceaugnac: 3a!
©rafte: ©ot)n ©ure§ Stuberä ober ©urer ©cfiwefter?
§err bon ißourceaugnac: Stufjuwarten!
©rafte: ®anonifu§ an ber SÜrdje — wie tfeifjt fie bodj?
§err bon Sßourceaugnac: ©t. Stephan!
©rafte: Xer ift e§; idj fenne if)n fet)r genau.
§err bon ißonrceaugnac (ju ©brigani): @r fennt meine ganje
Serwanbtfdjaft.
©brigani: @r fennt ©udf) beffer, atS 3f)t glaubt.
§err bon ^ßourceaugnac: SSBie mir an§ ©uren Sieben fjerbor*
ge^t, feib 3f>r lang in unferer ©tabt gewefen?
©rafte: 3wei botte 3at)te.
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§err oon ^ßourceaugnac: Sf)t wart atfo bort, al§ mein SSetter,
ber ©teuerrat, ben §errn ©ouo erneut fein Äinb über bie ®aufe
galten liefj?
©rafte: Sa freilief); icf) war ja einer ber ©rften, ber einge*
laben würbe.

§err Oon Sßoutceaugnac: ®aS war ein ßinbtaufSfdjmauS!
©rafte: ££>’§ einer war!
§err non ißonrceaugnac: Sf)t faf)t alfo and) ben ©treit mit
an, ben icf) mit bem ißerigorbinifdjen Sunfer fjatte?

©rafte: Sa.
§err non ißourceaugnac: SSetter! ber tarn fdjön an, was?
©rafte: D wef)!
§etr non ißourceaugnac: ®r gab mir eine Dfjrfeige, aber id>
machte if)tn feinen ©taubpunft Kar.
©rafte: Sa ob! Aber idj fjoffe bodf>, bafj Sf)t ©uer Quartier
bei mir auffdfjlagen werbet?
§err non ißourceaugnac: Scfj werbe ©udj bodij nicf)t —
©rafte: Df)ne ©c^erj, i<$ leibe eS niefjt, bajj mein befter
greunb wo anberS woljnt, als bei mir.

§err non ißoutceaugnac: ®aS würbe ©uefj —
©rafte: Sfein SBort nteljr!
ift abgemacht.

Sf)t wofjnt bei mir; bie ©aefje

©brigani (ju §ertn non ißonrceaugnac): ®a er butcfiauS
barauf befielt, fo rate icf) ©udf), ba§ Anerbieten anpnefjnten.
©rafte: 2So ift ©uer ©epäcf?
§err non ißonrceaugnac. Stf) f)abe e3 mit meinem ®ienet
jurüdgelaffen, wo icf) abgeftiegen bin.

©rafte: SEBir wollen eS gleicf) burd^ jernanb fjerfjolen laffen.
§ett non ißourceaugnac: SRein; er f)at ben ftrengften SBefefjl,
nichts non ben ©adt)en IjerauSjngeben; ba fönnte jeber lommen.
©brigani: ®aS war fef)t flug!
$err oon ißourceaugnac: §ier ju Sanbe mufj man fief) norfefjen!
©rafte: ®a fiefjt man wieber ben fingen SRann!
©brigani: Sdf) werbe ben §errn begleiten unb if)n bafjin führen,
woljin Sf)r befehlt.

©rafte: ©ut. Sdlj mödfjte nur nodf) einige 99efef)le geben. SSoftt
Sf)t ©uef) bann nur in jenes §auS bemühen?
ttefrerljotll,

Äomifdje.
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©brtgani: 2Bir werben gleicf) wieber bei ©ucl) fein.
©rafte (ju §etm oon ißourceaugnac): 3<Ij erwarte ©uci) mit
Ungebulb.
iperr non ißourceauguac (p ©brigani): Stuf biefe SBefanntfdfjaft war icf) nidft gefaxt.

PnftiBfte« »eifptel,
ein foldjeä gleichfalls ber Unlenntntg bet ©ejtnnungen unb 2lbfid)ten anbetet.
Hetnefe <fudjs 6.

Unb fo ging er batjin mit ftiUen, frommen ©ebärben,
SWit einfältigem Sßefen, afe wüfjt’ er’3 eben nid^t anber§.
2)rauf erijub ftdE) ber Äönig juriidt p feinem ißalafte,
Sämtliche Xiere folgten batfin. Stad) feinem SSefeljte
Ratten fie fReinefen erft ein ©tiidd^en S33ege§ begleitet;
Unb e§ t»atte ber ©<f)elm ftd^ ängftlidfj nnb traurig gebärbet,
®afj er manchen gutmütigen SDlann p m üRitleib bewegte.
Sampe, ber Ipafe, befonberS war fef)r belämmert. Sßir füllen,
Sieber Sampe, jagte ber ©d&elm, unb follen wir fd^eiben?
2Rödt)t’ e§ emf) unb SBeUpn, bem SBibber, liente belieben,
SDteine ©trafje mit mir nod^ ferner p wanbeln! 8t)r Würbet
3Kir bnrcf) eure ©efeUfdfjaft bie größte 2Sol)ltt)at erjeigen.
3f)t feib angenehme ^Begleiter unb reblidEje Seute,
Sebermann rebet nur ©uteS oon eudjj, ba8 brächte mir (St)re;
©eiftlid^ feib iljr unb tjeiliger ©itte. 3ljr lebet gerabe
SSJie icf) als ÄlauSner gelebt. 3f)r laßt eudjj mit Kräutern begnügen,
pfleget mit Saub unb @ra§ ben junger p ftiUen, unb fraget
9?ie nadjj SBrot ober gleifdjj, nocfj anbrer befonberer ©peife.
Sllfo lonnt’ er mit Sob ber beiben ©djjwäcfje betljören;
93eibe gingen mit iljm p feiner Sßofjnung nnb fallen
SRalepartuS, bie $8urg.
äSeitere SBetfpiele: fpejetet II, 5, &opifdfj: ®ie Epiftördfjen,
Slbenbtener be8 ©ntfpetter S5räfig.
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(Siuun&fiinfsigfteS Seifbiel,
ein foldjeS ber UntenntniS bet unterftfjeibenben arteiväKerfmale eines
SlaturobjetteS.
Die 3°i,ftabe I, 28.

2)ie (Sporen beS §af)itS auf ber lebten ©eiten,
Unb mef)r anbre fotdEje $teinigteiten,
Siejj er t)ingef)en, weisticf) unb ftug,
SluS bent nagelneuen Sl=b»c*93ucf).
@r fügte aber unterbeffen nidfit rninber,
ßur ©rgö|ung ber lernenben Stinber,
©in Sfteftlein mit einem großen ©i
SDern nngefpornten §at)ne bei.
©in weiteres Sßeifpiet: 2)ie ißicfwicfier 2.

ätteiuubfünfätgfteS Seifpiet,
ein fotdjeS bet UntenntniS bet unterfdjeibenben Strten-SDtertmale einet gertigteit,
in unfetem galle beS Iogi|‘ä)en ©djliefeeng.
ITtoIiere: Don 3uan IV, 2.

©ganareHe: äßacfjt mit mir, was Sljr wollt, ohrfeigt nticf),
prügelt mict), ferlagt midi) tot, aber idj rnufs mein $erj auSfdEfütten
unb als rebtiefjer Wiener Sud) fagen, was icf) nidjjt oerfd^weigen
!ann. SBifjt alfo, gnübiger iperr, ber Ärug ge|t fo lange ju SBaffet,
bis er brict)t, unb wie ein ©d^riftfteöer, ben idf) nidjt lenne, fet)r
richtig fagt, ber SDJenfdj ift in biefer Söett wie ber Söget auf bem
ßweig; ber 3weig ift mit bem Saume »erwad^fen; wer fiel) am
Saume feftfjält, ber folgt guten Sehren; gute Sehren finb metjr
wert als jdjöne SS3orte; fd£>öne Söorte f)ört man bei §ofe; unb bei
§ofe finbet man Höflinge; bie Höflinge folgen ber SDtobe; bie SJiobe
!ommt oon ber Saune; bie Saune ift eine f$ät)igEeit ber ©eele; bie
©eete gibt uns baS Seben; baS Seben enbigt mit bem $ob; ber
tEob läßt uns an ben Fimmel beuten; ber §immel ift über ber
©rbe; bie ©rbe ift nid)t baS SDteer; baS SWeet ift ben ©türmen
unterworfen; bie ©türme plagen bie ©d^iffe; bie ®d)iffe bebürfen
eines guten Steuermanns; ein guter ©teuermann befifct Sorfid&t;
Sorftcljt ift nicf)t bei ber 3ugenb; bie jungen müffen ben Sitten
getjord^en; bie Sitten lieben ben Seid^tum; ber Seidfjtum mad|t bie
Seiten; bie Seiten finb feine Slrmen; bie Slrmen ftecten in Slot;
16*
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bie Slot !ennt lein ©ebot; wer fein ©ebot fettnt, lebt wie ein wilbeS
®ier unb folglich werbet 3b* ju aßen Xeufefn fahren.
®on 3uan: ©ine ftfjbne ßogif!

®teiuntifiinf}igfte§ Seifoiet,
ein fold^eS ber Unfenntni» ber unterfdjeibenben 2Irten=SDIertmale eines men)d)<
iidjen SBerieS, int ttorliegenben gälte einer ©tabtdjronif im Unter)djiebe
non einer allgemeinen SBeltgefdjidjte.
Die 3®t’fia^e n» ä.

ßtber e§ war bocf) brin auSfübjrticf) ju lefen,
5ESaS in <£cbilbburg non Stnfang ber SGßelt
ÜDterfwürbig’S gewefen,
Unb wie bie Strebe Stoäb nad) ber ©iinbftut
Stuf bent SUpengebirge Strarat geruht,
Unb wie bie ®eutfd}en tion Sapbd abftatmnen,
Unb jum ®eil nadb bent ©täbttfien ©d^ilbburg fanten,
2U§ jur babtjlonifcfien Xnrmjeit
©idj bie Stationen bin unb ber jerftreut;
Sludb üon Stimrob bent gewaltigen 3äger,
Unb ©otiatb bent renommirten ^ßtiiliftev unb ©djläger;
ferner tton Slbrabam, 3faa! unb Safob
Unb »ont gebulbigen SDtann §iob;
®ie SBaujeit ber ägpptifdben Sßtjramiben;

Statbricbt oon ben SUrunen unb ®ruiben;
Unb ntebr SDinge halb aus alter, halb neuer ,$eit,

Stacb ber Umftänbe unb beS 9?eint§ ©elegenbeit;
®er Äinber SSraelS SJtarfd) bureb baS rote SJteer;
Unb wie ißbara0 brin erfoff mit feinem ganzen $eer.
®a bodb einige 3 eü b^ntadb ber grofje (SfjriftopJ)

®urdb eben bieS ÜJteer ging unb nicht erfoff;
®er Suben in Sgppten erlittenes SBebrättgniS;
Sb^c naebberige babblonifdje ©efängniS;
©afotnonS Xempetbau, unb wie nach ber $anb
Serufalem würbe oom ®ituS »erbrannt;
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3ofua’S Vertilgung ber böfeit ßanaaniten,
Sopola’S Stiftung ber freujbraoen Sefuiten,
Slmerila’S ©ntbedung »on ©olon unb VeSputS,
SluSfprüdje beS weifen ©riedjett Solon unb
©t)inefen ©onfuts.
Ser tjjamelfdjen ßinber SluSgang nadj Siebenbürgen,
Sie Rötung beS SinbWurmS burcf) Stitter Sanct Sürgen,
SimfonS befannte luftige gnc^Sjagb,
SeS beutfdfjen Hermanns grofte VefreiungSfd)ladfjt.
Sludlj non SKotjammeb bem großen Sügenpropfjeten,
Slnton non $abua bem frommen Slnacfioreten,
Item non ben ^eiligen brei Königen
Sowohl in SÖtailanb als in Söln nodj je |t ju fe|n.
Unb fonft nie! SDterlwürbigeS non ben Hebräern
Unb non ben SBunbern ber SWalfabüern,
Unb was fonft alles nodj uttbefdfjwert
©enau jur Sdfjilbburger ©bronif gehört.
SßieranbtiinfäigfteS »etfptel,
ein folcbeS non 9tid)terlennen beS ©leiden in fijeinbar Serfdiiebenartigem.
Der Bürger als ©beimann II, 6.

Ser ißljilofopl): Um jebodfj ©urem ©ebanlengang ju folgen
unb biefen Stoff pijilofopijifcl) P befjanbeln, müffen wir in gehöriger
Drbnung mit einer genauen Kenntnis ber Statur ber Vudfjftaben
unb ber oerfdfjiebenen SBeife fie auSjufpredfjen, anfangen. Setmtad)
Ijabe icf) ©udj ju fagen, bafj man bie 33udt)ftaben einteilt in Selbft*
lauter, fo genannt, weil fie ben Saut angeben, unb in SKitlauter,
fo genannt, weil fie nur in Verbinbung mit Selbftlantem geljört
werben unb nur bie uerfdjiebenen Slrtitutationen berfelben bejeidjnen.
©S gibt fünf Selbftlanter ober Volale: 81, 6, 3, D, U.

§err Sourbain: SaS oerftelje idj alles.
35er ißljtlofopl): Ser Volal 31 bilbet fiel), wenn man ben
SDtunb Weit auffperrt: 81.
$err Sourbain:

31, 31. 3a-
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2)et ißtjitofopf): ©er SSofal © Bitbet fidfj, wenn man bie untere
Äinntabe bet oberen nä|er bringt: St, @.
§err Sourbain: 21, 6 ; 2t, ©. 2Jieiner ©reu, ja! ©aS ift ja
ganj wunöerfdfjön!
2)er ißf)iIofopf): Unb ber SSolal 3, wenn man bie Äinntaben
nodf) rnefjt aneinanber bringt unb bie SDtunbwinfel nadf) ben Dtjren
t)injiet)t: 21, ©, 3§ert Sourbain: 2t, ©, 3, 3, 8, 8- 2Baf)rf)aftig! ©S lebe bie
SBiffenfdjaft!
©er Sßf)itofopf): ®en SBofal 0 bitbet man, inbem man bie
Jtinntabe wieber aufmacf)t unb bie Sippen non beiben äftunbwintetn
jufammenjief)t, bie obere unb untere: 0 .
$err Sourbain: 0 , 0 . 5Rid£)tS fo richtig wie baS 21, ©, 8,
0 , 3, 0 . ©8 ift wunberbar! 3, 0 ; 3/ 0©er $f)ilofopfj: ®ie Öffnung beS SlRunbeS ift bann wie eine
fteine fRunbung, bie baS 0 barftettt.
fperr Sourbain: 0 , 0 , 0 . $Red)t fo. 0 . 2tcf), was ift eS
bodfj für eine fd^öne Sadje um bie Stöiffenfdjaft!
©er ißfjitofopf): ©er SSotal U bilbet ficf), wenn man bie .ßäfjne
jufammenbrüdft, ofjne fie ganj aufeinanber ju fe|en, unb bie Sippen
nadf) oont fpifct, ofpte baff fie ficf) berühren: U.
$err Sourbain: U, U. ÜRidfjtS fo wafjr wie baS! U.
©er ißfjilofoplj: ©ure Sippen »erjiefien fidfj, als ob 3f)t ein
©efid)t fdfjnittet; baf)er fommt eS, baff, wenn 3f)t mit jemanb mautt
unb ärgerlidf) auf iljn feib, Sfjt nichts ju ifjm fagen fönnt als U.
§err Sourbain: U, U. SEBafjrtjaftig. StdE), warum f)abe icf)
nidf)t fdfion früher atte biefe SBeiäfjeit gelernt?
©er ißfjilofopf): Sütorgen Wollen wir ju ben SKitlautern fdfjreiten.
§ert Sourbain: kommen babei aud) fo merfwürbige ©inge
nor wie biefe?
©er Sßljitofoplj: ©ewifj. ©er Äonfonant © jum Seifpiet wirb ba=
butdfj gebitbet, bafj man bie3ungenfpi|e oben an bießätme brücEt: ©21.
fperr Sourbain: ®2t, ©21. Sa! 2Idfj wie f)übfdf) baS aHeSift!
©er ißtjilofoptj: ®aS g , inbem man bie 0berjäf)ne gegen bie
Unterlippe brücft: f$2t.
§err Sourbain: §2t, f$2l. 223af)tf)aftig! 2lcf> Sßater, SRutter,
Was fjabt ifjr an mir tierfäumt!
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S er Sßljtlofoplj: Unb baS 9t, wenn 3hr bie gungenfpifce oben
an ben (Saunten brüdt, jo bafs fie, oon ber IjerauSjttöinenben ßuft
berührt, prüdweicht, unb inbem man fie immer Wieber anbriidt,
gerät fie in eine 9lrt B itten: 9t, fR2CWert Sourbain: 9t, 9t, 9t9l; 9t, 9t, 9t, 9t, 9t, 9591. Sa, jo ijt
eS. 9tcfj, was $hr bod) für ein geteerter äftann jeib! Unb wie öiet
3eit habe id) Oerloren! 9t, 9t, 9t, 9t9l.
Sie Summbeit SourbainS Beftefjt barin, bajj er nicht erfennt,
baff bie reftettierte §eroorbvingung ber ©pradjlaute üon ber gewöhw
liehen unrefleltierten nicht oerfdjieben ijt.
14. U rteilSüerblenbung.
pnfnnbfiinfeigfteS Seifbiel,
ein foldjeS non UrteilSoerbtenbung au? meland)oli]'ä)er ©emütSftimmung.
Die £eute oott Selbroyla: panftaj bet Scfjmoüer,

Sßanfraj, ber ©ohn, tEjat unb lernte fortwährenb nichts, als
eine fehr auSgebilbete nnb fünfttid^e 9lrt ju fdhmoßen, mit welcher
er feine SRutter, feine ©chwefter unb fidj felbft quälte. @S warb
bieS eine orbentlidje unb intereffante SBefd&äftigung filr ihn, bei
Weidner er bie muffigen ©eelenfräfte fleifjig übte im ©rfinben oon
hnnbert lleinejt häuslichen Srauerfpielen, bie er oeranlafjte unb in
welchen er behenbe unb meifterlich ben fteten Unrechtleiber ju fpielen
wufjte. ©ftherdjen, bie ©d)Wefter, würbe baburch ju reichlichem
SSeinen gebracht, burch welches aber bie ©onne ihrer Weiterleit
fdhnell wieber
orftratjlte. Siefe Cberflädjlidjteit ärgerte unb
Iränfte bann ben ißantraj fo, baff er immer längere Zeiträume
hinburdh fchmotlte unb aus felbftgefchaffenem 9irger felbft heimlich
Weinte.
Sod) nahm er bei biefet ßebenSart mertlid) p an ©efunbheit
unb Kräften, unb als er biefe in feinen ©liebem anwachfen fühlte,
erweiterte er feinen SBirlungSlreiS unb ftrich mit einer tüchtigen
iBauntwurjel ober einem Sefenftiel in ber §anb burch j$clb unb
SEßatb, um p feilen, wie er irgenbwo ein tüchtiges Unrecht auftreiben
unb erleibett lönne. ©obalb fidj ein foIdieS p r 9tot bargefteHt
unb entwidelt, prügelte er unoerweilt feine SBiberfadjer auf baS
Sämmerlichfte burch, unb er erwarb fid) unb bewies in biefet fett«
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fanten XJjätigleit eine foldje ©ewanbtheü, ©nergie unb feine Xattif,
fowof)I int 3tuSfpüren unb Slufbringen beS geinbeS, als im Kampfe,
bafj er fotr»of)t einzelne ihm an (Stätte weit überlegene Jünglinge
ate ganje XruppS berfeiben entweber befiegte, ober wenigftenS einen
ungestraften fftücfjug ausführte.
SBar er oon einem foldjen wohtgelungenen Stbenteuer prücf«
geiommen, fo fdjmecfte ii)m baS ©ffen boppeit gut unb bie ©einigen
erfreuten ficf) bann einer {»eiteren Stimmung. ©ineS XageS aber
War eS ihm bocf) begegnet, bafj er, ftatt welche auSjuteilen, beträgt«
lid^e Schläge fetbft geerntet i»atte, unb als er »oll ©djam, Berbrufj
unb SBut nacf» §au[e Jam, hatte ©ftherdjen, weiche« ben ganjen
Xag gefponnen, bem ©elüfte ttid^t wiberfte^en lönnen unb ficf» noch
einmal über baS für fßanJraj aufgehobene ©ffen hergemacht unb
baöon einen Seil gegeffen, unb jwar, wie es ihm »orJam, ben
beften. traurig unb wehmütig, mit faum »erhaltenen ^hränen in
ben Slugen, bejah 61 ba§ unanfehntidje, falt geworbene ffteftchen,
Wähtenb bie fdjlimme ©djwefter, welche fdjon wieber am ©pinn«
räbdhen fafj, unmäßig lad»te.
®aS war ju »iel unb nun mnfjte etwas ©rünblicheS gefc^ehen.
0h«e J« effett, ging ißanfraj hungrig in feine Kammer, unb als
ihn am Söiorgen feine SRutter Weden wollte, bafj er bodh jum gritf»«
ftücf fäme, war er »erfchwunben nnb nirgenbS ju finben. 2)er Xag
»erging, ohne bafj er Jam, unb eben fo ber jweite unb brüte Xag.
®ie ÜÄutter unb ©ftherchen gerieten in grofje Stngft unb 0iot; fie
fal»en wohl, bafj er »orfäjjlich ba»on gegangen, inbem er feine §ab=
feligleiten mitgenommen, ©ie weinten nnb llagten unaufhörlich,
wenn alle Bemühungen fruchtlos blieben, eine ©pur »on ihnt ju
entbecfen, unb als nach Beriauf eines halben SaljreS ißanfrajinS
»erfchwunben war unb blieb............................

©edjSunbfiiufeigfteS »etfpiel,
ein folcf»e8 oon UrteüSoerblenbung aus ängftlid)tMt unb jtoar um bie
®efunbf»eit.
Der eingebilbete Krartfe III, 6 u. 7.

Jperr ißurgon: 3dj tfixt ba unten »or ber £hür ja eben
jdjöne -Jteuigleiten; man fpottet hier alfo über meine Becepte unb
weigert fid}, baS »erorbnete SRittel ju nehmen?
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Slrgan: §ert Xoltor, '8 ift nicht —
§err Sßurgon: Xag ift ja eine ungeheuere Frechheit, ein
Äranfer rebelliert gegen feinen Slrjt!
Xoinette: Xag ift ja fürchterlich!
§ert ißurgon: ©in ftlgftier, bag ich wtit SSergnügen fetbft Be
reitet —
Slrgan: 3<h war’g nicht —
§err Sßurgon: 9la<h ben Siegeln ber Shtnft erfunben nnb ge«
ntifdfjt hatte —
Xoinette: £) wie unrecht!
§err ißurgon: Unb bag bie wunberbarfte SBirlung auf bie
©ingeweibe gemalt haben würbe —
Slrgan: SWein 99ruber —
§err ^ßurgon: SDSit Verachtung jurücfjuweifen!
Slrgan (auf Veralbe bentenb): Jpier, biefer —
§err ißurgon: 3df) wollte ©nren Äörper reinigen, alle fchledfjten
©äfte heraugtreiben!
Slrgan: Sich, ®mtber, Vruber!
§err ißurgon: ©in Xufcenb SDiebilamente hätte ^ingereid^t,
@ud) grünblich augjufadfen.
Xoinette: ©r oerbient gar nidht ©ure «Sorge!
§err Sßurgon: Xa 3hr jeboch burch meine §anb nidht furiert
werben wollet —
Slrgan: @S ift ja nidht meine ©<hulb!
§err ißurgon: Xa 3f)t ben ©ehorfam »erweigert, ben man
bem Slrjte fdhulbig ift —
Xoinette: Xa8 fdhreit um Stadhe!
$err iß^rgon: Xa 3hr ®«<h at8 fftebett gegen meine Verorb«
nungeit gegeigt habt —
Slrgan: ©i, bewahre!
§err Sßurgon: ©o erltäre idh ©udh luennü' bah *<h ®uch
©urer fdhledhten Äonftitution, ber Unorbuung ©urer ©ingeweibe,
ber VerberbniS ©ureg Vluteg, ber ©cijärfe ©urer ©alle unb SSer»
fdhteimung ©urer ©äfte überlaffe.
Xoinette: Xaran thut 3hr fei)* tooht.
Slrgan: SDiein ©ott!
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Herr jßurgou: Unb wünfdje id), bafj 31)t ©udt), ef)e oier Sage
öerftoffen fhtb, in einem infurablen ^uftanb befinben möchtet.
Strgan: SW), ©rbarmen!
Herr ißurgon: Safj 5f)t in bie Bradypepsie faltet.
Strgan: $ert Softor!
Herr jßurgon: Slug ber Bradypepsie in bie Dyspepsie.
Strgan: $err Softor!
Herr ißurgon: Slug ber Dyspepsie in bie Apepsie.
Strgan: §err Softor!
Herr ißurgon: Slug ber Apepsie in bie Lienterie.
Strgan: Herr Softor!
Herr ißurgon: Stug ber Lienterie in bie Dysenterie.
Strgan: §err Softor!
Herr jßurgon: Slug ber Dysenterie in bie Hydropisie.
Strgan: §ert Softor!
Herr jpurgon: Unb. aug ber. Hydropisie. in bag tefjte Sebent
ftabinm, wot)in ©ure Stjortjeit ©udt) geführt Ijaben wirb! (ab.)
Slrgon: Stet), SBruber, eg ift üorbei mit mir! S u f)aft mid)
auf bem Oewiffen!
SBeratbe: SBag ift Sir, 93ruber?
Strgan: 3d) bin f)in. <2d£)on füEjte id), bafj bie SRebijin fidf)
an mir rädjt.
SBeralbe: Stet) wag, 95ruber, S u bift nicf|t rec£|t gefreit; id)
mödfjte um atleg nidt>t, bafj man fätje, wie S u Sid) geberbeft. So
faffe Sidf) bodj, !omm ju Sir, lafj Sid) nid^t fo ganj unb gar üou
©inbitbung be^errfd^en.
Strgan: §aft S u nid)t gehört, mit wag atteg für Äranff)eiten
er mir gebrofjt f)at?
83eratbe: Sei bodfi fein X^or!
Strgan: Sagte er nictit, ict) fottte in t)ier Sagen in einem
infurablen guftanbe fein?
SBeralbe: SBeit er’g fagt, mufj eg begtjalb gefefje^en ? Sft er
ein Drafet? Sßet Siet) f)ört, fottte gtauben, Herr ^urgon hielte
Seinen Sebengfaben in Hauben, unb tjätte bie 2Ra<i)t, it)n nadf)
SEßittfür fortjufpinnen ober abjufctjneibett. SBebenfe bodf), bafj ber
®runb Seineg Sebeng in S ir fetbft ift unb bafj ber ßom beg
Herrn Sßurgon eg S ir Weber nehmen, nodf) feine Heilmittel eg S it
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erhalten fönnen. Safj ©ir’S bod) lieb fei», bafj ©u bei biefer ©e»
legenfjeit bie Jperren ©öfteren los geworben bift; ober Wenn ©u’S
burdjauS nidE)t ofjne Ouadfalberei auSt)alten fannft, fo wirb fid)
ja leidet ein anberer finben taffen, bei beni ©u am ©nbe weniger
©efafyr läufft.
Strgan: Std£), SSruber, er fennt meine Statur unb weifj, wie
idj befjanbeft werben mufj.
83eralbe: ®u bift wirffid) ein fef)r oerblenbeter SJtenfcf) unb
fiefift bie ©inge mit eigenen Singen an.

©iefcemmbfitufgigficg »eifertet,
ein JoWfieS oon UeteitSoerblenbuns gleidbfaQS aus ängftlidjieü unb 5trat
auS gutdjt oor übernatürlichen Sinsen.
ßererei I, 1—3, uberfetjt r>. prutj.

Seanber (SSorftefjer einer ©df|aufpieler*®ruppe): SMe SBetter,
tonnte id) ntid) nur noefj biefe 2öod£)e burcfjbringen, fo Ijätte idf)
SluSfidf(t, mit biefer unb nodf) einer ©ragöbie fo ttiet ju oerbienen,
bafs id) wenigftenS etwas baoon abbejaljfcn fbnnte. Söenn ©iner
naef) mir fragt, fo rnufjt ©u fagen, id) wäre oerreift, unb nun
lauf’, bamit idj jum ©tubieren fomme (ber Sunge gef)t. Seanber
geljt auf unb nieber unb fängt wieber an ju murmeln), ©a ftedt
ber knoten, wenn mir nur bie ©eene gelingt, wo id) ben ©eufel
befdfjwöre, baS anbere ift altes nur ein Sßappenftiel bagegen. Scf)
mufj eS nod) mal oerfudf)en. (ßiefjt einen ÄreiS mit feinem ©tat»
auf ber ©rbe.) 5d) rufe unb befdjwöre ©id(), ©u fjürft ber böfen
©eifler, $Dtepf)iftopf)eleS, ju f)ören meine 83efef)le unb ju oofl^ie^en
was id) gebiete. — @<f)on fef)e icfj il)n, er fommt in feiner rief)»
tigen ©eftalt, wie id) if)n fdjon 00t jefjn SRonaten erblidte. —
Stein f)att, 9Jtepl)iftopf)eleS! niefjt in biefen JfreiSÜ (Sßäljrenb biefer
83efd)Wörung wirb er eine ißerfon gewahr, bie anbädfjtig babeifteljt
unb ifjm jufjört, worauf er weggeljt unb fagt:) @S ift bocf) aber
aud) um beS ©eufefs ju werben, nidjt einen Slugenbfid fann man
Stufje Ijaben.
©laubegent: Slcf) §immel, ift es möglich, bafj ©giften»
menfdfjen in foldfje ©ottlofigfeit oerfallen unb fid) bem ©enfel oet*
fdfjreiben?! SBiSljet t)abe idf) es immer für §abel gehalten, wenn
eS oon Seuten tjei^t, bie fief) bem ©eufel üerfcfjrieben; aber nun
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habe ich eS ja mit meinen eigenen Df)ten ^ören tnüffen. Sieb ich
bin wahrhaftig fo erfdbrocfen, bafj id) mich faunt auf ben Seinen
Ratten fann; nein fe£)t btofj, wie meine Äniee jittem, orbentlidh als
hätte id) baS Riebet. ((Sr fdblägt fic^ »or bie Stuft.)
(Sin altes SBeib (welkes ^injulommt): SBaS fehlt (Sud) benn,
mein ©bljndfjen, 3hr fet)t ja fo erfdjtodEen aus?
©laubegern: Sieb ©rojjmutter, hobt 3br nid^tS ju riechen?
Sch habe ba eben etwas mit angehört, wooon mir ganj fdbtimm
unb übel geworben ift.
3)aS SBeib: SBaS war es benn?
©laubegern: Sieb in bem §aufe f)Ux wobnt ein §ejen=
meifter.
35aS SBeib: (Si jßoffen, ber Somöbiantenmeifter wobnt ^ier.
©laubegern: 8a aßerbingS, aber er bat fieb bem Xeufel »er*
fdf)tiebcn, eben babe idb gehört, wie er ihn citierte, unb jwar mit
fo fdhanberbaften SBorten, bafj idh nidht baran benfen fann, ohne
bafj mir bie §aare ju Serge fielen.
2>a8 SBeib: Igabt Sb* ben Teufet benn felbft gefeben?
©laubegern: Stein, für mich war er nidht fidhtbar, ber §ej:en*
meifter aber fab ib«; benn er »erbot ibm ja, in ben ÄreiS ju
treten, ben er gezogen, idh b^te btofj bie Sefdhwörung unb bann
baS ©epotter, mit bem ber Teufel fam unb baS fo ftarf war, bafj
ich baebte: 9ta nun fättt baS §auS ein. ©efeben habe idh weiter
nichts, als blofj ein paar S li|e, bie »or meinen Singen bi»5 unb
berflogen.
®aS SBeib: (Si ei, man ^ört bodh auch nichts als SöfeS.
|»ätt’ ich bodh nimmermehr gebadht, bafj bet Sßtann in fotdhe ©ott*
lofigfeit öerfatEen würbe; er freien fonft ein ganj orbentlidher SRenfdh
jn fein.
©laubegern: Ipättet 3b* aber wohl für möglich gehalten,
SKutter, bafj fo was »orfommt?
®aS SBeib: Sorfommt? (Si na recht febr lommt eS »or, lei»
bet ©otteS, unb jwar gerabe je|t am aßermeiften; nämlidh woher?
©erabe weil es je|t fo »iele fuperfluge SRenfdhen gibt, bie, ftatt fo
was ju binbern, bie Älugen fpieten unb fidh fteflen, als ob fo was
gar nicht mehr ejiftierte. SBie lange ift eS nicht fdfjon f)tt, bafj
fein Sauberer, feine £>eje mehr »erbrannt wirb? 35a mujj baS
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freilich überljanb nehmen, @i ja, ict) wiU nid^tS 93öfeg propre»
jeiljen, aber gebt nur Sldjt, wie eg gehen wirb, wenn bie 2Bett
noch länger ftetjt. 3nbeffen ich f)offe, ju Oftern gef)t fie unter, ict)
habe fo einen gewiffen Sttgwotjn. 3dfj wiß ©udh wag e rs te n , bag
fo geroifj wahr ifi, atg ich ^ier ftetje: eine <SdE)tmebgfrau in 2Jia=
riager lebte in geinbfdhaft mit ihrer ßladhbarin, bie guter Hoffnung
war, nnb atg fetbige SJtadhbarin nun in SBoctjen fommen foUte, jo
warf fie ihr einen Knäuel »on Jpaaren unb abgebrochenen SRaget*
föpfen in bie «Stube, worüber bie 2Böcf)nerin jwei Xage unter ben
größten Schmerlen batag unb fonnte nicht nieberfommen, big jum
©tücf ©iner ben Änäuet fanb unb if)n ing geuer warf, ba fam fie
auf ber Steße nieber,
©taubegern: S)ag ift ja wag ©ntfefctidfjeg; hat Sßtutter eg
fetbft mit angefeljen?
®ag SBeib: Stein, aber baff bie ©efchidfjte richtig ift, barauf
tönnt 3hr ®u<h oertaffen; benn mein ©ewät)r§mann, ber auch nicht
auf ben Äopf gefaßen ift, ber hot eg oon einem SMäbdhen gehört,
mit bem er »erfprodhen ift, unb biefeg -Stäbchen hot eine ©oufine,
bie in bemfelben §aufe bient mit einer Slmtne, unb ber 3lmme hot
bie Hebamme jugefdfjworen, bah bie ©efcfjidhte fidf) ganj gewifj fo
jugetragen hat.
©taubegern: 3t<h, bag ift hoch entferlief)!
®ag SEßeib: 3a, aber bentt 3t)r woht, bah Me Dbrigteit fie
beftraft hot? Sein ©ebanfe; ber Stabtüogt tadhte noch barüber
unb »erbot baoon ju fpredhen, obwohl eine juoertäffige grau
Sengen woßte, bah fie gefeiten, wie bie «Sdfjmiebgfrau auf bem
SBaffer gefdhwommen, ohne unterjufinten, wag nämtich aßemat ein
fichereg ßeidhen ift, bah ©ine h«Een !ann.
©taubegern: 31ße SBetter, wag war bag? §abt 3hr uichtg
gefehen, ©rohmutter?
®ag SSBeib: SBo fa^et 3hr benn wag?
©taubegern: §ier am genfter, einen feurigen brachen fah
idh burch ben ©dhornftein fahren; fahet 3h* itm nicht audh?
®ag SBeib: 3o wahrhaftig, nun fäßt mir ein, bah iß) auch
fo wag fah©taubegern: §ier bleibe idh nicht unb wenn mir ©iner jehn
Elhater gäbe; lebt woht.
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©in weiteres Seifpiet »on UrteifSüerbtenbung aus $ngftticb»
teit: S et fyiitfettbe teufet 3.

»4titnbfS«f}iBfteS »etfpiel,
ein foldieä »on Urteitecerblenbung au? mifetrauifdjer ©emütSart.
(Eom 3°nes II, 3, überfet$t p* Hattbolf.

Um in intern eigenen §aufe »or jeber 3Jtiffet|at gefiebert ju
fein, wählte fie itjre einzige Wienerin ftets unter jener ©attung »on
grauenjintmetn, beren ©efidbter eine gewiffe ©arantie für ihre
Sugenb boten, ©o war fte auf Semtp SoneS geraten, bie unfer
Sefer fdjon lennt.
®a audb bas Setragen biefeS jungen SJtäbdbenS immer työdjft
befdjeiben war, fo batte es »olle »ier Satire bei §erm tßartribge
(fo t)ie& ber ©dfjulmeifter) jugebradbt, ohne bei ihrer ©ebieterin ben
Ieifeften Serbadbt ju Weden. ©ie war fogar mit feltener ©üte be»
banbett worben, unb ttjre ©ebieterin erlaubte $errn tßartribge auch,
ib)r ben oben erwähnten lateinifd)en Unterriebt ju geben.
Slber eS ift mit ber @tfetfud)t wie mit ber ©id^t; liegt eine
fotc^e Sranfbeit einmal im Stute, fo ift man nie gegen einen ptö|»
lictjen StuSbrudb gefiebert, unb jwar meiftenS beim geringften Shtlafj unb ju einer ßeit, wo man eS am wenigften »ermutet. ©o
gefdjab eS auch bei § rau tßartribge, bie biefeu tateinifdben Unter»
riebt jahrelang gebulbet batte; benn atS fie eines XageS »orbei
ging, fprang baS SDiäbdben, welkes am Xifcbe fajj unb las, wäb»
renb itjr ©ebieter ficb über fie beugte, ptö|tidb empor — unb in
biefem Slugeubtid ftieg ber erfte Slrgwobn in bem §erjen ber guten
©dbutmeifterin auf.
Sief er Slrgwob» jeigte ficb nidbt im erften Slugenblicf, fonbern
»erftedte ficb tu ihrem ©emüt, wie ein »erborgen liegenber f$einb,
ber auf neue Serftärlung wartet, beoor er fidb jeigt unb ju fjeinb»
fetigfeiten übergebt, ©ine fotdbe Serftärlung würbe ihrem Slrg
wobn, benn furj barauf (wäbrenb SWann uub grau beim SDiittag»
brot fafjen) fagte ber ©dbutmeifter ju feiner SJtagb: Da mihi aliquid potum, unb baS SWäbdben lächelte — wabrfdbeintidb beS
fehleren SateinS wegen ~ unb errötete bann, als ihre ©ebieterin
fie anfab, gewifj infolge beS SeWufjtfeütS, über ihren ©ebieter ge»
tadbt ju haben.
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grau ^ßartribge geriet in SBut, fc^Ieuberte ben gnfjalt ber
©Rüffel, welche fie in ber §anb fjieft, ber arnten 3ennp an ben
Äopf unb rief au3:
„2)u unoerfdjätnte §ure, fjaft 3)u oor meinem SIngeficfjt §eim-licf)feiten mit meinem 2Rann?!"
3m felben Slugenblicfe fpraitg fie mit einem SDJeffer in ber
§anb auf, unb würbe waljrfcfjeittficf) tragifdfj Sftacfje genommen
fjabett, tjätte ba§ Sttäbdjen nicfjt ben Umftanb benu§t, baf? fie nätjer
an ber Sf)ür war, um ficf) ber grau unb beren ßorne burcf) bie
gluckt ju entjief)en. Senn, wag ben ©Ijegatten betraf, fo fa§ er
— fei eg nun Weit bie Überrafcfjung iEjn regunggfog machte, ober
weil bie gurdjt (unb bieg ift Waf|rfd(jeittfid(jer) if)n oon jebem SBiber*
ftanbe jurücff)tett — jitternb, mit weit aufgeriffenen Singen auf
feinem ©tuf)fe unb wagte eg Weber ficf) ju regen nod) ju fpted^en,
big fein SBeib oon ber Serfofgung 3ennt)§ jurücffefjrte, wag einige
Serteibigunggmafjregeln für feine eigene ißerfon notwenbig madjte.
Unb je|t war audfj er jutn SRüdfjuge genötigt wie feine 2Ragb.
Sie gute grau war, ebenfo wie DtfjeHo, oon einem Sempera»
ment, wo fie mit 5RedE)t oon ficf) fagen tonnte:
„©laubft bu, idf) will ber ©iferfudjt nur leben,
Unb meinen Slrgwofjn mit bem ÜRonbe roecf)feln?"
Sei iljr f)te| eg, fo wie bei if)tn:
„Sieht, einmal jroeifeht f)eif$t auf einmal aucf)
©ntfc^loffen fein. —“
Sarnrn befahl fie 3ennp, ifjr ganjeg Sefifctum jufammen» unb
fi<fj fort ju padfen, beim fie bürfe unter ifjrem Sacf)e feine SRadjjt
mef)r fdfjlafen.
3ennp oerfudjte aßerbingg Seteuerungen if)ter Unfcfjnlb, aber
ber ©türm war ju ftarf, alg baff fie ficf) f)ätte ©ef)ör oerfcfjaffen
fönnen. ©ie ging alfo an bag ©efdf)äft beg ©inpadfeng, woju
einige Sogen Sßadfpapier genügten, nafjm if)ten geringen £of)n in
©mpfang unb fefjrte nad^ §aufe jurüdf.
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SRemnmbfimfatflfteS Seifbiel,
ein fotdjeS oon UrteügnecMenbung gleichfalls au8 2Jiifetrauen.
D ie oerlorene £janbfd;tift I, 3.

©o fliegen fie auf ausgetretener ©teintreppe in baS §auS,
ot)ne ju ahnen, bafj fie fd)on längft non fdjarfen Slugen beobachtet
Würben. „SBer mögen bie fein?" frug ein Sürger, ber feinen
ÜJtorgentrunf einnahm, ben bitten SBirt, „wie ©efdjäftSreifenbe
fe^en fie nicht aus, oietieicht ift einer ber neue fßaftor oom Sircf)=
borfe."
„©o fielet fein Sßoftor aus," entfdjieb ber SBirt, welker
ÜJtenfcben beffer fannte. „®S finb ^retnbe, ju gufj, fein SBagen
unb feine ©acben."
®ie gremben traten ein, festen fidj an einen rotgeftridjenen
Xifcf) unb befteHten baS grühftüd. „Sine hüf>fcf)e ©egenb, £err
SBirt," begann ber fßrofeffor, „fräftige Säume im SBalbe."
„Säume genug," »erfe|te ber SBirt.
„®ie Umgegenb fdjeint wot)tf)abenb," futjr ber Sßtofeffot fort.
„®ie Beute Hagen, b a| fie nicht genug oerbienen," antwortete
ber SBirt.
„SBieuiet ©eiftlicbe hoben ©ie am Drte?"
„ßwei," fagte ber SBirt höflicher. „$er alte fßaftor ift aber
geftorben. @S ift unterbeS ein Äanbibat hier."
„Db ber anbere fßfarrer ju §aufe ift?"
„3ft mir unbefannt," fagte ber SBirt.
„Sie hoben hoch ein ©eridjt hier?"

„©inen CrtSridjter, er ift je|t auf bem 2tmt, eS ift heute
©eridhtStag."
„§at nicht üor Beiten ein Älofter in ber ©tabt geftanben?"
nahm ber ®oftor baS Serhör auf.
®er Sürger unb ber SBirt fahen einonber an.
„®aS ift lange §ex,“ oerfe^te ber $err ber ©cbenfe.
„§ier in ber Stäbe liegt baS ©cblofj Sielftein?" frug grifc
weiter. SBieber fahen ber Sürger unb ber SBirt einanber bebeu=
tungSootl an.
„@S liegt fo etwas b*er io ber Stäbe," erwiberte ber SBirt
juriidhottenb.
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„SBie lange geht man bis jum ©chlojj?" frng bet Sßrofeffor,
geärgert burdj bie furjen Antworten beS SDtanneS.
„SßoHen ©ie bortljin?" frug ber SBirt, „fennen ©ie ben ©uts*
befifcer?"
„Stein," antwortete ber Sßrofeffor.
„§aben ©ie benn etwas bei iijnt ju tljun?"
„®aS ift unfere ©adE)e, §ert SBirt," oerfe^te ber Sßrofeffor fnrj.
„®er SBeg geht eine fjatbe ©tnnbe burdij ben SEBalb, er ift nicht
ju festen,"
ber SEBirt bie ungemütliche Unterhaltung unb »er*
lieft bie ©tube. 2)er SBürger folgte ihm.
„SSiel haben wir nicht erfahren," fagte ber 2)oftor lädhelnb,
„iih hoffe, ber Pfarrer unb Stidjter finb rebfeliger."
„SBir gehen gerabeju nadh bem ©ute," entfdEjieb ber Sßro*
feffor.
©rauben ftecEten ber SBirt unb ber Bürger bie Äöpfe $u=
fammen. „SBer bie grentben fein mögen?" wieberhotte ber Bürger,
„geiftticf) finb fie nicht unb an bem Stifter war ihnen auch nicht
»iel gelegen. §aft ®u gemerlt, wie fie nadh bem Älofter unb bem
©d)loffe frugen?" ®er SBirt nictte. „S<h will $)tr meinen SBer*
bad^t fagen," fuhr ber SBürger eifrig fort. „@ie fontnten nicht um*
fonft her, fie fudjen etwas."
„SBaS foßen fie fudjen?" frug ber SBirt nadjbenfenb.
„©S finb »erfleibete Sefuiten, fie fehen mir fehr apropos aus."
„Sinn, wenn fie mit ben Beuten auf bem ©ute anhinben
wollen, bie finb ÜJtannS genug, mit ihnen fertig jn werben."
„3ch ha^e mit bem Snfpeftor ju thun, ich wiß ihm bodh einen
SBint geben."
„Sötenge ©ich nur nicht in ©efdfjichten, bie ©ich nichts angehen,"
warnte ber SBirt. ©er SBürger aber brüdfte bie ©tiefein fefter, bie
er unter bem Strrn trug, unb fuhr um bie ©de.
SBeitere SBeifpiele: ©ie ©dhule ber grauen I, 1; ©er ©eijigel, 3;
SJtartin ©huä^ettJtt 9/ 10, 46 u. 54; ©ie Sßidfwidier 22 n. 24.

UebevljoYft, £>at Äotnifdje.
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©ediäiflfteS »eiftiel,
ein fold^eS oon Urtettöoerblenbunß au» fanguinijcfjer (Semütsftimmung.
Daoib Copperftelb II, 7.

„O! ©ie gelten in eine Kattjebralftabt?" fragte idE).
3Jir. SJitcaWber, ber uns aßen aus feinem 2öaf d) trüge einge*
fdfjenft t)atte, entgegnete:

„9tad) ©anterburt). Sn ber EEljat, mein lieber ©opperfielb, idE)
bin SSerbinbungen eingegangen, burdf) bie idfj unferem fjreunbe §eep
fontraftlidfj oerpfticf)tet bin, iljm als ^rioatfefretär beijnfteßen unb
$u bienen."
Sdj ftarrte 2Rr. SDZicawber an. ber fidf) an meinem ©rftaunen
l)öd(jli<$ ergöfcte.
„Sd) bin üerpflid)tet, Stjnen ju erHären,“ fagte et mit offi»
cießer SDiiene, „bafj 2Kr§. SDZicawberS @efd£)äftsfenntnis unb Huge
ßtatfdfläge iit f)of)em SDlafje ju biefem 9iefultat oerfjolfen fjaben.
S)er gef)bef)anbfcf)uf), auf ben ÜRrS. SRicawber bei einer früheren
©elegenfjeit f)inbeutete, würbe l)ingeworfen in ber f$orm eines Sn»
ferateS, unb aufgenommen burdE) meinen ^reunb §eep, worauf ein
gegenfeitigeS ©rlennen erfolgte. SSon meinem gteunbe fpeep," fagte
20?r. Sölicawbet, „ber eine merlwürbige ©dfjlaußeit befi|t, wünfdf)e
id) mit aflem möglichen ßtefpeft ju fpredfjen. SOZein greunb §eep
l)at baS pofittoe ®el)alt nidf)t gar ju fjod) angefe|t, aber er l)at im
SSßege bet Befreiung oom $>rud pefuniäret ©d)Wierig!eiten jiemltd)
Diel oom SBSert meiner $>ienfte abhängig gemalt; unb auf ben
SBert biefer ®tenfte baue id) mein Vertrauen. SBaS idfj an ®e*
fd)icflidE(feit unb Snteßigenj jufäßig befifje," fagte 9Rr. 3Kicawber,
pralßerifdf) fidfj felbft tjerabfe^enb, mit ber alten oornefjmen SDZiene,
„wirb bem ©ienfte meines greunbeS §eep gewibmet fein. Sdf) bin
fdjon etwas mit bem ©efefc befannt — als SSeflagter bei einem
©ioilprocefj — unb id) werbe mtd) fogleid) in bie Kommentare
beS tjeroorragenbften unb bemerlenSWerteften unferer englifdjen
Suriften oertiefen. 3d) glaube, eS ift unnötig, fjtnjujufügen, bafj
id) auf 2Rr. Suftice SBIadEftone anfpiele."
„SGßaS icf) SDZr. SDZicawber ganj befonberS bitte ju beamten,
mein lieber 3Jlt. ©opperfielb," fagte ÜJlrS. SJticawber, „ift, bafj er
fid), inbem er fiel) biefem untergeorbneten ßweige ber SRed^tSwiffen*
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fdjaft wibmet, nicf)t bie $Dlijgticf)feit abfdfneibet, fdfjüefjticf) ben
SBipfel beS 93aumeS ju erfteigen. Sei) bin überzeugt, baff ficlj 2Rr.
äßicawber, wenn et feinen ©eift in einen 93eruf öerfenft, ber feinen
reidjen f^ä^igfeitc» unb feiner fttömenben 99erebtfamfeit fo ange=
nteffen ift, auSjeid)tten muff. Sinn, junt SSeifpiel, 9Jit. XrabbteS,"
fagte ÜDfrS. SRicawber, eine tieffinnige ÜKiene annef)tnenb, „als
Stifter, ober fagen wir felbft als Rangier, ©diliefjt fiel) ein 3w
biöibuum oon jenen ©tjrenämtern aus, inbem eS in eine Stellung
eintritt, wie 2Rr. ÜJiicawber fie angenomnten tjat?"
„ÜReine Siebe," bemerfte 3Kr. 9)iicawbet — aber audf| forfdjenb
auf SrabbleS blicfenb; „wir fjaben ßeit genug oor uns $ur 99e=
tradjtung folget fragen."
„SRicawber," erwiberte fie, „nein! ®etn geiler int Seben ift,
baff 5Du ni<f)t weit genug oorauSfielift. ®u t)aft bie ißflidjt gegen
©eine Familie, wenn nid)t gegen ®idf) felbft, mit weitem 99tief ben
fernften ißunft am §otijont, ju bem ®eine ^ät)igteiten ®id(j führen,
ins 9luge ju faffen."
9Jir. SKicawber duftete unb tranf feinen ißunfdf) mit aufjer»
orbentlidj jufriebener 3Jitene — immer noef) auf XrabbleS blidfenb,
if)t milb bie 9Bal)rf)eit beibringenb, „idfj meine bie wirflirf) profaifcfie
ityatfadje, wiffen ©ie —"
„Sawofjt," fagte SRrS. SJiicawber, „mein lieber ÜJtr. XtabbleS,
„idf wünfd)e fo profatfef) unb budjftäbticf) wie möglidj ju fein über
einen ©egenftanb »on fo grofjer Sßidfjtigfeit."
„— 3ft," fagte XrabbleS, „bafj biefer $wetg ber SRed^tSpftege,
felbft wenn SDlr. SKicawber ein orbentlidjer ©olicitor wäre —"
„®enau fo," erwiberte 3JitS. SKicawber. („SBitfinS, 35u
fdffielft unb wirft nidjt im ftanbe fein, S)eine 5lugen wieber juritd*
jubre^en.")
„— 2)amit," fuljr XrabbteS fort, „nichts ju tfjun l)at. 9iur ein
9tedf|tSgelef)rter ift für foldje ©fjrenämter wählbar; unb 2Rt. 2Ri*
cawber fönnte nidf)t 0ie^tSgetef)rter fein, offne an einer juriftifdjen
öefjranftatt fünf Saljre ftubiert ju f)aben."
„93erfiel)e id£) ©ie recf)t ?" fagte 9JirS. SJHcaWber mit iljrer
leutfeligften ©efdffäftSmiene. „9Serftef)e idj recf)t, mein lieber äRr.
XrabbleS, baff nadfj Slbtauf biejeS ßeitraumS ÜÖir. SJiicawber wät)t*
bar fein würbe für bie Stellung eines SRicijterS ober ÄanjlerS?"
17*
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„(Sr würbe wählbar fein," erwiberte XrabbleS, biefeS SBort
ftar! betonenb.
„3$ banle 3f)iten," fagte SDtrS. SDtkawber. „2)aS ift ganj
genügenb. Sßenn bie ©adje fo liegt unb 9Wr. SOticowber (ein SSor«
recf)t oerfdjerjt, inbent er biefe Pflichten übernimmt, ift meine Singft*
liebfeit jur Stube gebracht. 3cf) fprcdje,“ fagte 2RrS. SDticawber,
„natürlich als grauenjimnter; aber id) bin immer ber SDteinung
gewefen, baff 2Jtr. SRicawber baS befifct, was icb meinen fßapa,
als idj noch ju §aufe tebte, ben juriftifcben ©eift nennen börte;
unb idj b»ffe, 2Jtr. SDticawber betritt nun baS gelb, wo ficJ) biefer
©etft entwicfetn unb eine ^crrfc^enbe Stellung entnehmen wirb."
3<b glaube feft, baff SDtr. SWicawber in feines juriftifcben ©eifteS2luge
fidb fcbon auf bem SßoUfacf fab- <Sr fuhr fid^ wobt gefällig mit ber
§anb über ben labten $opf unb fagte mit ofteutatioer (Srgebung:
„SDteine Siebe, wir wollen ben SJefdjtüffen beS ©lücfeS nicht
ootgreifen. 3ft eS uns oorbebalten, einft eine ißerücte jn tragen,
bin icb wenigftenS äu^erlid^ für biefe StuSjeicpnung oorbereitet,“
fagte 3Rr. Söticawber, auf feinen ßabtfopf anfpietenb. „(SS tbut
mir nicht leib um mein §aar, unb icb wag beSfetben ju einem
befonberen 3wecfe beraubt worben fein. 3cb fann eS nicpt fagen.
®S ift meine 2lbfid)t, mein lieber Sopperfietb, meinen ©obn für
bie Sircbe ju erziehen; id) fann nicht leugnen, baff ich feinetwitten
güicflicb fein würbe, wenn ich b°be SBürben erlangte."
„f$ür bie Äircbe?" fagte id), unterbeffen immer noch über Uria
ipeep brütenb.
„3a," fagte 9Rr. SDticawber, „er bat eine bemerfenSwerte
§auptftimme unb wirb als (Sporfnabe anfangen. Unfer Slufentbalt
in (Santerburp unb unfere lofalen Äonnejionen werben ibn nn*
jWeifelpaft in ben ©tanb fe|en, in eine erlebigte ©teile beS ®om»
djorS einjutreten."
(Sin weiteres SSeifpiet: (Sbenbafelbft I, 28.

gittmtbfedjjtgtte« »eifpitl,
ein fotdpeS oon UrteüSnetblenbung auä 3JJut.
Don (Quijote I, 15.

®er ßufatl aber unb ber Xeufet, ber feiten fdbläft, fügten eS,
baff burcp jenes (Epal eine $erbe Heiner galijifcber ißferbe oon
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panguefifcpen flirten getrieben würbe, weldje bie ©ewopnpeit paben,
mit ipren Vieren an grafigen unb wafferreidjen Orten Siefta ju
galten; unb ber Drt, wo ®on Quijote fidp niebergelaffen, war
beSpalb ganj nad) bem ©efdpmad ber Danguefen. ®a gefcpap eS,
bajj bem SRofinante bie Suft anlam, fidj mit ben ißferbebainen ein
wenig güttidfj ju tpun, unb er patte fie launt gewittert, als er
aucp fdE)on............ ®ie Sßferbe aber, beneit rnept an ber SBeibe,
als an bergleidpen gelegen fd^ien, empfingen ipn mit ben fiufen
unb .gäpnen, unb jwar fo Mftig, bafj fie ipnt halb ben ©urt ge»
fprengt Ratten unb er nadt unb opne Sattel baftanb. 2BaS er
aber uocp ftärfer ju füllen patte, war, bafj bie 93ieptreiber, als fie
falten, wetdje ©ewalt er itiren Xieren antpun wollte, mit i^ren
Änütteln perbeigelaufen famen unb ipn fo tiidjtig mit Schlägen
traltierten, bafj er iibet jugeridjtet im Staube liegen blieb.
$)on Quijote unb Sancpo, welche bie ®urcpprügetung fRofi*
nanteS mit anfapen, eilten teudpenb gerbet, unb j)on Quijote rief
Sandjo jn: „So oiet idp felje, fjreuitb Sandro, finb bieS leine
SRitter, fonbern fdjtedjteS, gemeines SSolf. 3 cp fage bieS, Weil ®u
mir mit gug unb fRecpt pelfen lannft, bie Scpmadp gebüprenb ju
rädpen, welche Stofinante oor nuferen Gingen angetpan würbe."
„SEBaS jum Teufel lönnen wir ba rädpen," antwortete Sandpofßanja, „ba iprer mepr als jwanjig finb, nnb wir nur unfer jwei
ober oielteicpt nur anbertpalb."
„3dp jäple für punbert," oerfepte $on Quijote, unb opne
nodp weitere SSßorte ju oerlieren, legte er fianb an fein Sdpwert
unb griff bie 3)anguefen an, unb Sancpo Ißanja, oon bem SBeifpiel
feines §errn aufgemnntert unb angefeuert, tpat baS ©leidpe. ®er
erfte §ieb, ben S)on Quijote einem ber fJjanguefen oerfepte, trennte
ipm baS leberne Voller, baS er anpatte, oom Seib unb ein grofjeS
S tüd oon ber Sdjulter bajn.
®ie Danguefen, bie fiep oon biefen jwei einjetneu SRenfdpen
foldpergeftalt mifjpanbelt fapen, wäprenb fie iprer fo oiete waren,
griffen ju ipren Knütteln, napmen bie beiben in bie SOlitte nnb be*
gannen nun mit ber größten SBut unb Seibenfdjaft auf fie toS*
juprfigetn. 9lber fdpon beim jweiten fiiebe tag Sandpo in bem
Staube, unb baSfelbe begegnete ®on Quijote, opne bafj feine ®e»
wanbtpeit unb fein Sftut ipm etwas genüpt patten.
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ätoetonbftc&jigfteS Seifoiel,
ein foldjeS non Urteilemblenbung auä §odjmut.
03as tt;r rooüt II, 5.

SOtaloolio: ’© ift nur ®lüd, alles ift ®lüd. — 9Raria fagte
mir einmal, fie hegte eine Neigung ju mir; unb ich höbe fie felbft
eS fchon fo na^e geben böte«/ wen« fie fidj oerlieben follte, fo
mitfjte eS jernanb oon meiner ©tatur fein. ^lufjerbem begegnet fie
mir mit einer ausgezeichneteren Hutung, als irgenb jemanbem in
ihrem Sienft. SBaS foU idb baoon benfen? — ©raf SJtaloolio
ju fein. — 2Ran b°t Seifpiele: bie Dberbofmeifterin tjat einen
Äammerbiener geheiratet. — Sin idb aisbann brei ÜRonate mit ihr
oermählt gemefen, unb fi|e in meinem Sßradjtfeffel — rnfe meine
Seamten nm mich het- in meinem geblümten ©amtrod; lomme
foeben oon meinem SRuhebett, wo ich ölioien fdjlafenb gelaffen. —
Unb bann hot man eine oornehme Saune; unb nachbem man feine
Slide nachbrttdlich umhergeben laffen, unb ihnen gefagt hot: man
fenne feinen $ßla| unb fie möchten auch &en ihrigen fennen, fragt
man nach &em Setter SobiaS. — ©ieben oon meinen Seuten fpringen
mit unterthäniger ©ilfertigteit nach ibm hioouS; ich runzle bie
©tim inbeffeu, ziehe OieUeicht meine Uhr auf, ober fpiele mit einem
loftbaren SRinge. XobiaS tommt herein, macht mir ba feinen Süd»
ling. — 3<h ftrede bie Ipanb fo nach ihm ouS, inbem idb mein oer»
trauliches Sädjeln burdb einen ftrengeu S lid beS Nabels bämpfe. —
Unb fage: Setter XobiaS, ba mich mein ©dbidfal an (Sure dichte
gebradbt hot, fo höbe idb &oS SRecljt, (Such folgenbe Sorfteönngen
gu machen. —

SreinnbfehjigfteS »eifttet,
ein foldjeS gleichfalls non UrteilSoerblenbung aus Hochmut.
Don Hanubo be Colibrabos II, 1 iiberfetjt p. prutj.

Sonna Olympia: SaS ift bodb WaS ©dbauberhafteS mit biefen
gemeinen Seuten; ich glaube wirtlich, fie finb aus einem ganz
anbern grobem ©toff, unb auch ihre ©eele muff anberS fein als
bei uns Somehmeu. Shr ganzes Sichten unb Erachten gebt nur
immer bahin, fi<h ben Saudb zu füllen; ob biefe gemeinen Seute,
mein teuerfter Son fRanubo, wohl auch in ben §immel tommen?
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®on fRaitubo: (Si nun ja, fo gewifferntafjen lotnmen fie, glaube
id), woljl ebenfalls in beit §immel, aber bocf) nidjt in benfelben
§immel wie wir; benn wie ein Unterfdjieb ift jwifdjen gewittinlidjen
Solennen unb Vieren, fo ift audj wieber ein Unterfcfjieb $wifd|en
l)oc^'' unb niebriggeborenen SDtenfdfjen. ®afj bie leiteten überhaupt
nid)t in ben §intmel lonmten, baS will idj gerabe nid^t behaupten,
obwohl man it)nen nadj ben orbinären SlnfidEiten, bie fie Ijaben,
nur wenig ©uteS propljejeien fann.
(Sin weiteres SBeifpiel: ®er SBaccalaureuS int ^weiten Xeil
beS 5 auf(SierttnbfedMjfttS ©eifpiel,
ein foldjeS oon UrteüSoerbtenbung au3 Sigenftnn Qntoleranj).
Hatbatt ber JHeife IV, 2.

ißatriardfj:
2BaS ift
(SS benn. Worüber unfern Sftat für jefct
®er §err »erlangt?

$etnpell)err:
@efe|t, eljrwürb’ger SSater
(Sin 3ube tjätt’ ein einzig Äinb, — eS fei
(Sin HJicibdjen, — baS er mit ber größten (Sorgfalt
3 u allem ©uten auferjogen, baS
(Sr liebe mel)r als feine (Seele, baS
3l)tt wieber mit ber frömmften Siebe liebe.
Unb nun Würb’ unfereinem l)interbracl)t,
®ieS SRäbdjen fei beS 3uben Xodjter nid^t;
(Sr ijab’ es in ber Äinb^eit aufgelefen,
©elauft, geftotjlen, — was Stjr wollt; man wiffe,
®aS SDtäbdjen fei ein (Sliriftenlinb, nub fei
©etauft; ber Sube f>ab’ es nur als Sübin
(Srjogen; laff’ eS nur als 3übin unb
2US feine lodjter fo »erwarten: — fagt,
(Sljrwürb’ger 93ater, waS War* hierbei wol)l
3 « t^nn?
ißatriard):
SHidj fRäubert! — ®odj ju aHererft
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©rfläte fidj ber §err, ob fo ein gaU
©in gaftnnt ober eine §ppot!)ef’ . . . .
............§at ber $err midj aber
9lidjt blofj mit einer tljeatraffdjen ©cfjnutre
3ttm beften; ift ber galt ein gaftum; t)ätt’

@r \iä) WoI)t gar in unfrer ®iöcef’,
Sn unfrer lieben ©tabt Setufalem,
©reignet: — ja aisbann —
Xempelt)etr:
Unb wa§ aisbann?
ißatriarcf):
®ann wäre an bem Suben förberfamft
®ie ©träfe ju ooUjie^n, bie päpftticf)eS
Unb laiferftdjeS Sßed^t fo einem grebet,
©o einer ßaftertljat beftimmen.
Xempelljerr:
©o?

Sßatriardj:
Unb jwar beftimmen obgefagte Siebte
®em Suben, welker einen ©f)riften jur
Slpoftafie »erführt, — ben ©d>eitert)aufen, —
®en $oIjftof} —
Xempel^err:
©o?
ißatriardj:
Unb wie oiel rneljr bem Suben,
5E)er mit ©ewalt ein armes ©Ijriftenfinb
3)em SSunbe feiner £ a u f entreißt! ®enn ift
Utidft altes, was man Äinbern tfjut, Oewalt? —
3 u fagen: — ausgenommen, was bie Äirdj’
Sin Äinbern tfjut.
XempeUjerr:
Söenn aber nun baS $inb,
©rbarmte feiner ficf) ber Sube nid)t,

SBielleidjt im eienb umgelommen Wäre?
ißatriarcf):
Xljut nichts! ber Sube wirb oerbrannt. — ®enn beffer.
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©8 wäre tjier im ©Ienb umgefommen,
Stl8 baff ju feinem ewigen SSerberben
©8 fo gerettet warb. — ßubem, wa8 t)at
Der Sube ©ott benn öorjugreifen ? ©ott
Sann, wen er retten will, fdfjon oE>n’ itjn retten.
Dempelfjerr:
2tud() tro$ iljm, foflt’ icf) meinen, — felig madfjen.
■ißatriarctj:
Dljut ni<f)t8! ber Sube wirb »erbrannt.
Dempelfierr:
Da8 get|t
2Wir nat|’! SefonbetS, ba man fagt, er fjabe
DaS äKäbdfien nidfft fowotß in feinem, at8
SBietmetjr in feinem ©tauben auferjogen,
Unb fie »on ©ott nidfft meljr nidjt weniger
©eteljrt, at8 ber Vernunft genügt.
fßatriardt):
Dljut nid^t8!
Der Sube wirb »erbrannt. . . Sa, wär’ allein
©ctjon bieferwegen wert, breimal »erbrannt
3 u werben! — 2BaS? ein Sinb ot>n’ aßen ©tauben
©rwadjfen taffen? — 2Bie? bie grofje fßfticf)t,
£ u glauben, ganj unb gar ein Sinb nid^t teuren?
Da8 ift jn arg! fDtidf) Wunbert feb)t, §err Dritter,
©udE) fetbft. . .
©in weiteres Söeifpiet: ©argantua unb fßantagruel III, 6.
pnfnnbfecfijtgfteä Stifoiel,
ein foldjeS non ©elbfttäufdjung au8 bem Verlangen, nidjt mit fdjiedjten,
fonbem nur mit guten ©genfdjaften auägeftattet ju fein.

Kopifd;: Der Kirchturm in Keitum.

SDtan fagt: Der Sird^turm in Seitnm
§ält nidfft beftänbig nnb fällt batb um.
©eljt einft ba8 fdfjönfte 2Jtäbcf)en »orbei —
Dann faßt er; brum Eiltet fidE) Sinne SDtarei
Unb ©driftet nnb ttrfel unb Söärbet gar feljr,
©et)t feine ju bem Sirctjturm t)er.
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(Sä war ja fdjabe, er ift fo fdjött!
©oHf er burcf) fie ju ©runbe getjn.
Stuf ©ilt ift leine fo Iat>m unb frumtn,
©ie fdjont ben Äircf)turnt in Äeitum.
®ie alte §anne mit fdjeetem SJtunb,
®ie brächte man t)in ju teiner ©tunb!
®et Stafenliefe im ©c^Iafgemacfj
Xräumt gar, eä lommt ber Xurm it)t nacf)!
2)aä liegt if)r immer in bem Sinn,
®rum get)t fie nimmer nadfj Äeitum f)in. —
©o, benf id£), wirb er noclj lange fteljn
Unb efyer bie tjalbe SBett »ergehn!
@tibännbfeibiigfteä »eifotel,
ein folt&eS ber gleiten @elbfttäu)cE)ung.
£jeine: Disputation.

„Subenooll, bu bift ein 2laä,
SEBorin Raufen bie ®ämonen;
(Sure Seiber finb Äafernen
giir beä Xeufelä Segionen.
„3nbent>otf, if)i feib §t)änen,
SBötfe, ©djafatä, bie in Oräbern
2Biil)Ien, um ber ESoten Seidjnant
Sötutfra^gierig aufjuftöbern.
„3uben, Suben, ifjr feib Säue,
^ßaoiane, Staäljorntiere,
®ie man nennt Sß^inoceroffe,
Ärolobile unb ißampgre.
„St)r feib Staben, (Sulen, Uf)uä,
glebermäufe, 2Biebet)öpfe,
Seid)en^üt)ner, SBafitiSfen,
©algenoöget, 9tadf)tgefcf)öpfe.
„S^r feib SSipern unb S8tinbfd^teidE>en,
£fapperfcf)Iangen, gift’ge Sröten,
Dttent, Stottern — (Stjriftuä wirb
(Su’t öerflud£)teä $aupt vertreten.
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„Ober wollt iljr, SDlalebeiten,
Sure armen Seelen retten?
3(uS ber Soweit Synagoge
glüdfjtet natf) ben frommen Stätten,
„9lad) ber Siebe ftdjtem Some,
SBo im benebeiten Seien
©ucf) ber Duett ber ©nabe fprubett —
„Unfer (Sott, ber ift bie Siebe,
3efuS ©fjriftuS ift fein Sllante;
Seine Sutbfamfeit unb Semut
Sudfjen wir ftets nad)juaf)mett.
„Sesljalb ftnb wir and) fo fanft,
So teutfelig, rutjig, mitbe,
§abern niemals, nach beS SammeS,
SeS SerföljnerS SJtufterbitbe.

SiebennntifeibätgfteS Seifoiet,
ein foldjeS ber gleichen ©elbfttäafdiung oon ber befonberen Slrt, bab jemanb
ben <Sd)meicf)eleien ber anbern Seljör fdjentt
€mpfinbfame Seife: Die milbe <8abe, nberfetjt p. fjSrlef.

Sie Same, bie mit am nädfjften ftanb, war eine lange, Ijagere
grauengeftalt, oon etwa fedfjSunbbreifjig Sauren; bie anbere oon
berfelben ©röfje unb ©eftalt, oon etwa oierjig: Stifts an itjnen
beutete auf grau ober SBitwe; — eS feierten jwei ed)te oeftalifdfje
Sdfjweftem ju fein, unoertefct oon Siebfofungen, unberührt oon järt»
lidfjen Segrüfungen. gd) Ijötte wünfdjen tönnen, fte gtücflid) ju madfjen;
— iljr ©lüd fotlte biefen Slbenb oon einer anbern Seite fommen.
©ine teife Stimme bat in gut gewählten SlitSbrücfen unb mit
einem lieblichen Sonfatl am Sdjlufj berfelben beibe um ein 3wölf*
fouSftiidt, um ©otteSwiHen. 9Kir tarn eS fonberbar oot, baff ein
Settier bie ©töfje eines StlmofenS beftimmte, — unb baf; bie
Summe jwölfmal fo oiel fein fotlte, als man gewöljnlidj im Sunflen
gibt. Sie fdjietien beibe fo fef)t barübet oerwunbert, wie idj fetbft.
— ßwötf SouS! fagte bie eine. — ©in ßwölffouSftftdf, fagte bie
anbere, — unb antwortete nid^t.

I
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Ser atme SRamt fagte, et förnte oon Samen ihres SRangeS
unmöglich weniger bitten, unb beugte fein Jpaupt bis tief gut ©rbe.
Sah! fagten fie, wir Ijaben tein ©etb.
Ser Settier fcfjwieg ein paar ÜRinuten unb erneuerte feine
bemiitige Sitte.
SReine frönen, jungen Samen, fagte er, oerftopfen ©ie bodE»
3t)te gütigen Diäten nicht oor mir. — Stuf mein SBort, guter
SRamt! fagte bie jüngere, wir Ijaben nichts gewedjfett. — Sann
fegne ©ie ©ott, fagte ber arme SRann, nnb oermeljre bie fjreuben,
welche ©ie, oEjne gu Werfeln, Ättbern mitteilen tonnen! — 3<h
bemertte, bafj bie ältere ©chwefter in bie Safere griff..— 3ct) will
fehen, fagte fie, ob ich einen ©ouS tiabe! — ©inen ©ouS! geben
©ie jwölf, fagte ber Sittenbe; bie Statur ift freigebig gegen ©ie
gewefen; feien ©ie freigebig gegen einen armen SRann.
3cb möchte eS oon bergen gern, mein greunb, fagte bie
Süngere, wenn i<h’S h“tte.
SReine fdjöne Sarathergige! fagte er, fidb an bie Ältere wenbenb,
was anberS als 3hre ©üte unb SRenfdjeuliebe madbt Sfjre ftrat)»
tenben Slugen fo lieblich, bafj fie fogar in biefem buntein ©ange
heller leuchten als ber SRorgen, unb was war es, weshalb ber
SRatquiS oon ©anterre unb fein Sruber fo oiel oon Shtten beiben
fpradhen, wie fie eben oorüber gingen?
Sie beiben Samen fdfjienen fe^r gerührt, unb griffen beibe,
wie getrieben, gu gleicher $eit in bie Safche; unb jebe nahm ein
3wöIffonSftüdt heraus.
Ser Streit gwifdhen ihnen unb bem armen Sittenben war
oorbei, — er bauerte gwifdhen ihnen, wer oon ben beiben aus
•Rädbftentiebe bas 3mölffouSftücf geben füllte; — nnb bem $wift ein
©nbe gu machen, gaben fie jebe baS ihrige, nnb ber SRamt ging fort.
Sßeitere Seifpiele ber gleichen Ärt: ©ü SlaS IV, 7; Safob
oon Spbre II, 2; Ser elfte Suni 1 , 1; $err oon Sßourceaugnac I, 5.
SlcbtmibfeCfoigfteS »cifpiel,
ein foldjeS »on UrteiUoerblenbung au§ Siebe.
Daotb (Eopperfielb I, 26*

SBir traten in baS nädhfte ßimmer unb idh hörte eine Stimme
fagen: „ÜRr. ©opperfietb, meine Xocfjtet Sora unb meiner Sodhter
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5)ora Vertraute f$reunbin!" ©g war unzweifelhaft 3Rr. ©pentowg
Stimme, aber idE) fannte fie nicf)t unb fümmerte midfj nirf»t barum,
wem fie anget)örte. Sit einem Slugenbticf war alleg borüber. Sd&
hatte mein ©djicffal erfüllt. 3<h war (gefangener unb ©Kaue.
Set) liebte ®ora ©penlow big jur Verrücftheit!
©ie war für midf) metjr alg ein menfd)Ii(f)eS SEßefen. ©ie war
eine f$ee, eine ©tjtptje, idf) weif} nicf)t, wag fie war — etwag, bag
noch niematg ein SDtenfdf) gefetjen, unb atteg, nach bem jeber SDtenfdh
immer betlangte.

9?eiminri>fedj)ig{ie8 ©eifpiel,
ein foI$e8 bet gleichen Utteilgoeeblenbung.
Der f|ittfenbe (Teufel n flberfetjt v . Scfyiicfing.

©agt mir, ©entior SEeufel, rief Seanbto Sßerej, wem gehört
bie ©quipage, bie ich bort bor einem §aufe Ratten }ef)e? — @g
ift, antwortete ber ®ämon, bie Äaroffe eineg reifen ©ontaborg,
ber alte SWorgen in biefeg §au8 fommt, weil barin eine galijifdfje
©dfjönheit Wof)nt, beren fidfj biefer alte ©ünber aug SJtaurenbtut
angenommen f)at unb in bie er fterbtict) oertiebt ift. ©r erfuhr
geftern am Stbenb, bafc fie eine Untreue gegen if)n begangen; in
ber 28ut barüber fdEjrieb er it)r einen Vtief boQ Vorwürfe unb
$rof)ungen. Sf)t werbet nicht erraten, wetten Stugweg bie Motette
ju ergreifen wufjte; ftatt bie Unflugljeit ju begehen, bie Xf»atfadE)e
ju leugnen, fiat fie biefen SJiorgen bem ©dEjafcbeamten ju Wiffen
gettian, bajj er mit Siedet gegen fie aufgebracht fei; bafj er fie nur
nodE) berachten müffe, weit fie fät)ig gewefen, einen fo galanten
SDtann ju betraten; bajj jte ihren gelter erfenne, bafj fie if)n ber*
abfd^eue, uttb bafj fie, um fict) bafür ju beftrafen, fic^ fdfjon it»r
fdfjöneg Epaar abgefdfjnitten, auf bag fie, wie er wiffe, fo ftolg fei;
furj, bafs fie fict) entfctjtoffen habe, in ein Älofter ju gehen, um
ben Steft itjrer Xage ber Vujje ju weitjen.
®er fdfjmachtenbe Sitte f)at gegen bie borgebltdhen ©ewiffeng*
biffe feiner ©etiebten nicf)t feft bleiben fönnen. @r ift fofort auf*
geftanben, um fict) ju it|t ju begeben; er hat fie in Xf)ränen ge*
funben unb bie gewanbte Sombbiantin t)at fo gut ihre Stoße ge*
fpiett, bafj er ihr bag Vergangene eben bergeben hat; er wirb noch
mehr ttinn; um fie über ben Vertuft ihrer §aate p tröften, ber*
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fpridjt er it)t in biefem Slugenblicf, fie jur ©utSlierrin ju machen,
inbern er i1jr ein fcf)öneS 2anbf)auS tauft, bas in ber SRälje beS
©Scurial eben ju erftefien ift.
©in weiteres Söeifpiet: ®aoib ßopperfielb II, 30.

©iebjtflfteS »eifpiel,
ein foldjeS non UrteilSoerbtenbung aus äftf)etifd)em Soblgefallen.
IKündjfyaufen I, 13.

©ie haben gewijj fcf)on oon jenem fübamerilanifdf)en Jnbianer»
ftamm im ©ebiete 2Ipapurinacafiquinitj<f)cf)iquifaqua gehört?
2)iefer Jnbianerftamm, jagte ber greisere, wohnt breiunbfedhjig»
breioiertet äReilen füblidf) oom Äquator auf einem ©ergptateau
jweitaufenbfünfhunberttSufj über ber2ReereSfläcf)e. ©on ben fdhneeidlj*
ten ©icS ber ©orbilleraS rings gefcf»ü^t, leben jene 9Renfcf)en ein
einfaches ttr* unb SRaturleben ba^in. ßatjlreid^e gerben oon pfir»
fichblütenen Silben unb ©tieren (fo lieblich fcf)erjt bort bie SRatur
in Farben) weiben in ben grünen ©raSweiben; bie feurigen halber
finb golbgelb, erft nach unb nach nehmen fie jenen lälteren gatben»
ton an. ®iefeS iRinboieh ift ber einzige SReidhtum ber unfd^ulbigen
3lpapurinacafiquinitfd^dE)iquifaquaner. ©ie leben faft nur oon ber
fauern ober fogenannten @d)tippermit<f), welche fdtjöne Jungfrauen,
oom Slntlijj bis ju ben Jufjfnöcheln tätowiert, mit ben feinen, rot
unb gelb bemalten Ringern ben ftrofcenben ©utern ber Äütje ent»
gieren.
3hr l)immlifdf)en SSRäd^te, wie reijenb! fagte baS gräulein, in
©efüljl fdhwetgenb............ ©rojjeS, ungeheures iRaturbilb! ®as
©matagbgrün ber SBiefen am Abhänge ber ©icS, oermifcf)t mit bem
©firfidhrot ber Äiitje unb bem ©otbgelb ber Kälber, fich abtjebenb
oon bem ©chneeweijj ber ©orbilleraSgipfel im §intergrunbe! £>
wäre id) auf Slpapur . . . auf Slpapur . . . auf ber ©ergebene
mit bem unauSfpredf)licf)en tarnen!
©in weiteres ©eifpiel: §eine: ©efprädh auf ber ©aberborner
§eibe.
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GtmmbftebjlgfteS Seifbiel,
ein foldjeä non UrteilSoetfclenbung aus Senmnbewng oon IDtadjt
unb ©eringfdjä&nng non iDia^tloftgieit.
Der Kartojfelflofj, toiebergegeben im Deflamator oon (Ebmunb TDaliner,

2lbtt(. III.

Sitte (Europäer wiffen,
$afj bet lo b baS Seben ftört,
SBeil für beit, ber fjingeriffen,
Stiles, SltteS auf nun f)ört!
2)od), wenn biefer graufe SBürger
•Jtur burct) nieb’re Jütten ftreidjt,
Unb nur tjolt gemeine SBürger,
tröffet unfer Iperj ftd) gleidj.
SBefje unS, wenn er bagegen,
0f)ne 6£)rfurcf)t unb Ütefpeft,
©einer ©enfe 3al)n »erwegen
Sn bie tjöd^ften Greife ftrecft!
@ifig überläuft ein ©djauer
Unfern 33ufen in ber S3ruft,
SftiemalS nidE»t aus fdjwarjer Trauer
$ebt er auf fiel) mef)t jnr Suft!
©uttanS, beren Ärone mächtig
Über un§ ©emeine ragt,
Smmer bleibt eS nieberträdjtig,
SBenn an fie ber Xob fief) wagt!
2)enn nur Unglütf unb SSerberben
SSirb ben SSöltern otjne fie;
§anbfd)nf)macE)er tonnen fterben,
Slber ©ultanS fottten’S nie!

3u>eiunbfie&}igfie$ Seifpiel,
ein foldieS oon UrteiRoerblenbung auä Serounbetung oon SSornet>m^eitZ>er bttifenbe (Teufel 10.

SBIitft in bem grofjen §otel jur linten §anb auf bie tränte
$>ame, welche mehrere grauen, bie bei it)r wachen, umgeben; eS
ift bie SEBitwe eines berühmten Strdjitetten, eine grau, bie ben StbelS«
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fparren int Äopfe f(at- ©Bert ift it)t Xeftament gemalt; fie hat
ungeheure Sefi^uitgen, bie fieißerfonen bom höchften Stange, welche
fie ttidjt einmal fennen, öermachte; fie ftfjetift ihnen Segate um iEjrer
großen tarnen willen. SRan hat fie gefragt, ob fie nichts einem
Spanne hinterlaffen wolle, ber iljr wefentliche Sienfte leiftete. Sich
nein, hat fie mit trauriger SRiene geantwortet, eS tl)Ut mir leib,
ich bin nidfjt fo unbanfbar, um nicht einjuräumen, bafj ich grofje
SBerpflidfjtungen gegen it»n f»abe; aber er ift ein bürgerlicher, fein
SRame würbe mein Xeftament entehren. —

$rcimilifie1>)iflfte8 ®etfpiel,
ein foldjeS oon @elbfttäu[cf)ung aui fmnlidjet öegietbe.
Betanger: Der alte Ejagejtoh, iiberfetjt d. (Sauby.

Söabette, fomm! eS wirb gleich 3 ef>ne fotogen:
g ü t ißobagriften ift eS ©dhlafenSjeit.
Sdh Wiijjte nicht feit Saht unb Xag ju fagen,
2)af$ ich fo rüftig mich gefühlt als heutSöteib hier, mein Äinb, eS ift ju beinern ©egen;
®eh’ nicht. SBirb bir ©efälligfeit fo fdjwer?
SBabette, fomm fjiibfch freunblidh mir entgegen, —
®ib mir mein SDtüfcdhen unb bie ©uppe her.
gern artig, munter, fc^elmifd», appetitlich
©ei eines SunggefeHen Pflegerin.
®ar manches Särbdhen, wohl faunt halb fo nieblidh
Slts beins, lag fonft mir jahrelang im ©inn.
Sch will, — fie mögen fpotten, meinetwegen, —
Sludh morgen mit bir fpeifen beim Traiteur.
Sabette, fomm hübfdh freunblidh mir entgegen, —
®ib mir mein 9Rü|dhen unb bie ©uppe her.
SDu mu^t ben leint, bein jarteS ^änbdfjen fdhonen, —
®ie grobe Slrbeit, Iah fie bodh ber SRagb.
Äinb, wie im Fimmel fottft bu bei mir wohnen,
SMdfj pu|en, alles thun, was bir behagt.
$ie alte Äraft fühl’ idh aufs Sfteu’ fidh regen,
9Rir ift, als wenn idh flanj noch Säugling war’. —
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SSabette, lontm f(übft^ freunbtidj mir entgegen, —
©ib mir mein $D?ii|djen unb bie Suppe t)er.
2BaS fott baS t)ei^en ? Ziererei? Sabette? —
SStan Ijat Wobt einen @d)a§? Stimm Sieb in Siebt!
®twa beS Steffen Sodep? §e? icb wette! —
Su, Sn! — Salb wirb mein Xeftament gemalt.
Sinn enbtidb, Siebten, läjjt S u Sieb bewegen, —
©o lieb i<b’S; fträube Sieb nicht mehr.
Sabette, lomm bübfd) freunbüct) mir entgegen, —
®ib mir mein SStö|(^en unb bie ©uppe her.
©o gibft bu nach? ®u butbeft meine flammen, —
Sodj bie Statur, o WeJj! läfjt rnicb im @ti<b©et|, Weine nid^t, wir bleiben bodjj beifammen,
Ser ganjen SBelt junt Xrojj betrat’ idj SiebSen gmtfen in ber Slfcbe jn erregen,
Xu tannft eS, Seinem Steij wirb es nidjt fcbroer. —
SBabette, !omm bübfdj freunbliib mir entgegen, —
®ib mir mein SRüb^en unb bie ©uppe her-

SierimbfiebäigfteS ®eifpiel,
ein foldjeS non UrteilSnerblenbung au8 Setlangen natf) Selig.
Der t)tnfenbe (Teufel III.

28a§ bebeuten bie fjeuerfunfen, bie aus jenem Selter beröor*
fprüben? —
ift eine ber öerriicfteften Söefd^äftigungen ber SJien»
’fdben, antwortete ber Xeufet. Ser SJtann, ber in biefem Setter
neben bem gtiibenben Ofen ftebt, ift ein ©otbfocb; ba§ geuer ber»
jebrt nad) unb nach fein reifes ©rbe, unb er wirb bodj nie finben,
waS er fudbt.

PnfnnbfletjiflfteS »eifpiet,
ein foldieS gleichfalls aus Setlangen natf) Sejip.

rniintfjt;aufen III, 6.
S u tannft geben, Sari, id) brauche Sieb nicf»t weiter, Seine
jwBtf ©ntben bierunbjwanjig Sreujer foßftXu morgen auSgejabtt
erhalten, ©eb, Sart, folge Seinen Oberen ©ternen, S n fannft nun
Uebetljotf!, Ta« Äomifcfie.
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gut unb gern Seinen Anteil an ber 2uftoerbicf)tungSaftiencompagnie,
ben idf) S ir zugebadjt tjatte, entbehren.
Sari Sutteroogel madfjte ein langes ©efid)t, lief} ben © tu^t,
ben er bis je|t nod) immer oor fiel) Ijin gehalten Ifatte, finlen unb
fagte, fo fleinlaut, als er oorljer trofcig ge^prodEjen fjatte: S3ie,
mein §err non 9Ründ£)l)aufen?
2uftoerbicf)tung3aftiencompagttie? fragte ber alte Saron.
Sa, antwortete 2Ründl)t)aufen unb ftreifte ben ©trumpf oont
linfen Seine, in fßariS Ijaben fie ein SRittel gefunben, bie neueren
©Ifemifer, Suft förpetlicf) jn machen, fie in fefter ©eftalt barju*
fteßen.
ÄörperlidE» ? Sn fefter ©eftalt?
Sn einer SRaffe jwifd^en ©dfjnee unb ©iS, ungefähr wie fteifer
Srei. SllS idf üon ber ©adfe Ijörte, lief} idf tnidf näfjer in fie ein
unb überzeugte mi<f) fet)r halb, baff bie alfo törperlic^ unb feft ge=
machte Suft oermöge ißräcipitierenS, SalcinierenS, OjpbierenS unb
gewiffer anberer SÖlittel, bie oor ber §anb mein ©elfeimniS bleiben,
in eine foldEje Sidf)tigleit, §ärte unb ©dffwere ju treiben fei, baff
fie fidij oom ©teine nidfft nnterftreibe.
Sorn ©teine nidjt unterfdE>eibe ?
SRein. SBarum erftaunft Su, ©d)nucl. SBaS Srei ift, fann
bodf audfj ©tein werben. SBillft S u bieißrobe? Sari, erzeige mir
bie greunbfdjaft, benn befehlen barf idf S ir nitfjtS ntelfr, unb bringe
aus ber fReifetafdtie mir bie grüne Sapfel Stummer oierje^n.
Sari Sutteroogel, beffen ganzes Seneljmen fiel), feitbem oon
ber Suftoerbid^tungSaftiencompagnie bie SRebe war, in bie fügfamfte
Semut oerwanbelt fjatte, lief befliffentlidf nadf ber SteifetafcEje unb
f)otte bie grüne Sapfel Stummer oierjeljn, aus welker 9Ründfl)aufen
einen faufigroffen ©tein naljm. ©r zeigte bem alten Saron ben
Stein unb fragte iEjn, was er wol)l glaube zu feilen?
Ser alte Saron oerfe§te, inbem er ben ©tein gegen baS Stadfft*
tidfft l)ielt unb il)n blinzelnb befdfaute: SOteineS ©radfitenS ift baS
ein ^etbquarz.
$eftgemadfte, präcipitierte, fateinierte, ojpbierte unb burdl) ge»
wiffe anbere gemeinte SRittet oerfteinerte Suft ift eS, fagte SRündff»
fjanfen gälfnenb unb tfjat ben ©tein wieber an feinen Drt. ©r
ftreifte ben ©trumpf audf oom redeten Seine unb fut)r fort: S u
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fieljft nun mit ©einen Singen; Ijaue mit ©taßt bagegen, jo gibt bet
Äuftftein j$euer, folclje geftigfeit f)at berfelbe.
®aS ijt ja eine gang ungeheure, unermeßliche, unberechenbare
©rfinbung! rief bet alte ©aron.
Biemlidf) wichtig ift fie atlerbingS, jagte SÖtünchhoufen talt.
©ebaut toirb allenthalben je|o gu Unebenheiten, Raufer, ©rücfen,
©traßen, ©aläfte, SKarrenhäufer, SJlonumente. ®aS äRaterial ijt
nur in manchen ©egenben gu teuer. ®aS will idf) benn fiir fotche
jteinamte Sanbjtrid^e liefern, nämlich oerjteinerte ßuft. Suft ijt
überall gu ^aben. ©ie ©ereitungSfoften jinb jo groß eben nicht,
es lommt hauptfachlich bei bem gangen Sßrogeffe auf bte ©efdfjaffen»
heit ber Suft felbft an, nnb ber rechten ©teinluft glaube idij l)iet
auf ber ©pur gu fein. ©eStialb rtecfje idf) unb fcljnüffte ich jo oiel
im Sßinbe umher. §ier wollte idf) bie gabrif anlegen; bie äÄutter»
fabrif, oon ber bann gelegenen DrtS bie ©od^terfabrifen auSgehen
jollen quantum satis. ®aS Unternehmen wirb auf Slftien ge»
grünbet, bie ©eftätigung beS Statuts t)abe id) in ber ®afcf)e. ®S
muß, wenn baS ©ejcfjäft einigermaßen jdjwunghaft betrieben wirb,
f<hon nach einem Saßre, fdhledfjt gerechnet, eine ©ioibenbe oon ©in»
hunbert fecljSunbbreißig brei Siebtel ißrocent geben. ©iefeS ijt benn
bie SuftoerbidhtungSaftiencompagnie, nach Weidner bu fragtejt. $wei
©ireftoren werben angejteHt mit offenem Srebit, gwötf bejotbete
©erwaltungSräte; bie 3al)t ber ©efretare unb ber übrigen Unter»
beamten ijt oortaufig auf einige unb oiergig beftimmt. Sarin ba,
meinen ehemaligen ©iener, wollte ich jum technijdhen SWitbireftor
madhen — nun, baS geht benn nun jejjt ttidht mehr an, unb ich
muß mich nach einem Slnbern umjehen.
tpier jtieß Sari ©utteroogel einen ©eufger aus, baß bie ©tube
wiberhallte. ©er alte ©aron blies bie ©aefen auf, warf feine
9tacljtmü$e gegen bie ©ecle unb tljat einen ©dhritt, ben man einen
©aß nennen tonnte, jo baß feine Serge witb aufflacferte. §aft ®u
nochSlftien? fragte erSRündhhaufen, ber fidß gleichgültiggu©ettelegte.
SlHe untergebradht, oerfe|te biefer, bie ©edfe über fief» gieljenb,
fteßen feßon höher als ©ari. 3<h will ®ir aber hoch ©eine ©ajt»
freunbfdfjaft oergelten, ©dhnudf. ©ein ©chloß ijt etwas baufällig;
jobalb meine gabrif unb bie Slftiencompagnie ins ßeben getreten
ijt, baue idf) ®it ein neues auS meinem ÜDiateriat.
18*
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©er alte ©dglofegerr fegte geftig fein Siegt weg, fcf|o§ auf ©en
int Sette ju, nagrn ign mit beiben Rauben beim Äopfe unb rief:
©o werbe icg ja ftinftiggin gleidgfam in einem Suftfdgloffe wognen,
©u SRorblerl!
SReinetwegen lannft ©u eS fo nennen, alter 3unge, antwortete
SDtündggaufen. Steifte mir nur bie Dgren nidgt ab. ©iegft © u,
bas ift ja eben baS ©rofee in ber ©egenwart, bafe fo Sieles, w as
lange nur als uraltes SDlärdfjen, Silb ober ©leicgntS galt, aufge*
bradgt bureg bie gorfegungen ber SBiffenfdEjaft fidg als giftorijdge
Realität aufweifet. Unb fo tommt benn audg bas üerjägrte.©pricg=
wort oon ßuftfdglöffern bureg meine SHtiencompagnie jur Sßürbe
wahrer ©jiftenj. ßuftbauten Werben niegt megr pgrafeologifdg ge*
meint fein, fonbern bie 3J?enfcgen werben wirüidg igr ©elb ginein*
fteden. Slber get) ju Sette, ©egag, idg bin rnfibe unb will fdglafen.
3Äündggaufen wettbete fidg um unb fdglief ein. ©er alte S aron
murmelte: ®aS gewinnt benn jegt freilieg eine anbere ©eftalt,
wir lontmen ins ißraftifdge. @r rnufe — ®r mufe — —. ©er
Sitte ging in fo tiefen ©ebanlen fort, baff er felbft fein Stadgtlidjt
mitjunegmen oergafe.
SBeitere Seifpiele: ©er ©einige II, 6; ®ie ßeute oon ©elb*
Wgla: ©er ©egmieb feines ©liideS.
©edjSnnbfielijigÜeS Seifoiel,
ein foldjeS oon ©elbfttäu^ung aus bem Seetangen nadj Sfje* unb gamilienglücf.
Pie erjioungene

©ganareHe:
ju oergeiraten.
©eronimo:
©ganareHe:
3gr baju?
©eronimo:
©ganareHe:
©eronimo:
©ganareHe:
©eronimo:
©ganareHe:
midg fegr wogt.

I

Ejeirat

2.

3 cg möegte wiffen, ob icg wog! tgun würbe, mieg
SBer, 3gr?
3a, ieg felbft, in eigener ißerfon.

2öaS meint

3wcrft beantwortet mir noeg eine ^rage.
Unb welcge?
SEßie alt feib 3gr jegt wogl?
3dg?
3a.
SDteiner ©reu, idg weife eS nidgt, bodg idg befinbe
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©eronimo: 2Bie! 3hr wifjt nicht einmal, wie alt 3lw feib ?
©ganareße: Stein; wer benft an jo etwas?
©eronimo: ©i, fagt mir bocl), wie alt 3t»r war’t, als wir
uns fennen lernten?
©ganareße: 3uwnjig 3af)re, glaub’ ich©eronimo: 2öie lange waren wir jujammen in Storn?
©ganareße: 9ldjt 3af)re.
©eronimo: Unb wie lange hieltet 3fyt ©u<h in ©nglanb auj?
©ganareße: ©ieben Sa^re;
©eronimo: Unb in Ipoßanb?
©ganareße: jjünf unb ein falbes 3af)t.
©eronimo: Unb wie lange ijt eS her, bajj 3hr wieber t)ier feib?
©ganareße: 3m 3af)r 3roeiunbfiinjjig lehrte id) jutüd.
©eronimo: SSon3weiunbjiin^ig bis 33ierunbfedjjig jinb jwölf
3cd)re. göuf w §oflanb, mad)t jiebjeljn; jieben in ©nglanb,
macht oierunbjwanjig; ad)t in Stom, macht jweiunbbrei^ig. SBenn
3f)r aljo jwanjig Safjre alt war’t, als wir uns fennen lernten, jo
jeib 3fjt jefct, §err ©ganareße, nad^i ©urem eigenen ©eftänbniS
ungefähr jwei= ober breiunbfünfjig 3al)re.
©ganareße: 28er, ich? Stein, baS ijt nicht möglich©eronimo: SJtein ©ott! ®te 9ted)nung jtimmt; unb beS^alb
jage ich ©uch ganj offen als ©uer wahrer greunb, wie idfj’S @udh
habe tterfpredf)en muffen, bafj id(j uid(jt für bie Beirat jtimme. ®aS
ijt ein ©dfjritt, ben junge Seute überlegen müfjen; SJtänner ©ureS
Filters bürjen aber gar nicht baran benfen; benn wenn man fd^on
jagt, baff bie §eirat in jungen Sauren bie gröfjte Xfjorfjeit ijt, jo
gilt baS noch oiel mehr in einer 3«tt, wo bie SSernunft regieren
joßte. 3dj jage ©uch baher ganj offen meine SJteinung. 3d^ rate
©udfj, jeben ©ebanfen an eine Beirat aufjugeben. ©S wäre wahr*
haft Iäd()erlidh, wenn 3^r, ber bis ju biejer ©tunbe frei war, ©udfj
jefct mit ber aßerfdhwerften Äette belajten Wüßtet.
©ganareße: 3<h aber jage ©ud(j, bafj id(j entfdfjloffen bin,
midfj ju »erheiraten, unb bafj ich
burdhauS ni(Jjt lächerlich finbe,
baS SJtäbdfjen ju ehelichen, um welches ich utidh bewerbe.
©eronimo: 3a, bgS ijt etwas anbereS; baS Ijuttrt 3hr mir
nidht gejagt.
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©ganareße: SDaS SÖläbdhen gefaßt mir, uttb id) liebe eS »on
ganjem §erjen.
©eronimo: S^r'Iiebt fie »on ganzem §er$en?
©ganareße: ßlun freilief); unb fjabe bei intern SSater mtt fie
angeljalten.
©eronimo: 3h* habt um fie angelfalten?
©ganareße: 3a- feilte abenb nodj foß bie ©f)e gefd)loffen
werben. 3dj gab mein 2Bort.
©eronimo: 9tun, fo »erheiratet (Sud) benn, ich fage fein
Sßort mehr.
©ganareße: 3dj foßte »on meinem SSorljaben abftehen ?
Äomme ich Sud) etwa »or, §err ©eronimo, wie ein SÖlann, ber
fidh nicht mehr »erheiraten fann? ©eben wir hoch »om Sllter ganj
ab, unb halten wir uns nur an bie ©ache. ©ibt es wohl einen
SÖlann »on breifeig 3af)ten, ber frifd^er unb träftiger auSfiefet als
idh ? §abe idh nicht gefnnbe ©lieber, unb bewege ich f*e titelt mit
berfelben Seidiftigfeit wie immer? Sßer fieht mich jemals in einer
©änfte ober ÄutfdEfe? (6r jeigt feine gähne.) ©alte ich nicht
jeben %a% meine »ier fräftigen SRahljeiten, unb fann man woßl
einen befferen -Blagen haben als idh? (®t huf*et-) §em, hem, f)tm.
Sßun, was fagt 3h* bap?
©eronimo: 3h* habt recht. 3dh habe mich geirrt. 3h* tfjut
wohl baran, ©udh p »erheiraten.
©ganareße: früher fonnte idh mich burdhauS nicht b ap entfdhliefeen; je|t aber habe idh 8ute ®riinbe bap. ®enn aufeer bem
SSergnügen, eine Ijübfdhe $rau p befifcen, bie, fo oft idh mübe bin,
mich liebtofen, hätfd^eln unb ftreidfjeln wirb, aufeer biefem SSer»
gnügen, fage ich, hflbe idh mit überlegt, bafe, wenn ich 3unggefeße
bliebe, idh baS ©efdhledht ber ©ganareße auSfterben liefee; Wenn
idh mich aber »erheiratete, idh in Keinen ©benbilbern fortleben
würbe; bafe idh baS SSergnügen hätte, ©efeijöpfe p fehen, bie »on
mir abftammen; nieblidhe Sßüppchen, bie mir aße glichen, wie ein
Xropfen Sßaffer bem anbern; bie ßeben ins §auS brächten, ißapa
p mir fagten, unb mir, Wenn idh aus ber ©tabt nach £>aufe fäme,
bie angenehmften Keinen ©päfee »on ber, SBelt erzählten. ©et>t,
mir ift, als wäre idh f<hon fo weit unb fähe mich fc^on »on einem
halben S)u|enb umringt.
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©eronimo: ©S gibt in bet Xfyat nid^ts SlngenehntereS als baS,
unb ich rate @u<h, Sud) fo batb als möglich $u »erheiraten.
Sganarette: 3t)r ratet ntir’S alfo im @rnft?
©eronimo: fRatiirtich. 3hr tonnt nichts S3effereS thun.
Sganarette: 9iun, eS freut midj, baß 3br mir als wahret
greunb biefen 9tat gebt.

ein foldjeS

©ie&enttnbfte&jigfieS Setfpiel,
non UtteiläDWblenbung ouS bem ©erlangen ju gefallen.
Z)er t)intenbe (Teufel 3.

3d) erbtide in bem benachbarten §aufe jwei Scßaufpiele, bie
ergöfclich genug finb. Das eine bilbet eine alte Äofette, bie fuß
ju Söett legt, nadjbem fie ihr §aar, ihre Srauen unb ihre 3^hne
auf bem SRachttifch getaffen; baS anbere ein fecßjigiübriger ©alan,
ber heimfommt, nadjbem er ben Serliebten gemacht, ©r hot fein
Stuge unb feinen falfchen Schnurrbart famt ber ißerttde, bie ben
Iahten Schübel bedt. fdtion abgelegt unb wartet, baß fein Wiener
ihnt feinen böljenten Slrm unb fein Sein abnehnte; mit bem 9tefte
will er ju Sette gehn.
Seifpiele ber gleichen UrteilSoerblenbung: ©it StaS IV, 7;
Der hinfenbe Deufel 3 u. 9.

Hdjtttnifie6)tgße3 ©eifptel,
ein foldjeä non ©elbftüberfdjä|ung aug bem Verlangen jidj ber»ot}utljun.

ITTemotren bes Satan: fllein Befucfy in Jranffurt 4.

DaS gebitbete Subenftaulein:
SBie war fie grajiöS, baS heißt gegiert, wie war fie artig,
nüntlich fofett, wie war fie naio, anbere hätten eS lüftem genannt.
„3<h liebe bie Diplomattifer," jagte fie unter anberem mit
feinem Säbeln unb üietfagenbem Sticf. „©8 ift fo etwas geineS,
SewanbteS in ihren SDianieren. 2J?an fieht ihnen ben SDtann oon
juten ©efdjntad fchon oon ferne an, unb wie angenehm riechen fie
nach Eaa de Portugal!"
„0 gewiß, auch nach Fleur d’orange unb bergleidßen. SBie
nehmen fidj benn bie hiefigen Diplomaten? kommen fie oiet unter
bie Seute?"
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„Sftun, fetien Sie, wie baS nun jefyt, bie älteren fetten tiaben
fed)8 6i8 fieben SDionate gerien unb reifen untrer. Die jüngeren
aber, bie inbeffen f)iet bleiben nnb bie ©efdfjäfte treiben, fie müffen
Sßäffe oifieren, fie ntfiffen .Bedungen lefen, ob nidfjts SBerfänglidfjeS
brein iS, fie niüffen baS Rapier orbentlid) jufamntenlegen für bie
©ifcungen. SRun, was nun folcbe junge Herren Diblomen finb,
baS fein ganj fcharmante Seute, wohnen in bie Chambres gamies,
effen an bie Tables d’höte, gieren auf bie ißtomenabe fdjön auS=
ftaffiert comme il faut, haben jwar gewöhnlich fein Selb nid), aber
befto mehr Slnfeljen."
„Da haben Sie einen herrlichen ©harot umgelegt, mein §räu=
lein, ift er wohl ed^t?"
„fleh, jeben ©ie bodb! meinen ©ie, idfj werbe etwas anbereS
anjieben, als waS nidfjt janj edj)t ift? Der ©Ijawl t>at mir gefoftet
ad^^unbert ©ulben, bie i<b in bie 9totl)fd()ilbifdfjen SooS gewunnen.
Unb fe^en ©ie, biefeS Kollier Ijier loftet fed^ehnbunbert ©ulben,
unb biefer SRing jweitaufenb. Sn, man jeljt jebr echt in gtanlfort,
baS Ijeijjt, ßeute oon ben juten Don wie unfer ©ine."
„$ldf|, was haben ©ie bodb für eine fdböne, gebilbete ©pradbe,
mein gräulein! SÖSurben ©ie etwa in SBerlin exogen?"
„$inben ©ie baS oodf)?" erwiberte fie anmutig lädbelnb. „3a,
man t)at mir fd^on oft baS Kompliment oorjemad^t. SRee, in SBertin
brein war td) nie, ich bin hier erjogen worben; aber eS macht, ich
lefe ttiet unb hübe auf bie 91rt meinen Seift unb mein Drlan aus."
„SEBaS lefen ©ie? wenn man fragen barf."
„$Ru, S3eüettreS, Sfidjer oon bie fd^öne Seiftet. Sdf) bin
abboniert bei §erm Döring in ber ©anbjaffe nädjft ber weiten
©erlange, unb ber »erprooiantiert mich mit Sllmanad^S unb 9to*
monier."
„Sefen ©ie ©oetlje, ©diiüer, Diedl unb bergleid^en?"
„9lee, baS tt>u ich nidb- Diefe Jpetren machen fdjledbte Se»
fdbafte in granlfort. ©g will fie feen 2Renfdfj, fie finb ju ftubiert,
nid) natürlich genug. 9lee, ben Sötbe lefe ich nie wieber! baS iS
was SangweiligeS. Unb feine SBabloerwanbtfdbaften! Scb werbe
rot, wenn idfj nur baran benfe. Sßiffen ©ie, bie ©eene in ber
Sftadfjt, wo ber Saton ju bie S3aronin, — adb ntan fann’S jar nicht
fagen, unb jebeS fteHt fid) oor —"
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„3d(j erinnere mid), ich erinnere mich- 216er eg liegt gerabe
in biefem ©ebanfeu eine erftaunlidfje Xiefe — ein ©haog non SDtög»
lidf)feiten —"
„9lu, furj, ben ntag icf) nich; aber wer ntein Siebling ift, bag
ig ber ©lauten. SRee, biefeg Seben, biefe Farben, biefeg ©tubiurn
beg iperjeng nnb namentlich beg weiblichen Sernütg, ad), e§ ig wag
§errlid^eg. Unb babei fo natürlich! SBenn ntir bie anberen alle
öorfommen wie fdjwere bier^änbige Sonaten mit tiefen SBafjpartien,
mit jierlichen ©olog, mit Xttllern, bie lein SRenfdfj nich berfte^en
unb fpielen fann, fo wie ber SRojart, ber §apbn, fo fommt mir
ber ©lauten afferat fo oor, wie ein anjenefjnter SBaljer, wie ein
^opgwaljer ober ©atop. 2lch, bag Xanjen fommt ©inem in bie
Seene, wenn man it»n lieft, ©g ift etwag §errlid^eg!"
„galten ©ie fort, wie gerne höre idlj 3tynen jn. Stuct» idf)
liebe biefen ©d^riftfteQer über alleg. Xiefe anberen, befonbetg ein
©dritter, wie wenig fiat er für bag Vergnügen ber ÜRenfchheit ge»
tf)an. 3Ran follte meinen, er wolle ntotalifdije SBorlefungen halten,
©r ift, um mid) eineg anberen ©teicJjniffeg ju bebienen, fdtiwerer,
biefer Surgunber, ber mef>r ntelandijolifch alg Reiter rnadjt. 2lber
biefer ©lauten! er fommt mir bor wie ©hampagner, unb jwar wie
unechter, ben man aug SBirnen jubereitet. S)et edjte berbnnftet
gleidfj, aber biefer unechte, fe|t er auch im ©runbe biele $efen an,
fo „brüffelt" er bodh mit ailerliebften tanjenben Sölügdfjen auf nnb
ab eine ©tunbe lang, er beraufd^t, er rnadjt bie ©inne rege, er ift
ber wahre Sebengwein."
„£> fef)en ©ie, ba fann ich 3^nen ja gleid^ nnferen ©lauten
normalen mit 23ornl)eimer ©hampagner. SRan nimmt fremben
SBein, fo etwa bie ^älfte, jiefjt SKineralwaffer baju, unb nun jeben
©ie ad(jt. 3dfj werfe ßucfer in bag 3<wje, unb unfer ©lauten ift
fertig. ©ef)en ©ie, wie eg fiebet, wie eg fprubelt unb brüffelt, wie
anjeneljm fdfjmedft eg nid) nnb ift ein woljlfeileg Setränfe. SRee, ich
m u| fagen, er ift mein Äiebling. Unb bag angeneljmfte ig bag,
man fann iljtt fo lefen, ohne oiel babei ju benfen, man erlebt eg
eigentlich, eg ig, meine ich, wehr ^et Körper, ber ing S3udE) fd^aut,
alg ber 3eift. Unb wie angenehm läfjt eg fich babei einfdfjlafen!"
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9!emtiutbftel>)i0fit 8 ©tifoiet,
ein foldjeä bet g leiten Selbftüberfdjätjung.
€in Sommernadjtstraum I, 2.

Squenj: 3ft unfere ganje Kompagnie beijammen?
3ettet: @8 wäre am beften, ißr riefet auf einmal SRann für
ttRamt auf, wie e8 bie ßifte gibt.
Squenj: $ier ift ber 3 ettd öon jebermanng Kamen, ber itt
' ganj Sitten fiir tüchtig gehalten wirb, in unferem gwifdjenfpiel üot
bem §erjog unb ber ^erjogin ju agieren, an feinem ^odhjeittag
ju Kadfjt.
3ettel: ©rft, guter ißeter Squenj, fag’ un8, wooon bag Stücf
hanbelt; bann lieg bie Kamen ber 9lfteurg ab, unb !omm fo ju r
Sache.
Squenj: SBetter, nnfer Stüd ift — bie £|öc^ft flägliche Äomöbie
unb ber höchft graufame Xob be§ Sßprantug unb ber XtjiSbe.
3ettet: (Sin fe^r guteg Stüd Arbeit, id} fag’g ©uch! unb luftig!
— Kun, guter ißeter Squenj, ru f bie SHteurg itadEj bem 3 ettfI
auf. — SKeifterg, ftettt eud) augeiuanber!
Squenj: Antwortet, wie ich euch rufe! — Älau8 3 ette^ &er
SBeber!
3ettel: ipier! Sagt, wag ich für einen ißart habe, unb bann
Weiter.
Squenj: 3ft)r, Staug 3ettet/ feib at8 Sßtjramug angefchrieben.
3ettet: S33ag ift ißtjrantug? ©in Siebhaber ober ein Xtjrann ?
Squenj: ©in Siebljaber, ber fiefj auf bie ^onnettefte SKanier
oor Siebe umbringt.
3ettel: X)a8 wirb einige Xfjränen foften bei einer wahrhaftigen
SBorftettmtg. SBenn idh’g mache, laßt bie 3«h^er nach ihren Slugen
fehen! 3dj Witt ©türm erregen, idh Witt einigermaßen lamentieren.
Kun ju ben übrigen; — eigentlich ha^e i<h hoch bag befte ®enic
ju einem Xprannen; td) tonnte einen fjerlleg foftbarlicf) fpielen,
ober eine Kotte, wo man alleg lurj unb lieht fdjlagen muß.
5Der gelfen Schoß
Unb toller Stoß
3erbrach bag Schloß
Xer Äerlertßür,
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Unb ißl)öbu§ Starr’n
Stommt angefaljr’n
Unb madjt erftarr’n
35e8 ftotjen ©djjidfalg Biet:
®ag ging prächtig. — Stun nennt bie übrigen SlfteurS. —
$ie$ ift §erfleffen8 Statur, eine? üprannen Statur; ein Siebtyaber
ift fdfjon ntetir lamentabel.
©quen^: Sranj Staut, ber SBalgenftider!
glaut: Jpier, ißeter ©quenj.
©quenj: ^laut,
müfjt Xljiäbe über ©udjj nehmen.
^ a u t: 2Ba3 ift £f)iäbe? ei« irrenber Stitter?
©quenj: ©8 ift ba8 S räut£in' ba§ ißtjrantuS lieben muff.
Slaut: Sie, meiner ©eel’, lafft midfi feine Sßeiberroße machen;
idj friege fdjjon einen S8art.
©quenj: ®aS ift aße§ eins! 3f)r foflt’3 in einer SJtaSfe fpielen,
unb 3f)t fönnt fo fein fptedjen al§3f>t wollt.
Bettel: 2Benn icf) baS ©efidft «erfteden barf, fo gebt mir
XljiSbe audfj. 3d) will mit ’ner terribel feinen Stimme reben:
„XJ)iSbe, XtjiSbe! — Sldfj ißpramuS, mein Siebfter fd^ön! ®eine
X^iSbe fdfjön, unb Sräulein fcfjött!"
©quenj: Stein, nein! 3f)r müßt ben ißtjramuä fpielen, unb
Slaut, 31fr bie Xf)i§be.
Bettet: ®ut, nur weiter!
©quenj: 3Jta| ©Rinder, ber Sdffneiber!
©cfjluder: §ter, ißeter ©quenj.
©quenj: 9Jta| ©d^luder, 3f)r wüfjt $lji§be8 SJtutter fpielen.
XbomS ©d)nauj, ber Äeffelflider!
©dfjnauj: §ier, Sßeter ©quenj.
©quenj: St)r, be§ ißpramuS SBater, idfj felbft, Xf)i§be§ SSater;
©df)nod, ber ©dtjreiner, 3f)t be3 Söwen Stolle. Unb fo Wäre benn
f)alt ’ne Äomöbie in ben ©dfid gebraut.
©dffnod: §abt3fjt be§ Söwen Stoße aufgefTrieben? SBitt’ ©udf,
wenn 31)t fie Ejabt, fo gebt fie mir; benn idf) Ifabe einen fd^wad^en
Stopf junt Semen.
©quenj: 3f)t fönnt fie ejtempore machen: e8 ift nidfjtä wie brüßen.
Bettel: Sa fit midf) ben Söwen audf fpieten. 3d) wiß brüßen,
bafj e§ einem SJtenfdfen im Seibe wof)I tlfun foß, rnicb ju Ejören.
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3dfj will Brüllen, baff ber §erjog jagen foll: Stodjj ’ntal brüllen!
9tocl} ’ntal brüllen!
©quenj: SBenn 3f)r eg gar ju fürcf)terticfj maltet, jo Würbet
i£)r bie §erjogin unb bie 2)amen erjd)recfen, b a| fie fd&rien, unb
ba§ brächte eud) alle an ben ©algen.
Sille: 3a, bag braute ung an ben ©algen, wie wir ba finb.
Settel: gugegeben, f5remt&e! we»« tt)r bie tarnen erft jo er*
fdffrecft, baff fie unt itjre fünf ©inne lontnten, fo werben fie unoer*
nünftig genug fein, ung aufjul) dingen. Sitter icl) will meine ©timme
forciren, icl) will eud) fo fanft brüllen, wie ein faugenbeg Xäub*
dfjen: — idf) will euch brüllen, als wär’ eg ’ne 9tadf)tigatl.
©quenj: Stjr !5nnt feine Sfolle fpielen alg ben ißpramug. S)enn
ißpramug ift ein SJdann mit einem füfjen ©efidjt, ein fjübfc^er SDSann,
wie man if)n nur an gefttagen »erlangen fann, ein fdfjarmanter,
artiger Äaöalier. ®er^alben rnüfjt iljr platterbingä ben ^ßtjramug
fpielen.
Settel: ®ut, idj nefpn’g auf midj. 3n wag für einem SBart
fönnt’ idj if>n woljl am beften fpielen?
©quenj: 9tu, in wag für einem 3f|t wollt.
Settel: 3dj will il)n ntadfjen, entweber in bem ftrolifarbenen
SBart, ober in bem orangegelben S3art, ober in bem farmefinroten
SJart, in bem ganj gelben.
©quenj: §ier, SDSeifterg, finb eure Stollen, unb idj muff eudfj
bitten, ermahnen unb erfudfjen, fie big morgen Stadst augwenbig ju
wiffen. Xrefft midfj in bem ©dfjlofjwalbe, eine SDteile »on ber ©tabt,
bei SDtonbfdf)ein; ba wollen wir probieren. ®enn wenn wir in ber
©tabt pfantmenlommen, werben wir auggefpürt, Wegen S u^ te r,
unb bie ©adfje fommt aug. S u8l«^ miß icl) ein 23erjeidf)nig öon
Slrtifeln mailen, bie ju unferem Spiele nötig finb. 3d| bitt’ eudfj,
bleibt mir nid£)t aug.
Settel: SBir wollen fommen, unb ba lönnen wir redjt unoer*
fdjditnt unb f)erjf)aft probieren.
©quenj: ©ebt eudfj 3D?itt)e! Äönnt eure Stoßen perfeft! Slbieul
bei beg $erjogg ©idjje treffen wir ung.
Settel: ®abei bteibt’g! eg mag biegen ober Bremen.
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»tftäigfte« »etfpiel,
ein foldjeä tmeberunt bei gleichen @elbftü&erirf)ä|}ung.
Die gelehrten grauen III, 2, überfetjt ». £antt.

3n SSerfen fcf)rieb icf) nichts, hoch in ben nädjften lagen
©röff’n id) S^nen nur, mein §etr, ganj im SSertraun
Sen fßtan ju unferer SHabemie ber graun.
3ttS feine fftepublit ber groffe fßlato fcf)rieb,
S a mar es biefer fßunft, ber unooßenbet blieb;
Srum f)ab’ id) bie 3bee aufs neue aufgefafft
Unb fie in meiner ©djrift bem geitgeift angepafft.
Senn baff id^’S nur gefiel)’, mein §erj ift ganj ergrimmt,
Saff man mtS unfer Sftec^t in geift’gen Singen nimmt;
Unb rächen miß i<h uns am männlichen @efcf)ted)te,
SaS bis jum ©Haoenrang uns gern £>erunterbräcf)te,
SaS jur 9lßtäglid)feit beS ©eifteS glug oerbammt,
Unb, wo eS fann, bie Sahn beS SEÖiffenS uns oerrammt.
Sfrmanbe.
0 wie bie Scanner fd)Wer fid) am ©efchledfft öergef)n,
Sie unfrer (Sinfid^t faum was anbreS jugeftefjn,
2US. bie ®efd)tdlid)feit, ein altes Äleib ju flicfen,
Unb einiges Salent im Siigetn, SBafcffen, ©triden!
Sefife.
SGBir aße mftffen uns bem groffen Kampfe weihn,
UnS oon bem ©eifteSjwang auf immer ju befrein.
Sriffotin.
©ie wiffen, wie ich ftetS ben Samen war ergeben,
Unb, fudj’ ich ihren 3fai$ in Serfen ju erheben,
©f)r’ ich nid)t minber bodh ben weiblichen Serftanb.
ißhilflwinthe.
SaS hot auch baS ©efdfflecht ftetS bantbar anerfannt,
Sodfj feigen woßen wir gewiffen tteinen ©eiftern,
Sie oofl oon SßiffenSftolj uns immerbar bemeiftern,
Saff audh ein grauenfopf ©elehrfamteit umfaßt,
©in ßitteraroerein auch für bie grauen pafft,
3a, baff ein Sorjug brin oor anberen fidf) finbet,
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äBeit, wa§ ftd^ fonften trennt, in ißm fid) fc^ön oerbinbet.
S)enn f)ier toirb Sßiffenfc^aft jnr ©leganj gestaltet,
Unb ba§ ©eljeimniä, ba§ ßlatur umhüllt, entfaltet;
Seim Streit ber SKeinung f)at ein jeber t)ier bie feine;
Sßir laffen jebe ju nnb aboptieren feine.
Xriffotin.
bin ben Stottern am meiften jugetf)an.
ißflilamint^e.
3d() »anble lieber nodf) auf 3ßlato§ ®eifte§bal)n.
Slrmanbe.
3(^ liebe ©pifur, ben ftärfften ©eift non aßen.
Selife.
2)ie „fleinen Körper" woljl erregen mein ©efaßen;
3ebod) ba3 „Samum" miß nid^t in meinen Sinn,
Unb lieber geb’ icf) midj bem „feinen Urftoff" l)in.
fEriffotin.
®e3carte§ unb fein SRagnet bejaubern meinen ©eift.
3Irmanbe.
2Kid^ feiner „Sßelten f$aß!"
ißljilamintlje.
Sein „Sßirbel" midi) jumeift.
0 träte ber 33erein bodj nur red)t halb in’3 Seben!
©ntbecften wir bocf) wa§, um feinen ©lanj ju lieben!
ßlidflt fdjnteidjeln möcßt’ idj mir, jebodfj idfj ntufi geftef)n,
3cf) Ifab’ im SKonbe jüngft ein SRenfdffenfinb gefefjn.
Selife.
3war SRenfdfjen fab) id£| nicljt, bodfj Xürrne faf) icf) flar;
So wie idfj eudj £)ier fei)’, nafjm idfj fie beutlicb) waljr.
3lrmanbe.
©rgrünben werben wir befonberS bie ißl)t)ftt
Unb bann ©efcßidfjte, Äunft, SRoral unb ijßolittt.
SBeitere Seifpiete ber gleiten Sefbfttäufdf)ung: 33iet Särm um
9licf)tä III, 5; 2)ie ©räfin non ©ScarbagnaS 2 u. ff.; ®er polittfdfje
Äamtegiefjer 2, 1 u. 3; ®er fjinfenbe Xeufel 16; äRündjljaufen IV, 3.
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@inmci>adjt$igfte$ Seifotel,
ein folc&eS oon Urteiläoerblenbung au§ bem »erlangen, jidj burdj äöeiSIjeit
IjerDorjut^un.
.CEriftram Sfyanbv 44, iiberfetjt r>. (Selbcfc.

©t Behauptete, baß ttäci^ft ber gehörige« Sorgfalt, bie bet bem
2lfte ber ©rjeugung eines SnbioibuumS ju nehmen fei, ein 21tt, ber
mit ber allergrößten 9SorfidE»t gefdfjehen mttffe, inbem burd) ihn ber
©runb gelegt »erbe ju jenem unbegreiflidhen ©ebäube, in welchem
unb burch welches 2ßiß, ©ebädjtniS, ©inbilbungSfraft, SBerebfamleit
unb was man fonft mit bem tarnen „gute Slnlagen" bezeichne, jur
©rfdjeinung fommen foHen; baß nädjft biefem unb bem Taufnamen,
als ben beiben unb unerläßlichften ©runbbebingungen — bie britte
Sebingung, ober, wie bie Sogiter eS heifien, bie causa sine qua non,
ohne welche bodfj alles oergebenS Ware, bie fei, baß biefeS jarte unb
feingefponnene ©ewebe oor ber greulichen 23efchäbigung bewahrt
bleibe, bie eS burch bie heftige Ouetfchung beS ÄopfeS unb burd)
ben auf benfelben auSgeübten ®rucf, bei ber unfinnigen 8Jletf)obe,
uns mit bem Äopf woraus jur SBelt ju bringen, erleibe.
®ieS »erlangt eine ©rtlärung.
SÖiein SBater, ber gern in aüerhanb 23ücf)et gucfte, hotte in
Lithopaedus Senonesis de partu difficili, he™uSgegeben oon
2CbrianuS Smeloogt, gefunben, baß ber weiche unb biegfame ®inbs=
fopf, beffen* Sdjäbelfnochcn jur 3*it ber ©eburt noch feine bläßte
haben, burch bie bei ben SEBeljen wirfenbe SDZuSfelfraft, welche einem
fenfredjten ®rude oon circa 470 ißfb. gIeid)fontmt, fidjerlich neun*
unboierjigmal unter fünfzig fällen in bie f$orm eines länglichen,
tonifchen Stücf XeigeS gebrücft unb gefnetet wirb, etwa wie ein
ißaftetenbäcfer feinen Xeig auftollt, um eine haftete barauS ju
machen.
^eiliger ©ott! rief mein SBater, was für eine greuliche 23et*
wüftung muß baS in bem unenblidj feinen unb jarten ©ewebe beS
cerebellum anridjten! Ober wäre eS eine ^Iüffigfeit, wie 23orri
meint, muß baS nicht übergenug fein, bie flarfte gtüffigfeit trübe
unb mubbig ju machen?
Stber wie Wuchs nun erft feine 23efotgniS, als er erfuhr, baß
biefe Äraft, inbem fie gerabe auf ben Sdjeitelpunft beS ÄopfeS
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Wirft, nicht aßein baS ©ef)irn felbft ober baS cerebrum befdhäbigt,
fonbern ganj unoetmeiblich baS cerebrum gegen baS cerebellum,
alfo gegen ben unmittelbaren ©ifc beS geiftigen SetmögenS, briicft
unb jWängt. — SlUe hintmlifchen ipeerfcljaren mögen uns befchüfcen!
rief mein Sater auS; wie !ann ein ©eift baS auSljalten? Sein
SBnnber, bafj baS ^irngewebe fo jerriffen unb jerfefct ift, wie wir’S
fehen, unb baß fo niete unferer beften Äöpfe nichts SBeffereS finb als
eine üerwirrte 3)ocfe ©eibe — alles ineinanber gefifct — lauter
ßonfufion!
StlS mein Sater aber nod) weiter las unb ihm offenbar würbe,
baß, wenn man baS Jfinb wenbe unb es bei ben Seinen IjerauSjielje
(Was für einen ©eburtsßelfer ein Seichtes fei), baS cerebrum bann
nicht gegen baS cerebellum, fonbem baS cerebellum bloß gegen
baS cerebrum, bem eS feinen ©dfjaben jufügen fönne, gejwängt
werbe, — ba rief er: Sei ©ott! Sille SBett f|at fich oerfdE)Woren,
uns um baS bisdfjen Serftanb ju bringen, baS ber Schöpfer uh§
mitgegeben ^at, unb bie ißrofefforen ber ©ebärfunft finb bie SJtit*
berfdhworenen. SßaS macht eS mir aus, mit welchem ©nbe juerft
mein ©o^n in bie SEÖelt fommt, oorauSgefefct, baß nact)t)er alles
gut wirb unb fein cerebellum ungequetfcf)t bleibt?
©S liegt in ber Statur jeber §tjpotljefe, baß fte, einmal auf»
gefteUt, aus allem ihre Stauung jiel)t, unb oom erften Stugenblidfe
i^rer ©ntftetjung an burcf) alles, was man fieljt, t)ört, lieft ober
begreift, an Äraft unb ©tärfe junimmt. 2)ieS ift wichtig.
Äaum Tratte mein Sater bie feinige einen SRonat mit fich ^erum*
getragen, fo gab eS faum irgenb ein Sßljänomen oon Dummheit
ober ungewöhnlicher Segabung, baS er nicht mittels berfelben ju
erflären im ftanbe gewefen Wäre; fte gab ihm Sluffchluß barüber.
Weshalb ber ättefte ©ohn gemeiniglich ber größte SDummfopf ber
Familie fei. — Strmer Xeufel, fagte mein Sater, er h«t ber gähig*
feit feiner jüngeren Srüber Sahn bredhen müffen. ©ie löfte ihm
baS Sftätfel aller Starrheit unb öuerföpfigfeit, — inbem fie a priori
bewies, baß eS gar nidht anberS fein fönne, b en n ------- nun idh
weiß fdhon nidht. ©ie bewährte fi<h wunberooll in ber Segrünbung
beS afiatifdhen acumen unb ber größeren Sebljaftigfeit unb fdhärferen
SeobadhtungSgabe, Welche ben ©eiftern wärmerer Älimate eigen fei;
baS fäme nicht etwa, wie man gewöhnlich fehr oberflächlich meine.
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oon bem Karen §imntel, bent imnterwäßrenben Sorotenfdßein u. f.w.,
einem Übermaß, burdß weldßeS feiner Sttnfidßt nadß bie gäßigfeiten
ber Seele ebenfo gut »erflüdßtigt unb in nichts aufgelöft werben
tönnten, Wie fie in fütteren 3o«en burdß baS entgegengefeßte Über»
maß oerbidft würben, — nein, er ging auf ben wahren @runb ju»
rüdf unb geigte, baß bie SRatur in ben wärmeren ßonen eS mit
bem frönen ©efcßlecßte beffer gemeint, ißm nteßr greuben unb
weniger Scßmerjen gegeben ßabe, bemnadß ber ©rudf unb SEBiber»
ftanb auf bie ipirnfdßate fo leidßt wäre, baß bie Drganifation beS
cerebellum nicßt barunter litte; ja, er giaube, baß, wo bie ©eburt
naturgemäß oor ficß geße, nicßt ein einziges gäbcßcn beS ©ewebeS
jerriffen ober »erfdßoben werbe, fo baß ber ©eift bann oottfommen
freie ^Bewegung ßabe.
SBeun mein SBater fo weit gefommen war, welcß ein Sidßtglanj
ergoß fidß bann oon ben SBeridßten über ben Saiferfcßnitt unb über
bie gewaltigen ©enieS, welcße burdß ißn ungefäßrbet in bie Sßelt
gefeßt worben waren, auf feine §ppotßefe! ®a feßen Sie, pflegte
er ju fagen, ßiet fanb feine SBefdßäbigung beS SenforiuntS ftatt,
fein ®rudf beS ÄopfeS gegen bie pelvis, fein ©rängen beS cerebrum
gegen baS cerebellum, webet bei bem os pubis, nodß bei bem os
coxygis auf ber anberen Seite, unb — idß bitte — was waren bie
gtüdffeligen folgen? 9tun, S ir, ein 3uliuS ßäfar, weldßer ber
Operation ben tarnen gab, unb ein §ermeS ©riSmegiftuS, ber ge»
boren würbe, eße fie nodß einen Flamen ßatte, unb ein Scipio Slfri»
canuS, ein ÜJfanliuS ©orquatuS unb ein (Sbuatb VI., ber, wenn er
am Seben geblieben Wäre, meiner ^ppotßefe gewiß ©ßre gemadßt
ßätte. ©iefe, Sir, unb nodß oiele anbere, bie in ben Stnnalen beS
SRußnteS ßodß »erjeicßnet fteßen, famen alle auf biefem Nebenwege
jur SBelt.
©er Sdßnitt in baS Slbbomen unb ben Uterus ging meinem
SBater fedßS SJBocßen lang im Äopfe ßerum; er ßatte eS gelefen unb
war barüber ooüfommen berußigt, baß Sßunben im epigastrium
unb in ber matrix nidßt töblidß feien, fo baß ber SBaudß meiner
SDtutter feßr gut geöffnet werben fönne, um baS Äinb ßetauSju»
neßmen. @r erwäßnte ber Sadße eines 9ladßmittagS gegen meine
SDtutter, nur fo, als einer ©ßatfadße, aber er faß, baß fie fdßon bei
ber bloßen ©rwäßnung freibeweiß würbe; beSßalb ßielt er eS für
Uefcerljorft, Xa« Äomiftfje.
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Beffer, nicfjtS weiter ju jagen, obgleich er ftd) mit ber Operation
gefdfenteidjelt f)atte, unb Begnügte fidfj bamit, baS, was er bodfj nur
erfolglos in SSorfdfjlag Bringen würbe, wenigftenS ftitt Bei fidfj ju
Bewunbern.

äioeinnbadjtjigfteS ®eifpiel,
ein foldjeS non UrteilSoerblenbung aus bem Verlangen, als Siebter glanjen ju
wollen.
Die £eute oon Selbmyla: Die

migbraudjteti

£iebesbriefe.

©o fefjrte er, ganj aufgebläht oon DluSficfjten unb (Entwürfen,
in feine fpeimat jurüd. ©r liefe bie §aare lang wacfjfen, ftricfj fie
hinter bie Dferen, fefete eine SBriHe oon lauterem genfterglaS auf
unb trug ein Meines ©pi|Bartdf)en, um fein SlufeereS bem Bebeutettben
Snfealte entfpredfjen ju laffen, ben er burdf) feine neuen SBefannt»
fefeaften mit einem ©erläge gewonnen, ©einer ©enbung gemäfe,
bie er übernommen. Begann er ficf) mefer unter feinen SRitBürgern
umjutfjun unb fudjte Slufjänger. S o er wufete, bafe einer ein
Jpiftördjen in ben Äalenber gefefjidt ober einige fpötlifdje Änüttel»
oerfe oerfafet hatte, bie einzige Sitteratur, fo in ©elbwpta betrieben
würbe, ba ftrebte er, ein SRitglieb für bie ©türm» unb SDrangperiobe
ju erwerben. Slßein fobatb bie waderen Seute feine Stbficfjten
nterften unb feine witnbertidjen Slufforberungen oerftanben, machten
fie ifen jum ©egenftanbe ifereS ©elädfeterS unb neuer Sfrtütteloerfe,
welche ju feinem SSerbrufe in ben Sirtfcfeaften oerlefen würben. 2tlS
er ooüenbs an einem Sürgermat)le ben ©tabtfcfereiBer oerblümt
fragte, was er oon „Äurt oom Salbe" für eine SReinung f)ege,
unb jener erwiberte: „®urt oom Salbe? was ift baS für ein $alb?"
ba hatte er für einmal genug unb fpann ficf) wieber in feine §äuStid^feit ein.
®ort Betrachtete er fein SeiB, unb ba er faf), wie anmutig
©ritli in ihrem §äuBcfjen am ©pinnräbeffen fafe, mit rofigem SRmtbe,
mit ftiUBewegtem SBufen unb mit jietlidijem gufee, ba ging ifjnt ein
2idfjt auf; er Befd)lofe, fie ju erhöhen unb ju feiner 2Rufe ju machen.
SSon ©tunb an feiefe er fie baS mit Beinernen Düngen unb ©lödcfjen
funftreidfe gejierte ©pinnrab jur ©eite ftelten unb baS grüne SBanb
oom feibigen f$lacf)fe wideln. S)afür gaB er ifer eine alte 9lntf)ro=
potogie in bie §anb unb Befahl ifer, barin ju tefen, waferenb er in
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feinem ©omptoir arbeite, bamit bie grofje Angelegenheit in ber 3 eit
nid)t brach liege, hierauf ging er an feine ©efdjäfte, felfr pfrieben
mit feinem ©infall. Al§ er aber p tn ©ffen fam unb begierig war
anf bie erfte geiftige SRücffpradje mit feiner SDtufe, ba fchüttelte fie
ben $opf unb wufjte nichts p fagen.
„3<h muff jartere Saiten aufjiehen für ben Anfang!" badjte
er unb gab ihr nach Xifch einen Sanb „grüf)Iing§brtefe oon einer
©infamen", bärin foßte fie lefen bis p m Abenb. Sann ging er in
fein SRagajin, einen Raufen garbhöljer wegführen p taffen, bann
in ben Sßatb, um einer Steigerung non ©ichenrinbe beipwohnen.
Sort machte er einen guten §anbel unb, nergnügt barüber, noch
einen Spajiergang, aber nicht ohne abermaligen 5ftufcen. ©r ftecfte
ba§ gefdjäfttiche Siotijbuch beifeite unb p g ein Heinere^ herüor mit
einem Stahtfchlöfjchen.
Sarnit ftettte er fich nor ben erften beften Saum, befah ih«
genau unb fdjrieb: „©in Suchenftamm. ^etlgrau mit noch helleren
Rieden unb Duerftreifen. Zweierlei 2Roo§ befleibet ihn, ein faft
fdjwärjlidhea unb bann ein famtähntid)eg, gtänjeub grünes. Auffer*
bem gelbliche, rötliche unb wei|e flechten, welche öfter ineinanber
fpielen. ©ine ©pheutanfe fteigt an ber einen Seite hinauf. Sie
Seleuchtung ift ein anbermal p ftubieren, ba ber Saum im Schatten
fteht. Sietleicht in Säuberfcenen anpwenben."
Samt blieb er oor einem eingerammelten ißflod ftehen, auf
welchen irgenb ein Sinb eine tote Slinbfdjleiche gehängt hatte,
©r fchtieb: „3ntereffante8 Setail. kleiner Stab in ©rbe geftedt.
Seiche oon fitbergrauer Schlange barum gewunben, gebrochen im
S tarr frampf be§ XobeS. Ameifen fomnten au§ bem hohlen Snnern
heroor ober gehen hinein, Seben in bie tragifche Scene btingenb.
Sie Schlagfchatten oon einigen fchwanlenben ©räfern, bereu Spieen
mit rötlichen Ähren oerfeljen finb, fpieten über ba8 Oanje. Sft
SÖZerlur tot unb hat feinen Stab mit toten Schlangen hier fteden
taffen? Sefctere Aufbietung mehr für $anbel§nooeüe tauglichNB. Ser Stab ober ißflod ift alt unb oerwittert, oon ber gleichen
fjarbe wie bie Solange; wo ihn bie Sonne befcheint, ift er wie mit
filbergrauen Jpärdjen befefct. (Sie leitete Seobacf)tung bürfteneu fein.)"
Auch oor einem Äarrengeteife fteUte er fich auf unb fdjrieb:
„SDiotio für Sorfgefchichte: SBagenfurche halb mit SBaffer gefüßt,
19*
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itt welchem Weine SSBaffertierdhen fdjwintmen. §of)tweg. ©rbe feuert
bnnletbraun. 9tucf) bie fjnßftapfen jtnb mit SBaffer gefüllt, welkes
rötlich, eifentjaltig. ©roßer Stein im SOSege, jum Seit mit frifdjen
SBefdhäbignngen, toie non SEBagenräbern. hieran ließe fich ©jepofi*
tion fnüpfen oon umgeworfenen SBagen, Streit unb ©ewaltthat."
SOSeiter geljenb, ftieß er auf eine arme fianbbiroe, hielt fie an,
gab ihr einige ßJiünjeit unb bat fie, fünf SKinuten ftifl ju fielen,
worauf er, fie oom Stopf ju f5ü|en befdijauenb, nieberfchrieb:
„Serbe ©eftatt, barfuß, bis über bie Snödfjet ooß Strafienftaub;
blangeftreifter Sittel, fdhwarjeS Sßtieber, ßteft öon SRationaltradht,
Sopf in rotes Xu dt) get)üßt, weiß gewürfelt — " aßein urptö&tich
rannte bie Sime baoon unb warf bie Seine auf, als ob ifjr ber
böfe geinb im Staden fäße. Siftor, ißr begierig nadhfeßenb, fdfjrieb
eifrig: „Söfttidj! bämonif<h*poputäre ©eftatt, elementarifdheS Sßefen."
©rft in weiter ©ntfernung ftanb fie ftiß unb flaute jurücf; ba fie
if)u immer noch fdhreiben fab, fetjrte fie if)tn ben SRüdfen ju nnb
Wopfte fidh mit ber ftadfjen §anb mehrere SDtate hinter bie lüften,
worauf fie im SOSalbe oerfdhwanb.
So lehrte er heimwärts, betaben wie eine Siene mit feiner
StuSbeute, „Stun, liebes SÖtuf’chen!" rief er feine grau an, „tjaft
®u ®ein Such getefen? üKir ift es fehr gut gegangen, ich bringe
trefftidfie Stubien nach $aufe, über beren Senufeung wir heute
noch ptaubem woßen!" ütßein fie wußte abermals nichts ju fagen.
Weit fie ben ganzen Stadhmittag im ©arten gefeffen unb mit großer
Setjagtidbfeit grüne ©rbfen auSgehütft t)atte. SMeSmat fdhüttette er
feinerfeitS ben Sopf unb bachte: „Settfam! SSießeid^t ift eS beffer,
gleich mit ber SrapS ju beginnen unb fidh auf ben weiblichen
Scharfftnn ju oertaffen!" demgemäß taS er ihr beim Stadtjteffen
feine heutigen Stotijen oor, entwicfelte ein ©efprädh über ben Stufcen
fotdher ^Beobachtungen, unb inbem er ißr riet, fidh ebenfaßS ber*
gleichen SBahrneßmungen aufjujeidhnen nnb ihm baS ©efammelte
mitjuteiten, forberte er fie auf, ihre SDteinung über aßeS bieS ju
fagen. „Sch öerftelje bieS aßeS nidht!" war ihre ganje Antwort.
Sich jur ©ebutb jwingenb, fagte er: „So woßen wir gleich ein
©anjeS oornehmen, welches X)ir oießeidht Warer fein wirb, nnb
worin X)u oießeidht bie SSerftectjtung fotdher Xeite, fo tunftreich fie
auch ift wahrnehmen magft!"
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2Ufo nafjtn er feine nenefte §anbfdjrift hertor nnb begann fte
oorjulefen, oft unterbrochen burdj bie Störungen, welche bie aßet»
ortS burdhftridhene nnb oerbefferte ©Treiberei teranlafete, fowie
bur<h baS §in» nnb ^errücfen ber dritte, welche ihn bienbete.
$ennod(j gewahrte er erft nach einem haften Stiinbdhen, baff feine
©attin eingefchlummert war.
®a Uingelte er mit bem SJteffer gegen ben metaflenen Seudhter
unb fagte, als fi<h ©ritli jufammenraffte, ernft unb ntifefäßig:
„$>aS lann fo nicht gehen, liebe fjrau! S)u fiehft, wie ich mir aße
2Röf)e gebe, 2>icfj ju mir hetanjubilben, unb SDn fomrnfi mir ben»
noch nidht entgegen! $>u weifet, bafe ich bie bomenooße Saufbahn
eines ©idfjterS betreten h“he, bafe ich beS SSerftänbniffeS, ber be»
geiftemben Anregung, beS liebeöoßen SRitempfinbenS eines Weib«
liehen SBefenS, einer gteidhgeftimmten ©attin bebarf, nnb ®u läffeft
midh im Stich, ®u fcfeläfft ein!"
„@i, mein lieber 2Ramt!" erwiberte grau ©ritli, inbem fie über
biefe Sieben errötete, „midh biinft, ein rechter SMdfjter foß feine
Äunft oerftehen ohne eine foldhe ©inbläferin !*
,,©ut!" rief SSiggi, „oerhöhne midh nur noch, ftatt midh 3U er’
heben unb aufjuridhten! ©ut! Sch werbe in ©otteS Slawen meinen
SEBeg aßein wanbeln!"

SceiuubnihtjiBfteS Seifpiel,
ein fotdbeS non UrteUSoerblenbung aus bem Seetangen, SRufjm ;u etroetben.
Don Quijote I, 1 .

2öie eS nun fo mit feinem SSerftanbe anf bie Steige ging, fam
er auf ben wunbertidhften ©ebanfen, ben je ein Starr in ber Sßelt
auSgehedt. S t hielt es nämlich für nüfelich unb nötig, jur ÜJleh«
rnng feines SiuhnteS unb jum Rommen beS ©emeinwefenS ein
fahrenber Sftitter ju werben unb bie ganje Sßett bewaffnet unb be«
ritten ju burdhsiefeen, um Abenteuer aufjufuchen unb aßeS baS aus»
Juristen, was, wie er gelefen, bie fahrenben Siitter thaten, nämlich
jebwebem Unrecht ju fteuern unb fidh in aße ©efahren ju ftürjen,
bnreh beren Söeftetjen er fidh ewigen Slawen unb Siuhm erwerben
müfete. 2>er Sirene fah fich jum minbeften fdhon burdh bie Äraft
feines StrmeS jurn Äaifer ton Xrapejunt gefrönt. Unb gehoben
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oon bem filmen 93orgef<hmacf biefcr angenehmen ©ebanfen, eilte er
fein SBorljaben ins SSerl ju fefcen. ®aS ©rfte, was er tt)at, war,
bah er jeine Lüftung, bie feinen Urgro^atjnen gehört, unb bie, non
©taub unb Stoft jerfreffen, feit 3af)rf)unberten in einem SEßinfet
geruht, wieber aufpufcte. ©r fäuberte unb fegte fie, fo gut er
fonnte, bemerfte jebocf) einen großen ÜJtangel baran, nämlich baff
feiu §eltn mit SSifir, fonbern nur eine einfache Ißicfel^aube bagu
oorfjanben war. liefern SDtangel half jebodt» feine ©rfinbfamfeit
ab, benn er machte oon ißappenbecfel eine Slrt oon halbem £>elm,
Welcher, an bie ißicfethaube angefliclt, ihr baS Slnjehen eines ootl*
ftänbigen ÜEurnierheltneS gab. Um jeboch ju probieren, ob er auch
ftar! fei unb einen §ieb auShalten lönne, nahm er feinen ®egen
unb öerfe|te ihm jwei §iebe, jerftbrte aber fd^on mit bem erften
unb in einem Stugenblicfe baS Sßerf einer ganjen Sßoche. ©aff es
fo leicht gegangen, ihn in ©tücfe ju houen, wollte ihm gar nicht
ju ©inne, unb um fi<h Oor folcfjer ©efahr ju fidjern, madhte er
ben £>etm oon neuem, inbem er einige ©ifenftäbe oon innen an*
braute, fo bah « nun mit feiner ffeftigfeit jufrieben fein fonnte;
unb ohne es auf einen neuen SSerfuch anfommen ju taffen, erflärte
unb hielt er ihn für ben aßerooHfommenften §elm. 2)ann faf) er
nadh feinem Stoff, unb obgleich biefeS mehr gufjgaHen hatte, als
ein Steat unb mehr ©ebredjen als baS ißferb ©onelaS’, baS tantum pellis et ossa fuit, fo meinte er hoch, baff ihm Weber ber
SBucephaluS 9ltejanberS, noch bie SBabieca beS ©ib gleichfomme.
Stier $age brachte et bamit ju, ihm einen Stamen ju erfinnen;
benn, wie er bei fidh fagte, gab eS feinen ©runb, bah baS Stofs,
baS einem fo berühmten Stitter gehörte unb an fidj fdhon fo treff*
lieh Wäre, nicht auch einen bebeutenben Stamen höbe. ®ehh<*Ib
fudjte er ihm einen foldjen ju geben, ber anbeutete, was eS juoot
gewefen, ehe eS einem fahrenben Stitter angehört, unb ebenfo, was
eS jefjt fei; auherbem hielt er eS für paffenb, bah, wenn ber § err
feinen ©tanb oeränbere, auch baS ißferb einen anberen Stamen er*
halte, unb jwar einen ooütönenben unb prächtigen, wie er bem
neuen ©tanb unb SBerufe jiente, bem er jejjt angehörte. Unb fo
würbe benn, nadjbem er eine SJtenge Stamen entworfen unb oer*
worfen, erfonnen unb wieber aufgegeben, unb fein ©ebädhtniS unb
feine ißhontofie abgequält, jutefct ber Staate Stofinante gewählt, ber
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ihm erEjaBen unb wohtftingenb bünfte unb jugleidj bejeidhnete, baff
er ettt Klepper gewefen, ef>e er feine jefcige Stellung in ber SBelt
'ermatten unb nun baS erfte aller Stoffe ber SBelt geworben.
Sadhbem er feinem Sßferbe einen Santen gegeben, ber fo ganj
nach feinem ©efdhmade war, wollte er nun audj fid) fetbft einen
beilegen, darüber oerftridjen acfjt £age, unb jute|t tarn er ju
bem ©ntfdhluffe, fid) ®on Quijote ju nennen . . . . 2)a er fid^ aber
entfann, baff ber tapfere SlmabiS fidh nicht begnügt, fic^ fdjtecfjtweg
SlmabiS ju nennen, fonbero noc^ ben Slawen feines SteidfeS nnb
SatertanbeS t)injugefügt unb fich SlntabiS oon ®aula genannt, fo
Wollte er bem feinen als guter Sitter ebenfalls ben feines SSater*
lanbeS hinjufügen unb fid(j S)on Quijote oon ber SJtandha nennen,
wobutd) er, feiner Sleinung nadf), flar nnb beutlidj feine Slbftam*
mung unb Heimat bejeidhnete unb biefe pgteidj etjrte, inbem er
feinen Seinanten oon ihr entlehnte. ®ie Süftung war benn ge*
pufct, aus ber Sturmhaube ein §elm geworben, fein Soff hattc
einen Slawen unb fein eigener ftanb gleichfalls feft: fo glaubte er,
bah ihm nid)ts mehr bleibe, als eine ®ame aufpfudhen, in bie er
fidh oerlieben fönnte; benn ein fahrenber fftitter ohne Siebe fei ein
Saum ohne Slätter unb grüdjte, ein Äörper ohne Seele.
„SSenn ich," fptadE) er bei fidh fetbft, „jur Strafe meiner
Sünben ober ju meinem ©lüde ba unb bort einen Siefen treffe,
wie eS einem fahrenben Sitter jn gefcheljen pflegt, unb ihn beim
erften Slnpraü nieberwerfe unb mitten auSeinanber haue, furj ihn
befiege unb überwinbe, wirb es ba nidht gut fein, eine iperrin ju
haben, ju ber p gehen i<h ihm befehle, bah er fidh °°r ihr beuge
unb mit bemütiger unb unterwürfiger Stimme fage: „©näbige
§rau, idh bin ber Siefe ©araculiambro, §err ber Snfel SWatie*
brania, ber im Sweilampfe oon bem nidht genug gepriefenen Sitter
®on Quijote überwunben worben, welcher mich 3U ®ud) Qefanbt,
bah «h widh ©uer ©naben ftetle unb ©ure Roheit nadh beren SSoht*
gefallen mit mir oerfahre!" Q, wie freute fid) unfer guter Sitter,
als er biefe Sebe gehalten, unb mehr noch, als er ein Sßefen ge*
funben, bem er ben Samen feiner ®ame geben lonnte. ©S traf
fidh nämlich, bah *n einem ®orfe unfern oon bem feinen ein
Sauernmäbdhen wohnte, baS fehr hübfdh war unb in baS er fidh
oor Seiten oerliebt hatte, obgleich fte, wie fidh ÖOIt fetbft oerfteht,
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nie baoon erfaßten unb ficjj beShalb auch nicht um if)n gclümmert.
©ie hM? Stlbonja Äorenjo unb fc^ien ihm ganj gemalt, itjr ben
Xitel ber §errin feines §erjenS ju geben. Unb ihr nun einen
Stauten fudhenb, w ettet bem feinigen nicht nadjftänbe unb nach
einer Sßrinjeffin unb öontefjmen Xante Hinge, entfdhlofj er fidl), fie
Xulcinea uon Xobofo ju nennen, weil fie non Xobofo gebürtig
war: ein Slawe, ber nach feiner SReinung ntelobifdh, frembartig unb
bejeid^nenb war, wie alle bie anberen, bie er für fidf) unb bie ihm
gugehörenben gefRaffen.

©terunbadjtjigfteS ©eifptet,
ein foldjeS non UrteilSoerblenbung aus äBeltfdjmerj.

2Judj «Einer.

Sch belatn bei biefer ©etegenfjeit etwas mehr »om pf>itofop^i=
fd^en ©Aftern ober tnelmef)r eigentlich ber SRhthologie beS fonber*
baren XenferS ju hören, als ich bisher muhte. Xie Statur fei ein
fßrobuft eines UrwefeitS weiblichen ©efdhtechtS. XiefeS hödhft
geniale, reijöoße, hödhft gütige nnb jugleich hödhft leidhtfinnige unb
bämonifche, höchfi graufame SSJeib habe fidf) mit Segionen böfer
©eifter oerbünbet, bie fidh rrn Urfchlamnt erzeugten. SRan fotte
jufehen, ob nicht alles Xhun nnb §eroorbringen ber Statur Weib*
artig fei. ©o leicht, als bie SBeiber empfangen, fchaffen fie; fo
ohne alles Stachbenten, wie ein begabtes SBefen geiftüotle ©ebanfen
unb ißlftne entwicfle, quellen aus ihrer §anb bie unenblidhen formen
heroor; fo gefchmacfooH unb eitel, als baS SBeib fidh aufpu|e,
fdhmüde fie ihre SBefen; man fotte bodj nur jutn Seifpiel bie
Xoilette ber SSögel fehen, bie S3üfche, Rauben, Kleiber, fragen,
©dhweife in allen formen, namentlidh in folgen, bie fidh P Fracht*
rabern auffdhlagen: man werbe hoch nicht meinen, biefe Xinge
feien gemacht, bamit niemanb fie fehe, eS liege ja auf ber flachen
§anb, bah baS oon einer genialen Urlolette ftamme; biefeS SBeib
fei wohl auch gut: fie nähre, pflege, forge, heile, Wie nur ein SBeib
es lönne; bann aber fei fie plöpch total gebanlenloS, abfolut »ergeh*
lief», ganj fo bumm, wie oft baS geiftreichfte SBeib, ja eine reine ©ans.
„SSon ber ©ie auch gelegt finb," fiel i«h ein.
„Sa wohl, ja leiber wohl," jagte er unb fuhr ungeftört fort:
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n@o »ergibt fie, bafj fie einen f$rüf)ling ooß SÖliitenherrtichfeit hat
fproffen taffen, macht ben ganjen ©pafj mit einem ERacljtfrofte hin,
oertilgt ti)te eigenen Sßrobufte, läfjt ihre geliebten Stab« »er«
hungern, oerfchmachten, «frieren; fie flögt ber Xiermutter bie järt»
lidjfte Siebe für ihre jungen ein nnb leitet ben SBärenoat«, ben
S at« an, fie ju freffen; fie gibt bem beften aß« Xiere, bem fegr
pb>itofopgif(§cn liere, wie fßlato eS nennt: bem §unbe bie^unbs*
wut p r ßRitgift unb macht iljn jum ©cheuel nnb ©reuet b«
SWenfdjen, bie er tiebt unb bie ifjn tieben; fie ift mifjtaunifch, wib«*
wärtig juft wie bie SEBeiber unb wirft neben itjre Sünftfergebilbe
baS SBarjenfd^wein, bie Sröte, ben SBanbwurtn, bie Sänfe, glöhe,
bie Söanjen. Sann bieS aßeS nodj aus purem ®ufet unb Unwirfdj*
fein erflärt werben, fo ift fie nun aber auch recgt eigentlich grau*
fam, fo graufam als gütig, unb f)ier nun erft gleißt fie ganj bem
bamonifctjen SEßeibe, ober oietmehr t)iet am beutlidjften liegt b«
SBeweiS, bafj biefeS alles nur non einem SEßeibe herfommen fann,
nämlich oon einem genial boshaften. Sch t)a&e biefen 3ug oft am
SEßeibe bewunbert. Sfiad^t baS SEBeib eine rechte Xeufetei unb hält
man ihr eS nun oor, fo pflegt fie ju fagen, eS fei nicht mit Über*
tegung gefdjehen. 2)aS ift benn auch 9anS wahr; eine SBoSljeit,
fo raffiniert, wie fie ber Sftann nur mit angeftrengtem $)enfen er*
finnen fitante, bringt baS SEBeib ohne aßeS Sftacfibenfen im Singen*
blicf fertig, fatanifch fchutbhaft ganj unfchutbig; baS SEBeib führt
ein ©ift, baS ein moratifcheS unb boch ebenfo fehr ein pures ßtatur*
gift ift, genau wie bie ERattern, ©torpiouen, EEarantetn; ich habe
fdjon SBriefe getefen oon erboften SEBeibern gefchrieben: fein SRann,
fo lange er auch grübelte, fömtte ein fotcheS Strfenat oon ERabetn
mit oergifteten Sßiberhafen ju ftanbe bringen; ben ©tidh fühlt man
oft im Slnfang faum, bann fängt er an ju brennen unb nadh unb
nach empfinbet man fein ganjeS SEBefen bis ins § « j hinein oom
hößifdjen ©djierling burchträufett, burdjficfert, burdjbeijt. SDoch
weiter im Xejte: injwifdjen nun hatten ficfj im Urfdjlamnt infn*
forifch, unabhängig oom gortpftanjungSfpftem ber perföntichen Ur*
gottheit, nämlich eben jenes SEBeibeS in ber tropifdjen ^i^e b«
Urwelt Segionen oon böfen ©eiftem erzeugt, fie boten fi<h ihr als
©ehilfen an nnb mit ihrer Uffifienj erft ift nun baS ©anje aß «
©djeufjlichfeiten, bie ganje SEBelt raffinierter ©raufamfeit fertig ge*
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worben, welche bie Statur aufweift, bie ganje wurftgiftige Sßurft
beS DafeinS. @8 ift öiel ju rnilb, bie Statur ein allgemeines
SSedjfetmorbftjftem ju nennen, man foCt bebenfen, wie bie Xiere
it)t Dpfer nicht einfacE) morben, fonbern junt Überflufj, jur reinen
SSBottuft ftunbentang, tagelang martern; wiffen ©ie, bafj bie Staben
einen feineren ßecferbiffen nicht lernten, als bie Äugen eines jungen
|»afen? . . . . Unb ba folt man fingen:SCßie grofj ift beS Ät(mädjt’=
gen ©üte! ? Stein, nein, baS freilief) ift Mar, bafj bieS ebenfo
pein» als freubenreidje ganje, bieS tunft» unb pracf)t= unb teufet»
oolle ©tjftem nur non einem twehft intelligenten perfönlidjen SBefen
Ijeröorgebracht fein !ann, aber nicht minber Mar, bafj biefeS SOSefen
ebenfo btinb als weife, ebenfo bös als gut ift, furj, bafj eS nur
ein geniales SBeib fein tarnt."

pnfunbad)tjigfte§ SSeifptel,
ein foldjeS non UtteUSoerblenbung aus ©ebroärmerei für bie sdjönljeit
unb ©üte ber Seit.
<flegeljat)re III, 39.

3 e |t tarn er in bie lange ©affe beS aus Sergen, wie aus
^aläften jufammengereiljtett 9?ofana*It)alS hinein — ©benS ©arten*
fd£)lüffet würben if)tn nom überreicht, unb er fperrte es auf. „Der
grii^iing ift ba, ber DrpljeuS ber Statur, fagt’ ich (fchreibt er),
benn bie SBiefen blühen ja — bie Dotterblumen fielen fo bidjt —
ben §eubergen jietjen Meine Äinber mit großen Stegen Meine §ügel
ju — oben aus ben SBälbera ber Serge ruft bie SEBalblerdje unb
bie Droffeln lierrtidl) herunter — fct)öne f$rül)lingSwinbe jieljen burdt)
baS lange Dljal — bie Schmetterlinge unb bie SDtücfen halten ihren
Äinberbatt unb ber 9tofennacf)tfalter ober baS ©otboögelchen f i|t
ftiß auf ber ©rbe — bie Stätter ber Äirfcf)6äutne glühen rot, wie
ihte grüßte, nach, un^ ftatt blaffer Sliiten fallen f<hön bemalte
Slätter — unb im grtthling wie im §erbft jieht bie Sonne am
Spinnrabe ber ©rbe fliegenbeS ©ewebe a u s ------- wahrhaftig, eS
ift ein grütjling, wie ich noch feiten einen gefehen."
3m hohen $tl)er waren jarte Streifen Silberbtumen gewebt,
unb meilentief barunter jog tangfam ein S33oIfengebirge nacl) bem
anberen hin; — jwifdhen biefe aufgebaute Äluft in Stau flog SEBalt
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unb wanbette auf bem §itnmelgwege aus ®uft leitet bahin unb
fah oben noch flöget auf. ®ocfj fah er auch herab ins tjeimlic^e
£l)at — fah ben füllen glatten glufj barin gleiten — SEBälber
Bogen fiel) lieBenb oon einem Bergrüden hinein, am aitbern glänjten
Trauben unb SBeinBergShäuSchen unb reife Beete. — ©r fuf)t
wieber tjemieber in fein langet Xtjat, wie auf einen ©Iternfdjoofj.
„SBie geht e§ fid) fo fd)ön in ben Säulenhallen bet Statur,
auf bem ©rün unb jwifd)en bem ©rün, in ewiger Begleitung beS
unenblidien SebenS! fang er, ohne Befonbere äJtetril, laut hin, unb
fah fid) um, bamit niemanb feine Singftimme Betaufche. — SBaffet
nur hin, ihr hüM^en Schmetterlinge, unb geniefjet bie §onigwocf)e
beS Meinen Seins — ohne junger, ohne ®urft — ein fd)öne3
SommerteBen — ein SieBeSfein — unb bie einjige Kammer be§
§erjenS ift nur eine ewige Brautlammer ber SieBe — Beugt bie
Blumen — taffet euch wehen — fpielt im ©tanj unb entjittert
nur linbe wie Blüten bem SeBen."
©r fah eine §erbe ftummer Stachtigaßen, bie fid) jurn nacht*
lidien ßtBjug rüfteten. „Sßo fliegt ihr hin* if)r füfcen frühlings*
Mange? Sucht ihr bie SRprte jur SieBe, fudft ihr ben SorBeer
jum Sange? Begehrt ihr ewige Blüten unb golbene Sterne? So
fliegt nur ohne Stürme unter unferen SBolfen fort unb Befingt bie
fdjöttfien Sänber, aBet fliegt bann tieBeSbrünftig in unfern ^rit^ting
jnrüd, unb fingt bem §erjen in fdjmachtenben Xönen ba§ §ehn=
Weh nach göttlichen Sänbern oor."
„3h* Bäume unb ihr Blumen, ihr neigt euch h*n nnb her,
unb möchtet noch leBenbiger werben unb reben unb fliegen, ich
liebe euch,
toär’ iih eine Blume unb hätte 3weige; einftenS
Werbet ihr höher leben." Unb ba bog er einen tief ans Sßaffer
fidh neigenben $Weig gar ein wenig in bie Sßeflen hinein.
15. Ungew anbte, in fo rre lte unb unfdjöne Bebe.

SedjSunbadftjifllie« $ eiferte!,
ein foIdgeS non ungeroanbter Siebe.
De Heif’ nab fettigen 30.

„„Bon föerjen oielgeliebte grau,""
„So, Babber, bauh id fei ümmer nenn’n
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SSBenn id en ©reif eljr fdf)riwen baut)."
„„Ult baß wir f)ir gefunb nodj SlUe fönb,
DH SBitt unb Sott tut id, int o! itttf’ ®inb,
Utt baß wir Stil fönb gut ju 2Beg!
Un baß S)u füt)ft ntan nadf) bie ©aeg! (©au),
2)aß fte nid^ ißre gärten (geriet) freßt,
Un fößft nti auf be annent ©wtn (@df)toeine),
Un man be ©rautwifd) (©rudfjwiefe) meitjen (mäßen) läßt
Un baß wir nu fönb in ©erlin.
Un bafj gefunb wir Stil nodj fönb;
Un morgen bleiben Wir nodj ßir,
Un ßab’tt uns ßir en ©außbag (Stußetag) gönnt (gegönnt),
Un bann audj for (för) baS »iet fßlefier
Un for bie große fßrädjtigfeit.
Un baß 3ßr and) nodj Stil gefunb feib!
®ir ßöret (gehört) för nn för mein $art (§erj);
©iS in ben Xob
®ein
gocßen ©wart.
$>en ®unnerftag naß fßingften 1800 un t>ir un föftig (fünfzig).""
SBeitere ©eifpiel eoon ungewanbter SRebe: ®er potitifdje Äanne*
gießer I, 3; §ejerei IV, 8; 2)ie ißidwidier 33.
@iebeniuibad>tji0fte8 Seifbiel,
ein foI^eS non aBettfd^toeifigleit.
tEriftram Sf;anby 15.

®er ißaffuS in bem ©ßeoertrage meiner SDlutter, ben idt), wie
bem Sefer bereits berietet würbe, butcßauS auffudfjen mußte unb
ben icß, nacßbem icß ißn aufgefunben, nun »ortegen Witt, lautet in
bem 3)o!umente fetbft fo »iet beffer, als idf) iljn inßalttid) Wieber*
jugeben »emtödjte, baß eS unoerantworttid) wäre, wenn idß ifjn
bem Siotar aus ber §anb näßnte. gdß feße ißn atfo in extenso ßer:
„Unb biefer ©ertrag feßt amtocß feft, baß befagter SGSatter
©ßanbt), Kaufmann, auf ©runb »orerwäßnten beabficßtigten unb
burcß ©otteS §ilfe feft unb unauftöstidß ju fdßließenben unb ju
»ottjießenben SßebmtbeS jwifdjen »orbenanntem Sßalter ©ßanbt)

301
unb ©tifabett) SJioflineuE, fowie aus mtterfd^iebtid^en anbern guten
unb triftigen ©riinben unb Urfactjen, fo if)n b ap beftimmen, —
genehmigt, pgeftetjt, getobt, befdfjtiefjt, fic^ oerpflid)tet unb of)ne
SRitdf)att bewilligt, beSgleidtten an feiner Statt 3>ot)n ®ijon unb
SameS Gunter ©fqrS., obenbenannte Beugen, u. f. w. u. f. w. —
nämtid): bajj — im gaß eS gefdEje£)en, fid) ereignen, ftattfinben ober
auf irgenb eine SEßeife ber
fein foßte, baff befagter SEßatter
Sfjanbt), Kaufmann, fein ©efdjäft aufgäbe oor ber ßeit ober ben
Beiten, ba befagte ©Ufabettj SRoßineuj, in bem gewöhnlichen ©ange
ber Statur ober auf anbere SEÖeife aufgehört hätte, ßinber ju em*
pfangen unb p gebären unb bafj, biemeit befagter SSalter St)anbt)
fein ©efdjäft aufgegeben, er, entgegen unb pwiber bem freien SBiflen,
ber Buffonmung ober ber Steigung befagter ©tifabett) äRoßineuj
oon Sonbon fortjbge, um fid) p r 9ftuf)e p fe|en unb p wohnen
auf feinem ßanbgute Shanbt)=§afl in ber ©raffdfjaft- ** ober auf
irgenb einem anbern ©belfijje, Sdjtoffe, ©ute, Sanbtjaufe, Vorwerte
ober Slnwefen, bereits erworbenem ober nodf) p erwerbenbem, ober
auf einem Xeite ober Stüd eines fotzen: baff bann, unb fo oft
eS fid) ereignet, wenn unb bafj befagte ©tifabett) äRoßineuj fdjwanger
Wirb mit einem SHnbe ober mit mehren, fo p oerfdjiebenen Beiten
unb gefefctid), ober nach bereits eingetretener Sdjwangerfdjaft mit
befagter ©tifabett) 3Woßineuj erjeugt finb — ©r, befagter SBatter
St)anbt), für eigene Vedjnung unb Unfoften unb aus feinen eigenen
SWittetn, auf genügenbe unb rechtzeitige Verwarnung t)in, welche
nach Übereiutunft ooße fed^S SBodjen oor ber Beit ber oermutt)»
liehen ©ntbinbung befagter ©tifabeth äWoßineuj p gefdjetjen tjat —
einptjlen ober einjatjten taffen wiß bie Summe oon ©intjunbert»
unbjwaujig ißfunb in gangbarer unb gefe|tidfjet SanbeSmünje p
§anben ber Herren Sof)n ®ijon unb Nantes Gunter ober beren
Drbre auf Xreu unb ©tauben unb p m ©ebraudf), 9iu|en, ©nb»
jwed unb p r Verwenbung wie folgt: ßtämlidj, bamit bie genannte
Summe oon 120 Vfunb befagter ©tifabeth ßfloßineuj auSgeljänbigt
ober oon ben obenbenannten Beu9en b ap angewanbt werben foß,
fidjertid) unb wahrhaftig bafür eine Äutfcfje p mieten nebft
paffenben unb hinlänglichen ißferben, auf baff bie ißetfon befagter
©tifabett) äRoßineuj, fowie baS Äinb ober bie Ätnber, mit wetten
fte p jener B«t fdfjwanger fein wirb unb gefegnet, nach Sonbon
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geführt unb gebraut, unb baoon befiritten unb bejaht werbe«
!önnen olle einfchlagenben Stoßen, Ausgaben, 3 a^ un9en- w ettet
Slrt fie immer fein mögen, fo in ©ejiehung auf, beSgleidjen aus
unb wegen befagter, ihrer beabfidjtigten Stieberfunft unb ©ntbinbung
in befagter Stabt ober beren ©orfiäbten entfielen; fowie, baff be=
fagte ©lifabeth SJtoBineus non 3 eü P 3 e*t «nb ju jeber fotc^er
3eit ober fotzen feiten, wie beftimmt unb oereinbart ift, in Rieben
unb Stuhe befagte ÄutfcE)e nnb ißferbe fott mieten fönnen unb
bürfen unb wäfjrenb ihrer ganjen Steife freien ©ingang, 2luSgang
unb SEßiebereingang in unb auS befagter Shitfche hoben foß, traft
beS SßortlauteS unb wahren SnhalteS unb Sinnes gegenwärtiger
@djrift, ohne ^inberniS, ©inrebe, Störung, ©eläftigung, ©orent*
hattung, Unterbrechung ober ©rfthwerung irgenb einer 9trt, unb
baff eS oielmehr befagter ©tifabeth SRoBineuj ooBfommen gefefjlich
juftehen foB, oon 3 eit ju 3^* unb fo oft ober .häufig fie in ihrer
befagten Sdjwangerfchaft wahr unb wahrhaftig big ju bem hieroor
feftgefejjten unb oereinbarten 3eitpuntte oorgefchritten fein wirb,
an foldjent Orte ober foldjen Orten, in foldjet gantilie ober in
folchen gamilien, mit folgen ©erwanbten, greunben ober anbern
ißerfonen in befagter Stabt Soitbon ju leben unb ju wohnen, wie
e§ ihr ohne Stücfficht auf ihre beseitige Sdjwangerfchaft unb gleich
als ob fie ein einzelnes unb unoerheirateteS f^auenjimmer wäre,
je nach ihtem SBiBen ober ihrer Steigung gefaBen mag. Unb biefer
©ertrag fe|t ferner feft: bafj als SBilrgfdfjaft für bie genaue Slug*
führung befagter Uebereinfunft Söalter Shanbh, Kaufmann, hier*
burch oerleiht, oertauft, überläfjt unb jufpridE)t befagtem Sohn 2%on
unb SanteS Xurner ©fqrS. ober ben ©rben, ©eooBmächtigten unb
©effionarien ihres thatfädjlichen ©efi|eS, traft eines Äauf* unb
©ertaufoertrageS, abgefdjtoffen ju biefem 3 wecfe jwifdhen befagtem
Sohn Sijcon, auch SameS Sumer unb befagtem SEBalter Shanbt),
Welcher Äauf* unb ©ertaufbrief, gültig für ein Sahr, auSgefteßt
ift, einen Sag oor bem Saturn gegenwärtigen SotumenteS, auf
©runb beS „©effion unb Stuhniefjung" betreffenben ®efe|eS — baS
Sanbgut unb bie Werrfdjaft Stjanbij, gelegen in ber ©raffchaft **,
nebft aBen ©echten, 3ubehör unb Slpartenenjien, alfo nebft aßen
©orwerten, Käufern, ©ebäuben, Scheunen, StäBen, Obftgärten,
©cmüfegärten, Wintergärten, ©aufteBen, eingejäuitten ißlä|en, Wöfen,
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Jütten, ©runbftücfen, Sßeiben, SEßiefen, (Stufungen, SKoräften, ®e=
meinbehutungen, SSMIbern, ©ebüfchen, ©toben, fffifctjereien, Seiten
unb ftiefjenbem äöaffec — fowie nebft aßen Renten, fjeimfaügetbern,
©eroituten, Abgaben, Sßadjten, Sef)n§pfennigen, Schuhgelbetn,
grohngrofdjjen, Vergwert» unb Steinbrudjgefäßen, Vefi|= unb Vieh*
ftonb bet Verbrecher unb Flüchtlinge, ben Verbrechern felbft, aud}
ben unter ©ericht ©egebenen, Vagabunben unb Sehnsüchtigen, nebft
aßen Legaten, ^errfdhaftlid^en Vedfjten unb ©erechtfanten,
legten unb (Erbrechten, roetd£jen Planten fte immer hüben mögen,
unb begleichen nebft bem ißatronatg», Schenlungg* unb Vertretung^»
recht, fomie nebft ber freien Verfügung über bie ßteftorei ober
Sßfarre befagten Sf)anbi)3, unb nebft aßen Zehnten, .Sötten unb
Sonbobgoben.
SJtit einem SGßorte: -Steine SRutter tonnte (wenn fie woßte)
ihr Äinbbett in Sonbon abhalten.

Stdjtttnbadjtjigficä Setßiief,
ein foIdheS non unforrefter 9tebe.
HTiindjftaufen III, 4.

35iefeg ehrwürbige Slltertum fd^lofs fotgenbe §erjen§ergiefj*
ungen StartoS be§ Schmetterlings in fictj:
(SrfteS V tatt.
®en fechjehnten Suni: auSgeriffen oon Stuttgart, §ab’ mein
Sßu|jeug im 2Sirt§f)au§ fielen taffen. Von ber ßtiefe feinen Slb*
fchieb nicht genommen, ©ittg ju raf<h*

®en jweiunbjwanjigften Suni: Slngefommen aufm Schloff
burdj Vfetbfturj.
©ehr oiet junger unb SDurft gelitten, gtötj’, SEßanjen unb
fonftigeS Ungemach©efüßt mir hier gar nicht.
*
Vor 2Sa<h§ • • ........... ................... 3 Stüber
Vor blauen ß w irn ................................ l
Vor Sachen aus ber2lpothefe . . . 18
Vor einen V rief.................................. 12
Vor wafdfjen ju ta f f e n ........................ 8
„
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©or meinen §erro not eine gemein*
nüpfidpe Sotlefte............................ 3 §etler
wa§ mir alles mein §err nodp jaulen mu|.
Seit Sidptmefj feinen Sopn tticpt gefriegt. Xput brei ©ulben
fedps Äreujer per ÜJionat, jufamnten jroölf ©ulben tnerunbjwanjig
Äreujer.
♦
&en fecpSunbjwattjigften Suni: ©eit brei Xagen nicptS ju
freffen gehabt. Sin mein’ liefen fontinuirlidp immerwäprenb ge»
badpt. 3ft faum nodp auSjuftepen. ©icptlicp mager geworben.
*

0 Sftiefe, bein ©etreuer
3luS ©cpwaben ober Sapern,
®em ift es nidpt gegonnen,
Sßenn abenbs finft bie ©onnen,
® a | er an beiner ©ruft
®idp fufjt nacp ^erjenSluft.
©orftepenben ©prudp gemalt geftern 9iacpt als ben acptunb*
jwanjigften Suni, ba icp nic^t fcptafen fonnt’ »on wegen junger
unb gibt)’.
SWeununbathtjigfteS Seifptet,
ein folcpeS non untorretter Siebe, roie non mangelhafter Orthographie
unb 3nterpunttion.
Die picftoicFter 52.

„äWarfi ©ran
©p ju ®orfi
ng mittwodp.
SRein geliebter ©antmp.
icp bin fepr betrübt bem öerjnügen gu paben bir fdpledpte nadp*
ridpien üon beiner muttern ju geben fie oerfättete fiep weil fie un»
oorfieptigerweife ju lange auf ben feudpten grafe in regen fafj um
eenem fcpäfer ju pören ber erft fpät am abenb bem enbe finben
fonnte weil er bem uprwerfe feines jeifteS mit branntwein unb
waffer aufgewunben patte unb ipm nidp eper wieber anpalten fonnte
als bis er wieber etwas nücptern geworben war was mandpe ftunbe
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jett wegnatjm uttb ber bofter jagte wenn fie t)eraact)er warnten
Branntwein mit waffer getrunfen fjfttte ftatt »ortjer jo f)ätte fie
gerettet werben fönnen i^re räber würben aujenbticfticf) gefcf)miert
unb alles was nur mögtict) war getfjan it)r nodf) mal wieber in gang
ju bringen bein water t)egte ber Hoffnung fie würbe nodfjmat wie
jonft in’S redete jteiS gefommen fin aber juft ba fie richtig einbog
mein junge geriet^ fie in ber unredjten wagenfpur unb rollte mit
eener gefcfiwinbigfeit bergunter berjteidfjen man niemals nicf) gefetjen
f>at unb obfctjon ifjr ber bofter eben fo gefdtjwinb bem t)eramfct)uf)e
antegte tjatf eS boct) atteS nidfjts unb fie bejafjtte bem testen fcfjtag»
bäume geftern abenb jwanjig minuten »or fecf)S unb fam fetjr oot
ber jeit auf ber jrofjen ftation an was »ielteicfjt mit baoon ge»
fommen iS bafj fie unterwegs ju wenig gepacf eingenommen tjat
witlft bu fommen unb beinern »ater befuctjen farnmt) fo wirb es
mir jraufam freien mein junge benn idj filtjte mir fefjr einfam unb
ba fo »ietertei ju bereben iS fo wirb bein prinjpat feen bar fin
unb bir gef)en taffen fottbern ict) fenne if)tn beffer farnrnp nnb »er»
metbe i^n meinen fdtjutbigen refpeft unb bin fammp ewig bein »ater.
Xonp SBetter."
SEßeitere Seifpiete »on nnforrefter Siebe.
Siet ßärrnen um SlidfjtS III, 3; üffiaafs für SJiaafj II, 1 ; Ut
mine ©tromtib I, 8, III, 38; Stbenbteuer beS ©ntfpefter SBräfig.

SKeuujiBfteS $ eifertet,
ein foldjeS non unfdjönet 8?ebe.
Die Jamilte 23ucfcbol3 I: tjerrn 23ergfelbt& Uttgliitf.

®iefer ©cfjreibebrief wirb ©ie gerabe am Sieuja^rSmorgen
treffen, wenn ©tepfian feine Sßoftmafdjinerie gut geölt fjat, wie
fouft immer. SEßenn ©ie wüjjten, mit wetten ©mpfinbungen icf)
bieSmal bie j$eber ergreife! $tdj, fönnte idfj bocf) »ergnügter mit
meiner Sleujatjrgratutation ju Seiten fommen! 2 )enn wenn rnidj
jemanb in biefem Stugenbtidf abpt)otograpt)ierte unb 3t)nen baS
Sitb fdjidfte, würben ©ie rufen: „§err ®u mein, was fef)It ber
Sud&tjoljen? ®ie fietfe ja auS, ats tjätte fie ’n lo p f »oll 9Jiaufe
f)intergefcf|Iu<ft!"
Siatürlidf) liegt wieber atteS an Sergfetbts, befonberS an itjr.
Ue&erljorft,

Äomifdje.
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©r, SBergfelbt fetber, ift ja ein netter SDtann. ©ein SBeamtengeljalt
reicht genügenb aus, unb bann oerbient er fid^ barnit nod) etliche
©rofdjen nebenbei, bajj er Meinen ©efdfjäftsteuten nnb ^anbroertern
bie SBüdjer in Drbnung hält.
Slber fie, bie SSergfelbten! 3Ran begreift nicht, wie ber SDlamt
fie f)at nehmen lönnen, benn er jäljtt bo<h fjalbwegS ju ben ©tubir»
ten, Wäfjrenb fie jeglicher ©pur oon SBitbung mit Äonfequenj aus
bem Sßege gegangen ift. Sftatürtidf) lieft fo ©twaS Weber ein er«
hebenbeS 33ucf), noch eine beteljrenbe Rettung, fonbern baS f i|t ben
ganzen Xag unb trintt Kaffee unb ifjt Äudijen baju. darunter
leibet bie 2Birtt)fdjaft, unb bie f5°tSe baoon ift, ba| man mit bem,
WaS ber äJlamt oerbient, nicEjt auSfommt. Stafj eine grau ju=
weiten mit ber gebet ©inigeS baju erwirbt, baS fommt freitief) nur
feiten oor unb ift oon ber Söergfetbten auch nicht ju Oertangen.
3Rit einem ÜBorte: eS ftefjt bei SBergfetbtS nidf)t fo, wie eS
fielen fottte, unb itjm habe ich fdjon feit tanger Seit angemerft,
bafi er ©orgen hat. ©ie Wimmert fiel) felbfioerfianblich nicht barum.
ÜRun tommt noch f)inju, baf? fie itjre Slugufte bodj ein bissen
auSfteuent mujjten unb ©d^utben machten. ÜBegen beS ©fanbatS
auf bem ißotterabenb Wiubigte ber SEBirtf) ihnen bie SBoIjnung, unb
fie mufjten eine neue fuc^en. Unb was ein Umjug foftet, baoon
fann jeber, ber in SBertin fid) einmal oeränberte, Xrauerhhntnen
fingen, ©o ein SDlBbetwagen ift wirlticfj baS ©rab ber §abe,
namentlich ber ©taSfadfjen.
©mit ftubiert immer nodj auf ben Slffeffor, unb bafj er fid) mit
meiner SBetti oertobte, ift baS ®ümmfte, was je gefcE»ef)en tonnte.
S)ie Söergfetbten wufjte barum, bie hätte bie SSertieberei nicht teiben
miiffen, benn in ihrem §aufe leimte baS ptemperige S3erf)äItniS auf,
wäljwnb ich &urch bie Xhatfache gejwungen war, 3 a unb Stuten
ju biefem SBunbe ju fagen, ber ben gröfjten S3erbrufs meines SebenS
bitbet. Unb leine StuSfidfjt, ihn ju jerreijjen, benn in SBejug auf
ihre Siebe ju ©mit ift SBetti boefbeiniger, atS in alten übrigen
Gingen! —
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QrinunlmenniigiiteS SJetfpiel,
ein foltf^eS gleichfalls non unfcljönet 3tebe unb jroar burdi Häufung
non @pridjn>Brtern.
Der Kaufmann non Denebig I, 2.

S^eriffa: 3ßr werbet eS fein, BefteS gräulein, wenn ©uer Un*
getnacß in eben fo reicßem Sttaße wäre, als ©uer gutes ©lücf ift.
Unb bocf), nacß aßern was icß feße, finb bie eben fo franf, bie ficß
mit afljuoiel überlaben, als bie bei nicßts barben. ©S ift alfo
tein mittelmäßiges SooS im SRittelftanbe ju fein. Überfluß fomrnt
etjer ju grauen paaren, aber StuSfommen lebt länger.
ißorjia: ©Ute ©ptücße, unb gut oorgetragen.
SEBeitere ©eifpiete unfcßöner SHebe: 3)ie SEBocßenftube II, 7, 8
unb 10.
16. fßßantafietofigfeit.

3totiunbneun}igfttS »eifpiel.
Die £eute oon Selbmyla: Der Scbmieb feines (Sliicfs.

............ ebenfo naßm er ficß oor, baS ju erricßtenbe ©cßrift»
ftüd, woburcß er um feine eßelicße ©eburt unb ju einer lieberlicßen
SJhitter fommen fottte, bereinft oßne weiteres ju oerbrennen. Slber
bennocß mußte er jeßt barau mitarbeiten, waS eine leife Xrübwtg
feines SSoßlfehtS oerurfacßte. Xocß fdßidte er ftdß weisticß in bie
©adße unb fcßloß fidß eines SßtorgenS mit bem Sitten in einem
©artenjimmer ein, um baS Sßerf ju beginnen. S a faßen fie nun
an einem Xifcße ficß gegenüber unb entbecften plößlicß, baß ißr
SSorßaben fcßwieriger war, als fie gebacßt, inbem feiner oon ißnen
je ßu|fcert feilen nacßeinanber gefcßrieben ßatte. ©ie fonnten
butcßauS feinen SInfang finben, unb je näßer fie bie Äöpfe ju«
fammenftecften, befto weniger woßte ißnen etwas einfaßen. ©nblicß
befann fidß ber ©oßn, baß fie eigentlich juerft ein SBudß ftarfeS
unb fcßöneS Rapier ßaben müßten, um ein bauerßafteS ©cßriftftttcf
3U errichten. SaS leucßtete ein; fie malten ficß fogteicß auf, ein
foIdßeS ju taufen, unb burdßftreiften einträdßtig bie ©tabt. Slls fie
gefunbeu, waS fte fudßten, rieten fie einanber, ba eS ein warmer
Xag war, in ein ©dßenfßauS ju geßen unb fidß aßba ju erfttfdßen
20*
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unb p fammetn. Sergnügt tranfen fie mehrere Ääuttc^en unb
aßen Rüffe, Srot, SSürftdhen, bis 3of)it plöpch fagte, et hatte
jefct ben SInfang bet ©efcEjic^te etfunben unb wolle ftracfS nach
§aufe laufen, unt itjrt aufjufdjreiben, bamit et ihn nid^t wiebet
oetliete. ,,©o lauf’ nut fc^nett," fagte bet Sitte, „ich will unter*
beffen hier bie gortfefcung erfinben, id() nterle, bafj fie mit fdfjon
auf bem 2Seg ift!"
3 of)n eilte wirftich mit bem SBucE) Rapier nach jenem gintmer
unb fdhrieb:
„®S war im 3at)r 1 7 .., als eS ein gefegneteS 3at)t wav.
2)er ©imer 2Bein foftete 7 ©utben, bet ©imer Stpfetmoft ‘/ j ©nlben
unb bie SRafj Sitf(^Branntwein 4 SBajjen. ©in jweipfünbigeS SQBeifs»
Brot 1 S a|en , 1 bitto Roggenbrot '/2 S a|en unb ein ©acf @rb*
äpfet 8 Sa|en. Sind) war baS §eu gut geraten unb ber ©Reffet
§ a 6er foftete 2 ©ulben. Sluch waren bie ©rbfen unb bie Söhnen
gut geraten unb ber gtadhs unb tpanf waren nicfjt gut geraten,
bagegen wieber bie Delfrüdhte unb ber Xalg ober Unfct)litt, fo bafj.
SCHeS in Sittern bie merfwürbige Sachlage ftattfanb, bafj bie Bürger»
lidfje ©efettfcfiaft gut genährt unb getränft, notdürftig gefleibet
unb wieberum wof)t Beleuchtet war. @o ging baS 3al)r ohne
weiteres ju ©nbe, wo nun jebetmann mit Recht neugierig war
p erleben, wie fidt) baS neue Saht anlaffeu würbe. Xer SEBinter
bejeigte fid^ als ein gehöriger unb regelrechter SSinter, fatt unb
flar; eine warme ©dfjneebecfe lag auf ben gelbem unb fdfjüfcte bie
junge ©aat. Slber bemtocf) ereignete fidh p le |t etwas ©eltfameS.
®S fd^neite, taute unb fror wieber wäfjtenb beS SRonatS tpornung
in fo häufigem 2Secf)fel, bafj nicht nur oiele SRenfdhen franf würben,
fonbern audh eine foldfje Rfenge ©iSjapfen entftanb, bah baS gange
ßanb auSfah wie ein grofjeS ©laSmagagin unb jebetmann ein
fteineS S3rett auf bem Äopfe trug, um t»on ben fattenben © pi|en
nidht angefto^en ju werben. 3 m übrigen Behaupteten fidh bie
greife ber SebenSmittel nodfj immer, wie oben Bemerft, unb fdfjwanf*
ten enblidh einem merfwürbigen grühling entgegen."
§ier fam ber Heine Sitte eifrig hetgeramtt, nahm ben Sogen
an fidh,
ohne baS Bisher ©efchriebene ju lefen ober etwas 3U
jagen, fchrieb er weiter:
„Run fam ©r unb t)ieg Stbam ßitumtei. ©r oerftanb feinen
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Spaft unb war geboren anno 1 7 .. ©r fant halber geftürmt wie
ein grühtingSWetter. @r war einer oon denjenigen, ©r trug
einen roten Sammetrocf, einen §eberf)ut unb einen degen. @r trug
eine gotbene SEBefte mit bem SG3at»tfpruc^: Sugenb hat feine dugenb!
©r trug gotbene Sporen unb ritt auf einem weiften §engft; er ftettte
benfetben in ben erften ©aftfjof unb rief: Set) füntmere mich ben
deufel barurn, benn eS ift grüfjting unb Sugenb muft austoben! ©r
jaulte Sttteä baar unb MeS wunberte fid) über it)n. ©t tranf benäßein,
er aft ben Skaten, er fagte: d a s taugt mir alles nichts! ferner
fagte er: Äomnt, d u ftotbeS Siebten, d u taugft mir beffer als
Sßein unb Skaten, als Silber unb ©otb! SBaS fümmere idE) mich
barum? denfe was d u widft, was fein muft, muft fein!"
Jpier blieb er plö^ticft ftedfen unb fonnte burd^auS nicht weiter.
Sie tafen gufammen baS ©efdhriebene, fanben es nicht übel unb
fammelten fid£) wieber wäljrenb ad(jt dagen, wobei fie ein todfereS
Seben führten; benn fie gingen öfter ins S3ierb>auS, um einen neuen
Slnlauf gu gewinnen; allein baS ©lücf lachte nicht alle dage. @nb»
lidj erwifdjte Sohn wieber einen 3 tyfet tief nach §aufe unb fufjr fort:
„diefe SBorte richtete ber junge §err Sitnmlei nämlich an eine
gewiffe Sungfrau Sifetein geberfpiel, welche in ben äufterften Käufern
ber Stabt wohnte, wo bie ©arten finb unb halb ein äßälbdjen
ober Ipölgdhen fommt. diefe war eine ber reigenbften Schönheiten,
welche bie Stabt je heroorgebracljt hat, mit blauen Slugen unb
fleinen gttften. Sie war fo fdjön gewadhfen, baft fie fein Äorfett
brauchte unb aus biefer ©rfpantiS, benn fie war arm, allmählich ein
oioletteS Seibenfleib laufen fonnte. Slber alles bieS war oerflärt
burdh eine allgemeine draurigfeit, welche nidht nur über bie lieb»
liehen ©efichtSjüge, fonbern über bie gange ©tieberharmonie beS
graulein geberfpiel gitterte, baft man in aller SBinbftille bie wel)*
mütigen Ifforbe einer StolSharfe gu hören glaubte, denn es war
jefct ein gar benfwürbiger SUlaimonat angebrochen, in welchem fidf)
alle oier SaljreSgeiten gufammengubrängen fd)ienen. ©S gab im
Slufang nodh einen Schnee, baft bie SlachtigaHen mit Sdhueeflocfen
auf bem ßopfe fangen, als ob fie weifte ßipfelmüfcdhen trügen;
bann trat eine foldje SBätme ein, baft bie Äinbet im freien babeten
unb bie Äirfdhen reiften unb bie ©hronif bewahrt baöon ben
9ieim auf:
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©i§ unb ©djnee,
Stoben Babert im ©ee,
Steife Äirfdjen unb blüljenber SBein
ÜDtocljt’ atteä in einem SKaimonb fein.
„®iefe 9taturerfd(jeinungen malten bie SJtenfdjen nactjbentlidj
unb wirtten auf oerftljiebene Sßeife. ®ie Jungfer Sifelein gebet»
fpiel, weldfje BefonberS tieffinnig war, grübelte audfj nadfj unb warb
jum erften Üötal inne, baf; fie iljr Söoljl unb SEBetje, it)re Xugenb
unb itjren galt in ber eigenen §anb trage, unb inbern fie nun bie
SBaage Ijielt unb biefe oerantworttidje gteifjeit erwog, warb fie eben
fo traurig barüber. SEÖie fie nun baftanb, Jam jener oerwegene
StotljrocI unb fagte unoerweilt: geberfpiet, idfj liebe ©idfj! SBorüber
fie burdj eine fonberbare gügung ptöfcliclj iljren oorigen ©ebanJen»
gang änberte unb in ein {jedes ©etäcijter auSbradt)."
„3e|t tafj midj fortfaljren!" rief bereite, Weidner erljifet nadj»
gelaufen Jam unb bem jungen über bie ©dfjulter ta 8, „e8 pafjt
mir nun eben redfjt!" unb fe|te bie ©efcljicljte folgenbermaafjen
fort:
„®a ift nidEjtä $u ladfjen! fagte jener, benn idf) oerftetje Jeinen
©pafj! Äurj, eS Jam, Wie e8 Jommen mufjte; wo ba§ SSälbdEjen
auf ber fpötje ftanb, fafj mein geberfpiel im ©rünen unb lacljte
nodjj immer; aber fdfjon fprang ber Stitter auf feinen ©dfjintmel
unb flog fo fdjtted in bie gerne, baf; er burdj bie plafegreifenbe
ßuftperfpettioe in wenig StugenblicJen ganj btäutidf) auSfal). @r
oerfdfjwanb, Jefjrte rtidEjt meljr jurüdE; benn er war ein ©eufelS*
braten!"
„§a, nun ift’S gefdfjeljen!" fd^rie ßitumlei unb warf bie gebet
Ijin, „nun tjabe idf) baS SDteinige getrau, ftttjre ®u nun ben ©cfjlufj
fjerbei, idfj bin ganj erfdfjöpft oon biefen fjöHifdjen ©rfinbungen!
SSeim ©ttjj! (S§ nimmt midfj nidjjt wunber, bafj man bie Sttjn»
Ijerren grofjer Käufer fo Ijoclj fjält unb in ßebenSgröfje matt, ba
idj fpüre, weldfje SDtütje midi) bie ©rünbung be3 meinigen Joftet!
Slber tjabe idfj baS ©ing nicfjt Jüfjtt befjanbelt?"
3 otjn fdfjrieb nun weiter:
„®ie arme Jungfer geberfpiet empfanb eine grofie Unjufrie*
bentjeit, als fie ptö$tidfj bemerJte, bafj ber oerfüfjrerifdje Süngling
cntfdfjwunben war, faft gleichzeitig mit bem bentwürbigen EDtaimonat.
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Xocf) fjatte fie bie ©eifteSgegenwart, ftf)neH baS SBorgefaQene in
intern Snnern für ungefdE»et>eit ju erführen, um fo ben früheren 3 «*
ftanb einer gleich fdfjwebenben SSaage wieber EjerjufteEEen. 2tber fie
genofj biefeS 9ÜacE)fpiet ber UnfdEjuEb nur furje 3^*Sommer
fam, man fcEjnitt baS Ä'orn; es warb einem gelb oor ben Slugen,
rooEjin man blidte, oor aEE bem gotbnen Segen; bie greife gingen
wieber bebeutenb tjerunter, ßifeleht ^eberfpiet ftanb auf jenem Epügel
unb flaute allem ju; aber fie fal) nidjts oor lauter Serbtufj unb
3teue. ©S fam ber Eperbft, jeber SSeinftod war ein ftie^enber
Stunnen, oom g aHen ber $pfel unb Simen trommelte eS fort«
wäfjrenb auf ber ©rbe: man tranf, mau fang, taufte unb oet«
taufte. Seber oerforgte fid£), baS ganje ßanb war ein 3af)tmarft,
uub fo reidEjlidfj unb wohlfeil alles war, fo würbe bodE) baS Über«
ftüffige nocE) gelobt unb gejjütfdjjelt unb banfbar angenommen.
SRur allein ber Segen, ben ßifelein brachte, fottte nicf»t§ gelten unb
feiner Eladjfrage wertf) fein, als ob ber im Überfluß fdE)Wimntenbe
ERenfdfjenljaufen nidEjt ein einziges 2Räuldf)en mef)t braunen fönnte.
Xa Ejüllte fie fid) in if>re Xugenb unb gebar, einen ERonat ju frülj,
ein munteres Änäblein, welkes fo rect)t barauf angewiefen war, ber
Sdjmieb feines eigenen ©lüdeS ju werben.
„®iefer So^n führte fidE) audf) fo wader burdE) ein oielbewegteS
ßebra, bafj et, burdf) wunberbare SdE)idfaIe enblidj mit feinem SSater
oereinigt, üon bemfelben ju ©E)ten gezogen unb in feine Stedfjte ein«
gefegt würbe, unb ift bieS ber jweite befannte Stammfierr beS ©e*
fdfjlecljteS ber ßitumlei."
©in weiteres SeifpieE: 3afob oon Xpboe II, 2.
17. Sßifclofigfeit.
2)reii»timeu»}igfit3 Setfpiel.
3afob t»on SEyboe II, 1; überfctjt d. ptntj.

Xpboe: Slber apropos, Sefper, fjaft Xu gehört, wie id& ge«
ftem ben Safob SEjriftofferfen abgefü^rt Ejabe? Xer wollte über
Xifdjj feinen Spafj mit mir treiben unb fragte midE), ob idfj midfj
im Eöinter, Wenn bie Xage furj finb, ebenfalls Safob oon Xtjboe
nennte.
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Sefper: ©ag war ein »erweitert breifteS ©tüd gegen {o einen
SJtann, wie ber gnäbige Jperr ift.
©pboe: Stein, nun p re nur, wag idj i^tn gur Antwort gab;
icb fagte fo laut, bafj bie gange ©efetlfcfjaft eg ^ören muffte:
„SRonfieur (S^riftofferfen, 3b* feib ma foi ein Starr."
3efper: § a t)a |a , ber gnäbige $err fpricbt wirf lieb mit
ßngelgungen! Unb wag jagten bie Zubern bagu?
Xljboe: ©ie Iahten äße, alg ob fie planen wollten, befow
betg grang grangen, ber fagte: „Safob oon Xpboe ift nie um
eine Antwort »erlegen."

Sßiecunbneunjisfteg SBeifpiet,
ein fol^eg gleichfalls oon SBiglofigteit, roeldje barin befteEjt,
bab bie Äartenfpieler in ber Stbfidjt, etioaS SBitnges ju fagen, nur lauter
ftereotppe Semerfungen ju machen nnffen.
Ut mitte Stromtib II, 22.

„ „Sewo^re,"" fäb §awermann un fpette §ergen=©eibn (ßoeur»
3 e§n) ut: „,§ergog SEFttd^el fiel in’g 2 anb.*" — „ßoeur, §err Ober*
förfter," fäb be SRelter un fmet §erjen--S3uren (ßoeur>S3uben) borup.
— „,,§erge midb un filffe midb, un frünfie meine Traufe nid),""
fäb SBräfig un ftef be ©am’ up. — „©ag SWäbcben muß einen
SJtann buben," fäb Äurg un ftef mit ben Äönig äwer, fäb finen
©tidj »ör fid ben un fpelte eit lütten Sreug: „5treug=Kringel un
3 wiebadf." — „„jfrrifj, fßeter! ’g finb Sinfen!"" rep SBräfig §awer»
mannen tau. — „§olt!" rep £ürg, »feggt barw nicfg warben." —
„„SBewobre,"* fäb §awermann un fmet en lütten Äreug bi. —
„©refflidfj fd)öu fingt unfer Äüfter," fab be ütefter un ftef beStegen
(Steun) »ör. — „„ßin fi’reug, ein Seib, ein böfeg SSeib t)at mid)
ber §err befdjieben,"" fäb SBräftg un namm ben ©tidb mit be
©am’. — „Sta," fäb Sturg, „bat weit ber ©euwel! Sreug {)ett bei
of ni<b- — SEBat bei nu woü Webber b«tt?" — „„fßafj Sichtung,
Äorl, nu gebt bie Steif’ log,"" rep SBräftg. — „„§err,"" fäb bei
tau Äurgen, „,,icb war 3b* 2Bb*fi- — §iet! fßifag war ein §übner=
bunb,"" un bormit fpelte bei pf'-Stg ut, un tredte (gog) ben filönig
nab: „„SSioat ber Ä'önig!"" un bunn be ©am': „„Stefpeft »or bie
©am'g!"" —
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18. © efdim adlofigleit.
pnfunbucunäigftcS Seifpiet,
ein foldjeS jugleid) non ißljantafielofigteit, tnie ftd| beim leitete
unb ©efdimadlofigteit oft in einem bet&ätigen.
<Soe ttje; OTufen unb (Srajteti in ber OTarf.

£> toie ift bie «Stabt fo wenig;
Saßt bie 2Jlaurer lünftig rutjn!
Unfre S3ürger, unjet Zottig
konnten wof)l waS befferS tljun.
93aH unb £)pec wirb uns töbten;
Siebten, tontnt auf meine f$lur,
Senn befonberS bie fßoeten,
Sie üerbetben bie Statur.
D wie freut es midj, mein Siebten,
S a f bu fo natürlich bift;
Unfre SJiäbctien, unfre 93übdjen
Spielen lünftig auf bem SDtift!
Unb auf unfern fßromenaben
3 eigt fid) erft bie Steigung ftarl.
Siebes SDtäbdjen! lafj uns Waben,
SSaben nodj burd) biefen Duarl.
Sann im Sanb uns ju oerlieren,
Ser uns leinen Sßeg »erfperrt!
Sid) ben Singer f)tn p führen,
Sßo ber Sorn baS 9tödd)en jerrt!
g u bem Sörfd)en lafj uns fdjleidfen,
ÜDtit bem fpi|en Sturme t)ier;
Sßeld) ein SCßirtfjSbjauS fonbergteid^enl
SrodneS SBrot! unb faureS 93ier!
Sagt mir nichts »on gutem 93oben,
StidjtS öom SDtagbeburger Sanb!
Unfre Samen, unfre Soten
Stufen in bem leisten Sanb.
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©elbft bie SSMffenfdfiaft vertieret
9iicfjt§ an iferem raffen Sauf,
$enn bei un§, wag vegetieret,
Sllleg !eimt getrocfnet auf.
®el)t eg nidjt in unfernt tgofe
28ie im ißarabiefe ju?
Statt ber ®ame, ftatt ber $ofe
SDiadjt bie §enne ©In! glu! glu!
Ung befcEjäftigt nidft ber Pfauen,
ßflur ber ©änfe Sebenglauf;
ätteine ÜJiutter jieE)t bie grauen,
SJieine grau bie weiten auf.
Safe beit Sßifeling ung beftidjeln!
©lüdlid), wenn ein beutfdjer SJiamt
©einem greunbe Sßetter äflidfeln
©uten Slbenb bieten !ann.
2ßie ift ber ©ebanfe labenb:
©old) ein ©bler bleibt ung nafe!
gntnter fagt man: geftern Slbenb
SBar bodj Setter SDtidjel ba!
Unb in unfern Siebern leimet
©ilb’ aug ©ilbe, SBort aug SEßort.
£>b fid) gleidj auf beutfdj nidjtg reimet,
Sfteimt ber S)eutfcfee bennodj fort.
Db eg fräftig ober ^ierlid),
©efet ung fo genau nicfet an;
2ßir finb bieber unb natürlid)
Unb bag ift genug getfean.
Sed|giiulmtunjigfteg SBctfoict,

ein foldjeS bet gleichen Mängel, roie aud) non ungewanbter Diebe.
vEtn Sommernadjtstraum V, 1.

Eßferamug:
„D iliadjt, fo fcfewarj von g a rb ’, o grimmerfällte EJiadjt!
„D 9lad)t, Die immer ift, fobalb ber S ag vorbei!
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„D 9taci)t! D SRadjjt! D Sftadfjt! ad)! ad)! ad^! §immet! adj!
„Sdfj fürcf)t’, bafj E£l)iSbeS SEBort oergeffen worben fei. —
„Unb bu o SEBanb, o füfj’ unb IiebenSwertije SEBanb!
„S5ie jwifdE)en unfrer beiben (SItern §auS t£)ut fielen;
„2)u SEBanb, o SEBanb, o ffifj’ unb liebenswerte SEBanb!
„3 eig beine ©palte mir, bafj idj baburdj mag feljen.
(SEBanb i)ätt bie ginger in bie Jpölje.)
„ipab’ 35anf, bu gute SEBanb! ber ipimmel lofjn’ eS bir!
„gebodj Was fei)’ idj bort? XljiSbe, bie fei)’ idj nidjt.
„D böfe SEBanb, burdj bie idj nid^t fei)’ meine 3 to /
„9Serftud£)t fei’n beine Stein’, bafj bu fo äffeft midi)."
Xi)iSbe (Jornrnt):
„£) SEBanb, bu f)aft fd)on oft gefjört baS Seufjen mein,
„SDiein’n fdjjönften SßpramuS weil bu fo trennft oon mir.
„Sölein roter SDtunb ijat oft gefiiffet beine Stein’,
„2)ein’ Stein’, mit Seim unb §aar gefittet auf in bir."
EßpratnuS:
„(Sin’ Stimm’ idj fet)en tlju’; idj will jur Spalt’ unb flauen,
„Db idj nid^t tjören fann meiner XfjiSbe 3lntli| ftar.
„E£pbe!" —
.

. X ljiS b e :.

„5)ie3 ift mein Sd)a$, mein Siebten ift’S, fürwahr!"
EßpramuS:
„2 )enf’, was bu wiHft, idfj bin’S; bu fannft mir fidler trauen.
„Unb gleicf) Simanber bin id£) treu in meiner Eßftidt)t."
EJpiSbe:

„Unb idfj gieidj fpelena, bis midi) ber Xob erftid)t."
EßpramuS:
„So treu war SdijefefaS einft feiner EßrofruS nidijt."
EEf)iSbe:

„SGBie EßrofruS Sdjef’IuS liebt’, (ieb’ idj bein Stngeficpt."
EßpratnuS:
„D filfs’ ntidj burdfj baS Sodj oon biefer garft’gen SEBanb!"
E£f)iSbe:

„Söiein Sufj trifft nur baS Sodj, nidjt beiner Sippen SRanb."
EßpratnuS:
„SEBiltft bu bei ERidelS ©rab ijeut’ SXtadEjt mici) treffen an?"
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Xl)i$be:
„@ei’S lebenb ober tobt, id£) fomme, wenn idl) fann."
ißpramuS:
„3dj bartf bir, füfjer Sftonb, für beine ©onnenftraljlett,
„Sie alfo f)eü uttb fdfjön beit SrbenbaU bemalen;
„Sieweil bei beinern ©olb unb funfelnb füfjem Sidfft,
„Bu foften idj »erhoff mein’r Sl)i§ben 2lngefidE)t.
„Sod| fjalt, o ißein!
„SBaS foQ bieS fein?
„28a§ für ein ©raus ift bieS?
„Slug’, fielet bu nocf)?
„D ferneres 3od)!
„ÜRein §erj, mein Siebten füfi,
„Sein SJtantel gut
„SBefledt mit 33lut!
„3£)t gurten, lommt im Xrab
„herbei, unb räc^t,
„Unb töfdfjt, unb brecfjt
„Sen SebenSfaben ab."
ißprantuS:
„SSarum benn, o Statur, t^atft bu benJJöwen bauen?
„Sßeil folclj’ ein fdEjnöbet 2öw’ mein Sieb l)at befloriert.
„Sie, welche ift — nein, war — bie fcfjönfte aller grauen,
„Sie je beS SageS ©lang mit ifjrem <Scf)etn gegiert.
„Somnt Sfjränenfctjaar!
„StuS, ©dfjwert! burdfffalir’
„Sie Sruft bem ißtjramo!
„Sie Sinfe t)ier,
„Sßo’S §erj f)üpft mir;
„<3o fterb’ idE» benn, fo, fo!
„Stun tobt idl) bin,
„Ser Seib ift l)tn,
„Sie €>eel’ fpeift §tmmel£brot.
„D Bang’, lifdfj aus!
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„9Jionb, lauf nadl) §auä!
„9hm tobt tobt tobt, tobt, tobt!"
(®r ftirbt. SJionbfcfiein ab.)
£f)i§be:
„©djjläfft bu, mein ®inb?
„Stet)’ auf ge)d)tüinb!
„Sie, Xäubdjen, Bift bu tobt?
„0 fprtd)! o fpridE)!
„D rege bidfj!
„2td£|! tobt ift er! o 9totIj!
„©ein Silienmunb,
„©ein Singe runb,
„Sie ©djnittlaudj ftifd) unb grün,
„©ein’ Äirfctjennaf,
„©ein’ Sangen btajj,
„©ie wie ein ©olblad blütjn,
„©oQ nun ein ©tein
„Sebeden fein?
„D Kopf’ mein §er,$ unb bricE)!
„3f)r ©tfimeftern brei!
„Sommt, fommt fjerbei,
„Unb leget §anb an mid|!
„3ung’, nid^t ein S o rt!
„9hm ©old), madf)’ fort!
„3erreifj be§ S5ufen8 ©cf)nee.
„Sebt wol)t, itjr §errn!
„3cf) fd^eibe gern.
„Slbe, abe, abe!"
(@ie ftirbt.)

©ieScmmimeunätßftcS Seiffliet,
ein foId^eS non ©eicftmacflofigteit allein unb jroat in ber Eidjtung.
Der tjinfenbe (Teufel 3.

©er 2Rann, ber in folget §öfje wof)nt, ift ein ißoet, anb
wertete 9l8mobeu3, unb wa§ @ud) fdjjwarj oorfommt, finb tragifctje
SSerfe feiner gabrif, womit er feine Kammer tapejiert Ijat, ba er
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aus SWangel an Sßapier gejwungen ift, feine ©ebidfjte auf bie
Sßänbe ju fcf)teiben.
IRadj beut ©turnt unb ber Sluftegung, in bet er auf» unb ab»
läuft, fagte Xon ©leopfjaS, fcfjltefje idf), baff er ein wichtiges SBerf
fomponiert. Sljr fjabt mit biefer SSermut^uug nidjjt unrecht, aut»
»ortete ber $tnfenbe; er legte geftern bie lefcte §anb au eine Xra»
göbie, betitelt: X)ie ©iinbflut. 8Äan wirb iljm nicf)t öorwerfen
!5nuen, baff er babei bie ©intjeit beS DrtS nidfft beamtet t>abe,
benn bie ganje §anblung gel)t in ber Sirene 9loal) oor.
Sdfj üerfidfjere ©udj, bafj es ein ausgezeichnetes ©tüd ift; alle
Spiere fpredfjen barin wie ißrofefforen.
HdjtimbuemtaigfteS Seifoiet,
ein foldjeS non ©efdjmadlofigteit im fiunfttjanbroert.
©Itoer (Etrnft 4.

,,3dE) l)abe foeben baS äWafj ju ben beibeu geftem Slbenb ge»
ftorbenen grauenjimmern genommen, 3Rr. Bumble," rief er tffnt
entgegen, unb bot i^m pgleicf) feine ®ofe, ein artiges Heines 2Jio»
beU eines ißatentfargeS.
SJiennunbneunsigfted Stiffliet,
ein foIdjeS non Oeicfimadlojigteit in ber üJtufit.
Der Bürger als (Ebelmann II, 1 .

X>er äJtufifmeifter. greilicf) • 31)r braudjt brei Stimmen, einen
©opron, einen 311t unb einen Safe; jur Begleitung eine Biola bi
©amba, eine Xfjeorbe, einen glügel für ben Basso continuo, unb
jwei ©eigen für bie SftitorneHe.
$err Sourbain: So, aber uergefjt aud) baS Xrummfdfjeit nidjjt.
X>aS Xrummfd^eit ift mein SieblingSinftrument, baS fo fcf)ön Hingt.
£nnbtrtfte$ ®eifpiet,
ein foIdbeS non ©efdjmacflofigteit in ber fileibung.
llt mine Stromtib I, 5.

. . . wenn er, ißomudfjelSlopp, in bem blauen Seibrocf mit
ben glänjenben Änöpfen ju Sftaum fam, bann banb fie fiel) um
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iljren Äopf fooiel Sänber unb §aubenwer{, baß ifjr ©orgengefidjt
barauä peroorfap, als eine palboerpungerte 2Rau§ aus einem ^laufet)
§ebe unb um ipr anbereS ©erüft f)ing fie fiel) ©cfyabrade über
©djjabrade, bis iljre armen befcpeibenen Seine auSfapen, wie ein
paar ©tridnabeln, bie fidjj in einen fjlidenfaften oerirrt Ratten.

£nnbertttfte$ Seifpiet,
ein folcfjeä non (SefdjmacJlofigfeit in ber Namengebung.
ZTlüncfjfjaufett I, 1 .

6 r gehörte ju bem weitläufigen ©efdpledfjte berer oon ©cpnud,
weites weit umfjer in biefen Sanbfdpaften feine Sefifenngen patte
unb fic£( in folgenbe Sinien, .ßroeige, 31fte unb SRebenäfte fpaltete,
nämlicp in bie
I.
Ältere ober graumelierte Sinie — üintc ©d)nud*Üßudelig;
geftiftet oon Sßaribam, (gerat auf unb ju ©dpttucbüRudelig.
1 . älterer ober afcpgraumelierter $weig — .gweig ©cfjnud*
äRudeIig«fßumpel.
2. jüngerer ober filbergraumelierter gweig— groeig ©dpnnd«
2Rudelig=^impeI.
II. jüngere ober oiolette Sinie — Sinie ©cpttucf^ßudelig, ge«
ftiftet oon ©epfer, Surgmannen auf unb ju ©cbnud*$ßudelig.
1 . Älterer ober oioletter groeig mit ©cpüttgeib. gweig ©dpnud*
$ßudelig*©d(jimmelfumpf.
a. Slft @dpnud^udeIig=@cf)itnmeIfumpf=2Jiottenfrafi.
b. Slft ©cpnud=ißude(ig--©cf)tmtnetfumpf, genannt au§ ber fftum«
pelfammer.
(NB. ©tanb nur auf oier Slugen.)
2. jüngerer ober oioletter groeig, genannt im ©rüpfelbe.
groeig ©d^nud«5ßndelig''©rbfenf(^eudper.
a. Slft ©cpttud4ßudelig*@rbfenfdijeucf)et oon ®onnerton.
b. Slft ©dt)ttud''$ßudelig*©rbfenfd)eudjer in ber Soccage.
$aoon ber ÜJlebenaft: ©cpnud=ißude(ig--®rt)jeufcf)eu(f)er in ber
Soccage jum SBarjentroft.
SBeitere Seifpiete oon ©efdpmadlofigfeit: ®ie gelehrten grauen
III, 2 ; ®ie Sfobfiabe I, 36, II, 12 n. III, 19; Steifebilber, Italien 3 ;
SDlüncppaufen III, 9 u. VI, 17; Ut mine ©tromtib 1 , 12 ; 2)eSReif’

nah Zeitigen 4; »weitere jatjlretd^e SSeifpiete wort ©efdjntadlofigteit
in ber Reibung aud) in ben gtiegenben 93tattern.
19. S au th e it, © nergielofigteit u n b ä ß a n g e t an StuSbauer.
fnmbertätDriteS Sctfflicl,
ein fol d)e3 non g a u l b e t t .
(Sargantua unb Pantagruel V, 27.

3^re SebenSWeife »war fotgenbe: ©obalb ber tjeUe Suctfer
über bie hefte ©tbe aufging, ftiefetten unb fpornten fie fidj . . .
©o geftiefelt unb gefporat fdjliefen fie bann ein ober fdjnardjten
wenigftenS.. . 3ßit bem ©lodenfcfjlage jwölf wagten fie auf unb
jogen bie ©tiefet wieber auS; »wer bann. . . 2I6er jeber oon ihnen
(unb baS »war eine ftrenge Sieget) »war werpftidjtet, aus tieffter
©eete ein beftimmteS Cluantum auf nüchternen SRagen ju gähnen
unb bantit fojnfagen bie ©ähnfaften ju brechen. ®iefer Stnbticf
»war ju tomifd)! Sßachbem fie nämlich ©tiefet unb ©poren auf ein
SEBanbbrett geftettt hatten, gingen fie in ben SÜreujgang hinunter,
wufdjen fid) bort forgfättig §änbe unb SDlunb unb festen fidj bann
jähneftetfdjenb auf eine lange 93ant, bis ber Sßtior butch einen Sßfiff
auf bem Singer baS 3 eift)en gab. SltSbalb riffen fie alte bie
üßäuter auf, fo »weit fie nur tonnten, unb gähnten: manchmal eine
halbe ©tunbe lang, manchmal fürjere, manchmal tangere 3 eü/ je
nachbem ber ißrior bie ©ntnüdjterung jur Seiet beS betreffenben
$age2 für nötig erachtete, hierauf hielten fie einen frönen Um»
gang, bei bem jwei Sahnen worangetragen würben, bie eine mit
bem Sitbnis ber Xugenb, bie anbere mit bem 93itbniS ber
Sortuna.
Slachbem bie ißrojeffion, bie als eine Slrt ©pajiergang unb
heitfame SeibeSmotion gelten tonnte, ju ©nbe war, jogen fie fich
in ihr Stefettorium jutüd unb fnieten unter ben Xifctjen nieber,
wobei fie fi<h mit 93ruft unb 93audj auf eine ßaterne ftü|ten.
SGBährenb fie bort auf ben Snieen tagen, trat ein tanger ©anbatier
herein, in ber §anb eine mächtige ©abet, unb reichte jebem ein
©abelfrütjftüd.. . 25en fUeft beS lageS »»erbrachten fie in ©rwar»
tung beS Süngften SageS mit SGBerten ber Siebe. ©onntagS
fnufften fie einanber, ÜDtontagS teilten fie SRafenftüber untereinanber
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aus, S)ienStagS fjanfelten fie fiel), äRittwodfjS würbe gefragt,
®onnerStagS jogen fie ftc£( gegenseitig bie Sßürmer aus ber ÜRafe,
freitags titelten fie fiel), unb ©onnabenbs traltierten fie fic^ ein«
anber mit ber ^ßeitfdje.
fmubertbritteS Scifouel,
ein foldjeS ber gleiten Untugenb.
IHiindjliaufett III, 9.

StlS biefer .ßeitpuntt eingetreten war, fonnte ic§ bie SebenSWeife
eines tjoßänbifdjen ÜtentierS, ber fidj oom ©efdfjäfte prüdEgepgen
f)at, grünbüc^ fennen lernen.
3)eS SRorgenS um adjt Uf)r fam 2Rpn §eer oan ©treef reget«
rnäfjig in fein SnftljauS gegangen, ©t trug bann feinen fjrüljanpg
non jeifiggrönem Sametot unb eine rote ÜRappe unter bem Slrate.
2Rit ber pfeife unb bem Xtjeegeräte folgte it)m bie erfte SRagb, benn
p §aufe lief! er fief) nur oon ben gtauenjimment bebienen, ©ebuton
war nur auf ber Steife p m Wiener erf)öf)t worben, in bem Sanb«
fjaufe Sßelgelegen fjatte er feine Stellung als §auS« ober ©arten«
tned)t wieber eingenommen. 2Rpn §eer oan ©treef tranf nun
feinen Xljee, nicE)t rafcf), wie auf bem Jpeliton, fonbern wirttid^, wie
©ebulon gefagt t)atte, bie Xaffe in einer Siertelftunbe, w op er
Iangfam ben fRaudEj aus ber angepnbeten pfeife btieS unb in ge«
regelten B^i^fd^nitten wedfffetsweife mit ftarrem Slide nad£) bem
®anat nnb naclj uns, feiner SRenagerie, auSfaf). ©onft natjrn er
wät)renb biefer 3«* nichts oor, benn er war ber SRetnung, bajj
jebeS ©efdjäft für fidjj betrieben werben müffe. Stad} bem f$rüf|»
ftücfSgefdfjäfte fd)idte er fid) p bem 3 weiten an, nämtidfj ben Xejrt
feiner SanSbiHetS, bie er in ber roten 2Rappe oerwaljrte, ©tüd oor
©tildt, obgleich betartige ©d^riftwerfe befannttidt) gteidfflauten, nadfi«
plefen. Sin ben 3inStagen gefeilte fidj b ap bie Strbeit, bie Sou«
ponS abpfdmeiben. $)iefe 2Rüljen pflegten bie gwölfte XageSftunbe
tjeranpbrtngen. ®a erfdjien ein Wiener aus bem Sanbljaufe ©djoone
3 id^t unb einer aus ber Storno ©lipbett), braute einen l)öflid(jen
©tufj oon SRpn §eer be 3 ong§e unb 3Rpn §eer oan XoQ unb
bie Slnfrage iljrer sperren: SBie 2Rpn §eer oan ©treef gefdtjtafen
liabe unb fid) befinbe? 9Rpn tpeer oan ©treef antwortete nadfj
Ueberljorft, Xa« Äomifcfie.
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langer Überlegung jeben Sag baSfetbe: bafj bie SRadbt jieutlidb ruhig
gewefen fei, nnb baS Sefinben, ©ott fei San!, fidb leiblich »erhalte.
SSenn biefe Soten abgefertigt waren, würbe ©ebuton geKingett unb
nach ber ©cboonen ßidjt unb ber Srouw (Slijabetf) entfenbet mit
höflichem ©rufje oon StRpn igeer »an Streef an Sötpn §eer be
Songbe unb SUlpn fpeet »an Sott unb feinerfeitiger Anfrage, wie
biefe beiben Werten gefdjtafen fjatten unb fich befänben?
. -Rach oorgebad)ten Slnftrengungen würbe jur §erftettung ber
erfdböpften SebenStraft wieber S^ee getrunfen, geraubt unb bie
ÜMbung beS jurüdtebrenben ©ebnton entgegengenommen. S arauf
ging 3Rt)n §eet oan ©treef in bas fpaupdjauS, !am angefleibet ju=
ritd in ben §of, ftettte fid^ oor bie dotiere unb bemnadbft oor
jeben 5lbfdjlag ber SKenagerie, fab bie 6 inwot)nerfd)aft ber Sotiöre
unb bann jebeS oon uns eine geraume $eit lang bebädbtig ait,
fdfjüttelte auf jeber biefer Stationen baS $aupt unb fagte, fo oft
er fdjüttette: Unoemünftige Spiere! — SiefeS ttjat er jeben Sag,
auct) wenn es regnete, ©ebuton f)ielt i£>m bann nur wätjrenb biefer
geringfdbä|igen ^Betrachtungen ben 9iegenfd)irm über.
SSaren bie Stttofutioneu an bie SSotiere unb ütWenagerie geenbigt,
fo ging er wieber in baS igauptbauS unb fpeifte, eS mochte bann
etwa oier Ut)r nachmittags fein, ju SRittag; E)ielt barauf feine
SRittagSrube unb febrte, abermals eine Etappe unter bem Slrme,
je|t aber eine grüne, fedjS Ubr abenbs in baS SuftbauS jurüd. ©t
trän! nunmehr feinen brüten Sbee, raudbte, wie fidb oon fetbft »er*
fiebt, abermals baju unb las bann Stmfterbamer ©tabtobligationen,
bie er in ber grünen SRappe oerroabrte. Sarüber pflegte es bunlet
ju werben; SRpn §eer oan ©treef Kappte gäbnenb bie SRappe ju,
fab nodj einmal nadb bem $anal, »erlief bierauf baS SuftbauS unb
jog fidb in baS §auptbauS jurüd. ©obatb es buntet war, fdbtofj
©ebuton bie Pforte; bie Siebter, wetdbe in ben genftern beS §aufeS
eine !urje $eit lang leuchteten, ertofeben attgemadb — ein Reichen —
bafj §err unb Sienerfdbaft in ihren Setten oon ben Stnftrenguugen
beS SageS auSrubten. SaS tieffte Schweigen unb bie tauttofefte
©title fenften fidb auf SSetgetegen b^rab.
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$unberttoierteg »etfoiet,
ein folc&eS tmeberum ber gleichen (Sigenfdjaft.
Die ptcfmicfier 4.

„2 )er oerwünfcf)te Surfd&e!" jagte ber alte £>ert; „er ijt fdE)on
wieber eingefcljlafen!"
„Sin äufjerft merfwürbiger fütenfcf)," naljm fßüfwicf baS SSort;
„fd£|läft er immer jo oft ein?"
„©in?" fuf|r SJtr. SEBarble fort; „er fdfjläft in einem fort;
rietet Seftellungen auS im Sdljlaf, unb fd)narcl)t, toäf>renb er bei
£ifdf> aufwartet."
„§ödf)ft fonberbar," fagte £ert fßicfwitf.
„3 a waljrljaftig," entgegnete ber alte $err; „idfj bin ftolj auf,
ben S3urfcf)en — würbe rnidfj um feinen fßreiS »on itjm trennen —
er ift ein ötaturwunber! 3 oe — 3 oe! nimm Ijier alte« weg, nnb
bring’ nocf) eine gtafclje — Ijörft 2 >u?"
3oe erfiob fic£|, öffnete bie Stugen, fc^Iucfte ein grojjeS Stüdf
haftete hinunter, baS er im ÜÖtunbe gehabt Ejatte, als er baS tefcte
fötal eingefcljlafen war, unb richtete tangfam bie Sefeljte feines
Jperrn aus. 2 >ie glafdje, bie er braute, war halb geleert, ber Äotb
würbe wieber feftgebunben, ber rotbücfige 3oe ftieg auf ben SBodE,
bie Stillen würben abermals aufgefe|t, bie gentgläfet jut Jpanb
genommen, unb bie fötanöoer begannen oon neuem. SllS alles
oorüber, bie ffltine in bie Suft geflogen war, unb bie fßicfwidfiet
ülbfdfjieb nahmen, wieberEjotte fötr. SSarbte feine ©inlabung auf ben
folgenben Sag, unb fie würbe wieberljolt angenommen.
„Sie fjaben boct) bie Slbreffe?"
„fötanor garrn in Ringlet) ®eK," fagte £>err fßidfwidf, in fein
fJtotijbuclj blicfenb.
„©anj recljt," fagte ber alte §ert; „unb ein für atte fötal, icf|
taffe Sie unter einer SESocEje nic^t fort, unb feien Sie überzeugt,
bafj Sie alles felgen werben, was feljenSwert ift. kommen Sie beS
SanbtebenS wegen, baS folten Sie in oollem fDtafj bei mir finben.
3 oe — ber oerroünfcE)te Surfdjj ift fcf)on wieber eingefdfjtafen —
3 oe, l)itf Xom beim Ülnfpanneu."
®ie Äalefcf)e ful)t ab, unb als bie fßidfwicfiet fiel) gteidfj baranf
nocf) einmal umbreljten unb iljren ©aftgebern nad^faljen, glühten bie21 *

i
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©ejtd&ter berfelben im @Ianj bet mttergefjenben ©onne, unb war
SoeS §aupt auf feinen Sufeti gefunfen, unb er ferlief abermals.
Sßeitere SBeifpiete öon gaulßeit: ©il SBIaS III, 1 ; 2)ie Sob*
ftabe I, 13 u. 23 u. III, 2 ; 2)ie ißidwidtet 55; ®ie ßeute öon ©elb=
Wpla: 2>er @cf|mieb feines ©lüdeS.

§inü>trtfiMfteS Scifpiet,
ein foldjeg oon Sföangel an Sljattraft
(Tartarm aus üacascon t>; überfe^t o. (Serflmann.

SEÖie war eS eigentlich 31t gegangen, baß bei folget ©udf)t nach
Slbenteuem, bei folgern Verlangen nach mächtigen Srregungen, bei
folget Sufi jum Reifen, jum Sagen, jum §erumftreifen Xartarin
tion XaraScon noch niemals aus XaraScon IjetauSgefommen war?
ferner muß noch eine befonbere @igentümtitf)!eit bei unferem
gelben erwähnt werben — es malten fidfj bei ißm ftetS jwei
einanber. ganj entgegengefeßte Xrteb'e geltenb. „3 wei ©eelen wohnen,
adf|, in meiner S3ruft," fagte einmal ein Xidfjter. 2)aS war fo recht
ber %aU bei unferem lieben Xartarin.
2)er große XaraSconefe trug — baS werben meine Sefer fidler
fd^on längft gemerft haben — bie ©eele 2>on DuijoteS in fiel),
©r batte biefelben ritterlichen Steigungen, baSfelbe helbenßafte Sbeal,
biefelbe außerorbentlicße, faft fomifd&e SBegeifterung für baS 3to»
mantifdfje, ©ranbiofe unb Ungewöhnliche wie jener irrenbe Stüter.
Ungtttdlicherweife befaß er aber nicht auch ben Körper beS berühmten
§ibalgo, ntc^t biefeS lange, fnocf)ige, flelettartige ©efteU, baS man
!aum noch als Körper bejeießnen lann, unb baS fo wenig beeinflußt
würbe oon ben SSebürfniffen beS alltäglichen SebenS, baß eS an
einer $anböoH Steis auf öierunbjwanjig ©tunben genug batte unb
baß eS jwanjig Stäctjte lang ben Äüraß angefcßnatlt behielt.
@anj im ®egenteil ßierju war bet Äorper XartarinS bet Äörper
eines echten SiebermannS, feßr bid, feßr breit, feßr empfinblidß für
äußere ©inflüffe, feßr öerweidßlidßt unb berwößnt — ein Körper,
ber an gut bürgerliche $oft gewöhnt war, wie an alle SBeßaglidß*
leiten beS eigenen §erbeS — mit einem SGßorte, ber lurje unb biefe
Seib beS unfterbliißen ©andßo Sßanfa.
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Don Quijote uttb Sandro ißanfa in einer ißerfon! SDtan fann
fich leidet benfen, WaS baS für eine SBirtfdhaft »erben muffte, welche
Seelenfäntpfe, welche ©elbfttiorwfirfe e$ ba gab.
D,
ba Ratten Süden ober Saint* ©orentonb eine fdjöne Belegen«
beit gehabt, einen ihrer teijenben Dialoge ju fdhreiben — ein Dialog
jwifdhen ben beiben XartarinS, jaifdgen Xartarin* Quijote unb
Xartarin* Sandgo.
Xartarin »Quijote begeifterte fidh an ben ©rjäglungen non
@uftao Slimarb unb rief: (,3 dg reife!"
Xartarin*@andgo jebodg badete nur baran, baff man ftch auf
Steifen fegr leicht erfältet unb baS Steigen holt unb fagte beSgalb
bebädftig: „3 dg bleibe."
Xartarinduijote, feurig:
SBebetfe bidh mit Stugnt, Xartarin!
Xartarin* ©andgo, fehr ruhig:
Xartarin, bebede bidh lieber mit glanett.
Xartarin»Quijote, immer entbufiaftifdher:
Q, bie prächtigen Doppelflinten! Die Dolche, bie SaffoS, bie
SRoccafinS!
Xartarin*Sancho, immer ruhiger:
0 , bie hübfdhen geftridEten Unterjaden! Die reijenben fßutS*
»ärmer! Die netten Qgrenllappen!
Xartarin=Quijote, auger fidh 00t Segeifterung:
Sine Stjt! 3Wan bringe mir eine Sljt!
Xartarin*<3ancgo, flingelt nach ber $ödgin:
3 eanette, bringen Sie meine Sdgofolabe!
@<hliegli<h » ar bann immer 3 eanette erfdhienen, gatte bie ge*
wünfdhte Sdgofolabe gebracht — ach, W® war f°
heig, füg
fo appetitlich aus unb buftete fo lieblich — unb auch einige SlttiS*
fudgen. Damit ftopfte bann Xartaritt»Sandgo bem Xartartn*Quijote
ben SJtunb, fo bag oon igm nichts megr ju hören »at.
Unb fo war eS gefommen, bag Xartarin »on XaraScon noch
niemals XaraScon tiertaffen hatte.
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$unbertfedjfteS Seifpiel,
ein foldjeä non Mangel an auSbauer.
Z)antb Copperftelb II, 15.-

2 )0ra fagte mit furje ßeit batauf, bafj fie nun eine wunbet*
üoUe 38irtf<hafterin werben würbe. 2)entgemäfj pufcte fie bie Schreib»
täfetd&en btanf, fpi^te ben SBteiftift, faufte ein ungeheures SReth*
nungSbudE), näf)te mit SRabel unb gaben forgfültig alle 93lütter beS
SodjbucheS jufammen, bie gip jerriffen f)Qtte- unb machte einen
ganj oerjweifetten Keinen SBerfudfj, „gut ju fein", wie fie eS nannte.
Stber bie ßahlen hatten biefelbe eigenfinnige Neigung — fie wollten
fid) nicht jufammenjühten Iaffen. SBenn fie fleißig jwei ober brei
ißoften in ba§ iRechnungSbud) gefdhrieben hatte, fpagiertc gip über
bie ©eite, webelte mit bem ©<hwanj unb wifdfjte altes aus. g h t
eigener Keiner ÜRittelfinger ber rechten §anb würbe bis jut SSurgel
in 2inte getaucht, unb baS war, benfe ich, baS einzige entfchiebene
IRefultat, baS erreicht würbe.
SRanchmal beS ütbenbS, wenn ich 3U §aufe war nnb arbeitete
— benn ich fdjrieb nun ziemlich oiet unb fing an, ein bissen be=
fannt ju werben als ©dhriftfteKer —, legte idh meine gebet nieber
unb fah meinem finbifdjeu graudhen ju, wie eS üerfud)te, gut ju
fein, ß u aUererft brachte fie baS ungeheure 9te<hnungSbuch hetauS
unb legte eS mit einem tiefen ©eufjer auf ben Xifdj. 2)ann öffnete
fie eS an ber ©teile, wo eS gip am nötigen 9lbenb unlesbar
gemalt hatte, unb tief gip herauf, bafj et feine SRiffethaten an*
fdhaue. 2)aS oerurfadhte eine ütbfcfjweifung ju gips ©unften, bem
etwas £inte auf bie SRafe gebracht würbe, oieüeidht als ©träfe.
2 )ann befahl fie gip, fibh fogleidh unter ben 2 ifdj ju legen „wie
ein 25we" — was ju feinen ßunftftüden gehörte, obgleich idj nicht
fagen fann, bafi bie Slhu^^^'i auffaKenb war —, unb wenn er in
gehorfamer 2 aune war, gehorchte et. 9hm nahm fie eine gebet
unb fing an ju fdjteiben unb ein §aar barin }u finben. 2 )ann
nahm fie eine anbere gebet, fing an ju fdfjteiben nnb fanb, bafj
fie fprifcte. 2 )ann nahm fie wieber eine anbete gebet, fing an $u
fchreiben unb fagte leife: „£) baS ift eine fdjreienbe gebet, unb fie
wirb 2)oabtj ftören!" Unb bann gab fie eS auf als ein fdhtedfjteS
©tüd Arbeit, unb legte baS SRechnungSbudf) weg, nadhbem fie gett;an,
als wollte fie ben 2 öwen bamit jerfd^mettern.
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Dber wenn fie in feljt gefegter unb ernfter Stimmung war,
fefete fie fidj t)in mit ben SdEjreibtäfeldEjen nnb einem Äörbchen mit
Rechnungen unb anberen Sotumenten, bie mefjr wie Sodenwidel
auSfahen, als wie etwas anbereS, unb oerfudjte, ein f$acit nuS
ihnen ju jiefjen. Radjbent fie fie ftreng miteinanber üerglidjen,
SBemetfungen auf bie Säfelchen gefd^rieben unb wieber auSgelöfdjt
nnb alle Ringer ihrer linten §anb immer unb immer wieber über*
ja^It hatte, oorwärts nnb rüdwärts, würbe fie fo ärgerlich unb
entmutigt unb faf> fo unglüdlidj ans, bafe eS mich fc^merjte, if)r
ftrahlenbeS ©efidjt fo bewölft ju feiert — unb für midj! — nnb
ich ging teife ju iljr unb fagte!
„SßaS fetjtt Sir, Sora?"
Sora blicfte hoffnungslos auf unb entgegnete: „Sie wollen
nict)t ftimmen. Sie machen mir foldje Sopffdjmetjen. Unb fie
wollen nicht, was ich will!"
Sann fagte id): „Run lafe eS uns jufammen t>etfud)en. Safe
eS mich S ir jeigen, Sota."
Sann begann ich eine prattifdje Semonftration, ber Sora tiefe
Aufmerffamteit 30Ute, öieUeidjt fünf SRinuten lang; bann fing fte
an, berfelben entfefelidj überbrüffig 31t werben unb Abwechslung in
ben ©egenftanb 3U bringen, inbent fie mein §aar träufelte ober
oerfucfete, wie fidh mein ©efidjt mit heruntergefdjlagenem Wembfragen
auSnahme. SBenn ich ftiUfchweigenb biefe Spielerei unterbrach unb
beharrlich blieb, fah fie fo erfdjtoden unb untröftlidj aus, wie fie
immer oerwirrter würbe, bafe bie ©rinnerung an ihre natürliche
Weiterleit, als ich ih* sucrft in ben Sßeg trat, unb bafe fie mein
tinbifcheS gnmcijen märe, midh oorwurfSOoU überfam; nnb id) legte
ben S3leiftift hin nnb oerlangte nach ber ©uitarre.

20. SRanget an 2Rut, S elbjftoertrauen unb ©ntfchloffenljeit.
§unkrtftcfcntc$ «cifpict,
ein folcpeS non Mangel an Xapferteit.
2t>as itjr wollt IIT, 5.

Sunter SobiaS: Sa ^5reutib, er ift ein SeufelSferl; ich f)abe
niemals folch einen Waubegen gefehen. Sch machte einen ©ang mit
ihm auf Älinge unb Scheibe, unb er t^ut feine AuSfäUe mit fo
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’net pHenntö^igen ©efdfjwinbigfeit, bajj nictjtö bagegen ju machen
ift; unb wenn er pariert tjat, bringt er @u<b ben ©tofj fo gewifj
bei, afö 6 ner f$ufj ben S3oben trifft, wenn S^r auftretet. @8 Reifet,
er ift fjedfjtmeifter beim großen SRogut gewefen.
Sunfer ©briftopt): $ o t ’8 ber genfer, idf) will mief) nid(jt mit
ifjm fdjtagen.
Sunfer ®obia8: 3a, er will fic§ aber nun nidfjt jufrieben
fpredfjen taffen: gabio fann i^n ba brilben !aum Ratten.
Sunfer ©fjriftopt): §of§ ber ÄududP! §ätte icf) gewujjt, bafc
er fier^aft unb fo ein großer g elter wäre, fo Ijätte itjn ber Xeufel
holen mögen, et)’ idf) itjn tjetauägeforbert
ÜRacf)t nur, bafj
er bie ©aclje beruhen iäfjt, unb id) will iljm meinen $an§, ben
Stpfelfd&intmel, geben.

§nnbertad)te8 Seifpiet,
ein fotdbeS non ^urdjt not ©efaljten überhaupt.
(Soettje: Sdjnetbei><£ourage*

„@8 ift ein ©dbufj gefallen!
SRein! fagt, wer fetjofj babrau|’?"
@8 ift ber junge Säger,
®er fd^ie^t im §intert)au8.
®ie ©pa|en in bem ©arten,
®te madhen Diel SBerbrufj;
ßwei ©pa|en unb ein ©djjneiber
®ie fielen öon bem ©cljufj;
®ie
®er
®ie
®er

Späten oon ben ©dfjroten,
©djjneiber oon bem ©ctjred;
©pa|en in bie ©ctjoten,
©chnetber in ben ®red.

£nnbertneunted Seifbiet,
ein weiteres Seifpiel oon gurrfit oor ©efabten überhaupt.
Dordjlaudjting 1 .

3m 3atjre 1700 unb fo unb fo »iet fa | an einem äRaitag
-gegen 3«* be2 ju SBette @ef)ett§ ®urd(jlaud(jt »on ÜRedtenburg«
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©trelifc, tlbotf gtiebric^, ber öierte feines 9iatnenS, mit feiner lieben
©djmefter, ber Sßrinjeß Stiftet, auf feinem Schloß ju 9teu»®trelifc
$ufammen unb erjagte fidh mit iljr wahrhaftige ©pufgefdachten,
tolle ®inge, bie fein SWenfdj glauben Würbe, wenn fie nicht wirtlich
paffiert wüten; unb fte faßen ba unb graulten fid), ®urchtaudht
Slbolf fjriebtidj am ftärfften.
®a fam burdf) ben füllen fJrüljjahrSabenb über ben giertet
See ein ®on herüber, ein granfetiger ®on, fo ein ®on, als nur
ber niebertrüdjtigfte ©put fid) auSbenfen tann, wenn er bie armen
SWenfdfjen bis in ben tiefften ©runb etfcfjteden will. Sang unb
bumpf jog ftdfj ber ®on oon weitem her über ganj ÜReu*@treli$,
unb bie beiben h*>hen $etrfdhaften wußten nicht, tarn er t»on oben
aus ber Suft ober oon unten aus bem ©tbboben. ©S war andh
ganj egal, benn eS war gleich granfetig. — ®ur<hlaudht Slbolf
griebridj IV. jitterte an §änben unb f$üßen, unb bie Sßrinjeß
©hriftel, bie ein feljr entfdhloffeneS grauenjimntet war, hatte noch
fo oiel Sefimtung, baß fie eine filberne Klingel ju faffen triegte
unb ©türm läutete. — Sßarum fie bieS that, wußte fie felbft nicht,
aber eS tarnen hoch SRenfdhen jur §ilfe. Äammerbiener SRanb unb
Äammetjunfer oon ÄnüppelSborf ftürjten in bie ®hfir unb fragten
wiefo? unb wie benn? ®aS Wußten bie beiben hohen §crrf(haften
aber auch ni^t, benn eS war ja ein ©put unb wer weiß was oon
einem ©put? ^ßrinjeß ©tjriftet hatte aber nodh fo oiel Sefinnung,
baß fie bie beiben auf einen ©tut)I nieber wintte, unb fo faßen fie
benn ihrer oier unb faljett ficfj ftiHfdf)Weigenb an, unb feiner wußte,
was eigentlich loS gewefen mar, nur baß fie ®urdhlaudjt jittern
fahen. 2Jiit einem SETiat aber fam ber ®on wieber, unb als er fo
lang unb bumpf über ifteu --©treüh oerflang, ^ielt fidh Stbolf
griebtidfj IV. bie beiben burdhlauchtigften Dhren ju unb rief: ®a
ift eS wieber. Äammerjunfer oon ÄnttppetSborf nahm bem Kammer*
biener 9tanb baS SBort oor bem SOlunbe weg, wegen ber nt edlen»
burgifchen Ütangorbnung, unb fagte: „®ut(htaucht, baS finb bie
fRohtbommeln". Unb bie ißrinjeß ©haftet hatte noch fo üiet S8e*
finnung, baß fie fragte, was ba§ wieber für eine neue Strt ©put
fei. — Unb ber Äammerjunfer fagte, ein ©put wäre baS gar niijt,
baS wäre ein SSoget, ber fidh a& unb Su t*ett ©paß madhte, ben
Schnabel in ben ©umpf ju fteden unb bann tos ju brüllen, um
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bie Seute graufen ju machen. 0b er rec£)t f»at, weife idj nicfet, aber
wiffen tonnte et e§, benn er war audfj gagbjunfer. — ©urcfetaudfjt
traute ifern aber nidtjt unb fagte, all er fidj ein bilden befonnen
featte: „Sitte guten (Seiftet loben (Sott, ben §etrn! unb 9tanb, ®u
fdfjläfft biefe Utadfjt bei mir in meinem Kabinett."

$nnbert}e1wte! ®eift>ie(,
ein foldje! non gurdjt not bem Unroillen eine! anbern.

3ean be grance I, 5.
SDtagbelone: ÜWit folgern oetbtiefelicfeen SÖtenfdfjen mag ictj gar
nidtjt me^r fpreßen; aber iclj fcf)Wöre ®it, idfj fomme mein Sebtag
nidt|t meljr ju ®ir in! Söett.
granj: §alt ftitt, §erjenlweib, icf) will ®ir wal fagen . . .
Sftagbelone: SRidfjt ein SBort mefer.
t$ranj: ©ott bewahre, wie tannft ®u nur gleict) fo böfe werben.
SRagbelone: Safe ntidj gefeen, fag idfj.
f5tanj: ©i, SDlagbalendjen, iclj fjabe ba! ja nidjt fo bö! gemeint.
SWagbelone: Steine ißoffen, idfj gefee.
gtanj: Sßarte, mein ^illjndtjen, ®u fottft wa! triegen, ®u
weifet fcfeon —
SKagbelone: ©agateH.
granj: ÜJiein ßuderbölcfeen!
STtagbelone: ©efdfjwäfe!
granj: äßein ©nutzen!
SRagbelone: Safe ntidj lo!!
gtanj: SJiein ©iruplfäfeefeen!
SDtagbelone: gort!
granj: Söteine Sutterblume!
Sößagbelone: papperlapapp!
granj: ÜJiein 3Wätj»eild)en!
SDtagbelone: StidfjtÜ
f$tan$: SJieine §er$en!freube!
tDtagbelone: ^o l ®idfj ber genfer!
f$ranj: SKein IKiedjftäfc^c^en!
SDtagbetone: ©elj jum iölocflbetg!
granj: Slct), mein allerliebfte! SBeib, fei bodj nidtjt böfe auf
®ein Meine! 2)?ännd)en!
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SRagbetone: Seine gajren!
granj: Stuf deinen lieben Keinen f5ran5!
SUfagbelone: gort, falfd)er ©Klingel!
granj: 3 df| Witt wal)rf)afttg nie wieber folgen ©pafe treiben;
benfft ®u benn, bafj es mein ©rnft war?
äRagbelone: SBar eS atfo nidjt 3)ein ©rnft?
gtanj: ©i was, mein ©rnft! 35entft 35u benn, ict) merfe bie
SiebenSwürbigteit meines ©ofjneS nic^t fo gut wie 35u? Scf) rebete
nur fo, um £>icf) wie bisher ju necfen, eS war waljrfjaftig bto§
oor greube, baf) id) weinte. (Seife) 9(cf) ©ott fcf)ü§e ben armen
SJtann, ber, um nur grieben im §aufe ju fjaben, feiner Staber
2Bof)lfaljrt aufopfern mufj!
SDiagbelone: §aft S)u bas wirftidj nur im ©d^erj gefagt, mein
§erjenSmann, fo ift SlHeS wieber gut.
$imbertelfte8 ©eifpiel.
ein foIdjeS oon SSerlegen^eit.
Der politifdje Kannegiefer I, 1 ; überfetjt o. ptu^.

StntoniuS: $ a tiaben wir’S, ba fi|t mir baS $erj fd^on wieber
in ben §ofen! SRätnlid), id) will mit äJteifter Hermann fpredfjen nnb
um feine Xodjter ant) alten. 35a§ ift nun baS britte Sftal, bafi ict)
auf bem SBege bin, aber jebeSmat bin idf) wieber umgeteljrt. ©djämt’
idj ntid) nict)t oor bem ©peftafet, ben meine ÜUtutter mir madfjt,
es ginge bieSmat wieber fo. ©S ift ein üftaturfefjter, biefe 93(öbtg=
teit, ben id) nic^t iiberwinben fann; jebeSmat, bafi idfj an bie Xljüt
ftopfen Witt, ift mir’S, als hielte mir ©inet bie §anb jurüd.
Sßeitere Söeifpiele oon äRanget an Sftut: ©argantua unb ißan»
tagruet IV, 19 u. V, 36; Sönig $eintidf) IV. erfter 'Seit II, 2 u.
V, 4; 3)ie luftigen Sßeiber oon Sßinbfor III, 3 u. IV, 2 ; Sttoliöte,
2)on guan II, 7; ©capinS ©cf)etmenftreid£)e II, 9 u. 10 u. III, 2 ;
©eorg 35anbin I, 8 n. III, 14; 35er ©eijige III, 6 ; 3)ie geteerten
grauen II, 6; gean be grance I, 6 u. V, 2 ; Seppe oom SBerge I, 2 ;
Sacob oon Xpboe V, 8 ; §ejerei II, 2, V, 1 u. 2 ; Sriftram ©Ijanbp
II, 61; $Mnct)t)aufen V, 7 u. VI, 15; SRemoiren beS ©atan 10;
2)ie ißidtwidtier 2, 13, 14, 16, 24 u. 25; 3)aoib ©opperfietb 1 ,14;
Otioer Xwift 27, 35, 36 u. 42; 2)ie oerlorene §anbfd£)rift IV, 3;
‘Eartatta aus XaraScon 6 ; 3)aS Sieb oom Sräfjwinfter Sanbfturm.

332

§nnbertpii(fte8 ©eifoiel,
ein foldjeS oon Unentfdjloffenbeit.
Der Kaufmann non tVnebig II, 2.

Sanjetot: ©ictjerlidf), mein ©ewiffen täfjt rnir’S gu, tunt biefem
Stoben, meinem §errn, wegjutaufen. ®er böfe geinb ift mir auf
ber gerfe unb tterfudjt nticj) unb fagt ju mir: „©obbo, Sangetot
©obbo, guter ßangetot," ober „guter ©obbo," ober „guter Sangelot
©obbo, reifs aus, tauf baoon." Sötein ©ettiffen fagt: „Stein, t)üte
bicf), ef)rtid)er Sangetot; tjiite bid(), ehrlicher ©obbo; tauf nidjt, tafj
baS SluSreijjen bleiben." ®ut, ber überaus üerfüf)rerifd(je £feinb
Ijeifjt ntidfj aufpadten; „Sötarfdfj!" fagt ber f$einb; „fort!" fagt ber
geinb, „um beS §immelSwilten; fafj bir ein wadtreS §etg," fagt
ber geinb, „unb tauf." ©ut, mein ©ewiffen f)ängt fidfj meinem
§ergen um ben §a(S unb fagt fetjr weiSlicfi gu mir: „Sötern etjr*
tiefjer greunb Sangetot, ba bu eines etrrtic^en SötauneS <Sot)n bift,"
ober oietmet)r eines et)rtidjen SBßeibeS ©ot)n; benn bie 2Baf)tf)eit gu
fagen, mein SSater tjatte einen Keinen SBeigefd&ntad, er mar etwas
anfäuertidf). — ©ut, mein ©ewiffen fagt: „Sangelot, weietj’ uub
wan!e nidijt!" „SBeidfie," fagt ber fteinb; „wante nidjt," fagt mein
©ewiffen. ©ewiffen, fage id(j, bein SRat ift gut; geinb, fage ict),
bein SRat ift gut; taffe id) mid) burd) mein ©ewiffen regieren, fo
bleibe idj bei bem Stoben, meinem £>erro, ber, ©ott fei mir gnäbig!
eine Strt Oon Seufet ift. Sauf idf) oon bem 3toben weg, fo taffe
icfj mief) bur<tj ben böfen geinb regieren, ber, mit SRefpett gu fagen,
ber SEeufet fetber ift. ©ewifj, ber 3tobe ift ber waljre eingefteifdfjte
SEeufet, unb auf mein ©ewiffen, mein ©ewiffen ift gewiffermaßen ein
IjarttjergigeS ©ewiffen, ba| es mir raten will, bei bem Stoben gu bleiben,
©in Weiteres SSeifpiet: S)e SReif’ nat) Zeitigen 1 .

21 . Sötanget an Ü berlegung, SBorfidfjt unb ©etbft*
befjerrfdfjung.
$nnberti>rei)eljnte$ Söeifpiet,
ein foldjeä non SKangel an Überlegung.
Die >bftabe II, 22.

SReutidf) fiel ein ®inb in ben grofjen ©tabtbrunnen,
Unb ift brin faum bem ©rtrinten entrunnen;

S5a f)at man nun gleich bie bautet erbaut,
Unb ben Srunnen oernagelt unb jugemad^t.

ftunbertttietjelnittS Seifpitl,
ein foldjeS non Unootfidjtigleit.
Die picftmcfier 20.

„S)a ©ie feine SSetgIetc^§ttorfcf|Iäge machen, ©ir," fügte ®obfon
hinju, tjiett §ettn ißicfwicf mit bet ffte<f)ten ein Pergament not,
unb fudjte ihm mit ber ßinfen eine Stbfdhrift beS 2)ofumentS auf*
junötigen, „bin idfj fo frei, 3 ^nen eine Äopie biefer Sorlabung ein*
jupnbigen. §ier, fefjen ©ie baS Original, ©ir."
„©cfjon gut, meine Herren, fdfjon gut," fagte §err ißidfwidE in
großer ©ntrüftung; „©ie werben weiteres öon meinem Slnwalt hören,
meine Jperren."
„SEBaS uns fefir grofjeS Vergnügen gewähren wirb," entgegnete
gogg, ficf) bie §änbe reibenb.
„©ehr grofjeS Vergnügen," wieberfjolte Dobfon, biel^ür öffnenb.
„Unb erlauben ©ie mir, meine Herren," fagte §err Sßicfwicf,
in fjöchfter Aufregung an ber kreppe fidf) umbre^enb, „3 f»nen, be*
öor ich gehe, ju fagen, bafj non allen fdhänblidjen unb fpifcbübifdhen
ißroceburen —"
„Sitte, ©ir, einen Slugenblicf," unterbrach S5obfon äufjerft
höflich. „2Hr. Sacffon - 2Wr. SBicfS!"
Sadffon unb SSidfS erfdhienen fogleidh unten an ber kreppe.
„3dh Wttnfdhe, bafj ©ie mit anhören, was ber §err fagt," rief
ihnen ®obfon ju. „§aben ©ie bie ©üte, fortjufaljren, ©ir —
fdhänblidhe unb fpi^bübifche ißroceburen fagten ©ie, glaube ich-"
„üttterbingS," erwiberte §err ißicfwicf, je|t im aöerhödhften
©rabe aufgebradht. „3 dh fagte, bafj non allen fdhänbtidhen unb
fpi|bübifdhen ißroceburen, bie jemals begonnen würben, biefe bie
atlerfdhänblidhfte ift. 3dh wieberljole eS, ©ir."
„§aben ©ie gehört, SEßidfS?" fagte 35obfon.
„ÜRerfen ©ie fidh bie ßluSbritcfe, Sadffon," fagte gogg.
„SieHeidEft gefällt eS Simen, ©ir, uns Setrüger ju nennen,"
fuhr EDobfon fort. „Sitte, thun ©ie eS, ©ir, wenn ©ie Selieben
tragen — o bitte, thun ©ie eS, ©ir."
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„3 a, tdj tf)ue eg," t>erfe$te §ert Sidmid. „Sie finb Setrüger."
„Sehr fc^ön," fagte ® obfon. „3dh h°ffe, bafj Sie unten alles
f)ören, SßidS."
„Unb wenn Sie nicht alles öerftehen, jo fontmen Sie lieber
ein paar dritte herauf," jagte gogg.

#mtbertftinfoelmte8 »eifpiel,
ein foldjeS gleichfalls non Umjorfidjtigleit.
Cttamiffo: £}atts tm (Slücf*

Hber jpäte war’S geworben,
gern baS ®otf, unb ©ffenSjeit,
Stidflts gegeffen. nichts getrunfen,
junger, ®urft unb ÜRübigfeit;
Unb bie Steine waren jcf)wer,
®rttdten, wie baS ©olb, auch feht:
§olte bie ber Xeufet, war’ ich
$anS itn ©lüde! —
®ort am Srunnen Witt er trinfen,
Se^t, Wie ein bebädjt’ger Sßann,
2luj ben tttanb bie Steine nieber,
Schaut fidj um unb ftöfjt baran;
ißtump! jie liegen in bem ©runb,
Unb er lacht ben Saudf) jicf) runb:
3luch ber Sßunfch ift eingetrojfen,
§anS im ©lüde!
SSSeitere Seijpiete: ©ettert, ®er ißrojejj; SReinefe gudjä 2 u. 3;
Dlioer ®wift 30.
Itanbertfec&atlwieS »etfpiel,
ein foldjeä non SOtongel an @e(bftbef)enfcE)ung auä Siebeäglüd.
ITtinna oon öarrtbelm II, 3.

®aS gräulein: 9tun höbe idh ihn wieber, granjiStal Siehjt
®u, nun höbe ich
wiebet! 3<h weih nicht, wo ich D°r greuben
bin! greue ®idj hoch mit, liebe granjiSfa. Stber freilich, warum
®u? ®och ®u jottjt, hoch ®u mujjt ®idh mit mir freuen, föontm,
Siebe, idh will ®i<h befdjenfen, bamit ®u ®idh mit mir freuen
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fannft. ©pricf), granjiSta, was foß icf) S it geben? 2ßaS fteljt
S ir Don meinen ©acfjen an? 22$aS ^ätteft S u gern? Stimm, was
S u wiUft; aber freue Sief) nur. Sdfj fef)e wofjt, S u wirft S ir
nichts nehmen. SEßarte! (Sie fafjt in bie ©cfiatuße.) S a, liebe
granjiSfa (unb giebt if)r ©elb); taufe Sir, was S u gern f|ätteft.
gotbere mef)t, wenn eS nicfjt julangt. Äber freue Sidt) nur mit
mir. (SS ift fo traurig, fidjj allein ju freuen. 9tun, fo nimm bodfj —
granjiSfa: Sclj fteljle es 3f)nen, gräulein; ©ie finb trunten,
oon gröf)tidfjfeit trunfen. —
SaS gräulein: SDtäbdfjen, icf) f)abe einen jänfifctjen fRaufdj,
nimm, ober — (Sie swingt if)t baS ©etb in bie §anb.)
SBeitere 23eifpiele: 2ßaS if)r woßt III, 1; 2)er ©türm III, 1;
Saoib ©oppetfielb II, 14 u. 30; Olioer Swift 39; Ut mine Strom*
tib 1 ,11.

$nttbertfiebjebnteS »eifpiel,
ein foldjeS aus gceube über bie 9Ui8ftd)t auf bie Erfüllung einet SieblingSneigung.
C r ifir a m Sfyanby 30.

©w. ©naben oerfteljen baS beffer, erwiberte Stint, als itgenb
ein Dffijier in ©r. SJtajeftät Strmee; aber wenn es ©w. ©naben
gefiele, ben Sifcfj nidEjt ju beftetten unb ftatt beffen aufs Sanb ju
faxten, fo wollte idfj unter ©w. ©naben 23efef)l wie ein fßferb
arbeiten unb Söefeftigungen für ©w. ©naben machen, mit Batterien,
Seinen, ©raben unb fßaliffaben, bafj es ber 9Jiü|e wert fein foßte,
jmanjig SKeiten weit ju fahren, um fie anjufef)en.
StlS Srim fo fpradf), würbe mein Dnfel purpurrot, — aber
nicfjt aus böfern ©ewiffen, S3efdf)eibent)eit ober Ärger, fonbern oor
gteube. Korporal SrimS ißrojeft unb feine ©d^itberung festen
it)n in geuer unb glarnme. Srim, fagte mein iönfel Sobp, S u
tjaft genug gefagt. — SSSir fönnen, fuljr Srim fort, ben gelbjug
an bemfelben Sage beginnen, an bem ©e. SDtajeftät unb bie S8er*
bünbeten ins gelb gietjen, unb bann ©tabt für ©tabt ebenfo jer*
ftören, wie — Srim, warf mein Dnfel Sobp bajwifdfjen, fage
nichts weiter. — ©w. ©naben, fuf)r Srim fort, fönnten bei bem
frönen 223etter in Syrern 2ef)nftuf){e fifjen (babei wies er auf ben*
fclben) unb 3l)te 23efeljle geben, bie icf) bann — Sage nidf)tS
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Weiter, 2 tim, rief wein Dnfel Xobp. — ®a hätten @w. ©naben
überbieS ni(fjt btoft Sergnügen unb angenehme SSefd^äftigung, fort®
bern auch gute Suft, gute Bewegung unb gutes Sefinben baju,
unb ©w. ©naben foßten in einem ßRonat geteilt fein. — Xu ^aft
genug gefagt, Xtim, rief mein Dnfel Xobt), inbem er bie §anb in
bie §ofentafdje ftecfte, Xiein ^rojeft gefaßt mir ungemein. — Unb
mit @w. ©naben ©rlaubniS fBnnte ich gleich einen Sßionierfpaten
taufen, ben wir bann ntitnäljmen — unb ein.e ©Raufet befteßen
unb eine ipacfe unb ein ^ßaar — ©age nidfjtS weiter, rief mein
Dnfel Xobp ganj entjücft, inbem er fidfj auf einem Seine auf*
richtete unb Xrint eine ©uinee in bie §anb brüdfte. — Xrint, rief
mein Dnfel Xobp, fage nidfjtS weiter; geh ^ittunter, mein 3unge,
unb bring mir mein Slbenbeffen herauf.
Xrint lief ^munter unb brachte feines §errn Slbenbeffen —
ganj umfonft: XrimS DperationSpian ging meinem Dnfel Xobt)
fo im ®opf herum, bafj er feinen Siffen anrührte. Xrim, fagte
mein Dnfel Xobp, bring, mich ju Sette. — XaS hoff nichts.
Korporal XrimS ©cf)ilbetung fjaite feine ©inbilbungSfraft erljifct;
mein Dnfel fonnte fein Sluge jutljun.
©in weiteres Seifpiel: Xom SoneS XII, 2.
fnnbeita^tjtbnteS ®eifj>iel,
ein foldjeä von mangelnbet ©elbftbe^ertfdiung auS Ungebulb.
Hermann tntb Dorothea: Urania.

Stts Änabe ftanb idb am ©onntag
Ungebulbig einmal, bie Sutfdje begierig erwartenb,
Xie uns foflte hinaus jum Srunnen führen ber Sinben.
Xoch fie fam nidht; ith tief, wie ein SBiefet, bahin unb borthin,
Xreppen hinauf unb hinab, unb oon bem fünfter jur Xhüre.
SDteine §änbe pridfetten mir; idh fragte bie Xifdhe,
Xrappelte ftampfenb hemm, unb nahe war mir baS Seinen.
^nnbertnennjebnteS SSeifpiel,
ein fold)e3 aus Mangel an Selbftbefjenidjuug au3 'ärger.
Ürifiram Sfyanby I, 85.

©S ift ein Kammer, fagte mein Sater, bafj bie Sßahrljeit nur
auf einer ©eite liegen fann, Sruber Xobp, nämtidh wenn man
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fief)t, toet^ert ©cfiarffinn biefe gelehrten Seute bet iljren ßöfungen
t)infidfjtlict) bet 9tafen bemiefen t)aben. — Äönnen Utafen audfj ge*
töft werben? erwiberte mein Dntet £obp
SDtein Sater warf fid^ in feinen ©tuf)l prücf, — ftanb auf —
fe|te feinen !put auf — ging mit öier großen ©ctjritten jur Xljür
— öffnete fie — ftecfte feinen Äopf fjatb ßinauS — warf fie wieber
ju — Wimmerte fidj ben Xeufet nidjts um bie oetbotbene Singel —
trat Wieber an ben ^£ifd^ — riß meiner ÜWutter gwimwictet aus
bem ©lawtenbergiuS — ging rafdfj ju feinem ©(tjreibebureau —
tangfam jurücf — breite meiner SRutter ^toimwicEet um ben
Räumen — fnöpfte feine SBefte auf — warf meiner SKutter gwirn*
mietet inS f$euer — biß i^r feibeneS SKabelfiffen entjwei unb betam
ben ganjen SRunb ooö Äteie — fing barüber an ju fluten —
aber, mof)tgemerft, ber f$tud() über bie oerbammte Äonfufion jiette
auf meines Dntel XobtiS Äopf, ber fdjjon tonfuS genug war —
ber f$Iucfj war nur mit ber Äleie geloben — bie Äteie, fetjen ©ie,
mar bloß baS ^ßutoer ju ber Äuget.
(SS war gut, baß meines SBaterS §eftigfeit nie lange bauerte,
benn fo lange fie bauerte, jagte fie it)n fcljredEIidj umljer.
Sßeitere Seifpiete: StudE) einer, ferner alle biejenigen, bie ju*
gleid) foldfje mangetnber Sanftmut finb unb auf bie wir noef) fpäter
werben p fpredjen tommen.
^uubertiuianiigüeS Setfpiel,
ein foldjeS oon fefjlenber ©elbftbetjercfdjung aus Setjineiflung unb fittlidier
(Sntrüftung.
Danib doppetfielb II, 20.
„SJtein lieber eopperfielb," fagte SD?r. SDticawber hinter feinem
Xafcljentud^e, „bieS üor allem ift eine Sefc£)äftigung, bie ein tuf)igeS
®emüt unb ©elbftadfjtung erforbert. 3dj fann fie nicf)t »errieten,
e s fteljt außer grage."
„SRr. SDticawber," fagte ictj, „was gibt es? Sitte, fpredfjen
©ie fidfj aus. ©ie finb unter gramben."
„Unter ^reunben, §err!" wieber^olte SDir. ERicawber, unb
alles, was er prfidtgeßalten tjatte, bratlj aus iljm Ijeroor. „®uter
§immet, eS ift t)auptfäd£)lic(j, weit ictj unter greunben biu, baß
mein ©emütSpftanb ein berartiger ift. SBaS gibt eS, meine
Ueftetljotfi, ‘Daö Äomifdje.
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Herren? 28aS gibt eS nicht? ©churferei gibt eS; SRieberträchtigfeit
gibt eS; gälfchung, betrug, SBerfdhwörung gibt eS; unb ber SRante
biefer ganzen fdjeufjlichen SRaffe ift — §eep!"
SJteine Saute fcf)tug bie §änbe jujantmen, unb wir alle fprangen
auf wie befeffen.
„Ser Sampf ift ootüber!" fagte 9Kr. SDticawber, heftig mit
feinem Safcfjentud) geftifulierenb unb oon $eit Zu 3 ^ mit beiben
Slrnten weit auSfchlagenb, als fdhwämnte er unter übcrntenfdjli<f)en
©dhwierigfeiten. „Sch will biefeS Sehen nicht länger führen. 3 $
bin ein elenbeS Sßefen, abgefcfjnitten non allem, was baS Seben
erträglich macht. 3d(j ftanb unter einem gaubet im Sienfte biefeS
höüifchen Schürfen. ®ebt mir mein SEBeib jurücf, gebt mir meine
Familie jurücf, fefct SWicawber an bie ©teile beS unbebeutenben
SBidfjteS, ber in ben ©tiefein, bie fidh gegenwärtig an meinen güfjen
befinben, umhergeht, unb befehlt mit, morgen ein ©dhwert ju oer«
fchlingen, unb idh werbe eS thun. 3Rit Slppetit!"
S<h fah nie im Seben einen SRenfdhen in foldher Aufregung.
Sdh bemühte mich, ihn Zu beruhigen, bamit wir ju etwas 93er»
nünftigem fommen möchten; aber er würbe immer ^i^iger unb
wollte fein SBort hören.
„Sch will meine |>anb in feines HJtenfchen §anb legen," fagte
2Rr. SJticawber, in bem SDiafje puftenb unb fchlucljjenb, bafj er
war wie ein SDtenfdh, ber mit faltem SGßaffer fämpft,
ich —
in ©tücfe gefprengt habe — bie — o — abfcheuliche ©chtange —
§eep! Sch will niemanbeS ©aftfreunbfcbaft annehmen,
ich — 0
— ben SSefuo bewegt habe — geuet ju fpeten — auf — o — ben
gottoergeffenen Schürfen — §eep! ©rftifdhung unter biefem Sache
— befonberS Sßunfdh — Würbe — o — mich etfticfen — wenn
ich — ttic^t erft — bie Slugen ans bem Äopfe — geriffen hätte —
o — bem — unbegrenzten Sügner unb ^Betrüget — §eep! Sdh —
o — ich ®iH niemanb fennen — unb — o — nichts fagen — unb
— o — nirgenbs leben — bis ich zermalmt habe — zu — *> —
unentbecf6aren SUornen — ben — öortrefflichen unb unfterblichen
Heuchler unb SJteineibigen — §eep!"
Scf) fürchtete wirflidh faft, bafj 9Jtr. SDticawber auf ber ©teile
fterben würbe. Sie Strt, in ber er fid) burdh biefe unartifulierten
©ä£e rang unb jebeSmal, wenn er bem üRamen §eep nahe fam,

„bis
bis
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ft$ ju biefern burcf)fämpfte, fich, faft ber Dhnmadf)t nahe, barauf
lolftürjte unb it)n mit einer natyeju mnnberbaren Jpeftigfeit Ijer*
oorftiefj, mar fürchterlich; aber nun, all er feucljenb in einen Stuhl
fanf unb uni anfaf), mit jeber möglichen fjarbe in feinem ©eficljt,
bie nichts bort ju tt)un hatte, mährenb eine enbtofe Steilje non
Änoten, einanber folgenb, in feine Stirn ju fd^ie|en f^ien, hatte
el ben Slni'chein, all läge er in ben lebten ,3ügen. 3d(j mürbe
ihm ju §üfe gefommen fein, aber er mehrte mich ab unb moHte
fein SBort hören.
„Stein, ©opperfielb! — Äeine SRitteitung — o — bil — SRifj
SBicffielb — o — geholfen tiom Unrecht — ihr jugefügt burcf)
oottenbeten Schürfen — §eep! (Sch bin feft überzeugt, er fjätte
nicht brei SBorte fjeroorbringen fönnen, hätte ihm nicht bie erftann*
lid(je Energie geholfen, mit ber tf)n biefel SBort jebelmat begeifterte,
menn er fein Statjen füllte.) „Unoerte^Iid^el ©e^eimnil — o —
oor ber ganzen SBelt — o — feine Slulnaljmen — f)eut über acht
Xage — o — jur griihftüdfljeit — o — jebermann gegenmärtig —
Xante mit inbegriffen — o — unb aufjerorbentlidj freunbtidjer
$err — im tpotel ju ßanterburt) — o — mo — SRrl. SRicamber
unb i<h — „SSor alter langer geit" — iw ®h°r — nnb — o
— merbe blofcftetlen unerträglichen §alunfen — §eep! Sticht mehr
fagen — o — ober auf Überrebung f)öten — fogleich gehen —
nicht im ftanbe — o — ©efeUfchaft ju ertragen — auf ber gäljrte
bei geächteten unb gerichteten SSerräterl — §eep!"
SJtit biefer lebten SBieberhotnng bei magifchen SBortel, bal
ihn überhaupt aufrecht erhalten unb bei bem er biefel SJtal alle
feine früheren Slnftrengungen überboten hatte, fttirmte SJtr. SJti«
camber aul bem §aufe.
$mtbertriuuub}»anji0fte§ 8eifptel,
ein foldjel non fetjlenber ©elbftbe&errfdjunö beim SSerliebtfein.

Byron: Don 3uan 1.

Sulia hat ©hre- Sugenb, Siebe, Xreue
§ür 2)on Sllfonl, unb innerlich bemegt
Schmort fie bei fi<h ben alten Sd^rnnr aufl neue,
Den Xrauring nidht ju fdhänben, ben fie trägt,
22*
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Unb nidjtg ju wünfcfeen, wa« fie eittft bereue.
Unb tote fte biefeg unb noch mef)t erwägt,
Serührt fte feine §anb, — wag ift habet?
©ie glaubte, baff eg ifjre eigne fei.
©ie §anb liegt unbewußt auf feiner |>anb,
©ie in ben Stanfen itjreö §aareS fpielt,
Unb beuttid^ fief)t man, wie fte mit bem Sranb
©er gtamme tämpft, bie ihr bie Stulje ftietjlt.
SSie fie bie §anb auf feiner ruhen läßt,
gii^ft’ er ben ©rud. ber leife fidj erhöhte,
9ltg ob fie fagte: Sitte, ijatt ntidj feft!
©ie wollte nid^tS, wag it)r bie Pflicht »erböte,
©ie t)at platonifd) iljm bie §anb gepreßt,
Unb würbe fchaubern wie »or einer Sröte,
SBenn ttar ihr wäre, baß aug folgen ©ingen
g är grau’n gefährliche ©efüßl’ entspringen.
3<h weife nicht, wag Suan fich babei badete,
©och toag er that, bag würbe jeber tßun;
©enn feine junge Sippe banft’ unb brachte
©en erften Sluß, unb fdhamhaft faß er nun
Unb ganj beftürjt, atg ob er Unfug machte, —
@o feig ift Sieb’ in ihren Äinberfchuh’n:
©ie glüht’, unb jürnte nicht; fie wollte fptedjen
Unb hielt ben SDtunb, — bie ©timme wollte brechen.
©ie ©onne fanf, ber SJtonb mit gelbem Sicht
©ing auf, — ber ©eufet ftecft im SKonbenfchein!
Sch weife, bafe man »on feiner ÄeufcE)f)eit fpricht,
®ag fcheint mir aber fefer »erfehrt ju fein;
Sein Xag, ber längfte ®ag im Suni nicht,
©ieht h^b fo »iel »ertiebte ©chelmerein,
SEBie jwei, brei ©tunben fünften SWonbenlichtg,
Unb babei fießt er aug, alg wüfet’ er nichtg.
©efährlich ift bie ©title fotdjer ©tunben;
®ag ©Zweigen gibt ber »ollen ©eele Staunt
©ich 9ani 8“ öffnen, währenb itjr entwunben
Qu Soben finit ber ©elbftbeherrfchung 3aum;
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Schönheit uitb SBonne ftrömen fanft oerbunben
3m ©ifberfdhimmer über Surg unb Saum
Unb auch inS §erj, bis bu üetfunfen bift
3n mübe <Se^nfudE)t, bie leiti SRu^ett ift.
Unb bei Suan fifct 3ulia, fjalb umfangen
Son feinen glüfi’nben Slrnten, ^atb entmunben,
S)ie bebten, mie bie Stuft, bie fie umfdhtangen.
Sie hatte nod(j fein Slrg babei gefunben,
©onft märe fie wof)l einfach fortgegangen;
S)ie Situation fdfjien if)t ju munben,
Unb bann — ja bann — ich fann bei (Sott nidfjt meiter;
©ar nic^t beginnen freilich mär gefdjeiter.
Snbeffen Sutia nichts als ©eufjer hauchte,
Sßarb eS ju fpät für nü$liche ©efptäcfie;
3ht fchöneS Sfuge fich in Xhränen tauchte, —
3<h wollte, ba§ ber Slnlafj ihm gebräche,
S)odh wo ift Siebe, bie Semunft gebrauchte?
@S fchien, als ob bie SReu’ ihr §erj burdhftädhe;
©ie fämpft’ ein bisdhen noch unb flüfternb, adh,
„3<h werbe nie nadhgeben!" — gab fie nachSBeitere Seifpiele oon fehienber ©etbftbeherrfdhung unb jwar
oon folget auS Sfteugier: ©argantua unb ißantagrnel III, 34; 2)ie
neugierigen grauen II, 26.
22. X^orbjeit, SRangel an SDiafihalten unb ßeichtfinn.
^unbertjmeiunbjioanjigfteS fteifpiel,
ein folcfjeä oon Sljorfjeit.
Chamiffo: £jans im ©liicf.

Unb er jiehet feine ©trafje
Siiftig, frifdh unb frohgefinnt;
3)odh eS ftidht ihn halb bie ©onne,
$>ie ju fteigen fdhon beginnt,
Unb ber Älumpen ©olb ift fdfjwer,
®rü<ft bie Schulter gar ju feht;
®u erliegeft unterm ©olbe,
§anS im ©lüdfe!
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Kommt ein Steiter iljm entgegen; —
©dfjimmet! ei, bu ntunfreS Xter!
Stber fdfjteppen mufj idfj, fetjteppen
£>en oerwünfdfjten Klumpen t)ier;
©o ein Leiter h<tt'eS gut,
Sßeifj nid(jt, wie baS ©djjteppen tljut;
§ätt’ ich biefen ©djimmet, mär’ ich
§anS im ©lüde. —
Stimmet, jage mir, was ift eS,
2BaS bu ba ju fdfjteppen fjaft? —
SlidfjtS als ©otb, mein »etter SRitter, —
©otb?! — unb mich erbröcft bie Saft —
SJiimm bafiir ben ©dfjimmel. — Xop!
Unb fo reit’ iet), f)op, f)op, f)op!
Xrabe, ©cfjintmel! trabe, ©Fimmel!
£anS im ©tiidfe.
f nnbertbteiuubättiflnäißfleg S3eifpiel,
ein foldjeS gleichfalls non Kfjorljeit unb jtoar nidjt fo feljr beS Sinjelnen,
als bet ©efeUfdjaft.
Bie IDocfjenfiube I, 1 ,

Xreiunbneunjig SSeiber fielen auf biefer Sifte, unb in eben fo
oiet Käufer t)ab’ icfj biefer Xage taufen miiffen, um bie ©tabt baS
grofje SWirafel »iffen ju taffen, baff eS gefd^efjett ift, bafs unfere
SDiabame öon einer jungen Xochter entbunben worben. Sin grofjeS
ÜÄiratet, weswegen bie ganje ©tabt in Stufruljr gebraut werben
muff, gteidhfam als wär’ ber 5 einb öor ben Xtjoren unb wollte
©türm taufen. Slber bie 9ftenfdfjen finb in bem Eßuntt wie in alten
anberen. SBitt man heiraten, ba müffen gleich fo oiet Seute ju*
fammenlommen, bafj fie metjr aufeffen unb trinten, als ein armer
§anbwer!Smann in oier Sauren wieber oerbienen tann. . . . SEßenbe
ic£j mich aber ton ben §ocf)jetten ju ben 93egräbniffen, fo finbe idfj
bei ben testeten eben fo oiete Starrheiten atS bei ben erften. Sine
arme grau tertiert ihren SDlann, ber ihr, ich fe|e ben galt, noch
einige Schillinge hintertaffen hat, fo bafj fie bei forgfättiger Sin*
richtung baton leben tann. ®ie SSemunft fagt, fie fott baS ©elb
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gufammenßaften: aber bie SRobe fagt, fie foÖ ißrem SDtanne ein an»
ftänbigeS ^Begräbnis beforgen. $)aS ßeißt auf gut EDänifcß: fie foD
ben toten Seicfjnam auSpußen, foD nid)t bloß bie Stüßle, fonbern
audß bie Stubenmagb, bie Äüdjenmagb, bie Imme, bie Äutfcße, bie
ißferbe fdßwarg übergießen (mit ber ßeit werben bie Scßoßßunbe
rooßl auch überzogen werben) — mit einem Sßort, fie läßt ben
SJiann fo anftänbig begraben, baß fie felbft ßinterbrein nichts tjat,
anftänbig gu leben! . . . . 2)aS SCttertoHfte aber finb bocß biefe
SBocßenftuben. ©rftticE) wirb ba ßunbert SDienfcßen angegeigt, wie
ein großes Sßunberwerf, baß §anS §anfen ober Sefperfen . . . .
Unb bieS Sßunberwerf gu feßen, tommen fie nun ßerbei unb rnacßen
bie tränte SBöcßnerin tot mit ©ratutationen unb ©cßnidfdßnad unb
ßinbern bie Patientin, fo rafcß wieber gefnnb gu werben, wie eS
gefcßeßen wäre, ßätte fie tönnen in fRuße liegen.

$unbertt>ternniigu>iin)tgjie$ unb bnnbert{iin(nnbjtoanjtgfteS $etfpit(,
foldje eines befonbets hoben ®rabeS non XEtorljeit.
Der fytnfettbe (Teufel 10 u* 9.
Iber fommen wir gu einem reicßen ÄanonifuS, gwei Scßritte
t>on ba; er ßat einen befonberen Sparren; er lebt frugal, nicßt um
ficß abgutöten, nocß aus SRüißternßeit; er ßält ficß feinen SBagen
unb teine ißferbe, aber nicßt aus ©eig. Unb weSßalb fpart er fein
©intommen? Um (Selb gufammen gu ßäufen? 2öaS beabfidßtigt er
bamit? Ilmofen gu geben? ÜRein, er tauft ©emälbe, toftbare SDtöbel,
Äteinobe. Unb 3ßr glaubt, in ber Ibficßt, wäßrenb feines ßebenS
ben ©enuß baoon gu ßaben? Sßt täufcßt (Sucß; er will nur bamit
fein Snoentarium fcßmüden.
2BaS 3ßr ba fagt, ift bocß übertrieben, unterbrach ißn garn»
butto. ©ibt es auf ber SBelt einen ÜUJenfcßen oon einem folcßen
ßßarafter? — 3>a, fag icß ©ucß, oerfeßte ber Xeufel, er ßat biefe
SRanie; eS ntacßt ißm Vergnügen, gu beuten, baß man fein Snöentar
bewunbent wirb. Jpat er g. 58. einen fcßönett Scßreibfcßranf getauft,
läßt er ißn fauber einpaden unb in eine ÜJiöbelfammer bringen,
bamit er ben lugen ber Iltßänbler gang neu erfdßeine, wenn fie
na<ß feinem $obe gur luftion fommen.

Unb jeßt foüt 3ßt nur nocß einen tnS luge faffeit — ben.
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welcher, bie Strtne auf bie genfterbanf geftüfct, in ein tiefes ©innen
uertöten fdjeint. gfjr fe|t in i|m einen ©entjor tpitbatgo aus Xafatta,
einer fleinen ©tabt SRaoarraS; er ift nadf) SDiabrib übergefiebett, wo
er einen fdjönen ©ebraudf) oon feinem Vermögen gemadfjt tjat. ®r
tjatte bie ©udfjt, aBe frönen ©eifter fennen nnb fie bewirten jn
woBen; bie gefte hörten bei itpn nicf)t auf; nnb obwohl bie ©cfjtift*
fteBer, bie eine un|öftid(je nnb unbanfbare SRaffe finb, i|n t»er*
fpotteten, wä|renb fie i|n aufafjen, f|at er nidfjt ef)er Sftu^e gehabt,
atS bis er mit itjnen fein biSdjjen §ab unb ©ut oerjetjrt |atte. ©s
ift fein Zweifel, fagte .ßantbuüo, bajj er oerrüctt geworben ift aus
9teue, fic| auf eine fo bumme Sßeife ruiniert ju |aben. — ® anj
im ©egenteit, entgegnete SlSmobeuS, nur aus Serjweiftung, fidf)
auffer ftanbe ju fetjen, in berfetben SBeife Weiter ju leben.
§nnbertftd)3)nit>pan}igfte$ Stifuitl,
ein foldjeS gleicher Strt.
Die Ptcftmcfier 44.

Unb fo fafj er ba brei ©tunben auf bem beften Sßtafce, toer*
ge|rte niemals nichts rnefjr nadf bem ©ffen, fonbern nur, baff er
etwa fdfjfief, ging barauf in ’nem Sfaffee|aufe een paar Straffen
baoon, tranf ’ne Xaffe Äaffee mit oier Srä|eln, fd|ob fict) enbtief)
nad| §aufe unb legte fict) ju SBette. (SineS StbenbS würbe er fetjr
franf unb fRiefte nad| bem Xoftor. ®er Xoftor fam in ’ner grünen
fliege mit eener 2trt 9t obinfon ßrufoe=Xritten, bie er beim StuS*
fteigen niebertaffen unb beim ©infteigen nadfjietjen fonnte, bamit
ber Äutfdfer blofj ’nen Sioreerocf unb feine Sioreetjofen baju an
|atte. „2BaS |abeit ©ie jute|t gegeffen?" fragt ber Xoftor.
„Sräfcetn," fagt ber fßatient. „Xa|er fomrnts," fagt ber Xoftor;
„idf) wifl 3|nen gteief) eener ©djadt)tel mit fßißen f<f)idfen, unb effen
©ie niemals feine Srageln nidf wieber." — „Sßie!" fagt ber Patient,
unb rietet fict) auf im Sette; „idfj |abe feit fiinfjetjn 3atjren aBe
Stacfjmittage oier Stapeln aus ©runbfafc gegeffen.“ ©agt ber
Xoftor: „@o taffen fie iljnen aus ®runbfa| in 3 u^unft weg." —
„Sie fein gefunb, @ir," fagte ber ?ßatient, „unb fättigen fo gut
für bem, was fie foften." — „©ie würben ju jebem greife ju
teuer für 3|nen fin, ju t|euer, unb wenn ©ie nodfj ©etb ju*

345

triegten," jagt ber 2)oftor. „Saften ©ie bie »rädeln nidj Weg, fo
ift eg in fedjg Monaten aug mit Sftnen." £>er Patient befinnt ftd^
’ne lange 3 eit unb fagt enbtidj: „©eien ©ie bann Stirer ©adje
gewift, ©ir?" — „Sd| fefee bafür meinen ärgttidjen Sftuf gum
ißfanbe," fagt ber ®o!tor. „SSag glauben ©ie, wie nie! SBräfceln
auf eenem üttale mir töten würben — für eener Ijatben Ärone?"
fragt ber ißatient. „@ffen ©ie Sräfjetn für brei ©dfjittinge, ©ir,
unb ©ie fterben auf bent f$Ied," antwort’ ber ®oftor nnb gebt
fort. Slm anbern borgen ftebjt ber Patient auf, täftt für brei
©d^itting Sräftetn t>oten, röftet fie, iftt iftnen auf unb fcfjieftt fidj
eener Äuget oor bem Äopf."
„Sßarum ttjat er benn bag?" fragte §err $idwid oermunbert.
„Sßarum er bieg ttjat, ©ir?" erwiberte ©am. „@i, um feineg
©runbfafteg mitten, bafj Sräfceln gefunb wären, unb um ju geigen,
bafj er fidj burdj niemanb oon nictjtg nidj abbringen tiefte. Unb
er betjiett aucf) recftt, benn er ftarb an ben Sräftetn wirttidj nidj,
obfdjon eg ber 2)oftor gefagt tjatte."

$nnbertfttbennnbiuan)igfitg »eifniel,
ein foldjeä non Unentfjaltfamleit im @ffen.
<SÜ Blas II, 1.
2llg alleg fertig war, gingen wir in bag günmer j,c§ ajtm
$errn gurüd, bem bie §augf)älterin eine ©eroiette umbanb, wätjrenb
id) oor feinem fiefjnftutjt einen Xifdj bedte. Sefei trug idj eine
©uppe auf, bie man bem berüftmteften ©eetforger in 2Jiabrib fjätte
oorfeften tonnen, unb ftierauf gwei 9tagoutS, bie ben ©aumen eineg
Sicefönigg gefiftett tjätten, wäre nicfjt SDonna §pacinttja aug tRüd»
fidfjt auf bag 3ipperlein beg Äanonifug etwas fparfam mit bem
©ewürg umgegangen. Seim Wnbtid biefer fterrlidjen ©erictjte würbe
mein alter §err, ben icf) in alten ©tiebern taftm geglaubt tjatte, auf
einmal bewegtidj. @r fdjob feine fämttidjen Äiffen fdjnelt beifeite
unb ging munter ang ©efctjäft. ©r gitterte gwar ein wenig, fo baft
er immer bie §ätfte auf bag Xifdjtucf) unb bie ©eroiette auggoft;
bocf) ging eg im gangen giemtidj gut. Sltg er nidjtg meftr oon ber
©uppe wollte, fo trug idE| fie ab unb brachte bafür ein gebrateneg
fRebljutjn nebft gwei Sßadjteht, wag ®onna ^pacinttja alleg itjrn
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jerlegte. Sludj t)ielt fie itjrn oon 3eit Su -8 ^ eine 9r0^e filberne
©d)ale mit SGBein, ber etwas getauft war, tior ben 9ftunb, Wie einem
Äinbe oon fünf 9SierteIjat)cen, woraus er gar tjerjljafte giige tf)at.
@r batte fid) wader an bie SRagoutS gehalten unb lief} nun audj
bem ©efliigel alle @^re wiberfaljren. 9tad)bem er fid) weiblid) ooH=
geftopft, banb it)m bie fromme §pacintl)a bie ©eroiette ab, brachte
feine Riffen wieber in Drbnung unb lief) iljn bann in feinem Seljn*
ftn^l ber gewohnten 3JiittagSruf)e geniefjen.
SBeitere Seifpiete: ©impticiffimuS I, 29; äJHincf)l)aufen in , 4
u.V,7; Saötb ßopperfielb I, 5; äftartin (Stmjjlewit 16; Ser tpnfenbe
Seufel 8.

£nnbertacf)tnnb}ttian}igfte$ Seifptel,
ein foIdbeS oon Unent&altiamleit im Printen.
Scbeffel; perf£o.

SaS war ber 3 roe*8 ^ßerfeo im ipeibelberger ©cf)loj},
Sin Sßudjfe Hein unb tmnjtg, an Surfte riefengrofe.
SD?an fcf»alt ifjtt einen SRarren, er backte: „Siebe Seut’,
SBär’t 3f)r wie id) bod) alle feudjtfrö^licf) unb gefreit!"
Unb als baS gaff, baS groffe, mit SSein befteUet war,
S a warb fein fünftiger ©tanbpunft bem 3wergen oöllig Har.
Sßerfdo ftieg jum Heller; er tarn nid)t ntef)t Ijerfür
Unb fog bei fiinfjebn 3af)te am tl)einifd)en SDtaloafier.
SBar’S brunten aud) fttdjbünfel, ifim ftraljlte inneres Sidfjt,
Unb wanften aud) bie Seine, er tranf unb murrte nid)t.
SllS er jum gafj geftiegen, ftanb’S wo^lgefiiHt unb fdjwer,
Sod) als er !am junt fterben, Hang’S auSgefaugt unb leer.
Sßeitere Seifpiete: Ser Kaufmann oon SSenebig I, 2; ©intpli*
ciffimuS I, 30; Ser Slrjt wiber SBiHen I, 6; Seppe »om Serge I,
1,4—7; Sie ^Sicfwiefier 2 u. 32; ©djeffet, Sie Sieber oom fRobenftein.

$ttnbertnenn»nb3ttMit}igfie$ Seifpiel,
ein foldjeS oon Unentijalt)'amfeit im ®e[d)Iecf)ts>genuj).
Das tPirtsljans an bet £ai)n.

Sie SBirtin bat aud) einen $hted)t
Unb was ber tf)ut, baS ift iljr recht;
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6 t tf)ut fie lareffieren.
®eS SDtorgenS, wenn er früf) auffteljt,
Sann et fein ©lieb nicfjt rösten.
®ie Sßirtin f)at auch eine ÜJtagb,
®ie fi$t im ©arten unb pftüdt Salat:
Sie fann e§ fanm erwarten,
$8iS baß baS ©löcftein jwölfe fdjlägt,
©ann fommen bie Solbaten.
Unb als baS ©lödlein jwölfe fdjtug,
®a fiatte fie nod) nidjt genug;
®a fing fie an ju weinen,
3Kit ©i, ei, ei, unb Sief), ad), adj!
Sinn ßab’ icfj wieber Seinen!
SBeitere 39eifpiele: ©argantua unb ißantagruet V, 28; ©er
budlige ©aquinet 7.

§nnbtrtbteip0ftt§ «rifpttl,
ein fold&eS non ©piefout.

Der tjinfenbe Ceufel 10.
D,
fußt StSmobeuS fort, idj will ©ud) nod) oiele anbere jeigen,
bit man mit Unrecht für oiel gefreiter hielte. Söetrad^tet ©udj in
bem großen ipotel bort, wo 3ßr fo oiel Siebter angejfinbet fef)t,
brei ÜDtänner unb jwei grauen um einen ©ifd) fi|en; fie fjaben ju>
fammen ju Slbenb gefpeift unb fpielen je|t Satten, um ben SReft
bet Stacht ßinjubringen, unb fid) bann ju trennen. ®aS ift baS
ßeben, weldjeS biefe ©amen unb Herren führen; fie oerfammeln fid^
regelmäßig äße Slbenb unb geljen auSeinanber bei ©ageSanbrucf),
um ju fcljfafen, bis bie ©unfellieit ben ©ag oertreibt; auf ben Sin»
blid ber Sonne unb ber Sdjönljeit ber Statur Ijabeu fie SSerjidjt
geleiftet. Sollte man nidjt, wenn man fie fo oon gadeln um»
geben fieljt, fagen, fie feien ©ote, bie erwarten, baß man iljnen bie
lebten ©f)ren erweife?
©in weiteres SJeifpiel: ßidjtwer, ®ie Spieler.
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$«niitrttiniraMiretPgftt$ Scifoiel,
ein foldjeS oon heftigem Segelten nad) ben ©enüfien beä ©aumeng.
Heinefe ^udjs 3.

«Sie famett
Um baS Älofter Return in ifjre (Strafe, fie mußten
Übet ein fcf)ntaleS SBriicfcfjen hinüber unb Steinefe blicfte
Sßieber nacf) ben fpüfjnern jutücf; er jmang fiel) oergebenS.
fpätte jemanb baS §aupt ibrn abgefcf)tagen, eS märe
Stadfj ben §üf)nera geflogen; fo fjeftig mar bie Segterbe.
©rimbart faß eS unb tief: Sßo laßt ißr, Steffe, bie Stugen
Sßieber fpajieren? f$ürmat(r, ifjr feib ein ßäßficßer S3ielfraß!
©rimbart fdjmieg, unb SReinele gudfjS oermanbte baS fpaupt nid^t
SSon ben §üf)netn, fo lang’ er fie faß.

3ueinnbbrtibig{te§ Srifflitt,
ein foId^eS non feyuellcr SüfternEieit (ffioUujt).
^ejeret II, 5.

©rfteS SJtäbcßen: Stber, mein §err, bilrfte icß ©ucß rooßl nocß
etmaS unter oier Slugen anoertrauen, icß möchte nicßt gern, baß
©ertrub baS ßört. 3<ß bin nämlicß beä StacßtS fo erfd^recCtid^ oon
©tfMeinungen geplagt; halb fdßmebt mir bieS, halb jenes SJtannS»
bilb oor Slugen unb ßinbert midj am ©infdßlafen, unb babei brennen
mir bie ©lieber, als ob icf) im feigen gieber läge.
Seanber: @s taucht ©ucß nicßt, allein ju fdßtafen, mein $inb,
3ßt müßt ben Sebienten ober ben Äutfcßer bitten, baß er bei ©ucf)
fcßtäft, natürlich nur unter ber SBebiitgung, baß fie ©ucß leinen
S taben anric£)ten.
©rfteS SDtäbcßen: Stein, baS mage icf) bodfj nicßt.
Seanber: ©o miU icf) ©ucf) einen anberen 83orfcßlag ntadßen:
neßmt einen guten reifen Stpfet, teilt ißn in brei ©tücfe, auf baS
erfte ©tücl tfjut 3ßr ein bissen ©enf unb eßt eS ben erften Sag,
auf baS ameite ©tiidl tfjut 3ßr ein menig Äampßer unb eßt eS ben
feiten Sag, auf baS britte ©tücl ftreut 3ßr ein menig Saffee, ber
barf aber nicßt gemafjfen fein, bloß geftoßen, unb eßt eS ben britten
Sag; bamit faßrt brei Sage fort, oßne etmaS anbereS ju ©ucß ju
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nehmen, nnb wenn bie @rfMeinungen bann nid(jt fort finb, bann
foöt 3t)t ©uer (Selb wieber haben.
©rfteS Sftäbcben: ®aS ift eine batte $ur, ba werbe idf bodh
wo£)t lieber ©uren erften 3üat befolgen.
ßeanber: 3 a, atterbingS, baS ift fidler unb bat fcbon Dielen
geholfen; bie Slnwefenbeit eines SDianneS im Sdblafjimmer eines
$rauenjimmerS oertreibt, oermittelft ber Sbmpatbie, bie jwifdhen
beiben ift, bie böfen ©eifter, bie ba fonft ihr SBefen treiben, ©efaljr
ift weiter nicht babei, unb wenn 3b* ben 9Kännem ben ©runb
fagt unb bafi 3br eS btofj gefunbbeitSbalber tbut, unb bittet fie,
biibfcb ftiH ju liegen, fo tbun fie eS gewif? mit bem größten 33er=
gnitgen.
©rfteS SKäbdben: Sllfo ber §etr glaubt, bafi mir niemanb
einen SSorwurf baraus machen fann, baff idf es bloft gefunbbeits*
halber thue?
ßeanber: @i, bewahre, bie ©efunbbeit ift ja baS loftbarfte
Äleinob, baS wir befifcen.
©rfteS SRäbchen: ®aS ift meiner Xreu ein Dortrefflicher 9tat,
i<b hatte wohl fdbon felbft baran gebacht, ich badete aber — na
ÜDfonfieur fann fich wohl benfen, was idb meine.
Sßeitere Söeifpiele: ®er biatenbe Teufel 10 u. 16; ©raSmuS
9JiontanuS I, 5; Sfteifebilber, 3talien 9; 2)ie 3obfiabe I, 25.

^unbertbreinubbreitiofteS Seifbiel,
ein foldjeS oon Seidjtjinn (Setfdnoenbung).
(Sil Sias III, 2.

„Sefct," fuhr er fort, „ju etwas anberem, Sftobriguej. 3b* tommt
eben recht, ich sollte nadh Such fdhiefen. 3dh muh ©udh eine
fdhlimme SJtadhridht mitteilen, mein lieber fftobriguej. 3<h habe beute
SJladbt unglücklich gefpielt unb aufjer ben hunbert Sßiftolen, bie ich
bei mir batte, noch jweibnnbert anbere auf mein ©hrenwort Der*
loren. 3b* wifjt, wie wichtig eS für ßeute Don Stanb ift, folcbe
©dhulben ju bejahten............ «Schaffet alfo fogleidh jweibunbert
^iftolen herbei unb f^iefet fie ber ©räfin fßebrofa."
„Sennor," erwiberte ber ^anShofmeifter, „bieS ift leichter gefagt,
als gethan. „2Bo um’S Rimmels willen foH idh biefe Summe auf*
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treiben? SSon ©uern ^achtem famt ich trofc aller ©rohungen Jemen
SJiaraoebi befommen. Unb boc^ mufe ich ©ure JBebienten ftanbeS»
gemäfe unterhalten unb mich ha^ J“ ©obe plagen, um ©ure SluS»
gaben ju beftreiten. 33iS jefct ift eS mir, ©ott fei ©anf! noch ge»
tungen; aber oon nun an weife ich nicht mehr, an welchen ^eiligen
idfj mich wenben foü; im bin in ber gröfeten Slot." — „©umnteS
©efchwäfc!" fiel ihm ©on SJlathiaS in’S Sßort, „foldje ©efdjiihten
langweiten mich- Sh* üertangt am ©nbe gar, dobtiguej, ich folte
meine SebenSWeife änbern unb mein Vermögen fetbft Oerwatten ?
©in reiht artiges ©efchäft für einen Sebemann wie ich’." — „Stur
gemach, Semtor," erwiberte ber JpauShofmeifter; „wenn es fo fort»
geht, wie gegenwärtig, fo werbet Sh* halb biefer Sorge auf immer
überhoben fein." — „UnauSftehlich!" entgegnete ber junge § e tr
hifeig; „Sh* treibt mi<h auf’S äufeerfte. 3<h wiß mich ruinieren,
ohne bafe idj’S merfe. Sltfo jweiljunbert ^ßiftoten mufe ich ha&enfage ich @u<h; ich brauihe fie notwenbig." — „@o mnfe ich ntich
atfo," fagte tRobriguej, „wieber an ben Weinen Sitten wenben, ber
Such fchon einmal auf fo hohe Binfen ©etb oorgefchoffen h<*t-" —
„^deinetwegen an ben ©eufet," rief ©on SdathiaS; „wenn ich nur
jweihunbert ißiftoten betomme, fo befümmere ich ntich um baS
Übrige nicht."
SBährenb er fitf) fo ereiferte, ging ber §auShofmeifter h^nauS
unb ein junger §err oon ©tanbe, StamenS Antonio ©entetteS, trat
ins Simmer. „SßaS haft ®u, mein greunb?" fagte er $u feinem
©ebieter. „®u fiehft fo büfter, fo jornig aus. SßaS fann ©id>
in übte Saune oerfefct haben? Sch wollte wetten, ber Schlinget
bort, ber eben tjinauSgetjt." — „Sa," antwortete ©on 9datf)iaS,
„mein §auSt)ofmeifter. ©o oft er ju mir Jommt, macht er mir
ein paar böfe SSiertetftunben. ®a unterhält er miih oon meinen
©elbangelegenheiten unb fagt, ich jehte mein Äapitat au f.. . . ©aS
SSieh! fottte man nicht glauben, er fetbft hätte SBcrluft babei?" —
„Sieber g*eonb," oerfe|te ©on Stntonio, „ich 6tn in bemfetben
fJaUe. Sdein ©efchäftSführer ift ebenfo wiberwärtig, wie ber ©ei»
nige. SBentt mir ber Schürfe auf meinen wieberhotten Söefe^I enb«
ti<h einmal ©elb bringt, fo fottte man meinen, es gehe auS feinem
eigenen SBeutet. ®a oerführt er benn immer ein langes ©efdjwäfc.
„©ennor," fagt er, „Sh* richtet ©uch ju ©runbe; ©ure ©iufüufte
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finb mit S3efd(jlag belegt." 3d(j muff ihm jebeSmat in3 SBort fallen,
um ba§ alberne $eug nicht länger andren ju miiffen.* — „®a§
©chlimmfte ift," fagte ©on 2Katf)iaS, „bafj wir biefe Seute nicht
entbehren lönnen: fte finb ein notwenbigeä Übel." — „®u ^aft
recht." erwiberte ©on ßentetteS. „916er wart’," futjr er unter
fdhalienbem ®etäcf)ter fort, „ba fommt mir eine broüige Sbee, ber
gtüdlichfte ©infall »on ber SEBelt. SBir fönnen bie ernftljaften Unter»
haubtungen, bie wir mit biefen Seuten ^aben, in fomifdfje Derwan»
betn unb un§ luftig über fie machen, ftatt ju ärgern. Sßeifjt ®u
wa§, wenn ®u ©elb braudhft, fo will id)’3 »on ©einem §au§l)of»
meifter forbern, unb wenn ich meldfjeS braune, fo forberft ®u e§
oon bem meinen. ©ann mögen fie fdfjwafjen, fo lange fie wollen;
wir befiimmern un§ nichts barum. ©ein ^auShofmeifter legt mir
^Rechnung ab, ber meinige ®ir. 3dh ^öre nur Don ©einen 9Ser»
fchwenbungen fpredhen, ®u nur oon ben meinigen. ©o haben wir
bann 93eibe unfern ©pafj bei ber ©ad§e."
©aufenb glanjenbe SBi^e folgten auf biefen herrlichen ©tnfaU;
bie beiben jungen Herren würben fe|r munter unb unterhielten fid)
mit ber größten Sebhaftigleit. 3h* ©efpräch würbe burdfj ©regorio
Stobciguej unterbrochen, ber mit einem Keinen, beinahe ganj fahl»
föpfigen alten äRännchen hereintrat. ©on Slntonio wollte gehen.
„Stbioö, ©on ÜRathiaS," fagte er, „auf balbigeS SBieberfehen. 3dh
laffe ©ich mit biefen Herren allein; 3hr ha&t ohne Zweifel eine
emfte ©adje miteinanber abjuntadhen." — „@i, nidht bodj!" er»
wiberte mein Iperr; „bleib’ nur, ®u lannft recht wohl babei fein,
©iefer braue Derfchwiegene Sllte ift ein ©htenmann' ber mir ju
jwanjig fßrojent leiht." — „2Bie?" rief ©on ©enteHeS erftaunt:
„ju jwanjig fßrojent! Sei ©ott! ba wünfche ich ®tr ©lüd, bafj
®u in fo gute Ipänbe gefallen bift. 3<h lomme nidht fo leicht weg;
ich wufj w£in ©über mit ©olb aufwiegen unb gewöhnlich breiunb»
breifjig fßrojent bejahten." — „Sßetch’ ein fchänblidher SBudher!"
eiferte ber Sllte. „®ie ©pi|buben,. . . .
„SBie Diel brandht Stw- ©ennor?" fragte er je|t meinen §errn.
— „ßweihunbert fßiftoten," antwortete ©on 2Ratf)ta§. — „Sn
biefem ©adle ba finb Dierhunbert," fuhr ber ÜBudherer fort, „Shr
wollt atfo nur bie §älfte?" SDiit biefen SEBorten jog er unter fei»
nem SKantel einen blauen leinenen ©ad fjerüor, ben idh für ben»
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jetten hielt, welchen ber Sauer Xatego oor einer Stunbe mit fünf*
ijunbert ^ßiftolen bei SRobriguez gelaffen batte. Set) wufjte balb,
was ich baoon ju benfen batte, unb fab, bafj SJtelenbez mit SRedbt
ein fo grofjeS 9tübmen oon ber ©ef<f)icftid^teit beS §auSbofmeifterS
machte. Xer Sitte fd)üttete bie ©otbftüde auf ben Xifdb aus unb
fing an ju jäblen. Xiefer Slnblit! erregte bie ßüfterabeit meines
tperrn, er wollte je|t bie ganze Summe haben.
„Sennor XeScomulgabo," fagte er ju bem SBudberer, „foeben
fällt mir ein, icb bin boeb ein recht bummer SJlenfcb. Scb entlehne
nur fooiet ich braune, um mein SBort ju töfen, unb benfe nicht
baran, baf} ich bann leinen geller mehr habe unb mich morgen
mieber an Such »enben muh- XeSwegen ift’S am beften, ich ftreicbe
bie oierbunbert ißiftolen auf einmal ein, bamit Such ein ©ang er*
fpart ift." — „Sennor," antwortete ber Sitte, „ich batte einen Xeil
biefer Summe für einen Wadern ßicentiaten beftimmt, ber oon fei*
nen anfebnlidjen ©ütern ben cbriftlidjften ©ebraueb ntad^t, inbem
er junge Sftäbdjett bem SBeltgetümmel entzieht unb ihre einfamen
Bellen mit bem Nötigen auSftattet. SBemt 3br übrigens bie ganze
Summe brauchet, fo ftebt fie ©u<h ju Xienften. Siur bitte idb ®u<b
um eine Serfidjerung . . ." — „@i," fiel ihm Stobriguej inS SBort
unb jog ein Rapier aus ber Xafdbe, „was Serjtdberungen betrifft,
fo lann man ©udb jufrieben ftellen. §ier ift eine Slnweifung, bie
Sennor Xon SRatbiaS nur ju unterfdbreiben braucht. Sie tautet
auf fünfbunbert ißiftolen, ju erbeben bei einem feiner Sßädbter, bem
reichen Säuern Xaiego oon SRonbejar." — „Schon gut," oerfefcte
ber SBucberer, „idb bin nicht ber SKann, ber Schwierigsten macht."
hierauf überreichte ber JjjauSbofmeifter feinem Jperrn eine §eber,
unb biefer Unterzeichnete bie Slnweifung pfeifenb unb ohne fie
ju lefen.
3113 Stiles in Drbnung war, wollte fi<b ber Sllte oon meinem
§errn oerabfdbieben. Xiefer eilte auf ihn ju unb umarmte ihn mit
ben SBorten: „Sluf SEBieberfebjen, §err SBudjerer. ©anj ber ©ure.
©S ift mir unbegreiflidb, wie man ©udb ©brentnanner für Spi|*
buben halten fann. 3<h finbe im ©egenteil, baff 3br für ben
Staat unentbehrlich feib. 3br fc*b ber Xroft oon taufenb reichen
©rben, bie einjige Bnfludbt aller Äaoaliere, bie mehr auSgeben als
entnehmen." — „Xu baft recht," rief ©enteHeS. „Xie SBucberer
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finb rechtliche Seute, bie man nicht genug et)ren !ann. ®eSf)alb
will icf) biefen würbigen SDtann ebenfalls umarmen, megen feiner
jwanjig Sßrojent." 3Rit biefen Söorten urntjalfte er ben Sitten, unb
nun fingen bie beiben ©tufcer an, ifjren ©pafj mit ihm ju treiben
unb ihn wie einen ©pielbaß einanber jujnwerfen. Stadfjbem fie ben
armen Schelm lange genug f)in unb fjer geftojjen, Kefjen fie i£)n
enblicf) famt bem $auShofmeifter jie^en, welker le|tere biefe Unt*
armnngen beffer »erbient hätte, unb nod) etwas anbereS baju.
SBeitere Seifpiete: Spron, 3)on Suan 4; ©Reffet, 2)ie Sieber
oom fRobenftein.
23. © itleS X reib en ,U n g rü n b lid f|fett unb ©d^Wafe^aftigleit.
fmubertnimmtitiretpgfteS $tifpie(,
ein foldjeS non eitlem XteiBen.
Die ©ejierteti 2, 3, 4; überfetjt n. Cornelius.

SRarotte: 2BaS wünfdjjt ber §err?
©orgibuS: 2Bo finb Xeine Verrinnen?
SRarotte: 3n if)rem Äabinet.
©orgibuS: 2BaS machen fie ba?
SRarotte: Sippenpomabe.
©orgibuS: Sntmer ißomabe! Stuf fie herunter.
©orgibuS (allein): Sippenpomabe! 3<h glaube, bie »er*
wünfd)ten ÜJtäbet Ijaben’S baranf abgefe^en, mich ju ruinieren.
Überall fe^e icl) nur ©iweifj, 3ungfernmilch unb ©ott wei| was
alles für Sngrebienjien, bie ich nicl)t fenne. ©ie haben, feitbem wir
hier finb, ben ©pecf »on wenigftenS einem Xufcenb Schweinen Ion»
furniert; unb »on ben ipammelfttfjen, bie fie gebraucht haben, lönnte
ich afle Sage »ier SBebiente ernähren.
©orgibuS: Sobnt fidj’S wohl ber SRühe, fo »iet $eit unb
©elb ju »erfdjwenben, um ©u<h ben ©d^nabel ju furnieren? ©agt
mir bod^: 3BaS habt 3£)r mit ben Herren angefangen, bie fo be*
leibigt »on ljier fortgingen? §atte ich @ud) nicht befohlen, fie wie
Scanner ju empfangen, bie Sure Seemänner werben foflten?
SRabeton: äBetdjf jiemlid^ereS Benehmen foßten wir wohl
gegen ÜRänner beobachten, bie fidfj felber io undeutlich benahmen,
mein Batet?
Ueberfjorft, 2)ag Äomifdje.
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354

Satf)o3: Sag eS wolfl in ber äRöglidjfeit, baf} ein nur einiger*
mafjen gebilbeteS 3Räbtf)en fi<h mit bem ^Benehmen biefer Herren
befreunben fonnte, lieber Dnfel?
©orgibuS: Stber roaS habt Shr benn an ihnen auSju*
fe$en ?
SWabelon: ®a8 ift eine fcpne ©alanterie, bie gleich mit ber
%büre in8 JjjauS fällt, bie gleich ju Anfang oon Beirat fprid)t!
©orgibuS: Slbet womit in aller SBelt foUen fie benn bebutieren,
etwa mit bem Äonfubinat? Sch benle, biefe ^ßrojebnr oerbient
nnfer Silier ootleS Sob. Äann man oerbinbtidjer unb rficff«htS*
ootter fein? ©ibt es wohl ein beffereg ßengniS für bie ©fjren*
haftigfeit ihrer Stbfidjten, als baS h^^S« 33anb, wonach fie
ftreben ?
SRabelon: 0 Ipintmel, wie fpiefjbürgetlidh 3hr bie 2>inge be*
trachtet, mein Vater! Sch fdjäme mich faft, ©udj fo reben ju hören.
3hr foUtet (Such bemühen, bie ©adben oon einer etwas poetifcheren
©eite anjufeljett.
©orgibuS: 3BaS hat bie Sßoefie mit ber Beirat ju fchaffen.
Sch fage 2>ir: ®ie ©he ift eine heilige Sache, unb ber SOlann,
ber bamit beginnt, ift ein ©hrenmamt.
SJiabelon: SRein ©ott! SSenn jeber bäd)te wie 3hr > wie
halb wäre bann ein Vornan ju ©nbe! 2)aS wäre eine fdjöne ©e*
fdhidhte gewefen, wenn @hrug fi<h auf ber ©teile mit ÜRanbane unb
SlronS fidh ohne weiteres mit ©lelia oermählt hoben würbe!
©orgibuS: SBaS fchwa^t bie mir ba?
SRabeton: §ier, meine (Soufine wirb mir’S bezeugen, baf} eine
§eirat nur erft nach einer ganjen Sfteihe oon Slbenteuern folgen
barf. ©in Siebhaber muf} eS oerftehen, feine fdjönen ©efüljle in
jchöne SBorte ju fleiben; er muf}, je nach ben Umftänben, fanft, ge*
fühlöoU unb ftürmifch leibenfdjaftlich fein, unb feine Sßerbung barf
bie frönen f5ormen nie oerte|en. ©r muff juerft bie 2>ame feines
^erjenS in einem Sempet, auf ber ißromenabe ober bei irgenb einer
öffentlichen $eftti<hfeit erbliden, ober fein Verhängnis ihn in @e*
ftalt eines $reunbeS ober Verwanbtett in ihre SRälje führen. 3 «
fdiwermütige Träumerei oerfenft wirb man ihn oon ihr fcheiben
fehen. ©r wirb bem ©egenftanb feiner Anbetung eine Seit lang
feine Seibenfdjaft oerbergen, ihm jebodj wieberhotte Vefudje abftatten,
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bei welchen er bann niemals oerfäumt, eine ober bie anbere^rage
aufs Xapet ju Bringen, welche bie ©eifter ber Slnwefenben befdjäf«
tigt. ©nbtirf) erfcheint ber Xag ber ©rflärung, bie in ber Siegel
in ber HHee eines ©artenS, währenb bie übrige ©efettfdjaft fiel)
etwas entfernt ^at, ftattfinbet. ®er ©rflärung folgt ein äugen«
Midlicher 3orn, ber fic^ in unferm plö|tidheu ©erbten funbgibt,
baS für eine 3eit lang ben ©eliebten aus unferer Slälje oerbannt.
Salb jebodfj gelingt es ihm, unS ju beruhigen; allmählich gewönnen
wir uns an bie ©prad)e ber Seibenfdfjaft, unb jenes füjje ©eftünbniS,
baS uns fo fdjwer fällt, wirb uns enttodt. Stun fommen bie Slben«
teuer, bie Stebenbuhler, bie baS ©lüd ber Siebe ju ftbren fuchen,
bie SBäter mit ihren Sßerfolgungen, bie burdj SJtijjoerftänbniffe ent«
ftanbene ©iferfudfjt bie Klagen unb SSerjweiftung, Slufflärung, SSer«
föhnung unb fdhliefjtidhe ©ntfüljrung. ®aS ift, oom ©tanbpunft
ber ißoefie aus betrautet, ber SSerlauf, welchen nadj ben Siegeln
echter ©alanterie bie ®inge nehmen mttffen. Slber mit ber £f)üre
ins £au8 ju fallen, mit bem ©nbe ber SiebeS«Sbpüe, bem profai«
fd^en ^eiratsfontraft ju beginnen, ift benn bodfj ein wenig gar ju tauf«
männif cf), mein SSater, unb fdjon bieblofje SSorfteöung erregt mir Übel!eit.
©orgibuS: SBaS für Äauberwetfcfj fpridjjft S)u mir ba?
3um Xeufel mit ben ljocljtrabenben SiebenSarten!
©athoS: 3n ber Xfjat, fie trifft ben Siagel auf ben Äopf,
mein lieber Dfjeint. Sßie fann man Seute gut aufnehmen, bie oon
ber wahren ©alanterie auch nicht ben entfernteren ^Begriff haben?
3cfj möchte barauf fdhwören, bafj fie niemals bie Äarte beS SteidjeS
ber Siebe ftubiert fjaben, unb folglich nicht wiffen, ba{? man, um
in bie ©tabt ber gärtlidjfeit ju gelangen, juerft bie Dörfer „Siebes«
Briefchen", „garte Slufmerffamfeiten", „Stieblid^e SSerfe" u. f. w.
paffieren mufj. ©af)t Sf)r benn nicht, bajj ihre ganje ißetfönlidh«
feit jenes gewiffen ©twaS entbehrt, baS fefjon beim erften Slnblid
für fie einnimmt? SJiit einfachen Strümpfen, einem § ut ohne
gebern, natürlichem £>aar unb einem Stod ju fommen, ber an einer
ooUftänbigen Sfbwefenfjeit oon Sänberjierat franft — o was für
eine ©orte'freier ift baS! SBeld^e ^rugalität berÄleibung, welche
$>ürte in ber Unterhaltung! Stein, eS ift nicht auSjuhalten! 3<Jj
habe aufjerbem bemerft, bafj ihre fragen nidht oon ber $anb ber
erften Stähterin genäht, unb bafj ihre 83einfleiber ju eng waren. •
23*
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©orgibug: 3<$ glaube, bie SRäbel finb beibe toß, benn i<fj
»elftere fein SEßort öon intern ©eplapper. |)öte ©atljoS, unb X)u,
Sötabelon —
SKabelon: Um’6 $intmel8 wißen, SSatet! gewöhnt es Surf)
bodfj etibltd^ ab, uuS mit ben fonberbaren tarnen ju benennen.
©orgibnä: SEßiefo benn fonberbar? ©inb eä nic^t ©ure
Xaufnamen?
SJiabelon: D $imntel, wie gemein feib 31)t! fDlid^ wunbert
nichts jo feJ)t, als bafe 3t)t einer fo geiftreid^en S ofter ba§ Seben
gabt. S et jd)öne ©til weife nichts oon einer SatfeoS ober einer
SJtabelon; einer biefer Flamen genügte, um ben beften SRontan nm
jeinen guten 9tuj ju bringen.
ßatfeoS: SEßaljr ijt eS, lieber Dfeeim, ein jein gebilbeteS 01>t
erträgt nid^t oljne ©Räuber ben Älang biejer tarnen. SEßie an*
ber8 Hingt bagegen: SßolpEena, ber Slawe, ben meine Soujine
wählte, ober Slmpnta, wie idE) midi) nenne. Sen SEßofetlaut biejer
Flamen fönnt
gewife nidjt leugnen, Dljeint.

$imbertfimfirat>breifigjie8 ®eifpitl,
ein jol<$e$ ber gleiten 3(rt.

3ean be Trance I, 3.
Sean: 2a ta la ta la! Slun !ann icl) nidfjt wieber auj ben
bourgre de pagrad tommen, ben id() jute$t bei Monsieur Blondis
gelernt feabe. Pardi! ba§ ijt ein grand malheur. Mais voilä
mon pöre et mon ©d|jwieget*p6re! Bon matin, Messieurs, comment vive ma chöre Isabelle?
SeronimuS: §ört, mein guter IpanS gtanjen! 3dE) bin in
ber ©briftenbernüoojtrafee geboren, mein SSater ebenfo. ©ine 3 ja*
beUe ober gibeße ijt nie in unjernt §auje gewejen; id(j Reifee Sero*
nimu§ ©ferijtopfeerjen unb meine Xod)tet ©isbetlj, mit ©ott unb
©feren.
Sean: XaS ijt aßeä baSjelbe, mon eher ©djwiegerpapa!
©täbetl), Sjabeße ober blofe SBefle, ba§ lefete ijt baS »ornefentjte.
Seronimuä: SBenn ber meine Xodjter Sefle nennt, jo friegt
et’S mit mir ju tfeun, benn ba§ ijt ja ein Ipunbename. SEßoßt 3Ijr
uns nicljt mit unjern djriftlicfien Flamen nennen, jo tonnt 3§r ©udE)
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nur itacf) einem artbertt ©dbwiegeroater umfeben; idb bin ein eljr«
lieber SBärger non ottem ©dbtag, idb leibe foldbe neue Silantoben
nidjt, nnb ebenfowenig »erftebe idb tnidb auf foldbe ^od^trabenbe
^Sortierung.
3ean: Pardonnez-moi, mon eher ©cbwiegerpapa, man fagt
nicht Sllamoben; ce n’est pas bon Parisich, c’est bas breton,
pardi . . . . La la la la! ©a3 ift bie neuefie SWenuett, compos6 par le Sienr Blondis, pardi. ©a$ ift ein habile homme,
le plus grand ©an§*Maitre en Europe. Jpeifjt nidjt ©anj*Mattre
auf ©äntfcb and) ©an^Mattre? 3d) ^abe mein ©änifdb ganj
oubtiiert dans Paris.
3eronintu8: ©djabe, bafj 3br e§ nicht ganj nnb gar »er*
geffen Jjabt. ©enn je|t »erftebt Sb* Weber ©änifcb, nodb f$ran*
jöfifdb; wär’t Sb* noch »ierjet)n ©age länger in $ßari3 geblieben,
pttet Sb* wo^t audb nodb ©nren Slawen »ergeffen.
3ean: Non, ma foi, ba§ »ergeffe icb fo teicljt nidbt, baff icb
beifje Jean de France, non, pardi non!
granj: Jean de France, nong Paradis nong — b ^ t ba8
§an§ gtanjen auf ©änifcb? Stadbbar, bie ©pradbe mufj reifer
fein at§ unfere.
SeronimnS: ©8 wäre beffer, ftatt mich ju fragen, 3b* 8®t
©urem ©obn ein paar Ob^fetgett gegen feinen ^irnfcbäbel.
Sean: Messieurs, je demande pardon, i<b ntufj geben; wir
Parisiens fönnen nidbt lange auf einem gted! bleiben . . . La la
la la! 3dj m u| bin nnb midb ein biädben nmfeben ä la Gröve!
Adieu si long!
SBeitere Seifpiele: ©er Söitrger als ©betmann I, 2 u. II, 1,
3 u. 8; ÜRündbbaufen I, 12; ©artarin au8 ©arageon 2 u. 3; Ut
tnine ©tromtib I, 12.

§nnbertfedj8mibbreip8iie8 Seijpiel,
ein fotcbeS non ©itelteit.
Die pitfwiefter 35.

©er fifreunb war ein febr einnebmenber junger 2Rann »on nidbt
»iel mehr al§ fünfzig Sabren, in einem gtänjenb blauen Äteibe mit
gtänjenben knöpfen, fdbwarjen Söeinfleibem unb äufjerft fleinen.
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fe1)r 6lauf gepulten ©tiefein. 93ot feiner SBruft l)ing eine golbene
ßorgnette an einem breiten fdfjwargen 33anbe, in ber linfen §anb
trug er eine golbene $)ofe, ungültige golbene 9tinge glängten an
feinen Ringern, nnb in feiner §emben!raufe funfeite eine biamantne,
in ©olb gefaxte SJtabel. ®agu lant eine golbene Uhr an einer
gotbenen Äette nebft bito ißetfdjaften, nnb ein biegfanteS ©benholg*
roljr mit einem ferneren golbenen Knaufe, ©ein 2Beif}geug war
fo fdfjneeig nnb fein, als man eS fich nur benfen fann, feine ^ßerüde
fo gtängenb, fdhwarg unb lodig als möglich, fein ©djnupftabaf
ißringenmifdhung, fein ®uft bouqet du roi. (Sr täfelte fortwährend
unb hielt feine ßä^ne fo trefflief), bafj es fchwer war, in einiger
(Sntfernung bie natürlichen öort ben falfdfjen gu unterfdheiben.
„2Rr. Sßicfwid," fagte ®owler, „mein greunb Slngelo SqruS
S3antam, ©Squire, Äurmarfd^aH, S3abeintenbant. — 33antam —
•äßr. Sßidwid."
„SßiUfontmen in 93a— ath, © ir ," nahm Slngelo ©qruS 83antam
fogleid) baS SBort. „ 3 n ber Xf)at eine treffliche W cquifition. Se fte n S
WiHfbmmen in 93a— ath, © ir , ©ie haben hier fefjr — jet)r lange
ben 93runnen nicht getrunfen, SRr. Sßidw id. @8 fommt m ir w ie
eine ©— w igfeit tior. Die— marcabel."
„Sch war meines SBiffenS noch niemals in 93aff|," erwiberte
§err Sßidwid.
„SKocf) niemals in 33a—atf), 3Rt. ^ßidwid!" rief ber ®ur-marfchaö ans, unb lief) fperrn ißidwids §anb, bie er mit 93e=
eiferung ergriffen, oor ©rftaunen wieber fahren, „noch niemals in
93a—ath! §i, hi hi- 9Wr. ißidwid. ©ie belieben.gu fdhergen, h i
hi, hi! Sfte— marcabel."
„3dh m uß 8U meiner ©chanbe befennen, bah i<h in ooHfom-'
menem © ruft rebe," fagte fperr Sßidroid. „3<h War in ber $ h a t
noch nie in Söatt)."

,,9th, ich nerftehe," oerfe^te 33antam mit äuherft oergnügter
SKiene; „ja, ja — gut, fehr gut — beffer unb immer beffer. ©ie
finb ber Iperr, üon welchem wir gehört haben. 3a, wir fennen
©ie, 2Rr. ^ßidwid; wir fennen ©ie."
„$ie 93eridj)te über ben friedlichen ^ßrojeh in ben oerwünfdhten
geitblättern," badhte §err ißidroid. „SDtan weih hier fdhon alles."
„© ie finb ber § e r r , ber auf ©lapham ©reen w o h n t," fu h r
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33antam fort, „ber ben ©ebrandj feiner ©lieber baburdj oerlor,
bajj er ficf) nach feinem Portwein erfättete — ber wegen heftiger
Schmerzen nicht non ber ©teile gefdjafft werben fonnte — bem baS
Sßaffer jum S3aben oon ^ier nadf Äonbon in fein ßimmet gefchidt
würbe, wo er Babete, niefte unb am felbigen Sage wieberliergeftellt
war. ©ehr re—marcaBel."
iperr ^ßidwtd banfte für bie hierin liegenbe Schmeichelei, Be»
wies jebodj ©elBftoerleugnung genug, fie aBjule^nen, unb Benu|te
ein augenblidlicfjeS ©tiHfdjweigen 93antamS, um bemfelBen feine
greunbe oorzufteHen. Ser Äurmarfdjall war natürlich oon ©nt*
ZÜden unb ®fjre ganz überwältigt.
„S3antam," fagte SD?r. Sowler, „ißidwid nnb feine fjreunbe
finb grernbe. ©ie müffen ihre Flamen in baS gremberibnch ein«
zeichnen — wo ift es?"
„Sie Äifte ber ausgezeichneten 83efud)er in S8a—atB» wirb
um zwei Uhr im 93runnenfaale fein," erwiberte ber ^urmärfdjall
„SEBoHen ©ie unfere greunbe nad) bem gtänzenben ©ebäube fü hren
unb mir iljre ÄtutograpEja oerfdjaffen?"
„©ehr gern,“ fagte Sowler. „Soch unfer SSefucEj tjat fdjon
lange gebauert. ’© ift 3 eit, zu fiefjen — ich werbe in einer ©tunbe
wieber hier fein, kommen ©ie."
„©S ift heute SaQabenb," fagte ber Äurmarfdjall, £>errn Sßid«
wids §anb zum SIBfdtjiebe abermals ergreifenb. „Sie SöaHaBenbe
in 93a— ath finb parabiefifcfje ©tunben, werben zauberhaft, ent«
Züdenb burch SJtufil, ©djönheit, ©leganz, |5afb)ion, Stilette unb
— unb — »ot allem burch bie Slbwefenheit oon §anbels« unb
©ewerbSleuten, bie mit bem Sßarabiefe ooHlommen unoereinbar finb,
unb alle oierzeljn Sage ihr eigenes Slmalgama in ber ©uilbljall
haben. Slbieu, abieu!"
Unb oon ber Sljür bis oor baS fpauS hörte Slngelo StjruS
93antam, ©Squire, nidEjt auf, zu beteuern, bafj er unenblidj befrie»
bigt, erfreut, entzüdt unb überwältigt wäre, ftieg in ben ihn er«
wartenben fehr eleganten Sßagen nnb raffelte baoon.
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$mtbertfiefie»intbbreipg(it8 Btityttl,
ein fotd^e« non Ungrünblicfjteit.
(Soetlje: (Epiftetu.

3e&t ba jeglicher lieft unb Biete Sefer ba8 S3ud^ nur
Ungebutbig burdhblättem unb, fetbft bie gebet ergreifend •
3luf ba8 SBüdhlein ein 33ud) ntit fettener gertigleit pfropfen.
ftaubeetadjtiifüibreipgfUS ©tifoiel,
ein foldjeS be8 gleiten 9Kangel§.
tnünd|I(aufen I, 5.

®er faß in ißartS bapmal unb la3 altfranjöfifd^e ÜRannflripte.
3dj reifte Bon Algier über Bouton in jene §auptftabt, unb traf
itjn auf ber SBibliotfiet. 2)a fab) ich nun ein wahres SBunber
je|iger öü^erf^nettfabrifation ober ©djneltbüdjerfabritation. ®enn
e3 ift gewiß, ©ie mögen mir e§ glauben ober nicht, mit ber tinfen
Jpanb fdflug ejr bie SÖIätter beS pergamentenen gotianten um, ber
Bor ihm tag, unb mit ber redeten fchrieb er gleichseitig ein Such
barüber ober barauS, fo baß, wenn er linlS ein golio fertig ge*
tefen Ijatte, ibjrn red£|t3 ein DltaBbanb abgegangen war. ®ajwifd)en
biftierte er nocß ein fpirituetleS Siüet an eine Äomöbiantin, unb
unterhielt fich mit einem Strronbiffementslommiffair grünblidfj über
ba3 ißarifer ©rifettenwefen.
^nnbertneununbbreipgfte« Seifpiel,
ein fol$eä non ©cfyroagljaftigfeit.
Die beiben Klingsberg II, 1.

grau SEBunfchel: SEBie tdE> Sh^en jage, meine liebe SRabame!
Glicht länger at§ fünf Satire fyabe tef) mit meinem SKanne gelebt,
fünf 3af)re/ Jtoei SKonate unb einen Xag; fo fteEjt e§ auch auf
feinem ßeidfjenfteine, ber mir fieben Xßater foftet; ber ©teinmeß
Sßalter ßat ißn Berfertigt: bie ©ebntb fifct rechter |»anb mit einem
ft'reujlein auf bem dürfen; ba§ foHte benn meine traurige ißerfon
Borftetlen. 5ldh ja! 3<h §c&e wot)l Biel ©ebulb mit ihm fyabtxi
ntüffen. 9Kit Sinbern hat ©ott unfer ©fjebette nidht gefegnet, aber
Bon Ärämpfen bin id£), leiber, gar fehr geplagt worben. ©3 fam
wohl einmal ein Slrjt, ein hübfdfjer ÜRenfch, grunbgelehrt, ber wollte
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mir etwas tierfdjreiben; aber mein Sitter Ijatte fein ßutrauen 31t.
itjm, weit er fo gar jung war, unb fo Ijabe iclj benn nidfjts geerbt,
als biefeS §auS, baoon ernähre ic§ mich fdtjtedtit unb recf)t, wie eS
bei fotzen fdjjweren Beiten i« gefien pflegt. ©ott fei Sani! id£j
tann nun wot)l nidf)t ttagen, bie Birnmer fteljen feiten teer. §ier
t)at noch twr Äutjem ein ruffifd^er gttrft gewohnt, ein ftatttid^er
Sftann, mit einem Stern auf ber Söruft; er wufdj fiel) alte üJtorgen
mit Sdfjnee, unb fpraclj lein SBort beutfdfj. Stts er fortging, f|at
er micf) auf bie SBadengeltopft, unb ljat mir nodf) jwei Sulaten
ejtra gefdtjenft; baS ift benn fo eine Spraye, bie man überall Der*
ftetjt. Stber, meine liebe ßftabame! Sie fjören rnidjj ja gar nid^t?
3dfj gebe mir äße SDSütje, Sie aufjumuntern, fo fauer eS mit audlj
anlommt, benn idb Ijabe eS ein wenig auf ber Söruft, unb baS
oiete Hieben ift fonft meine Sacf)e nid^t. geht munter, junges
grausen, ben Äopf in bie §ötje; am S3obenfinbet man leinen
Sroft. hinauf mufj man fcfjauen, wenn man Jpilfe fudjjt, ja ba
oben, wo bie lieben ©ngetein mufijieren unb bie StuSerwütßten aße
fo fdjön fingen, Wie ber ÜJiuSje äJtardfiefi.
Stmatie (bie gar nidjt auf fie tjörte); Stber fagen Sie mit
nur, liebe grau 28unfdf)et, wo bleibt ber ißadjter Ärautmann?
Sdjon brei Stunben ift er weg.
•grau SBunfdjel: @i, ber ljat feine ©efdfjafte. SEBer wei|, ob
er oor Stbenbs jurüdflommt? Unb was foß er benn tjier? 3ctj
benle, eS gel)t 3t)nen nichts ab. Sefetßen Sie nur, eS foß aßeS
gefdfjafft werben; baju bin idj inftruiert. SBoflen Sie einen ejtra
fd)önen Kaffee? 3 m Äaffeeto^en fucfje ict) weit unb breit meines
©teilen. 3ßj mifdje audj leine ©idfjorie barunter, nein, baS tt)ue
ict) nicf)t. SKan t»at jefct fo aßertei Singe, bie man für Saffee
auSgibt: SRöljren unb ßtüben, Srbfen unb ©id^etn, unb ®ott weif},
was aßeS. 3a, bu lieber ©ott! eS fietjt wot)I braun aus, aber
eS fcf)mecft bodjj immer wie Slrpei. greitid) ift ber Kaffee fet)r
treuer, feitbem bie ^oßünber Samaila oertoren tjaben, weites eine
Stabt fein foß, noch größer als SBien.
Stmatie: 3 cf) bat it)n bod| fo feljr, ben Sieutenant Stein auf*
jufudjen.
grau 2Bunfdf)eI: 3a, mein ©ott! 2Bo foß er if)n benn fudfjen?
Sie Stabt ift gtofj; SieutenantS gibt’S genug, aber fie finb fcfjwet
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ju finben. ®aS ift bett gangen Xag halb hier, halb bort, baS ha*
Slmourettdhen: baS läuft ben t)übfd>en SEßäbt^en na<f).
Slmalie: 2) er, non bem icf) rebe, geroif; nid^t.
grau Sßunfdjet: Siel), liebe SJtabame! Sehren Sie mich hoch
bie Herren SieutenantS nicht tennen; fie finb äße auf einen Schlag,
man barf feinem trauen. 3<f| Eiatte auch einmal eine ©efdhidfjte mit
einem Sieutenant; bodf) in allen ©hren. 3<h war barnals fiebgef)n
3af|re alt, unb trug fo eine gewiffe polnifdje SDtüfce, wie fie ba*
malS SRobe waren; bie 3Jtü|e ftanb mir uuoergleidhtich; f)ier um
bie Stirn lief ein ©ebrärne non Sötarberfefl, unb an ber linfen Sette
hing eine golbene Duafte herunter; wenn icf) ein wenig mit bem
ft'opfe wadfeite, fo fpielte bie Duafte fo fcfjalfhaft auf meine Schütter.
Sßeitere Veifpiele: 5)ie ißlagegeifter II, 7; 5)ie SSodhenftube II,
7 u. 8; 2)ie Sobjiabe II, 22; Xie ißicfwidfier 2 u. 7.
24. SJtanget an ©hrgeig, © hrgefühl unb S to lj.
£unl>fttt>Urji(jftt3 ©rifoiet,
ein foldjeS oon SKanßel an Sijrgeij unb @^igefüt)l.
König fjetnrtdj IV. erfter Zeil V, 1.

gatftaff: S<h woßte, eS wäre Schlafenszeit, fpeing, unb aßeS.gut.
ißring JpeinricE): ©i, ®u bift ©ott einen Xob fcfjulbtg (ab),
galftaff: ©r ift noch nicf)t »erfaßen, icf» möchte ihn nid)t gern
»or feinem Xermin bezahlen. SßaS braudhe idh fo bei ber £>anb
ZU fein, wenn er mich nich* ruft? ®ut, eS mag fein: ©hre befeelt
midh »orgubringen. SBenn aber ©hre midh beim Vorbringen entfeelt?
Wie bann? Äann ©hre ein Vein anfe|en? Stein. Ober einen Sltm?
Stein. Dber ben Schmerz einer SEBunbe ftißen? Stein, ©hre »er«
fteht fidh alfo nidht auf bie ©birurgie? Stein. 2BaS ift ©hre?
©in SBort. SEBaS ftecft in bem SEßort ©hre? SEBaS ift biefe ©hre?
Äuft. ©ine feine ^Rechnung! — SÖBer hat fie? ©r, ber »ergangene
SJtittwodh ftarb: fühlt er fie? Stein. §ört er.fie? Stein. Sft fie
alfo nidht fühlbar? gür bie Xobten nicht. Slber lebt fie nidht etwa
mit ben Sebettben? Stein. SEBarum nidht? 2)ie Verleumbung gibt
eS nidht gu. Sdh mag fie alfo nidht. — ©hre ift nichts als ein
gemalter Sdhilb beim Seidhenguge. unb fo enbigt mein ÄatechiSmuS.
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§uni>erteitumi>t>ier3igfie$ 89tifpicl,
ein feiges gleichfalls non mangelnbem @i|igeij.
Die

1/ 13<

|)ieronimuS, bern’S Stubieren juroiber,
SRengte fich halb unter bie luftigen Srüber
Unb betrug ficfj in lurjer $eit fd)on jo,
. SllS wäre er längftenS gewefen bo.
®enn fo gut als ber befte 3t!abemi!uS
Siebte er täglich in ^loribuS,
Unb e§ würbe manche liebe üftadjt
Sn Saufen unb Sraufen jugebradjt.
äBein, Xaba! unb Siet war fein Sehen,
Sr tl)at babei bie Stimme fjod) ergeben,
SBenn er mit lautem unb ftartem Slang
®aS Gaudeamus igitur fang.
5ltS ein wahres SRufter fibeler Stubenten
SSerfu^r er bei aßen, bie iljn fennten,
Unb lebte immer fein burfdjifoS:
Sein brob ertialtner 9iul)m war gvo&.
Sene brei »erhoffte ©efdEjwifter:
$äfcher, ißebeßen unb iß^ilifter,
§at IpteronintuS als ein §elb
Öftermalen jämmerlich geprellt.
SßiehrmalS hat er fie periieret,
Ober fie fonft läfterlid) oejieret,
Slnfonften fie noch gegeiget audj,

SlßeS nach ßtenommiftengebrauch®eS Sommers ift er fleifjig ausgeritten,
’S SBinterS beim Schnee gefahren auf Schlitten,
Unb teine SrgöhUdjleit überhaupt
hielte §ieronimuS für unerlaubt.
SJfehrmalS ift er auch Sum Vergnügen
0tadj ben benachbarten Dörfern geftiegen,
Slßwo er bann meiftenS auf bem Sanb
SKanche gutwiflige Schöne fanb.
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®ie j$enfter f)at er oft nädjttidj eingefdjtagen,
hungert güdEjfen attgetfjatt oiel plagen,
©pielte SGßürfel, harten unb Sißiarb
Unb alfo nidjt fet)r gelefjrt warb.
8m kaufen unb ©plagen fanb er Vergnügen,
Säglid) tfjat er in ber ©diente Hegen,

®ing aber audfj, aße jwei SJionat einmal
3ur Stbwedjfetung in ben Soßegienfaal.
Sßenn er mntwißige ©cfjutben gemad^et,

§at er bie ©laubiger auSgeIadf)et.
9tud) iljnen gefpietet mannen ^Betrug,
©onft aud) gemad^et ber ©treidle genug.
Kleiber unb 93üd)er tfjat er öerfefcen
Unb fidf) bafür mit ©djntaufen ergöfcen,

Änrj ju jagen ju feiner 3«ü
Übertraf if)n deiner an Snftigfeit.
3war mufjte er oft ins Äarjer gefjen,
3ft it)m aud(j fonft nod) wot)I ©träfe gefd^etjen,
§ütt’ aud) beinahe einmal jum Sotjn
§aft befommen bie Delegation.
^mn&ertjioeiunbourjigfteS Stlfpiel,
ein foldjeS non Diangel an (SEjrgefüE)! (non (Sijrlofigteit;.
Beranger: (Einer nom Saudje, iifaerfetjt n. <£t|amiffo.

(Unter Äart X. würben bie oom SRinifterinm beftodjenen
SßartamentSmitgHeber oom S3otfSmunbe als bie oom S3aud)e bejeidinet.)
ßiebe Sßaljler meines ÄreifeS,

§ört geneigten DfjreS an
2öaS
3BaS
SSotl
©et)t

für endf), was für ben Äbntg,
icf) für baS ßanb getfian.
unb ©taat oerberben nidE)t,
mein btütjenb $lngefid)t.
Sld^, ein Xiftf)!
gleifctj nnb gifdj!
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®ie ÜJtinifter in SßariS,
Sa, ja! tijr ®ifclj, ein ißarabieS!
Xreit bem SBaudfj, fjab’ id) gegeben,
2Bie id) angemiefen war,
®id)t an neben ben SDtiniftern
Unter ber getreuen ©ctjaar.
D ber Söauc^! ®a§ ijt mein f$adj;
SEßet mictj fennt, ber tüfjntt’ä mir nadf).
3ldfj, ein XijdE)!
gleijd) unb §ijdj!
®ie Sütinifter in ißariS,
Sa, ja! if)r Xifdj, ein Eßarabieä!
SEßeil nun bie SJiinifter Sente
23raudE)en, bie gemaltig fdtjrein,
fftebnet nidjt ju SEßorte taffen,
SÖßo’8 gefätjrtid) möchte fein,
$ef)It’ id) in ber ©tunbe nie,
Unb id) fdf)rie! icf) fctjrie! id) fdjrte! —
Sldf), ein Xifctj!
S teift unb gifd)!
®ie 3Rinifter in Eßariä,
Sa, ja, it)r Xifdf), ein ^arabieä!
EXageSorbnung! EXageäorbnung!
SEßo e§ an ju fdEjmanfen fing;
EXageSorbnung! EXageSorbnmtg!
SEßo ber SBi$ ju (Snbe ging.
S33o e§ taut ju fdjreien galt,
SEßar icf) ftets ber §interf)att.
2ld), ein Xifd^!
gteifdt) nnb g W
®ie SJiinifter in ißariS,
Sa, ja! if)r ®ifdf), ein ißarabieS!
*18 id) tjatf bie Sßreffe feffeln,
Xt)at icf) nichts als meine tßffidjt;
StB id) unfre EXapfem rühmte,
äRir oerboten mar e8 nidjt!
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Sn ber ©tunbe, mufj eS jein,
ßefjnmal Sa, nnb jeljmnat Stein.
31dj, ein Xijd)!
gteifdfj unb gifd)!
Xie SDtinifter in ißariS,
Sa, ja! if)t Xifdj, ein SßarabieS!
SBon ber ißolijei bewiefen
§ab’ td) bie Stotwenbigfeit,
Unb geftimmt audfj, baS oerftef)t fid),
%iix bie ©diwetjer jeber $eit.
SDtein SJiinifter ijt ber SDtann,
Sßeiter gef)t »idj gar nichts an.
3tdj, ein Xifdj!
jfjteijd) unb §ifd)!
Xie SJiinifter in $ßari§,
Sa, ja! if)r Xifdt), ein ißarabieg!
Unb iljr »erbet nocfj bejahten,
Stadt) betrt tjergebradjten Sraudfj,
Xie SDtinifter unb bie ^remben,
Xie SJiinifter unb ben Saudj,
Sfjt ba§ Sßolf in unfrer Stot
3tudf) ein wenig wen’ger Srot.
3ldf), ein Xifdj!
^teifdfj unb gifdfj!
Xie SJiinifter in fßari8,
Sa, ja! iljr Xifcfj, ein ißarabieS!
Sin babei nic£)t fd^ted^t gefahren;
Sßrolurator bin idj jefct,
®ut »erforgt jinb »eine SSrübet,
SJteine Äinber nid£)t jule|t.
Stuf bie nädfjfte ©effion
Sin idj eingelaben fdf)on.
Stdtj, ein Xifdjj!
gleifdfj unb $ifd(j!
Xie SJiinifter in ißari§,
Sa, ja! iljr Xifdj, ein fßarabie§.
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£nnbertfüt|funb»tetjiflfte§ Seifbiel,
ein foldjeä non SWaitgel an Stolj unb jnmt non Äriedierei.
(SuUtcers Heifen I, 3.

2ltt biefer Untergattung wirb nur non benjenigen mitgewirft,
welche ftd^ um bebeutenbe Ämter unb um bie f)öc£)fte ©unft bei §ofe
bewerben. ©on gugenb auf erlernen bie Äanbibaten biefe Äunff,
finb jebodf) nid^t immer Bon abeliget ©eburt ober burdf) ©rjiefjung
gebitbet. SBenn ein tjöfiereS Slmt Bafant wirb, entweber burdj Sob
ober Ungnabe (teueres gefcljieljt öfter), fo erfucfyen fünf ober fedjS
Sanbibaten ben $aifer in einer ©ittfdjrift, ©e. SRajeftät mit einem
©eittanj unterhalten ju bürfen. 253er am f)öduften fprang, offne ju
faßen, ermatt baS 2tmt. Oft ermatten bie bitigierenben SRinifter
S8efef|I, it)re ©efcf)icEticf)feit ju geigen, um ben ßaifer ju überzeugen,
bafj fie if)re gätjigfeit nicf)t Bertoren t)aben. Ser ginangminifter
(glimnap) befifct baS fßrioitegium, auf bem fcfjroff gefpannten ©eite
Kapriolen gu ftäjneiben, unb groat um einen Bott f)öf)et wie ber
übrige t)of)e Äbet beS ÜteicffeS; ich f)abe oftmals gefehen, wie er
jenen gefährlichen ©prung ootlfütjrte, in wettern ber ©eittänger
fopfüber fiel) in ber Suft ^erumbrefjt unb bennodf) auf feinen girfjen
ftet)t, fobatb er ben ©oben erreicht. SieS ÜReifterftücf würbe auf
einem Setter auSgefüfjrt, ber auf einem Sau Bon ber Stcfe eines
einfachen ©inbfabenS auSgefpannt war. SJtein greunb Ütebrefal,
erfter ©etretär für bie §auSangetegent)eiten, ift nach meiner SDteinung,
wenn mich bie greunbfetjaft nicht parteiifcb) macht, ber gweite nach
bem ginangminifter; bie übrigen ©rojjbeamten ber Srone finb
einanber gleich an ®unftfertigfeit.
©tu gweiter geitöertreib finbet aßein in ©egenwart beS ÄaiferS,
ber Sfaiferin unb beS fßremierminifterS ftatt. Ser Äaifer tegt brei
feine feibene gäben Bon brei ßoß £änge auf ben Sifdj; ber eine
ift blau, ber anbere rot, ber britte grün. Siefe gäben werben ben*
jenigen als ©etofjnungen beftimmt, welche ber Sfaifer burct) eine
befonbere ©unftbegeigung auSgeicffnen wiß. Sie ©eremonie wirb in
©t. SRajeftät großem ©taatSjimmer auSgefäljrt, wo bie Äanbibaten
eine ißrobe ihrer ©efchicftidfifeit abtegen müffen, welche Bon ber eben
erwähnten feljr nerfcfjieben unb Bon fo befonberer Ärt ift, bafj idf)
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ttie etwa» SÄbnlidjeg ttt ber alten unb neuen Sßelt angetroffen tjabe.
®er Äaifer f)ätt einen ©tot! fjorijontal in ber §anb. ®ie Äanbi*
baten treten einer nadf) bent anbern »or benfetben bin unb fpringen
mebremat oorwärtg unb rüdwärtg barüber weg unb friedjen barunter
bin, je nadfjbem ber ©tod erhoben ober gefenft wirb. 83igtoeilen
f)ätt ber $aifer bag eine ©nbe beg ©todeg unb fein fßremierminifter
bag anbere, bigweilen ift bent SWinifter allein bieg ®efd|äft über»
tragen, derjenige, welker bie nteifte JBe^enbigleit geigt, unb bag
Griechen unb Springen ant längften augf)ält, erhalt alg ^Belohnung
bie blaufarbene ©eibe, bie rote erhält berjenige, welker gunädjft
!ommt, unb algbann wirb bie grüne auggeteilt; bie Herren tragen
fänttlitf) biefe Sluggeicbnmtg jweimal um ben $8 au<b gewnnben. Sluci)
fiel)t man wenige fßerfonen bei fpofe, bie mit biefen ©ürteln nid^t
auggefd^müdt finb.
^unbertfe^gunlwierjigfteg »eifoiel,
ein foldjeS oon SBürbelofigteit ber 9(rt, ba& man SGSo^lttjaten eines anberen
o^ne bringenbe 92ot annimmt.
Die 3obftabe III, 8.

©g wohnte aber an ber D^newi|er ©renge
©ine frei^errli^e Sßitwenejceßenge
Stuf einer alten, eljmalg feften 23urg,
SEBeldie je|t üerfaßen war burdf) unb burd).

3 ^re 2ll)nenjaf)l war längft über ooßwid^tig,
Unb ber ©tammbaum big gur SBurgel edjjt unb richtig:
Slber (nid)tg ift ja oolllommen in ber Sßelt)
©g fehlte i^r am S3eften: an ©elb.
Sie Ijatte begwegen nidjt oiel gu oergebren,
Slber ergog bod) in aßen 3 üd)ten unb ©tjren
©ine einzige jjräulein Xodjter gart,
@ef)r reigenb unb oon engtifdjer ©emütSart.
©ie war eine ed£|te ißerle beg Sanbeg,
©ef)t geehrt wegen ihrer ©df)önf)eit unb iljreg Sßerftanbeg,
Unb mancher Äaoalier batte wobl Slppetit
3 u ber angebeteten gräulein 3 ubitb-
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3tber meil biefe fonft nicht »ermerflidben Soeben
®od) bas Sßefentlicbfte bei bet §eirat nicht augraadfjett,
@o batte auch eigentlid^ feinet bafiir Sinn,
©ie ju mähten ju einer ©entablin.
@ie fu^r oft, in Srmang’tung ’ner orbentlidjen Sutfdje,
9ta<b Dbnewi| mit ihrer SKutter in ’ner fd£>IedE>ten SBirutfdje,
SBeil fie bafelbft febr btcE unb grofs ftanb,
Söar auch °on Sftoab ber nocb etmaS oermanbt.
©ie toeilten bafelbft gemeinlicb oiel Xage,
SBergafjen pro tempore ihre fonft biirftige Sage,
Stfjen unb tranfen altba moblgemut
Unb befanben fidj auch im übrigen gut.
Sb« fämtlidjen mitgenommenen Xomeftifen
konnten fidj gleichfalls bafelbft mal erquiefen;
©S mar jmar ihrer feine grofje ©dbaar,
©onbern in toto nur ein einziges ifJaar.
Sogar baS ißferbegefpann, jmei magere ©erippe,
SBieberte froh ju Obnewifc an ber Stippe,
Xemt fie afjen ba, öorn öielen gaften matt,
3 m Söiarftatt in §afer unb §äcffet ficb fatt.
Sludb ber gräulein Subith ©djofibunb, ein
febmaebtiget ißubel,
fi<b ba halb runb mie eine dtubel,
©efam Suppe, SBraten unb fettes ^Butterbrot,
Unb »ergajj ade feine »orige diotb-

pun&ertitebemmbbitrjigfttS Seifptel,
ein foId^eS non 9tid)t-2Bai)ren bei raeiblidjen SBütbe.
tDilijelm UTeifter IV, 9.

©ie lachte ihm ins ©efidjt, als er geenbigt batte. ®u bift
ein Xbor, fagte fie, bu mirft nicht flug merben. 3cb mei| beffer,
maS Xir gut ift; ich werbe bleiben; ich werbe mich nicht »on ber
©teile rühren. Stuf ben ®anf ber äWänner habe ich niemals ge»
rechnet, alfo aud) auf X einen nicht; unb menn ich
lieb habe,
maS gebt’S Xiidj an?
Ueberfjorft, Xa$ Äomifdje.

24
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©in ätynlidtyeS Söeifpiel: Xom Sone§ XIV, 1 1 .
fnnberta^tnnbtiteisigfteS Seifpiet,

ein fold^es non 91idjt<SBai)ren feinet §au3eljre.
Seranger: Der Staatsrat, überfetjt t>. «Sauby.

Sei) batf ftotj jeitt auf mein SSeibctyen,
©ctyön’re Slugen gibt es nidE)t;
2 )anf icty nictyt bem tyoiben Xäubdtyen
©inen (Sonnet oon ©erntet?
Äaum oerbunben waten wir,
®am ein ©taatSrat aucty ju mir.
§octy beglüdt,
Xief gebüdt,
Äüff icty, oon ber ©nab’ erbtüdt,
ÜDteineS ©önnerg §aub entjüdt.

2BaS er ttyut, bemerf icty treutidE),
©tyre bem, bem fie gebütyrt!
§at er beim SBtinifter neulicE)
•Kidtyt jum $8 aß mein SÖBeib geführt?
2Bo icty auf bem 2Seg’ ityn fanb,
$ rü d t’ er tyerjtyaft mir bie §anb.
föodty begtüdt,
Xief gebüdt,
Äüff icty, oon bet ©nab’ erbtüdt,
ÜDteineS ©önnerS §anb entjüdt.
9iiemal§ ftolj, nocty wen’ger fabe,
© e|t er fidE» an ÜtöäctyenS 93ett,
ÄränfeEt fie, unb — wetdtye ©nabe! —
©piett mit ityr bie Xour Biquet;
SBünfctyt mir ©tüd jum neuen 3 af)r,
Unb umarmet midty fogar.
§odty beglüdt,
Xief gebüdt,
®iiff’ idty, oon ber ©nab’ erbrüdt,
ÜDteineä ©önnerS §anb entjüdt.
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Söfeib’ idj wegen ©türm unb^ Stegen
StuSnafjmSweif’ nacf) XifdE) ju §auS,
fiommt er f)u(breid) mir entgegen,
©priemt: „So fahren ©ie bocf) auS;
Sßferb unb Sßagen, auf mein äöort,
@tef)n ganj ju Söefefjte bort."
§oct| beglüdft,
Xief gebüdt,
Äüff tdj, non ber ©nab’ erbrüdt,
ÜDteineS ©önnerS Jpattb entjüdt.
Steulidf) lub’ er unS jum gefte
SlbenbS auf fein Sanbgut ein.
Ser ©tjampagner war ber befte —
Unb mein Sßeibdfjen )cf)tief allein;
Sod) baS befte 33ett im §auS
@ud)te mir ber ©taatSrat aus.
§oc£) begtüdt,
Sief gebüdt,
Äüff idf), non ber ©nab’ erbrüdt,
SDteineS ©önnerS §anb entjüdt.
SUS ein Snäbtein unS beglüdte,
93ot er fid) jum ^ßaten an,
Äüfjte meinen ©of)n unb briidte
3 f)n ans Jperj — ber braoe ÜDtann! —
Unb bebaut’ aud) im ÜDtoment
3f)n in feinem Seftament.
§od) begtüdt,
Sief gebüdt,
Äüff td), non ber ©nab’ erbrüdt,
SDteineS ©önnerS §anb eutjüdt.
ÜJtittagS ift er greunb non ©päSdjen —
greilidfj fatt’ icf) mandjmal aus.
Steufidfj fjatt’ id) wofjf ins © tasten
©twaS $u tief gefetjn beim ©dfjmauS,
Unb td) fpradf): ©in Seber glaubt,
@te besorgten für mein Ipaupt.........
24*
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$ocf) begiüdft,
Xtcf gebücft,
®üff’ idf), Dort ber ©nab’ erbrüdt,
SDteineS ©önnerS §anb entjüdft.
§tmi>trtncnmmbbitr3tgi)e$ SBtifpicI,
ein foldbeS ä&nüdjer 2lrt.
Kabale unb £tebe I, 5.

fßräfibent: Xröft’ et fid) mit bem tjiefigett Slbel — wiffenttidb
ober nicht — bet uns wirb feiten eine SRariage gefdfjioffen, wo
nicht wenigftenS ein Ijalb Su£enb ber ©äfte — ober ber Stuf«
Wärter — bas ißarabieS beS SBräutigamS geometrifdb ermeffen tann.
SBurm (oerbeugt fidt»): 3<h mache ^ier gern ben SBürgerSmann,
gnäbiger §err!
$tmbtrtfiinf&igfie3 $eifpte(,
ein fotc^eS oom Treiben non „9?arrf)eiten".
Der Kaufmann non Denebig I, 2.

Sieriffa: 333aS fagt 3br benn ju bem frangöfifd^en §errn
Monsieur le Bon?

Sßorjia: ©ott f<f)uf it)n, aifo lafjt ihn für einen SRenfd^en
gelten. 3m ©rnft, ich weiff, bajj eS fünblidb ift ein Spötter ju
fein, aber er. 3a bodj, er bat ein beffereS ißferb als ber Sieapoli*
taner; eine beffere fdtjted^te ©ewobnbeit bie Stirn ju runjein als
ber ^ßfatggraf; er ift jebermann unb niemanb. SBenn eine Stoffel
fingt, fo macht er gleich Suftfprünge; er fidf)t mit feinem eigenen
Schatten.
©in weiteres SBeifpiel: Sie ißidfwicfier 50.

^nnbertdnnnbfiinfjigfteS $eifpit(,
ein foIdbeS nom 9iid)t=2ßaf)ren feiner ©tanbeäroürbe.
Der ijinfenbe (Teufel 10.

Sludh einen alten 3 unggefeüen aus guter Familie möchte idh
hinfenben, ber nicht fobalb einen Sufaten in bie Ringer betommt,
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atg er if)n öergetjrt unb, ba er bar eg ©elb nicf)t ju entbehren Weifj,
ju allem fällig ift, um eg ficf) ju öerfd^affen. 9Sor tjierge^n ©agen
fant feine SSäfdjerin, ber er breifjig fßiftolen fc^ulbtg war, um ifjn
ju mahnen, inbem fie jagte, bafj fte bie Summe bebiirfe, um fidE)
mit einem Äammerbiener ju oerheiraten, ber ficf) um fie beworben
t|abe. ®u tjaft alfo (Selb, erwiberte er ü)r — benn wo jum
Xeufel wäre ber Äammerbiener, ber um bretfjig ißiftolen Suft f)ätte,
bein 9Jiann ju werben? 3 ja, antwortete fie, ich tjabe aufjerbent
noch jweifjunbert ©ufaten. 3 weif)unbert ©ufaten! oerfe|te er auf*
geregt — ^ßeft — fo braucf)ft bu weiter nidfjtg ju tbun, alg fie mir
ju geben; id> heirate bicf» unb fo finb wir ooßftänbig quitt! @r
würbe beim SBorte genommen unb feine SBäfcljerin ift feine grau
geworben.
SSßeitere Seifpiele oon Mangel an S to lj: ©argantua unb
SßantagruelV, 12 u. 16; Sfteifebilber, Italien (bieSBäber oon Succa 5).
25. Söiangel an ©fei, Üteinlichfeit unb D rbnunggliebe.
§nnbeit}U>tiiwbfiinf3igfitg SBeifonel,
ein foldfeg oon 2JiangeI an (Sfel.
Simplicifjtmus IY, 2.

©er ©oftor ^at neulich etwag oon einem gürften in ben
SRunb genommen unb bemfelben feinen ©efd)ntacf abgewinnen
muffen; idj wollte lieber jefjn 3 af)r fielen unb aufwarten, elje iä)
eineg anbern Äot unterfuchen wollte, unb wenn man mich gleid)
auf lauter Stofen fefcen wollte.
^nnbertbreinnbfiinfjigßeg Seifbiel,
ein foldjeg beg gleichen 2JiangeIg.
(Sulitoers Helfen III, 5.

3<h ging in ein anbereg 3 ‘wmer, war aber fdjon im SBegriff,
jurücfjueilen, weil mid) ein furchtbarer ©eftanf beinahe überwältigte.
SDtein güljrer aber brängte midi wieber ooran, inbem er mich
einem glüftern befchwor, feinen Slnftofj ju geben, ben man mir im
()ö<hften ©rabe übelnehmen würbe, unb begljalb wagte ich «i<ht
einmal, mir bie Stafe jnjuhalten. ©er ißrojeftmacher in biefer
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3 eße war bet ältefte ©eiehrte bet Slfabentte; ©efidfjt unb 93art
Waren bon blaffet» @el6, $änbe unb Kleiber mit to t bebecft. 2tls
idf) ihm oorgefteßt würbe, erbrücfte er mid) beinahe mit einer Um*
arntung, ein tompliment, ba§ abgulehnen idf) wohl Urfadje gehabt
hätte. ©eine 93efd)äftigung war feit feiner erften Stnfteßnng in ber
Slfabemie, ben SÄenfcijenlot in beit primitiben ßuftanb burdfj
©Reibung ber oerfchiebenen Xeile, burd) Entfernung ber ©afle,
be§ ©peid^elS unb beS ®erucf)S wieber gu berfefcen. ®ie ©efeß»
fdjaft batte ihm wöchentlich ein gefüßteS ©efafj bon ber ®idfe einer
©d^iffstonne bewißigt.
gmnbcrtöiernnbfiinfjisftcS iBeifpiel,
ein fol$e§ roieberum be8 gleiten Mangels.
Dr. Katjenbergers Babereife I, 10.

Er tjatte nämlich gufotge aßgemein beftätigter Erfahrungen
unb SBeifpiele, g. 93. be ta Sanbe’S unb fogar ber ®ße. ©cf)urmann
— welche nur natur^iftorifctien £aien 5Jteuigfeiten fein tonnen —
im gangen SC3irtt)sf)aufe (bem teßner fd^ticf) er beShalb in ben te ß er
nach) umher geftöbert unb gewittert, um fette, runbe ©pinnen gu
erjagen, bie für ihn (wie für baS obengebadhte ißaar) Äanb*Stnftem
unb lebenbige 93ouißon*tugeln waren, bie er frifdh a(?. Sa er
hatte fogar, um ben aßgemeinen Elel beS SBirthShaufeS, wo mög*
lieh, juredht gu weifen — bor ben 5lugen ber SBirthin unb ber Stuf*
Wärter reife tanfer auf ©emmetfdhnitte geftridhen unb fie aufge*
geffen, inbem er ©tein unb 93ein babei fdjwur — um mehr angu*
föbern —, fie fctjinecften wie §afelnüffe.
§nnbertfiinfunbfiinfjigfteS Seifpiel,
ein foldjeS non Unreinlicfjfeit.
ItTartin

8.

äß. Xobgerg’ JommergießeS tofthauS gehörte gu jenen Käufern,
wo es ftet§ etwas bunlel ift; biefen SRorgen aber war es ba gang
finfter. Sw ©ang war ein fo furiofer ©erudh, als ob ber fon«
gentrierte ®uft aßet 9ßat)lgeiten, bie in biefem $aufe feit feinem
93eftehen gelodht worben Waren, auf ber tücfjentreppe oben als
©efpenft flehe unb firf), gleich bem ®otnini!aner im ®on Suan,
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„nidßt wegtreiben taffen wolle". §eroorftecßenb war ein Äoßlgeutcß;
fo al§ ob alle ©emüfe unb ©rünwaren, bie t|ier jemals gefocßt
würben, Smmergrün wären unb in unfterblidßer Äraft fortblüßten.
(E>aS ©peifejimmer Ejatte getäfelte SBänbe unb gab ben (Säften auf
magnetifdßem, inftinftmäßigem SEßege bas 33ewußtfein ber üln»
roefenfjeit ooit Ütatten unb SWäufen. 2)ie (Ereppe war feßr finfter
unb feßr breit, bie ©eitengelänber fo bid unb fcßwer, baff fie als
93rüde hätten bienen fönnen. 3n einer finftern ©de auf bem
erften (Ereppenabfaß ftanb eine mürrifcße, alte, riefige Sßanbußr, mit
einem närrifdjen Äranj oon brei meffingenen Äugeln auf bem
Äopfe; wenige Ratten fie jemals gefeßen — niemanb flaute ißr ins
©efidßt — unb fie fdßien aus feinem anberen ©runbe fort unb fort
ju penbeln, als um bie Unoorficßtigen 31t warnen, bafj fie ficß nidßt
an iE)t fließen, ©eit SRenfcßengebenfen war bie (treppe Weber
tapegiert nocß angeftricßen worben, fo baß fie recßt fcßwarj, be»
formiert unb mobrig ausfaß. Unb über ber (Ereppe oben war ein
altes, auSgebrocßeneS, oerwadjfeneS, auf jebe mögliche Sßeife fcßon
geflidteS unb oerflebteS (Eedenfenfter, weldßeS mißtrauifd) auf alles
nieberblidte, was unten öorging, unb (EobgerS’ §auS jubedte wie
eine 2lrt oon SWiftbeet, in welcßem nur ÜDJenfdßen oon gang eigen»
tümlidßer ©attung gezogen würben.

f>unbtrtftd)S«nbfimfji8fteS Stifpiet,
ein foldjeS non Mangel an Stet unb SReinlidjleit.
tttartin <£f!nj3len>ii 34.

Sßnen gegenüber faß ein §err im oollften (EabafSftaat; er
trug förmlicß einen fleinen SBart, ber aus ben SlnSftüffen biefeS
ÄrauteS beftanb, wie fie ißm an fölnnb unb Äinn getrocfnet waren:
eine übrigens fo allgemeine SRännerjierbe, baß ÜDJartin faum barauf
adjtete; allein biefer gute Bürger, ber oor Verlangen brannte, feine
©leidßßeit allen ülnfommenbm ju beweifen, fog einige SDiinuten an
feinem Sßeffer unb fußt bann bamit in bie SButter, gerabe Wie
2)?artin baoon neßmen wollte. @S war eine ©aftigfeit in bem
Keinen SBorfaH, baß einem ©affenfeßrer babei ßätte übel werben
fönnen.
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^nnbertpeJ>enmtbfitnfslgfteS Brifyicl,
ein foldjeS non SWangel an (Siel unb CrbnungSIiebe.
Ut mtne Stromtib I, 4.

5118 fte in SDiofeS §auStf)ür traten, war bent ®ammerrat fo
ju Dfut, als wenn ihm ein ßouisbor in ben @tf)tnu| gefallen Wäre
unb er foßte unb ntüfjte if)n fidf) mit feinen reinlichen Hänben
herausholen. ©d£)on auf ber diele !am iJjrn ein fo muffiger ©e*
ruch entgegen; benn ein ißrobuftengefdjäft riecht überhaupt nicht
fehr nach ßtofenöl, unb bie Sßoße, wenn fte erft gerabe ben mütter»
liehen ©cfjafrücfen oerlaffen hot, riedht in ihrer Sugenb ganj anberS,
als wenn fie fdfjon ein wenig in ber SEBelt herum gewefen unb aus*
gelüftet ift unb als bunter EJeppidh in ber ooraehmen damenftube
liegt unb mit eau de lavande befprengt ift. — Unb wie unor»
benttich fah eS auf ber diele unb in ber ©tube auS! denn
SBlümdjen war wohl eine fehr gute grau, aber baS oerftanb fie
auch w«ht, mit einer Shthhout unb einem Haufen Hammelbeine ein
Sntree unb ein (Somptoir auSjutapejieren, benn äßofeS fagte futj:
„das gehört jum ©efchäft" unb daoibleben trug ihr immer neues
desgleichen in ben SEBeg unb machte baS HauS ju einem Wahren
9tattenparabieS, benn biefe fleinen angenehmen Xiere jiehen hinter
bem 2öof)lgeruch eines richtigen ißrobuftengefdfiäfteS her, wie bie
dauben hinter bem SlniSöl.

^unbertahtnnbfiinfjigfteS Skifpiel,
ein foldjeS oon Unotbnung.
Davib Copperftelb II, 15.

3<$ hotte mir feine hübfdhere fleine grau am anberen ©nbe
beS difcfjeS wünfdhen fönnen, aber gewiß ein biSchen mehr ißla^,
als wir uns nieberfefcten. Sch wußte nicht, wie eS fam, aber ob»
gleich wir nur $wei waren, fehlte eS unS immer an 5ßla|, unb
bocf) hotten wir immer ißla| genug, um aßeS ju oerlieren. Sch
oermute, eS fam baffer, bah nichts feinen beftimmten ißlaß hotte
außer SipS ißagobe, bie regelmäßig ben Houptburchgang blocfierte.
83ei biefer (Gelegenheit war dtabbleS fo beengt burdh bie ißagobe,
ben ©uitarrenfaften, doraS ^Blumenmalerei unb meinen ©dffreib»
tifch, baß ich ernfttiche ßweifel hegte, ob eS ihm möglich fein würbe.
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fein Stteffer urtb ©abet ju gebrauten; aber er proteftierte mit feiner
eigentümlichen guten Saune, „SSettmeere non 5ßla|, Sopperfietb!
3E<h öerfidhere Hir, SBettmeere!"
war noch etwa« anbereg, wag ich hätte Wünfdfjen mögen,
nätnlicf) bafj Sip niemals ermutigt worben wäre, beim 6 ffen über
bag Hifdhtudh ju fpajteren. 3<h fing an ju benfen, baff fein Slufent*
halt bort nicht ganj in ber Drbnung wäre, fetbft wenn er nicht
bie ®ewot)nt)eit gehabt f)ätte, feine Ißfote in bag Saljfah ober in
bie jerlaffene SButter ju fe|en. Stber bei biefer ©elegenheit fd)ien
er ju benfen, er wäre angbrüdflidh baju eingeführt, Hrabbleg im
Üiefpeft ju galten; unb er bellte meinen alten greunb an unb
rannte immer wieber bicljt an feinen Heller ^eran mit fo uner*
fdjrodener S3eharrli<hleit, baff man wollt fagen tann, er mafjte ficf)
bie Unterhaltung an.
Hoch ba ich muffte, wie järtlidh meine liebe Hora war, unb
Wie empfinblich fie über jebe Heine Äränfung iljteg Siebtingg ge*
wefen fein würbe, wagte ich feinen ©infprudh- Slug ähnlichen
©rünben machte ich feine Slnbeutung auf bie fdharmü|elnben Heller
auf bem gufjboben, ober auf bie unmanierliche ©rfdheinung ber
Ißlatmenagen, bie fich in wilber Unorbnung befanben unb wie be=
trunfen augfat)en, ober auf bie fernere 33Iocfabe Hrabbleg’ burdj
wanbernbe ©emüfefdhüffetn unb Ärüge. Sdj fonnte nicht umhin,
mich in meiner Seele ju oerwunbern, alg i<h bie gebratene Rammet»
feute oor mir betrachtete, beoor idh fie cmfd^nitt, wie eg wohl fommen
möchte, bah unfere §ammet* unb Äalbgfeulen immer fo ganj aufsev*
gewöhnlidh geftaltet wären — unb ob unfer ©d^Iädjter einen Äon»
traft abgefdhtoffen hätte auf SSertrieb aller mijjgebilbeten <Sdjafe,
bie ;$ur SGBelt fämen; aber idh behielt meine 93etradjtungen für midh„9J?ein Schah," fagte idh 3U Hora, „wag Ijaft ®n in biefer
Sdhüffel?"
3 dj fonnte mir nicht oor [teilen, warum mir Hora fo oer*
führerijdhe @efidhtcf»en gezogen hatte, alg ob fie midh fäffen möchte.
„Sluftern, mein Sieber," fagte Hora fdhüdhtern.
„SSar bag Hein ©ebanfe?" fragte ich entjüdft.
»3 — ja, Hoabp," fagte Hora.
„@g gab nie einen glücflidheren!" rief idh, Hrandhiermeffer unb
©abel nicbertegenb. „@g gibt nidhtg, bag Hrabbleg fo gern ä^e!"
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„3 — ja, ©oabp," fagte ©ora, „unb fo taufte idf) ein fdfjöneä
Meineg gäfjdfjen baoon, unb ber ffltann fagte, fie wären feljr gut.
Uber idj — icf) fürste, e§ ift etwas nidt>t richtig mit iijnen. ©ie
fdEjeinen nicf)t in Drbitung." §ier fdfjüttette ©ora ben $opf unb
diamanten funfeiten in i£)ten Slugen.
„®ie Skalen miiffen geöffnet werben," fagte idfj. „Stimm bie
oberfte herunter, mein @d)a£."
„Stber fie wiß niefit Io§," fagte ©ora, ficE) fet»r bemüljenb unb
feljr betrübt augfeljenb.
„Sßeifjt ©u, Sopperfielb," fagte XrabbteS, bie ©puffet Reiter
unterfudfjenb, „icf) benfe, e§ ift aus bem ©runbe — baff fie nocf)
nicf)t geöffnet worben finb."
©ie waren nid£)t geöffnet worben, unb wir Ratten feine Sfufternmeffer — unb fjätten fie nicf)t anjuwenben gewußt, wenn Wir wetcfje
gehabt Ejätten; fo fatjen wir benn bie Sluftern an unb afjen baS
§ammelfteifd£).
SSeitere SSeifpiele ber gteidjen ÜDtangel: ©argantua unb $an*
tagruel I, 11 u. 20; ©ie Sobfiabe II, 18; Steifebilber, Italien 22;
SDtemoiren beS ©atan 7; ©ie ißidfwicfier 30; SOtartin ©fwjjlewit 27;
®e Steif’ naf) SSeßigen 4.
26. © eij unb §abfudf)t.
fmnbtrtnemmnbtünfjigfted ©eifptet,
ein folcbeS von ©ei}.
Reuter: Z)at tjctt icf anfüll mi.

©au SBrambotg woljnt en oflen Sub’,
©ei fjabb fdjir fo oel ©etb aS äJtefj;
§ei fatt ganj ftif ouß Suggebur,
Un hungerte un böfft, inbefj
§ei ümmer ntilfr taufamen fdjrapen beb’
Un ©lüdE för ©tüd up Ijoge ®ant Ijentäb’,
®e Dß, bei fjabb bat (Sten faft oerfworen,
Un ümmer faft bat ofle ft'rut,
33Iot üm bat beten §ott tau fporen,
©in ©ten up brei ®ag’ oörut.
9ta, einmal fjabb f)ei bidfe Strwten
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@if up brei ®ag’ in oörut !a!t —
Un fid bortau fo’n lütten unbebarwten
Un brögen $iring ut mit SBater taft.
9ta, toenn bi ©ommertib be biden Slrwteit
§eroro’n in ’ne bump’ge Samer legen,
Un bat brei $)ag’ Ijenbördfj bei ®ag un S^adEjt,
®enn !ann nid) jeber fei oerbrägen.
©o öet i§ wol)r: toer’t mag, bei mag’t,
Un toer’t nid) mag, bei mag’t jo wolt nid) maegen.
3 d bün wott fjartfratfdj, SSabbermann;
SDodfj mit fo’n Strmten ftab) id nid) mit an. —
9ta, a§ fjei mt'be Slrtoten beb’ probieren,
®nnn marft benn o! bat olle Kreatur,
®at fei nid) blot en beten für,
9te, bat fei ol all mudfjlidj nnren.
§ei prautot unb prautot; bodj wuU’t em ntdj gelingen,
@n lütten Rappen ’run tan bringen;
©ei Wullen em bördjut nid) gliben.
9ta, ©d£)aben muH f)ei o! nidij liben,
©o gung Ijei enblidf) tan en ©djapp unb nem
’9te 93ubbel ’ruter mit en Saem
Un fd£)enfte fid en ®tä§fen in
Un fprol tau fid in finen ©inn:
„9l§ bu ifjt be Srbfen, £eöi,
3l§ bu friggft en Meinen Kümmel;
9l£ bu nidjt be ©rbfen ifjt,
3l§ bu nidE)t ben Kümmel friggft."
Un fomit frajjt £>ei af ben Stimmet,
$>e aewerall alt up be Slrwten ftunn,
Un fratt be furen Slrmten ’run. —
Un f)ÖÜ borup ben ©lud an t Sicb)t
Un maft en frünblidtieS ©eficfjt
Un lidmün’et fäut un grint em tau;
2 )odf) a§ ^ei nat)badt)t fjett in SRaul),
®at Ijei ben ©lud woll fporen fünn,
®unn got f)ei’n nalj be SJubbet ’rin.
„3)a l)ab’ idj," feggt bat olle ®irt,
„®en alten £eoi angeführt!"
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§nubertftd)$igfte8 »eifpiel,
ein fotd^eS gleichfalls non ©eij.
Der <Sei3ige II, 6.

§rofine: 3<h f)aBe ifjr ein ißorträt non ©ucß entworfen, unb
nicht oerfeßtt, ißr Sure Sorjüge int beften Sichte ju jeigen, ißr ben
Vorteil ju rühmen, wenn fie einen SRann, wie Sßr, befäme.
^arpagon: ®aS tjaft ®u gut gemalt, unb idj bante ©ir bafiir.
grofine: Sd) tjätte eine Heine Sitte an ©u<h, §err. 3cß f)abe
einen ißrojeß, ben ich auf bent fßunft ftefje ju oerlieren, weil ntir
eine Heine Summe ©elbeS fehlt (§arpagon wirb ernftljaft); unb
Such wäre eS ein Seichtes, mir junt ©ewinn beS SßrojeffeS ju oer«
Reifen, wenn Sb* mir gefällig fein woßtet. 3b* f)abt feine Sor«
fteßung, wie gtüdlicß fie fein wirb, @uct) ju fefjen. (§arpagonS
©efidt)t wirb wieber fjeiter.) 2ldb WaS wirb ©ure Traufe nach bent
alten Schnitt für einen wunberbaren ©inbtud auf fie machen!
Slber ganj befonberS wirb fie entjüdt fein oon ©uren Seinfleibern,
bie mit SÜeftetn an baS SBammS befeftigt finb; baS wirb fie ganj
toß nach ©u<h machen, benn ein Siebbaber mit Sßefteln wirb fo
reißt natf) ißrem ©efcßmad fein.
ffjarpagon: SBie freue icf) mid) baS ju fjören.
grofitte: Sn Sß3ab»rf)ett, lieber £>err, ber ißrojeß ift für mich
oon großer SKicßtigfeit. (Iparpagon wirb wieber ernft.) 3<h bin
ju ©runbe gerichtet, wenn id) ifin oertiere, unb eine Heine Sei»
fteuer fjülfe mir aus afler Seriegenbeit, hättet 3b* bocb ihre
2?reube gefeben, als idb if)r oon ©udb fpracß. (Jparpagon wirb wieber
beiter.) ®ie greube leuchtete aus ihren Stugen, als idb 15011 ®uren
Sorjügen fpracß; unb idb baf>e fie fo weit gebracht, baß fie mit
ungeheurer Ungebulb ber Schließung biefer $eirat entgegenfieht.
§atpagon: ©u fjaft mir oiet greube gemacht, grofine, unb idb
bin ©ir bafür aufs tieffte oerpflidjtet.
grofine: Sdß bitte ©udb, gnäbiger §err, mir bie Heine Sei«
fteuer ju geben, um bie idb ®udb angebe. (§arpagon wirb wieber
ernft.) ©aS wirb mir wieber aufbelfen, unb idb würbe ©udb ewig
banfbar bafür fein.
§arpagon: Sebt Wohl. Scf) habe nocß Sriefe ju fdbreiben.
grofine: 3cß oerfidbere ©udb, £>err, baß Sb* wich nie aus
einer größeren Sftot aufridßten fönnt.
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$arpagon: 3 cf) »erbe meine Äutfdbe anfpannen taffen, um
®u<b nacf) bem Sabrmarft ju fahren.
grofine: 3dj wiitbe ©udb gewifj nidjt beläftigen, fäf|e idj midb
uicf)t butdb bie äufjerfte Slot baju gejwungen.
^arpagon: Unb »erbe baför forgen, bajj jeitig ju Slbenb ge=
geffeu »irb, bamit 3 | r nicfjt franf »erbet.
grofine: ©djlagt mir mein Stnliegen nicht ab. 3b* fönnt
©udb gar nidjt benfen, §err, welche greube —
§arpagon: 3<b mujü geben. SDian ruft mich- SiS nadt)t)er!
£nni>crtcinnnbftd)sigfte3 ®eifpiet,
ein foldjeg beä gleichen gebiert.
Ut mitte Stromtib I, 2.

®ie Sitten festen fiel) an ben Xifcf). — Xie alte grau fafjte
fjawermannS Heines SDtäbcben ins Singe: „Oefjört baS ibm?" fragte
fie. — 2)ie junge grau nidte. — „Sleibt baS bier?" fragte fie
»eiter. — 2)ie junge grau niefte wieber. — „So!" fagte bie Sitte
unb $og baS SSort fo lang, als wollte fie bamit allen ©dfiaben
jubeden, ben ibr Södjing baoon haben fönne. „3 a, eS finb fdfitimme
Beiten," fefcte fie tjingu, als müfjte fie bei 3 eiten SSortetjr treffen,
„unb ©iner ^at genug ju tfjun, felbft burdb bie SBett ju fomnten."
^unbertsuieinnbfeibiigfteS Seifpiel,
ein foW&eS non §abfud)t (©elbgierj.
CEartarin aus (Earascon 9.

3 n einiger ©ntfernung non ben ©pieltifdben batten ficb bie
algerifdjen 3 ubenfamilien auf. ©ie gruppieren fiel) nadf) gamilien
um je einen Xifdf), fcfjreien, lärmen, jaulen an ben gingern, fpielen
aber wenig. Stur oon Beit 3« Beit, wenn gerabe ein wichtiger,
lange unb ausführlich bebanbelter ©efprädjSftoff erlebigt ift unb
man fidb über bie §bbe beS ©infa|eS unb bie ju befe^enbe Äarte
geeinigt f>at, erbebt fidb ein altes gamitienbaupt, baS man nadb
feinem langen weiten Sorte für einen ber ©rjoäter batten tonnte,
gebt jum ©pieltifdb unb riSfiert einen gamilienfab- ©o lange nun
baS Spiel bauert, finb bie glübenben, funfetnben Slugen ber Hebräer
auf ben ©pieltifdb gerietet — bie bli|enben febwarjen Slugen
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fdf>einett bie ©otbftücfe wie mit einem gaben an ftd> berangu*
gieren.

$un&trtbreimi&fedjäigfteg Sciftitel,
ein foldjeS oon ®eij unb $ab[u^t.

Der Ijtnfenbe (Teufel 3.

gaffen wir guerft in jenem §aufe bort rechts biefen Sitten ins
Stuge, ber ©olb unb Silber jätjtt. ©S ift ein ©eig^als aus bem
©ürgerftanbe. ©eine ßatoffe, bie er für faft nichts aus bem fftacb*
laß eines JpofmannS erhalten b°t, wirb non jwei jämmerlichen
ERaultieren gezogen, welche er in feinem ©taße nach bem ©efe$
ber jwölf tafeln füttert, baS ^ei^t, er gibt jebem täglicf) ein ißfunb
©erfte; er bebanbelt fie wie bie fRömet ifjre ©flauen bef)anbetten.
Sßor jwei gabren ift er aus gnbien jurüefgefommen, beloben mit
einer 2Renge ©olb» unb Silberbarren, bie er in flingenbe ÜÄünge
fiat tterwanbeln laffen. ©ewunbert biefen alten Darren, mit welcher
©lüeffetigfeit weiben ficb feine Slugen an feinen 9teicbtümern! ©r
fann ficb 9or nicht fatt feben!

$ttnbertoiernnbfe4 $tgfie3 Sfifoiel,
ein foldjeS oon $a6fud)t unb ©eij.
Soll unb üjabeit II, 8.

SSeitel gfcig war in ber größten Slufregung. ©r, ber Nüchterne,
©ntbaltfame, glidb in aßen feinen greiftunben einem Xrunfenbolb.
©eine Sippen bewegten ficb in lebhaftem ©etbftgefprädf), unb eine
fieberifebe fRöte lag über feinen fpifjen ©adenfno^en. Stuf ber
Strafe war er f<bon tton weitem fenntlicb bureb bie aßerauffäßigfte
SEßeife ber gufj» unb Strmbewegungen; ruhiger @c£)laf war etwas,
baS er faum bem SRamen nach fannte. Unb bas aßeS, weit eine
tterwittwete ©ebeimrätbin ihren SieblingSbunb oetloren batte. 5)iefer
äRopS war an einem heitern grüblingSmorgen, »erführt bureb ben
©onnenfebein ober burd) baS Stroma eines glcifcbjungen, mübfam
jwei kreppen bis auf bie Straffe binabgeftiegen. Unb bort war
er tterfebwunben, im SSaffer ertrunfen, oon ©aunern geftoblen, oon
©ahbiten gepachtet, furj, er war öerfdioßen; unb feine geitungS»
annonce oermoebte bie runbe ©eftalt beS glücEjtlingS in bie fRäume
jurüefjufübren, in benen er fo lange als Xprann geberrfebt batte.
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2luS Sirger über biefett Seeluft war bie Ütätfjin gefätjrttc^ erfranft,
uttb Settel nafjrn einen fo lebhaften Sfnteit an ifjrem Seibe, baß er
felbft in ©efafjr tarn, feine ©efunbfjeit einjubüßen. Seiber waren
SeitetS Hoffnungen nidjt auf baS Seben ber würbigen Xante ge*
rietet. @r t)atte ein Siefengefdjäft gewagt, er fjatte es unter*
nontnten nadj otefen Serabrebungen mit feinem fRatfjgeber HippuS
unb nadjbent er oft in füllen S äften feine Srieftafcße fjeroorgefjolt
unb fein Serntögen überredjnet fjatte. Xie ©petulation war eine
ber fc^önften, welche ein SRann non Seiteis ©runbfä|en unter»
nefjmen tonnte, fie war oieHeidjt ein Wenig gewagt, aber fo fauber,
wie ein Sßideltinb unter bem Sabefdfjwamm.
©in armer Xenfel oon 9tittergutSbefi|er tjatte fdjtecfjt gewirt*
fdfjaftet unb war fo lange betrogen worben, bis er fein ©ut auf
bem traurigen SBege ber nottjwenbigen ©ubfjaftation üertoren tjatte.
Sei biefem Sertauf war ein Hppotfjeteninftrument oon jwölftaufenb
Xfjalern ausgefallen. Xet ©läubiget, beffen gorberung burcfj bie
SertaufSfumme beS ©uteS nidjt gebectt werben tonnte, fjatte oer»
gebenS oerfudfjt, ficfj an bie ißerfon beS oerarmten ©utSbefißerS ju
galten. Xer ©djulbner war of)ne alle SRittel, baS ©eridfjt fanb
nichts, was it)m ju nehmen war. ©r War frustra excussus, wie
uttfere Sanften fagen, unb empfanb baS Sefjagen beS ©lenbs, feine
©laubiger nidjt ntefjr ju fürdjten; bieS oerjweifelte ©lüd war für
ifjn nadj trüben Sauren eine 5lrt grönlänbifdfjer ©onnenfdfjein.
Xer ©igenttjümer ber §t)potl)ef aber faß wefjmütfjig auf fein jer*
fdfjnitteneS Xofument, welches unter foldjen Umftänben für it)n faft
nur ben Sßertfj oon SJtafulatur fjatte. Xen ©pürungen SßigS blieb
bieS ©adjoerljältniß nidjt unerforfdjt. ©r ftanb mit bem ©uts*
befißer wofjl ein Saßt lang in inniger Serbinbung, er fjatte bie
©efätligteit, itjm alte Söde abjutaufen, ja fogar ©elb oorsufdßießen,
unb würbe in mandjeS Heine ©eßeimniß biefeS oerfefjlten SebenS
cingeweifjt. ©o fjatte er audfj erfpäßt, baff fein Sfunbe alles ©egel»
wert feines leden gaßrjeugS anfpannte, ftcfj in bie ©unft unb baS
Xeftament einer alten Xante ju feßen, unb tarn affmäßtidj ju ber
Überzeugung, baß ißm biefeS gelingen werbe. 3 tt5e‘ feibene Hals*
titlet uub ein ißaar oergolbete Ohrringe mußte Seitel an bie
Xieuftmäbdßen ber Sätßin wenben, um genaue Sadjridfjten ju er»
fjalten. Xer Sfteffe las ber Xante SJtorbgefcfjidjten aus ber ßeitung
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nor, er würbe eingetaben, wenn bie Xante if)t 2iebtingSgeri<ht Jochen
lief;, bie Xante fptadE) banon, itjn gu nerheirathen, tljat eS aber nicfjt,
unb enbtidf), atS aller ßebenSmutt) ber Xante burdfj einen nier*
wöchentlichen liegen fortgefchwemmt worben war, tief fie ©eridhtS*
perfonen fontmen, trieb ifjren Neffen, ber gurn Sßeinen geräftet, fein
XafdEjentucf) in ber §anb hielt, aus bent 3 immer unb gwang burct)
biefe auffaüenben SRafrcgetn baS Xienftmäbctien, an ber Kammer»
tf)üt gu erlaufchen, baf fie itjr Xeftament machte unb beS armen
Steffen barin efjreitoott gebadete. SltS SSeitet bieS erfunbfdjaftet
hatte, tf)at er ben gweiten großen Schritt unb taufte bem SBefifer
beS ausgefallenen Snftruments bie Urtunbe unb alte Sterte, welche
biefelbe an bie ißerfon beS Sdf)uIbnerS gab, um niertjunbert
Xfatet ab.
3 e|t war ber SftopS nerfcfjwunben, bie fdjwer geärgerte Xante
tag gu Sett, acht Xage baranf war fie geftorben, unb ber Steffe
erbte ben größten Xheit ihrer §intertaffenfct)aft. SSeitet untergog fich
itbermenfdf|ti<hen Slnftrengungen, um gu nerf)inbern, baff fein
Schutbner nidE)t burd) eins non ben Weinen SHanönem, welche
Seitei alte perfönticf) tannte, bie Srbfdiaft nnfid^tbar machte. 3Bie
ein ©efpenft nerfotgte er ben unglüdWidfjen Srben; faum hatte biefer
fidt) in bie erften Xräume, in fein liinftigeS ©tiict f)ineingetebt, fo
ftanb Seite! als unerbittlicher 30taf)ner an eine finftere Sergangen*
heit nor itjm unb fchtug burd) bie eifige Äälte feiner f$orbetUttgett
alten warmen X)ampf nieber, weither aus ber hoffnungsnoHen Seele
beS Srben emporftieg. SS war unmöglich, ihm gu entfommen, mit
eifernen $angen ^iett er feinen Schutbner feft, unb baS ©efefc
half ihm fo energifdh, baf ber ©rbe nadf) nieten Sßinfelgttgen fapitn*
tieren rnufte. Xutch adhttaufenb Xhaler, ben gröften Xheit feiner
Srbfchaft, taufte er fich non Seite! frei.
§eut war ber gtiicfliche Xag, wo ber junge ©efdjäftSntann
fein grofeS Kapital in ber Xafd^e nadh §aufe trug. Sr flog über
bie Strafe, er flog bie Xreppe hinauf in feine §interftube, gang
unfinnig nor grcube. ®er 3 wang, ben er ficf) lange angethan,
fatt gu flehten, währenb ihm fein §erg in Stngft unb Srwartung
wie ein ©dfitttiebehammer podhte, war überwunben, er war wie ein
$inb, wenn audh nicht fo unerfahren; er fprang in ber Stube um*
her, ja er lachte nor ftreuben unb frug §errn §ippuS, ber ih« feit
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einigen ©tunben erwartete: „SBelcfje ©orte SBein wollen ©ie trinfen,
§ippug?"
„SBein allein wirb’S nid^t tljun," erwiberte Ipippug »orficfjtig.
*3nbefj ift eg lange ^er, bafe idfj feinen Ungar gefoftet fjabe. |>ole
eine glajc^e alten Dberangar, ober Ijalt, eg ift braunen finfter ge*
nug, icf) will fie felbft Ijolen."
„SBag foftet’g ?" rief Seitei.
„3 wei Skater," antwortete $ippug.
„Sag ift oiel ©elb," fagte Seitei, „aber eg ift einerlei, f)ier
finb fie." SRit füljner §anbfdjroenfung fjolte er einen Stoppel*
tljaler au§ ber Safdfje feines Seinfleibeg unb warf iljn auf
ben Sifdf).
„@cf)ön," nicfte §ippug unb griff fjaftig nadfj bent ©elbftücf.
„Slbcr bie8 allein Wirb’g nid^t tf)un, mein ©ol)tt. 3 dj »erlange
Srojente »on Seinem ©ewinn. 3n (Srwägung, baff wir alte Se*
fannte finb, unb bafj man feine greunbe nidjt briicfen foH, will id)
jufrieben fein mit fünf »om §unbert beg Äapitalg, bag S u f)eut’
eingenommen f)aft."
Seitei ftanb ftarr, fein ftraljlenbeg @efidf)t würbe ptöfelidfj fel)r
ernft, mit offenem äRunbe faf) er auf ben fdfjwarjen SÖtann im
©ofa.
„Sebe nichts," fuljr §ippug fattbtiitig fort unb warf über
feine Stille Ijinweg einen böfen StidC auf Seitei, „unterftef)’ Siclj
nid£)t, auch nur ein SBort »on Seinem ©efcfjadjer gegen mich »or*
jubringen, wir fennen einanber; — id) l)abe gemalt, bajj S u bag
©elb gewinnen fonnteft, icf) allein. S u braud^ft mich, unb S u
fieljft, baß auch ich Sief) gebrauchen fann. ©ib mir auf ber ©teile
»ierfjunbert »on Seinen adfjttaufenb."
Seitei wollte fpred^en.
„Äein Sßort," wieberfjolte §ippug unb fdfjlug mit bem ©elb*
ftüd im Saft auf ben Sifdf), „gib fjet bag ©elb."
Seite! faf) if)n an, griff enblid) fdfjweigenb in bie Safere feineg
SRocfg unb legte jwei S et9ameitte »ot §ippug auf ben Sifdh„Sodh jwei," fuhr §ippug in bemfelben Sone fort. Seitei
legte fjunbert Scaler baju. „Unb jefct bag le|te, mein ©ot)n,"
nicfte ber Sllte ermunternb unb fcf)lug mit bem Später wieber auf
ben Sifdj.
Ueberljorft, £)a« Äomifdje.
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SBeitel jögerte eine« 2lugenbti<f uttb faf) ängftficb) auf ben
Stlten, in weldfjem eine boshafte greube mäd£)tig geworben war.
Stuf biefent
war nidjts Xröftenbeä ju finben; wieber griff
SSeitet in bie Xafdje, fd^ob ba3 oierte Pergament auf ben Xifdf)
unb fpradfj mit flanglofer Stimme: ,,3 <f) fyabe mid) in ©ud(j ge»
irrt, $ippuä." Unb barauf Ejolte er fein Xafd^entudE) Ijeröot,
wanbte fidfj ab, fdjneujte fidE» unb wif^te fidE» bie naffen klugen.
SBeitere 33eifpiete beiber SUtängel: Xer Kaufmann oon 9Se=
nebig III, 1 ; Xer ©eijige II, 1 , III, 5, IV, 7 u. V, 6 ; Sirnpti»
ciffimuS II I ,.24; 2JtüncE)f)aufen I, 13; Xie Seute oon Selbwpla,
bie brei geregten Äammmad^er.
27. SDtanget an SSifjbegierbe, Siebe jum Schönen
unb fRetigiofität.

{tanbcrtfiinfnnbfedijigfteg ©tifbicl,
ein foldjeS non SKangel an intellettueUen Sntereffen ,'SBifibegierbe unb Siebe

jum @cE)ölten!.
Der Kaufmann oon Denebig I, 2.

SReriffa: ßuerft ift ba ber üleap olitanife fßrinj.
fßorjia: Xa§ ift ein wilbeS §iiHen, in ber Xf)at. ©r fpridjt
oon nidf)t8 at§ feinem Sßferbe, unb bilbet ftdfj ntdjt wenig auf feine
Xatente ein, baff er e§ fetbft befragen fann.
$mtbcrtfe48mü>fedjjigfte$ StifbitI,
ein fotd^eS gleichfalls oon SDiangel an intellettueOen Sntereffen.
Verlorene lianbfd;rift IV, 3.

„3 d) Ejabe bie 3J?t)fterien breier Ipöfe burdfjgelefen," oerfefcte
Sßittor. „.ßuerft bei ber ©oufine, unfd^ulbiger Scfjäferfjof unb rei»
jenbeä Stillleben. Xer §ofmarfd(jaII trägt eine Stiderei in ber
Xafcfje, an ber er unter ben Xanten arbeitet. Xie §ofbame Eommt
mit ifjrem Solognefer jum Xiner unb läfjt it)n oon ber Äüdfje füt»
tern. Sebe SBod^e werben jweimal Seute auä ber Stabt auf Xf)ee
unb 23adwert gelaben. SBenn bie Familie ben Xbee allein nimmt,
wirb um §afelniiffe gefpiett. SdE) glaube, fie werben im Jgerbft
oom ganjen §ofe gefammelt. Xann ging’3 jum ©rofjonfel an ben
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§of bet fedjjSfüfjigen ©renabtere; idfj war ber fleinfte unter ber ©e»
feßfd|)aft, ben einen Sag waren aße als ©eneräle foftümiert, ben
Sag barauf aße als ßtimrobs ,in Sagbröden unb ©amafdfjen;
t)eute wirb ejerjiert, morgen gejagt, Sßufoer ift ber gröfjte Konfurn
beS §ofeS; aucfj bas Saßet trägt, wie man jagt, unter bem glor
Uniformen, ©nblidf) tarn ber grofje $of ber lau te Suife. 9lße
in weiten Köpfen mit ^ßuber, fjat gemanb jüngeres §aar, fo jucfjt
er es fo fdfyneß atS möglidfj loS ju werben. StbenbS tugenbijafte
gamilienunterl)altung, wer mebifiert, erhält aut nädiften SRorgen
oon ber gürftin eine Stufforberung p ^Beiträgen für milbe ©tif»
tungen. ißrinjefj ättinna frug midE), ob icf) aucf) fleißig gur Kitdje
gefje, unb als id) itjr fügte, bafj idj wenigftenS mit unferem gelb»
prebiger regelmäßig SBE)ift fpiele, fiel id) iu Seradjtung; fie tättjte
ben erfteu ©ontretanj mit ifjrern Sruber, id) befam erft ben jweiten.
Sie 2lbenbgefefifdE)aft genau nadj ifjren SBürben aus ben öier
©d^act)teln geholt, jebe in gefonberter Sluffteßung. ©aal ber wirf»
liefen ©eljeimen, ber Kamnterl)erren, beS Kleinüief)eS oom §ofe,
unb aufjerbent eine Sorljöße für unt)ernteiblid)eS Sürgeröotf, worin
SanquierS unb Künftter ber l)öd)ften Seadfjtung Darren.
©in weiteres Seifpiel: ßRünd^^aufen III, 9.

ImnbcrifiebtnunbfedijigfteS Setfptcl,
ein foldjeS oon Mangel an Siebe jum @$önen.
©oettje: Kenner unb (Enthufiafi.

füt)rt’ einen greunb jurn SRaibel jung,
SBoßt’ i^m ju geniejjen geben,
2ßaS aßeS es fyätt', gar greub’ genung,
grifd^ junges warmes ßeben.

2Bir fanben fie fifcen an ifjrent Sett,
Xf)ät fid) auf il)r §änbletn ftüfcen.
Ser §err ber macf)t if>r ein Kompliment,
Sljät gegen il)t über fi|en.
©r fpijjt bie ßtafe, er fturt fie an,
Setradf)t’ fie herüber, hinüber:
Unb um ntidf) war’S gar halb getljan,
Sie ©innen gingen mir über.
25*
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S et tiebe §err für allen San!
güfert midi) barauf in eine Seien,
Unb fagt, fie war’ bod) aUju fcfjlanf,
Unb Ijätt’ aud) ©owwerfleden.
S a nafew iefe non weinew Sinb Slbieu,
Unb fdfjeibenb fat) id§ in bie Jpölj’:
StdE) |>erte ©ott, adj §erre ©ott,
Srbarw’ biefe bodij beS fetten!
S a füfert’ icf) itjn in bie ©alerie
SBott SRenfcfeenglut unb ©eifteS;
SRir wirb’S ba gleid(j, id) weife niefet wie,
SWein ganges $erj jetreifet eS.
D SWaler! SRaler! rief id) laut,
SBelofjn’ bir ©ott bein SDtalen!
Unb nur bie allerfd)önfte SBraut
Sann bidE) für uns bejafjlen.
Unb fiel), ba ging wein |>err feerum
Unb ftocljert fidEj bie 3 ä^)neSRegiftriert in ßatatoguw
SRir weine ©ötterföfene.
SRein Stofen war fo ooD unb bang,
23on fjunbert Sßelten trüdE)tig;
Sf)m war halb was ju furj, ju lang,
SBägt’ alles gar bebädjtig.
S a warf icf) in ein SddEjen mief).
Sie ©ingeweibe brannten.
Uw ifen oerfamweiten SRänner fidfe,
Sie ifen einen Senner nannten.

^mibertadjtmtbfeibjigfteS $eiü>iel,
ein foldjeS gleichfalls non Mangel an Siebe junt Sdjönen.
Sdjnejler: piiiltfiers ©fenlieber.

§interm warwen Dfen fifeen,
SBenn eS braufeen ftürwt unb fefeneit,
3 n ber ©djlafmüfe’, in bew ©dfjlafrod,
Sft bie gröfete ©eltgleit.
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SBurben bod) mit intern grttljling
Sie ißoeten auägetacfjt!
Sldfj, wa§ tjaben SRadjtigatlen
3Äir fd£)on Sangeweit’ gemacht!
Oftmals, wenn id) ging fpajieren
Sn bem tieben ©omtenfdjein,
Äam i<S) tief in ber 3 erftreuung
Sn ben fügten Sßalb hinein.
Sei ben 9tadf)tigatlenftagen
Rieten mir bie Singen ju,
Unb ftatt im bequemen Sebjnftutjt
©tredt’ id) rnicfj im ®ra§ p r Sftufj.
Stber adj, als idf) erwarte,
§att’ id) Schnupfen unb Äatarrf).
$ o f ber Äudud euren ^fritbjting!
SDteint it)r benn, idE) fei ein 9larr?
SBeitere Seifpiele: Sßagner im gauft unb ber ®oftor ©aut
2lfdE)er in ben iReifebitbern (gtarpeife).

fmnbertntunnnbftdjügfteS 33cifpttl,
ein foldjeS non Mangel an Sieligiofität.
ßeine: 3 m fjafen.

2 )u brauet 9iats!ellermeifter oon Sternen!
©iefjft bu, auf ben ®äd)ern ber Käufer fi|en
®ie Snget unb finb betrunfen unb fingen;
®ie gtiitjenbe ©onne bort oben
Sft nur eine rote, betrunfene 9tafe,
®ie SRafe beS SBettgeiftS;
Unb um bie rote Sßettgeiftnafe
5)ref)t ficf) bie ganje betrunfene SBelt.
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$nnbertfteli}igfitc8 öeiftnel,
ein foldjeä gleidjer ärt.

ßeine: Sdjöpfungslieber.
1.

3 m Segimt fdjuf ©ott bie Sonne,
®ann bie näcf)tlid)en ©eftinte.
Jpierauf fd^uf et aud) bie Ddffen
Slug bem Sdiweiffe feiner Stirne.
Später fdE)uf er wilbe SBeftien,
ßöwen ntit ben grimmen Xafcen;
Stadl) beg Söroen ©benbilbe
Sdjuf er tjübfd^e Heine Äafcen.
$ u t Seoötferung ber Sßilbnig
SEßarb tjernac^ ber SJtenfdj erfdf)affen,
Stacl) beg SDtenfdfen fyolbem SöilbniS .
Scf)uf er intreffante Slffen.
Satan faf) bem jn unb lachte:
,,©i, ber §err fopiert fid) felber!
STJad) bem Silbe, feiner Ddjfen
5D?ad)t er nodf) am ©nbe Äätber!"
2.
Unb ber ©ott fprad^ ju bem Xeufel:
,,3 d), ber Igerr, fopier’ midj felber,
Stadl) ber Sonne mad)’ id) Sterne,
Stadij ben Dd^fen mad)’ id) halber.
Stadl) ben ßöwen mit ben EEafcen
Sfftad)’ id) Heine liebe ®a|en,
Stadf) ben SJtenfdjen mad)’ id£) Slffen;
Stber bu fannft gar nidf)tg fdjaffen."
3.
,,3 cf) f)ab’ mir junt 9tuf)m unb ißreig erfdE)affen
$ie SJtenfdjen, Söwen, 0 d£)fen, Sonne:
®odj Sterne, halber, ®a|en, Slffen
©rfdjuf id) ju meiner eigenen Sßonne."
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4.

Saum f)ab’ id) bie Sßelt ju fdtiaffen begonnen,
Sn einer 2Bodf)e war’S getljan.
®od) bjatt’ tcf) notier tief auSgefomten
Satirtaufenblang ben ©dfjöpfungSplan.
®a§ ©Raffen fetbft ift eitet Sewegung,
2)aS ftümpert ficf) leicht in turjer grift;
Sebocti ber ißlan, bie Überlegung,
2)aS geigt erft, wer ein Äünftler ift.
Set) t)ab’ allein breitjnnbert Sa^re
Xagtäglidfj brüber nact)gebacf)t,
2Bie man am beften SDoftoreS Suris

Unb gar bie Keinen glölje madjt.
5.

©pradj ber §err am fed£)ften üage:
„Jgab’ am (Snbe nun oottbradfjt
2)iefe grofje, fd)öne Schöpfung,
Unb tjab’ alles gut gemalt.
„Sßie bie ©onne rofengotbig
Sn bem SJteere wieberftratjlt!
2Sie bie Säume grün unb glänjenb;Sft nict)t altes wie gemalt?
,,©inb nict)t weif; wie Sltabafter
®ort bie Sämmdljen auf ber gtur?
Sft fie nidjt fo fdjön oottenbet
Unb natürlich bie Statur?

„®rb unb §immet finb erfüllet
®anj oon meiner §errticf)feit,
Unb ber SDtenfdf) er wirb midfj toben
S is in alle ®wig!eit!"
6.

„®er ©toff, baS SDtaterial beS @ebicE»t§
$)aS faugt fiel) nid^t aus bem ginger;
Äein ®ott errafft bie 2Belt aus nichts,
©o wenig, wie irbifdtje ©inger.
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„9luS üotgefunbenent UrweltSbred
©rfdhuf icf) bie Sßiünnerleiber,
Uttb auS bem 2Rännerrippenfpec!
(Srfdfjuf ich bie fdfjönen Söeibet.
„2)en $immet erfdhuf ich aus bet ®rb’
Unb (Saget aus Sßeiberentfattung;
Xet Stoff getoinut etft feinen Sßert
®urch tünftlerifdfje ©eftattung."
7.
„SEBarunt id} eigentlich fdfjuf
®ie 2Bett, ich will eS gern befennen:
3dE) fühlte in bet Seele brennen
2Bie gtammenwahnfinn ben Peruf.
„Ärantljeit ift wohl bet te|te ©runb
®eS ganzen SdhöpferbrangS gewefen;
©tfchaffenb tonnte ich genefen,
©rfdfjaffenb würbe ich gefunb."

Imn&trtctnunbftebjtflfteS Söetfpiel,
toieberum ein [olctjeä non Mangel an Steligiofctät.
driftram Stjanby 55.

Snt Flamen ©otteS beS Slßmädfjtigen, beS Paters, beS SohneS
unb beS heiligen ©eifteS, unb ber unbeftecften Sungfrau, bet 2J?utter
unb Sdhimterin unfereS ipeilanbS, nnb alter hiwmtifdhen 2Ää<hte,
(Sngel, ©rjengel, Xhr °ue, tperrfdhaften, ©ewatten, ©hetubint unb
Seraphim unb aßet heiligen Patriarchen, Propheten unb aßet
Slpoftel unb ©öangetiften unb heiligen ©eredhten, bie int 2htf<hauen
beS heiligen SarnmeS wttrbig befunben finb, ju fingen baS neue
Sieb, unb ber heiligen 3Jiärtt)rer unb ber heiligen Pefenner unb
ber heiligen Sungfrauen nnb aßet ^eiligen unb 9luSerwäl)Iten ©otteS
— fei er oetftucfjt. SEBir ertonttnunijieren ihn unb thun ihn in
ben 93amt; wir ftofjen ihn weg oon ber Sdhweße bet heiligen
Äirdhe beS aßntädhtigen ©otteS, bafj er gepeinigt, gerichtet unb über«
antwortet werbe mit Xathan unb Slbiram unb jenen, bie ba fpredjen
ju ©ott ihrem §errn: SBeidhe oon uns, uns »erlanget nidht nach
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®einen SEBegen. — Unb wie SBaffer baS j$euer erlöset, jo möge
fein Sicht erlöfcfjen auf immer, er bereue benn unb tf)ue Puffe.
Simen!
SKöge ber Pater, ber ben Sötenfchen fdfjuf, ihn oerfluchen!
ÜRöge ber Sohn, ber für mtS gelitten, iljn »erfinden! SJlöge ber
fieilige ©eift, ber uns in ber Xaufe gegeben warb, ihn »erfinden!
SRöge baS ^eilige $reuj, an welchem ßf)riftu2, triumphierenb über
feine ^einbe, uns jum ijjeile erhöht warb, ibjn »erfinden!
Sötöge bie ^eilige nnb ewige Jungfrau 9Raria, bie SOiutter
©otteS, ifjtt oerfluchen! SRöge ©t. SRidEjael, ber gürfprecher ber
heiligen Seelen, if)n »erfinden! SJtögen alle ©ngel unb ©rjengel,
dürften unb ©ewatten unb alle l)imtnltfcf)en §eerftraten ihn oer»
fluten! —
9Köge bie preiswürbige ©emeinbe ber Patriarchen unb Pro*
pfjeten ihn oerfluchen! Eßtögen ©t. Johannes, ber Porläufer nnb
Käufer (Stjrifti, unb ©t. Petrus unb ©t. Paulus unb ©t. SlnbreaS
unb alle Slpoftel Sljrifti miteinanber ihn oerfluchen! Unb mögen
bie übrigen feiner Schüler unb bie oier ©öangeliften, bie burch
ihre prebigt bie 2Belt belehrten, unb möge bie heilige unb wunber»
bare ©treitfdhar ber SRärtprer unb Pelenner, welche burch if)re hei=
ligen SBerfe angenehm erfunben worben oor ©ott, ihn oerfludhen!
SJlöge ber <5h°r ber heiligen Jungfrauen, bie jur ©hte ®hrifü
bie ®inge ber 2Belt oeradhtet hüben, ihn oerbammen! Sßtögen alte
^eiligen, welche oon Slnbeginn ber SEBelt bis in alle ©wigfeit baS
2E5ohtgefaIIen ©otteS ernten, ihn oerbammen!
ÜDtögen §immel unb ©rbe unb was barin heilig ift, ihn oer*
bammen!
ÜRöge er oerbammt fein, Wo immer er fei: ob im §aufe ober
im ©taße, im ©arten ober Selbe, auf ber Sanbftrafje ober bem
Selbwege, ober im SBalbe, ober im SBaffer, ober in ber $ird(je!
SRöge er oerflucht fein im Seben unb im ©terben! — SRöge er
oerfludht fein beim ©ffen unb Xrinfen, bei Jgunger unb 3)urft unb
Saften, im ©chlaf, im Schlummern, im 3Badf)en, im ©eben unb
©tehen, im ©ifcen unb Siegen, bei Slrbeit unb SRuhe, beim p ....n
unb ©cf).-..n nnb.beim Slberlaffen!
2Wöge er oerfludht fein an aßen Kräften feines SeibeS!
SDlöge er oerfludht fein inwenbig unb anSWenbig!
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3Röge tierfludjt fein bag §aar auf feinem Raupte! SRöge er
tierflucf>t fein im ©eljitn unb auf bem Scheitel,------- an ben
Schläfen, an ber Stirn, an feinen Dfjren, an feinen SlugenBrauen,
auf feinen SESangen, in feinen Äimtbadfen, in feinen 5Rafenlöd£)etn,
an feinen Sorber» nhb an feinen Sacfjähnen, auf feinen Sippen,
in feiner ©urgel, in feinen Schultern, in feinen §attbgelenfen, an
feinen Firmen, in feinen §änben, an feinen Ringern! SRöge er Der»
bammt fein in feinem SRunbe, in feiner Stuft, in feinem §erjen
unb allem, wag fid) bort befinbet, big l)inab jum SRagen!
ERöge er tierfludjt fein in feinen Slbern unb an feinem Scham
bein, — an feinen Stenteln, an feinen ©efdjledjtgteilen — unb
an feinen §üften unb an feinen Änieen unb feinen Seinen, unb
feinen güfjen unb gufjnägeln!
ERöge er tierfludjt fein an allen ©elenfen unb in allen ©eien!»
f)öf)len feiner ©liebmafjen tiom Äopfe big jur Sojle! SRöge nidjtg
an ijm gefunb fein!
SRöge ber S o jn beg lebenbigen ©otteg in aller Jperrlidjfeit
feiner SRajeftät — ijn tierfluchen! unb möge ber fpimmet felbft,
mit allen SRädjten, bie in ijm ©ewatt jaben, fi'dj wiber ijn er»
heben, ijn tierflndjen unb ijn tierbammen! er bereue benn nnb ttine
Sufje. Slnten! So fei eg, fo fei eg, Simen!
28. S ieb lo fig feit, X reu lo fig te it unb U n b an tb arJeit.

$nnbert)totinnbjteb)igfteg Seifpitl,
ein fokfieS oon ÜRangel an (Sattenliebe.
lefftng; Die efyeltdje £iebe*

ßlorinbe ftarb; fedfjg EBochen brauf
©ab auch ijr SRann bag Seben auf,
Unb feine Seele nahm aug biefem EBettgetümmel
$en pfeilgeraben Sßeg jum Fimmel.
„§err betrug," rief er, „aufgemacht!“
„2Ber ba?" — „Sin waefrer ßhrift “ —
„2Sag für ein waefrer Sljrift?"
„®er manche Stacht
„Seitbem bie Sdjwinbfucht il)n aufg Sranfenbette brachte,
„3 n $urdjt, ©ebet unb Rittern wadfjte.
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„3Kad|t b a tb !"------- 2 )aS Xijot wirb aufgethan.
„$a! tja! Storinbenä Sftann!
„SDJein greunb," fpridht ißetruä, „nur herein ;
„9?od£) wirb bei (Surer $rau ein ißlä|d)en lebig fein."
„2Ba§? meine f$rau im §imntel? SSie?
„Ätorinben Ijabt Shr eingenommen?
„Sebt wot)I! hobt ®anf für (Sure 9Jfüf)’!
„Sä) will fdion fonft wo unterfommen."

^unbertbreiunbftebjtgfteS Setfoiel,
ein foldjeS äbnlidjer SM.
Ejeine; <2in ttJeib.

Sie hatten ficE) beibe fo Iferjlid) lieb,
Spihbübin war fie, er war ein ®teb.
Sßenn er @djelmenftreid)e machte,
Sie warf fidE) auf§ SSett unb lachte.
®er
®e§
9113
Sie

Xag tierging in greub’ unb Suft,
9lad^t§ tag fie an feiner SBruft.
man in3 ©efangniä itjn braute,
ftanb am fünfter unb fachte.

(Sr tieff ifjr fagen: „£) !omm ju mir,
S<h fetjne mich fo fetjr nadE) $ ir,
Set) rufe nach 25ir, ich fdjmachte —"
Sie fdE)üttett’ ba§ §aupt unb tackte.
Um Sedfffe be§ 2J2orgen3 warb er getjenft,
Um Sieben warb er ins ©rab gefenlt;
Sie aber fdE)on um 2tdf)te
Xran! roten Sßein unb IadE)te.

$ ttnbertbtentnbfleBgigfteS Setfoiel,
ein foIc^eS non Mangel an (Elternliebe.
Der (5et3tge I, 7.

§arpagon: ScE) Witt fie heute Slbenb mit einem fo reifen als
ftugen SÖlawt »erheiraten, unb bie SBübin fagt mir gerabe ins ©e«
fidfit, fie bente nid£|t baran, ihn ju nehmen. SGBaS fagft 2 )u baju?
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SBalcr: SBaS ich baju fage?
§arpagon: Sa.
SSaler: (St, ei!
Jparpagon: SSSaS?
SSaler: 3<h fage, bafj ich tut ©runbe (Surer üReinmtg bin,
urtb Sf)t gang int tRed^te feib. Uber auch fie f»at nicht ganj un*
red^t, unb —
§arpagon: SBaS? ®er §err SlnfelmuS ift eine hödjft fchäfcenS»
Werte Sßartie; er ift ein ©beimann, ein wirtlicher (Sbelntann, ift
ru^ig, gefegt, fing unb fe£>r reich, un& hat tein Äinb mehr ans
feiner erften ©he. Äann fie eS beffer treffen?
SSaler: 2)aS ift Wahr. Slbet fie tönnte einwenben, bafj bie
Sache ein wenig übereilt ift; wenn ntan ihr roenigftenS $eit gönnte,
unt ju fehrn, ob ihre Steigung fich »ertrüge mit —
§arpagon: ÜRichtS ba! ©o eine ©etegenheit mnfj man beim
©dhopf faffen. 2Rir ift hier ein SSorteit geboten, ber fidh fo teilet
nicht wieber finbet; er »erpflidhtet fi<f>, fie ohne SRitgift ju nehmen.
SSater: Ohne SRitgift?
^arpagon: Sa.
SSater: Sa, bann fage idf) nichts mehr. ®aS ift ein entfdjei»
benber ©runb; man mufj fidh barein ergeben.
^arpagon: gür mich ift baS eine ungeheure ©rfparnis.
SSater: greilidh, baS lägt fich nicht leugnen. Sure Tochter
fann ©uch alterbingS entgegnen, bafj bie §eirat eine wichtigere ©a<he
ift, afe man glaubt, wooon baS ©lüdf ihres ganjen Sehens ab*
hängt, unb bafj ein SSünbniS, baS bis jum lobe bauern foH, nur
mit ber größten SSorfidht gefdhloffen werben mufj.
^arpagon: Ohne SRitgift!
SSater: 3h* ha&t recht; baS entfReibet altes. ®enno<h fönnte
Such jemanb einwenben, bafj in fotchen gälten auch bie 3 uneigung
eines 9Räbdf)enS ins ©ewicgt falle; bafj bie Ungleichheit beS SttterS,
ber ©harattere unb ©efühle, in einer ©he oft ©runb ju ben ärger»
tichften Auftritten gibt.
§arpagon: £>hne SRitgift!
SSater: Sa, wie gefagt, bagegen ift nichts einjuwenben. SBer
jum Xeufet !ann baS leugnen? ©S gibt jeboch auch SSäter, benen
mehr an ber ^ufriebenheit' ihrer Xödfjter liegt als an bem ©etbe,
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ba8 fie geben fönnen; bie jte nidE)t bern Stotereffe aufopfern würben,
unb benen e8 Bor aßen Gingen barauf anfommt, in einer (5^e bie
(Sintradf)t ju ftanbe ju bringen, bie für immer bie ©fjre, iftu^e nnb
gröljlidfjfeit in iJ)r erljält, nnb bie —
§atpagon: Dijne SWitgift!
Sßaler: ©8 ift waf)r, ba8 fchliefjt jebem ben SDlunb. D|ne
ÜDiitgift! SBer iönnte folgern ©runbe wiberfte|en ?

§unbtrtfüufunbfttlijtflfte8 ©etftnel,
ein foldieä non SKangel an Äinbeä« unb ffiaterlanbäliebe.
3ean be france V, 6.

®er Änabe. ®a war ©hter, ber gab mir einen SBrief auf ber
Strafe, it)n bem §errn ju beftetten.
f$ranj (lieft). „äßabame Sa gledje, eine Bomefinte franjöfifcbe
Xante, ^at rnidj ju gut für biefe8 Sanb gefnnben unb midf) be8f)alb
mit fiel) nadfj SJranfreidEj genommen. 3 db f)abe mich im Stuslanbe
an Slrtigfeit unb ©alanterie gewöhnt unb fann e8 ba^er unmöglich
bei foldfj gemeinem unb grobem SSotf au8t)atten, wie meine gamitie
ift. 3 <h fornme nicht wieber; wollt St)r mir fdfjreiben, fo fönnt
3br ben Sörief abreffiren: ä la Madame la Fleche, Dame trös
cel^bre et trös renommde dans la France. X)er SBrief ntuf? fron»
jöfifd) gefdjrieben fein, benn in wenigen SRonaten fjabe td) mir
Borgefefct, lein SBort bänifch mehr ju Berftehen. Xie Sluffdjrift auf
bem ^Briefe aber rnufj fo lauten: A Monsieur Monsr. Jean de
France, gentil-homme et grand favorit de la Madame la Fleche,
Courtisane trts renommöe, dans la Cour de France. SBriefe
ohne biefe SluffdE»rift fd^icfe ich unerbrochen jurücf. Je suis le
Votre: Jean de France, gentil-homme Parisien. Copenh. d.

§trabertfed)$unbfteb)tg|it$ ©eifpttl,
ein foldjeS non mangelnber Sertoanbtenliebe.
Die picfroicfier 4.

„galten Sie meine lieben Stiften für hübfcf)?" fragte bie järt*
lidf)e Xante SRr. Xupman flüfternb.
„Sie würben mir fo erfreuten, wenn ihre Xante nicht tytx
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wäre," erwiberte ber ißidwicfier mit rußiger (Seifteggegenwart unb
einem leibenfcßaftlicßen SBlicfe.
„ 0 , Sie böfer 3Rann! — bodj witflicß, meinen Sie nidjt,
wenn ißr Xeint ein wenig beffer wäre, baß fie für ßübfcße SDtäbdjen
gelten tonnten — bei Sicßt?"
„X)ag glaube irf) aßerbingg," oerfeßte 3Wr. Xuprnan- in gleicß»
gültigem Xone.
„0, Sie Schalt — icß weiß woßl, was Sie fagen wollen."
„SEBag benn?" fragte ÜJtr. Xupman, ber ganj unb gar nicßtg
ßatte fagen wollen.
„Xaß Sfabetla fid£> ftumm f)ält; — leugnen Sie nur nicßt — Sie
wollten eg fagen — 3 ßr SRänner feib fo fcfjarfe SBeobacßter. ßlun
ja, fie tt)ut eg, eg tann nicßt in Slbrebe gefteflt werben; unb eg tft
roaßr, wenn irgenb etwag ein ßßäbcßen ßäßlidj ntacßt, fo ift eg biefeg.
Scß fage eg ifjr oft, baß fie fürdjterlidß augfeßen wirb, fobalb fie
nocß ein wenig älter ift. 2t cß, wag für ein fcßarfeg 2(uge Sie ßaben!"
3Jtr. Xupntan ßatte nicßtg bawiber, fo woßlfeit ju bem Sftußnte
beg Sdjarfblicfg ju gelangen, naßnt baßer eine feßr fcßlaue SKiene
an unb täcßelte geßeitnnigooß.
„SEBetcß ein farfaftifdjeg Säcßetn!" fagte bie bewunbembe SRadßel;
„idß muß Sßtten fagen, baß id) rnicß entfeßticß t»or Sßnen fürdjte."
„93or mir?"
„ 0 , Sie tonnen nicßtg oor mir oerbergen — icß weiß, wag
3 ßr Säcßeln bebeutete."
„SEBag benn?" fragte 9Rr. Xupntan, ber felbft nicßt bag
SWinbefte baoon wußte.
„Sic wollten baburcß," erwiberte bie liebengwürbige Xante,
nocß leifer flüfternb, „Sie wollten burcß 3ßr üäcßeln anbeuten,
baß Sßnen Sfabeßeng trumme Haltung nodß immer weniger miß»
fiele, alg (Smtlieng ®edßeit. Unb ted unb borlaut ift fie allerbingg
— leiber! — Sie tonnen ficß gar nicßt oorftetlen, wie unglüdlicß
eg micß bigweilen macßt — id) weine Stunben lang barüber —
mein teurer SBruber ift fo ßerjenggut, fo ganj oßne 2lrg, baß er
eg burdßaug nidjt fießt; benn wenn eg ber gaß wäre, fo weiß icß,
eg würbe ein 9ßagel ju feinem Sarge fein. 3<ß fucße micß big»
weilen ju Überreben, baß eg nur ißre Spanier — unb ßoffe ober
wünfdje wenigfteng, baß eg nicßtg Weiter ift — aßein —"
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Unb t)icr feufjte bie järttidje Xante tief unb fdfjüttelte troftloS
ben itopf.
^unbettftebtnMnbjltSjigfte« «etfptet,

ein fotdjeS non mangelnbet Siebe ju ©ertoffen, jugleid) ein folc^eä
bet ©auttetfpradje.
©liüer (Etrnft 9.

X)er Sube fjorifjte, ging jur Xfjür, fcfjob ben Stiegel »or, unb
natjm barauf, wie e§ Dlioer fd&ien, aus einer SSertiefung beS gu§=
bobenS eine fteine ©djadjtet fjerauS unb ftettte fie auf ben Xifdfj.
©eine Stugen gtänjten, als er fie öffnete unb in bie ©dj)act)tel
fjineiufcfjaute. ©t fefcte fidfj unb natjm eine gotbene, t»on X)ia=
manten funtelnbe Utjr IjerauS.
„Sttja!" murmelte er mit einem entfefclictjen Säctjeln. „35erbammt pfiffige SBeftien! Unb courageuj bis jum testen Slugenblidf.
Sagten mit feinem ©terbenSwörtdfjen bem alten Pfarrer, wo fie
mären, »ertappten (»errieten) ben alten gagin nidjt. Unb was
tjätt’S ifjueu geholfen? X)er ©trief wäre bod) geblieben feft —
hätten gebaumelt feinen ülugenblicf fpäter. Stein, nein! Sßadfre
23urf(f)e, wadfre 93urfd)e!"
@r legte bie Uljr wieber in bie ©dEjactjtel, naljm mehrere anbere,
unb bann Stinge, Strmbänber unb mandffe Äoftbarfeiten IjerauS,
beren Stamen ober ©ebraud) Dlioer nidf)t einmal fannte, unb bc»
äugelte fie mit gleichem Vergnügen, hierauf legte er ein fetjr
fleineS ©efdfjtneibe in feine flactje Jpanb, unb fcfjien lange bemätjt,
ju lefen, was barin eingegraben fein modfjte. ©nbtidf) tiejj er eS,
wie am Srfotge »erjweifetnb, wieber in bie ©dEjad^tet tjineinfaßen,
letjnte fid) juriidf unb murmelte:
„SßaS es bocf) ift für ’ne fjübfdje ©aefje umS Rängen! Xote
bereuen nidfyt — bringen ans 2ict)t feine bumme ©efdjid^ten. ©etbft
bie SluSficIjt auf ben ©algen madtjt fie fedf unb breift. ’© ift fetjr
fcfjön für§ ©efetjäft. günf aufgeljangen in einer Steifje, unb feiner
übrig ju teilen mit mir ober ju ietjmern" (auSpplaubern).
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Imnbertaditimbfietiaigfleg Seifpiel,
ein folc^ed mangelnbet SBaterlanbäliebe.
Oie £ente non Selbtoyla, bie brei geredeten Kammmadjet.

Stber bag Unmenfchtiche an biefent fo ftitCeu unb friebfertigen
Sßlane war nur, bafj 3obft ihn überhaupt gefaxt bjatte; benn nidjtS
in feinem §erjen jwang it)n, gerabe in ©elbrnpla ju bleiben, webet
eine Sorliebe für bie ©egenb, noch für bie Seute, Weber für bie
politifdjje SSerfaffung biefeS Sanbeg, noch für feine Sitten. 2)ie3
atteg war ihm fo gleichgültig, Wie feine eigene §eimat, nach wrf<h«
er fich gar nicht jurüdffehnte.
SBeitere SBeifpiele oon Siebtofigfeit: 2)et Kaufmann öon SBene*
big III, 1; 2>er eingebilbete SÜranfe III, 18; 2>et hinfenbe leufet
8; ®it IBtaS I, 5; 2)ie Sobfiabe II, 3; Xom 3one§ II, 7; ßhamiffo:
® al Sieb t»on ber 2Seiberfreue.

Imubertaemtuiibfitbjigfttg Srifpiel,
ein foldjeS non Untreue in bet Siebe.
Oer tjmfenbe Ceufel 19.

Shtberg fteht eg um ben unglücftichen Äaualier, ber an feiner
©eite fdjreitet; eine graufame Unruhe quält ihn ohne Stufhören
unb gotgenbeS ift bie Urfadje. 5lt§ er bttretj einen algierifd^en
Giraten auf ber f$abrt oon Spanien nach Italien gefangen würbe,
liebte er eine SDarne, bereu ©egenneigung er gewonnen fjatte; er
fürchtete, bafj währenb feiner Stbwefenfjeit bie Streue feiner Schönen
nicht unerfdfjütterlich geblieben. — Unb ift er lange ©flaue gewefen?
fragte gambuHo. — Stcht^n SRonate, erwiberte SlämobeuS. —
®ann, oerfe|te Seanbro, glaube ich boch, bafj biefer Äauatier fich
einer eitlen gurd^t ^ingiebt; er ^at bie Irene feiner laute nicht
einer hinreietjenb ftarfen ißrobe auägefefct, um fich f° beunruhigen
ju müffen! la r in irrt 3hr ®udj, entgegnete ber ^infenbe; feine
ißrinjeffin hat nicht fobatb erfahren, baff er uon ben SarbareSfen
gefangen, als fie fich einen anbern Siebhaber angefdjafft hat.
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$«nbettadjt3taßtS Seifbiet,
ein fol$eä oon mangelnber gteunbesitreue.
Der ljinfenbe (Teufel 17.

Vellagt ben $aoalier, ber biefem fßhilofophen folgt unb ben
3h* oon einem §unbe begleitet feljt. ©r fann fich rühmen, einem
ber erften Raufer ©aftilienS anjugeljören. ©r ift reich jjetoefen;
aber er hat fich ruiniert Wie ber Simon beS Sucian, inbem er alle
Sage feine greunbe regalierte unb befonberS, inbem er grojje gefte
jut freier ber ©eburt ober ber Vermählung oon Sßrinjen unb fßrin«
jeffinnen gab, mit einem SEBort bei jeber ©elegenheit, welche Spanien
betont, fidfj ber greube hütjugeben. ©obalb feine ©chmarofcer
gefehen haben, bafj feine Söpfe leer waren, finb fie oerfchwunben;
alle feine grennbe haben ihn oerlaffen, nur einer ift ihm treu ge»
blieben — nnb baS ift fein §unb.
^nnberteinun&aditjtgfteS Stiftetet,
ein foldjeS oon mangelnber Bienertreue.
IHüncbbaufen VI, 4.

Ser alte Varon rief entriiftet: Stlfo auf Siebe ju mir will
©r mir nichts fagen, aber für ©elb würbe ©r ©einen $errn
oerrathen!
3a, rief ber Vebiente, für ©elb fann man alles friegen, benn
bie ßeiten finb theuer unb ohne Sftebenoerbienft geht eS einmal
nicht in ber SBelt, nnb Weil eS in ber greunbfchaft bliebe, fo wäre
eS auch fein Verrath, unb bie Siebe ju 3huen ift ju grojj, unb
©ie fönnten eS mir gewiffermafjen befehlen oon wegen ber finb«
liehen ©befürcht, bie ich 9£9«t ©ie haben thun muh, unb Warum
fängt mein §err' folche Sachen an unb ich würbe eS audh nidht für
ein fßaar ©rofdfjen thun, benn baS Wäre fdfjimpflidh, aber fünf
Shaler madhen einen Unterfdfjieb, unb baS §embe ift mir näher
als ber fRocf, unb Veftedfjung ift nur ein Vorurtheil.
SEBeitere Veifpiele oon Untreue: SRoliäre, Son 3uan I, 2; Sie
erjwungene §eirat 4; Ser Ijinfenbe Seufel 3 nnb 8; ©il SölaS 1 ,17.

Ueberftotft, 2>a« Äomifäe.
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$mtbertj«oriun&a<titji0fte3 ©tifpit!,
ein foIdieS non Unbanlbarfeit.
Der Ijinfenbe Senfe! 18.

Xer Heine SKann ift ein eßrlicßer SBürger, ber in ber Sftäße
non SKabrib an einem Orte, wo ficß feßr gefucßte SDtineralwäffer
befinben, ein SanbßauS befißt; er ßat biefeö fjauS auf btei ättonate
oßne
jenem §erm geliehen, ber bort bie 9Rineralwäffer ge»
trnnfen t>at; in biefern Slugenbticfe bittet ber Bürger feßr inftänbig
ben §etm, ißm einen Xienft ju leiften, unb ber §err fcßlägt ißnt
mit großer ^eftigfeit biefen Xienft ranbweg ab.
^nnbertbretunbaitltiigfteS ©rifpicl,
ein foldjeS non Unbanlbarfeit unb mangelnber greunbeStreue.
Simen oon 2ltben III, 1.

SucuüuS (beifeit): ©iner oon Ximon’S Wienern? gewiß ein
©efcßenf. $ a , ßa, baS trifft ein; mir träumte ßeute 9tad)t oon
©über« SBecfen unb Äanne. (Saut) gtaminiuS, eßrlicßer glantiniuS;
Xu bift ganj auSneßntenb feßr wiüfommen, — (jum Xiener) ©eß,
bring Sßein (Xiener geßt ab). Unb was rnacßt ber ßocßadßtbare,
unübertreffliche, großmütßige ©ßrenmamt SltßenS, Xein ßöcßft gütiger
§err unb ©ebieter?
glaminiuS: Seine ©efunbßeit ift gut, §err.
SucutluS: XaS freut rnicß reißt, baß feine ©efunbßeit gut ift.
Unb was ßaft Xu ba unter Xeinem SKantel, mein artiger glaminiuS ?
gtaminiuS: Söaßrlicß, SDtßlorb, nicßtS als eine leere SBücßfe,
bie i(ß ©uer ©naben für meinen §etm ju füllen erfuiße; er ift in
ben gaH gefomnten, bringenb unb augenblicflicß fünfzig Xatente ju
braucßen unb fcßicft ju ©uer ©naben ißm bamit auSjußelfen; inbem
er burcßauS nicßt an ©nrer fcßnelten SöereitwiHtgfeit jweifelt.
SucutluS: Sa, la, er jweifelt nicßt, fagft Xu? Stcß, ber gute
Sorb! er ift ein ebler 2Rann, wollte er nur nicßt ein fo großes
$auS macßen. SSiel unb oftmals ßabe icß bei ißm ju SDtittag ge«
fpeift, unb eS ißm gefagt; unb bin jum Stbenbeffen wieber gefommen,
bloß in ber Slbficßt ißn jur Sparfamfeit ju bewegen: aber er wollte
leinen Dtatß anneßmen unb ficß burdß mein wieberßolteS kommen
nidßt warnen laffen. Sieber 2J?enfcß ßat feinen geßler, unb ©roß«
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mutlj ift ber fctnige; bag habe ich ihm gefagt. aber idfj lonnte itjn
nid^t baBon jutücfbringen.
($er Wiener lornmt mit SBein.)
Wiener: ©näbiget §err, Ijier ift ber SEßeitt.
ßucußug: glaminiug, ich habe bich immer für einen flugen
SJtann gehalten. 3<h trinfe bir ju.
glaminiug: ©uer ©naben beliebt eg fo ju jagen,
ßucußug: Sch habe an ®ir immer einen raffen, auffaffenben
©eift bemerft, — nein eg ift ttrirftidjj fo — nnb ®u weifjt wohl,
wag tteraunftigeg ^Betragen ift; S5n bift ber Seit willfährig, wenn
bie ,8eit ®ir willfährig ift; atteg gute ©igenfdjaften. — SJtach ®idh
baoon, SJtenfch (jum Wiener ber abgeht). — Xritt näher, ehrlicher
glaminiug. ®ein §err ift ein wohltätiger SWann; aber ®u bift
fing unb weifjt recht wohl, obgleich 2)u $u mir fommft, bah jte&t
feine
ift um ©elb augjuteihen, befonberg auf blofje $reunb=
fdfjaft, ohne Sicherheit. §ier haft ®u brei ©olbftücfe für ©ich,
guter Sunge, brficf ein Sluge ju unb jage, bu habeft mich nicht
getroffen. ßebe wohl!
$un&ertt)ientnba$tiiQ{ieg Seiftitel,
ein foldjeS oon Unbantbarteit unb mangelnder SenoanbtenKebe.

Der bintenbe (Teufel 11.
Jpier feht Sh*, wie ber $ob fidh einem bettlägrigen ©reife
naht. ©g ift ein Statgherr, ber immer im ehelofen Staube gelebt
unb fidh fe^r eingefdhränft hat, um ein beträcijtlicheg Vermögen ju
fammeln, bag er brei Steffen hinterläfjt, bie fidh auf bie Stadhridht
oon feinem nahen ©nbe eiligft bei ihm eingefnnben haben. Sie
haben eine aufjerorbentlidfje SBetrübnig an ben Xag gelegt unb ihre
Stoße fehr gut gefpiett. 3efct aber legen fie bie SJtagfe ab, unb
wenn fie bigher bie SJtiene betrübter SSerWanbten gezeigt haben,
fo treten fie jefct alg ©rben auf unb fangen an alleg ju burdfj*
fndhen. Sie fanben fehr Biel ©otb unb Silber, unb einer ber
©rben fagt eben ju ben anbern: Sßelch ein Vergnügen ift eg, alte
Änaufer oon Oheimen ju haben, bie aßen ©enüffen beg ßebeng
entfagen, um fie fpäter ihren Steffen ju Berfdhaffen.
SBeitere S3eifpiele Bon Unbanfbarfeit: ®er Xartüff IV, 7;
26*

®et feinfenbe Teufel 9, 10, 12; ©il SBIaS VII, 5; ®ie Seute »on
©etbmtyta, bet ©(femieb feines ©tücfeS.
29. ^flidfjtm ibrigfeit, Uneferlidfifeit unb Ungered&tigfeit.
funbertfiinfnnbadjtjigfteS »eif^iiet,
ein foldjeä von ^fliditrötbrigteit als (Srjieljer.
<ßil Blas I, 5.

„Stuf biefe Strt fd^affte idfj mit ade meine Setter öom §atfe,
bi« einet fam, bet mit jufagte. ©8 mar ein JBaccalaureuS au8
Sltcata, ein Ijetrlid&er Sekret für einen ©ofen reifer ©Itern. SEBeiber,
©feiet unb SEBein mar fein Sehen; icfe feätte in leine beffeten fpänbe
faden tönnen. ©t jog gelinbe ©aiien auf unb gemann bnrdfj
greunbtidifeit mein §erj. SDaburdfj mailte er fidfj bei meinen ©Itern
fo beliebt, bafe fie raidjj ganj feiner Seitung annertrauten. ©ie
Ratten feine Urfacfee bieS ju bereuen: er öerooüfommnete midfj früt)*
jeitig in jebem 3wei0e bet SEBeltfenntniS, unb ba er midf) beftänbig
an feine SiebtingSörter mitnafem, flöhte er mir eine fotdje Neigung
für biefelben ein, bafe idfj, mit ÜtuSnaljnte beS Satein, ein auSge*
jeidfjneter S u rfte mürbe. 9113 er faf), bafe idfj feiner Setjre nictjt
mefer beburfte, ging er um ein §au3 meiter.
$ttnbertfed|3nnbadjt)igfteä Seiffeiet,
ein fotdbeS oon 5pfUd)tn)ibrigteit als äbootat.
Die 3objiabe I, 32.

@r Ijafete feerglict) ^rieben unb Verträge,
Unb rietfje oiel lieber in ade SEBege,
9tucfj bei ber geringften Äteinigfeit,
3um fßrogeffe unb 9tedfjtSftreit.
©eine Klienten liefe er immer tanjen
5Dutcf) ade mögliche rectjtlicfee Snftanjen,
33iS bann enbtidfj felbige julefet
Sferen tefeten §edet jugefefet.
Übrigens biente er mit möglichen Xreuen
©einen ftdjj ifern anöertrauenben Parteien,
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Sebod) naf)itt er audj bann unb mann
Sßon ber ©egenpartei ©efcljenle an.

$mtbtrtfie6ettunbad|t3igfte3 Stifpitl,
ein foldjeS oon ipflid^ttoibrigleit im geiftlidjen amt.

Die ^obfiabe III, 2.

©eine SlntecefforeS int Pfarramte
Ratten gefTrieben prebigten für gefamte
Sonntage int ganjen Satjr,
Sluclj für jebeS t)ot)e f$eft ein paar.
35a brausten fie alfo fidj nidjt ju genieren,
Unt auf neue fßrebigten ju ftubieren,
©onbem fie fpelten jene, Sal)t aus 3af)r ein,
93on Steujalir bis ju ben mtfdf)ulbigen Kinberlein.
Stud) für aufjerorbentlidje 33egebniffen,
Kopulationen, Saufen unb SSegräbniffen,
Ratten fie in itjrem Pulte früf) unb fpat
@inige Ijübfclje Sieben int SSorrat.
Siefe wußten fie bann nadj ©tanbeSgebütiren, .
Stadj Proportion ber 3at)Iung ju eytenbierett;
3)enn wo eS nur wenig ©ebüljrett gab,
SESar bie Siebe meift etwas f<$at unb fnapp.
Qrinige treiben iljre Kunftgriffe nodj weiter,
Unb nannten fogar, als rüftige Steiter,
2luS ber poftiUe fidj bann unb wann
Sonntags eine Prebigt jum SSorfpann.

$unbertad|tunbadjt}igftt8 Seifpiel,
ein foldjeS oon Ißflidjtnnbrigfeit als Serbeoffijier unb £>eerfül)ter.

König fjeinridj bet Dierte, erfler Ceti IV, 2.

galftaff: SBenn iclj
nidjt meiner ©olbaten fdEjäme, fo bin
idj ein ©todfifclj. 3<f| Ijabe ben föniglidjen SfaStfebungSbefelil
fd&änblidj gemifjbraudfjt. Slnftatt Ijunbert unb fünfzig ©olbaten
f)abe id(j breifjunbert unb etlidfje Pfunb äufammengebradjt. 3d(j
tjebe leine aus, als gute Sanbwirtlje, pädjterSföl)ne, erfrage mir öet>
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fprodfjene 3unggefeßen, bie fdhon gweimal aufgeboten finb; fotdje
SBaare oon Dfenhodern, bie eben fo gern bat Xeufel ^ören, als
eine Xromtnel; bie ben Knafl einer Südjfe ärger fürsten, als ein
einmal getroffenes ftelbljuhn ober eine angefdEjoffene wilbe ©nte.
3<h fjob teine aus, als foldfje Sutterbemmen, mit bergen im Seibe,
nicht bider, als ©tednabelfnöpfe: bie haben fidfj oom Xienfte loS*
getauft, unb nun heftest meine gange Xruppe aus fjähnbridfjen,
Korporalen, SieutenantS, Xienftgefreiten, Kerlen, bie fo gerlumpt
finb, wie SagatuS auf gemalten Xapeten, wo bie §unbe beS reifen
SWanneS i|m bie Schwören Ieden, unb bie in ihrem Seben nicht
©olbaten gewefen finb, fonbern abgebantte, nidhtSnufcige Sebiente,
jüngere ©b|ne ooit jüngeren Stübern, rebeßifdfje Küfer unb bante*
rotte ©ctjenfwirtfie: baS Ungegiefer einer ruhigen SBeft unb eines
langen gtiebenS, gehnmal fc^mä^tic^er gerlumpt, als eine alte ge*
flidte ©tanbarte. Unb foldje Kerle t»ab' idf) nun an ber ©tette
berer, bie fidjj oom Xienfte loSgetauft haben, bafj man beuten
foßte, id) ^ätte ^unbert unb fünfgig abgelumpte oertorene ©ohne,
bie eben oom ©dEjweinehüten unb Xrebentfreffen tarnen, ©in toßer
Kerl begegnete mir unterwegs unb fagte mir, idf) hätte aße ©algen
abgelaben unb bie toten SeidEjname geworben. Kein ntenfdjüd)
Sluge |a t foldfje Sogelfdfjeudfjen gefe^en. 3<h wiß nidf|t mit ihnen
burcfj ©ooentrt) marfgieren, baS ift tlar, — ja, unb bie ©dfjutfen
marfgieren auch fo mit gefperrten Seinen, als Wenn fie fjufjeifen
ant)ätten; benn freilich triegt’ ich bie Steiften barunter ans bem
©efängnifj. Stur anbertfjalb Epetnben gibt eS in meiner gangen
Kompagnie; unb baS halbe befielt aus gwei gufammengenähten
©eroietten, bie über bie ©futtern geworfen finb, wie ein IperolbS*
mantel o!jne Erntet; unb baS Jpembe ift, bie 2öal)tl)eit gu fagen,
bem Sßirtlje gu ©t. SllbanS geftohlen, ober bem rotljnafigen S ie b e n te n
gu Xaintrp. Xoch baS macht nichts; Sinnen werben fie genug auf
aßen $ timten finben.
SEBeitere Seifpiele oon ißflicljtwibrigteit: Xer getbtodfjene Krug 1;
Ut mine ©tromtib I, 5; ferner baS früher bereits als Seifpiel für
Stängel an ©f»rgefü^t citierte Serangerfdhe Sieb: ©iner oom Saudhe.
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{jnnbettneuntrabadjtiigfte# Seifbiel,
ein foldfje? non Unefjrlidjfeit unb }roar non Siebftaljl
<Sil

S ia s

v n , 14.

©o fprebenb ging er mit mir nadE) ber SBebientenftube, wo
wir ben ^auSßofmeifter trafen, einen Neapolitaner, ber bem SDteffiner
in Nichts nabftanb. SBeibe miteinanber bitbeten in ber ®ßat ein
ganj unoergteid^tid^eS ißaar. Siefer eßrtidße §auSßofmeifter fafj
mit fünf ober fed^S guten gteunben beifantmen, bie fuß bei ©hinten,
Dd^fenjungen unb anberen geräuberten burftreijenben gtetfbwaren
giitlib traten unb ein ®IaS umS anbere teerten. SBir festen uns
ju biefen wacferen Kumpanen unb Ralfen ißnen bie beften SBeine
aus beS iperrn ©rafen Äetter auStrinten. Sßäßrenb eS fo in ber
SBebientenftube juging, war man in ber Äiuße gleibfalts munter.
®er Äod) regalierte aud) brei bis oier oon feinen SBetannten aus
ber ©tabt, bie fib ben SSßein fo gut fbmecfen tiefen, wie wir, unb
ben Äaninben* unb Nebßüßnerpafteten alte mögtibe ©ßre antßaten.
©etbft bie geringften Äübenjungen tß eilten mit üolten Rauben aus,
fo oiel fie nur auf bie ©eite fbaffen tonnten. S b glaubte mib
in einem ber ißlihtberung preisgegebenen §aufe ju finben. Unb
bob war bieS altes nob nibtS: baS, was icß faß, waren bloß
Äteinigteiten gegen baS, was ib nibt ju feßen befam.

^unbertneuujigfttS Seifpiet,
ein foIdjeS gletcfjfaliä oon ®iebfta^I.
©Heer (Lauft 10.

Snbtib würbe ißm eines SNorgenS bie (Erlaubnis erteilt, unter
Sacts unb ßßarletjS Stuffibt auSjugeßen. ©ie gingen unb ge=
rieten fogleib in ein feßr fautenjerifbeS ©btenbern, was Dlioer
bbbft mißbilligte, eingeben! ber oielfaben SBarnungen beS alten
§erm oor bem oerberbliben ÜJlüßiggange. ®er SBalboberet Oet'ttbte mannigfaben SDlutwillen an Änaben, unb ßßarleß ertaubte
fib fogar, bie §eüigteit beS (Eigentums ju oerteßen, wenn er an
einem Stpfet« ober ^wiebeltorbe oorüber tarn. Dtioer war baßer
fbon im ^Begriff, unwillig ßeimjufeßren, atS feine ^Begleiter auf
einmal anfingen, fib äußerft geßeimnisoolt ju beneßmen, woburb
er oon feinem SBorßaben abgelenft würbe.
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€>ie untfd)tid)en einen ölten §etrn, ouf ben fie üjn aufmerffant
gemalt Ratten, ohne feine fragen anbetS als bur<b einige if)nt
unöerftänblic^e SSßorte unb Sßinfe ju beantworten. 6 r hielt fidb
einige ©djritte hinter ihnen, unb ftanb enblidj, unf^Iiifftg, ob er
weitergeben ober fid^ jurüdfjie^en fofle, oerwunbert jufdjauenb ba.
®er alte £>ett fab fef»r refpettabel aus, trug Sßubet in ben
paaren unb eine golbene dritte. ©r batte fidb »or einen Sücber*
taben ^ingefteHt, ein SBud^ jur |>anb genommen, las barin, fein
fpanifdjeS Stobt unter bem linfen Slrme, unb t)brte unb faf> offen*
bar nid^t, was um itfn her oorging.
SEßer befdjreibt DlioerS Seftürjung, als ber Satboberer bem
alten Jpettn baS Xudb aus ber Xafcf»e jog, eS ©bartet) SateS reifte,
unb barauf beibe fpornftreidjs baoon liefen!

$unbedtittan&neimjiflftc8 iBctfpiel,
etn folcbeS oon SSetrug.
Simplictfftmus IV, 6.

Snbem tief} idj einen oon ben Urnftetjenbett eins oon meinen
Xtjeriacbücbstein au§wät)ten; aus bemfefben tt)at ich etwan einer
©rbfen grojj in meinen Sranntewein, ben bie ßeut für SBaffer an*
fatjen, gertrieb it)n barin unb friegte hierauf mit ber gange baS
ßßöbnlein aus bem ©las mit SEßaffet unb fagte: „@et)t, it)r gnti
greunb, wann btf} giftig SEßurm tarnt mein Xt)eriac trin! unb fterbe
nit, fo ift ber ®ing nit nufc, bann fauf ifjr mir nit ab!" hiermit
ftecfte id) bie arme ®röte, wetdje im SEßaffer geboren unb erlogen
unb fein anber ©lernent ober Siquor leiben tonnte, in meinen
Sranntewein unb tjiett eS mit einem Sßapier §u, bafs eS nicht
berauSfpringen tonnte; ba fing eS bergeftalt an barin $u Wfitben
unb ju jappeln, ja oiet ärger ju t^un, als ob idj’S auf gtüt)enbe
®ot)Ien geworfen hätte, weit ihm bet Sramttewein oiel ju ftart war;
unb nadjbem eS fo eine tteine SEBeite getrieben, oerredt eS unb
ftredt aße SSiere oon fidj. ®ie Säuern fperrten 2Waut unb Seutel
auf, ba fie biefe fo gewiffe ißrobe mit ihren eigenen Stugen ange*
fet)en Ratten. 25a war in ihrem ©inn tein befferer Xtjeriac in ber
SEßett als ber meinige, unb batte idj genug ju tbun, ben fßlunber in
bie .Bettel ju widetn unb ©etb bafiir einjunebmen. @S waren
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etliche unter ihnen, bie tauften WoIjI btei», oier», fünf» unb fedjjg»
faty, bamit fie ja auf ben ttlothfatt mit fo töftlicljer ©ifttatwerge »er»
feljett wären; ja fie tauften and) für iljre greunbe unb Serwanbte,
bie an anbern Orten wohnten, b a| ich alfo mit ber tttarrenweig,
ba bod(j tein SRarfttag war, benfelben Slbenb jetjn fronen löfte
unb bodfj nodj nteljr alg. bie Hälfte meiner Sßaare befielt. 3d)
machte mich nodfj biefelbe 9tad)t in ein anbereg $orf, weil idh forgte,
eg möchte etwan auch ein Sauer fo turiog fein unb eine Äröte in
ein SBaffer fefcen, meinen Xfjeriac ju probiren, unb, wenn eg benn
mißlinge, mir ber Sudel geräumt werben.

gnniiertittieiuttbnemtiigfteS ©rifeiet,
ein foldjeä gleichfalls non ®etrug.
(Bit Blas I, 2.

fßacJj einigen SJiinuten tarn er mit feinem SJianne jurüd unb
fteHte ihn mir unter gewaltigen Stnpreifungen feiner @^rlid)!eit oor.
Sßir gingen alle brei in ben §of, wohin audj mein SJiauItier ge»
bradfjt Würbe. SDlan führte eg auf unb ab oor bem IRofjljänbler,
ber eg oon Äopf ju guft genau betrachtete unb halb eine SJlenge
gehler an ihm aufjujählen wufjte. ßwar m u| idh geftehen, bafj
man ihm nicht oiel ©uteg nadhrühmen tonnte, allein biefer Äerl
hätte e§ getabelt, unb wenn eg bem Sßapfte angehört hätte. @r
oerfidherte mich otfo, bafj eg alle nur erbentlidhen gehler habe, unb
um mich baoon ju überführen, rief er ben SBirt alg Beugen auf,
ber ohne Bweifel feine ©rünbe hotte, mit ihm in ein Ipont ju
blafen. „3e nun," fagte ber SRofjfamm troden ju mir, „wag oer»
langt 3f)t benn für baS garftige £ter?" iJiadh &er rühmlidhen
©djilberung, bie er baoon entworfen unb bie ©ennor Sortuelo,
ben ich für einen ehrlichen 3Jiann unb guten Äenner hielt, beträftigte,
hätte ich eg umfonft hergegeben; begljalb ertlärte id(j bent Siebljaber,
ich wolle midh ganj auf feine ©htli«h*eit oerlaffen, er möge eg nach
beftem SEBiffen unb ©ewiffen anfdhlagen, unb idh fei mit Sittern ju»
frieben, wag er mir biete. Sefct fpielte er ben redjjtfdhaffenen 9Rarat
unb fagte, Wenn idh fei» ©ewiffen ing Spiel jielje, jo greife idh
ihn an feiner fdhwachen ©eite an. ©eine jtärtfte war eg audh in
ber Xljat nicht; benn ftatt ber jehn ober jwölf Sßiftolen, wooon
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mein Dfjeint gefprodjen fjatte, mar er fcfiamloS genug, mir brei
3)nfaten ju bieten, bie idj fo öergniigt, als märe icf) ber geminnenbe
Xfjeil, in Smpfang nafpn.

fmubertbreiunbnennäiflfteS »eifpiel,
ein fold^eS non Unanftänbigfeit.
Die 3otftabe I, 22.

2>emt ein benachbarter §err non 3lbel
Sucfjte einen Informator of)ne Xabel,
f$ür billige Boft unb adf)t ©ulben Soljn
Sei bem jungen Saron, feinem einzigen S o|n.
Steligion, Sitten, fünferlei Sprachen,
Schreiben, Steinen unb bergleid^en Sachen,
ißf)ilofopf)ie, iß^fit, ©eograpfjie,
SäRatljematif, Jpiftorie, ißoefie,
Seidenen, üföufif, Xanjen, f$ecfjten, Stetten
Et cetera, mären blofj Bleinigfeiten,
SßeWje für bie ad£)t ©ulben Sol)n
Semen füllte ber junge SBaron.
SEBeitere Seifpiele öon Unefirticljfeit unb Unanftänbigfeit: 2>er
©eijige II, 1; ScapinS’ Sd(jelmenftrei<i)e II, 5; 2)er eingebilbete
Branfe I, 9; ®er ^infenbe Xeufel 3, 8 unb 16; Xer elfte
Suni II, 5; 3acob oon Xpboe I, 9, III, 7, V, 1; Xie SDtaS*
ferabe I, 11; 2)ie Sobfiabe I, l l , 12, 19, 24, 32, II, 8, III, 3;
Dr. Babenbergers Sabreife 15 unb 18; Dlioer Xmift 40; S)ie
ißidfmidfier 20; Xaoib Sopperfietb I, 5; SKartin 6f)Ujjlemit 27.

$unbcrttiieranbneunjißfte3 »eifptel,
ein foldjieS non SDtangel an ©ercdjtigteit in Verteilung an Ämtern unb SBürben.
<0il Sias VIII, 9.

SÄein ganjeS Xid^ten unb Xradjten mar barauf gerietet,
gegen gute Sejafjlung anbem ©efäüigfeiten ju ermeifen. SDtein
©alatraoaritter erhielt bie Stattl)atterfd£)aft oon Sera für feine
taufenb ißiftolen, unb halb barauf üerfdfjaffte i<b einem St. Sagoritter
eine gleite Stelle um ben gleidfjen ißreiS. 3cf) ernannte nidfjt nur

411

«Statthalter, fonbem teilte auch Stitterorben ans unb »erwanbelte
einige gute Bürger burd) »ortrefftidhe HbelSbriefe in fdjjledfjte ®bel«
leute. 9tu<h bie ©eifttichleit wollte ich meine wohltätige §anb
empfinben laffen unb »ergab baher Heine ißfrünben, Äanonilate
unb einige anbete geiftlidfje SBütben. SBaS bie SiStümer unb ®r$«
bistümer betraf, fo gehörten biefe in ben JBereidfj beS Son Stobtignej
be Salborte, ber auch über wichtigere weltliche Stmter, Äomtu«
reien unb SicefBnigreidfje ju »erfügen hotte. SDtan lann ftdfj baher
benfen, bafj bie höhwen ^often nicht beffer befe|t würben, als bie
geringen, inbent wir bei Vergebung biefet Sßoften, mit benen wir
einen fo faubem §anbel trieben, nnS nicht gerabe bnrch bie Stauch«
barleit ober Stedhtfcljaffenheit ber Bewerber beftimmen liefen.

$nn&eitfünfiraimeuaii0fteS Stifpiel,
ein foldjeä non Ungeredjtigfeit in ©treitigfeiten über (Sigentum.
Ittündjfycmfen 111, 8.

3Rün<hhottfen fd^üttelte ben Steft feiner ©eifteSlräfte jufammen
unb legte bem alten Saron folgenbe StedhtSfäHe »or:
„Sie SuftoerbichtungSaftiencompagnie fommt wegen Wibriger
Umftänbe nicht ju ftanbe. grage: SBaS gefchieht mit ben gejagten
®inftf)üffen?"
Urtheil beS alten SaronS:
3n SBetrad^t, bafj wibrige Umftänbe wibrige Umftänbe finb,
wofür niemanb lann:
Sn Setradht, bafj »or allen Singen gehabte ÜRühe unb Sin«
ftrengung ju belohnen ift, bamit niemanb ben SJtuth »erliere, aber«
malen gemeinnüfeige Sßläne ju entwerfen:
Sehalten Sireftoren, SerwaltungSräthe nnb «SpnbifuS bie 6in«
fdfjüffe unb theilen fidh barin ratierlich, ©httbiluS mit boppelter
Sortion.
S . St. SB.
SortrefftidfjJ rief ÜDtünchhoufen, S u bringft jum Srftaunen
fdhneU in bie ©eheimniffe ber SßrajiS ein. @8 bleibt eine ewige
SBahrheit, Slmt gibt Serftanb.
3Wit biefem Sefcijeibe bin ich otS tedhnifdher SDiitbireltor eben«
falls jnfrieben, fagte Äart Sutteroogel.
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9iun eitt jWeiter etwas »erwidelterer
fpracp äRündjpaufen.
§er bomit! rief ber alte Saron. 2Rit wirb feine Stuf? gu
pari fein.
„©rebaj foll URitoen ein JpanS bauen. Stuf Steine lautet ber
ißaft. Xrebaj baut ein regelrechtes §auS ans Steinen, int Srucp
genauen. 3Räü weigert Sejaplung, weil er Suftfteine gemeint,
gtage: 2Ber b)at 9tecpt?"
U rteil beS alten SaronS:
ÜDtäti: ©er SluSbrucf: Steine ift jweifelpaft. In dubiis res
ad minimum redigenda est. Sftinintum ift ßuft. ©arunt foH in
3ufunft bei Saufontraften aQejeit bie Sermutpnng pro interpretatione aeriori, für bie luftigere Auslegung ftreiten, unb wer baS
bisher gebräucplicp gewefene fogenannte fotibe ÜJiaterial genommen,
ben S tab en tjaben. ©rebaj unterliegt, befommt fein ®elb unb
japlt toften.
S. 91. SB.
©eine SBeiSpeit fe|t tnidj in ©rftaunen, Srubet Scpnud, fagte
SRüncppaufen.

$tnU>ertfe^Simlmetm)igjteS Seifyiel,
ein foldjeS non Ungerecfjtigfeit im Urteilen non ©trafen.
Die ^obfiabe I, 28.

Pro quatro: finb bie Ätrtber ber ürmern Säuern,
Ob ber oielen fßtügel, pöcplicp ju bebaue«;
©enn, wegen Slnfeljen ber fßerfon
Kriegen fie meift hoppelte Portion.

$mti>ertfiefienimiraettujigfte$ ®eifpiel,
ein foldjeä non Ungerecfjtigfeit im Ergeben non 8efd)ulbigungen.
Die picftmcfter 34.

„§aben Sie bie ®üte, Sir," begann er, „Seiner $errlicpfeit
unb ber 3urp 3pren SRamen anjugeben."
9Rr. Sfimpin neigte ben ®opf auf bie eine Seite, um bie
Antwort recpt genau ju piken, unb warf babei ben ©efcpworenen
einen S ü d gu, ber beutlicp genug fagte, bap man bei ÜRr. SBinfleS
natürlicpem §ange jur SDteineibigfeit bie Angabe eines falfcfjen
StamenS üon ipm erwarten müffe. Sltlein ÜRr. SEBinfle erwiberte:

413

„SBinfle."
„SßetcheS ift 3hr Xaufname, ©ir?" fragte ber Heine Stifter
oerbtießlich.
„Statfjaniel, ©ir."
„®aniel — führen ©ie noch anbere Xaufnamen?"
„Stathaniet, ©ir — SOtplorb, wollt’ ich fagen."
„Stathaniel $aniel, ober Daniel 9tatf|aniel?"
„Stein, SDtglorb! idfj f)et|e nur Statljaniel— nicht 2)antel."
„2Be2f)aIb jagten ©ie mir benn, baß ©ie Daniel ^ie|en,
©ir?"
„$>aS ijdb’ idj S^nen wirftidh nicht gejagt, SDtplorb."
„2>aS f)aben ©ie mir aßerbingS gejagt," erwiberte ber Stifter
mit mächtigem ©timrunjeln. „2Bie hätt’ ich mir jonft ®aniel
notieren fönnen, ©ir?"
dagegen ließ fich natürlich nichts einwenben.
„3Rt. SBinfte hat ein etwa« furjeS ©ebädjtniS, SDtplorb," fiel
SJir. ©fimpin mit einem abermaligen ©eitenblicfe nach ben ©e*
fcljworenen ein. „3(h benfe iubeS, baß wir fcßon SDtittel finben
werben, eS anjufrifd^en, ef)e wir mit ißm fertig ftnb."
„Überlegen ©ie forgfältiger, was ©ie jagen," tief ber Heine
Stidfjter bem geängjtigten beugen 5«, ber ftch oerbeugte unb fi<h
alle mögliche SDtühe gab, unbefangen ausjufeben, was ihm bei
feiner Verblüfftheit einigermaßen bas ÄuSfeljen eines ertappten
XafdfjenbiebeS gab.
„90tr. SEßinHe," jagte ©fimpin, „geben ©ie je|t genau auf
meine fragen acht, ©ir, unb hören ©ie auf meinen 9tat, um Shtet
felbft wißen, ber Srmahnung ©einer §errti<hfeit eingebenl ju fein,
©inb ©ie nicht ein oertrauter gteunb 9ötr. bidfwidfs, beS SBeHagten?"
„Sch h°öe §erm Sßidfwidf, fo oiel ich mich in biefem Äugen*
blicfe ju entftnnen oermag, faft —"
„3<h muß bitten, ©ir, baß ©ie feine auSweicßenben Äntworten
geben, ©inb ©ie ein oertrauter greunb beS befiagten, ober finb
©ie eS nicht?"
„Sch woßte nur fagen —"
„Sßoflen ©ie meine $rage beantworten ober nicht, ©ir?"
„beantworten ©ie bie fjfrage nicht, fo werbe ich
inhaftieren
taffen, ©ir," fiel ber Heine 9ticf)ter ein.
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„Sa ober -Kein, wenn es Sitten beliebt, ©ir," jagte ©liutpin.
„3a, ich bin eS," jagte 2Rr. SBintle.
„@o! Unb warum jagten ©ie es benn nicht jogleidj, © ir?
kennen ©ie öielletcht aud) bie Klägerin, ÜKt. SBintle?“
„3dfj fernte jie nicht; habe jie blofj gejehen."
„kennen jie nicht unb haben jie blojs gefeljen. §aben ©ie bod)
bie ©iite, ben Herren ©efdfjworenen ju jagen, wie baS ju oerftehen
ijt, SKr. SBintle."
„3dj wollte bamit jagen, bafj ich nicht eigentlich betannt mit
ihr wäre, jie aber gefehen habe, wenn ich §errn Sßidwidt in ber
©oSWeUftrafje bejudhte."
„SBie ojt haben ©ie jie gejehen, ©ir?"
„SBie ojt?"
„3a, 9ftr. SBintle, wie ojt? 3<h »iß 3haen bie gtage ein
©ufcenb ÜRat wieberholen, wenn ©ie eS begehren, ©ir."
©timpin blictte bie 3urp bei biejen SBorten mit einem bebeut*
famen Äächeln an. ©ie $tage oeranlafjte baS bei begleichen fünften
gewöhnliche erbaulidhe Äapatgen. SBintle jagte, er tönne unmöglich
angeben, wie ojt er 3RrS. Söarbett gejehen habe. @r würbe barauf
bejragt, ob er jie wohl jwanjig SWal gejehen habe? unb erwiberte:
„wohl nodh öjter." ©obann legte man ihm bie grage oor, ob er
jie hunbert ÜJial gejehen — ob er bejdfjwören tönne, jie mehr als
fünfzig S M gejehen ju haben — ob er nicht wijje, bafj er jie
wenigjtenS fünfunbfiebjig SDiat gejehen, unb jo fort. — ©ieS
alles jiihrte enblidf) $u bem bejriebigenben ©dhiujje, bafj er alle
Urfadje habe, bebadjtfamer ju jein, unb ber Srmahnung, wohl auj
baS ju merfen, was er oemähme ober was um ihn het »orginge.
■ 9Jtr. SBintle hatte je|t ben Sopf ooßtommen oertöten, unb jein 3n*
quirent juhr baher fort, wie jolgt:
„Sntfinnen ©ie fidh, ©ir, einjt an einem SRorgen im 3uli
nötigen 3ahteS ben SJeflagten in feinet SBohnung bei SKrS. 33arbeH
bejudht ju haben?"
2Rr. SBintle bejahete.
„SWadfjten ©ie ben Söejuch i*1 ©ejeßjdhajt jweier jjremtbe
SlamenS ©upman unb ©nobgraS?"
„3a."
„©inb bie Herren anwejenb?"
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„3a," erwiberte 2Rr. SBinlle, unb juckte feine greunbe mit ben
Slugen.
„Süden Sie gefaßigft midh an, 2Rr. SBinlle," fagte ©fitnpin,
ben ©efdfjworenen abermals bebeutfam plächeütb. „3hre greunbe
miiffen 3£>re SluSfagen ohne oorgängtge ^Beratung mit 3f)nen machen,
fofent eine foldfje nicht längft ftattgefunben hat. SBaS fafjen Sie
an jenem URotgen im Bimnter beS Setlagten, © it? §erauS bamit,
©ir; wir Werben eS fritier ober fpäter bodf) erfahren."
„§err ißidwid t)ielt ÜRrS. Sarbeß in ben Strmen, bie er um
ifjten Seib gefdfjlungen ^atte," antwortete SBinlle mit fefjt natfir«
lidjent 3 ögern, „unb SDirS. Sarbeß festen ohnmädfjtig ju fein."
„hörten Sie Sßidwid etwas fagen?"
„3<h f|örte, bafj er 9WrS. Sarbeß eine liebe grau nannte, unb
baff er fie bat, rutjig ju fein, benn was für eine Sage eS wäre,
wenn jemanb länte, ober ähnliche SBorte.“
„3dj t)abe 3f)nen je|t nur nodj eine einzige grage ootjulegen,
ÜRr. SBinlle, unb bitte ©ie, ©einer fperrlidhleit (Smtaljnung wof)t
eingebenl ju fein. SBoflen @ie befdjwören, baff $idwid im frag*
lidfjen Slugenblid nid^t fagte: — „SWeine liebe ÜJirS. Sarbeß, idf)
werbe mich nie wieber oon 3f)nen trennen, feien ©ie bodj »ernünftig
unb werben ©ie meine grau, weine liebe grau," ober bem äf)n=
liehe SBorte?"
„3<h lann es nicht befcljwören," erwiberte ber geplagte SBinlle,
ber fidf) aflerbingS bunlel entfann, bem ähnlidfje SBorte gehört ju
haben, unb im ®range beS HugenblidS fidfj fo wenig barauf, baff
SJirS. Sarbefl nnb nicht §err fßidwid, „ich werbe ntid) nie wieber
oon Slinen trennen," gefagt hatte, noch auf ben Unterfdfjieb jwifdfjen
„eine" unb „meine grau" ju befinnen öerntodjte. „3d(j war jeboch
auf ber Xreppe unb tonnte niefit beutlidfj oerfteljen; glaube aber
oerftanben ju haben —"
„®ie Herren ©efdfjworenen begehren nicht ju wiffen, was ©ie
gehört ju haben glauben, 9Rr. SBinlle," unterbrach tf)n ©limpin.
„@ie waren alfo auf ber Xreppe unb oerftanben nidfjt beutlidfj,
woßen aber nidfjt befdjwören, baß ißidwid fich ber erwähnten SluS»
brüde nidht bebient hat?"
„ßtein," antwortete SBinlle, unb ©limpin -fefcte fidh mit
triumphierenber SRiene nieber.
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{tonlitftadjtimimeimsigfttg Seifpiel,
ein foldjeä non Unbilligfeit.
Die 3objiabe II, 10.

Pro Stbfaffung ber ©entenj finb judici of)n’ 5Befd)tt)eren
SBont ©uccuntbenten 20 X^alet augjulefjren.
Sind) ntufj er erlegen nod) 4 $f)aler oon
®er Sententiae ißublifation.
Pro communicatione sententiae an beibe $ßartieen
SKufj er nod) 3 Xf)alet ^ernorjte^en.
Item pro duplo mundo et ßopei
■Kod) ©ulben fieben unb ©tofc^en brei.
Pro decreto ad audiendum pnblicare
S8e$a1)It er nod) ejtra gleiifi 4 baare
©ulben, unb für bie Sftegiftratur
9ted)net man fieben dito nur.
SRod) 3 ^ a l e r nnb 4 ©rofdfjen für bie @efd£»äftett,
®ie Sitten gehörig ju orbnen unb tjeften.
Similiter britteljalb Xljalet für
Zitite, Dblaten nnb ©tempetpapier.
gür fd)Ieunige ©jpebition finb bermalen
5 Xljaler unb 8 ®rofd)en ju begabten,
Unb für biefer 3ted)nung ©pecifilation
©inb 1 %i)dlex unb 12 ©rofcfjen ber £ol)n.
®em ©ericf)t§btener befonberS, fompetieren
22 ©rofdjen für 3nfinuation§gebül)ren.
Nota bene! alle biefe benannten Sumtus
Söetreffen nur lebiglid) ben ©entenäfdjtufj;
®enn bie eigentlichen ©portein bei bet ^ßrojeffüljrung
SBetben beftimmt bei befonberer ©pecifijierung.
Unb bie ©elber alle beponiert ©uccuntbenS
S3ei bem fperat Sftidjter Sßeter ©quenj.
®ent §errn ©djtud pro defensione et labore,
SEßerben norläufig juerlannt 8 2oni§b’ore
Unb be§ EEriumphaten Slboofaten fperrn ©dfjlaucf)
ißaffieren 4 SouiSb’ore aud)-
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äSeitere SBeifpiele oon Ungerecfetigfeit: Äötiig §einricfe ber SBierte,
jweiter ©eil III, 2; ©ullioerä Steifen I, 7 u. III, 6; SReinefe gutJjS 6;
©er gerbrodljene Ärug 7; Gfjamiffo: ®a& IXrtfjeit be§ Semjafa;
2Rüncf)f)aufen I, 13; ®ie Sfobfiabe n , 15; ÜRemoiren beS Satan 10
Oliüer ©wift 2 u. 11; ©ie ißidfwicEier 25; ©artarin aus ©araScon
4 unb 5.
30. U n ju b e rlä ffig fe it, U naufridjjtigfeit unb Unwaf)rf|eit.

^unbcrtnemiunbneunsinfteS ®eifpiel,
ein foldjeä oon Urtäuuerläfftgteit.
Keinefe ^fudjs 9.

©urcl) ein Sodf) int
8U frieren, gebadete bie Solange,
ging fid(j aber im Stridte, ber oor bie Öffnung gelegt war;
gefter jog bie Schlinge ficf) ju, fte Ijätte bas Seben
©ort gelaffen, ba Jam ifer jum ©titcf ein Sßanberer gegangen.
SingfttidEj rief fie: erbarme bid£) meiner unb macfje mid^ Iebig!
Safe bicfe erbitten! ©a fagte ber SDtann: id) Will bi<f) erlöfen,
©enn micf) jammert bein ©lenb; allein erft foflft bn mir fdfjwören,
SRir nichts SeibeS $u ttjun. ®ie Solange fanb fidf) erbötig,
Schwur ben ttjeuerften ©ib: fie wolle auf feinerlei SSeife
Sljren befreiet oerlefeen, unb fo erlöfte ber SRamt fie.
Unb fie gingen ein SBeiidjjen jufammen, ba füllte bie Solange
Sdjmerglidfjen junger, fie fcfjofe auf benSRamt unb wollt’if)tt erwürgen,
3fen oerjeljren; mit Slngft unb SRotf) entfprang if)t ber Slrme.
®aS ift mein ©anf? ®aS f)ab’ idf) oerbient? fo rief er, unb feaft bu
Sticht gefcfeworen ben tfieuerften ©ib? ®a fagte bie Solange:
Seiber nötiget mid} ber Jpunger, icf) fann mir nicfet Reifen;
SRotfj erfennt fein ©ebot, unb fo beftefet es gu Siebte.
Sßeitere Seifpiele: ®ie beiben SSeronefer II, 6; ©et f)infenbe
©eufel 18.
3tDeibunbertfted Seifpttl,
ein foldieS oon Unaufricf)tigteit.
Simpltctfftmns II, 3.

SEBie man nun alfo fdjlampampte unb wieber wie geftern gut
©efdfjirr machen wollte, melbete bie Sßacfjt mit ©infiänbigung eines
Ueberljorft, XaS Stornier
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Schreibens an bcn ©ouoenteur einen Äommiffariunt an, ber not
bent X§or fei, welket non ber Ätone ©Sweben ÄrtegSräthen ab«
georbnet war, bie ©arntfon p muftern unb bie geftung p oifitieren.
©oldijeS oerfaljte aßen ©paß, nnb aßeS greubengelag oerftummte
wie ein ©adpfeifenjipfel, bent ber SEßinb ausgegangen. $)ie SKuft«
!anten unb bie (Säfte prftoben, wie Xabatraudh oerfdjwinbet, ber
nur ben ©erudh hinter ftcf» läßt; mein §err troßte felbft mit bem
Slbjutanten, ber bie ©dfjüffel trug, famt einem ©etadjement non ber
§auptwac^e mit nieten 2Binbtid)tern bem Xßot p , ben fjeberfuchfer,,
wie er itjn nannte, felbft einplaffen; er wünfdjjte, baß ihm ber
Xeufet ben IpalS in taufenb ©tücf brätle, eße er in bie fjeftung
!äme. ©obalb er ißn aber eingelaffen unb auf ber innern gaß*
briicfe bewißfommte, fehlte wenig ober gar nichts, baß er itjm nicht
felbft ben Säget f)iett, feine ®eootion gegen it)n p bejeigen; ja
bie ©tjrerbietung würbe augenblidliclj jwifdfjen beiben fo groß, baß
ber ÄomntiffariuS abftieg unb p guß mit meinem §em t gegen
beffen SBotjnung fortwanberte; ba woßte jeber bie linfe fjanb haben.
— Slct), badfjte ich, was für ein wunberfatfctjer ©eift regiert bodfj
bie SDienfdjen, inbem er je ben einen burdfj ben anbern p m
•Karren macht!

BioeifyntberterfteS unb jU>rit)unbertjo>eiteS »eifoiel,
foldje gleicbfaUä oon UnaufriditigfeU.

Der tiinfenfce (Teufel 3.

©eib Sßr benn leine guten gteunbe, 3hr beibe, biefer teufet
unb Sßr? — SBaßrtiaftig nicht, entgegnete SlSmobeuS; es ift ber»
felbe pßarboc, oon bem idf) (Such erjäf)lt habe. ®er Schuft würbe
utidfj oerraten, er würbe tticE)t unterlaffen, ben ßauberer oon meiner
gtucßt p unterrichten. — §abt Sßr oielleid^t noch einen $anf mit
biefem $ißarboc gehabt? — Shr t)a6t eS gefagt, erwiberte ber
®ämon; oor jwei Saßren belamen mir aufs neue fpänbet wegen
einer jungen Sßarifer ißflanje, eines SürfdjjleinS, baS fidh einen
SBirtungSfreiS fudhte. SBir gebachten beibe bie §anb baranf p
legen; er beabfidjtigte, einen ÄommiS barauS p machen, idf) einen
SKenfdhen, ber bei Sßeibern fein ©lücf fudht; unfere Sameraben
machten einen fdfjtedhten SDtönch barauS, um bem Streit ein ©nbe

419

ju fe|en. Unb bann oerföhnte man mtS; wir umarmten uns —
unb feit biefer $eit finb wir Xobfeinbe!
@r ^at bie Slbfi^t, eS einem grofjen §errn jn wibmen; feit
fectjS ©tunben arbeitet er an ber SßibmungSjufchrift; in biefem
SlugenbltcE ift er bei ber lebten ißtjrafe angelomnten; man !ann
fagen, bafj eS ein SReifterwerf ift, biefe SSibmung; aller motalifdhen
unb potitifdjen Xugenben fßreis, alle ßobeSertjebungen, welche man
einem burdj feine unb feiner Sinnen Xhaten berühmten 2Ranne er*
teilen fann, finb barin oerfcljwenbet; niemals l)at ein Stutor fühner
2Beil)tauch gefpenbet. — Sßem beabfichtigt er benn ein fo grofjeS
2ob barjubtingen? nahm ber ©tnbent baS SBort. — X)aS weif} er
noch nidjt, erwiberte ber Xeufel; für ben -Rauten ^at er bie ©teile
offen gelaffen.
BuieitiunbertbritteS ©etfoict,
ein folc&eS roieberum oon Unaufricfjtigteit.
tttünd^aufen VI, 4.

©o gingen mehrere Xage hin. Xie Situation war für ben
Jgelben immer peinlicher geworben. Xodjj bie Äräfte feines ©eifteS
waren unerfdjöpflidh unb gerabe in Verlegenheiten entfaltete fid)
erft beren ganjer Reichtum. ©ineS Slbenbs, wo baS gtäulein auf
ihrem gimmer an ihrem Xagebudje fdjrieb, ber alte Varon unb er
aber ftumm lange geit nebeneinanber im VerfammlungSgemache
auf unb nieber gegangen Waten, brauchte er bie Führung als
großes, h^roifd^eS SRittel. ©t fing nämlich plö|lid) an heftig ju
fdjluchjen, unb ba ber alte Saron fich erftaunt umwanbte, fo fteHte
er fid) wit ben ftrömenben boppelfarbigen Stugen oor feinen SBirth,
nahm beffen beibe Ipänbe, fah ihm bewegt in bas Stnttiß unb rief
mit einer oon SBeinen gehemmten ©timrne: Äönnt Sh* eS über baS
§erj bringen, Xu unb Xeine göttliche Xodjter, ©nren f$reunb fo
ju mifchanbeln, wie Sh* tf|ut? kennen wir uns nicht bu? Vin
ich nicht bein Vtuber in beS SEBorteS oerwegenfter SBebeutung?
©ben barum, weil wir uns bu nennen, muff Offenheit herrfdjen,
oerfefcte troefen unb ungerührt ber alte ©dhloffherr. Sch werfe fchon,
was biefe ÄrofobilSthränen bejwecfen fotten. Xu bift ein Ärofobil
27*

420

— ein ©hamäleon teiH ich feigen. Sch taffe mich nicht länger foppe«,
nicht länger taffe id) midi) an ber Stafe ^erumfäfiren.............
SJtit biefen unsweibeutigen ^Sorten trennte fich ber SSirtt) »on
feinem ©afte. Se|terer blieb im ßintmer fteljen, legte bie §anb an
feine Stirn nnb fagte nach tiefem Sefinnen: SBefjaupten muß ich
mich noch eine 3 eit lang Iper, eS geht nicht offne biefeS. S<h muß
ifjn erwarten t)ier, if)n, meinen greunb, meinen Kurator. $ann idj
mich nid£»t bnrdfj 223orte nnb Xljränen galten, fo muß idf eS burdf
ben 3 ufiQnb beS ©pimenibeS üerfudfen. — @r ging auf fein 3twmer
unb legte fidj augenblicEtic^ nieber.
3tt>eU)unbert»iectcö Seifpiel,
ein fünftes oon Unaufridjtigteit.

(Soettje: Derf^iebene Drotjung.
©inft ging tdj meinem 3Käb<hen natf»
Xief in ben SBatb hinein,
Unb fiel ißr um ben §als, unb „adl)!"
®rol)t fie, „ich wwbe fchrein."
®a rief ich tro|ig: ßa! ich will
®en tbbten, ber uns ftört! —
„Still!" lispelt fie: „©eliebter, fUH!
®aß ja bidfj niemanb hört."

BioeUjmüiertfüttfteS Seifptel,
ein lepteS oon Unaufridjtigteit, jugleid) ein foldieS oon f)äfjlid)er 8tebe.
Die piefmidier 10.

„§atb nenn — gerabe bie rechte 3*ü — gleich fort," fagte
ber §err, ber, wie wir faunt ju bemerfen braudhen, fein anberer
als Single war.
„®ie rechte 3eit — Wo$u?" fragte bie Xante fofettierenb.
„Sicenj, teuerfter ©ngel — bem ©eiftlichen Sinnige madhen
— ißm bie Sicenj geben — Sie morgen bie meinige nennen," er*
wiberte Single, ber Sungfrau bie §anb brftdfenb.
„®ie ^eiratSlicenj?" flöfterte Stachel errötenb.
„®ie §eiratslicenj," wieberhotte 9Kr. Single, ber öieHeicht nie
in feinem Sehen errötet war.
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„®et)t e§ — gef)t e§ nicf)t an, bafj wir noct) oor morgen früt)
oereinigt werben?" fragte SRadjel.
„Unntöglidj — !ann ntcfit fein — Ijeute Slnjeige — Sicenj —
morgen Xrauung.“
„Sdj bin nur fo beforgt, bafj mein Sruber uns auffpürt,"
fut)r Stapel fort.
„9tuffpüren — nichts ju fagen — gang tat)m, bebonnert »om
Umftiirgen — aufjerbem — größte 33orfid|t — ißoftdf)aife oertaffen
— ju 2?ufj weiter gegangen — SKietwagen genommen — an ben
SEBeifjen §irfd) fidler gule|t benfen."
„93leiben ©ie ni(Jjt lange au§," fagte bie Jungfrau gärtlidj,
al§ it)r ©etiebter ben §ut auf ben Äopf brüdte.
„©ie lange oertaffen — ©ie? granfame 3auberin!" rief Single
au§, t|üpfte fdjerjenb gut Xante, brüdte einen Äufj auf if)ten
teuften 9Kunb unb taugte IjinauS.
„D, wetd) ein lieber 2J?ann!" feufjte bie Xante, at§ er fort war.
„Äuriofe alte Sßtife," fagte Singte, at§ er bie Xreppe ljinunterging.
Sßeitere Seifpiete: ©impticiffimuä III, 18; Xie erzwungene
©eirat 16; Sßoliöre: Xon Suan I, 3, II, 2u. 5; Xer äJHfanttjtop
III, 7; Xer Xartfiff I, 5, III, 2, 3 u. 6; Xer ©einige II, 6; §err
oon ißourceaugnac I, 5; Xie ©räfin oon ©gcatbagnaä 14; Xer
eingebilbete Äranfe I, 6—9; Xer tjinfenbe Xeufet 3; ©it 93ta§ 1 ,16;
Xer elfte Suni II, 1, V, 1, 3 u. ff. ; Xie SBoctjenftube II, 2 u. 3;
Xom Soneä XVI, 6; SRattjan ber SEBeife IV, 2; 9)tüncf)t)aufen III, 1;
Xaoib ©opperfietb 16 u. 25; DKoer Xwift 25 n. 48; Xie 5ßid=
widier 13, 15, 16, 18, 23, 35; Xie Äeute oon ©etbwtjla, bie brei
geredeten Äammmad^er.
3weil)unbtrtfed)fte$ $eifpiet,
ein foldjeS non Unnmljr&eit.
HXetn 0nfel Benjamin 6.

„Stun, Pfeifer." fagte §err SKinjit ju bem SWufifanten, „wa§
gibt e§ SReueS?"
„@in Sauer," erwiberte biefer, „ift getontmen, um ©ie um
9tat ju fragen."
„Unb t)at Arabella if)n jum ©dfjwa|en gebraut?"
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„Sa, §err ÜRinjit, er bringt Sljnen Urin non feiner g rau,
bie auf einer Steppe geftürgt unb »ier ober fünf Stufen Ijiuab*
geroßt ift. gräutein Strabeßa erinnert fidE» nicht genau ber Sahl."
„Sunt SeufeU" fagte §err ÜRinjit, „ba§ ift oon Slrabeßa fe^r
ungefd^icft. 9tun gteidhoiet, ich werbe bent nadjhetfen. Senjamin,
erwarte rnidj mit bem Sauet in ber Äüdje; S u foßft fefjen, was
ein Strgt ift, ber ben Urin befragt."
§err ÜÜHnjit trat burdj bie Heine @artentf)ür wieber in fein
tpauS unb nad) fünf SJtinuten langte er erfd^Bpft unb glieberfteif,
eine ifteitpeitfche in ber §anb, nnb in einen bis an ben Äragen
mit Äot befprifcten SDtantel gefleibet, in feiner Äüc^e an.
„Uf!" rief er, fidE» auf einen Stuhl werfenb; „waS für ab*
fdheulidhe Sßege! 3 cf) bin wie gemalmt; ich habe Ejeute Sötorgen
fünfgehn ©tunben gemalt. 2Ran giefje mit fdhnefl bie ©tiefet
au§ unb wärme mir baS Sett!"
„fgetr SDtinjit, idE» bitte @ie barum," fagte ber Sauer, ihm
feine glafdhe f)inf)attenb.
„®eh gunt Seufel mit Seiner glafdhe!“ oerfe^te §err SWinjit.
„Su fteEjft wof)I, bafi idf nicht mehr fann. ©o feib 3ht aber aße;
jebeSmat wenn ich aus ber Umgegenb gurücffef)re, tommt 3hr, unt
mich um Sftat gn fragen."
„Sieber Sater," entgegnete Slrabeßa, „biefer SRann ift auch
ermübet; gwinge ihn nicht, morgen wiebergufommen."
„9tun meinetwegen! Sehen wir uns benn bie gtafcf)e an,"
fagte §err 9Rinpt mit äufjerft ärgerlicher 9Riene, unb ftdj bem
genfter nähernb, fügte er Ejirtgu: „SaS ift gtauenutin, nid^t wahr?"
„SaS ift richtig, §err SRinjit, “ antwortete ber Sauer.
„Sie hat einen gaß gethan," bemerlte ber Soltor, bie gtafdhe
oon neuem unterfudhenb.
„©enau erraten."
„Stuf einer Steppe, nicht wahr?"
„@inb ©ie benn ein .Sauberer, §err SKinjit?"
„Unb fie ift oier Stufen hiuabgeroßt."
„SieSmal ftimmt es nidht gang, §err äRinjit; fie ift fünf
hinabgeroßt."
„SaS ift rein unmöglich; gable bie Stufen Seiner Sreppe
noch einmal, unb S n wirft fefjen, bag fie nur oier Stufen hat."
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,,3d) beteuere Serien, nteitt (perr, bajj fie fünf fiat, unb bafj
fie nidjt eine einjige überfprangen tjat."
„®a8 ift wunberbar," öerfe|te §ert SDtinfit, bie gtafdtie non
neuem prüfenb; „aber gletc^tootjC lamt idE) au§ bem, wag bann ift,
nur auf Bier fdjtiefjen. §aft ®u mir benn audj ben gangen Urin
gebraut, melden ®ir ®eine grau übergeben Ijatte?"
„Sin wenig fiabe idt) auf bie Srbe gegoffen, weil bie gtafdje
ju ooU war."
„Stun bin id) nid£)t mehr überrafdfjt, bafj meine Stedjnung
nidjjt ftimmen wollte.. Stun |aben wir bie Urfadfje beg ®eficitg:
®u Ijaft bie fünfte Stufe auSgefctjüttet, S)u Ungefdjidter. 3efct
wollen wir ®eine grau beljanbetn, als wäre fie fünf Stufen öon
ber Xreppe gefallen." Unb er gab bem Sauer fünf ober fedjg
Heine $ädtd£)en unb ebenfo üiel glafdfjen, bie Stiletten natürlich
lateinifdij.
3 U(ibunbertftetiettteS Seift»el,
ein foId)e§ gleichfalls non Unroahrheit.
Die neugierigen grauen I, 1, iiberfetjt n. ^frfjecb.

Slrlecdfjino: Stafd), ju f£ifdE)e! 3)er fpett ift eben gelommen!
Seatrice: SGBo ift er fo lange gewefen?
2lrlecd£)ino: 0 , öerefjrte grau! Sin bem gewohnten Orte.
Seatrice: Slber, wag treiben fie in bem »erwünfdfjten Serftede?
Strlecdtfino: gragen Sie if)tt fetbft, bann werben Sie e§ wiffen.
Seatrice (ju Slrlecdfjino): Ipierlier, Surfd), fjörft ®u?
Slrtecdjino: föier bin idfj.
Seatrice (leife ju Slrtecdjino): Spielen fie?
2lrtecd£)ino: 3a, äRabante!
Seatrice: 3d) l)abe e§ bodf) gefagt.
Stofaura (leife ju Slrlecdfjino): Sage rnir’g: Unterhalten fie fiel»
mit grauen?
Strlecdtfino: 3a, gräulein.
Stofaura: (2td), mein Eperg t)“t tnir’g gefagt.)
Sleonora (ju Slrlecdfjino): §ört, guter greunb!
Slrlecdfjino: SRabante!
Sleonora (ju Slrtecdjino): Stictjt wafjr, ben Stein ber SBeifen
fudfjen fie?
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SMecdjino: 3a, äRabame!
©leonora: (Db ich eS weif}?!)
©oraHina: Strlecchino!
Strtecc^ino: SBaS gibt’S?
Goraflina (leife ju SlrtecdEjino): ©raben fie nicEjt ben ©cfjafc ba?
Slrlecdjino: 3a, SDlabame!
Gorattina: (So habe id) bodfj recht gefagt?)
Strlecchino: (3ntmer ja ju fagen, ba§ ift itadj jebermannS
©efchmacf.)
©leonora: Sag’ Slrtecdjino! §aft 35u meinen ÜRann gefeljen?
Sltlecdjtno: 3a, SRabatne!
©leonota: 3ft er je|t nad) §auS gegangen?
Arlecchino: 3a, SRabante! (3ntmer ja, fo lange id) lebe.) (2lb.)
3 u>eil)unbertad)te3

»eifoicl,

roiebetum ein foldjeS oon Unroabrljeit.
Soll unb fjaben II, 1.

„Unb bet dritte?" frug bie ®ame.
„®er dritte," jagte fjinf, „ift ein § ett SEBohlfart."
„28ot)Ifart?" frug bie gnäbige grau beftembet unb fah ihren
SBefud^ unruhig an, „bie Familie tenne id) nicht."
„®aS ift fe^r möglich," erwiberte ^5inf faltblütig, „es gibt ju
öiele Seute mit unb ohne tarnen, als baff man fich um alle tilmmetn
tönnte. Iperr 2öot)tfart ift oor einigen 3al)ten aus bet Sßrotnnj
hierher gefomnten, um »ortäufig bie ©eheimniffe beS $anbetS bnrch
eigene Anfdjauttng lernten ju lernen; er arbeitet im ©efdjäft beS
Kaufmanns Schröter, gerabe wie id)."
„Aber, lieber f$inf!" fchattete bie ®ame ein.
ginf liefe fid) nicht ftören, er legte fich 'n &en Slrmftuhl jurücf
unb blicfte nach bem ©rau ber ArabeSfen an ber ®ede. „£>ert
SBohlfart ift ein merlroürbiger unb intereffanter ©efeK. ©S hat
mit ihm eine eigene Söewanbtnifj. ©r fetbft ift ber befcheibcnfte unb
braofte 2Rann, ber mir je üorgelommen, er ift hier aus einer ©de
ber Sßrooinj, aus Dftrau, ber Sohn eines oerftorbenen ^Beamten.
Aber es fchwebt ein ©eheimnif} über ihm, »on bem er felbft noch
nichts weih-"
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„216er, §ert oon ginf," »erfudjte bie ®ame wieber eingufalten.
ginf fat) eifrig nach ben ©djttörfeln berDede uttb fuhr fort:
„@r ift bereits in biefent 2tugenbücf ©igenthümer eines SanbgebieteS
in 2lnteri!a, bie Refi|urfunbe ift burdti meine §änbe gegangen, unb
im Rertrauen, er jelbft t)at feine 2lt)nung oon biefem Refifc, unb
bie ©adt)e foH if)m aucf) oorläufig ein tiefes ©eheintnifj bleiben.
SSßie i(J) glaube, hat er alte SluSfidfjt, in gufunft ntef|r atS ÜDtittionen
gu befi|en. — §aben ©ie ben oerftorbenen ©rofjfttrften, Ijier neben*
bei, gefannt?" ginf wies mit ber §anb bebeutfam nach itgenb einer
§intmelsgegenb.
„2tein," fagte bie gnäbige grau neugierig.
„@S gibt Seute," fuhr ginf fort, „toeldfje behaupten, bafj Stnton
ifim fpredtjenb äbjnlicf» fief|t. 2BaS tdj S^nen fage, ift übrigens
mein ©eheintnifj, mein greunb fetbft lebt in oottftänbiger Unfenntnifj
alter biefer Regierungen, burdf) weldfje möglid^ertüeife feine ßufnnft
beftimmt werben fann. Refannt ift nur ber Umftanb, bafj ber
oerftorbene ®aifet bei feiner testen Steife burdf) biefe Sßrooing in
Dftrau angehalten unb ficf) längere geit mit bem ©eiftIi<Jjen beS
DrteS teife unb angelegentlich unterhalten hat."
®iefe le|te 2Kittf|eiIung war in ber Jpauptfadfje richtig, benn
2lnton hotte baSfetbe oot einiger ßeit bem Socfet) ergäbt, wie man
eine ©rimterung aus ber Sünbergeit gu erwähnen pflegt, ©r hotte
fogar noch gugefefct, bafj ber ©eifttidhe feiner Heimat in bem testen
gtofjen Ärieg getbprebiger gewefen war, unb bafj ber Äaifer ihn
gefragt: „©ie hoben gebient?" unb eine SEBeite barauf: „Rei wel*
ehern ÄorpS?"
ginf hotte nicht für nöttjig gefunben, baS Heine ©reigntfj fo
auSführtidh barguftetten. grau oon Ratberedf aber war burdh biefe
perfiben 2lnbeutungen in eine gewiffe neugierige Stimmung ge*
bradht, fie erftärte fidh bereit, §errn SBohtfart in ihrem §aufe gu
empfangen.
„Unb jefjt nodh eine Ritte," fagte ginf ftdfj ethebenb:
„SBaS i<h Shoctt über meinen greunb mitgetheitt höbe, gütige
gee" — bie gee wog über fieben ©tein — „baS taffen ©ie ein
©eheimnifj gwifdhen uns Reiben fein. 3hrent 3 attgefüf)t burfte idfj
anoertrauen, WaS idh in jebem fremben SDtunb als eine SnbiSfretion
gegen midh wnb $crrn SBohlfart ahnben mühte." 6 r fpradh ben
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tarnen jo irontfd^ auS, bafj bie 2)ame faft iiberjeugt war, ber ge*
heintniSooHe, in einem ©omptoir oerpuppte §err »erbe nädjftenS
als ißrinj ber Slleuten unb Kurilen ober in irgenb einer anberen
unerhörten SBörbe auftreten.

3>oeil)uni)crtneimte§ *eitt>iet,
ein foI^eS oon Unioafjrijeit nidjt burd) Sorte, fonbern burdj eine §anblung.

fjejeret IV, 1.

Stpoßonia: 2)aS ift freilich bumm, aber baS Seben nähme ich
mir barurn hoch noch nicht. Sch bin felbft einmal ju gaHe gefontmen,
burd) einen jungen SDtann, mit bem ich nicht einmal oertobt war,
aber barurn bin ich bodfj eine eben fo gute Sungfer wie oorher.
©in SKäbdhen in einer großen Stabt fommt niemals um ihren guten
Stuf; fommt fie in anbere Umftänbe, fo liegt ftatt ihrer eine
Sauetftau in 2Bo<hen unb friegt baS Äinb.
SEßeitere Seifpiele oon Unwahrheit: 25er Sßiberfpenftigen
ßähmung III, 1 u. V, 1; 25on Cluijote I, 25 u. II, 45; j)er Sieb*
habet als Strjt I, 5 u. 6; ScapinS Sdhelmenftreiche II, 8 u. 11;
25er eingebilbete Äranfe III, 14—16; 2)er ©eijige I, 5; tperr
oon ißonrceaugnac I, 6, II, 3—13, III, 1—9; 25er elfte Suni I,
4, IV, 2, V, 2—9; 25ie SDlaSfetabe I, 5; 25on Stannbo be ©ati*
braboS III, 6; 25er fjtnfenbe Xeufel 12 u. 16; @it SlaS I, 5;
9teinefe gudjs II, 4 u. 5; 2)ie Sobfiabe I, 14; Sftünchhaufen 1/
11, 12 u. 15, III, 6 u. 9; 25ie ^ßicfwicfier 2, 38, 50 n. 55; Stbenb*
teuer beS ©ntfpefter Sräfig.

31. SWangel an ©ewiffen, Seufchhcit un b © djam haftigfeit.
SmeiljnnbertaebntcS »eifpid,
ein folcfieS oon 2ttange[ an ©eroiffen.
Der elfte 3 un* I»

iiberfetjt o. prut}.

©chutbenborg: 25aS ift eine ©anaitte gewefen, Heinrich, bie
eS juerft erfunben h“t, bafj man feine ©chutben befahlen foU; ich
fehe barin feine Sißigfeit.
Heinrich: 25aS ift ftcbrer.
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©djutbenborg: Ausgenommen eS fei, baß mau bejahten foun.
Heinrich: SaS üerftetjt fid).
©dhulbenborg; SBenn idf) mir nun etwas wiinfdjen biirfte,
weifet Su, was baS wäre? 3<h würbe wünfdjen, bafe fein SJtonb
am §intmel wäre.
Heinrich: Sßie fo?
©dhulbenborg: ©i, wenn eS feinen SJtonb gäbe, fo gäbe eS audf)
feinen elften Suni, unb gäb eS feinen elften Suni, fo fümmerte ich
mich ben Seufet um STlielS Ddljfenborf. S a ich nun aber nichts
ju wünfc^en tjabe, nnb and) feinen Ausweg für midi fefee, fo ift
eS baS befte, td) feänge mich auf — aufeer wenn S u burdf) Seine
©efchidlidhfeit, §einrtd), mich retten fannft.
Heinrich: Hoffentlich, §ett, wenn wir beibe unfern SSerftanb
jufammenlegen, fo fann fid(j bie ©adfje noch machen; ich benfe fdljon
über etwas nach,
ift ei» ©tubent in ber ©tabt, mit
tarnen Stiels ©hriftenfen, ber ift mit Stiels Dcfjfenborf ©efchwifter»
finb; ber alte Ddhfenborf feat grofeeS .ßutrauen ju ihm, nnb ohne
3weifet hat er auch feinen ©ohn an ihn refommanbiert.
©dfjulbenborg: Sa, aber was wiU baS fagen?
§einridf|: Sdh will midh für biefen ©tubenten auSgeben, ihm,
wenn er ins Sfeor fommt, auflauem unb ihn in ein ßogement
führen, wo wir befannt finb unb ihn mit SBequemlidhfeit auSjief)en
fönnen. Aber ba feh’ idh ben ißarabieSWirt fommen, redht apropos,
nun fann eine öoHftänbtge Äomöbie gefpielt werben, jn ber ein
»erfdjulbeter §err gehört, ein fdhalfhafter Sienet, ein fjfrember, ber
geprellt wirb, unb ein SBirt mit foldjen SJteriten.
BueihnnbertelfteS Seifbiel,
ein jroeiteS Seifpiel oon 2)iangel an ©eroiffen.
Soll nnb fjabeit I, 9.

Ser nädhfte Sag war ein ©onntag nnb ber ©eburtStag beS
ißrinjipalS. An biefem widhtigen Sage blieben bie Herren nach
bem Siner einige ©tunben in ben Zimmern beS erften ©todfeS,
ber Sebiente präfentierte bann Kaffee unb ©igarren. Als man fidh
SU Sifdh fefete, fagte bie Sante ju $int: „Sie ganse ©tabi ift »oll
baoon, bafe ©ie unb §err SBofelfart geftem in einer fdhredflidhen
©efahr gewefen finb."
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,,©S War rtid^t ber Siebe wertf), gnäbige grau," antwortete
ginf leidhtfinnig, „i<h wollte nur unterfudjen, wie fid^ SDlafter
Sßolflfart beim ©rtrinlen benehmen Würbe. 3c§ warf iljn ins
SBaffer, unb er wäre um ein §aar auf bem ©runbe liegen ge»
blieben, weil er eS für inbisfret hielt, mich burdh feine Rettung
gu beläftigen. ©iner fotzen höflichen Stefignation ift nur ein
©eutfdjer fällig."
„Slber §ert Bon ginf," rief bie Xante erfc^roden, „baS Reifst ja baS
©djidfal hetausforbern! @S ift fdfjauberhaft, nur baran gu beulen."
„©dhauberhaft war nur bie Unfauberleit biefer Setimrinne, bie
man liier gtufj nennt. @S müffen fetjr fd^mu|ige SRijen fein, bie
auf bem ©runbe biefeS SGßafferS leben, ©r fiel ihnen begeiftert in
bie Strnte, gerabe wie eS in bem berühmten Siebe ©t. ©£ceüeng
heijjt: „§alb gogen fie ihn, Ijalb faul er t)in." @r warf beibe Seine
über ben 9tanb beS ÄahnS, noch beüor eS nöt^ig war."
„©ie Ratten micljS fo gelehrt, ©ir!" rief hinten gu feiner ©nt»
fdhutbigung Bon unten bajwifdfjen.
„3a," fuhr ginl gegen bie Xante fort, „ich habe als greunb
an ihm gehanbelt. geh trage leine ©d^utb, wenn er fo Biel SEBaffer
gefdhludt f)at, baff ber Sßafferftanb tjeut unerhört niebrig ift, unb
bie ,ßinttcif)ne ber ^anblung oben im gluffe auf einer ©anbbanl
liegen bleiben. Sei) Ijabe ihm eine lange ®efcl)icf)te ergäbt, wie
man fidh im Sßaffer gu benehmen h<*t, idfj |abe itjn barauf auf»
mertfam gemacht, welche Xoilette man brauet, um mit Slnftanb
ins SEBaffer gu fallen. 3Ran lann gegen einen Sruber nidfjt forg»
famer fein. Slber es Ijalf alles nichts, ©r fuhr wie aus einer
ißiftole gefdSjoffen auf ben ©runb unb bohrte fiel) bort mit ber
Setienbigleit eines Karpfens ein. 3dj Berfidjere ©ie, eS war eine
mühfame Slrbeit, if»n im Schlamm wieber aufgufinben. 3<h glaube,
er War bereits in göttlicher Unterhaltung mit einigen SEBaffer»
gefdhöpfen, als ich ihtt auffanb, benn er winlte nur unwillig mit
ber §anb, als wollte er jagen: ©töre midh nicht, idh gehe hier
meinem ftiüen Vergnügen nach-"
„X)er arme §etr SSohlfart," rief bie Xante Berwunbert.
„Slber Shre $Röde! §eute früh begegnete ich im £>aufe einem
Sßoligeibienet, ber baS naffe SBünbet auf bem Strm trug, Bon ihm
erfuhr idh 8tterft baS Unglücf."
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„X)ie Sftöcfe finb heute feilt) unterhalb bet Stabt aufgefifdjt
worben," fagte
„$atl jweifelt baran, fie je wieber ju troefnen.
Unterbef; machen SßohlfartS Stiefeln eine ©ergnügungSreife nach
bent SBettmeer."
BweibmtiiertjtoötfteS Seiftet,
imeberum ein folc^eä non Mangel an ©einigen.
<faujl, erjhr Seil.

SKephiftopheteS (tior fid)):
3 cf) bin beS troefnen XonS nun fatt,
2Ru§ wieber recht ben Xenfet fpielen.
(Saut.)
Xer ©eift ber ÜJiebijin ift leidjt gu faffen;
2Ran burdfjftubiert bie grofj’ unb Heine SBBelt,
Um es am ©nbe gehn ju taffen,
SBie’S ©ott gefaßt.
©ergebenS bafj it)r ringsum wiffenfdhafttidj) fctjweift,
©in jeber lernt nur was er lernen !ann;
Xodj ber ben Slugenbtidf ergreift,
X)a8 ift ber rechte Söiann.
3h* feib noch jiemlidh wohlgebaut,
Sin Äfttjnljeit wirb’S euch auch nicht festen,
Unb wenn iljr euch nur felbft oertraut,
Vertrauen euch
erobern Seelen.
©efonberS lernt bie SSeiber führen;
©S ift ihr ewig 2Beh unb Sich
So taufenbfadfj
SluS einem fünfte ju turieren,
Unb wenn ihr tmt&weg ehrbar thut,
Xann
ihr fie aß’ unterm Jput.
©in Xitel mufj fie erft oertrautidh machen,
Xafj eure Äunft oiet fünfte überfteigt;
3um SBißfomm’ tappt ihr bann nach aßen Siebenfachen,
Um bie ein anbter niete 3ahre ftreictjt,
©erfteht baS Sßütsiein wohl jn brüdfen,
Unb faffet fie, mit feurig fctjlauen ©liefen,
SSohl um bie fdhtanfe Ipüfte frei,
3 u feh«, wie feft gefdhnürt fie fei.
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©djüler:
2>ag fief)t fdhott beffer aug! 2Ran fie^t bocf) wo uttb wie?
2J?ephiftopljeleg:
©rau, teurer fjreunb, ift afle Xfjeorie,
Unb grün beg ßebeng golbner Saunt.
®iefen brei Seifpielen beg SDtangelg an ©ewiffen |abett wir
je|t eine wichtige ^Bewertung anjufitgen. 2)iefelben würben fäwtlieh fo gewählt, bah bie in ihnen bargefteflte §anblung nicht su»
gleich heftige, bie SBtrfung beg Stowifdfjen aufhebenbe Unluftgefüf)le,
ÜJtitteib, @ntfe|en ober fittlidfje ©ntrüftung (f. hierüber ©pätereg),
Ijeroorruft. 9Zun wacht fidjj aber bie testete retarbierenbe SBirlung
bei ben weiften anberen Seifpielen beg ©ewiffengmangelg mehr
ober weniger geltenb, bie bafjer nicht alg Selege tonnen ^eran»
gesogen werben. Sßenn eg nun aber bennodj oortommt, baff auch
in fotdfjen fräßen nicht feiten eine towifdhe Söirfnng erhielt wirb,
fo gefdfjief)t fold^eg nicht fo feEjr auf ©rnnb beg SRangelg an ©ewiffen,
ben wir jn fehen betommen, alg baburdfj, bah in ber fraglichen
^anblung jugleict) noch anbere f<hled(jte ©igenfdjaften harwtoferer
Statur in bie ©rfdjetnung treten. Son berartigen Seifpielen wögen
bie folgenben brei f)ier noch oorgefütjrt werben. 3)iefelben finb
bann jugleich iw ftanbe, ung eine weitere Xhatfad^e ju erläutern,
nämliih, bah in einer einjigen §anbluttg oft gleichseitig weljrere
fdEjledhte ©igenfehaften juw Sorfdjetn towwen, Seifpiele für welche
Xhatfachew Wir ja auch f^on fonft oorführten — Seifpiele, bie
ung sugteidfj ein britteg tunb tl)un tonnten, näwüdh bah
Stowifdjje einer ^anbtung nw fo gröber ift, je wehr f<hte<hte ©igen*
fchaften — ein für eine öoßenbete Äowit beseidfjnenber Uwftanb —
barin gleichseitig offenbar werben.
Unfere brei Seifpiele beg URangelg an ©ewiffen, bei benen
bag $owifcf)e ber fraglichen §anblung wehr auf anberen fchledhten
©igenfdhaften beruht, finb:
ämtibwcJiett&reiiebnttg »eifpiet,
®ie SBirtung bes ttomifdjen beruht in ihm tjauptfäcfilid^ auf ber jum SSorfdjein
tommenben Uneritfcbtoffenljeit.
König Hidjarb ber Dritte I, 4.

ßweiter SKörber:
ftedhen ?

SSie?

foßen wir ihn iw ©dhlaf er*
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©rfter SRörber: 9leitt, er wirb jagen, baS war feige öon uns,
wenn er aufwadjt.
^weiter ÜRörber: SSenn er aufwad)t! ©i, SRarr, er wadjt
gar nidt)t wieber auf bis pm grofjen ©eridfjtStag.
©rfter SRörber: Sa, bann wirb er fagen, wir t)aben iljn im
©dfjtaf erftodjjen.
ßweiter SRörber: Sie ©rroäfjnung beS SEBorteS ©eridjtstag
f)at eine Slrt ©ewiffenSbijj in mir erregt.
©rfter ÜRörber: 2BaS? S u fürct)teft Sief)?
3weiter ÜRörber: ülidfjt if)n untpbtingen, b ap |a b ’ id) ja bie
33ottmad)t; aber öerbammt bafür p werben, wooor midjj feine 3SoQ=
madf)t fdjjiifcen fann.
©rfter ÜRörber: Set) bacfjte, S u wärft entfctjloffen.
Zweiter ÜRörber: SaS bin id) and), iljn leben p taffen,
©rfter ÜRörber: Sdj gelje wieber p m $erpg non ©tofter unb
fage eS ifjnt.
^Weiter ÜRörber: ülidjt bodj, id) bitte Sief), wart’ ein SEBeildjen.
Set) tjoffe, biefe fromme Saune fott übergelp: fie pflegt bei mir uicf)t
länger anpf) alten, als berweil man etwa jwanjig jät)tt.
©rfter ÜRörber: 2Bte ift S ir je|t p üRute?
^weiter ÜRörber: ÜReiner Sreu, es ftedt immer nodfj ein ge»
wiffer SBobenfafc öon ©ewiffen in mir.
©rfter ÜRörber: Senf an unfern Soljn, wenn’S getljan ift.
^weiter ÜRörber: Sfted^t! er ift beS SobeS. Sen Soljn t)att’
xd) oergeffen.
©rfter ÜRörber: ÜBo ift Sein ©ewiffen nun?
ßweiter ÜRörber: Sm SSeutel beS IperpgS oon ©tofter.
©rfter ÜRörber: ÜBenn er atfo feinen SSeutel aufmact)t, uns
ben Soljn p pljlen, fo fliegt Sein ©ewiffen IjerauS.
^weiter Korber: ©S tfjut nidfjts, tag eS laufen; eS magS ja
bodfj beinahe fein ÜRenfdj liegen.
©rfter ÜRörber: 2Bie aber, wenn fid)S wieber bei S ir einftellt ?
3weiter ÜRörber: 3d) will nichts bamit p fdtjaffen fiaben, eS
ift ein gefäfjrtidf) Sing, eS macf)t einen p r ÜRemme. ÜRan fann
nidjjt ftet)len, ofjne bafj eS einen anflagt; man fann nid^t fdfjwören,
ofjne bafj eS einen p m ©toefen bringt; man fann nicljt bei feines
SRadfjbarS grau liegen, otjne bajj eS einen oerrät. ’© ift ein öer»
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fd)ämter Blöbcr ©eift, ber einem im fBufen Slufrutjr ftiftet; eg macht
einen notier Sdfjwierigteiten; eg t)at mich einmal baljin gebraut,
einen SBeutet oolt ©otb wieber ^erjugeben, ben ich oon ungefähr
gefunben tjatte; eg macht jeben jum Settler, ber eg Ijegt; eg wirb
aug «Stabten unb Rieden oertrieben atg ein gefährlich Ting, unb
jebermann, ber gut §u leben bentt, oerläfjt fic£» auf fiel) fetbft unb
lebt ohne ©ewiffen.
©rfter SDlörber: Sapperment, eg fifct mir eben je |t im Staden
unb mitt iiberreben, ben §erjog nid^t umjubringen.
ßweiter SDlörber: $alt ben Teufel feft im ©emütf) unb glaub’
itjm nidbt: eg will fidfj nur bei T ir einbrängen, um T ir Seufjer
abjujwingen.
©rfter SDlörber: Set) ha&’ ’ne ftarte SRatur, eg fann mir nidE)tg
antjaben.
^weiter SDförber: Tag heifjt gefprodfjen wie ein tüchtiger ®ert,
ber feinen guten Flamen wertt) hält-

ämeihunbertbierjehntcg SBtifoitl.

®ie SBirtung beä fiomtfdjen beruht in i£)m tiauptfädblidb auf bern in ben burd)
ben Älofterbruber mitgeteilten äujierungen be§ Patriarchen enthaltenen Mangel
an fReligiofität, ba biefelben bie Meinung oertreten, als ob @ott
unfittlicher Oefinnung fähig fei.
Hatt)an ber IPeife I, 5.

Ätofterbruber:
SBieHeid^t E)at fetbft ber Sßatriardfj bereitg
SQSeit roidijt’gere ©efdjäfte für ben §errn.
Tempelherr:
S o ? meint Sh** S3ruber? §at er gar ©udt) fcf)ort
SBag inerten taffen?
itlofterbruber:
©i, ja wohl! — Sch fott
Ten tperrn nur erft ergrünben, ob eg fo
Ter SDtann wohl ift.
Tempelherr:
9iun ja, ergrünbet nur!
(Sch Witt hoch fehn, wie ber ergrünbet!) — 9iun?
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Ätofterbruber:
Sag Äürjfte wirb wof)I fein, baß iä) bem §errn
©atij grabeju beg Patriarchen SSSmtfcf)
(Eröffne.
Sempetherr:
SBoßl!
SHofterbrnber:
(Sr hätte burch beit tperrn
@itt SSriefcfjen gern befteüt.
Sempetherr:
Surch mich? 3dh bin
Stein SBote. — Sag, ba§ wäre bag ©efchäft,
Sag weit glorreicher fei, alg Subenmäbchen
Sern gen’r entreißen?
Stlofterbruber:
SOiuß bocf) woßt! Senn — fagt
Ser Patriarch — an biefent SJriefdjen fei
Ser ganzen (S^riftenfjeit fetjr üiet gelegen.
Sieg SBriefcijen woßl befteQt ju haben, — fagt
Ser Patriarch, — werb’ einft im tpimmet ©ott
9D?it einer ganj befonbern Ärone lohnen.
Unb biefer Strone, — fagt ber Patriarch, —
Sei niemanb würb’ger, atg mein §err.
Sempetherr:
Sag ich?
Sttofterbruber:
Senn biefe Ärone jn oerbienen, — fagt
Ser Patriarch, — fei fdhwerlidt) jemanb auch
©efdhicfter, atg mein $err.
Sempetherr:
Sttg ich?
Stlofterbruber:
(Sr fei
§ier frei; fönn’ überall fidff tpcr befehlt;
$8erfteh’, wie eine Stabt ju ftttrmeit unb
3 n fdhirmen; fönne, — fagt ber Patriarch —
Sie Stär!’ nnb Schwäche ber oon Satabin
Ue6erf)orft, Ta« Äomifdje.

28
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9teu aufgefütjrten, innern, jweiten SJiauet
9tm beften fd)ä|en, fie am beutlichften
Ten Streitern ©otteg, fagt ber ißatriardfj,
SBefdfreiben.
Tempelherr:
(guter 33ruber, wenn id} bod)
9hm aud) beg S3riefd)en§ nähern Snf)att wii|ie.
Slofterbruber:
Sa ben, — ben wei| id) nun wohl nicht fo recht.
Tag Srtefdjen aber ift an Sbntg ^ßtjitipp. —
Ter ißatriardj . . . Sd) ^ab’ mich oft gewunbert,
SBie bodj ein ^eiliger, ber fonft fo ganj
Sm §tmntel lebt, jug(eid) fo unterrichtet
S8on Tingen biefer Sßelt jn fein bjerab
Sidj taffen fann. ©g mufj iljm fauer werben.
Tempelherr:
Sltun benn? ber Patriarch? —
Älofterbruber:
SBeifj ganj genau,
Oanj juoertäffig, wie unb wo, wie ftart,
SSon weither Seite Satabin, im fjatt
©g oöttig wieber loggeht, feinen fjelbjug
©röffnen wirb.
Tempelherr:
Tag wei| er?
5Hofterbruber:
Sa, unb rnöcht’
©g gern bem ßönig ^ßtjitipp wiffen Iaffen:
Tamit ber ungefähr ermeffen tönne,
Db bie (Sefahr benn gar fo fdjredlid), nm
SRit Satabin ben SEBaffenftillftanb,
Ten ©uer Drben fd^on fo brao gebrothen,
©g fofte wag eg wolle, wieber her
8 u ftetten.
Tempelherr:
SBetdh ein Sßatriardj! — Sa fo!
Ter liebe tapfre SDiann will mid} ju feinem
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©enteilten boten; Witt mich — jum Spion. —
Sagt ßurent Patriarchen, guter bruber,
So »iel 3hr mich ergriinben fönnen, wät’
T>a§ meine Sache nicht. — Sdj tnüffe mich
Noch als (befangenen betrauten; unb
2)er Tempelherren einiger beruf
Sei, mit bem Schwerte brein ju fdfjlagen, nicht
ßunbfdjafterei ju treiben.
Älofterbruber:
Tacht’ icf)’3 hoch! —
SBitt’3 auch bem §errn nicht eben fefir Oerübeln. —
3war fomrnt ba§ befte nodj. — 2)er Patriarch
$iernachft hat uuSgegattert, wie bie SBefte
Sich nennt, unb wo auf Sibanon fie liegt,
3n ber bie ungeheuren Summen ftecfen,
9Jiit welchen Salabin§ üorfid)t’ger bater
T)a§ §eer befolbet, unb bie .ßurüftungen
Te§ ®rieg§ beftreitet. Satabin oerfiigt
bon $eit P 3 eit auf abgelegnen SBegen
Nad) biefer befte fi<h, nur faum begleitet. —
3tw nterft bodj?
Tempelherr:
Nimmermehr!
Älofterbruber:
2öa§ wäre ba
2Bof)l leister, al§ be§ Salabin fich ju
bemächtigen? ben ©arau§ ihm ju machen? —
3hr fchaubert? — D e8 h<röen f<hon ein paar
©ott'§für<ht’ge SRaroniten fich erboten,
SBenn nur ein wacfrer SRann fie führen wolle,
Ta3 Stücf ju wagen.
Tempelherr:
Unb ber Patriarch
$ätt’ auch Su tiefem Wadern SRanne mich
©rfehn?
Älofterbruber:
ßr glaubt, bafj Äönig P h ilip wohl
28 *
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$Bon ißtolemaiS aus bie §anb f)ierjn
2tm Beften Bieten fönne.
Xempefljerr:
3Kir? mir, SSruber?
ÜMr? §aBt 3f)r nicfjt gehört? nur erft gehört,
2Ba8 für SBerBinblidjfeiten bem ©alabin
Sdfi f)aBe?
Älofterbruber:
2Sof)I fjab’ idfj’S gehört.
Sentpettjerr:
Unb bodjj?
SIofterBruber:
Sa, — meint ber ißatriardj, — baS mär’ fdfjon gut:
(Sott aBer unb ber Drben . . .
SCempeltjerr:
Sfnbern nicfjtS!
©ebieten mir fein SBuBenftädE!
Äfofterbruber:
©emifj nidi)t!
Utur, — meint ber Sßatriarcf), — fei SSuBenftücf
33or SDtenfdjjen nidjjt aud^ SuBenftiicf oor ©ott.
Xempefljerr:
3 cf) mär’ bem ©alabtn mein SeBen fdfulbtg:
Unb raubt’ if)nt feines?
ßlofterbruber:
ißfui! — $od(j Bliebe, — meint
®er ißatriardfj, — nocf) immer ©alabin
©in f$einb ber ©fjriftenljeit, ber ©ner f$reunb
3« fein, fein üiecfjt erroerben fönne.
'lempelfjerr:
fjreunb ?
2fn bem icij Blofj nic^t miß jum Schürfen merben,
3um unbanfbaren ©tfjnrfen.
ÄIofterBruber:
SfßerbingS! —
3mar, — meint ber ißatriardfj, — beS ®anfeS fei
SDtan quitt, oor ©ott unb ÜDtenfcfjen quitt, menn uns
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2)er 2>ienft «nt unfertwiöen nid|t gefd)et)en.
Uitb ba nerlauten woße, — meint ber ^ßatriarc^, —
2)a§ Sud) nnr barum ©alabin begnabet,
SBeit if)m in Suter SDtien’, in Surent SEBefen
©o wa8 non feinem Sruber eingeleudjtet.
3u>eibunbertfnnfscbntt§ Seifbiel.
®ie Sföirtung beb Äomifdjen beruht in ibm bauptfäcblid) in ber barin jum
Sorföein tommenben Unaufricbtigteit, ba 3ago offenbar Stobrigo nur alb einen
SKann anftebt, ber bnmm genug ift, ibm im Notfall mit feinen fmanjiellen Mitteln
einen Dtüdbalt ju bieten.
©tbello I, 3.

Stobrigo: Sago. —
Sago: 2Ba8 fagft 2)u, ebleS §erj? —
Stobrigo: SBa§ werb’ idj jefct tfjun, meinft ®u?
Sago: 9tun, ju Sette getjn unb fdjtafen.
Stobrigo: Stuf ber ©teile erfäufen werb’ idE) rnidj.
Sago: 9tun, wenn ®u baS tljuft, fo ift’8 mit meiner gteunb»
fdt)aft auf ewig au§. Si, 2)u alberner, junger §err.
Ütobrigo: 68 ift 3llbernf)eit ju leben, wenn ba8 Seben eine
5Hual wirb, unb wir haben bie Sorfdfrift ju fterben, wenn $ob
unfer Slrjt ift.
Sago: £) über bie Srbärmtidfjfeit! 3dj |abe ber an bie Bier»
mal fieben Satire jugefefw, unb feit idfj einen Uuterfdjieb $u finben
wufjte jwifdjen 2Bof)Itf)at unb Seteibigung, bin id) nodf) deinem be»
gegnet, ber’8 Berftanben hätte, fidt) felbft ju lieben. St)’ id) fagte,
idt) wollte rnidf) einem ißutptjndtien ju Siebe erfäufen, etj’ taufest’
i<h meine 2Renfd)t|eit mit einem ißaoian.
Sobrtgo: 2Ba8 foQ idh tt)un? 3d) geftelje, e8 madjt mir
©djanbe, fo fehr Bertiebt ju fein; aber meine EJugenb reicht nidjt
hin, bem abjuljetfen.
Sago: Xugenb! Sttgefchmacft! — Stt un8 fetter Iiegt8, ob
wir fo finb, ober anber8. Unfer Äörper ift ein ©arten, unb unfer
SGöitte ber ©ärtner, fo bafj, ob wir Steffeln brin pftanjen wollen
ober ©alat bauen, g)fop aufjiebjen, ober X^mian au8jäten; iljn
bttrftig mit einerlei Äraut beferen, ober mit mancherlei ©ewädt|8
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auSfaugen; ihn müfjig oetwilbern laffen, ober fleifjig in ß u ^ t
galten — ei, baS SSermögen baju unb bie beffernbe SRadht liegt
burdjauS in unfetnt freien Sßißen. §ätte ber SEBagbalfen unfrei
SebenS nicht eine ©djale oon SBernunft. um eine anbre oon ©inn*
lidfjfeit aufpwiegen, fo würbe unfer SÖIut unb bie SBöSartigleit
nnfrer Xrtebe uns ju ben auSfchweifenbften 9SerIet)rtf»eiten führen;
aber wir hoben bie Vernunft, um bie tobenben Seibenf^aften, bie
fleifchlicfjen Triebe, bie jügellofen Süfte p lüften, unb barauS
fdfjliefje idf): was S u Siebe nenuft, fei ein Pfropfreis, ein Ableger.
ßlobrigo: SaS !ann nicht fein.
3ago: @3 ift nur ein ©elüft beS 931ut3, eine ßlachgiebigfeit
beS SSiflenS. Stuf! fei ein SRann! Sich erfäufen? ©rfäufe Safcen
unb junge £>unbe! 3<f> nenne midf) Seinen greunb, unb erfläre
mich an Sein SSerbienft gefnüpft mit bem Slnfertau ber aus*
bauernbften geftigfeit; nie fonnte id(j S ir beffer beiftehn, als jefct.
Shu’ ©elb in Seinen SBeutel, p h mit in ben Stieg, »erfteße S ein
©efidfjt bnr<h einen fatfd^en S3art; ich fage S ir: t^u’ ©elb in
Seinen SBeutel. @3 ift unbenfbar, bajj SeSbemona ben ÜRohren
auf bie Sauer lieben foßte, — tf)u’ ©elb in Seinen 93eutel! —
nahm ber 2Jiot)t fie — eS war ein gewaltfameS beginnen, unb S u
wirft fef)n, bie Sataftrophe wirb eine ähnliche fein. Shu’ nur ©elb
in Seinen SBeutel: — fo ein 2Jiof)t ift oeränberlidj in feinen SRei*
gungen; fülle Seinen SSeutel mit ©elb; — bie ©peife, bie ihm
je|t fo würjig fd^metft, als ©ü^ijolj, wirb if)m halb bittrer bünfen,
als Soloquintljen. ©ie muff fidE) änbern, benn fie ift jung, unb
fiat fie if)n erft fatt, fo wirb fie ben Srrtfjum ihrer Sßahl einfehn.
©ie mufj SlbWed^Sfnng haben, baS muff fie; barum tlju’ ©efb in
Seinen Seutel. SSenn S u burd^auS pm Seufel fahren wißft. fo
tf)n’ eS auf angenehmerem SÖSege, als burdh ©rfäufen. @<f)aff S ir
©elb, fo oiel S u fannft! SBenn beS priefterS ©egen unb ein
fjohleS ©elübbe pnfdjen einem abenteuernbett Slfrifaner unb einer
leichtfertigen SSenetianerin für meinen SBifc unb bie ganje ©ipp*
fdfjaft ber §öße nidht p hott finb, fo foflft S u fie befijjen; barnm
fdhaff’ S ir ©elb. gurn genfer mit bem ©rfäufen! SaS liegt weit
ab oon Seinem SBege. Senfe S n lieber barauf p hängen, in*
bem S u Seine Suft büjjeft, als Sich p erfäufen, unb fie fahren
p laffen.
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Stobrigo: ©ott tcE> meine Hoffnung auf ®td) bauen, wenn
i<$’§ barauf wage? —
Sago: Stuf rnidfj fannft ®n jätjlen; — gef), fdfjaffe ©ir ©efb;
— tcf) Ijabe ©ir’S oft gefagt, unb wieberfjofte es aber* unb aber*
matS, td| fjaffe ben SDtoljren; mein ©runb fommt »on §erjen, ber
©einige liegt ebenfo tief: lafj uns feft in nnfrer SRadfje jnfammen*
galten. Äannft ®u if)m Ipörner auffe|en, fo madjft ©n ©ir eine
Snft unb mir einen ©pafj. @8 wljt nodfj manches im ©djoof) ber
3eit, baS jur ©ebnrt will, ©rabe bnrtlj! — gort! ©reib ©ir
©elb auf. SBir wollen eS morgen weiter öerfjanbeln. Seb’ wotjt! —
Ütobrigo: SBo treffen Wir uns morgen frülj?
Sago: Sn meiner SBofjnung.
gtobrigo: Sdfj werbe jeitig bort fein.
Sago: ©ut, leb’ wof)l! — §öre bodfj, fftobrigo!
Stobrigo: SßaS fagft ©u? —
Sago: 9ticf)t8 oom ©rfanfen! §örft ®u? —
Stobrigo: Sei) benfe jefct anberS. Sdf) Witt alle meine ©iiter
oerfaufen.
Sago: 9lur ju; tlju’ nur ©elb genug in ©einen SBeutel.
(fRobtigo ab.)
©o mujj mein Start mir ftets jum ©edfet werben:
•Stein reifes Urteil wiirb’ idfj ja entweifjn,
SSertänbeft’ icf) ben ®ag mit folgern ©intpel
3Rir of)ne Stufc unb ©pafj. —
©in Söeijpiel äljnlidfjer 9lrt: SDtoltere, ®on Suan I, 2. SEßei*
tere Seifpiefe öon SJtangef an ©ewiffen: ©impliciffimuS IV, 21;
§err oon Sßourceangnac I, 4; ©er f)infenbe ©eufef 4 u. 7; ©if
93laS I, 5; ©milia ©afotti II, 3; ®om SoneS VI, 13; ®ie beiben
SilingSberg VI, 2; SBpron, ®on Snan 8.

ämeibunbertfedjäcbnttä »etfpiel,
ein foldieS non Unteu|'cf)f)eit.
£jeine: £ieb ber ITlarfetenberin aus bem

breifjigjäfyrigeit

Kriege.

Unb bie §ufaren lieb’ icf) fel)r,
Sdfj liebe feljr biefelben;
3 $ liebe fie ofjne Unterfdjieb,
®ie blauen unb bie gelben.

i
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Uttb bie SRnSfetiere lieb’ icf) fef)r,
3 cf) liebe bie HRuSfetiere,
Sowohl SRefrut als SBeteran,
(Sememe uttb Dfftjiere.
®ie ÄaoaHerie uttb bie Infanterie,
3<f| liebe fie alle, bie fBraoen!
SludE) f)ah’ id) bei ber SlrtiHerie
®ar rnandje SRad^t gefdjlafen.
3 cf)
®ie
3 cf)
3df|

liebe ben ®eutfcf|ett, td) lieb’ ben granjoS,
SBelfd&en unb !RieberIänbfdf)en,
liebe ben ©cfjweb, ben IBöfjm unb ©panjol,
lieb’ in i^neit ben SRenfdfien.

®leidf|öiel, oon melier §eimat, gleidfjöiel,
SSon »eifern ©laubenSbunb ift
®er SRenfcf), er ift mir lieb unb wert,
SBenn nur ber 2Renfd) gefunb ift.
®aS
®aS
gort
®en

SSaterlanb unb bie SRetigion,
finb nur ÄleibnngSftiicfe —
mit bet $iilfe! bafi id) ans Jperj
nacften SfRenfdfjen brücfe.

3totiI)nnbertfiei>}el)nte$ Sttfotel,
ein foldjeä ber gteidjen ?lrt.
Die >bfiabe I, 32.

3 cf) fucfjte alfo unb bergeftalten
9Ricf) anberweitig fdfjabenfrei ju Ratten,
Unb lief? jum gefjeimen fRenbejöouS
SRancfjen jungen artigen §errn ju.
SluS gurcfjt, etwas ©dfilimmeS ju erleben
Unb baf) eS fiinftig möchte geben
3n meiner Ipeiratf) ein §inberni|,
SSenn fie mir ju oiel greifjeit Uefj,
ging bie SRutter an ernftlidfj brauf ju benlen,
SReine SiebeSftreicfje einjufdfjränfen,
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Unb gab forooJjt bei la g als bet 9tad(jt
Stuf meine ©djritte unb dritte 91<äjt.
Sßarb nun gleich baburcb meine Neigung gebinbert,
©o warb fie bodj mehr »erntebrt als »erminbert,
2) enn eine ftarf »erbotene Frucht
Sßirb nur befto emfiger gefugt,
Unb je
©o ift
3) enn
©ie ju

größer jpinbemifj, je metjr Verlangen.
es auch mit meiner Steigung gegangen,
id(j juckte ju jeher 3eit
befriebigen ©elegenbeit.

2)eS Staats tief? ich oft burdj mein genfter
SJtancbe mit gletfcb unb Sein »erfebene ©efpenfter,
®ie bann meiftenS bie halbe Stadst
SiS am SRorgen bei mir angebracht.

BtoeibunbtrtiidjtjcbnteS SBeißnel,
TOtebetum ein folc&es non Unteuidjijeit.
Simplicifjtmus V, 9.
®iefeS äße wäre noch ju »erfdbmerjen gewefen, aber, o 2öunber, fein Ungliicf allein; in ber ©tunb’, barin mein SSSeib genaS,
würbe bie SDtagb audfj Äinbbetterin; baS Äinb jwar, fo fie brachte,
fah mir aßerbingS ähntidh, baS aber, fo mein SSSeib gebar, fab bem
Unecht fo gleidh, atS wenn’S ihm aus bem ©efidjt gefchnitten wor=
ben Ware; jubent hotte biejenige S5ame, beren oben gebactjt, in eben
berfetben 9tacf)t auch eins »or meine Ib ü r legen Iaffen, mit fd^rift*
tigern Seridht, baf? ich ber Sätet wäre, alfo baf? idh auf einmal
brei Stinber jufammenbrachte, unb war mir nidht anberS im ©inn,
als eS würbe anS jebem SSinfel noch eins heröorlriechen, weites
mir nicht wenig graue tpaare madhte!
BtteibunbertneuujebuttS Seifflitl,
ein foIdbeS non „Unfeufdjljeit in ©ebanten".
Crijlram Stjanby II, 2.
©djjnurrbart! jagte bie Königin »on Staoarra unb lief? ihr
Änäuet faßen, als fia ^offeufe baS SEBort auSfpradh- — Schnurr*
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bart, ÜRabante, fagte Sa goffeufe, inbent fie baS Knäuel an ber
Sdhürje ber Königin feftftedfte unb baS SBort mit einem Knige
Wteberf)oIte.
Sa goffeufeS Stimme mar oon SRatur meich unb tief, fie fjatte
eine fonore Stimme, unb jeber 33ud)ftabe beS SBorteS „Schnurr«
bart" brang ber Königin oetnehntltch ins Cf)t. Schnurrbart! rief
bie Königin mit einem Jone, als ob fie ihren Clfren immer noch
nicht traue. — Schnurrbart, ermiberte Sa goffeufe, inbem fie ba§
SBort jum brüten 2RaIe mieberholte. Kein Kaoaiier feines SltterS,
SRabame, fuhr baS §offräutein fort unb nahm fidf} beS ^ßagen mit
©ifer an, — feiner in ganj ÜRaoarra h<ü einen fo frönen —
SBaS? fragte 2Wargaretf)a lächelnb. — Schnurrbart, fagte Sa gof»
fenfe mit mtbejchteiblicher 3ü«^tigJeit. —
2)aS SBort „Schnurrbart" h«ft eS auS; — tro | beS inbis»
treten ©ebraudjeS, melden Sa goffeufe baoon gemacht hftüe, be»
biente man fich beSfelben nach mie oor in ber beften ©efeHfcf)aft
beS fleinen Königreiches SRaoarra. Sa goffeufe hatte nämlich baS
SBort nicht allein oor ber Königin, fonbem überhaupt bei §ofe unb
bei oielen anbern ©etegenheiten mit einem ganj befonbern, geheim»
nisoollen Jone auSgefprodhen. — ÜJiargaretljaS §of mar ju jener
3eit, mie allgemein befannt ein ©emifdl} oon ©alanterie unb gtönt»
migfeit, unb ba fid) Schnurrbärte mit beiben oertragen, fo hielt
baS SBort es auS; — maS eS f)ier an Jerrain oetlor, gemann eS
bort mieber, b. h- bie ®eiftlid)feit mar bafüt, bie Saien bagegen,
unb bie grauen maren geteilt.
Um biefe 3«* mar eS, bah bie fjerrltche ©eftalt unb bie
Schönheit beS jungen Sieur be ßroij bie Stufmerffamfeit ber $of»
fräutein nadh ber Jerraffe oor bem Sdjlohthore jog, mo bie SBache
aufgeftellt mar. J)ie J)ame J)e Sauffieie oerliebte fidh fterbtidh in
ihn; Sa SattareHe beSgleidhen; bie SBitterung mar baju fo günftig,
mie fie nur je in SRaoarca gemefen. Sa ©upot, Sa SKaronette,
Sa Sabotiere oerliebten fich ebenfalls in Sieur be Stoij; Sa 9te»
bourS unb Sa goffeufe muhten eS beffer; be ©rot£ hotte einen Oer»
unglüdften SSerfudf) gemacht, fich bie ©unft ber Sa fRebourS $u ge»
minnen, unb Sa ÜtebourS unb Sa goffeufe maren unzertrennlichJ ie Königin oon SRaOarra fah mit ihren grauen an bem ge»
malten Sogenfenfter bem Jh o r beS jmeiten §ofeS gegenüber, als
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be ßroij eben ^inbur<f)fc^ritt. — ©r ift hübfdh, jagte bie Same
S e Saufjiere. — ©r fieljt gut aus, jagte Sa Sattarelle. — ©ine
treffliche ©eftalt, jagte Sa ©ut)ot. — 9lie in meinem Seben, jagte
Sa SRaronette, fal) ify bei einem Dffigier ber Seibwadfje jo jd£)öne
Seine. — Unb wie er bamit jcfireitet, jagte Sa Sabotiere. — Silber
er f)at leinen Schnurrbart, riej Sa goffeufe. — 9li<ht ein glaum*
dfjen, jagte Sa SftebourS.
Sie Königin ging fogleidj nad) intern Oratorium unb badfjte,
als jie bie ©alerie baljittfchritt, ben gangen Sag an nicf)tS anbereS;
jie jann unb jann. — Ave Maria f, was mag Sa ^ofjeuje nur
meinen, jagte jie unb fniete auj baS $iffen nieber.
Sa ®ut)ol, Sa Sattarelle, Sa SDfaronette unb Sa Sabotiere
gogen ficfj audh in ihre ©emädher gurücf. Schnurrbart! jagten alle
öiere unb oerriegetten bie 'Spüren oon innen.
Sie Same ßarnaoalette lief}, ohne baff eS jemanb rnerfte, ben
Sftojenfrang unter ihrer Sdfjürge burdE) bie ginger taujen. 33om
heiligen SlntoniuS bis gut ^eiligen Urfula war fein ^eiliger, ber
nicht einen Schnurrbart gehabt b)ätte — ber ^eilige grangiSfuS,
ber Zeitige SontinifuS, ber ^eilige Senebift, ber ^eilige SBafiliuS,
bie fjeilige Srigitta — alte Ratten Schnurrbärte.
Sie Same Sauffiere war gang oerwirrt baoon geworben, bafj
jie gu eifrig über Sa gojjeujeS SSSorte nadfjgebacht hatte; jie bejtieg
ihren fetter, ihr Sßage jolgte ihr; — baS SlUerheiligfte lam oor»
über, — bie Same Saujfiere ritt weiter.
©ine ©abe! — riej ein Settelmönch, — eine flehte ©abe! —
taufenb arme ©ejangene flehen gu ©ott unb ©u<h um ihre ©rföjung.
Sie Same Sauffiere ritt weiter.
©rbarmt ©udh ber Sebrängten, — jagte ein frommer, ehr»
würbiger ©raufopf unb hielt mit gittember $anb eine eijenbejdhlagene
Süchje hi«: — i<h bitte für Unglüdfliche, ebte Same — für ein
©ejängnis, ein jQofpital, für einen alten SJiann — für einen Schiff»
brüchigen, einen Stbgebrannten; — ©ott unb alle feine ©ngel mögen
mir’S begeugen, — es ijt, um ben SHacfenben gu fleiben, — ben
£ungernben gu fpeifen, — ben Äranfen unb ©lenben gu tröften.
Sie Same Sauffiere ritt weiter.
©in heruntergefommener Serwanbter oerbeugte jidh bis gur ©rbe.
Sie Same Sauffiere ritt weiter.
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©ittenb, barhäuptig folgte er beut 3elter; er befchwor fie bei
ihrer früheren fjreunbfdhaft, pei beu ©anben bet SRatur, ber © luts
üerwanbtfchaft u. f. to. — ©iuhme, Xante, Sdfjwefter, üßutter, —
um alles in ber Sßelt willen, um Xeinet», meinet», um ©hrifti willen
gebenle mein, erbarme Xidjj meiner!
Xie Xante ©auffiere ritt weiter.
§alte meinen Schnurrbart! fagte bie Xante ©auffiere. — Xer
©age hielt ihren gelter.
jfteg am @nj,e j)et ^erraffe ab.
©ewiffe Sbeen hinterlaffen auf unferer Stirn unb in unferen
Slugen gewiffe Spuren; wir fühlen, baff fie ba finb, unb baburdf)
werben fie noch beutlidjer. SKan fieht fie, man lieft fte unb öerfteljt
fie ohne Xictionaire.
$a! h<*! hü hü riefen ©upot unb Sa Sabatiere, als jjebe oon
ihnen bie Spuren bei ber anbern gewahr würbe. §o! ho! riefen
Sa ©attareüe unb SDiaronette, benen eS nicht beffer ging, ©ft!
rief bie eine, — hf<$ü hfdht! fogte bie anbere, — ftiH! ftiU! eine
britte — oho! bie ttierte. — Um ©otteSwiHen! rief Xante Santa»
oalette, — baS war bie, welche ber heiligen ©rigitta ben Schnurr»
hart angehängt hotte.
Sa goffeufe jog ihre Slabel aus bem §aargopf unb geichnete
mit bem ftnmpfen Snbe berfelben einen flehten Schnurrbart auf
bie eine Seite ihrer Oberlippe, bann gab fie bie Stabet Sa fftebourS
in bie §anb. Sa 3tebourS fcfiüttelte ben ®opf.
Xie Xante ©anffiere hnftete breimal in ihren SJiuff hinein.
Sa ©npol lächelte, ©fui! fagte bie Xante ©anffiere. Xie Königin
oon SRaoarra tippte fich mit bem 3eigefinger tnS Sluge, als wollte
fie fagen: ich oerftehe Such oüe.
XaS SSort war gn ©runbe gerichtet — fo oiel war bem gangen
§ofe flar. Sa fjoffenfe hotte ihm eine Sßunbe oerfejjt, unb baoon
lonnte e§ fich nicht wieber erholen. SS machte gwar noch einige
üDionote lang fchwache ©erfuche, fich oufrecht gu erhalten, bann
aber fanb es Sienr be Sroij an ber 3 eit, -Jlaoarra gu oertaffen,
weit ihm ber Sdhnurrbart gang fehlte; — baS SEBort würbe utt»
anftänbig unb war nicht mehr gu gebrauchen.
SEBeitere ©eifpiele oon Unfeufdjheit: ©argantna unb ©antagruel
I, 11 u. III, 19; Xon Quijote I, 16; SintpliciffimuS III, 18; Xer
htnlenbe Xeufel 3, 6; ©tl ©laS I, 1; Xie SEBochenftube III, 4;
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Safob t>on Spboe III, 2; gejerei II, 5 u. IV, 1; Sorn 3oneS IV, 7,
V, 5, IX, 5, X, 2; SBityetm SReifter: ^ ilin e ; 9deine!e gud)S 3;
Sie Sobfiabe I, 13, 15, 23, 24, 25, II, 11, 22, III, 23; Setanget:
S et Sob ÄartS beS ©tofjen, SaS Sobenftübctjen; tReifebilber:
gtatien, Sie Süber toott Succa 6; Ser bucftige Saquinet 7; Siele
©tubenten-- unb SotfStieber.
äuieityun&ertjttMnjigfteS Skifpiet,
ein fold^eS non 2)iattge[ an -Sc^arnfjaftigfeit.
£jeinrid; nn& pernille I, 4; iiberfetjt ». prüf,.

21tö: Saft ©ie mit iljm nidjt betrogen finb, bafür ftefje idj
gut, ein paar SSaben fjat er, bie finb nidfjt für bie Sangeweite.
@äb’ eS beffere SBaben im ganjen Sanbe, er tiefte fidj wat)rt)aftig
bie Seine abfdjneiben; idj rnödjte wetten, gnäbigeS grüulein, baS
@rfte, was 3t)t friegt, baS werben gteicf) Zwillinge.

3mcibuni)etteinuni)jU)an}igfteS Skifpiel,
ein [oldjeä bet gleiten (äigcnfdjajt.
Der IDtberfpenfitgen gä^tnung IV, 3.

Setrucfjio:
•Run turj unb gut, baS Äteib ift nid£)t für rnict).
©rumio:
S a tjabt $!jt Ütedijt, ’S ift für bie gnäb’ge grau,
ißetrudfjio:
©et), nimm es auf p Seines iperrn ©ebraudfj.
©rumio: ©cfjutfe, bei Seinem Sehen nidjt; meinet gnabigen
grau baS Äleib aufneljmen p Seines §errn ©ebraudfj?
ißetrudjio:
Run, ÜtRenfdfj, was bentft S u S ir babei? —
©rumio: D §err, bie SJieinung getjt tiefer, atS 3f)r benft:
deiner gnäbigen grau Äteib aufne^men p feines jpernt ©ebraudj?
o pfui! pfui! pfui!
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BwrifcunftcrtjnitiiMbjnianjigfttg »eifpitl,
eilt foldjeS toiebetum bei gleiten Untugenb.
©tftello I, 1 .

Sago: SBetter, §err, Sf)r fcib einer oon benen, bie ©ott itidjt
bienen wollen, wenn e§ i£)nen ber Teufel befiehlt. 3öenn wir
lonttnen, (Sud) einen $>ienft ju tfjun, benft Sljr, wir finb 9tauf=
bolbe? Sf)t wollt einen S3erberl)engft über (Sure Xodjter fontmen
taffen; Sf)r wollt Snfel, bie (Sudf) anwieljera, wollt Sftemtpferbe ju
SSettern, unb $elter JU Steffen Ijaben?
SBrabantio:
Sßer bift ®u, freier Sügner?
Sago: S<$ bin (Suer $err, ber (Sudj ju ntelben lomntt, bafj
(Sure Xod^ter unb ber 9Kof)r jefct habet finb, baS Xtjier mit jwei
9tüden ju madfjen.
SEßeitere Söeifpiele »on SDZangel an <Scf)antl)aftigfeit: ©argantua
unb ißantagruel II, 21 u. III, 8; ®on Quijote I, 25; Sönig
|»einridf} ber SSierte, jweiter Xeil, II, 4; hantlet III, 2; SKacbetl) II, 3;
®er SGBiberfpenftigen ,3äl)ntung II, 1; Xriftram ©tjanbp II, 188;
T o m Sones IV, 10, XVII, 3 u. XVIII, 12; f$auft I. Xeil, SBal*
purgiSnadjt; §eine: Steue ©ebidfjte (Älariffe, gjlante unb SWarie);
SReifebilber: Stalien, bie SBäber oon Succa 5.
32. U nfdjicflidjfeit, Unl)öflid(jfeit un b gredjfjeit.
3>oei(>unbtrti>reiimb3ttanji0ftt$ StityitI,
ein foldieS oon Un[cfjidElid)teit.
IHartin £t)U3jIennt 33.

SRartin fc^ättelte ben ®opf unb jog unwißfürtid) bie 33ettbe<fe
über fid}; benn er uterfte, baff Jpamtibal eben fpucfcn woßte, unb
fein 9luge rufjte auf ifjm, wie’S int Siebe Reifst.
„Sie braunen ficb nidjt wegen meiner ju genieren," fagte
3JIr. Gfjoßop gefäßig; „idj bin feft gegen t)i|igeS unb falteS gieber."
„Sdj batte einen tnefjr egoiftifdjen ©ebanfen," fagte SRartin,
aus bem SBette blicfenb. „Sei) badete an micl) unb fürcfjtete, ©ic
w ürben-------"
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„3dj fatttt meine ©ntfernung auf einen gott beregnen," ant*
»ortete Sötr. Sf)oItop. Unb fogleidb lieferte er einen SBeWeiS non
biefer gliidlidjen fjertigfeit.
„3ch »erlange nicht ntef)r als jwei g u | im UmfteiS, ©ir,"
fagte §annibal, „unb lann mich berpflidjten, nicht bariiber hinaus*
pgeljen. 3cb ^abe f<f»n jeljn gufj »eit im UmfreiS gefpucft, aber
baS war eine SSette."
„3db hoffe, ©ie ha&en ft« gewonnen, ©ir," fagte ÜRatf.
„3a wobt ©it, ich gewann bie SBette," fagte ©boöop„3a, ©ir."
9hm fdbwieg er eine Heine Sßeile unb war eifrig bemüht,
einen magifdfjen ÄreiS um ben haften p gief»ejt, auf bem er fafj.
9tlS er bamit fertig war, fing er Wieber p planbern an.
3wefyniit>ett»teniiib}toan}i0ftt3 $tifytel,
roieberum ein folcEjeä bet gleichen Untugenb.

Der bucfltge Caquinet 6.
„Sßie! au<b ein ©trumpfbanb . . . es ift wirflicb wahr, i<b
füble je|t auch, baff mir ein ©trumpf bis auf bie Änödbel bin ab*
gerutfcbt ift, unb in bem $euer beS SEBaljenS hotte icb eS gar nidbt
bemerft.. . Sich, man ift bann immer fo e rh i|t.. . ©eben ©ie, wenn
i<b watje, fönnte man mir ein Älpftier geben, unb i<b würbe eS
nidbt merfen.“
„3db glaube," fagte eine ihrer greunbiwten, „bafi eS ebenfo
fdbwierig fein würbe, eS S ir beipbringen, als eS p merfen."
9ladb bem Sßaljer läfjt Saquinet ben Orifetten abermals ©r*
frifdbungen reidben, unb ba enbli<b bie ©tunbe beS SlufbrudbS ge*
fcblagen hot unb eS p regnen beginnt, fo bietet er ihnen eine
Stofdbfe an, bie banfbar angenommen wirb. Slber biefe bier jungen
Samen hotten fidb alle einer fefjr anmutigen Sßohlbeleibtljeit p et*
freuen; als fie in bet Stofdbfe fijjen unb Saquinet ÜDiiene madbt,
p ihnen hineinpfteigen, fagt ©laquette beShalb:
„Slber wo wollen ©ie ficb benn hinfe^en? @S ift ja fein $ßla|
mehr."
„Sich, mein jjraulein, wenn ©ie nut ein wenig pfammenrüdfen
wollten . . . idb bin ja nidbt a ü p bicf."
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„0, wir fittb auger ftanbe, nodg tnegr jufantmenjurücfen; wir
er(tiefen je|t fdgon."
„$>amt will icg midg ju Sgten gügen niebertegen."
„SßaS fällt Sgnen ein!. . . $aS fönnen wir nidgt jugeben.. .
Wir würben ©ie treten."
„2)aS ift wir einerlei."
„Stein, nein,. . . ©ie würben unfere Snöcgel fegen."
„3t)r Slnblidf wirb ntieg entjücfen."
„316er wir wollen fie Sgneit niegt geigen unb wollen ©ie aueg
jwifdgen uns oieren nidgt allerlei ©efagren ausfegen.. . ©ie wiffen
ja, wenn ber SSinb aus aßen »ier IgimmetSridgtungen wegt. .
•

BtDtibunbcrtfünfunbjtDansigfteS »eifpiel,
ein folcIjeS non Unfdjicflidjteit einer onberen Srt unb jugieicb non ©efcbroä^igleit.
«Sil B las’ IV, 8.

©ben woßte icg miß) über biefeS fo wohlfeil errungene ©lü<f
weiter erfunbigen, als idg auf ber kreppe ein ©eräufdg görte.
„§aga!" fagte ber §ofmeifter, „ber ßicentiat ßampanario. ©r fiin*
bigt fieg immer fdgon »on weitem an, ege er fidgtbar wirb. Unter
ber §auStgüre fängt er an ju fpreegen, unb bann gegt es in einem
3ltem fort, bis er wieber auf ber ©trage ift." Sn ber Xgat
wibergaßte baS ganje §6tel »on ber ©tentorftimme beS ßicentiaten,
ber enbtieg mit einem befreunbeten SaccalaureuS ins SSotjimmer
trat unb, fo lange fein SBefudg bauerte, feinen 3fagenbticf feine
ßunge rügen lieg.
äffieibunbertfediSunbjumnjijjfteS SBeifpiel,
ein foldjeS non llnf(^idti«f)teit roieberum anberer 9trt, fotnie in einem
non Ungöflkfiteit.
Ut tnine Stromtib I, 11.
„3ldg, icg gäbe nidgts bagu getgan," fagte bie Heine grau ^ßaftor,
um ben 2>anf abjuwegren, „baS geigt bei Sgren beiben; mit ßuife
war baS aßerbingS anberS, benn ba war idg benn boeg bie Stäcgfte
baju. — 316er — was idg fagett Wüßte — wir gaben nodg nie
barüber gefprodgen, foßen benn üielteicgt Sgre $inber, ober eine
t>on ben beiben, etwaSOtining, ©rjiegerinnen werben?" — „„2öaS?""
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fragte grau SRüßler unb falj bie grau ißaftor an, a ß tjätte bie
i^r erjät)It, SRining t)ätte SluSfiChten Sßupft ju werben; unb a ß bie
grau ißaftor ißre Stnficht weitläufiger auSeinanberfefcen wollte, wur*
ben ißte SBorte unter einem fürchterlichen fia^en begraben: „§aß—
f)af)—tjab)! Sdjpaß! — Sdjpaß! — Sung-Socfjen, IjftffS gehört?
SBaS unf’ lütt ÜRiningiS, fott bie Äinbet betemeu! §alj—hah—haß!"
2>aS war Söräfig; aber er lam fcßön au. grau Sßaftor faß ba wie
eine ißuppe, bie auf ®raßt geftecft ift; ißt rotes ©efidjt nahm tiot
$rger einen ganj bläulichen Schein an, unb unter bem bläulich*
roten ©eficßt wadelte baS lila Jpanbenbanb hin unb her. „„SBaS
lachen Sie, 33täfig? Sachen Sie öielleicßt über mich? Suchen ©ie
barüber, baß ich meine, SRining fott Stjießerin werben? — £>ß,
§err Snfpeltor!"" unb fie fefcte fid) noch totter in ißofition, „„ich
bin auch einmal (Srjießerin gewefen, unb es ift etwas anbereS,
Äinber ju erließen, a ß Jpofjungen abjuprügeln."" — „3a, aber!
— SReßmen Sie’S nich for übel, grau ißafturin. — §ah—h^h—
hat)! — unf’ SDZining ’ne SChauIntamjett!" —
SBeitere SBeifpiele oon Unfd)idti<hteit: Dr. ÄaßenbergerS 93ab=

reife 7, 14, 24, 33, 38, 43; ®e Steif’ nah fettigen 33.
BuietbuniiertfititnuniiittianiißfteS ©eiftnel,
ein [oldjeS non Unfjöflidjteit (©robfjeit) unb jugleid) oon Unaufrichtigfeit.
tnünd)!;aufeu III, 1.

9Rariage! rief ber greiherr unb ergrünte. SRein, mein würbiger
Slltoater, befürchten Sie leine SRariage. 3cß lönnte 3ßre unfcßäh*
bare Xocßter taufenb 3aßre fang $Du nennen unb bäd|te nicht an
SRariage. 3 ur SRariage gehört Slmour; ich fpüre leine Slmour für
meine 2)iotima=Smerentia. @S ift ber Ort unb bie Stunbe, 3ßuen
eine wichtige (Sntbedung ju machen. 3<h fühle eine Sichtung für
jenes reine weibliche SBefen, bie in baS Unermeßliche geht, fie läßt
fich nur mit ber Segeifterung ÄüßneS für üheobor SRunbt ber*
gleiten. SBenn Smerentia niefet, fo ift baS für mich ein ©ebiCßt;
aber meine ©mpfinbmtgen ftehen ju berfelben ßeit abgefonbert,
gleiChfam geronnen, für fich, fie haben leinen SSerleßr mit ber
Sichtung, fie führen ihren eigenen JpauShatt; lurj, benn Offenheit
muß ja, wie Sie felbft
unb bieber auSfpraChen, unter
Uefc eYljOTft,

jtotnifdje.
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^reunben fein — 3§te göttliche Xodjter ift mir tro | aller SBerth*
fchäfcung, bie ich für fie empfinbe, burdhauS juwiber.
©igentlich fottte ich baS übet neunten, id) als ©ater, fagte
ber alte ©aron. Slber mir liegt Ijauptfädfjlidj nur barait, bafj
jwifdfjen Such leine ÜRariage ju ftanbe fornrnt, unb beShatb ift eS
mir lieb, b a| Sh* ©enjeln nicht leiben fönnt. Siennt fie bemt atfo
in ©otteS SRamen Xu. Unter uns, htifjt baS, nicht oor bem ©chul*
meifter. Anfangs wäret 3h* mir als ©chwiegerfohn wie eine er*
wünfdfjte ©tüfce meines SHterS oorgefomnten, aber feit 3f)r fo
manches Sftaturfpiel an Such entfaltet, {jat ficf) bie Sache geänbert.
3war erfchrecfe ich oor nichts mehr an ©udjj. SBenn 3hr nach Suren
geheimen ©Epetimenten oft verteufelt riecht, wie SRennborf, ißouhon
unb Stadien burcheinanber, pflege ich ju fptedjen: Xf)ut nichts,
grofce 2Rännet hoben ihre ©igenheiten, unb nehme eine ftärfere
^ßrife XoppelmopS. 3d(j hotte ©uch wirtlich für einen großen
SRann, aber — jum britten ÜRale fei eS gefagt unb unter fjrennben
rnujj Offenheit fein — obfdjon id(j ©ure Dualitäten wafjr^aft an«
erfenne — 3t)t feib nadhgerabe für mich ein Setl geworben, oor
bem i<fj eine ftiße Stoerfion oerfpüte.
9Ründf)f)aufenä SEßangen nahmen bie fjarbe beS ©maragbs an,
bie boppelfarbigen Stugen jroinlerten p m Xheil, jum Xheil leuchteten
fie oon Xljtänen. ©r griff in tjotjer Bewegung nach ber § an b
feines SBirt^eS, führte fie an fein §erj unb rief: Sßie banfe ich
Shunt für biefeS rücfhaltsiofe ©eftänbniS! 3fi bas nidht eine anbere
unb männlichere ©efinnung, frei heraus ju fagen, was einer auf
bem §erjen hot» als jene attbacfene ©mpfinbfamfeit unb höfliche
©dheu, bie Schlangen am ©ufen nährt unb auf bie Sippen üftachti*
galten fdhicft?
Sann benn nidht ber beutfdje ÜRann jum beutfdhen SÖlanne
fagen: Xu bift ein ©dhafStopf — unb bennodh mit ihm in Sftuhe
unb ^rieben leben? rief ber alte ©aron eifrig.

Sann ich Sie benn nicht für einen alten ©infattSpinfef
halten unb nidhtsbeftoweniger ©ie fjerjlich lieben? fchrie SWündh*
häufen.
©ruber! fdhtudhjte ber alte ©aron unb fiel feinem ©aft um
ben $alS, ©ott foU midh Oerbammen, wenn ©eine ©efeßfchaft mir
nicht oon gerben abfchmecfenb ju werben anfängt. 3<h meinte, Xu
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Würbeft mir Sournale erfe^ett, aber ®u fomrnft mir nach unb nach
alberner tior, al« irgenb ein Sournat.
©laubft ®u bemt, 33tuber, öerfejjte ber Freiherr unb gab
feinem Sßirtlje einen Äufj, baff ich eine ©tunbe länger bei ©it unb
bei ©einer fdjtumpflicf)ten ©ödster oergähnen würbe, wenn ich nur
irgenbwo anber« Dbbldj unb etwa« ju beiden unb ju brechen
tlätte ?
SBeitere S3eifpiele non Unhöflicf)!eit: ®ie 2Ra«!erabe III, 3;
Xom 3one« VIII, 2 u. 7; ©er verbrochene Ärug 2; ©ie oerlorene
$anbfchrift I, 4 u. III, 3; ©e SReif nah Welligen 2 u. 45;
SRartin ©hujjlewit 9 u. 20.
dveihnnbertaihtmttijtvaniiofte« Stiffliel,
ein foldje« non gredjf)eit.
D e r B ü rg e r a ls (E&elmann III, 2.

§ ett Sonrbain: Slicole!
SRicole: 2Ba« beliebt?
§err Sourbain: §öre.
SRicole: §i, h i hi, h i hü
§err Sonrbain: Sßa« gibt’« ju lachen ?
SRicole: §i, h i h i h i h i hü
$err 3outbain: Sßa« foß bie« Sachen, ©ra«affe ?
«Ricole: £i, h i hü
feht 3hr au«! §t, h i hü
§err 3ourbain: Sßa« ift ba« für eine gredjheit? SRachft ©u
©ich über mich luftig?
SRicote: «Rieht hoch, §err, ba« foßte mir leib thun. $i, h i
hi, h i h i hi!
§err Sourbain: Sch gebe ®ir ©in« in« ©efidjt, wenn ®u
noch tanger tadhft.
«Ricole: Sich, $ « r, ich fann ja nicht« bafür. $i, h i h i h i

hi

hi!
$err Sourbain: SGBirft ®u halb aufhören?
«Ricole: Sich, $err, feib nur nicht bö«; aber 3hr feht fo
fpafctg au«, bah ich wich au«fchiitten möchte oor Sachen. $i, h i W
§err Sourbain: $at man je folche Frechheit erlebt?
SRicole: 3h* feht gar ju fpafjig au«! £>i, hü
29*
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§err Sourbaitt: S n fottfjt —
SKicoIe: Sitte um Sntfcf)ulbigung! §t, t)i, f)i, fji!
§err Sonrbain: §bre, wenn S u jefct nodf) ladjft, fo gebe td>
S ir eine Ohrfeige, bie fidf) gewafd&en t)at.
SJiicole: ©o, §err, je |t ift'g öorbei, nun ladfje idfj nicljt metjr!
§err Sourbain: ©g würbe S ir audfj üfeet befommen. ©rfteng
alfo reinigft S u —
Sicole: ipi, ^i!
§err Sourbain: ©rfteng, fage idfj, reinigft S u —
Sicote: tpi, t»t!
§err Sourbain: Sen ©aal, unb —
Sicole: $i, t)i!
§err Sonrbain: ©d)on wieber!
Sicole (fällt öor Sachen t|in): ©cf)tagt midE), §err, ober
lafjt mict) nadfj ^erjengluft auSlad^en. §i, f)i, f)i, t)i t)i!
§err Sonrbain: 3d() bin Wütenb!
Sicote: 2ldE), §ert, lafjt mich ladjett! tpi, f)i t)i!
§ert Sonrbain: SBenn tcf) Si<b ftiege —
Sicote: §e—rr, td) er—fti—de, wenn idj nidjt tadEie! § i,
% $i!
§ert Sourbain: tpat man je einen folgen ©algenftrid ge*
fet)en, bie mir fted) ing ©efidE)t Iach|t, anftatt auf meine Sefef)te ju
tlbren?
,
3 n>etl|uni>ertneinuinl>}n><in)igfttg Seifpiel,
ein foldjeä roieberum oon ffredb^eit.
Die picfrotcfier 10.

3Är. ©amuel SSetler war gerabe befdfjöftigt, bie Stiefel eineg
$ßädf)terg jn reinigen, ber fidh) foeben bei einem Keinen ÜÄorgen*
imbifj, befte^enb aug gwei big brei ^ßfunb tattern ütinbfteifct) unb
ein paar trügen porter, t»on ben Starftbefcbwerben ert)otte. Ser
ftbmäditige tgerr ging fogleidj) auf ©am gu.
„Stein greunb," jagte ber fd^mäc^tige $err.
„Sag ig oocf) eener, ber etwag umfonft non mir will," backte
©am, „würbe fonft nidf) fo freunbfdiafttidf) gegen mir fin." ®r
fagte inbeg bfofj: „3a, ©ir."
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„SRein $teunb," wieberf)otte ber fdfjmädjjtige §etr mit einem
gewinnenben: „§m! ©8 logieren 1jier je$t wot)t viele ©äfte? Siet
Sertetjr — fye?"
Sam faf) ben f$ragenben mit einem forfdt>enben Seitenbtid an.
©8 toar ein Heiner, aufgetrocfneter SRann mit einem fdjjmalen, bunflen
©efid&t unb Keinen unruhigen Stugen, bie ju beiben Seiten ber
ÜRafe fortwätjrenb btinjelten, ats wenn fie miteinanber Serfteden
hielten, ©r war ganj fdjjwarj geHeibet unb feine Stiefel btinferten
wie feine Slugen; er trug ein weifjeS §atStudj unb feines §emb
mit einer Äraufe. Seine fdf)War$en §anbfd£>utje fjatte er in, nidfjt
an ber §anb, unb ftanb ba, wäljrenb er fpracf), bie §änbe auf
bem Süden unter ben SRodfdfjöfjen, mit bem Slir eines ÜRanneS,
ber ©rfatjrung im ©Eamtnieren befifct.
„Sßiel Serlet)r — fye?" fagte ber Heine SRann.
„®ef)t wof)l an, Sir," antwortete Sam; „wir machen nidj
banterott unb werben nid) reidj; effen unfer §ammelfteifdf> unb
fragen nidjjtS nadfj 3Reerrettidj, wenn wir Sinbfteifdt) tjaben fömten."
„2tt)," fagte ber Heine ÜRann, „Sie fd&einen ein Spafjtiogel
ju fein."
„SRein ältefter Sruber litt an ber Äran!f)eit," erwiberte Sam;
,,fann fin, ba§ fie anftedt — wir fdjliefen pfammen in einem
Sette."
„©in merfmiirbigeS altes §au8," fuf)r ber Heine SRann, im
§ofe umljerblidenb, fort.
„Sßenn Sie fjätten fagen taffen, bafj Sie fommen wollten, fo
würben wir’S auSgebeffert tjaben," verfemte ber unerfdE) iittertid^e Sam.

3u>etbmt&ertbreipgftt8 Seifyiet,
ein foldjeä gleichfalls oon gredjljeit.
©Ucee CtPtfl 41.

Sad ging tior bem ©efängniswärter, ben $ u t in ber redeten
§anb tjattenb unb bie linfe in ber SeinHeibertafctje, ted genug
einher unb fragte, fobalb er in ber Stngellagtenloge ftanb, fogteidj
mit hörbarer Stimme, warum man if>n an bie fdOimpflidfje Stelle
geführt tjabe?
„Sßiltft 2)u wol)t ben SRunb galten?" rief it>m ber Sdfjlieler ju.
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„Sin tdfj !eitt ©nglänber?" rief ber Salboberer p r ü d „2Bo
firtb nteine Freiheiten?"
„SBirft fie balb genug befontmen," entgegnete ber Schließer,
„unb jtoar mit Sßfeffer bap."
„Se nun, wenn fie mir gefränft werben, fo wirb fidj’3 fdjon
finben, was ber Staatsfefcetär für bie inneren Angelegenheiten ben
Dberfchenleln (Süd^tem) p fagen hat" fuhr Sacf 2>awtinS fort.
„Sefco aber — h°ßa, was gibts hier? SBotten bie griebenSridhter
nicht fo gut fein, biefe Keine Sache abpntachen unb mich nidjt
aufphalten, inbem fie bie Leitungen tefen? 3<h hab’ ’uen ©entle«
man nadh ber Sitp beftellt, bin ein 2Rann non 2öort unb auch
feht pünftlich in ©efdjöften: er wirb baher fortgehen, wenn ich
nicht p t beftimmtcn ßeit ba bin, unb es tonnte ’ne $lage auf
S<habenerfa| geben gegen bie, bie mich aufgehatten hüben. — §e,
Sinnfaben (AmtSbiener), wie heißen bie beiben Abtofdhe (Spcfsbuben)
ba auf bet iRichterbanf?" wenbete er fich p bem ©efängniSwärter,
waS bie Stächftftehenben bermafien titelte, baß fie faft fo hetjlich
lasten, als eS SJtafter 33ateS felbft gethan hüben würbe, wenn er
bie fpaßhafte Frage gehört hätte.
„fRnhe ba!" rief ber Schließer.
(Siner ber griebenSrichter fragte nach ber Urfache beS ©e*
räufcheS.
„§ier fteht ein Xafc^enbieb, Shr Sblen."
„Sft ber Änabe fchon hier gewefen?"
„§ätts fchon manchmal fein follen, 3hr @blen. Überall fonft
ift er fchon lange genug gewefen. Sch tenne ihn fefjt wohl, Shr
®blen."
„So! Shr tennt mich alfo?" rief ber Salb oberer, fid) au»
fteHenb, als wenn er bie Angabe aufjeidjnete. „Sehr wohl- ®aS
fe|t ’ne Älage wegen Sefchimpfung meines guten SRamenS."
®S würbe abermals gelacht unb abermals 9iul;e geboten.
„2öo finb bie Mengen?" begann ber ©eridjtSfchreiber.
„Ad), fo iftS recht," fiel Sad SawfinS ein. „Sa, wo finb bie
beugen? ich möchte boch baS Sßläfier haben, fie p feljen!"
Sein SBunfch würbe augenblidtid) erfüllt, benn eS trat ein
Solijeibiener oor, ber gefeljen hatte, baß ber Angetlagte einem
.fjerrn baS Safchentud) aus ber Xafcf)e gepgen, unb ba eS ein
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feljr altes gewefen, nacf)bem er ©ebraucf) baoon gem alt wieber
t)ineingeftedt fjatte. ©r Ijatte beSljalb ben Später tierfjaftet, unb
bei bemfelben eine fitbeme ©dfjnupftabalsbofe mit bent Kamen beS
©igentümerS auf bem Sedel gefunben. Ser ©igentümer ber Sofe
war gleichfalls gegenwärtig, befdjwor, baf? bie Sofe bie feinige
wäre unb bafj er fie oermijjt hätte, fobalb er fidf) Sahn aus bem
©ebtänge gemacht, in wettern (wie fid^ fanb) ber Slngellagte baS
fragliche Xafcfjentucf) entwenbet nnb jurüdgegeben. ©r hatte auch
bemerft, bafj fidf) ein junger ©entleman eiligft non ihm entfernt,
unb ber junge ©entleman war eben ber Salboberer.
„§aft S u eine grage an ben Beugen ju rieten, Snabe?"
fragte ber fJriebenSridjter.
„3dh mag midi) nicht erniebrigen, mit if)m in Unterrebung ju
treten," entgegnete 3a<f SawfinS.
„ipaft ®u überhaupt was ju fagen?"
„|»5rft S u bie fjrage ©einer ©bien nicht, ob ®u etwas ju
fagen hütteft?" fiel ber ©chliejjer, ben jungen Satboberer mit bem
©llbogen anftofjenb, ein.
„Söitt um Vergebung," fagte Sadf, jerftreut aufblidenb, „Kebeten
©ie midh an?"
„3f)r ©bien," bemerlte ber ©cliliefjer, „ich t)ab’ mein Sebtag
nodfj leinen folgen jungen ©rjfpi|buben gefeiten. SSiHs ®u was
fagen, Surfd)?"
„Kein," entgegnete ber Salboberer, „tjier nicht; bieS ift nicht
baS redete ÄaufhauS für bie ©eredjtigfeit, unb aufjerbem frühftüclt
mein Slboolat ^eute SKorgen bei bem Sicepräfibenten beS §aufeS
ber ©emeincn. Sebodfj werben wir, icf) unb er unb eine feljr reputier»
lic^e 33e!anntfcf)aft, anberwärts fpredfjen, unb jwar fo, bajj bie Kister»
petrücfen wünfd^en werben, bafj fie niemals geboren, ober bafj fie
oon ihren Sebienten aufgetjangen fein möchten, ftatt midf) l)ier tjeute
SKorgen ju projeffieren.
will —"
„@r ift »oHftänbig überführt; ins ©efängniS mit if)m — man
bringe it>n hinaus!" rief ber ©eridfjtsfTreiber.
„Äornrn ^er, Surfdf)," fagte ber ©dhliefjer.
„Äontme fdjon," fagte ber Salb oberer, feinen § u t mit ber
flauen §anb glättenb, unb wenbete fidE) barauf nadj ber Kister»
banf: „©S hilft Such nichts, ©entlemen, unb wenn Sh* auch nodj
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fo beftürjt auSfeljt. 3d() werbe fein ©rbarmen mit ©udf) fjaben, für
feinen §eHer nicf)t. Sf>r werbet bafür büfjen unb idfj möchte um
»ieleS nidfjt an ©urer ©teile fein. Sei) würbe bie grei^eit nidfjt
annefimen, unb wenn 3f)r nticfj auf ben blofjen Änieen barnm an*
flehtet. 33innfaben, füfjr’ midi) ab ins ©efüngniS!"
Ser ©djliefjer $og if)n beim Äragen f)erauS, 3ad broEjte, bie
©adtje t»orS Parlament ju bringen, unb täfelte barauf ben ©cfjliefjer
mit ber beljaglidjften ©etbftjufriebenfieit an.

BueUiunlitrtttnitnbbrtigigfitS Seifpiet,
ein lefeteä oon grec^fjeit.
Soll unb fjaben II, 4.

©nbtidfj polterte ein eiliger ©cfjritt, ein junger SJlann ftürjte
mit einem fßadet Söriefe jum §aufe IjinauS. SSeitel fefete iljm in
langen S tritten nadf), madfjte an ber nädtjften ©dfe eine ©dfjwenfung
unb ftanb üor bem ©djreiber. @r berührte feinen §ut: „Sie finb
au8 bem ©efdfjäft beS Suftijratf) § o m ? " — „So," fagte ber ©Treiber
eilig unb wollte Weiter gelten.
,,3df) bin aus ber ißrotiinj unb warte feit brei Sagen auf
einen bringenben 83rief oom §ernt Suftijratf), idjj bin Ijente ge*
fommen, um ifjn ju fprecken, tiiedeidjt f)aben ©ie felbft einen SBrief
an midj aufjugeben auf ber iß oft."
äRifjtrauifdjj faf) bet ©djjreiber il)n an unb frug: „SSie feigen
©ie?" SSeitel griff in bie Xafdfje, fjotte fdfjnetl ein Slcfjtgrofcfjen*
ftücf Ijeröor unb jagte: „Sdfj will nichts UnredfjteS oon Sfjnen,
junger ÜRann, idf) will nur, baff ©ie bie ©efätligfeit Ijaben unb
midfj laffen nadfjfefien, ob ein SSrief für midj ba ift."
„3dD fann 3l)t ©elb nidjt nehmen," erwiberte ber Schreibet
furj, im SBegriff weiter ju ge^en. „Sßie feigen ©ie benn?"
„SBernf)arb SKagbebnrg aus Dftrau," fagte SSeitel fdjnell, eS
fann aber ber Sörief audf) fein an meinen Dnfel."
„®S ift für ©ie fein S3rief barunter," antwortete ber ©djreiber,
flüchtig bie Slbreffen auSeinanberfialtenb.
SUeitelS Slugen ftarrten auf bie 33riefe, als wollten fie baS
ißapier burc^brennen, eS war itjm aber nicljt möglicf), mit ben
klugen ber jpanbbewegung beS ©Treibers ju folgen, ©r fafjte
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batjer mit fdfjneßem ©riff baä Söünbel SBriefe, unb wäljrenb ber
erjürnte ©Treiber it|n t>on ber anberett ©eite pacfte unb' rief: „2Ba8
faßt Soweit ein, §err, wie fömten ©ie fid^ unterftetjen!" ta8 er
mit ftiegenber (Site bie Stuffdjriften, gab bie ^Briefe in einer »er«
jweifelten SRuIje jurüdt nnb jagte, an ben §ut greifenb: „3cf> ban!e
3f)nen, e8 ift nichts für midj barnnter." 2)er empörte ©djreiber
woßte itjn Ratten: „$err, wie fönnen ©ie biefe Unüerfcf)ämtt)eit
Ijaben!" —
„SSetfäumen ©ie nid^t bieißoft," fagte SSeitel gutmütig, „idj
gelje je|t jetbft jum §errn Suftijratf)." ®amit breite er fidj fdjneß
auf ba8 $au8 ju nnb entfam bem ©Treiber, Wetter einen Slugen*
btid ganj erftarrt über bie gredfjljeit baftanb unb enblidj nadE) ber
Sßoft ftürjte, bie üerfäumte ßeit nacf)juf)oIen.
SBeitere 93eifpiete: ©argantua unb ißantagruet II, 21; 333a8
if)r woßtV, 1; ®ie ißtagegeifter I, 1; SJioüdre: ®on Suan'IV, 6;
®er 8lrjt wiber Sßiflen II, 2 n. 4; ®er ©eijige I, 6; ®er %at>
tüff III, 3, IV, 7; 3ean be grance IV, 6; ®ie 2Bocf)enftube IV,
3 n. 4; (Sra8mu8 3Jiontanu8 III, 3; ®er Söürgergenerat 9; ®ie
Sobfiabe n , 25; 2RündE)f|aufen III, 8; £eine: ®eutfcf)Ianb 16;
£ßit>er 2wift 48; ®aüib (Sopperfietb I, 16; ®ie ißidwicfiet 9,
10, 12 u. 25; SJiartin (S^ujjtewit 33 u. 34.

33. Sßtanget an SDtitgefüf)! unb an grennblicljteit.
äaeibunbertjroeiuubbrtiiiBftt« ®etfo>it(,
ein foldjeä oon Mangel an 3 <rrtQefü^t.
De Heif nai( Selligen 28.

®unn topen f’ benn nu Slßtaufamen
Unb bringen SSubbetn, ©läfer, Prüfen,
Unb nu geit)t ’t ®oftern lo8: „§ir, 23abberfcf|, t)ier!
®it i§ en Ddjfentrüjenptafter, bat probir,
®at Ijett mi Ijutpen aß mein ®ag\"
,r„3f) wo!"" feggt ihtaatfdfj. „,,®or taft et)t mit tauSBeg!
9ie trecft’ e t>en! 3Wan ingenamen!
3Ran brifting tau! ®e faß bi wofl betamen.""
„SBat t>etpt bat 2ß altern un ©equät?"
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©eggt $ottfdf}. „§ir iS min ntäg’nerlei Del,
®at nimm ®tt in! ©iilj, bat fleid^t bör.
3f fjeww bat ÜRittel nodj oon ntinen Saber. “
,,„©af|t weg!"" feggt SSoItfd^ unb fctfiiwwt fict ö ö r
Unb brängt fict an bat Sebb’ fjeran,
„,,®it fjetpt ®i, Sabberfdfj! — ®it iS 9lre unb Sßofare
SBenn ®i fuS gar nicfs fjetpen fann."" —
®e DflfdE), be ftudt of Willens aeoer,
Un wörgt be frönen ©afen bal;
®oct) wofjrt’t nidf) lang’, brum tarnen fei el)r graewer.
„3e," feggt oß ißtäterfd), „ljurt man mal!
©o geiljt bat nid)! Srft möt wi freien,
3rft möt wi et>r be §uf uptreden."
„ „Sa wott! 93erfteif)t fict! Srft be §ut!
®ornaf) »ergebt bat oß ©efluf.""
Xwei faten in be fpor un teifjn,
Unb riten fei binai) tau nid)t,
©o bat ut außen fpatf fei fdjriggt.
„SRe," feggt oß ÄlaeterfdE), „bat fünb aß fo n'Sacfen,
®e büfen nidjj, be faenn f)ir gar nid) geß’n.
SBi möten f’up ben Stopp irft fteß’n,
©ei fjett tau oeteS SEÖater flaten;
®at möt irft ’rut, gaut ober girn!
©iiS taen’n wir uns f)ir bob furir'n."
©efeggt, gebafjn! ®e ©af wurb’ glif mit 3 wer
Un förfötfdf) in ben ©ang’ nur brödtjt:
2ln ©wartfdf) ef)t Sein, ber föten fös oß SBiwer
Un trijen fei oerfi^rt tau Ipödfjt.
®e Dßfcf), be fctjriggt: „3d f)oß jo bat nid) ut!
3f tann jo ©tag un Unglüd feigen!"
„„ÜRa ümmer tau! ßat’t fei man feurigen!
®at fdjabt em nidjj; irft möt bat Sßater ’rut.""
Un Wat fei fctjriggt un Wat fei brößt,
Un wat fei fdfießt un wat fei bibb’t,
®e Dßfct) warb up ben Stopp je|t fteßt
Un aS en gßdenbiibet fct)übb’t.
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3 n>eit)unbertbreiitnbbreiiigfte3

Seifpiel,

ein foldjeS gleidjfaQä non Mangel an 3 attgefü^l.
Die tDodjenjlube II, 5.

3ngeborg: SÖtabame, ich gratuliere.
Sie Sööchnerin: Saufe ergebenst, SÖtabame.
3ngeborg: 2öie fteht’S mit ber ©efunbheit? ©ie fief»t herj»
lieh miferabet aus; ©ott behüte, wie f)Ot ©ie baS Äinbbett rnitge*
nommen! Jpätt’ idj nicht gewußt, bafj es SÖtabame wäre, ich fann
barauf fcf)Wören, ict) f>atte ©ie nicht wieber erfannt.
Sie SBöd^nerin: Söteine gute SÖtabame, baS ift meine ©dfjulb
nicht.
Sngeborg: greilich wohl SÖtabame, ©ie fann nichts bafür.
Slber weit ich 3hre aufrichtige greunbin bin, fo fonbotiere ich 3h®
ju 3hrem 3 uftanbe.
Sie SGßödjtterin: Um 3h® wieber ein greunbfdfjaftSjeichen ju
geben, fo wünfche icf), SÖtabame, ich fönnte 3h® ebenfalls fon*
botieren.
3ngeborg: Sanfe ergebenft, gar ju gütig. Sich. SÖtabame,
nehmen ©ie fid(j nur ja in acht, 3h®® Stugen wollen mir gar nicht
gefallen, ©ie fommt mir oot gerabe wie meine ©dfjwefter, bie
oorigeS 3al)r ftarb.
Sie SBöchnerin: 3n ber Shat, SÖtabame, wenn ©ie nur eine
©tunbe fortfährt, bergleichen ju fpredfjen, fo folg’ ich Shre®
©dE)Wefter ganj gewißlich nach; bie Seilnahme, bie ©ie für mich
hat, infommobiert mich mehr, als bie ÄinbeSnöte.
Sngeborg: SaS foltte mir leib thun, SÖtabame, wenn meine
©efprache ©ie infommobieren. Slber idh forbere bie gute grau, bie
hier fifct, jum ßeugen, ob bas nicht fo ift, wie ich fa9e‘> ift e§
nicht fo, meine gute Sinne ^annegiefjerin? Sieht SÖtabame nicht
wirf lieh recht fdhtimm aus?
3 »eiI)unbcrtt)ittnnbbrtipiBfttS SBeifpiet,
ein foldjeä roiebetum oon Diangel an 3 artgefüi)(.

dom 3 ones IV, 10.
„gragt nur meine Sophie, — nicht wahr, SDtäbdhen, S u benfft
nicht fdhlimmer oon einem jungen SDtenfdf)en, weit er einen SBaftarb
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©eggt §oltfdj. „§ir iS min tnäg’nertei Del,
®at nimm ®u in! ©iif), bat fleidjt bör.
3! Ijeww bat SJtittel nod) t>on ntinen SSaber."
„„©aljt weg!"" feggt SBoltfd^ unb fdjiiwwt ficE »ör
Unb brängt fid an bat Sebb’ Ijeran,
„ „$it fjelpt ®i, SSabberfd^! — ®it iS Sire unb ißofare
SBenn ®i fuS gar nids ^etpen !ann."" —
25e Dßfd), be fludt of StflenS aeoer,
Un wbrgt be fdjönen ©afen bat;
®od) wofjrt’t nid) lang’, brum lamen fei etjr graewer.
„3e," feggt oH ißläterfd), „Ejurt man mal!
©o geiljt bat nid^! 3rft möt wi f’teden,
3rft möt wi eljr be §uf uptreden."
„ „3a WoU! Serfteipt fid! 3»ft be § u f!
®otnaf) »ergebt bat oß ©eftuf.""
Xwei faten in be § o t un tei^n,
Unb riten fei binat) tau nidjt,
©o bat ut »ulten Jpalf fei fdjriggt.
„SRe," feggt oll Älaeterfd), „bat fünb all fo n’©aden,
®e büfen nid), be faen’n t)ir gar nid) gett’n.
SBi möten f’up ben S’opp irft fteß’n,
©ei fjett tau »eleS Söater ftaten;
2) at möt irft ’rut, gaut ober girn!
@ÜS faen'n wir un§ f)ir bob furir’n."
©efeggt, geba^n! S)e ©at wurb’ gli! mit 3wer
Un förfötfd) in ben ©ang’ nur brödjt:
Sin ©wartfd) eljr Sein, ber föten fös oll SGßiwer
Un trijen fei üertifjrt tau §ödjt.
®e Dßfd), be fd^riggt: „3d l)oß jo bat nid) ut!
3 t tarnt jo ©lag un Ungtiid trigen!"
„„Na iimmer tau! Sat’t fei man feurigen!
3) at fdjabt em nic^; irft möt bat SSBater ’rut."“
Un wat fei fdf)riggt un Wat fei brößt,
Un Wat fei fdjeßt un wat fei bibb’t,
®e Dßfd) warb up ben Äopp je|t fteßt
Un a§ en glidenbübel fdfjübb’t.
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3 u>ci1jimbertbtriitnbiiKi@t0fie8 ®eifoiet,
ein foldjeä gleidjfaüä oon Mangel an 3 artgefü^I.
Die IDod;enjiube II, 5.

Sngeborg: SDlabame, id) gratuliere.
®ie SBö^nerin: ®anfe ergebenft, SDtabame.
Sngeborg: SOßie ftetjt’S mit ber ®efunbt)eit? ©ie fieljt f)erj«
tief» ntiferabel aus; (Sott behüte, wie f»at ©ie baS Äinbbett mitge«
nommen! $ätt’ ich nicht gewußt, bafj eS ÜDtabame wäre, idf) lann
barauf fdjwören, icf) hätte ©ie nicht wieber erfannt.
®ie SBöd^nerin: SReiite gute SDtabame, ba§ ift meine @cf)ulb
nicht.
Sngeborg: greilicfi wohl, SRabame, ©ie tann nichts baffir.
Slber weit ief) 3ht£ aufrichtige greunbin bin, fo lonbotiere id) 3 h*
ju 3^rem 3uftanbe.
®ie Sßöchnerin: Um 3 h* wieber ein greunbfdjaftSjeichen ju
geben, jo wünfehe idf), Sßabame, ich Jönnte Sh* ebenfalls Jon»
botieren.
3ngeborg: ®anfe ergebenft, gar ju gütig. Stet), SKabatne,
nehmen ©ie fidh nur ja in acht, 3h*£ Stugen wollen mir gar nicht
gefallen, ©ie fomrnt mir oor gerabe wie meine ©ctjwefter, bie
oorigeS 3at|* ftarb.
®ie SBöd^nerin: 3n ber Xtjat, SKabame, wenn ©ie nur eine
©tunbe fortfäfjrt, bergteilen ju fprecfjen, fo folg’ idf) 3h*£*
©djwefter ganj gewifjlich nad); bie Seitnatjme, bie ©ie für mich
hat, inJommobiert mich wet)r, als bie ÄinbeSnöte.
Sngeborg: ®aS fottte mir leib tf)un, SDiabame, wenn meine
(Sefprädtie ©ie intommobieren. Slber ich forbere bie gute grau, bie
hier fifct, jum beugen, °h twS nicht fo ift, wie ich ffl9e‘> ift eg
nicht fo, meine gute Sinne Äannegiefjerin? @iet)t SRabame nicht
wirtlich recht fdjlimm aus?
StoeibunbertbiernnbbreifttglieS ©ciftnel,
ein foldjeä roiebetum oon SWangel an 3 artßefüf)I.
CEont 3°nes IV, 10.

„gragt nur meine ©opf)ie, — nicht wahr, SDiäbdfjen, ®u benfft
nicht fchlimmer oon einem jungen SDienfdfjen, weit er einen SBaftarb
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gejeugt fjat? SRein, nein, — bie grauenjimntet lieben nnS bafür
nur nnt fo rnefer."
®a3 war eine graufante gtage für bie arme Sopljie. <3ie
tiatte wofel bemerft, wie Xom bei bem SSerid^t be3 SSifarS bie garbe
wed^felte, unb biefer Umftanb im Sßerein mit feinem plöfelicfjen unb
Saftigen 9tufbrudE) gaben if)r Stntafe genug, bie Vermutung iljreg
SSaterS für wafer ju galten.
3n biefem Slugenblid erfannte ifer §erj fofort ba3 grofee ©e*
feeimnte, wefdijeS e§ feit langem afente.
SEßeitcre Seifpiele: Dliöer Xwift 1; 55at)ib ©opperfielb II, 16.
Btoeibnnbertfünfttnbbreipgiied $eifo>id,
ein foidjeä non SDlutroüIen.
.

2lbenMener bes «Entfpefter JSräjtg.

Unb ein anberer tangbeinigter SBofatiouä flettert über bie 2lr»
riören (SBarrteren) unb ©elänber fjerüber unb floppt mir auf bie
Sdjulter nnb jagt: „@u’n ®ag, Unfel S3räfig! — SReine §errn,"
fagt er unb wenb’t fidE) an bie ©efettfdjjaft, „idf) f)abe bie ©fjre,
Sfjnen feiet ben §errn ©ntfpefter Sräfig oorjufteüen, ben größten
Stammfdfeafer, feiert fedfeä ein fealb ^ßfunb pro Äopp Sprifewafdje."
— ,r,r§afea,"‘‘ fag’ idj, „„nun fenn iefe Sfenen enblidfe, §err Xre*
boniuS; an’3 Sügen fenn i<fe Sfenen."" —
3u>cil)unbertftd)äunbbreii?i0ftc$ ®ciffliel,
ein foldbed gleichfalls non SWutroillen.
Simpliciffimus IV, 16.

$ein Sdfeelmftücf war mir ju oiel, unb wo idfe einem fonnte
einen hoffen reifen, unterliefe idfe’3 nidfet, ba rnidfe Weber SBater nodfe
SRutter feiernm ftrafte. 3dfe ftridfe mit meineägleidfeett böfen $8uben
burdfe bünn unb bidf auf ben ©affen feerunt unb fjatte fdfeon ba8
jjerj, mit Stärfern al§ iefe war feerumjufcfelagen; friegte idf} bann
Stofe, fo fagten meine ©Itern: SßaS ift ba§? SoH fo ein grofeer
gleget fidfj mit einem ®inb fd^tagen? Überwanb iefe (mafeen idfe
fragte, bife unb warf), fo fagten fie: Unfer Dliöiercfeen wirb ein
braüer Äert werben. ®at>on wudf)3 mir ber 2Rnt; jum SSeten war
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idh noch ju Kein; Wenn idf) aber ftudhte wie einguhrmann, fo t)ieff
eS, idt) oerftünbe eS nidht. Sllfo würbe ich immer ärger, bis man
mich jur «Schute Riefte. SEBaS anbere bbfe Vuben aus VoSlfeit
erfannen nnb nid^t prafticieren bnrften, baS fe|te idh ins SEBerl.
SEBenn ich meine Vüdher oerfdhmierte ober jerrijj, fo fdfjaffte mir bie
SDtutter wieber anbere, bamit mein geiziger Vater fidh nicht erzürnte.
SKeinem ©dhutmeifter tf)at ich großen SDampf an; benn er burfte
midt) nidf)t hart galten, weit er ziemliche Verehrungen oon meinen
Sltern befam, als beren unziemliche Stffentiebe gegen mir ihm Woht
befannt war. 3m Sommer fing idf) ßliefjwurz nnb ftäubte fie an
ben Ort, ba man bie Knaben ju (affigieren pflegt; wenn fidh bann
etwan ein §atsftarriger Wehrte, fo ftob mein Sßulöer herum unb
madhte mir eine angenehme Äurjweil, weit altes niefen muffte.
3uitibnnbnt{lebennnbbrei|igittS ©etfptcl,
ein (oldjeS Tmeberum oon SDiutroillen.
I>ie oerlorene Banbfd;rift IV, 5.

„fperr Rummel," oerfefcte ber $oftor mit Haltung, „ich er«
taube mir bie Vemetfung, baff Sie jefct nidht mehr auSfättig gegen
mich fein biirfen."
„Sßarum nidht?" frag Rummel. 2)er 2)ottor wies auf bie
fßapiere. „SEÖaS hier gefdjehen, madht mir fdtjwer, wieber grob ju
werben, eS tann 3f)uen lein Vergnügen madhen, einen Sßehrtofen
anzugreifen."
„®iefe Stnfprüdffe finb mir nur tädherlidf)," erwiberte §ummet.
„Sßeil idh Shuen mein ©elb gegeben habe, fott idh aufhören, Sie
ju behanbetn, wie Sie oerbienen? SEBeil Sie öietleicht nidht ganz
abgeneigt wären, meine Xodhter zu beraten, faß idh ©ie utit einer
©ammetbürfte ftreidhetn? §at man je foldhen Unfinn gehört!"
SEBeitere Veifpiete: Oargantua unb fßantagruel II, 17; ©ca*
pinS ©djetmenftreicbe III, 2.
äroeibun&ertadftunbbrctftigftcS SBeifpiel,
ein fotcbeS oon $attl)eräigteit.
©Itoer Ctotjl I, 1.

„'© ift aus mit ihr," fagte ber Sßunbarzt nach einigen oer*
gebtidhen Vemühungen, fie .wiebet zum Sehen zurüefzubtingen.
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„SaS arme Ätttb!" fagte bie Sßärterin.
„@ie braunen nid&t ju mir ju fdjicfen, wenn eS fcf|reit," fu |r
ber Sßunbarjt fort, Wätjrenb er fattbiütig bie §anbfdE)uf)e anjog.
„©8 wirb waljrfcfjeinlicl) feljr unruhig fein; geben ©ie iljnt bann
ein wenig §afergrü$e."
@r fefcte ben fput auf, trat aber nodf) einmal an bas 93ett
unb fagte: „Sie SRutter fat) gut auS; wot)er tarn fie?"
„Sie würbe geftern Stbenb gebraut," erwiberte bie SBärterin,
„auf 33efef)l beS SireftorS. Sftan f)atte fie auf ber Strafe liegen
gefunben, unb fie mu| jiemlid) weit fjergewanbert fein, benn i|re
©djuf>e waren ganj jerriffen; aber wotjer fie laut, ober wof)itt fie
wollte, baS wei| niemanb."
Ser SSunbarjt beugte ficf) über bie SSerblid^ene, f)ob bie linfe
ipanb berfelben empor unb bemerfte fopffdf)üttetnb: „Sie alte ©e=
fdfjidfjte; idf) fetje feinen Xrauring. §m! gute 5Radf)t!"
©r ging ju feinem 9tbenbeffen.
äuieifninbertneiinunbbreifigfiteS ©eifpiel,
ein foldbed gleidjfaHS non £>artberjigfeit.
Com

3ones

3-

,,3<f) wei| nid^t, was fdf)timmer fein faun," ruft Seboralj aus,
„at§ wenn foldfje gotttofe SOfe^en iljre ©ünben e|riic|en 2Renfdf)en
oor bie Xf)üre legen! Unb wenn aucfj ©ure ©fjren oon ©urer
eigenen Unfd^ulb überzeugt finb, fo ift bie Sßelt läfterifd^, unb eS
paffierte fd^ort mausern @f)tenmann, für ben SSater oon Sinbem
ju gelten, bie er niemals jeugte; unb wollten ©ure ©Ijren nun gar
für baS ®inb forgen, was ju erhalten bem ®ir<f)fpiet obliegt?
SßaS rnidfj betrifft — ja, wenn eS baS Äinb etjrtid^er ÜDienfdfjen
Wäre, bann aüerbingS — atfo, was nticf) betrifft, fo wiberfte|t eS
mir, fotcf)e unef)elid(j gejeugte Singer ju berühren, bie idjj nidjjt als
einen ÜHitmenfdfjen anfetjen fann. ißfui, wie eS ftinft! — ©8 riedfjt
gar nidfjt wie eine ©tiriftenfeete. Sürfte icl) midt| erbreiften, einen
fRat anjubringen, fo mödfjte idj eS in einen $orb padfen unb fo
bem ®ird(jenoorftef)er oor bie St)üre fe|en taffen. Sie ÜRadfjt ift
gut — nur ein wenig winbig unb regnerifdE); unb widfett man eS
warm ein unb legt es in einen warmen $orb, fo tä |t fidj jwei
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gegen eins wetten, bafj eS bis junt äWorgen, wo man eS finben
muff, ant Sehen bleibt. Sßäre bem aber anberS — nun, fo fjaben
wir unfere ißflicht erfüllt unb baS Unfrige get^an. SBieHeidjt ift
eS fogar für fotcfje Kreaturen beffer, wenn fie int ©tanb ber Uw
fdjulb fterben, als aufwacf)fen nnb bent Seifpiel itjrer ÜDtütter folgen;
benn beffereS fann ntan oon i^nen bod^ nid^t erwarten."
Sßeitere 33eifpiete oon §ärte: 2>er SSiberfpenftigen ßäljmung
III, 2, IV, 1 n. 5, V, 2; tjanft I. Xfieil: 2ieSdf)en; Dtioer Swift
4 u. 22; fpeine: 3ammertt)al; Ut mine ©tromtib 21 u. 32.
BueifinnbertoiersisfieS Seifotel,
ein foldjeS oon @rau)umfeit.
trtartin Cbujjlcroit 51.

Slber ben alten ÜDiann eingefdfjloffen ju galten, baS paffte in
feinen fßlan. Sr f)atte fid) oorgenomnten, Sngtanb ju oertaffen,
fobalb ber erfte ©dfirecftn unb baS erfte Staunen oorüber wäre,
unb fobalb er eS, ot)ne augenblicfüdjen SSerbad^t ju etwecfen, tf)un
tonnte. 3n ber
füllten bie beiben Sßeiber it)n jur
9tulje jwingen; unb wenn er audf) ju fdfjwa|en anfinge, fie Ratten
nicljt barauf geartet. Sr fannte fclfon if»r Jpanbwerf.
Sludf) war eS fein leeres SBort, als er fagte, er wolle ben
alten SDlann ftuntm madfjen. Sr fjatte befdfjloffen, fidf feines
©dfjweigenS ju oerfidfjern, er fat) nur auf ben ßwecf, nidft auf bie
SÖlittel baju. Sr war ja fein Seben lang gegen ben alten äftann
rot) unb graufant gewefen: unb ©ewatttljätigfeit gegen ilfn war
iljnt natürlidf). „3df| will iljn fnebeln, wenn er fdfiwafct, unb bin»
ben, wenn er fd&reibt," fagte SonaS mit einem ©lief auf it)n, benn
fie fajjen jufammen allein in ber ©tube. „Sr ift oerrüeft genug
baju; id ) will bie ©adfje ganj burd^fü^ren!"
3n>eU)imi>crteiuunbt>ter}ißfte3 Seifpict,
ein foldfeS oon ©raufamteü toie aud) oon Ungeredjtißteit int ©trafen.
©lioer (Ewift I, 2.

SaS ©emadf), in welkem bie Knaben gefpeift würben, war
eine Slrt Äüclje, unb ber ©peifemeifter teilte if)nen aus einem lupfet--
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nen Seffel am untetn ©nbe ihre ^aferbreip ortionen ju , einen
Stapf ootl unb nicht mehr, ausgenommen an Sonn« unb dreier«
tagen, wo fte auch nodh ein uidjjt eben $u grofeeS Stücf 83rot be«
tarnen. Sie Stapfe brauchten nicht gewafcljen jn werben, benn fte
würben mit ben Söffet« ber ftnaben fo lange poliert, bis fte wie»
ber tioUfontmen btant waren; unb aud) an ben Söffetn unb Ringern
blieben Speiferefte niemals Rängen. Äinber pflegen eine »ortreff*
lic^e ©fetuft ju befifeen. Dlioer unb feine Äameraben bitten brei
äJlonate bie ^ungerbiät auSgehalten, tiermoebten fie nun aber nicht
länger mehr ju ertragen, ©in für fein Sitter febr grofeer ftnabe,
beffen Sßater ein ©arfoefe gewefen, erttärte ben übrigen, bafe er,
wenn er nidbt täglich jwei Stapfe Haferbrei befomme, fürchten muffe,
über turj ober lang feinen SBettfameraben, einen Weinen, fdhwädfj*
liehen Knaben, aufjueffen. Seine Singen waren tterftört nnb rollten
Witb. Sie holböerhungerte Sdbar glaubte ihm, b^lt einen 9tat,
tofte barum, wer nach bem Slbenbeffen jum Speifemeifter gehen
unb um mehr bitten folle, unb baS SoS traf Dlioer Swift.
Ser Slbenb tarn, ber Speifemeifter ftellte ficb an ben Äeffel,
ber Haferbrei würbe auSgefüHt unb ein breites ©ebet über ber
fchmaten Soft gefprochen. Sie lefetere war oerfdjwunben, bie Knaben
flüfterten untereinanber, wintten Dlioer, unb bie junächft Si|en*
ben ftiefeen ihn an. Ser junger liefe ifen alle SebenWidjleiten
unb 9tüdfid)ten oergeffen. @r ftanb auf, trat mit Stapf unb Söffet
oot ben Speifemeifter hin, unb fagte, freilich mit jiemtiefeent SBeben:
,,93itt' um Vergebung, Sir, icf) möchte nodh ein wenig."
Ser wohlgenährte, rotwangige Speifemeifter erblafete, ftarrte
ben Weinen StebeUen wie betäubt oor ©rftaunen an, unb tnufete
fidh am ßeffel fefthalten. Dlioer wieberholte unter ffurdfet unb
$ittern feine Sßorte, unb nunmehr ermannte fidh ber Speifemeifter,
fcfelug ihn mit bem Söffet auf ben ®opf unb rief laut nach bem
Äirdhfpietbiener.
SaS Slrmenfoltegium war eben oerfammelt, unb 33umbte ftat*
tete in grofeer Slufregung feinen Bericht ab: Dlioer Swift hübe
mehr geforbert. — SaS Kollegium war empört.
„§ören wir recht — nadhbem er gehabt, was jum Slbenbbrot
feftgefefct ift?" fragte 'Dir. SimbfinS.
SBumble bejahte.
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„Renten Sie an mict), ©entfernen," jagte bet §err mit bet
weifjen Sßefte, „bet Jhtabe wirb bereinft gegangen werben."
Sie fetten gelten feiertidtjen SRat, unb baS SRefultat bejtanb
batin, baff Otiöer eingefperrt, unb burdfj öffentlid^en Slnfcf)Iag bie
Summe oon fünf fßfunben bemjenigen, bet Dtiöer Xtoift ju fiel)
nehmen möchte, gelobt würbe, ober mit anberen Sßorten, man bot
Dlioer Swift um fünf Sßfunb aus an jebermann, ber eines 2ef)r»
IingS ober Saufburfdffen bebürfte, gteid£)öiet wo, ober in wetdfjem
tpanbwerfe ober ©efdfjüfte.

Bttctyunbertgtoeiunbtiittjigfteg Setfoiel,
ein foldjeS gleichfalls oon ©taufamleü im ©trafen.
Die £ente oon Selbroyla: Dieteren.
Sin ben 9torbabt)ängen jener §ügel unb Sßälber, an welken
fübliclj Setbwpla liegt, florierte nod^ gegen baS @nbe beS fünf»
jeljnten 3af)rf)unbertS bie Stabt SRundfjenftein im füllen Sdfjatten.
©rau unb finfter war baS gebrängte ÄorpuS itirer SRauern unb
Stürme, fdfjledfjt unb redfjt bie SRätf)’ unb Sürger ber Stabt, aber
ftreng unb mürrifcf), unb ifjre 9?ationatbef<f)äftigung beftanb in
SluSübung ber obrigfeitlidfjen Slutorität, in §anbf)abung oon 3tedt)t
unb @efe|, SWanbat unb SSerorbnung, in ©rlafj unb SSodjug. 3f)r
tjöd^fter Stotj war ber Sefifc eines eigenen SlutbamteS, grofj unb
bid, ben fie int Verlauf ber feiten aus oerfdfjiebenen jerftreuten
Slutgeridfjten oon Äaifer unb üteidf) fo eifrig unb opferfreubig an
fidf) gebracht unb abgerunbet Ratten, wie anbere Stabte ttjre Seelen»
freifjeit unb irbifcfyeS ©ut. Stuf ben ^elSöorfpriingen rings um
bie Stabt ragten ©algen, fRäber unb Sticfjtftätten mannigfadfjer
Slrt, bas Statt)IjauS t)ing ooK eiferner betten mit $atSringen, eiferne
Ääfige fjirtgen auf ben Stürmen, unb tjötjerne Sreljmafd&inen, worin
bie SBeiber gebridt würben, gab es an allen Strafjenecfen. Setbft
an bem bunletbraunen gtuffe, ber bie Stabt befpütte, waren oerfdjie»
bene Stationen errietet, wo bie Übettfjäter ertränft ober gefdfjwemmt
würben, mit jufammengebunbenen güfjen ober in Süden, je nad>
ber feineren Unterfcfyeibung beS Urtffeils.
SBeitere Söeifpiele oon ©ranfamteit: ©argantua unb jßanta»
gruel IV, 50 u. 53; Seppe oom Serge IV, 2 u. V, 1; Saoib
Gopperfielb I, 6; ÜRartin ©tjujjlewit 46.
Uebetljorft, £a8 ffomifdje.
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3u>eil)unbertbrtiiittbt>iei:)t||jif$ ©cifpict,
ein foldjeä oon §of)n.
Ketnefe ,fu*s 2.

Unb wie er fo wanbeit,
©dfjaut er am Ufer fjiriab unb fieljt ben Sären fidE) wäljen.
2)aS öerbrofj ifjn im Eperjen, bafj ©raun lebenbig entlommen.
Slüfteoiel rief er: täffiger 2öid)t! bu grober ©efette!
©oldfje ©peife oerfdjmäfjft bu? bie fett unb guten ©efdjjntads ift,
®ie mantf) eljtlidjet SRann fic^ wünfdfjt unb bie fo gemädtjlidfj
®ir ju §anben gelommen. 3)odfj fjat für beine SBewirtfjung
®ir ber reblidje S3raun ein ißfanb gelaffen! ©o badfjt’ er,
•31I§ er SSraunen betrübt, ermattet unb blutig erblicfte.
SnblidEj rief er it)n an: §err DIjeim, finb’ idfj eudj wieber?
$abt iljr etwas oetgeffen bei SRüfteoiel? fagt mir, idfj laff ifjnt
SBiffen, wo iljr geblieben. ®odfj foll idj fagen, idj glaube,
SSielen Jponig Ijabt iljr gewifj bem SWanne geftofjlen,
Ober Ijabt iljr iljn reblicbj bejaht? wie ift eS gefdjeljen?
@i! Wie feib iljr gemalt? baS ift ein fdjmäljlidjeä SGßefen!
2Sat ber §onig nidjt guten ©efdEjmadS? 3 U felbigem greife
©tefjt nodj mandrer ju ®auf! 3)odEj, Dfjeim, faget mir eilig,
Sßeldjem Drben ^abt it>r eucE) wofjl fo fürjlid(j gewibmet,
2)afj iljr ein rotfjeS SBarett auf eurem Raupte ju tragen
Slnfangt? ©eib iljr ein SIbt? @§ Ijat ber S3aber gewifjliclj,
®er bie glatte eucfj fttjor, nad^ euren Dfjren gefdjjnappet,
Sljr oerloret ben ©dfjopf, wie id) felje, ba§ geil oon ben SBangen
, Unb bie Ipanbfdfjulj babei. SQBo Ijabt iljr fie Ijängen gelaffen?
Unb fo mufjte ber SBraune bie oielen fpöttifdjen 2Borte
hinter einanber oernefjmen unb tonnte oor ©djmerjen nidjjt reben,
©idfj nidjt ratljen nodj Ejetfen.
Bujeibnnbcrtoicrunboier^igfteS ©tifpicl,
ein foicbeS roiebetum oon £oljn.
Die picftoicfter 9.

ju.

„Vorwärts, oorwärts!" fdjrie ber alte £err ben ißoftiUonS
„.gwci ©uineen für jeben, wenn Stjr itjnen oorfommt!" unb
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bie fßoftillonS beibet Sßagen begannen ein ootlfommeneS SÖSett»
rennen.
„Sei) fet)e feinen Äopf," rief ber t)i^ige alte §err auS: „Witt
oerbammt fein, wenn i<b nidjt feinen Siopf fef)e."
„3d£) and),'' fagte §etr fßidwid; „idb audf), er ift’S."
©ie irrten nicht. Single lernte aus beni Sßagenfenfter, unb
trieb bie ißoftittonS an. ©ie waren bidjt hinter ber oorberften
(£f>aife, unb gärten beutlidf) feine ©tinrate. SEBarble fRäumte oot
SEÖut unb (Sifer, entfenbete ganje ®u$enbe non Suben unb ©dfjur*
len, nnb brotjte bent ©egenftanbe feines ßornS fet)r ausbrudsooü
mit geballten Rauften. dingte antwortete inbeS nur burd) ein oer*
ädjtlidbeS Säbeln unb ein STriumpbjgefc£)rei, ba er eben wieber einen
SSorfprnng üor feinem Verfolger gewann.
tperr fßidwid batte eben ben ®opf wieber bereingejogen, unb
Sßarble erfeböpft baSfelbe getban, als fie plöbtidb burdb einen furd)t=
baren Stoff oon ben ©i|en geworfen würben, ©ie oernabmen ein
lautes Sradben, eines ber ^interräber lief ab, unb baS gubrwerf
fdbtug um.
9la<b einigen Stugenbliden ber Betäubung unb SSerwirrung
fühlte $err fßidwid, wie er aus ber jertrümmerten (Sbaife heraus»
gejogen würbe, unb fobalb er auf ben güffen ftanb, gewahrte er
ohne SBritte ben oollen Umfang beS angeridbteten Unheils, jumal
ba eben ber Xag graute, ©ein SReifegefäbrte ftanb ohne §ut, unb
mit hier unb ba jerriffenen Kleibern neben ihm. ®ie fßoftiüonS
batten bie ßugriemen abgefdbnitten unb waren, oon Äopf bis ju
güffen mit @d)mub bebedt, bei ben fßferben befd^äftigt. (Sin paar
bunbert ©dbritte weiter war bie anbere (Sboife ju flauen, bie bei
bem ®ra<ben ber umgeworfenen angebalten. 3)ie IßoftiUonS faben
aus ben ©ätteln, unb Single auS bem Sßagenfenfter mit äugen*
fdbeinlidbem Vergnügen nadb bem SSrad jurüd.
„$allob!" rief ber fdjamlofe Single; „jemanb ©dbaben ge*
nommen? — ältlicher §err — fein leidstes ©ewidjt — gefährlicher
©turj — febr gefährlich."
„Sie finb ein ©dburle," rief SSarble jurüd.
Single ladbte nnb fuhr barauf, mit bem kannten nadb feiner
©bnife weifenb, fort:
„Sie befinbet fidb febr wohl — empfiehlt fidb Sbnen — bittet
30*
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fid) ihretwegen nicht ju bemühen — läßt ©uppt) grüßen — hinten
auffe|en? — vorwärts, ©djwager!"
©eine $ßoftiUonS trieben ihre fßferbe an, unb 2Rr. Single
grüßte fpöttifdj mit einem weißen ©ud)e aus bem Sßagenfenfter.
(Sin Weiteres SBeifpiet: £eine: ©eutfdjlanb 16.

3ö>eit)unbertfimfunbt>ierjigftc$ Seiftiiel,
ein foldjeS »on Unfreunblid)teit.
Diel £ärmen um ITidjts II, 3.

S3eatrice: SSiber meinen Söiüen tjat man mid) abgefcßidt, (Sud)
ju ©ifdje ju rufen.
SSettebift: ©d)öne Söeatrice, ich banfe (Sud) für (Sure
äRüße.
SBeatrice: 3<h gab mir nid)t metjr 3Jiüf)e, biefen ©an! ju oer=
bienen, als 3ßr Sud) bemüht, mir ju bauten. SBär’ eS ntüßfam
gewefen, fo wär’ id) nicht gefommen.
Söenebift: ©ie SBefteßung mailte Sud) alfo SSergnügen?
SBeatrice: 3a, gerabe fo oiet, als 3ßr auf einer SDtefferfpijje
nehmen fönnt, um’S einer ©of)le beijubringen. 3ßr fjabt wohl
leinen Slppetit, ©ignor? @o gehabt Such wof)t (5lb.)
ätteibunbcrtftdjSunböicrjigfttä tttifpiel,
ein fotöbeS gleichfalls non Unfreunblichteit.
Hatt)an ber UJeife I, 6.

©aja:
SßaS feh’ ich? — Sbter Sditter, Such? — Sott ©an!!
©ott taufenb ©an!! — 28o hobt 3hr benn
©ie ganje $eit geftedt? — 3f)r feib hoch wohl
9!idjt !ran! gewefen?
©entpetherr:
9iein.
©aja:
©efnnb bo<h?
©empetherr:
3a.
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®aja:
SEBir waren euretwegen waf)türf) ganj
SSeWimmert.
Rempelt) err:
©o.
®aja:
3f)r war’t gewtff oerreift?

Xempetf)err:
®rratf)en!
®aja:
Unb fam’t f)eut erft wieber?
Xempettierr:
Oeftern.
®aja:
Sludfj SRectiaS 3Sater ift fjeut angetommen.
Unb nun barf 9tedt)a bodj wot)I hoffen?
Xempelfjerr:
SBa»?
®aja:
äßarum fie ©udf) fo öftere bitten taffen.
3>t)t SSater labet Sud) nun felber batb
Slufä bringtictjfte. ©r fomrnt non Sabplon,
SDiit jwanjtg tjocpetabenen ft'ameeten
Unb altem, was an ebetn ©pecereien,
5tn Steinen unb an Stoffen Snbien
Unb Hßerfien unb Serien, gar ©ina,
®oftbare§ nur gewähren.

Xentpelfjerr:
Äaufe nid)tä.
S)aja:
©ein Boß neretjret ifjtt atä einen giirften.
®oc^ bafj e§ if)n ben weifen SRatfjan nennt,
Unb ni<f|t oietmet)r ben reichen, tjat midt) oft
©ewunbert.

Xempettjerr:
©einem SSotf ift reidj unb weife
SBielleid^t ba§ 9iämticf)e.
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$aja:
SBot allem aber
§ätt’S iljn ben ©uten nennen muffen. £enn
3f)t fteßt @ud) gar nid)t wot, wie gut er ift.
911S er erfuhr, wie wiel ©udj fRed^a fdjutbig:
2BaS f)ätt’, in biefem 9lugenblide, nicf)t
©r alleg ©ucf) getfjan, gegeben!
Xempelf)ert:
©i!
$ aja:
SBerfud)t’S, unb tommt unb fef)t!
Xempel^err:
SßaSbenn? wie fdjnefl
©in 2lugenblid worüber ift?
2)aja:
§ätt id),
Sßenn er fo gut nict)t war’, es mir fo lange
Sei iljm gefaßen laffen? 2Mnt 3t>r etwa,
3 cf) füljle meinen SBertf) als Sljriftin nicfjt?
9ludj mir warb’S oor ber Sßiege nidjt gefungen,
3)afj idj nur barum meinem ©Ijgemaf)!
9iad) ißalaftina folgen würb’, um ba
©in Subenmäbdjen ju erjiefjn. ©S war
SDtein lieber ©fjgemafjl ein ebler ®ned)t
Sn Saifer griebridjS §eere —
Xempelljerr:
Son ©eburt
©in ©djroeijet, bem bie ©fjr’ unb ©nabe warb,
SDtit ©einer Ä'aiferlief)en SRafeftät
Sn einem gtuffe ju erfaufen. — SBeib!
2Sie wielmal fjabt 3f)r mir baS fdjott etjäljlt?
§ört Sljr benn gar nidjt auf, midj ju werfolgen?
®aja:
Verfolgen! lieber ©ott!
Xempelfjerr:
Sa, ja, werfolgen.
3d) wiß nun einmal @ucf) nidjt weiter fefjn!
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$Kicf)t t)ören! SCBitf oon ©ucfj an eine Xfjat
5Jticf)t fort unb fort erinnert fein, bei ber
3<f) ni<f)tS gebaut; bie, wenn icf) brfiber benfe,
3unt Sftätfjfet oon ntir felbft mir wirb. 3war rnöcfjt’
3 cf) fie nidjt gern bereuen. Slber fefjt,
Ereignet fo ein
fi<f> wieber! Sfjr
Seib Scfjufb, wenn icf) fo tafcf) nicf)t fjanbfe; wenn
3cf) micf) öorfjer erfunb’, — unb brennen taffe,
2Sa§ brennt.
Xaja:
33ewaf>re @ott!
Xentpelf)ert:
SSon fjeut an ttjut
äJiir ben ©efalfen wenigfteng, unb fennt
2Ri<f) Weiter nidf)t. 3cf) bitt’ ©ucfj brum. 2Iucf) fafjt
Xen SSater mir oom $alfe. 3ub’ ift Sube.
3dj bin ein plumper Sdjroab. Xeg SDiäbdjeng S3itb
Sft fängft aug meiner Seele, wenn eg je
Xa war.
X aja:
Xocf) ©ureg ift aug ifjrer nicf)t.
Xempeffjerr:
2Bag foü’g nun aber ba? wag fofl’g?
.
X aja:
SEBer weifj!
Xie SJienfcfjen finb nicf)t immer, wag fie fdjeinen.
Xempeffjerr!
Xocf) fetten etwag Söefferg.
(Sr geljt.)
SBeitere Seijpiefe: SEBie eg eucf) gefaßt III, 2; Xer SBürger afg
©beimann III, 5, IV, 2, V, 1 u. 7; Xaoib ßopperfielb 1 ,1, 14,11,6;
Xie ißicfwicfier 6; SDiartin Sfjujjfewit 21; ÜDiinna oon fBamljetm 1,2.

,3tocibunbtrtfttbcnitnbt>itr}ißfitg Stifpicl,
ein foldjeä non Ungefälligfeit unb UnliebenSnmrbigteit.
Com 3ones VIII, 3.

„Seber äftenfcf) mnfj friifjer ober fpäter fterben," antwortete
bie gute
„um fofdje Xinge madje icf) mir affo feine Sorge.
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Slber ip ^offe, SDoftor, Sh* erwartet nipt, bafj ip p n fjalte, wenn
3hr p n jur Slber tafjt. — Unb tafjt @up nop ein SEßort in$ Dljr
jagen: ip möchte @up, beüor 3hr ans 228er! geht, raten, erft nach*
jufragen, wer 6 u p für (Sure IDtühe bejahen foH."
„223er?!" jagte ber Slrjt, jtarr oor SSerwunberung, „habe ip
nid^t einen ©entleman unter meinen §änben ?"
„2>aS glaubte ip aup, aber ber ©pein trügt juroeüen, wie
mein Seliger jagte. 3 p »erfipere @up, er ijt ein ipabeniptS.
Slber »erratet nipt, baff ip baoon fprap — ip halte eS nur jür
2ßflipt, bajj ©efpäftsteute einanber warnen."
„Unb id) fjabe gebulbet, bafj ein folper 228ipt mir öeljren
gab?" rief unjer ®oftor aus. „§abe meine SBorfpriften »on einem
SDtenfpen befritteln gehört, ber rnip nipt ju bejahten »erntag ?
©ottlob, bajj ip biefe ©ntbedung nop ju rechter 3 eit mapte, —
je|t will id) einmal fef)en, wer pnt ju Slber lajfen wirb."
®ann jtürmte er bie Xreppe hinauf unb in Sones’ 3immer,
ben er au§ einem angenehmen Schlummer unb, was fptimmer ijt,
aus noch angenehmeren Xtäumen oon Sophie aujjchredte.
„293oQt 3hr Such 93tut nehmen taffen ober n ip t? " fprie er
ihn an.
„Sch ho^e ©up meinen ©ntfptufj jehon gejagt," antwortete
SoneS, „unb wünjehte, Sfw hattet mich nipt aus bem füjjeften © p taf
gewedt, ben ip je fdhlief!"
„3a, ja," rief ber 2)oftor jornig aus, „eS ijt fpon mandher
SJienfp im ©ct)taf ins Senf eitS hinüber gejehtummert. Schlaf ift
nipt immer gefunb — ebenfowenig als baS ©ffen; aber mer!t, idh
frage ©up junt lebten fötal: wollt Shr ®up ®fat nehmen taffen?"
„Sch antworte Sud) junt lebten fötale: nein!"
„2>amt wafche idh nieine §änbe in Unjchulb unb bitte, mip
für bie jdhon gehabte SOiütje ju bejahten. 3 raei 228ege ju je fünf
Spillingen — jwei SSerbänbe ju weiteren fünf Spillingen unb
eine halbe Stone für ben Slbertafj."
„Sp will hoffen, baff Sfw mip in biefem 3nftanbe nipt oer*
lajfen wollt!" jagte SoneS.
„Slber ip werbe eS," bemerlte jener.
„Sann habt 3hr an mir getjanbelt wie ein S puft, unb ip
bejahte ©up feinen geller!" rief SoneS aus.
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„®ut," meinte ber Slrjt, „ein Heiner Serluft ift beffer als ein
großer. ©aS jum genfer fiel biefer ©irtin ein, mid} ju jottf)
einem Sagabunben ju rufen!"
2Wit biefen ©orten rannte er fort.
(Sin weiteres Seifpiet: ©taSmuS SDtontanuS I, 3.

34. ©igenfinn, go rn m u t nnb SRangel an © utm ütigfeit.
3 »cit)unbtttfl<btunb»ietjtofteS ®cifo>icl,
ein foldjeS oon 3ant)ud)t roie auch oon Utteilänerblenbung aus Eigenftnn.
<frau Kaubeis (Sar&ineiiprebtgten; iiberfct^t c. CEornoro.

Äaubel war mit einem greunbe in ber Kneipe.
3a gewiß — ba tjaft ©u rec^t — baS ift ein prächtiges Seben
für einen «erheirateten äflann — eine bjerrtic^e ©irtfdhaft; unb baS
muffen Wir grauen, mir arme, fct)Wad)e ©efen, ruhig ertragen unb
bürfen nicht murren. 916er wüßten fie’S nur, wüßten fte nur bie
£älfte non bem, was ich weiß, fie würben fidj hüten, 'hr ganjeS
Sieben an einen äHamt ju hängen.
©ine gran ntuß ju §aufe Ijoden, muß fidh quälen unb ar=
beiten, währenb ber §err ©emahl fortgeht, wohin es ihm gefällt,
unb baS finbet er in feinem Unoerftanb ganj in ber Drbnung.
©ährenb er fidh in ©djenfen unb Sierftuben herumtreibt, fingt
unb trintt, muß fie wie ein wahres ülfdjenbröbel baheim bleiben.
©u fingft nid^t? tpm, was weiß ich — ©u fagft eS jwar,
aber wer ©ich nur feßen unb hören tonnte, würbe fidh gewiß halb
baoon überjeugen, baß ©u audj ba, wie überall, ju ben ©dhlimmften
gel)örft.
SBon heut ab wirft ©u nnn wohl alle SJJacfjt in bie Kneipe
gehen; Wenn ©u ©ir aber einbilbeft, ich werbe aufbleiben, um
©eine Sftadhhaufctunft abjuwarten, fo irrft ©u ©ich gewaltig, baS
fag idh ©ir, fiaubel. Sei ©ott nicht — ich ftefje wahrhaftig nicht
auS bem warmen Sette auf, um ©ir bie ©hür ju öffnen — unb
©ufamte barf ©ir erft recht nicht aufmadhen,
3dj foH bie ©hür auflaffen? 3a, baS fehlte gerabe noch; fidh
ins Sett legen, fdhlafen, bie ©hür auflaffen, fo baß man noch «or
©ageSanbrudh totgefd)Iagen ober baS §auS auSgeptünbert wirb.
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fßfui, Xeufel! ber XabalSgeftanf — bcr abfcheulidje ©eruch
allein genügt fdjon, um eine anftänbige, gebilbete grau unter bie
Stbe ju bringen. S u weifjt recf)t gut, wie fehr mir ber SabafS*
gerucf) juwiber ift, aber was get»t baS Sich an, S it ift alles gleich,
wenn bn nur rauben fannft.
S u raudhft nid)t? SaS bleibt ficf) ganj gleidE) — wenn S u
Sich ju benen gefeUft, bie raudjen, fo ift baS eben fo fchlimm, ja
nodj fchlimnter, als wenn S u felber raudjteft. Unb mir wäre baS
leitete fdjon nie! lieber, benn ba lämft S u bod) nicht nacf) &aufe
unb brädEjteft fremben SabafSqualm mit.
3n meinem ganjen Sehen tjabe ic£) noch nicht gehört, bafj eS
vorteilhaft ift, wenn ein Mann fidh in ben Äneipen Ijerumtreibt,
benn er finbet bort nur fchled)te ©efeUfd^aft, mit einem SBort ßeute,
bie eS für eine ©hre galten, üjre grauen wie ©Haoinnen ju be=
hanbeln unb if)re gamilien an ben SBettelftab ju bringen. ©ielj
nur biefen elenben fterl, ben SBirt, ben Setfenberger an — wie
weit ljat bet’S gebracht? Sitte !ommt er morgens oor jwei Uf>r nad)
§aufe, unb baff fiel) ©ott erbarm! in welchem guftanbe ift er bann!
5Bor bem §aufe fängt er fdjon mit bem 9?acf|twädhter Ärafel)! an,
bamit fidf) nur feine grau oor ihm fürsten unb if)m leine SSor*
würfe machen foll. ©enteiner Menfch! — Silber bilbe S ir ja nicht
ein, baf? id) mir baS gefallen laffe, was fidf) bie arme grau S5etfen*
berger gefallen laffen muff; nein, niemals, unb warft S n ber befte
Mann, ber je auf ©rben fjerumwanbelte. Meinetwegen fannft S u
Sief) eine ©tunbe lang mit bem 9tadf)twäd^ter janten, ja prügeln —
mir ift baS ganj gleichgültig — mit!) madhft S u bamit nicht bange,
Äaubel, midf) wahrhaftig nicht.
S u bleibft nicht bis jwei Uf)r morgens aus? SaS fannft S u
gar nicht oorfjer behaupten. SSJer fidf), wie Su, mit folgern ©efinbe!
abgibt, fann ootf)er niemals fagen, was fidf) mit ihm nodj alles ju*
tragen fann unb wirb. Menfcfjen, bie foldj Seben führen, wiffen
viel, wann fie nacf) §aufe fommen unb was fie tfjun werben unb
benfen, was nod} baS ©cf)limmfte ift, ftetS jule^t an ihre armen
grauen, bie ju fpaufe fifcen unb ficf) ihretwegen abängftigen.
®ib mal Sicht: Morgen früh wirft S u wieber fcf)öne Äopf*
fdjmerjen höben, ober oielmehr heute früh, benn Mitternacht muff
längft worüber fein.
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S u wirft feine Sopffdjmerjen Ijaben? SaS fprid)ft S u fo f)in
unb roei|t oiel, was S u fagt — idj jage S ir: S u wirft Äopf*
fdjmerjen Mafien, bitte S ir aber ja nidfjt ein, bajj idj Sief) warten
unb pflegen werbe, jäd), bu mein ©ott, ber fdfjänbtidje SabafS*
geru^l — eS ift jum Srftiden! Stein, Äaubet, idj werbe nicf)t fo
gut fein unb einfdjlafen! Unb wenn tdj eS aud) wollte, fo fbunte
idj eS nidjt einmal, weil mir ber abfdjeulicfje SabafSgeftanf bie
Äef)te jufdjnttrt. 3lber irf) fei) eS ftfjon oorauS, Äaubel, morgen
friit) wirft S u wieber frifdf) nnb gefnnb auf ben ©einen fein —
nur im ©ett barfft S u mir nicf)t früljftüden, baS fag’ idj S ir
gleich — baS mag bie f$rau ©etfenberger if)rem SDtanne ertauben
— idj nidjt. ©oldfje Stärrin bin id) nod) lange nidjt, bei ©ott
nidjt. Unb ba§ fag tdj S it audj, bafj S u morgen ftüf) nidjt etwa
bie ©ufanne wieber nacf) einem gering fcfjidft, weil S ir übel ift,
bamit bodj bie ganje 9tadjbarfdt)aft wieber was ju ftatfd^en l)at
unb eS überall fjeifjt: „Äaubet tyatte geftem Stbenb wieber fdjwet
getaben!" Stein, baS gefctjieljt nidjt, baju liegt mir ber Stuf unb
baS ©lüd meiner armen Sinber oiel ju fet)r am feigen, wenn S u
S ir audj nid)ts bar aus madjft. 3 U SRittag gibt es audj feine
Suppe — ebenfowenig gibt eS morgen Stinbfleifd) — baranf gebe
idj S ir mein Sßort, fo waljr id) 3Rargaretf)e fjei^e.
BmeibunbertncununbtnctäigftcS ©ctfbicl,
ein foldjeS gleichfalls oon Banffudjt-

Die neugierigen grauen II, 2.
Selio: Ser Siener nodj nicf(t juriid?
Sleouora: SBenn er jurüd wäre, würbe er fjier fein.
Selio: Sine redjt Ijübfdjje Antwort!
Steonora: ©erabe ju Seiner grage paffenb. S n fielet, bafj
ber Siener nidjt hier ift, unb fragft midf), ob er jurüd ift.
Selio: Sarnm frage idt) Sief), weil idt) wiffen will, ob S u iljnt
oielleid)t etwas anbereS aufgetragen, itm wo anberS ljingefdt)idt
Ijaft. SaS ift ja faft unmöglich bafj er nodt) uicfit jurüd fein füllte.
Sleonora: 2BaS ben Sfel anbetrifft, fo bleibt er ftetS auS,
wenn er ju einer ©eforgung fortgefdjidt wirb.
Selio: Sdfj l)abe notwenbig auSjugeljen nnb mufj midj an«
fleiben taffen.

476

Sleonora: ®a liegt bet Slnjug, jief)' iljn nur an.
Selio (jief)t ben <ScE)Iafrocf au§):
ntir ein wenig.
Sleonora: ®ag fönnteft ®u wot)l audj in f)öflieberem Sone
fagen.
Selio (mit Ironie): ©ei fo gut unb Ijilf ntir.
Sleonora (jief)t itjm ben 9tod an): 2Bof)itt geljt’8 benn fo eilig?
Selio: Sd) gelje baljin, wofjin id) mufj.
Sleonora: Sa, ja, ®u gefjft wofjl anblafen?
Selio: SlnBlafen! Sin ic£) etwa ein Xrompeter?
Sleonora: Xrefflid)! ®u t£)uft fo, alg oerftänbeft ® u mid)
nicf)t. ®u gef)ft, um bag geuer in ben ©d)tneljöfen anjublafen.
Selio: 2Ba§ für ©djmeljöfen? Sei) oerftefje ®icf) nidjt.
Sleonora: ÜDian t)at mir gefagt, it)r mad)tet an einem geheimen
Crte ben ©tein ber SBeifen.
Selio: 2Bag für einen ©tein? ®u bift eine Sftärtin, unb wer
eg gefagt Ijat, ift ebenfallg ein SJtarr.
Sleonora: Slber, wag in aller üffielt treibt ibjr ba brinnen?
Selio: 9tid)tg.
Sleonora: ®urd)aug will id) eg wiffen.
Selio: ®utd)aug nid^tS weiter foUft ®tt wiffen.
Sleonora: Sd) werbe nidjt eljer rufjen, bis id^’S weifj.
Selio: Sleonora, fei oerftänbig.
Sleonora: Sd) will eg wiffen, unb id) mufj eg wiffen.
Selio: ®reibe eg nidjt ju weit!
Sleonora: Unb, ob id) eg wiffen mufj!
Selio: Sleonora, f$rau . . .
Sleonora: SDiein ©emaljl . . .
Selio: SSSiltft ®u nidjt lieber non etwag anberent reben?
Sleonora: Sd) will unb mufj eg wiffen.
Selio: ©agft ®u bag nod) einmal, bann wirft ®u’g bereuen,
waljrfjaftig.
Sleonora: ®u mödjteft nidjt, bafj idj eg Wüfjte?
Selio: Unb ®u . . .
Sleonora: Unb idj . . . id) will unb mufj eg wiffen!
Selio: ;Sr fd)lägt nadj if)t fie weicht ifjnt aug.)
Sleonora: Sa, ®ir jnm ißoffen, id) will unb mufj eg wiffen!
(Sntfcrnt fid) eitigft.)
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Selio: JD ja, beit 2lrm werb’ itf) S ir entjwei fdjlagen.
Sleouora (wie oben): 3 cf) will unb mufj e« wiffen.
Selto (eilt ifjt uatf|): Seim §immel, id) fdiwöte’« S it ju . . .
©leonora: 3d) will unb mufj e« wiffen, itf) will unb mufj e«
wiffen, idf) will unb mufj e« wiffen. (®ilt in ba« anftofjenbe Zimmer
unb fcftfiefjt bie Sljüre ab.)
Selio: Seffet ift’«, idj ntadf)e, bafj itf) fortfomme; itf) fiifjle,
wie mit bie ©alle äberläuft, (SGBiU fortgefjen.)
©leonora (öffnet bie Sf)ür unb ftedt ben ®opf butd)): Sa,
Unmenftf), idf) will unb mufj eS wiffen.
Selio: (gafjt nad) einem @tu|Ie, um itjn if)t an ben $opf ju
wctfen.)
©leonora: 3cf) will unb mufj e« wiffen. (€><f)liefjt ftfjneU ju.)
Selio: Ungeheuer, idfj bjalte e« nidjt ntef)t au«. Stein, nein,
S n foHft e« nimmet erfahren. Stein. (Sin bet X£)iit.) Stein, S u
Seufet, S u foHft e§ rtid£)t erfaßten. Stein, Ungetüm, S u foHft e«
ni(f)t erfahren, nein!
©leonora (fiefjt ju einet anbeten Xfjür hinein): Sa, ja, id) will
unb mufj e« wiffen. (<5d)liejjt ftfineU ju.)
Selio: Stein, e« gef)t mit mit $u ©nbe. (2tb.)
äweümnbertfiinfjiofte« ®eiftnel,

ein fold)e« oon $tojebfucf)t.
(Settert: Der projefj.

„2Ba§ fpredjt 3f)t, Stadf)bar? Siefer Stain,
Set foKte, meint 3f)t, ®uer fein?
Stein, er gehört ju meinen §ufen."
Stidjt bocf), ©euatter, nid)t, 3f)t irrt!
Sd) will ®ud) jwanjig $eugen rufen,
SSon benen jeber fagen wirb,
Sajj lange not bet ©djwebenjeit------- "
„©eoatter, 3f)t feib nidjt gefdfjeit!
Serfteftf 3f)t midf), id) will« @utf) lehren,
3dj will nidf)t elfer fanfte tufju!
Sa« ütedf)t, ba§ foH ben Slugfptudj tf)un."
@o faget Ämtj, ferlägt in bie §anb,
Unb riteft ben fpt|en §ut bie Quere.
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»3a, ef) id) biefen 9tain entbehre,
@o rneib’ idj lieber ©ut unb Satib."
S)er 3«>nt bringt if>n ju fd)netlen Schritten,
@* eilet ju ber nahen Stabt.
M ein §err ©limpf, fein Slbnofat,
SSar furj juoor inä Slmt geritten.
®r läuft unb ^olt §errn ©limpfen ein.
SSie, fpredjt 3h*, fann ba§ möglich fein?
Äunj war ju gujs, unb ©limpf ju Sßferbe!
So glaubt 3b*, bafj id) lügen werbe?
3<h bitt’ ©ctd), ftellt baä Sieben ein,
Sonft werb’ idE>, biefen Schimpf ju rächen,
©leicb felber mit §erm ©lintpfen fprechen.
3cb fag’8 noch einmal, Äunj h°K §errn ©Krapfen ein,
©reift in ben 3aum, nnb grüfjt §errn ©Kmpfen.
„§err!" fängt er ganj erbittert an,
„SJtein Stadjbar, ber infame SRann,
©er Scheint, — icb will ibn jwar nicht fdjintpfen —
©er, benft nur, fpricht, ber fd)mate Stain,
©er jwifeben unfern gelbetn lieget,
©er, fpridjt ber Starr, ber wäre fein.
Mein ben will id) febn, ber mich barum betrüget!
$err," fuhr er fort, „§err, meine befte Äulj,
Sed)3 Steffel §afer noch baju!
(§ier wieherte baS ißferb oor greuben.)
D bient mir wiber ihn, unb helft bie ©ach’ entfcheibenl"
©in weiteres SSeifpiet: ©ie Seute non Selbwtjla, Stomeo unb
3utia im ©orfe.
äipcibunberteinnnbfünfjiöftcs $eifptel,
ein folcbeä non Sigenfmn im engeren Sinne.

Der Jttebbaber als 2irjt I, 3.

Sifette: Stun, §ert SganareHe, 3h* hnht foeben mit ©urer
©odhter gefprodhen; wifjt 3h* nun bie Urfad)e ihrer ©ranrigfeit?
SganareHe: Stein, bie fleine Sdjelmin bringt mich noch 3«r
SSerjweiflung!
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Sifette: ©amt überlafjt es mir, i |r ein wenig auf ben $aljn
gu füllen.
SganareHe: ®aS ift nidEjt nötig; gefällt eS iljr, in biefer
Saune ju «erharren, fo benfe icl), mufj man fie nid£)t barin ffören.
Sifette: Überlast eS nur mir, fag’ icl) @udl). S3ielleidjt jeigt
fie fidfj offener gegen midi) als gegen ©udj. SBie, mein gutes
gräutein, wollt 3l>r uns benn gar nirf)t fagen, was ©udj) fel)tt,
wollt 3f)r uns alle fo betrüben? ®aS ift feine 2lrt, gräulein,
wenn Sfjr SBebenfen tragt, Sud) einem Später gegenüber offen aus*
jufptec^en, fo lönnt 3f)r bod) mit ©uet $erj auSfdjjütten. Sagt
mir, ob 3l)r etwas oon il)m wünfdfjt? ©r fagte ja fo oft, bafs er
fein Opfer fdfjeuen würbe, um ©udj) ju befriebigen. Sefc^ränft er
oielleidfit ©ure greiljeit ? ©rfreuen ®ud) Spajierfa^rten unb ®e«
fdfjenfe nidE>t? Ulun, £)at ©ud) oieUeic^t jemanb etwas getfjan?
Sagt, feib 3l)t fjeimtic^ einem jugetljan, ben ©uer SSater ©ucE)
heiraten laffen fotl? 2ll)a! ba Ijaben wirS! 3tber was Xeufel,
Warum alte biefe Umftänbe? §err Sganarelte, baS (SeljeimniS ift
entbecft, fie —
SganareHe: ®ef), unbanfbareS Äinb, id) will nichts mel)r oon
©it wiffen, id) überlaffe ©id) ©einem ©igenfinn.
Sucinbe: SBefter Sßater, wenn id) ©udl) fagen fott —
SganareHe: 3df) fjabe ©idf) gar nidf)t mef)r gern.
Sifette: §err SganareHe, if)te ©raurigfeit —
SganareHe: ©iefer ©tofcfopf wirb utidf) nod) unter bie ©rbe
bringen.
Sucinbe: Sieber SSater, id) wiH ©udl) ja —
SganareHe: ®u belofjnft fd()led)t bie Sorge für ©eine gute
©tjieljung.
Sifette: Uber, §err SganareHe —
SganareHe: Hiein, id) bin ganj entfefclid) aufgebracht gegen fie!
Sucinbe: Stber lieber SSater —
SganareHe: ©S ift aus mit meiner gärtli^feit gegen ©id)!
Sifette: Stber —
SganareHe: Sie ift ein l)eimtücfifd)eS 3Käbd£»en!
Sucinbe: Slber —
SganareHe: ©ine Unbanfbare!
Sifette: Slber —
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©ganareße: ®ie mir ni(f»t fagert toiU, wa8 i^r
öifette: Sin 9Kann fe£)It t^r!
©ganareße (tfjut als f>at>e er es nidjt gehört): 3 äj
fie auf!
Sifette: ©in äftaitn!
©ganareße: 3<f) »erachte fte!
Sifette: ©in SDtann!
©ganareße: 3cf) oerteugne fie!
Sifette: ©in 9Jiann!
©ganareße: ßlein, id) »iß nicfjtS mefjr oott it)r »iffett!
Sifette: ©in ßJlamt!
©ganareße: 9lid)t§ »et» non if» wiffen!
Sifette: ©in SMann!
©ganareße: 3d) »iß nidjts met» non üjr wiffen!
Sifette: ©in üölann, ein äftann, ein SOiann!

gebe

Bt»cit)unbcrtjmciu«i)fünf3inftcö S8cift>iel,
ein fold)e§ non ■
‘perrfc^fudjt.
Die gelehrten grauen V, 3; überfetjt t>. £aun.

ßiotar:
@ef)t wof)I. ®et Bräutigam ?
$ßt)ila»intt)e
(auf Xriffotin jeigenb,:
®ie§ ift »ein ©djwiegerfotjn.
ßljrgfale
(auf ßtitanber jeigenb):
Unb meinet biefer fpert in eigener Sßerfon;
®er foß if» ©atte fein.
ßtotar:
ÜDiein ©ott, ba§ finb ja jwei!
©anj gegen bie Ufanj!

ißt)ita»intf)e:
2öa§ janbern ©ie babei?
©ie fe|eit Üriffotin in§ ^rototoß tjinein.
ßljrijfate:
©litanber fe|en ©ie! e§ foß ßtitanber fein.
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Stotar:
©rft fefcen Sie ficf) felbft in ©inflang ob be§ 2Baf)ren;
3 cf) brauche einen nur, ben anbern fann ntan fparen.
ißf)itamitttf)e:
Sie fdjreiben ben, mein §ert, ben icfj gum SSräut’gam wäf)te.
©fjrpfafe:
Sie folgen mir, mein §err, unb tf)un wag idj befetjle.
Stotar:
3 e |t fagen Sie: auf wen oon beiben foU idj fjören ?
$ßf)ilamintf)e (ju Sf)rt)fate):
3 cf) gtaube gar, ®u WiHft $icf) gegen rnicfj empören?
ßfjttjfafe:
$cf) bulb’ e§ nimmer, bafj, weif man für reicf) mich f)äft,
SDtan freiet um mein Äinb aug bfofjer ©ier nadEj ©elb!
$ßf)ilamintfje:
2Ber benft benn, großer ©oft, an ©efb unb ©ut hierbei,
Stfg ob ein fofc^eg 3ief beg SOßeifen würbig fei!
Sf)rt}fafe:
Sfitanber, fürs unb gut, er wirb mein Scfjwiegerfoljn.
ißf)ilantintlje:
Stein, biefer wirbg; fo iftg beftimmt feit fange fcfjon.
(3u ©fjrtjfate):
Unb fo gefdE)ief)t eg, SJtann! ®ie Sacf)’ ift abgemacht.
Sßeitere Seifpiefe oon ©igenfinn im engeren Sinne: ®er Sfrjt
wiber SBitfen III, 6; 2)er ©eisige I, 6; ®er SBürger afg ©bei*
mann III, 12; ®er eingebifbete Ä'ranfe I, 5; lo m Soneg VI, 2,
7 u. 10, XVI, 2 u. 4; $e Steif’ naf) »eiligen 2, 3 u. 27.

3toti<)ttnbtrtbrtiuniifiinf}i0ftcg Scifpiel,
ein foldieg non 9iecljtljaberei.
Die <familie Budjbolj I: (Ein (Sebnrtstag.

S)ie Äinber fpielten weiter unb ©mmi fufjr fort:
„Sta eg ift aucf) fein guteg §aar an bem gtauenjtmmer. $at
fie 3f)nen nidfjt aucf) 3f)re Siebfdjaft abfpenftig ju machen gefugt,
bag fatale S5ing?"
Uebetfjorfi,

flomifdje.

31
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„Sa freilich! 3a freilich’." antworteten bie anberen Sbinber im
(£§ot unb bewegten bie puppen an ihren 2)rähten, als wenn bie
gefptodjen batten. Sogar ber Heine Traufe ftimmte mit ein, weS»
halb er oom Xbeater weggewiefen würbe unb weinerlich hinter bem
S3ettfd^irm heroorfam, mit bent bie Äinber baS Puppentheater auf
ber Seite oerftellt hatten, bamit man fie nicht fehen tonnte.
„ÜRit fcheint, bie Sache wirb immer heiterer!" fagte g rau
§eintrei(h jiemlich laut Sch that, als wenn ich nicht rnerfte, was
fie meinte, unb fagte beSljalb jurn fteinen Traufe: „ßomnt nur ju
mir, Sbuatb, oon hier fiehft ®u’S am atterbeften!" — „Sch benle,
baS Äinb thäte gut, wenn eS oon folget SCrt Äomöbie gar nichts
ffthe" — bemerfte grau $eimreicf) fpifc. Sch fchwieg. Sinn er»
fchienen auf ber Sühne jwei puppen, bie baoon rebeten, bah fte
heimlich oerheiratet feien, einen Sohn hätten, oon bem bie (Sltern
nichts wüßten unb bergleichen Shtjüglichleiten mehr, hierauf lam
ein atter Sünber, welcher ber SRofatie bie Sour machen wollte unb
jwei glafcf)en &hantpagner mitbradjte, auf bie er jwei ßehnthaler»
fcheine gefleht hatte, grau §eimreich machte in einem fort fpöttifdje
Senterfungen. „®a8 bilbet wohl §erj unb ©ernüt?" gab fie mir
jurücf. „SBeffer ift benn hoch, bie ©laSfdjeiben nehmen S ta b e n ,
als bie jungen Äinberfeelen!" — konnte ich if)r recht geben? 3<h
hatte eS wohl eigentlich wttffen, allein fie war ju impertinent, fo
bah ih nur fagte: „So etwas wie auf ber Sühne fommt im
Seben oft genug oor!" — „Serlei (Erfahrungen habe ich nicht ge»
macht!" höhnte fie. — 3 cf) hätte ihr bieS unb baS anthun fönnen,
aber Stecht foQle fie hoch nicht haben. „Sßenn man fich blinb unb
taub fteßt, fieht unb hört man natürlich nichts oon ber SEBett!" er»
wiberte ich- 3 uin ©lüdf fiel ber Sorhang unb ber erfte Slft war
oorbei. Dnfel g r i| unb ber Heine Äraufe waren bie einzigen, bie
applaubierten, ich Hatfchte natürlich auch ntit, blofj um grau §eim»
reich ju jeigen, bah ich nticf) an ihr ©efchwä| burchauS nicht lehrte.

BtoeibnnberttoierunilfünfsiofteS $eifpiet,
ein foldjeä non 3ntoIeianj.
(Sargantua unb pantagruel IV, 53.

dennoch wollen biefe öerbammten $ e|et eS nicht anerfennen
unb gelten taffen. $tber man muh fie »erbrennen, jwidfen, jwacfen.
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jerfägen, erfäufen, fangen, pfählen, ftäupen, jerreifjen, auSweiben,
töpfert, frifaffteren, röften, in ©tüde ^auen, freudigen, fteben, im
ÜRörfer jetftofjen, oierteilen, räbern, jerquetfdjen, Braten, biefe nieber«
trächtigen befretatifugen Kefcer, biefe ®efretaticiben, bie fdtfechter
finb als Jpomiciben, ja als fßatriciben, biefe ®efretatiftonen beS
Teufels. Siebe Seute, idf) Bitte euch flehentlich, glauBt, bentt,
fptecfjt, fchafft unb thut nichts anbereS als einjig unb allein, was
in unferen heiligen Sefretalen unb ihren Koroßarien, bem herrlichen
©eftum, ben ^errtitEjen Klementinen unb ben herrlichen @jtra*
oaganten aufgejeichnet ftet)t. D, ber göttlichen S3ü<her! ®ann
wirb 9luf)in, ©fjre, S3eifaß, Reichtum, SBiirbe unb SSotrang in biefer
SEBett euch P teil werben;
23on aßen oerehrt,
23on feinem oerfeljrt,
23or jeglichem wert,
Werbet ihr auSerlefen unb auSerforen fein oor aßen! ®enn unter
bem §intmelSba<h gibt eS feinen ©tanb, ber Seute aufweifen fönnte,
fo tüchtig, aßeS ju beliefen unb ju leiten, als bie, welche fich nach
bem ßtatfchlufj ©otteS nnb traft ewiger 23orherBeftimmung bem
©tubium ber heilige« ®efretalen gewibmet haben.

änieibunbcrtfünfnnbfünftiofttS Seifbiel,
ein foldjeS non Sotnmut.
CEroilns unb Crefflba II, 1.

Sljas: ®herfiteS —
®herfiteS: Agamemnon . . . wie, wenn er JBeulen hätte? ooß-auf, über unb über, aßenthalben —
Sljaj: XherfiteS —
®herfiteS: Unb bie Seulen tiefen; gefegt fo WärS, liefe bann
nicht ber ganje gelbljerr? SSäre baS nicht eine offene Eiterbeule?
Stjaj: Jpunb —
XherfiteS: Stuf bie Slrt fame hoch etwas SRaterießeS aus ihm;
jefct feh’ ich gar nichts.
Sljaj:: ®u S3rut einer SSolfSpe^e, fannft ®u nicht hören?
©o fühle benn! — (fchlägt ihn).
31*
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XberfiteS: Xafj Xi<b bie griedjifcbe Sßeftiten^. X u töterbafter,
rinbsfbpfiger 2orb!
Stjajc: ©pridb bemt, Xu abgeftanbener Silumpen Sauerteig,
fpridb! 3<b will Xi<b gu einer bübfcben gigur prügeln! —
XberfiteS: 3db tönnte Xicb leichter ju einem SBigigen unb
©otteSfürdbtigen läfteru; ober Xein §engft p l t et)er eine SRebe
aus bem Stopf, als Xu ein ©ebet auSWenbig fpricbft. X)u fannft
fotogen, nicht? baS lannft Xu? bie ^ßferbefeucbe über Xeine @aul=
monieren! —
Sljaj:: ©iftpilj! ©tjalile mir, was ^at man auSgerufen?
XberfiteS: Xenlft X u, itf) fei fübtloS, bajj X u nticf) fo
fcbWgft?
Sljaj: SBaS bat man auSgerufen?
XberfiteS: 3Ran bot SDirf) als SRarren auSgerufen, benf ichStjaj: SRintm Xicb in acht, ©tacbelfcbwein, nimm Xicb in
acht! SJletne ginger juden!
XberfiteS: 3db wollte, es judte Xicb oom Stopf ju ben güfjen
unb icb müffte Xicb fragen; i<b wollte Xidb gum fdbäbigften
©dbeufal in ©tiedbenlaub machen. 2Benn Xu Xidb einmal bei
einem SluSfatt ooranwagft, fcE)lägft Xu fo fcfjläfrig wie ein anberer.
Stjaj: 3<b frage, was bot man auSgerufen?
XberfiteS: 3ebe ©tunbe brummft unb großft Xu auf ben
StcbißeS unb bift neibtfcb auf feine ©röfje Wie ©erberuS auf Sßrofer*
ptnenS Schönheit; ja, Xu beßft ibn an! —
StjaE: grau XberfiteS!
XberfiteS: Xen foEteft Xu fd)lagen!
Sljaj:: glaben!
XberfiteS: Xer würbe Xicb mit feiner gauft ju Ärümdjen
quetfcben, wie ein SRatrofe feinen ,3roiebad! _
fäjaj:: Xu oerbammter Stoter! — (fcf)lägt ibn).
XberfiteS: ©o- recht! —
Stjaj: Xu ^ejenftubl! —
XberfiteS: Sftedbt, red^t fo, Xu grüjjföpfiger Sorb! X u baft
nicht mehr ipirn als idb im ®Ebogen; ein ißadefel fann Xein Qutyt*
meifter fein; Xu fcbübiger, tapferer ©fei! Xu bift bierbet gefcbicft,
um auf bie Xrojaner ju brefd^en, unb unter Seuten »on einigem
SBi| bift Xu toerratben unb oertauft wie ein afrüanifcber ©Ha».
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— Sßettn ®u ©iclj barauf legft, midi ju fd£)Iagen, miß idj bei
©einer gerfe anfangen unb ®ir $oß für 3oß fagen, ma§ ©u bift,
©n Älojj ofjne ©ingemeibe!
Sliaj: §unb!
©f)erfite§: ©fähiger Sorb!
Stjaj: Äöter! (fcfßägt iljn).
©f)erfiteS: 3Kat§ bummer ©ölpel! — Lur ju, ©robian; nur
SU, Äameel; immer ju! —
ämtibuubertfeib^mtbfiinfjigfte« »tifotel,
ein fol$e3 gleidjjaüä non ßotnmut.
Der 2lr3t nriber VOxUen I, 1.

3Rartine: Unb benfft ®u ©runfenbolb, b a| ba§ fo fort
ge^en foß?
©ganareße: Lur fa<f)te> fadste, liebe grau.
SRartine: ©afj i<Jj biefe lieberlidfje 3ucf)t nodj tanger butbe?
©ganareße: Lidf)t ju heftig, liebe grau.
Sßiartine: ©afs idj nidjt SÖiittet unb SBege finben merbe, ©idj
SU ©einer ißflidjt gurüdEjufiib>ren ?
©ganareße: ®u meijjt, liebe grau, bajj id(j nidjt fefjr ge-bulbig bin, nnb mennS barauf anfommt, meine gauft su 8e=
braunen meifj.
Martine: 3 cf) frage ben ©eufel nadf) ©einen ©tofjungen!
©ganareße: graueren, graueren, ®ir fcfjeint einmal mieber
bie §aut su jnden.
SKartine: ®u mirft fcljon feljen, bafj idjj nticlj gar nieijt oor
®ir fürste!
©ganareße: ©eure ©Ijefjälfte, ®u fiaft Snft etmaS oon mir
SU Wegen.
SWartine: ©laubft ©u, bafj foldfje Lebensarten midjj erfdjreden ?
©ganareße: §olbet ©egenftanb meiner ,3ärtlidjfeit, id) merbe
©idt) ohrfeigen.
SLartine: ©runfenbolb, ®u!
©ganareße: 3dj merbe ©idfj prügeln!
SRartine: ©anfauS!
©ganareße: Sdfj merbe ©idf) burdjjgerben!
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SJtartine: §atunfe!
©ganareße: 3dj werbe 3)idj ftriegeln!
Martine: 3Du ©dEjuft! 2)u Söetriiger! ®u ©pigbube! J)u ©al»
gettftridE! S)u Xagebieb! ®u §afunfe! $ u Räuber! ®u Sumpenfert!

Btoti^unbeetfteiennnifünfjigfteS %eiltet,
ein britteä non Sotnmut.
Der JDtberfpenjltgen gäijmnng II, 1.

(§ortenfio !ommt mit jerfcfjlagenem Äopf.)
ißetruc^io:
SEßie nun, mein ^reunb ? Sßaä machte SDicfj fo bleidfj?
^»ortenfio:
$aS tfjat bie f^urcfjt, wafjrfjaftig warb icl) bleidj.
83aptifta:
Sringt’S meine Xocfjter weit als Äünftlerin ?
^ortenfio:
Scfj glaube, weiter bringt fie’8 ate ©olbat:
@ifen fjäft bei ifjr aus, bocfj feine Saute.
SBaptifta:
Äannft ®u fie nidfjt bie Saute fdfjlagen lehren?
§ortenfio:
Stein, benn fie tjat bie Saut’ an mir jerfcfjlagen.
3 $ fagt’ ifjr, t£>re ©riffe fei’n nidfjt recfjt,
Unb bog jur f$ingerfe$ung ifjr bie £>anb;
Site fie mit teuffifcfj böfern (Seifte rief:
©riffe nennt ifjrS? 3e^t will icfj ridfjtig greifen!
Unb fcfjütg mid) auf ben Äopf mit biefen SBorten,
®afi burdfj bie Sauf er einen SBeg fidj bahnte.
©o ftanb idj ba, erfcfjrocEen unb betäubt,
2Sie bürdete ^jateeifen fdj auf icfj burdfj bie Saute,
Sßäfjtenb fie tobf, unb fcfjalt midfj lump’ger Siebter
Unb ÄlhnperfjanS, unb jwanjig fcfjlimme Stauten,
Site fjätte fie’S ftubiert, midfj recfjt ju fdfjimpfen.
SSeitere SBeifpiete oon 3ommut, wie jugleicfj oon ©robfjeit:
Sfönig §einricf) ber SSierte, jroeiter Seif, II, 4; Sie ©räfin oon
carbagnaS 3; Ser eingebildete Äranfe I, 2; Ser politifdfje Äanne*
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giefjer II, 2; §einrid(j unb ißernille II, 7; Äabale uttb Siebei, 1;
50iünf)aufen III, 9; Xont 3one3 YI, 7, XYI, 2 u. 4; Sie ißitf»
toidfier 2, 32 «. 51; jäJtartin ©Ifujjlemit 40 u. 49.
3 >ocl^unbecta^timbfnnf3tgfte^ ©eiferte!,

ein folc&eä non übelnebmerifdiem ©erhalten.
Her Cartüff II, 4.

SSaler:
©i, fdjötte Dtenigfeit, bte man mir ba gebracht!
SDtein gräulein, baran f)ätt’ id} mafjtlid) nidjt gebaut.
SDtariane:
SEBie?
S3ater:
Saft ber § ett Xartüff einft merb’ 3f)r ©bemann.
SDtariane:
3a, in ber Xljat, mein £>etr, mein SSater benft baran.
SSaler:
3f)r SSater?
SDtariane:
3a, fein Sßlan ift anber§ je$t mit mir;
©r teilte mir e§ mit, benn eben mar er Ijiet.
SSaler:
SSiefo, im ©raft?
SDtariane:
3m ©rnjt, menn idj if)n recf)t öerftefje,
Senn feljr oerftänblicl) fprad^ er mir non biefet ©t)e.
33aler:
Unb maS befdjloffen Sie, menn es erlaubt ju fragen?
SDtariane:
3dj meifj nidE)t —
SSaler:
SEBie? ba§ ift ja f)übfcf), baff ©ie ba§ fagen.
©ie miffen’3 nidjt?
SDtariane:
9lein.
SSaler:
9t ein?
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9Rariane:
3jjr fRat, was roürb’ er fei«?
SSaler:
SRein fftat, ber wäre, nun, Sie gingen baranf ein.
SRariane:
©a§ rieten Sie?
SSaler:
SRun ja.
SRariane:
3m Srnft?
23ater:
3a, of)ne grage,
©er Antrag ift ju gut, al§ bafj man nein brauf jage.
ÜJfariane:
Utun wof)I, mein §err, idj gef)’ auf 31jre SKeinung ein.
SSaler:
®a3 Wirb, fo fcfjeint e§ mir, nidjt fd^wierig für Sie fein.
üJtariane:
Unb biefer Sftat, mein £err, wirb 3f)nen auef) nidf)t fcfjwer?
SSafer:
Ufein, benn mir fdjien’3, af§ ob er gern gefefjen war’.
3Rariane:
3cf) neljm’ ijjn an, mein §err, weif’8 3f)nen fo beliebt.
©orine
(jief)t fief) in ben ^intergrunb juriief):
Neugierig bin idj bodf), wa§ [idj barauS ergibt.
aSaler:
So alfo liebte man! SBefcf) fd^mergfid^er betrug,
*18 Sie —
üRariane:
9tid(jt§ meljr baoon, mein §err, e§ ift genug!
Sie rieten felber mir, ein 3a baranf p fagen,
Sobalb Sie nur gefjört, wen man mir »orgefctjlagen;
©rum fag’ idjj Sitten je|t: idf) jögre länger nid^t,
ßumal auef) 3f)tem Sinn bie Jpeirat gang entfpricfjt.
Sßaler :
Sie foßten fid) boef) nic^t auf meinen Ütat bejiefjn,
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Sie Ratten tiefen Sßtan ja tängft fdjon otjne i£>n!
(Sin leerer SBorwanb ift’S, mit wetctjem Sie fidf) becfen,
Unb hinter loelc^em Sie ben Xreubrudjj gern oerfteden.
SDiariane:
Set)r fdjön gefagt —
SBater:
Unb jefct, mein gtäulein, ift mir’S ftar
Sie tjaben nie geliebt oon §ergen rein unb waljt.
SDiariane:
Stet) glauben Sie bod) gern, mein §err, baff e§ fo fei.
SBater:
SHun gut, ba§ miß idj ttjun, bodE) ift ein Xroft babei;
SSiefleid^t fomrnt Syrern Sßtan ber meine nodj guoor,
Unb finb’ id) anberSroo ein metjr geneigtes Df)t.
SDiariane:
2)’ran gweift’ idj nid)t, mein |>err, bie SiebenSwürbigfeit,
®ie Sie befifcen —
SBater:
Stdj, bie taffen Sie beifeit’;
®afj fie fo grofj nidjt ift, ba§ tjaben Sie gegeigt.
35odj tioffen barf id) nodj, baß anberStoo üietteict)t
(Sin Ort ber ßuftudjt mir für meine Seljnfudjt win!t,
Unb roa§ idj t|ier oertor, mir reid^tid^ wieberbringt.
SDiariane:
Sldj ber SSertuft, mein $err, er !ann fo grofj nid)t fein.
Sie tjoten itjn gewtfj mit leichter SDlüt)e ein.
SBater:
®rum forg’ idj audj bafür, baff es red)t halb gefd)ief)t;
®ie ®f)te witt’S, wenn man fid^ fo »ertaffen fieljt.
SDlan muff, fo oiet man farat, e§ gu oergeffen ftreben,
Unb wenn’S aucf) nid£)t gelingt, fidj bodf) ben Stnfctjein geben;
2)enn gcigt)eit ift e§, bafj man ba nodj Siebe geigt,
SBo bie ©etiebte fdfjon fidjj einem Slnbren neigt.
SDiariane:
SBaS Sie ba fagen, geigt oiet Seelenfjofjeit an.
SBaler:
©ewifj, ict) glaube faft, es bißigt’S jebermann.
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2Bie bemt? »erlangen «Sie, bafj icf) noch »iele Saljre
3n meiner SBruft für ©ie ber Siebe ©Int bemalte?
3ch foD, wenn ©ie fid^ fdfjon an einen Stabern gaben,
SSerfdjenfen nicht mein $erj, baS ©ie »erftofcen haben ?
SRariane:
3m ©egenteil, mein §err, ich würb’ es gerne fehn;
©S wäre mir ganj recht, war’ eS fdhon langft gefdhehn.
SSater:
SaS wünfdhten ©ie?
2Rariane:
©ewifj!
SBaler:
Ser ©dhanbe 3Rafj ift »oQ!
Sch eil’ unb thne baS, was ©ie befrieb’gen foH.
(©r thut einen ©dhritt jum gottgehen.)
SKariane:
©ehr wohl!
SBaler
(jutücHommenb):
Soch hfl6en ©ie, mein gränlein, wohl in Sicht
©ie felber finb'S, bie mich jum Stafjerften gebradht.
ÜJtariane:
©ewifj.
SBaler
(noch näher fommenb):
Unb bafj ich nur ju bent ©ntfchluffe !am,
Snbem 3ht Seifpiel ich itt meinem SSorbilb nahm.
SRariane:
©ei’S brum!
SBaler
(fortgehenb):
SBohlan, ich 9eh’! Sch bin fogteidj bereit.
©in weiteres 93eifpiel: S et SBürger als ©beimann III, 10.
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äBttyttnbtrtntnnunbfnttftißftee Seifpiel,
ein foldjeS non UnoetfflljnUdjleit.
Die verlorene Ifanbfdjrift I, 11.

„3dff ntadje ©id£) aufmerffant, §ummel," warf bie ©attin ein,
„bafj ber ©ottor bem ©djüfer Bereits ©elb gegeben, bat."
„®elb für mein Äinb, baS leibe idj nicht," rief Rummel, „wie
»iel wat’S?"
„Slber SSater — bat Santa. „SSie lannft ©u »erlangen,"
rief grau Rummel »orwnrfsooll, „ba§ ©eine Xoc^ter in XobeS*
gefaxt bie ©rofdben jüblt, welche ihr 9tetter auSlegt."
,,©o feib 3br SBeiber." grollte ber ipauSberr, „für ©efcfjäfte
fe^It bet Sinn. Äonnteft©u ihn nicht nachträglich fragen? ©en
Schäfer nehme ich auf mich, ber ©oftor fümmert midj nicht. 9tur
baS fage id£) Sud), bie ©ad)e mirb turj abgemacht, unb im übrigen
bleibt’S bei unferm SBerbältniS ju biefem Ipaufe. 3cb forbere mir
glattes ©efdjäft, nnb id) »iH biefe $äf)tte nicht grüßen."
ButibunbertfeibiigfteS Seifbiel,
ein fol$eS non 8ta<bfud)t.
Der Kaufmann v o n Denebtg III, 1.

©tj^lodE: ©a f>ab’ idj einen -anbern fdf)Iimmen §anbel: ein
SBanferottierer, ein SSerfcbwenber, ber fidj taum auf bem 9tialto
barf bliden laffen; ein fBettler, ber fo fcbmucf auf ben fötarft ju
fommen pflegte. — ©r fef)e fi<b »or mit feinem Schein! — er »er»
lief) immer ©elb aus d(jriftlid)er Siebe, — er fefje fid} »or mit
feinem Schein!
©alarino: 9tun, icb bin fidler, wenn er »erfüllt, fo wirft ©u
fein gleifdfj nicht nehmen: rooju wür’ es gut?
©^plod: gifch mit ju löbern. ©üttigt eS fonft niemanben,
fo fättigt eS bod) meine fRadfje. ©t Ijat mich befd^impft, mir ’ne
halbe SDtillion getjmbert; meinen SBerluft beladet, meinen ©ewinn
befpottet, mein SBolf gefd^mä^t, meinen §anbel gelreujt, meine
grennbe »erleitet, meine geinbe gefielt. Unb was bat er für
©runb? Set) bin ein 3ube. § at nid)t ein 3ube §änbe, ©lieb*
mafjen, Sßerfjeuge, Sinne, Steigungen, Seibenfdjaften? mit berfelben
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Speije genährt, mit benfelben Mitteln gereift, gewärmt unb ge*
faltet t»oit eben bem SEBinter unb Sommer, als ein Sf)rift ? SEBenn
3ljr uns ftept, bluten wir n ipt? SEBenn 3ljt uns titelt, tacken
wir n ip t? SEBenn 3f)t uns oergiftet, fterben wir nid^t? Unb
wenn 3f)t uns beleibigt, follen wir uns nipt rächen ? Sinb wir
©up in aßen Gingen ä^nlict), fo wollen wir’S ©up aup barin
gteip tfjun. SEBenn ein 3ube einen ©giften beleibigt, was ift feine
®emut ? ßtape. SBenn ein ©fjrift einen 3uben beleibigt, was
ntufj feine ©ebulb fein nap priftlipem SSorbilb ? 9tu, Stacke.
®ie 33oSf>eit, bie 3f)t ntip Ief)rt, bie will ip auSäben, unb eS muff
fplimnt {(ergeben, ober i<Jj will eS meinen SWeiftera juoorpun.
SBeitere 93eifpiele: ®er Kaufmann oon Sßenebig I, 3; $)er
Atjt wiber SEßißen I, 4 u. 5; Bteinefe gupS 6; SDJartin ©fjujjle*
wit 24.

35. S e l b f t f u p t , ßteib unb §opmut.
BueibunberteiuunbfeibiififteS SBeiftnel,
ein folc&eS oon @el&ftfudjt.
Die picfroicfier 53.

„3p aup — aber ba fief)t man, wie leicht man fip in ben
Sftenfpen irrt. SEBaS fagen Sie baju, baf} er mitgeljt n ap S)e»
merara?"
„SEBie! — unb er oerfpmäfiet, was ip pm ijier ange*
boten fjabe?“
„SSieS ißerferS Anerbieten oon aptjefjn Spillingen wöpent*
lip mit ber AuSfipt auf mef)r, wenn er fip gut mapte, jurüdf,
als Wenn eS gar nipts gewefen wäre, ©r fagte, wo ber anbere
bliebe, ba bliebe er aup; fie befpwcpten Sßetfer, nop einmal ju
fpreiben, unb er ift eben bort untergebrapt, unb begleitet nun
feinen greunb, um eS nipt fjalb fo gut ju ijaben, wie eS ein SSer*
breper in 9teu*Siib*S5BateS f)at."
„SEßelp’ ein närrifper ÜDtenfp!“ rief §err ißidwicf mit leup»
tenben Augen aus.
„D, ’S ift mef)r als närrifp, ’S ift ein ganj oeräptlipeS 93e*
nehmen," erwiberte Sowten. „6r fagt, ber 3ingle wäre ber einzige
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greunb, beit er in feinem Sehen gehabt hätte, er fbnnte nicht non
ii)m taffen, unb was begleichen ©ampf mehr ifi. ©ie greunb*
fc^aft ift eine redjt fc^öne Sache in ihrer Slrt; wir jnm SBeifpiel
in ber ©Ifter finb alle fefjr freunbfaftlid^ unb fantetabfdfjaftKdj
untereinanber bei unferm ©rog, wo jeber für fich felber befahlt,
feinem einzigen aber einfäßt, ficfj für einen anbern ju infontmo*
bieren. Äein Sölenfch tnujj mehr als jwei Slttachements |aben —
baS eine ju Siummer ©ins, nach ber Siegel: ,,©rft fomra’ ich", unb
baS jWeite junt grauenjimmer — f>a, ha, f»a!"
äweilmn&ertjttieiunbfedjjigfteS »etfpiet,
ein foldjeS toiebetum non @elbftfu<ijt.
Seranger: Der Dlarqnts non «larabas; uberfetjt r. «Sauby.

©ef)t ben SDiarquiS! ©r lärmt nnb pod)t,
Suft als ob er uns unterjocht.
©in magrer Klepper hot ben Iperrn
ßuriicfgebracht aus weiter gern’;
Se^t ftapft ber hochgebome §elb
Sladj feinem Schlöffe übet’S gelb;
©in fchulbloS ©<hwert fdjlägt ihm an’S ©ein,
Unb fcfßeifet flappernb hinterbrein.
£ut ab! § ut ab! Unb ©toria
©ent |>erm SRarquiS non ©arabaS!
©urgpfaffe, ^ßad^ter, SehenSmann
Unb aß ihr ©anern, hört mich an:
Sch fe|te, fpridjt er, ich oßein,
©es §errn ©efalbten Wieber ein;
®odj wenn er mir aus alter ßeit
®ie ißrioilegien nicht oerleiht,
©o foß er fefjn, Äreujfapperlot!
SEBaS ihm oon meiner ©eite brol,t. —
§ut ab! §ut ab! Unb ©loria
©ent §errn SftarquiS oon ©arabaS!
Stuf Üinhe halt’ ich wohl, aßein
©erlangt ihr Steuern, fag’ ich nein;
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Xenn für ba3 2Bof)I beS Staates fann
2J!an forbern nie oont ©beimann.
2)an! meinem guten Slrfenal,
Xern XI)utm mit ®raben, SBriicf unb ißfaljl,
Äann bem ißräfeften ftanf nnb frei
3dj fagen jefct quid juris fei. —
!put ab! §ut ab! Unb ©loria
Xem §errn SRarquiS non ©arabaS!
S^r ißriefter, Ijört, eucf) rächten mir,
©rl)ebt ben 3el)nten, t^eilt mit mir,
Xu filfeer ißöbel, fd&Ieppe noclj
Xicf) lange munb im SefienSjocIj.
Xie Sagb fie fiel auf unfer Xf)eil,
Unb euern Xöcljtern bliit)t ba§ §eil,
Xafj mieber jeber ©beimann
Xa§ ^errenredjt auSüben fann. —
§ut ab! §ut ab! Unb ©loria
Xem §erm 3Rarqui§ non ©arabaS!
ißfaff, aufgepafit unb tummle bidjj!
Xein SSeiEjraudE) brenn’ allein für midj.
3f)r ißagen brauf! SJtutf) iljr Öafai’n!
Unb bläut fRefpeft bem Sauer ein.
Xie Steckte, bie non unferm 2ll)n
SBir erbten, finb fein leerer 2Baf)n,
Sie foHen unoerfefjrt unb f)eit
Xen ©rben merben aU’ ju tf)eit. —
§ut ab! £>ut ab! Unb ©loria
Xem §errn SRarquiS oon ©arabaS!
SSeitere Seifpiete: Xom Sones XIV, 3; Söranger: Xer Xau=
pfjin, bie Scfjafe.

3nieibunbcrtbmunbfc<b}i0fte§ $etfpiel,
ein foldjeS oon 9ieib.
Z>er mifantljrop III, 5; überfetjt o. Saun.

Slrfinoe:
Sie prahlen fetir, SRabam, mit einer Sagatelle,
Xie Sugenb Rängen Sie gern an bie grojje Spelte;
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2Benn man audj etwag nteßr, wie Sie, befißt an Satiren,
So ift bag bodj fein ©runb, fo ftotg ficß ju gebaßren;
Sdj weiß nicßt, wag Sie benn fo feßr in §arnifcß fe|t,
Unb roa§ Sie gegen micß fo furcßtbar treibt unb ßeßt.
©elimene:
Unb idj weiß nicßt, Wabant, warum fidt) alter Orten
Sßr Sngrimm gegen ntidj erftärt in bittren Sßorten,
SSßarum fott icf) eg fein, bie immer Scßfimmeg leibet ?
Sin icf) benn fcßufb baran, wenn man Sie gern oernteibet,
SBenn meine Söenigleit ber Siebe ©tut entfacfjt,
Unb wenn oon jebem mir wirb Jputb’gung bargebracßt?
Sie raubten mir bag gern, idj weiß eg, ghtg’g nur an,
®odjj frag’ idj Sie, ob idj bie Sacße änbern fann;
$ag $elb fteßt Sßnen frei, unb idß bin Urfadj’ nicßt,
äöenn Sßnen ba§, woburdj man Siebe wecft, gebridjt.
Strfinoe:
Unb bitben Sie fidfj ein, man ßabe groß ©etilften
SRacß bem Sereßrerfdjwarnt, mit bem Sie fidj fo bröften ?
Wir war’ eg unbefannt, wie ßocß bie greife finb,
Um bie man ßeut’geg Xagg Sfnbeter ficf) gewinnt?
Sie macßen niemanb weiß, ber flar in’g Seben fießt,
3)aß einjig Sßr Serbienft ben Sdjwarm ju Sßnen jießt,
®aß ficß an Sßnen nur ftet§ reine ©lut entfalt,
Unb baß ber f£ugenb nur bie §ufb’gung wirb gebraut.
Wan wirb ja nicßt »erführt burdj folcße ©aufelfpiele,
®ie Sßett ift bodj nicßt btinb, nnb icß, icf) fenne oiete,
Sn bie fidf, benf’ idj woßl, ein Wann oertieben fann,
Stur jieß’n fie mit ©ewalt bie Wänner nicßt ßeran;
@g wirb baraug gar leicßt bie Folgerung entnommen,
®aß man bag nur erreidjt burdj fein Sntgegenfommen;
®utdf) fdjöner Sfugen 3teij wirb niemanb nteßr entfalt,
©g foftet immer wag, baß man ben §of ung rnadjjt.
Sie braucßen brnm audj nidjt fo ftoljerfnQt ju fein
Stuf folcßen Siegegglanj, ber Stußm ift bodß nur ftein.
$rum mäßigen Sie nur bag eitle Selbftüertrauen,
Wit bem Sie gar ju feßr auf anbre nieberfdjauen;
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©mpfänbe man um bas, »aS ©ie erringen, 9teib,
©S f)ätt’ ein gleicher ©ieg wo£)l feine ©chwierigfeit,
3Ran töfte jeben 3»ang unb jeigte S^nen bann,
®afj, menn man
man aucE) Sßere^rer haben fann.

»in,

^tttibunbcrtöietnnbftibjiflfteS örifottl,
ein foldjeä gleid)fallsä non 92eib, rote jugleidj ein jroeiteS non Unmäjiigteit
im Gffen unb ein britteS non Unteufdjljeit.
Per fyinfenbe (Teufel 12.

3 cf) meinerfeits, fuf)r StSmobeuS bann fort, unterfcfjeibe unter
ber SDienge brei bemertenSwerte ©elfter. 3 cf) mu| 6ucf) erfühlen,
auf welche SQSeife fie itjrer irbifdfjen §üße beraubt »orbeit finb. ©ie
belebten früher bie frönen Körper non brei ©cfjaufpielerinnen, bie
fu ihrer ßeit in SRabrib ebenfooiel Sluffehen erregten »ie Drigo,
©itljeris unb SlrbuScuIü ehemals fu Siorn, nnb »eiche ebenfo»ohl
wie biefe bie Äunft oerftanben, bie SRünner öffentlich fu ergäben
unb im ©eheimen fu ruinieren. SBottt 3hr »iffen, »eich ein ©nbe
biefe berühmten fpanifchen ©cfjaufpielerinnen nahmen? ®ie eine
ftarb ptb|Iich auS üfteib, als fie ben raufdjenben SöeifaU hörte, ber
einer neuen ® arftellerin bei ihrem erften Auftreten ju teil würbe;
bie zweite f)iett übermäßig oiel auf gute äflahlferten unb erlag ben
folgen ihrer Unntäjjigfeit; unb bie britte, welche fidf) auf ber Söüljne
in ber Stoffe einer SSeftalin ju fehr erhifct hatte, ftarb hinter ben
©ouliffen an einer unfertigen Stieberfunft.
SBeitere Söeifpiete: ©raSmuS ÜDtontanuS 1,3; 2om 3oneS IV, 3;
®ie ißicfwicfier 4.
ättetbttn&ertfiinfunbfe^iiöfteS »eifpiel,
ein foIdieS non ©pottjudjt.

Her mifanttjrop I, 5.

Glitanber:
Stuf ©hrenwort, ich toar im Souore beim Seoet,
Sfeant war heute bort oiel fomifdjer als je.
§at er benn feinen greunb, ber für fein läppifdf) SSefen
©S wagte, ihm einmal recht ftarf ben Xejt ju tefen?
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ßetimene:
Sa wahrlich- überall ruft er ben Spott ^eroor,
Unb geigt im SBefen ftetS fidj wie ein redetet X^or,
Unb wenn man ein’ge ßeit oon if)nt nichts hört’ unb fat).
S te in t er noch alberner, fobatb er wieber ba.
Slcaft:
Stuf @t)re, tianbelt fidjj’S um Ijimoerbrannte Igoren,
So hat ber fcfjlimmfte t)eut’ jum Dpfer mich erforen,
2)er Scf)Wä|er Xamon, ber im fjeifjen Sonnenbranb
ätiidfi aufhielt unb mit mir oor meiner Sänfte ftanb.
(Selintene:
Sa, ber oerfteljt’S unb f)at es weit barin gebraut,
SDafj er meift gar nichts fagt, wenn er oiet SBorte macht;
SBergeblid^ fud)t man Sinn in feinem Ütebefchwafl,
®enn was man oon ihm hört, baS ift nur Xon unb Schall,
ßtiante (ju ißt)i(int):
®er Stnfang ift nicht fdjjtecfjt, man trittett fcfion genug,
$ie Unterhaltung fommt, fo fdjjeint eS, red^t in $ug.
©litanber:
Xinant, SDtabam, ift bodh ein guter, braoer SDlann.
(Selintene:
Xafj er es Widhtig hat, baS fieht man gteidh ihm an;
(Sr rennt mit irrem 33Iicf an (Einem ftetS oorbei
Unb thut im ©runbe nichts, wie tf)ätig er audf) fei.
93ei altem, was er fagt, macht er ftets feine graben;
SJian möchte faft bei ihm oor Ungebulb jerplajjen;
Äommt ein ©efprädh in ßug, gewifj, er unterbridht’S,
Xhut immer fehr geheim, unb was er fagt, ift nichts;
(Sr trägt bie Sapperei’n als etwas 2Bicf)t’geS oor,
Unb alles raunt er, fetbft „Schön guten Xag" in’S Dhr.
Slcaft:
©eratb, ÜRabant, —
(Selintene:
Steh, ber ergätjlt nur gar jn gern,
SSerteugnet aber nie babei ben grofjen £>errn,
Unb fommt faft gar nicht mehr ans h°hen Ärctfctt fort,
Uebertjorft, Xaö Äomifdje.
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ißrinjeffin, Iperjog, gürft, baS ift fein britteS SBort;
2)en briicft bie SBornehmheit, unb hört man ihn was fagen,
©o bret)t ficfi’S immerfort um $mtbe, ißferb’ unb SEBagen,
©r get)t fo »eit barin, bafj er bie §öchften bujt,
®er SluSbrucf: Sie, mein Jperr, wirb nie »on if)nt benujjt.
Gtitanber:
SDian fagt, er ftänbe mit 93etifen feljr genau.
©etimene:
SSie geifttoS, ach, mein ©ott, ift biefe arme grau!
Sefudjt fie mich, fogleicf) Beginnen meine plagen;
SDtan fcf)wa|t, man quält fich ab, iljr etwas bod) ju fagen,
2) ocf) ba fie gängticf) faf)l an SBorten unb gbeen,
SBIeibt jeben Slugenblid bie Unterhaltung ftet)n.
SSergeblich ift’S, ob man auch noch fo gabeS fprid^t,
2Jian unterbricht bamit bie bumme ©tummheit nid)t;
Db fdjön baS SBetter fei, ob trocfen, nafj, ob falt,
SDiein ©ott, ein foldjer ©toff erfd)öpft ficf) gar ju batb,
Unb bodh jieht ihr 93efucf). ber langweilt unb oerftimmt,
gn eine Sänge fidh, bie gar fein ©nbe nimmt;
Unb gähnt man jwanjig $öial unb fieht man nadh ber Uhr,
©ie fifct ba wie ein SJlojj unb. regt fich nicht bie ©pur.
Slcaft:
SBie finben ©ie Slbraft?
©elimene:
SSon Jpochmut angefchweöt.
©r ift ein SKann, ber oiet, oiel oon fich felBer hält,
@r meint, ba| man bei tpof ihn nicht genug oerehrt,
3) arum ift auch bahin fein ganjer ©rimm gelehrt;
SBo jemanb ©unft empfängt, wo man ein Slrnt befejjt,
®a meint er gleich, eS fei fein Siecht baburch oerlefct.
©titanber:
2)er junge Steon, ber für äufjerft angenehm
©etbft bei ben £>öcf)ften gilt, was ha^ten
oon bem?
©elimene:
2)afj eS fein guter $o<f), ber ihn emporgebracht,
Unb b a| man ben SBefudf) ber guten Xafel macht.
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(Stiemte:
2tn tedren SSiffen fetjtt es bort audj wafjrlicf) nidjt.
(Setimene:
Sa, leiber nur feröiert er fief) at§ S8eigerirf)t;
©eljr fcf)ntadf)aft ift fie nic^t, bie alberne ißerfon,
Unb er nerbatb bantit, act), ntandjjeS ©aftmat)! fdjjon.
iß^itint:
©ein D^eint 3)antiS wirb bodj überall geartet,
SJtidjt watjr, SDJabam?
(Setimene:
Sd) f)ab’ itjn ftetS als greunb betrautet.
ißf)ilint:
(Sr ift ein braoer SRann, bem eS an ©eift nid£|t fet)tt.
(Setimene:
(Sr tjot nur jn oiel (Seift, baS ift’3, womit er quält.
SEßie ift er boctj gefdjranbt in allem, was er fagt!
3Ran fief)t eS, wie er ftetS nad) einem 2Bi$wort jagt;
©eit er fidjj in ber Sunft für einen Senner fjält,
©ibt es aud) gar nictjtS metjr, was feinem ©inn gefällt,
Sn altem, was man fd^reibt, entbedt er was ju tabein,
®enn toben tjiefje ja, ben frönen ©eift entabetn.
®aS SJiäfetn, wie er meint, geigt bie ©elatjrttjeit an;
®er muff ein SDummtopf fein, ber nod) bewnnbem fann;
®afj er oon alte bem nichts billigt, was erfd^eint,
®aS ftettet tjöfjer ibjn, als anbre, wie er meint;
ütudj bie ©efprädje finb nid)t rect)t nach feinem ©inn,
SDaS altes ift ju feiert, wie gäb’ er bem fidjj t)irt ?
(Sr^aben ftef)t er ba, bie Slrm’ ins Sreuj gefdjjtagen,
Unb btidt oolt SFtitteib bin auf baS, WaS anbre fagen.
3»tibunbert|t<b§untift(bji§fttS ®eifo»el,
ein foldjeS oon '}iraf)[)uc()tJacob oon (Eyboe II, 1.

Xqboe: Sefper, ®u fennft ntidf) nun bodf) fdfjon fo lange, aber
alte meine Dualitäten fennft $ u bodb nic^t; benn id) bin nid)t oon
ben Öeuten, bie fidf) fetber rühmen, ©o b«b’ id) 2>ir, glaub’ id),
32*
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nodj niemals gefagt, bafj icf) mef)r als $ef)n ©praßen üerfiefye.
3um (Stempel bie 303orte: ,,id) muff mid) jured)t machen" fann icf)
®it in jederlei SQtunbarten ^erjagen. Sluf ©dfjWebifdfj fjeifjt eS:
Jag müßten läge mäg til. Sluf Storwegifd): Aeg man läge emy
til. Sluf Sütifdj: A me la me til. Sluf $ran$öfifdj: allons. Sluf
Stalienifdfj: franco. Sluf ®eutfdf): idj mufj mit julaffen.
Sefper: Sldj, ber gnäbige £»err mufj feinen ©Item nodf) tm
©tabe banfen, bafj fie itjrt in feiner Sugenb fjaben fo oiet lernen
laffen!
Xpboe: Slber baS ©eltfamfte an mir ift bodj bieS, bafj mit
allen biefen Qualitäten id) bocf) nid)t ber ÜWann bin, ber ftdfj felber
rüljmt, ja bafj id) mit all’ meiner Sapferfeit bod) ef)er fanft als
heftig genannt »erben muf). äfletne ®ienftmäbdf)ett, barauf fann
icf) fdjwöten, l)ab’ id), fo lange icf) lebe, feine jwanjigmal geprügelt;
ßafaien f)ab’ id) nic^t meljr totgefdjlagen als $um Ijödjften fed)S.
®arum aber ärgert eS mid) audf), bafj gräuletn Sucitia einen Per
caudi einem foldjen Spanne oorjief)t wie id). ®enn baS barf id)
fagen,. bafj man gefjn §ofpitäler möblieren iönnte mit ben grauen'
jimmern, bie alle frepiert finb unb fjaben bie ©elbfudjt gefriegt
»on wegen meiner Sattfinnigfeit. Unb nidjtsbeftoweniger wagt foldfj
ein ©Klingel . . . 303enn idj ifjn nur fjiet f)ätte, id) wollte if)n
morben, idj wollte ifjn jetmalmen, idj wollte if)n in taufenb ©tficfe
jerreifjen! $o{) ©if|lapperment, tete bleu! § a — wo bift $)u,
Pedantus, Pedanta, Pedantum?! 3idj »out ßeber, Ganaiße! (®r
jiel)t ben Segen; 3efper fäßt auf bie Snie unb jittert.) ©iefj ba,
Sefper, bift S n eS? 3dj bin ganj blinb oor tautet (Soutage!
3efper: Stell, gnäbiger iperr, fdfjont meines SebenS!
Spboe: ©tef)’ nur wieber auf, id) tiabe Sid) oiet ju lieb, als
bafj id) meine ©tärfe gegen Siel) in Stnwenbung bringen foflte.
3©eU)unbertrtcbennnbft(I))igfteS @eifpiel,
ßleidjfaUS ein fol$e3 oon $raf)lfu<f|t.
Z>er 3mprefario oon Smyrna III, 9.

ßuerejia: 3d) fjabe aßerbingS oon ber Statur eine Stimme jur
SWitgift erhalten, beren ©leiden eS mefleidjt jum ^weiten SÄale nidf)t
wieber gibt, unb auf ber S9üf)ne finb mir meine ©eftalt unb mein
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Sßefen itt nidjt geringem Sßafje oon Sorteit; id) mufj and) geftef)n,
bafj ftc| mehrere Künftler unb nod) nie! meljr Dilettanten entziehen
für meine 8lrt, ju fingen, auggefprodjen haben, bafj id) ben Sontra*
punft üerftefje, bafj icfj oom Statte ju fingen im ftanbe bin unb
bafj idj überall, wo id) engagiert war, — um eg befdjeiben augju*
brüden — St)mpatt)ie gefunben habe.
SBeitere Seifpiete oon jßraf)tfud)t: Die erzwungene Beirat 6;
Die gamitie Sudjljotj I, $errn Sergfetbtg Ungtttd.
BmeUimtbtttadüunMtdjjtgfteS 8eifpiel,
ein foldjeg oon Singet} im fd)led)ten Sinne, roie }ugleidj oon SDtangel
an Stol} unb ©eroiffen.

Cabale unb £tebe III, 2.

Sßräfibent: Dgg fönnte noch hingeben. Stber jugleid) hinter*
bringen mir meine Spionen, bafj ber Dberfdjenf oon Sod auf bem
Sprunge fei, um bie üabp ju werben.
Jpofmarfdbalt: Sie machen mich rafenb! 2Bet fagen Sie? oon
Sod, fagen Sie? — SEÖiffen Sie benn audj, bafj wir Dobfeinbe
jufammen finb? äBiffen Sie aud), warum wir eg finb?
ißräfibent: Dag erfte SEBort, bag id) t)5re!
|)ofmarfd)att: Sefter! Sie werben hören unb aug ber $aut
werben Sie fahren — wenn Sie fidj noch beg §ofbattg entfinnen
— eg gebt je|t ing einunbjwanjigfte 3af)r — wiffen Sie, worauf
man ben erften Snglifdjen tanjte unb bem ©rafen oon SDieerfdjaum
bag beifje Sßadjg oon einem Kronleuchter auf ben Domino tröpfelte
— adj ©ott, bag müffen Sie freilich noch Wiffen!
ißräfibent: SEßer fönnte fo wag oergeffen ?
§ofmarfdjaII: Sehen Sie! ba bjatte üßrinjeffin Stmatie in ber
§ifee beg Danjeg ein Strumpfbanb oertoren. — Sttteg fommt, wie
begreiflich, in Sllarat — oon Sod unb id) — wir waren Kammer*
junfer — Wir frieren burd) ben ganjen SReboutenfaat, bag Strumpf*
banb ju fudjen — enbtid) erbtid’ idi’g — oon Sod merft’g — oon
Sod barauf ju, reifjt eg mir aug ben §änben — ich bitte Sie!
bringt’g ber ^rinjeffin unb fdinappt mir gtüdticb bag Kompliment
weg. — SBag benfen Sie?
ißräfibent: impertinent!
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|>ofntatff aß: ©fnappt mir baS Stomptiment weg — i f meine
in Dfjnmaft p finfen. Sine fotcEje SRaiice ift gar n i f t erlebt
worben, ©nbtif ermann’ i f m if, nähere m if 3tjrer 5 )n rf la u ft
unb fprefe: ©näbige grau! öon SBoct war fo glüdftif, §offt*
benenfelben ba2 ©trumpfbanb p überreifen, aber wer baS ©trumpf»
banb perft erbticfte, belohnt fif in ber ©title unb ffweigt.
ißräfibent: SBtabo, SBarffafl! SBraöiffinto!
§ofmarff a ß : Unb f f weigt. — Stber i f werb’3 bem öon 83od
bis jum jüngften © erif te n o f naftragen — ber nieberträf tige,
triefenbe ©fmeifter! — Uub baS war u o f n if t genug. — SEBie
wir beibe p g le if auf baS ©trumpfbanb p SBoben faßen, w ifft
mir öon S3ocE an ber reften grifur aßen ißuber weg, unb i f bin
ruiniert auf ben gangen 33aß.
ißräfibent: $aS ift ber Stßann, ber bie ßüitforb heiraten unb
bie erfte ißerfon am §ofe werben wirb.
^ofm arffaß: ©ie ftofjen mir ein SÖteffer inS §erj. SGßirb?
wirb? SBarurn wirb er? SEBo ift bie fßofwenbigteit?
ißräfibent: SEBeit mein gerbinanb n if t wiß unb fonft Äeiner
fif metbet.
^ofmarff aß: Stber wiffen ©ie benn gar lein einziges SÄittet,
ben ÜRajor p m ©ntfftufj p bringen?------- ©ei'S a u f n o f fo
bijarr, fo berjWeifett! — SEBaS in ber SÖBett, tann fo wibrig fein,
baS mtS je|t n if t wißfommen wäre, ben befaßten öon SBod au8»
pftefen!
ißräfibent: 3 f weifi nur eines unb baS bei 3fnen fteljt.
i>ofmarffaß: Sei mir fteljt? Unb baS ift?
ißräfibent: $en äJlajor mit feiner ©etiebten p entjweien.
§ofmarffaß: 3 « entjweien? SEBie meinen ©ie baS? — unb
wie m a f’ i f baS?
ißräfibent: StßeS ift gewonnen, fobatb wir f m baS SÄäbfett
öerbäf tig m af en.
tpofmarffafl: S)a§ fie fteljle, meinen ©ie?
EJBräfibent: Stf nein b o f ! SBBie glaubte er baS? — baf? fie
es n o f mit einem anbern tjabe.
tgofmarffaß: ®iefer anbere?
ißräfibent: SÖtüfjten ©ie fein, Saron.
§ofmarffaß: 3 f fein? 3 f ? — 3ft fie öon Stbet?
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Sßräfibent: SEBoju bag? SBelßer ©infalt! — ©ineg SDufifanten
Xoßter.
^ofmarfßalt: Söürgetliß atfo? Sag wirb nißt angeßen, wag?
ißräfibeut: SSBag wirb nißt angeßen? Darrengpoffen! 2Bem
unter ber ©onne wirb eg entfallen, ein Sßaar runbe SEßangen naß
bent Stammbaum ju fragen?
^ofmarfßatt: Slber bebenten fie boß, ein ©ßtenmamt! Unb
meine Deputation bei §ofe!
ißräfibent: Sag ift wag anberg! Derjeißen ©ie! 3 ß Ejabe ba§
noß nißt gewußt, baß Sßnen ber SDamt non unbefßottenen Sitten
meßr ift, alg ber bon ©inftuß. SEBotlen wir abbreßen?
§ofmarfßatl: ©eien ©ie ftug,S8aron! eg war ja nißtfo berftanben.
fßräfibent (froftig): Dein — nein! ©ie ßaben bottfommen
red^t. S ß bin eg attß mübe. Sei) taffe ben Äarren ftefjen. Sem
bon 33oc£ roihtfß’ iß ©Iftcf gum ^remierminifter. Sie SBelt ift
noß anbergwo. 3 ß forbre meine ©nttaffung bom §erjog.
§ofmarfdßaH: Unb icß? — ©ie ßaben gut fßwaßen, ©ie!
©ie finb ein ©tubierter! Stber icß, — mon Dieu! wag bin benn
icß, Wenn mieß ©eine S u rß lau ß t entlaffen?
fßröfibent: ©in Bonmot bon norgeftern! Sie SDobe bom
hörigen Saßr!
ipofmarfßalt: S ß befeßwöre ©ie, Xßeurer, ©olbner! — ©rftiden
©ie biefen ©ebanfen! 3 ß will mir ja atteg gefalten taffen!
Sßräfibent: SBotten ©ie Sßren Damen ju einem Denbejöoug
ßergeben, ben Sßnen biefe Diitterin feßrifttieß borfßtagen fotl?
§ofmarfßatl: Sn ©otteg Damen! 3<ß will ißn ßergeben.
ißröfibent: Unb ben SSrief irgenbwo ßeraugfatten taffen, wo
er bem SDajor ju ©efießt tommen muß?
§ofmarfdßatt: Bunt ©jempet auf ber Sßarabe witt iß ißn, alg
bon ungefaßt, mit bem ©eßnupftueß ßeraugfßteubeen.
Sßräfibent: Unb bie Dotle ißreg ßiebßaberg gegen ben SDajor
beßaupten?
^oftnarfeßaü: Mort de ma vie! S ß Witt ißn fßon wafßen!
S ß Will bem Dafeweig ben Appetit naß meinen 2lmouren berleiben!
ißräfibent: Dun geßtg naß SEBunfß! Ser ©rief muß noß
ßeute gefßrieben fein, ©ie mttffen bor Stbenb noß ßertommen, ißn
abjußoten unb Sßre Dotle mit mir ju berißtigen!
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§ofmarfdfeaß: ©obalb icfe fetfejefen SSiftteit werbe gegeben
feaben, bie öon aßerfeöcfefter Smportance ftitb. 33erjeifeen ©ie alfo,
wenn tcf) mitfe ofene 5luffcfeub beurlaube! (Oetjt.)
SEÖettere SSetfptele: ®er feinfenbe Teufel 9 u. 16.
3»eilinitiiertnenimnMed))igfted Stiffltel,
ein foldjeä von $od)mut.
(Erasmus IHontanns II, 2.

Safob (füfet ficfe bie §anb unb reicht fie feinem SBruber):
SBißfommen ju jpaufe, mein fateinifcfeer SBrubet!
9Kontanu§: @8 freut ttticfe, $)icfe wieberjufefeen; was aber bie
Skuberfcfeaft anbetrifft, fo war baS wofei efeebem ganj gut, wiß fid^
aber jefet bocfe nicfet mefer fcfeicfen.
Safob: Sßiefo? SBift $)u nicfet mein SBruber?
SDtontanuS: ®a3 leugne icfe nid^t; ber Oeburt nacfe, 3)u
©Klingel, bin icfe ofene Zweifel ®etn 93ruber, im übrigen jebocfe
mufet 2)u wiffen, baff ®u jur ,3 eit nocfe ein biofeer fBauerojunge
bift, icfe aber bin ein Philosophiae Baccalaureus. Slber fag’ mal,
Safob, wie gefet e8 benn fo eigentlich meiner SBrant unb meinem
©cfewiegeroater ?
Safob: D, gang wofei, fie waten eben feiet unb fragten, wann
ber SBruber jurüdttäme.
3Kontanu§: @(feon wieber fBruber? 3<fe fage ba§ nidfet au§
§odfemut, galob, aber e§ gefet profecto nicfet an.
Safob: 2öie ,foß icfe ben SBruber benn nennen?
SDiontanuS: 2)u foßft micfe SDionfieur SDtontanuS nennen, ba8
ift ber ÜJlante, ben i(fe in Äopenfeagen füfere.

,3 ®eil)imbtttfteb}ißftt8 SBeifpiet,
gleidifaUS ein foId^eS oon §odjmut.

Die picfrmcfier 31.

Sange juoor, efee §err Sßicfwitf feine Slnrebe fdfelofe, featte ber
©erjeant fdfeon wieber an ganj anbere 35inge gebacfet. @t featte
jerftreut- jur gebet gegriffen unb würbe erft nacfe mefereren äPinuten
ber Slnwefenfeeit feiner Klienten wieber gewafer. @r feob ben Äopf
oon feinen papieren empor unb fragte ein wenig auffafetenb:
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„äßet ift mein Slfftftent in ber ©adjje?"
„SDir. Sßtjunfl)," erwiberte ißerler.
„ißljunlp — ißtjunft)," fagte ber ©erjeant; „icf) fjabe ben
Flamen nie gehört, ©t muß ein fetjr junger ÜDtann fein."
„SlßerbingS," oerfe|te ißerfer. „@r ift — ja — er ift nodj
nidfjt ad^t 3af)re Anwalt."
„®adE)te mirS wof)t," warf ber ©erjeant in bem mitleibigen
Sone f)in, tn weldjem bie ßeute non einem ganj Keinen Kinbe ju
fprecßen pflegen. 3Rr. SWaflarb, fcfjiden ©ie $u 2Kr. — ÜRr. —"
„ißßunfp — §olbont ©ourt, ©raps 3nn," fiel ißerfer ein.
„®r mödjjte fo gut fein, einen Slugenblicf ju ntir ju lontmen,"
fefete ber ©erjeant f)inju unb verfiel fogleidl) wieber in fein jer*
ftreuteS Stadfjfinnen, bis 2Wr. ißpunlp eintrat.
Dbgleicß ein fefjr jugenblicßer ©acßwalter, war 9Kr. ißßunlp
bod^ ein ooßfomtnen anSgewadpfener SKann. @r patte ein feßr
furcßtfameS, befangenes, gebriidteS StuSfepen unb Sßefen, eine f^olge
natürlicher ©c^üd^tem^eit ober Skfcßeibenpeit, ober beS SWangelS
an ©elb, ©önnern unb Unoerfcpcimtl)eit.
„Sdj tjabe nie baS Vergnügen gehabt, ©ie ju feilen, 3Kr.
ißßunfp," rebete ©nubbin mit oorneßmer Jperablaffung ifjn an.
fß^unft) oerbeugte fiep beoot. ©r f)atte ben ©erjeant feit
adßt Sauren oft genug gefetjen unb aueß beneibet.
„3cß ßöre, baß ©ie in biefer ©aeße neben mir auftreten
werben," fußr ©nubbin fort.
SGSeitere SBeifpiele: ©eorg ®anbin I, 4; ®er ßinfenbe Xeufel 19;
35er politifdße Kannegießer III, 2 u. 5, IV, 9; ®ie Sßocßen*
ftube III, 1; $on Ütanubo be ©atibraboS II, 1 u. 3; Xom
3oneS X, 4; 2)ie Sobfiabe I, 29; $eine, $offaßrt.
36. ßßarafterfcßw äcße, fittlicße SBerftodtßeit unbSDtangel
an gröm m igfeit.
SffltifmnbttttinonbfitbjtgfleS Seifpitl,
ein foldjeä non ®jarafterfd)TOädie.
HTaafi für JUaag II, 2.

Slngelo:
(3u 3fabefla) 3ßr feib wißfommen;
2BaS begehrt 3ßr?
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3fabetta:
9Son ©ram erfüllt mödjt’ id) Su't ©naben ftet>n,
SBettit 3$r midi fjbren w ollt------Slngelo:
2Bol)lan! wag wünfdjt 3ljr?
Sfabetla:
Sg gibt ein Safter, mir öerfyafjt oor allen,
$em id) oor allen t)arte ©träfe wünfdje;
gürbitten möd)t’ icf) nidjt, allein id) muff —
gürbitten barf id) nid)t, allein rnid) brängt
Sin Äampf oon SSotlen unb ßiidjtwollen.
Slngelo:
SBeiter!
SfabeQa:
SJletn SSruber warb oerbammt, ben Xob ju leiben;
3dj fiel)’ SucE) an, lafjt feine ©ünbe fterben,
®en SSruber ni<f)t!
©djliefjer:
©ott fd)enf ®ir Äraft, ju rühren!
Slngelo:
3 cf) foll bie ©djülb öerbamnten, nid)t ben Später?
SSerbammt ift jebe ©diulb fdjqn oor ber Xtjat.
SÄein Slmt jetfiele ja in wafjreä Sftidjtg,
©traft’ idj bie ©d)ulb, wie bag ©efejj begehrt,
Ünb liefje frei ben Später?
3fabeUa:
D geredet, bod) ftreng! —
©o ljatt’ icf) einen S3ruber. ©ott befdjitm’ Sud). (SBitt geljn.)
Sucio (ju Sfabella):
©ebtg fo nidjt auf! ßiod) einmal b’ran, unb bittet;
®niet oor itjrn nieber, fjängt Sud) an fein Äleib;
3fjr feib ju falt; oerlangtet Sljr ’ne ßiabel,
3f)t fönntet nidjt mit jafjm’rer 3unge bitten. —
9tod) einmal ju ifjm, frifdj! —
SfabeHa:
©o rnufj er fterben? —
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Stngeto:
Jungfrau, ’S ift feine Rettung.
3fabelta:
D ja! 3 cf) benf 3f)r fönntet ifjrn Bergern,
Unb webet ®ott nocfj SDlenfcf)en gürnten ©udfj.
Singet o:
3 cf) Wiltä nictjt tt)un.
Sfabetta:
®odf) fönnt 3f)rS, wenn 3f)r wollt ?
Stngeto:
SßaS ict) nidjt Witt, baS fann idj audE) nictjt tfjun.
Sfabetta:
®ocf) fönntet 3f)t’S ofjn’ Unrecht an ber Sßett,
SBenn ©uer §etj bie gteicf)e 9tiif)rung fünfte
28ie meines?
Stngeto:
©r warb oerurtljeitt, ’S ift gu fpät.
Sucio (gu Sfabetta):
3f)t feib gu fatt!
Sfabetta:
Qvl fpät? D nein bodf)! mein gefprodfjneS Sßort,
3 cf) fann eS wiberrufen! ©eib gewifj,
Stein Slttribut, baS SJJädjtige oerf)errlidf|t,
Sttidf)t ÄönigSfrone, ©dfjwert beS SteidjSoerweferS,
®eS SDtarfdfjatlS ©tab, beS Stifters StmtSgewanb,
ÄeinS fdjmiidft fie alte fjalb mit folgern ©lang,
SltS ©nabe tt)ut 2Bar er on ©urer ©teile,
Sin feiner 3f)t, 3f)r ftraucfjettet gleich iljm;
2>ocf) er im Stmt wär’ nic^t fo ftrengen ©imtS! —
Stngeto:
3 cf) bitt’ ©udfj, getjt.
Sfabetta:
D giit’ger ©ott, f)ätt’ idf| nur ©ure ÜJladfit,
Unb 3f)r wär’t Sfabetta! ©tänb’ eS fo,
2ann geigt’ ict), was eS fjeijjt, ein Stifter fein,
SßaS ein ©efangner.
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ßucio (teife):
®aS ift bic redete SEßetfe! —
Slngelo:
Su’t Vruber ift oerfaßen bem ©efefc,
Unb 3f)r tjerfd£)toenbet (Sure SBorte.
Sfabeßa:
SEÖc^ mir!
Stdfj! Stße Seelen waren einft oerfaßeit,
Unb er, bem f$ug unb 9tedjt jur Strafe war,
$anb noch Vermittlung. SÖ3ie erging’ eS (Sud),
Sßoßt’ (Sr, baS aderf)öc^fte 9ted)t, Eucf) rieten
So, wie 3l>r feib? D baS erwäget, §err,
Unb ©nabe wirb entfdjweben Euren Sippen
3D?it ÄinbeS Unfdjutb.
Slngelo:
gafjt Eud), fdfjöneS SDtäbdjen;
®enn baS ©efefc, nidjt idj, ftraft Euern Vruber.
Sßär’ er mein Vetter, Vruber, ja mein Sotjn,
SS ging’ it)nt fo: fein §aupt wirb morgen faßen.
Sfabeßa:
ScE)on 3Korgen! XaS ift jdjneß! £> fd&ont if)n, fdjont if)n.
Er ift nocf) nid)t bereit 2Bir fcf)Iacf)tert ja
©efläget nur, wenn’S 3eit ift; bienten wir
©ott felbft mit minbrer Sldjtung, als wir forgen
f$ür unfer grobes 3d(j? Xenft, gilt’ger, güt’ger §err,
Sßer büfjte fdjon für bieS Vergehn mit Xob?
So mandje bod) begingen?! —
ßucio (leife):
So ift’S redt|t.
Slngelo: •
•Jtidfjt tobt war baS ©efe|, obwohl eS fdjlief.
Xie Vielen Ratten nidf)t gewagt ben fjreöel,
SBenn nur ber Erfte, ber bie Vorfdf)rift brad),
gür feine Xf)Qt gebüßt. 9lun ift? erwacht,
gorfdf)t, wa? oerübt warb, unb ißrop^eten gleidE)
Sietjt es im Spiegel, was für fünft’ge Sünben
(Db jejjt fdfjon, ob burdfj 9tad)ficf)t neu erzeugt,
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Unb ferner auSgebrütet unb geboren)
^infort fidf ftufenweif nid)t ntefjr entwidetn,
SRein, fterben im ©ntftefjn.
Sfabelta:
$eigt bemtod) SRitteib! —
Slngelo:
®a§ tt)u’ icf) nur, jeig’ id) ©eredftigfeit.
®enn bann erbarmen rnicf), bie idf nid)t !enne,
®ie jefc’ge SRadffidjt einft nerwunben möd)te;
Unb if)tn warb SRedjt, ber, ein SSerbre^en büfjenb,
SRidjt lebt, ein jweiteg ju begehn. ®ieS g’nöge:
Staubio mufj morgen fterben. ©ebt Sud) brein.
Sfabella:
©o mufj juerft oon Sud) fotd^’ Urtljeil fontmen,
Unb er juerft e8 bulben? 9ld), ’S ift grofj,
$e3 liefen Äraft befifcen; bod) tprannifdj,
®em SRiefen gleich fie brauchen.
Sucio (teife):
§a, oortrefftid)! —
Sfabetta:
könnten bie ©rofjen bonnern
SBie Supiter, fie madjten taub ben ©ott:
$enn jeber winj’ge, fteinfte Stifter würbe
3Rit 3ot)i§ §immel bonnern, — nidjts als bonnern!
D gnabenreidjer §immet!
®u mit bem fdjarfen gtammenfeite fpatteft
S)en unjerfeitbar fnot’gen Sidjenftamm,
5Rid)t jarte SRprten: bod) ber 2Renfd), ber ftotje 3Renfd),
3n fteine, furje ÜRajeftät gefteibet,
SBergeffenb, was am minb’ften jweifetfjaft,
©ein SBefen fprbb’ wie ©taS, — wie jom’ge Stffen,
©piett fotzen SBaEjnfinn gaufetnb öor bem ipimmet,
®afi Sngel weinen, bie, gelaunt wie wir,
©id) alle fterblicf) tacken würben. —
Sucio:
ÜRur weiter, weiter Sinb; er gibt fd)on nad);
SS wirft, id) fet)’ es.
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Sdjliefjer:
©eb’ tf)t ©ott ©elingen! —
3)abetta:
2Jtifj ntctjt bert Stapften nacfj bent eignen SDiaafj:
3f)r Starten fcfjerjt mit ^eil’gen. 3ßif} an ©ucf)
3ft, wa« am kleinen nur ©ntweif)ung war’.
Sucio:
2)a§ ift bie rechte SBeife; immer mef)t! —
3fabeHa:
3ßa« in be« gelbfierrn ÜJtunb ein joraig 3ßort,
3ßirb beim Solbaten ©otte«Iäfterung.
Sucio:
3ßo nimmft ®u ba« nur t)er? gafjr fort! —
Stngelo:
3ßa« überf)äufft ®u rnicf) mit all’ ben Spritzen? —
Sfabeöa:
§ot)eit, wenn fie audj mie Slnbre irrt,
$)ocf) eine Slrt oon §eilfraft in fid) trägt,
®ie geljt’ unb aßunben fcfiliefjt. gragt ©uer §erj,
Ätopft an bie eigne SBritft, ob nichts brin roofjnt,
$>a« meine« SBruber« f$el)ltritt gleißt: befennt fie
$Dlettfdf|Ii<f)e Scf)Wacf|f)eit, wie bie feine war,
So fteig’ au« it)r fein Saut auf Sure gunge
3 u ©laubio« 2:ob.
ülngelo:
Sie fpricfjt fo tiefen Sinn«,
2)afi Sinn unb ©eift it)r folgen. — Bebt nun wof)l! —
SfabeHa:
D teurer §err, fef)rt um! —
Stngeto:
3 cf) überleg’ e« nocf). $ommt morgen wieber! —
SfabeUa:
Jpört, wie icf) ©ucf) hefteten will! feljrt um,
SRein güt’ger §err!
Sfngelo:
3ßie! mich befielen?

aßeil
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3fabeHa:
8a, mit folgen ©aben,
SBie fic ber Jpimntel mit ©ud) feilen fott.
Sucio:
©ut, fonft öerbarbft ®u alles! —
Sfabella:
ÜJttdjt eitle ©edel üoll geprägten ©olbeS,
üftod) Steine, bereu SBertl) halb reid), halb arm,
9?adf)bem bie Saun’ eS fdiäfct: nein, fromm ©ebet,
®ag auf jum §immel fteigt, unb ju iljm bringt.
Sor Sonnenaufgang; Sitten reiner Seelen
gaftenber Sungfraun, beren §erj nic£»t l)ängt
Sin biefer 3cittir^feit.
Stngelo:
©nt, morgen fommt
ß n mir.
Sucio:
8efet gel)t nur; eS gelingt eudfj. — Äommt!
Sfabetla:
®er §immel fcf)ü^’ ©u’r ©naben! —
Slngelo (für fid§):
Simen! benn
3dfj bin fd^on auf bem Sßege ber 93erfudE|ung,
®er bie ©ebete Ireujt.
Sfabelta:
Um welche ©tunbe morgen
SBart’ idf) ©u’r ©naben auf?
Slngelo:
3u jeber 3 « t ®or SJtittag.
SfabeHa:
©ott befcf|ü&’ ©ud)!
(Sucio, Sfabelta unb ©djjliefjer get)n ab.)
Slngelo:
Sor bir! Sor beiner Xugenb felbft! —
SBaS ift bieS? 2BaS? 3ft’S iljre ©d^ulb, ift’S meine
SBer fünbigt mef)t? 3ft’S bie Serfudierin,
3ft’S ber Serfudjer? §a!
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9tidE)t fie, «ein, fie »erfuchtja nid)t! 3 cf) bin'S,
Xer Bei bem SSeildjen liegt im ©onnenfcf)ein,
Unb gleich bem Slafe, nicht ber Slurne gteic^,
23erweft in ber balfam’fchen 2uft. Sft’S möglich
®afj ©ittfamfeit mehr unfern ©inn empört,
SUS 2eidf)tfintt? ®a uns mäfter 9taum nicht fehlt,
©oll man bie tieil’gen Xernpet nieberreifjen,
Xen f$re»el bort ju Bann? £> pfui, pfui, pfui! —
SßaS tljuft bu! $a, was Bift bu, Slngeto!
Xu toiinfdEjeft fie »erberbt, um eben baS,
SßaS fie ergebt? D lafj ben SBruber leben! —
®» l)at ber Xieb ein freies Sftedfjt jum Staub,
2Benn erft ber Stichter ftietjlt, SßaS! lieb’ ich fie,
Xafj midjs »erlangt, fie wieber reben hören,
Sin ihrem SÖIicE mich Weiben . . . 2Bo»on träum’ ich?
D lift’ger ©rbfeinb! §eil’ge bir ju fangen,
Söberft bu fie mit Jgeil’gen: fjöchft gefährlich
3ft bie SSerfudhung, bie bnrdh Xugenbliebe
3ur ©öttbe reijt. 9tie tonnte feile SßoHuft,
SDtit ihrer Xoppelmadfit, Statur unb Shmft,
SERidh je »erloden: bodh bieg fromme -Stäbchen
Söefiegt mich ganj. 83iS heut begriff ich nie
Xie ßiebeSthorheit, fragte lachenb, wie? — (ab.)
SBeitere Seifpiele »on ©harattetfchwäche: Sticharb ber Xritte I, 4;
Xer Kaufmann »on SSenebig II, 2; ifteinete gudjS 3; Spron, Xon
Suan 1, welche Söeifpiele bereits fämtlidh ganj ober teilweife »or*
geführt würben; ferner ©milia ©alotti II, 3.

3vDtü)unbett}a)eiunbritbätßftcS »tifpicl,
ein foldjes oon fittüd»ei SBerftodttpeit.
OToIiere: Z>on 3uan IV, 5 bis 10.

2a SSiolette (ju Xon 5uan): ©näbiger §err, ©uer §err SBater.
Xon 3uan: Xer fehlte mir noch, um wich rafenb ju machen.
Xon 2ouiS: 3<h nterfe wohl, baff ich
ungelegen tomme,
unb bafj Xu am Iiebften meine ©efeUfdfiaft entbehrteft. Slufrichtig ge»
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Tagt, wir finb eiitanber fef)t unbequem, unb wenn S u mübe bift
mich ju fef)en, fo bin irf> Seiner SluSfdjreitttngen ebenfo mübe.
©uter ©ott, wie Wenig Wiffen wir, was uns frommt, wenn wir
bem §immel nicht bie Sorge für unfer 2Sof)t übertaffen, wenn wir
ftüger fein wollen als er, unb if)n mit unüberlegten Sitten be«
triftigen. 3 cf) wünfchte mir mit alter Äraft meiner Seele einen
"Sohn; unaufhörlich erftetjte meine Reifee Sefjnfuc^t it)n als bie
f)öcf)fte ©unft oom §intmel; unb biefer Sof)n, ben mir enblicf) ber
§immet fchenfte, ift bie Dual unb Strafe meines Bebens geworben,
anftatt mein Sroft unb meine fjreube. §aft S u wohl einen Segriff
baoon, mit wetten Singen id) alte Seine unwürbigen §anblungen
betrachten muß, bie [ich nur müf)fam oor ber SBett bemänteln
laffen; biefe ununterbrochene golge Seiner fch(echten Streiche, bie uns
fortwährenb jwingen, bie ©nabe beS Königs ju ermüben, unb bie
fchon alle Stüctficfjt auf meine geleifteten Sienfte unb ben ©influß
meiner greunbe bei ihm erfdjöpft hoben? D welche niebrige ®e«
finnung haft
©rröteft S u nicht, Sich Seiner ©eburt fo
wenig würbig ju jeigen? Sage mit, t>aft S u ein Siecht, bie Sor«
teile berfelben ju genießen? SQBaS tf)uft S u in ber SBelt, um ein
©betmann ju ^et^en? ©laubft S u, eS fei genug, einen Slawen
unb Sappen ju führen, unb eS fei uns junt Stuhme, aus eblem
Slute abjuftammen, wenn Wir ein Scfjanbleben führen? Stein,
nein, bie ©eburt ift nichts ohne bie Sugenb, unb an bem Ütuhme
unferer Sätet hoben wir nur Slnteit, wenn wir uns bemühen, eS
ihnen gleich 3U tf)un. Ser ©tanj ihrer Shaten, ben fie über uns
auSftrahten, foU uns eine SOtaßnung fein, ihnen ©hre ju machen,
in ihre gußtapfen ju treten unb nicht oon ber Sugenb abjuw eichen,
bie fie übten, Wenn wir als ihre wahren Stbfömmlinge gelten wollen.
S u aber rfihmft Sich vergebens von eblen Sthnen abjuftammen, fie
erfennen Sief) nicht an, unb was fie ©toßeS je vollbrachten, wirb
niemals S ir ju gute fommen. 3m ©egenteil, ißt 9tuf)m ift eine
$acfel, bie ben Slugen ber SBelt nur bie Schanbe Seiner §anb*
lungen beleuchtet. Seme, baß ein ©beimann, ber fehlest lebt, ein
Ungeheuer in ber Statur ift; bie Sugenb ift ber erfte SlbelStitel,
nicht auf ben Slawen, auf bie Shaten fommt eS an; ber recht«
fchaffene ^5of)n eines SaftträgerS ift höher ju achten als ein StönigS«
fohn, ber fo ein Beben führt, wie Su!
Uefcetljorfi, Xa« Äomifdje.
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$oit 3uait: ©näbiger §err, wenn 3hr ®ndj fegtet, fönntet
3hf bequemer reben.
®on SouiS: 9lein, ich will mich nicht fefcen, nnb auch nid^t
weiter mit ®ir reben, S3ube, benn ich fet)e ja, b a| meine SBorte
auf ©ich iticfjt ben geringften Sinbrucf machen. ®u fottft jeboch
erfahren, nnwürbiger ©ohn, baf; ©eine fdhmadhooßen jjanblungeo
bie 3ärtli<hleit ©eines SSaterS enblich erfdhöpft haben, nnb bafj ich
oießeidht eher, als ©n bentft, ©einen StuSfchweifungen ein 3 ^
fefcen, bem 3»m beS Rimmels juoorfontnten unb bnrdf) ©eine
SBeftrafung bie ©dhanbe tilgen werbe, ©ir baS Beben gegeben p
haben.
©on 3uan (feinem SBater nadjrufenb): (Stirb, je eher je lieber.
baS ift bas 83efte was ©u thun lannft. ©in 3eber rnufj mal fort,
unb ich bin wiitenb, wenn ich SSöter jo lange leben felje wie ihre
©ohne. (6r fe|t fidj in einen ©effel.)
fftagotin: §ier ift eine oerfdjleierte ©ame, gnäbiger § e tt, bie
®uch fpttthen will.
©on 3uan: SBer mag eS fein?
©ganareUe: ®aS muffen Wir fehen.
©onna ©loira: SBunbert Such nicht, ©on Suan, mich 8«
biefer ©tunbe unb in biefem Slufjug hier ju fehen. Sine äufjerft
widhtige ©adhe, bie leinen Sluffdjub leibet, jwingt mich 8U biefem
S3efuche.
lontrne nidht in bem 3 ° tne, ben idh früher blicfen
lief?, idh bin feit heute morgen eine Slnbere geworben. ®ie ©onna
eioira, bie SSerwünfdhungen gegen ©uch auSftiefj, unb bereu tief*
gefränfte Seele nur 9iadhe atmete, bin idh nicht mehr, ©er §im*
mel hat aus meiner ©eele alle unwürbigen ©efühle oerbannt, bie
ich für ®uch hatte, alle Seibenfchaft einer ftrafbaren Neigung, äße
Ipeftigfeit einer irbifchen, finntidhen Siebe, er lief? in meinem §erjen
nur eine geläuterte flamme, eine heilige 3ärtlicf)feit, eine felbftlofe
Siebe jurücf, bie nichts mehr für fi<h erftrebt, bie nur um ©uer
§eil fich forgt.
©on Suan (leife ju ©ganareße): Sdh glaube gar, ©u weinft?
©ganareße: Sßerjeiht mir.
,
©onna ©loira: ©iefe ooßfommene unb reine Siebe ift eS,
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bie mid) Ijter^er führt, um ©udh eine SBatnung beS Rimmels ju
oerfünbtgett, unt Such oor beut Slbgrunb ju. retten, beut 3hr ent»
gegeneilt. 3a, ®on 3uan, ich !enne äße Sertrrungen ©ureS ßebenS j
ber glimmet, ber mein §erj bewegte, unb mir bie Slugen übet
meine eigenen Sünben öffnete, trieb ntidh ©udh oufjufnd^en unb
©udfj jn fagen, bafc ©ure Xtjaten feine Sarmherjigfeit erfdhöpft
haben, bafj fein fürchterlicher ßont ©u<h treffen wirb, baff 3t)t nur
bur<h eine fdfjneße SRene t|m entgegen fönnt, unb 3 |r oießeidht
nur noch einen Xag habt, um ©nre Seele oor ber ihr broljenben
SBerbammniS ju retten. 3<h bin burdE) fein irbifd^es Sanb mehr
an ©udh gefeffelt. 3<h tiabe aße tljöridhten ©ebanfen aufgegeben,
unb meine 9tüdßet)r in baS Älofter ift befdEfloffen; ich erflehe nichts,
als fo lange jn leben, bis idfj burdh bie aßerftrengfte Sufje mir
3Serjetf)ung für bie Setblenbung oerbient, in bie idh bur<h eine oer»
bammenSWerte ßeibenfdEjaft fiel. ®odh in biefer 3lbgefdfjiebent)eit
non ber SEßelt würbe icf) einen ungeheuren Schnterj haben, wenn
ber Söiann, ben idh fo järtlich geliebt, ein furchtbares Seifpiel ber
©eredjtigfeit beS Rimmels werben foßte, unb es wäre eine unanS*
fpredhlidhe greube für mich, wenn ich &en fdjrecflidhen Schlag ab»
wenben fönnte, ber ©urem Raupte broht. Um beS gtimmelswißen,
$on 3uan, gewährt mir biefen füffen Xroft als eine le|te ©unft,
gönnt mir baS ©lücf, für ©ner Seelenheil mitgewirft ju haben,
idh befchwöre ©udh mit Xhränen; unb wenn Sud) ©nre eigene
SBohlfahrt nicht am gierjett liegt, fo lafjt ©udh bodh burdh meine
Sitten bajn bewegen; erfoart mir ben entfej3ltcf)en Schmerj, ©udh
ju ewigen dualen öerbammt ju fehen!
Sganarelle 'beifette): SlrrneS SGßeib!
®onna ©loira: 3<h habe ©udh utit nnermefjlidher ßärtlichleit
geliebt, nidhts in ber Sßett war mir fo teuer als 3hr ; i<h oergafj
©uretwegen meine Pflicht, idh tijat aßeS für ©udh, unb als einjige
Selohnung oerlange idh uon ©udh uur, bah 3hr ©udh bcffert, bent
Serberben ju entgehen. IRettet ©udh, wenn nicht um ©urer felbft,
um meinetwißen. SJlodh einmal, ®on 3uan, ich befdhwöre ©udh
mit Xhränen barnm, unb wenn bie Xhränen eines SBeibeS, baS
3h* einft liebtet, nichts oermögen, fo befdhwöre idh ©u<h bei aßem,
was im ftanbe ift, ©uet gierj ju rühren.
Sganareße (beifeite, ®on 3uan betradhtenb): Xigerherg!
33*
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$onna ©löita: 3d(j oerlaffe ©ucfj nun, benn baS ift alles,
was idjj ©ucf) ju fagen fjatte.
®on Suan: ©näbige grau, es ift fpät geworben, bleibt bodj
f»ier, man wirb, fo gut eS geljt, @udj Ijier unterbringen.
®onna ©loira: Stein, ®on Suan, galtet wtcf) nidjt länger
jurüd.
®on Suan: ©tanbt wir, gnäbige grau, Sfet würbet mir ein
Vergnügen wacfjen, wenn 3f)t bleiben wolltet.
35onna ©loira: Stein, fage id) Sud); oertieren wir nidjt bie
3 eit mit unnüfcen Stehen. 2afet micfj nun geljen, fpart ©ud> bie
SJtülje, midj ju begleiten, unb benft nur baran, ben Stat, ben idj
©udj gab, ju benufeen.
®on Suan: SBeifet ®u wof)l, bafe idt) nodfj einige Steigung
für fie empfanb, bafi iljr nadfjläffiger Slnjug, ifer fefemadfjtenbeS
Sßefen unb ifere Itjränen einige gunfen ber ertofdljenen Seiben*
fdfjaft ju neuer ©lut entfadjten?
©ganaretle: 2)od(j ifjre SSorte malten wofel nid£|t ben gering»
ften ©inbrnd auf @uc£)?
3)on Suan: @cf)nell nun baS Stbenbeffen!
©ganaretle: ©ogletcfj.
3meit)uubcrtbmunl)fieti$igftc3 Seifniel,
ein (o(d)e§ gleidifaltS oon fittlidjer öerftocftfjeit.

Der Kaufmann con Deitebig IV, 1.
ißorjia:
®en ©dfjein erfennt 3f)t an?
Slntonio:
Sa.
Eßorjta:
^
@o wufe ber Sube ©nab’ ergeben taffen.
©Ijijlod:
SBoburdf) genötigt, wufe idj? ©agt wir baS.
fßorjia:
2)te Slrt ber ©nabe weife oon leinew 3 TOan9.
©ie träufelt, wie beS ipiwwetS wilber Stegen, ,
3ur ©rbe unter ifer; jwiefacf) gefegnet:
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©ie fegnet ben, ber gibt, uttb beit, ber ttiitunt;
2lm mächtigften in äftäc£)t’gen, gieret fie
Sen giirften auf beut Xtjrott mehr wie bie Srone;
Sa§ ©cepter geigt bie weltliche ©ewalt,
Sa§ SUtribut ber 2Bürb’ unb SJiajeftät,
Sßorin bie gurcf)t unb ©cfjeu ber Äön’ge fi|t.
So<h ©nab’ ift über biefe ©ceptermacf)t,
©ie thronet in beut §erjen ber SDtonarchen,
©ie ift ein Stttribut ber ©ott^eit felbft,
Unb irb’fdje SJiac^t Jonunt göttlicher aut nächften,
2Benn ©nabe bei beut Stecht ftefjt; barunt, Sube,
©ud)ft S u unt Stecht fdE)on an, erwäge bie§:
Safj nach bem Sauf be§ StecfjteS nufer feiner
3um §eile täm’; wir beten all’ um ©nabe,
Unb bie§ ©ebet mufj uns ber ©nabe Xfyaten
Slucfi üben teuren. Sieg h°&’ ich gefagt.
Um Seine gorberung be§ StedjtS ju milbern:
Sßenn S u barauf beftef)ft, fo mufj 33enebig§
©eftrenger §of burdfjauS bem Kaufmann bort
3um 9tacf)tf)eil einen ©prud) ttjun.
©hptod:
SJieine Saaten
Stuf meinen $opf! 3cf) forbre ba§ ®efe|,
Sie 83ufje unb SBerpfänbung meines @djein3.
BtottbunbertoitninbftebjigfteS Söcifpiel,

ein fohfieä roiebeum oon fittlidjc; S5erfto<ftf>eit unb jugleicE) non SKangel
an SReligiofität, unb non §eucf)elei.
Der binfenbe (Teufel 8.

S a er fein ©etb t)atte, wanbte er fid) geftern an einen
SSudherer. ©enpor ©anguifueta, fprad) er ju ifjm, fönnt 3hr mir
nicht taufenb Sufaten borgen? ©enhor Sapitano, antwortete ihm
ber SBucfjerer mit fanftem Sächetn, bie befipe ich nicht; aber ich
mache mich an^eifc^ig, einen SJtann aufptreiben, ber fie (Sud) oor*
fchiefjen wirb, ba§ fyifyt, ber Such öierhunbert baar geben wirb;
3h* fteßt ihm bafür einen SSechfet oon taufenb aus, unb oon ben
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oierljunbert, bie 3h* erholtet, bejiehe ich fechjig als 9RäfIergebübr.
®aS ©elb ift fo feiten Ijeutjutage. . . SEBelche SEBucherei, unterbrach
ihn jornig ber Offijier; fedjShunbertfedhjig ©ufaten für breihunbert
unb oierjig jn oerlangen. SEBelcfje ©pifcbüberei — foldfje Seute follte
man hängen!
©teifert ©u<h nicht, Senhor ©apitano, entgegnete mit großem
©leidjntttt ber SEßudfjerer; fehet bie 2)inge ffthler an. SEBorüber be*
Wagt 3hr ®udfj? .Swing’ ich ®u<h, bie breihunbert unb oierjig
SDufaten anjunehnten? es fteht bei Such, fie ju nehmen ober
jurücfjuweifen! — ®a ber Äapitän auf biefe SEBorte nichts ju anl*
Worten hatte, fo entfernte er fich; aber er muffte abreifen, bie $eit
brängte unb er tonnte am ©nbe hoch ohne (Selb nicht fertig werben;
fo ging er an biefem URorgen ju bem SEBudherer jurücf, ben er an
feiner &hüte traf, in fdhwarjem SRantet unb Äragen, mit furj ge*
fchorenem § aat wie ein geiftlidher §err, unb mit einem großen mit
SRebaiHen behangenen SRofenfranj. Sch tomme ju ©ud), ©enhor
©angnifuela, hat er ju ihm gefprodhen, um mir ©nre breihunbert
unb oierjig SSufaten ju h°tcn; bie SRot, worin idh mich befinbe,
©elb jn f^affen, jwingt midh baju. 3<h gehe in bie SReffe, hat
graoitätifch ber SEBucherer geantwortet; wenn idh h^ntgefehrt bin,
fommt ju mir, idh werbe ©u<h bie Summe bann aufjäl)ten.
D nein, nein, oerfefcte ber Äapitän; tretet bei ©udh ein, es wirb
im Stugenblicf gefd^ehen fein; fertigt mich je|t gleich ab, benn idh
bin fehr in ©ite. Sdfj tann eS nicht, entgegnete ©angnifuela; ich
habe bie ©ewohnljeit, alle Sage, beoot idh irgenb ein ®efc£)äft be=
ginne, bie SIReffe ju hören; idh habe mir baS jur SRegel gemacht,
bie ich ntein Seben hinburdh ftrenge beobachten werbe.
2ßie ungebulbig ber Offtjier auch war, fein ©elb einjnftreidhen,
er muffte fich in bie Siegel beS frommen ©anguifuela fügen; unb
fo waffnete er fich mit ©ebulb; ja, als ob er fürchte, baff ihm bie
Zutaten burdhgehen lönnten, folgte er bem SEBucherer in bie Äirdhe;
er hört bie SReffe mit ihm, unb bann wenbet er fidh, um ju gehen;
aber ©angnifuela flüftert ihm ins Dhr: ®iner ber auSgejeidhnetften
SRebner oon SRabrib wirb bie Sßrebigt halten; idh will bie Sßrebigt
nicht oerlieren.
®en Äapitän hat fdhon bie SReffe in bie wütenbfte Ungebulb
oerfefst, unb biefe neue SSerjögerung hat ihn in SBerjweiflung ge*

i
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Bradjt; aber er farnt nidbtä anbereS tbun, als bleiben. Ser Sßre«
biger erfdbeint unb prebigt gegen ben SBuc^er. Ser Offizier ift
entjücft barüber unb baS ©efidbt beS SBucbeterS beoba^tenb, fagt
er fidb int Stillen: SEBenn btefer Sube gerübtt werben fönnte! SBenn er
ntir nur fed^S^unbert Sufaten gäbe, würbe id) jufrieben »on ibrnx
geben! ©nblidb ift bie prebigt ju ®nbe. S er SBudjerer gef(t.
Ser Äapitän folgt ihm unb fagt: Sinn, was benft 3br »on
biefent 9tebner? finbet 3bt nicht, ba§ er mit »ielent Sta^brud
fpridbt? 2BaS mich angelt, fo bin idfj ganj gerührt! — Sßotlftänbig
meine SDteinung, antwortet ber SBudjerer; er but meifter^aft feinen
Sejct befjanbelt unb ift ein tüchtiger SRann; er bot fein ©efdbäft
anf8 befte abgemacht; geben wir jefct baS unfere abjumad^en!------äSeitere SBeifptele: SimpliciffimuS I, 24; SDtinna »on S3arn=
beim IV, 2; Dlioer Swift 49.
Btoeibunbertfiinfunbrietijigftee) Seifyiet,
ein foldieS non ©ottlofigteit.
Stmplictfjtmus I, 25.

3 $ fab einftmals einen Solbaten einem anbern eine berbe
SDtauIfdbeHe geben unb bilbete mir ein, ber @efdl)lagene würbe ben
anbern 33acfen audb barbieten (weil i(b noch niemals bei feiner
Schlägerei gewefen); aber icb irrte, benn ber Söeleibigte 30g »om
Seber unb »erfe|te bem Sbäter eine SBunbe am Äopf bafür. 3 <b
fdbrie ibm überlaut ju unb fagte: „Sieb f^reunb, was madbft ®u?"
— „Sa war’ einer ein Särnbänter," antwortete jener, „idb will
midb, ber Seufel bol ntidb, felbft rächen ober baS Seben nidbt buben!
§ei, müfite bodb einer ein Sdfielm fein, ber fidb fo conjonieren
liebe." Ser Särrn jwifdben biefen jwei Suettanten »ergröberte fidb,
weil bie beiberfeitigen Seifteber famt ben Umftebenben unb bem
Bulauf einanber audb tu bie §aate famen; ba hotte idb fd^tuören
bei ®ott unb ihren Seelen, fo leichtfertig, bab idb ttid^t glauben
fonnte, bab fie biefe für ihr ebelfteS Sleinob hielten. Uber baS
war nur tinberfpiel; benn eS blieb bei fo geringen Äinberfdbwüren
nidbt, fonbern cS folgte gleidb betnadb: „Sdblag midb ber Sonner,
ber 83% ber §agel, jerreib nnb bol midb ber X, ja nidbt einer
allein, fonbern bunberttanfenb unb führen midb in bie Äuft bin*
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»eg!" Sie fe. ©acramenta mufeten nidfet nur fiebenfältig, fonbern
audfe mit feunberttaufenben, ja fo oie! Sonnen, ©aleeren unb ©tabt-gtäbett ooß feetauS, alfo bafe mir abermals äße §aare gen Serg
ftunben. 3dfe gebadete wieberum an ben Sefefe! ©ferifti, ba er fagt:
n3fet foßt aßerbingS nicfet fdfewören Weber bei bem $immel, benn
er ift ©otteS ©tu!)!, nodfe bei ber ®rben, benn fie ift feiner güfee
©cfeentel, nocfe bei 3etufalem, benn fie ift eines großen Königs
©tabt. Sludfe foßft bu nid^t bei beinern Raupte fdfewören, benn bu
oermagft nicfet ein einzig §aar weife ober fdfewarj ju ntadfeen.
®uer fetebe aber fei: 3a ja, nein nein; WaS barübet ift, baS ift
tom Übel."
SiefeS aßeS unb was idfe fat) unb feörte, erwog idfe unb fcfelofe
• feftiglidfe, bafe biefe Saiger feine ßferiften feien, fudfete berowegen
eine anbere ©efeßfdfeaft. 3um aßerfcferecflidfeften fam mir’S oor,
wenn icfe etliche ©rofefprcdfeer ficfe iferer SoSfeeit, ©önbe, ©dfeanbe
unb Saftet tüfemen feörte; benn icfe oernafem ju unterfdfeieblidfeen
feiten unb jwar täglkfe, bafe fie fagten: „Sofe Slut. wie feaben
wir geftern gefoffen!" — „3cfe feab micfe in einem Sag wofei brei*
mal ooß gefoffen unb eben fo oielmal gefofet." — „Sofe ©tern,
wie feaben wir bie Sauren, ©cfeelmen ttibuliert!" — „ißofe ©traf)!,
wie feaben wirSeute gemalt!" — „ißofe fennbett ©ift, wie feaben
wir ein ©pafe mit ben Stöbern unb SRagben gefeabt!" — Unb
ebenfo: „3cfe feab ifen baniebergefeaueit, als wenn ifen ber §age!
featte niebergefdfelagen!" — „3cfe feab ifen gefdfeoffen, bafe er baS
Stöfee über fidfe feferte." — „3cfe feab ifen fo artig übertölpelt, bafe
ifen ber Senfei feätte feolen mögen." — „Sdfe feab ifem ben ©tein
oor bie güfee geftofeen, bafe er ben §als featte bredfeen mögen."
©oldfee unb bergleidfeen un<ferift!icfee Sieben erfüßten mir alle
Sage bie Dferen, unb überbieS feörte unb fafe idfe audfe in ©otteS
Stamen fünbigen, weldfeeS wofei jum (Stbattnen ift; oon ben Ätiegern würbe eS am meiften geübt, wenn fie nämlidfe fagten: „wir
woßen in ©otteS Stauten auf Sattei, plünbern, mitnefemen, tobt*
fdfeiefeen, niebermadfeen, angreifen, gefangen nefemen, in Sranb
ftedfen," unb was iferer fdferedflidfeen Arbeiten unb Serridfetungen
inefer fein mögen. 3cfe feabe jween SDtauSföpf fefeen feenfen, bie
woßten einftmals bei Stadfet ftefelen, unb als fie bie Seiter ange*
fteßt unb ber eine „in ©otteS Slamen" einfteigen woßte, warf ifen
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ber wadE)fame §au3oater „ins Teufels tarnen" lieber getunter, bauon
er ein Sieht jerbradf) unb alfo gefangen unb über etlidb Xag I)er*
nacf) fantt feinem Äameraben aufgehtüpft warb. SBann id) nun
fo etwas tjörte, fat) unb barüber rebete, hierbei, wie meine ®ewot)n=
beit war, mit ber $eil. ©dbrift tjeroorwifc^te ober fonft treutjerjig
abmatjnte, fo ^ietten mich bie Seute für einen Starren; ja id) würbe
einer guten ©efinnuttg falber fo oft auägeladjt, bafj icb enblicb
aucf) unwillig würbe unb mir oontaf)m, ganj unb gar ju fd^weigen,
weldjeS id) bodb aus cbriftlidjer Siebe nidfjt galten tonnte.
3u>ti1)imbertfed)$imbfiel>$igftt3 iörifpitl,
gleidtfaUS ein foldjeS non ©ottlofigleit.
£jetne: Das fjoljelteb.

3)eS SBeibeS Seib ift ein ©ebicfjt,
2)aS ©ott ber §err gefd^rieben
SnS grofje ©tammbudb ber Statur
21IS it)it ber ©eift getrieben.
Sa, günftig war bie ©tunbe ifjm,
2) er ©ott war bod)begeiftert;
©t bat ben fproben, rebeUifcben ©toff
©anj fiinftlerifcf) bemeiftert.
5ürwaf)r, ber Seib beS SßeibeS ift
33aS §obetieb ber Sieber;
®ar wunberbare ©tropben finb
®ie fd^Ianten, weiften ©lieber.
D weld^e göttliche Sbee
Sft biefer §alS, ber btanfe,
SGSorauf ficfj wiegt ber Meine ®opf,
33et lodEige §auptgebanfe!
3) er 33rüftcf)en SiofenfnoSpen finb
©pigrammatifdb gefeilet;
Unfäglicf) entjücfenb ift bie ©äfur,
33ie ftreng ben SSufen teilet.
2)en plaftifd^en ©djöpfer offenbart
33er lüften parallele;
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®er ßwifdEjenfafc mit bem Feigenblatt
Sft audj eine fd)öne Stelle.
®aS ift feitt aBftrafteS SegriffSpoem!
S)aS Sieb fjat Fleifdfj unb Stippen,
§ at §anb unb Fufj; eS tadjt unb tfifjt
SHit fcf)ön gereimten Sippen.
§ier atmet toaste Ißoefie!
Stnmut in jeher SBenbung!
Unb auf ber Stirne trägt baS Sieb
$)en Stempel ber SoUenbung.
Sobfingen will idj bir, o §ert,
Unb bidjj im Staub anbeten!
Sßir finb nur Stümper gegen bidf),
3)en t)immlifdf)en Ißoeten.
Serfenlen will idf) midi, o iperr,
3n beineS Siebeg tßrädljten;
3d(j wibme feinem Stubium
$)en £ag mitfamt ben Städten.
3a, Xag unb 9tadjt ftubier’ icf) brau,
SBiU leine $eit Oertieren;
®ie Seine werben mir fo bünn —
$a§ lommt oom oielen Stubieren.
BweiBnnbertftebenunbftebjinfteS $eifpiel,
ein britteS non ©ottlojigteit.
JTtoli6re: Don 3nan III, 2.

Sganarelte: §e! 3f)t ba! SanbSmamt! ©eoatter! ©ittfreunb!
§e! auf ein SSSort! ßeigt uns bod) mal ben 2Beg nacfj ber Stabt.
®er Settier: 3f)t brauet nur biefen SSeg einjufd^lagen, 3f)t
sperren, unb Sucfj nacf) recf)t§ ju wenben, fobalb 3f)t aus bem
SESalbe lommt; bocf) rate icf) Sud), auf Suter §ut ju fein, ba in
lebtet $eit Stäuber bie ©egenb unftcfjer machen.
®on 3uan: 3d) bin SDtr fef)t oerpflicljtet, F reunb, unb banle
2>ir ^erglid).
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Ser Settier: Sürfte td) (Sud) Wohl unt eine tleiue ©abe
bitten ?
Son Suan: ©ieb ba! Sein guter Sftat ift eigennützig.
Ser Settier,: S<h bin ein armer SDtann, gnäbiger §err, ber
fdjon jef)n Sabre einfarn in biefent SSalbe lebt; i$ will ben §immel
bitten, baß er ©udj aßeS mögliche ©ute gebe.
Son Suan: ©i, bitte ben Jpimntel, baß er S ir einen 9tod
gebe, unb !ilmmere S i$ ni$t um anbere Seute.
©ganareHe: Sb* fennt biefett §errn nicht, guter SÖtann; er
glaubt nur, baß zweimal jwei oier, unb jweintal Biet ad)t finb.
Son Suan: 2BaS machft S u benn hier unter biefett Säumen?
Ser Settier: S $ bete alle Sage für bie 255of)Ifat)rt ber guten
Seute, bie mir ©twaS freuten.
Son Suan: 9tun, ba muß eS S ir bo<h redfjt gut geben ?
Ser Settier: 21$, lieber §etr, i$ leibe bie größte Slot!
Son Suan: SaS ift wohl nicht Sein ©rnft; ein ÜDZenfd), ber
täglich jum §immel betet, bem fann eS bo$ wobt an nichts
fehlen.
Ser Settier: S $ Berfi$ere ©u$, §err, baß i$ meiftenS ni$t
ein ©tüd Srot ju beißen habe.
Son Suan: SaS ift bo$ fonberbar! ©o f$Ie$t belohnt ber
§immel Seine grömmigfeit? Sah, i$ gebe S ir auf ber ©teile
einen SouiSbor, wenn S u fluchft.
Ser Settter: 2Bie, iperr, ju folget ©ünbe wollt Shr mi$
oerleiten?
Son Suan: S u ^aft nur barauf ju fehen, ob S u einen
SouiSbor gewinnen wiHft ober nicht. ©ieb her< ben gebe i$ Sir,
wenn S u ftudjft.
Ser Settier: Iperr —
Son Suan: Ohne bieS belommft S u ihn nid)t.
©ganatelle: 9ta, fo flu$e bodj, was ift benn babei?
Son Suan: £>ier ift er, nimm ihn, aber fluche erft.
Ser Settter: Stein, lieber will i$ oerhungern, §err.
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Bwrifrtnbettaditiinbfieljgtsft'ä Seifbiel,
ein lefcteä oon ®ottlofigfeit.
Der hinfetibe Cenfet J.

äRan faf) auch tortrefflidj bargeftetlte (Spieler; bie einen füllten
in großer $reube ifjre §üte mit ©olb* unb Sitberftüden; bie
anbern, bie nur noch auf iljr Ehrenwort fpielten, fd)leuberten
bem Fimmel gottegläfterliche 391ide ju unb jerriffen ihre harten
in (jeHer SSerjweiflung.

V.

Die Wirkung bes £omifd)en.

Snbem wir ung einbilben, burcf) bie f$üHe ber oorgefüljrten
SBeifpiele bag erreicht ju haben, bafj niemanb mehr an ber 2Bal)r-heit be§ fonftitutioen fffaltorg unferer Definition ju jroeifetn im
ftanbe ift, gehen wir je^t ju ben weiteren Deiten berfelben über,
benjeuigen, welche befagen, bafj wir nur bann ein 3 e'd)en einer
fflechten Sigenfdjaft eine« anberen lomifdj finben, wenn mtg an
ung felbft lein folc^eg eben ber nämlichen fchled)ten Sigenfdjaft junt
Sewufjtfein lommt unb wenn bagfelbe leine heftigen, unangenehmen
©efü^te in ung hmwrruft. hiermit werben wir jugleid) bie grage
nach ^er Urfa<Se ber lomifdjen SBirtung b. h- bie grage banad),
weghalb wir über ein Reichen einer fcfjted^ten (Sigenfcbjaft eineg an*
beren lachen, jur Sprache bringen.
9Son entfcheibenber SBichtigleit ift ber erfte Umftanb, baf? ung
an ung felbft lein Reichen eben ber nämlichen fdfjlechten Sigenfdjaft jum
SBewufjtfcin lommt. 31m eöibenteften ift, baf; wir über einen anberen
nicht lachen werben, wenn bei ung felbft ein unb bagfelbe ober ein
ganj ähnliches ßeidjen ber fdE)ledE)ten Sigenfchaft, unb oielleicht noch
in höherem ©rabe, jum SBorfchein getommen ift unb wir ung biefer
Srlenntnig nicht oerfdjliefjen tonnen. Sin SSucfliger fpottet gewifj
nicht über einen anberen SBudligen unb ein ^Rothaariger nicht über
einen anberen ^Rothaarigen, nnb jemanb, ber einen nicht aUjufchweren
Stein nicht aufjuheben oermochte, gewiß nicht über einen anberen,
ber fidj gleichfalls oergeblich bamit abmüht. Sentanb, bem eg burd)
wieberholte Erfahrungen Har geworben ift, baff fein ©ebädjtnig
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nidjt »on tjeute Bis morgen reicht, wirb gewife nidht über einen
anberen lachen, ber gleichfalls nicht mehr weife, was ifem geftern
mitgeteilt würbe, unb jemanb, ber eS in ber gefettfdfjaftlichett Unter*
hattung nur ju einer 23emerfung über baS SBetter bringt, wirb
nicht fomifdh berührt werben, Wenn ein anberer audh immer nur
oom SBetter ju fpredjen Weife. Semanb, ber nicht im ftanbe ift,
auch nur ben leid^teften matfeematifchen Safc ju begreifen, wirb
einen anberen nicht lächerlich finben, bem gleichfalls feine äRathe*
matif beijubtingen ift, unb jemanb, ber nur ju gut weife, bafe er
feines SBifeeS fähig ift, wirb fich über bie Stummheit eines anberen,
»on bem man gleichfalls »ergeblidfj eine Wifeige Semerfung erwartet,
nicht luftig machen. Sin 2Ramt, ber »or einem Keinen §nnbe, ber
ifen anbellt, fich ängftlich jurücfjog, wirb faum über eine grau
lachen, bie »or einer jornig geworbenen Äa|e baoonläuft, unb
jemanb, ber ftintenben ifäfe mit SBütmern »erjefert, weife, wenn er
fich baS Sfelhafte biefer §anblung Kar macht, fefer wohl, bafe er
feinen ©runb hat, über einen anberen ju fcherjen, ber bie |»im*
beeren mit famt ben barin enthältenben Staupen ifet. gemanb, ber
alle Stbenb ein 2)ufeenb ©taS SBier trinft, wirb nicht über ben lachen,
ber fidh jebeSmal ein »iertel S)u|enb glafdhen SBein leiftet, unb
jemanb, ber niemals einen Stoman tieft, wirb eS, wenn er hieran
benft, nicht fomifdh finben, wenn ein anberer niemals in’S Sljeater
geht. gernanb, ber fich al8 einen gewaltigen Stuffdljneiber fennt,
wirb über einen anberen nicht ladhen, ber einmal in ber ÜRot ben
Sßerfudf) macht, fidh heraus ju lügen, unb ein Kaufmann, ber falfdjeS
SRaafe unb ©ewicht hat, wirb über einen Seltner nidht fcherjen, ber
fidh gern ju feinem SSorteile »errechnet, jemanb, ber niemals ©elb
für humanitäre Swede übrig hat, wirb über einen anberen nicht
fpotten, ber eS fertig befommt, an jebem SBettler teilnahmslos »orüber
ju gehen, unb jemanb, ber bei jebem KeinfteU Slnlaffe in $orn gerät
unb ju fdhimpfen anfängt, wirb, wenn ihnt biefer gehler Har ge*
worben ift, einen anberen nicht nedfen, ber einmal feinen Ürger in
etwas entfdhiebener SBeife an einem britten auSläfet.
Sodfj nidht nur bei gleichen ober ähnlichen Seichen ber
fchlechten Sigenfdhaft ift folcfjeS ber galt, fonbern audh 6ei anberS*
artigen, »orauSgefefct, bafe fidh
Sßerfon, bei ber fie »orfommen,
ihrer bewufet ift. Sin SBucftiger wirb auch nicht über einen
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Ätummbeinigen lachen uttb eilt Rothaariger nic^t über jemanb, beffen
Rafe in bie §öhe fleht, unb jemanb, ber fo ungefchicft ift, bafc er
nid^t über einen formalen (Staben ju bringen »errnag, ohne hinein
ju fallen, nicht über einen anberen, ber eg nicht fertig bringt, einen
gewöhnlichen Raum ju erftettern. Sernanb, bet fo feht mit reli»
giöfen Rorurteiten behaftet ift, baf) er jeben Stnberägläubigen für
einen ®ummfopf hält, wirb, fobatb ihm biefe feine ©infeitigfeit auf«
gegangen ift, nicht einen politifdhen ganatifer fomifch finben, ber
atleg ©rnfteg jebeS SRitglieb einer anberen Partei für einen fchledfjten
Äerl anfieht, unb jentanb, ber fo pbjarttafieloS ift, bafe er nicht ein»
mal einen einfachen, finnooKen 33erg gelegentlich eineg Runbgefangeg
ju ftanbe bringt, toirb eg nicht alg lächerlich anfehen, wenn ein
anberer andf) nid^t bie einfachfte freie Zeichnung ju entwerfen »er»
mag. Semanb, ber fieht, baff er einen fcf)mu|igen Rocf anhat, wirb
faum über jemanben fpotten, ber mit ungefämmtem §aar umhergeht,
unb jemanb, ber fiel), ohne bar auf in ber geeigneten SBeife ju
reagieren, jum beften haben läfjt, wirb faum über einen anberen
lachen, ber fich in ®e»otiongangbrücfen unb fonftigen Reweifen
feiner ©rgebenheit gegen einen höheren nicht genug tf)un fann.
Semanb, ber, obgleich er baju in ber Sage war, nicht jur §ochjeit
feiiteg Rruberg ging, wirb faum über bag mangelnbe grennbfdhaftg»
gefühl eineg anberen fich luftig machen, ber einem fjremtbe in
grojjer Rot feine $ilfe »erfagte, unb jemanb, ber, nachbent er einen
anberen unoorfidjtigerweife ftiefs, fich hinterher nicht entfdjulbigt,
wirb, Wenn er fich biefe feine Unhöflichfeit ftar gemacht hat, nicht
über einen anberen fpotten, ber fidh ohne (Stuf) mit bem fjut auf
bem Äopf ju einem britten an ben $if<h fe|t.
Sttlerbingg mufi nun mit großer ©ntfchiebenljeit barauf hin*
gewiefen werben, bafc alleg biefeg nicht fomifch groben, nicht Sachen,
nicht ©potten nur bann erfolgt, wenn fich bie ein geichen
einer fchledjten ©igenfdjaft an einem anberen bemerfenbe Rerfon
wirflich beutlich bewußt ift, bah fie» »on Reichen eben ber nämlichen
fchlechten ©igenfefjaft fetbft nicht frei, biefelben in eben fo h°hem
unb »ielleidht noch i« hö^erem ®rabe an fidh hat- ®ag ift aber
etwag fehr feiten Rorfommenbeg unb ift eigentlich augfdhliefjlich ba
ber gaH, wo jemanb entweber feine gel)let, wie bei fehr aug»
gefprochenet förperlidher ^afjlichfeit, ftetg »or Slugen hat ober wo
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er fich abfolut nicht bet Sinfidjt »erfcfjliehen fann, bah fo unb fo
oft fdhon bie beftimmte fdhledhte ©igenfdijaft bei tf)m fetbft jum
Sorfdhein fam, ober wo er enbtidh, unb baS ift ber häufigfte
$all, »on auberett mit großer ©ntfdhiebenheit barauf aufmerffam
gemalt würbe unb wirb. 3 m allgemeinen leben nämlich bie
SJtenfdhen — nur wenige fehr befcheibene, bcfonberS weibliche ißer*
fönen bilben eine SluSnahme — in ber glildtidfjen Sage, baff fie
üon i^ren SDtängeln nicht »iel wiffen, unb baff ba. Wo ^ei<j^en
fchledhter ©genf^aften bei ihnen öotljanben finb, fie biefe nicht
atä fotdjje erlernten ober fie gar noch für Reichen guter ©gern
fchaften anfehen. 2)ah eine ®ame mit branbrotem §aar fidh ein*
bitbet, bafe ihr Haar bie ßierbe eines fdhönen ©olbfdhimmerS trage
unb bah
fold^e mit einer Stafe, in bie e8, wie man ju fagen
pflegt, hineinregnet, fidh »orreben !ann, bah fte tro|bem ein hübfdjeS
©efidht befifce, unb bah rin §err, beffen $opf fdhon eine jeljr be»
benflidhe ©la|e aufweift, oon ber f$üUe feines Haupthaars rebet,
hat man oietteicht fchon öfters beobachtet, unb bah eine ®ame, bie
jur Slot an ber $anb eines Herrn Sdhlittfcijuh ju taufen im ftanbe
ift, aber allein feinen Schritt machen fann, ohne hinjufallen ober
bo<h ins Schwanfen ju geraten, fid) nicht fetten für eine leiblich
gewanbte ©<hlittf<huhläuferin hält, fommt gleichfalls not. ®ajj
jemanb, ber nicht burcf) eine einjige felbftänbige Semerfung bie
Unterhaltung ju beleben weih, fonbero höchftenS auf bie fragen
ber anberen, unb jwar furj genug, antwortet, glaubt, bie für bie
Unterhaltung notwenbige geiftige Sebenbigfeit, wenigftenS im leib*
liehen ÜDtaahe, ju befifcen, unb bah jentanb, ber feinen 3Bif5 ju
ftanbe bringt, fidh rinreben fann, bah nur feine gebiegene ernfte
Statur baran fdhutb fei, bie ihm »erbiete, Sltbernheiten »orpbringen,
jeigt ebenfalls bie (Erfahrung. Unb wie oft fann man nicht beob«
achten, bah fidh rin Feigling einfach für »otfidfjtig unb fidh rin Uw
enthaltfamer für eine ^ßerfon hält, bie fehr ftarf fei, fo bah
mehr wie anbere ju ertragen »ermöge. Unb wer wüfjte nicht, wie
fehr bie SJtenfcfjen ihre fittlidhen fehler fidh auSjureben »erftehen,
wie ber Xreulofe fidh für rine ißerfon h“It, bie „bie SKenfdhen
bejfer fennt", bie weih, bah nuf fie Irin SSerlah ift unb bie baijer
fich an fie auch nicht binbet, wie ber Setrüger fich einrebet,
bah «r nicht mehr thue, als fein ®tüdf burdj allerhanb erlaubte
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SDtittel ju oerbeffern, wie bet Unaufrichtige fich für einen befonnenen
SDtann ^ätt, ber fich oot ben böfen Slbfidhten ber anberen ju behüten
oerftet)e, wie ber .ßoraige fidh nur für energifch unb ber SDtitleibSlofe
fich für eine Sßerfon oon ftarfen Sternen anfieJjt, bie non leinet
tranthaften Sentimentalität geplagt werbe.
©och ffheu wit 9an8 non berartigen SBeifpielcn ab, fo ift es
eine ©hatfa(^e' baff, obgleich tein SDtenfcf) ejiftiert, ber nicht oon
allen gehlem mehr ober weniger an fich hat unb ber in irgenb
einer Sßejiehnng ooHfommen ift, bennoch faft niemanb an biefe feine
UnooHtommenheit benft, bafj bie meiften überhaupt oon ihren SDtängeln
fo gut wie nichts werten, bajj ihnen bagegen bie SDtängel ber anberen
nicht oerborgen ju fein pflegen, unb baS ift ber ©runb, weshalb
wir überhaupt über bie bei anberen Sßerfonen hewortretenben ßeichen
fchlechter ©igenfchaften }U lachen oermögen. ©ieS ift aber nament*
lidh bann ber galt, wenn bie SDtängel ber anberen in fehr ent*
fdjiebener, beutlicher SBeife heroortreten unb fiberbieS baS jweite oon
uns angeführte hinberabe SDtoment fich ui^t geltenb macht, nämlich
bafj biefeiben heftige, unangenehme ©efühle in unS hetoorrufen;
weshalb bie Äunft beS tomifchen ÄünftlerS barin befiehl, recht beut*
lidh erfennbare Reichen ber fe h lte n ©igenfehaften uns oorjufühten
unb jwar folche, welche nicht mit heftigen unangenehmen ©efühten
oon uns begleitet werben.
2BaS nun biefe Unluftgeftthle anbetrifft, fo tonnen fie fol*
genbe jwölf Slrten fein: ©er förpertiche Schmeiß, ber phhfifdhe,
©tet, bie Scham, ber Schmerj ober $rger wegen eines erlittmen
SdhabenS an ©efunbljeit, Sßermögeit, @f)te »• f- w., bie gnrdht wegen
eines ju erleibenben SdhabenS an ©efunbheit, SBermögen, ©hre
u. f. w., ber Schmerj ober SÜrger über bie SftidhterfüHung eines leb*
haften SBunfdheS, ber Schmerj über ba§ Seib einer geliebten Sßerfon,
ber Schmerj über bas Seib beS SBaterlanbeS ober eines fonftigen
SßerbanbeS, bem man angehört, ba§ SDtitleib, bie gurdht oor .bem
Unheil eines anberen, ber Schmerj über einen SDtängel fittlidher
©ugenb bei anberen unb bie ©ntrüftung unb baS ©ntfe|en über
ein fehr SöfeS. 93on biefen jwölf Slrten finb bie fedhS erften, um
mich röter heutjutage gebräudhlidhen SluSbrudtSweife ju bebienen,
fetbftifdhe unb bie fe$S anberen altruitifdhe ©efühle b. h- bie einen
fteljen mit bem Streben beS SDtenfdfjen nach eigenem 2Bot)l, bie
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anberen mit feinem Sntereffe für baS S33of)I bet übrigen feinen
fittlidfeen Xngenben) im 3 ufQIttmenfean9Ser fötperlicfee ©cfemerj täfet uns ein 3eicfjen einer fcfeledjten
©igenfcfeaft beifpietSWeife nid^t fontifcfe finben, wenn unS jemnnb
burcfe feine Unoorficfetigfeit einen fdfeweren ©egenftanb auf bie güfee
wirft unb uns baburcfe oielleicfet aucfe eine Sertefeung beibringt
ober wenn er uns mutwißigerweife ein ftedfeenbeS ober giftiges 3n*
fett anfefet ober einen Jgunb anf unS feefet ober wenn er ans 9tacfe*
fucfet uns fcfelägt ober burcfe einen ©cfeufe unS oerwunbet ober
wenn ein ungefcfeidter Sänjer ober ©djlittfcfeufetäufer auf uns faßt
unb unS heftig ju Soben wirft ober wenn jentanb fo graufam ift,
unS in einen oerfifetoffenen Staunt ju fperren unb bort feungent,
burften unb frieren ju laffen.
Ser pfepfifcfee ©fei als §inbentiS beS SacfeenS jeigt fidfe uns,
wenn Wir jentanben anfefeen müffen, ber eine rosige ober jerfreffene
Stafe feat ober an beffen ipänben wiberwärtiger ©tfemufe flebt,
ober wenn Wir in eine ©peifewirtfcfeaft treten, in welcfeer auf ben
Xifd^tttc^ern unb ©eroietten ©peiferefte unb ©aucenfteden ficfetbar
unb ©abel, SReffer unb Söffet riefet orbentlicfe gereinigt finb.
Übrigens erforbert ber pfepfifcfee ©fei, um ficfe geltenb ju machen,
aufeer oielleicfet bei ißerfonen mit nach biefer Sticfetung befonberS
entwidelter Sßtjantafie, bie unmittelbare ©egenwart beS efettjaften
©egenftanbeS, wie wir beutlicfe erfennen, wenn wir oon berartigen
Singen nur feören, wo wir aisbann aßerbingS nocfe fef)c wofel
barüber ju lachen im ftanbe finb.
Safe baS ©efüfel ber ©cfearn bie fomifdfee SBirfung feemmt,
erfennt man ba, wo eine feufcfee grau eS mit anfefeen ntufe, bafe ein
Sötann auf offener ©trafee feine natürlichen SBebürfniffe oerrietet,
ober wo in ©egenwart einer folgen befonberS oon ÜRännem jotige
SInfpielungen gemalt werben, ober wo ein SRaturmenfcfe, bem baS
©efüfel ber ©cfeamfeaftigfeit nocfe nidEjt aufgegangen ift, ficfe in einem
oöflig nadften 3 uftanbe ben Süden anberer barbietet.
Ser ©cfemerj ober Sirger über einen ©c^aben an ©efunbfeeit,
Vermögen, ©fere ober worauf wir fonft SBert legen, macfet eS j. S .
unmöglich, über bie Summfeeit eines SlrjteS ju tacfeen, ber unS
äßonate lang an einer Äranffeeit befeanbelt, bie wir gar riefet be»
fifeen, unb ber feierburefe bewirft, bafe ein Übel, mit bem wir wirf»
liebet^orfl, Taö Äomifcfje.
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lief) behaftet fiitb, immer ftärfer fidf entroicfelt, über bie UtteljrlidE)-feit eines ©ienerS, »on bem mir bie ©ntbeefung machen, baff er
uns lange 3 eit f)inburdj fortwährenb beftaf)l unb betrog, ober bie
eines ©anfierS, ber unfer ihm anoertrauteS ®etb an ber ©örfe
»erfpefulierte, über ben Süiutroitlen eines Änaben, ber unfere genfter*
Reiben jertrümmert ober unfere ©aumpftanjungen jerftört, über
bie ©chmähfudjt eines Kollegen, ber fief) barin gefällt, lügenhafte
©rjäljlungen über uns ju erftnnen unb ju »erbreiten, bie bajn an*
getljan finb, unfern guten Nuf ju beeinträchtigen unb unfer gort*
fontnten ju »ert)inbern, über bie Untreue einer ©raut, bie nnS ohne
©runb ben ßaufpaf? gibt, unb über bie ©ergefjlichfeit eines ©elann*
ten, ber einen ihm »on uns erteilten Auftrag nicht ausführte, »on
bem fehr »iel für uns abhing.
35ie gurcht »or einem S tab en an ©efunbheit, ©ermbgen,
©hte u. f. w. ift »on ©influfj j. ©. ba, wo ein ÜJtttreifenber in einem
®ifenbaf)nwagen einen ©egenftanb über nnS fo ungefdjicft Ejintegt,
bah ernftlidje ©efaljr entfteht, bah et auf uns ^erabfällt, wo je*
manb mutwilliger ©Seife eine Äeiter fortnimmt, mit bereu Ipüfe
wir irgenbwo ^inaufgeftiegen finb unb ohne bie wir nicht wieber
herunter fbnnen, wo eine ißerfon fo unoorfidjtig ift, »or anberen
®inge »on uns $u erzählen, bie uns fompromittieren tbnnen, unb
wo bei jemanb ein fo heftiger gornauSbrudj gegen uns fich jeigt,
bah wir fürchten müffen, bah er fich fbrperlich an uns »ergreift,
ober ein fo ftarfeS Nacljegefüht, bah wir fiefjer fein fbnnen, bah
er bei ber näcfjften ©etegenheit fchwere ©ergeltung an nnS
nehmen wirb.
2 >er ©<hmerj ober ärger über bie Nichterfüllung eines leb*
haften 2Bunf<heS läfjjt uns beifpielSweife nicht lachen über bie gaul*
heit unfereS ©ohneS, ber, ftatt feinen ©tubien mit ©ifet objuliegen,
in alletlei gefelligen ©ergnügungen feine $eit »erbraucht unb in*
folgebeffen nichts DrbentticljeS lernt unb bnrdjS ©jamen fällt,
über bie Ungerecljtigfeit eines ©orgefefcten, ber eine »on uns ange*
ftrebte Stellung, auf bie wir Slnfptuch hatten, einem feiner minber
würbigen ©ünftlinge »erleiht, unb über bie Xreulofigfeit unfereS
greunbeS, ber, ba wir ihm auftrugen, um ein »on nnS heihSe‘
liebteS SRäbcljen für uns ju werben, ihr felbft einen fjeiratSantrag
macht, welcher angenommen wirb.
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Der ©cfjmerj über baS 2eib einer geliebten Sßerfon läfjt bei»
fpielsweife nicht fomifdfj finben bie Dummheit unfereS Strgteä, ber
burd) feine »er!et)rte Seljanblung unfereS SlinbeS baSfelbe. lebend
länglich jurn Ärüppet macht, bie Ungeredjtigfeit eines Dptannen,
ber unfeten if)m unbequemen Stüber jur Deportation in eine lieber*
gegenb »erurteitt, unb bie äRitleibSlofigfeit eines Seeräubers, ber
unferen auf See befinbtidjen §reunb jurn (befangenen macht unb
in bie ©!la»etei »erlauft.
Der ©dfjmerj über baS Seib unfereS SatertanbeS ober eines
fonftigen SerbanbeS, bem wir angeboren, t»ebt j. SB. bie tomifdje
SSirfung auf, wenn jemanb ans SRadjfudht, 9RutmiHen ober Un»
»orfid)tigfeit unfere Saterftabt in Sranb ftecft, wenn ein feinbticheS
§eer fo graufant ift, ganje Deile unfereS SaterlanbeS ju oerwüften
unb bie 6 tnwof)ner ju töten, wenn ein ©taatSmann fo feige ift,
ohne SRot für unfer 2anb »erberblidje Serträge ju fchlieffen ober
fidj »on für teueres »orteilhaften Unternehmungen jutücfjjujiehen,
unb wenn bie ttjrannifdje ^Regierung eines fremben ©taateS unfere
©laubenSgenoffen bebrüden, einferlern, fjinri^ten ober »er»
treiben täfjt.
Der bie Sßirfung beS Äomifd^en auffjebenbe (Sinflufj beS SJiit»
leibs unb jwar beS SÖMtteibS mit einem infolge ber in grage fom»
menben Sethätigung ber fcf)lecf|ten ©igenfdjaft bei ber Sßerfon felbft
ober anberen eintretenben Übel ift befannt. 3 dj erinnere baran,
bafj wir nicht lachen über bie DoHfüljttheit eines SRaurergefeiten,
ber am 9tanbe eines DadheS eines fehr h°^en ©ebäubeS
nidht langfam unb »orfidfjtig geht, fonbern fcljnell unb unacf)t»
fam läuft unb infotgebeffen hewnterfätlt unb »erunglüdt, über
bie UngefdhicEIidhfeit eines SReiterS, ber »om Sßferbe abgeworfen
wirb unb Slrme unb Seine bridf)t, über bie Dummheit eines
fonft braoen äRanneS, ber fein ganjeS Vermögen an eine einzige
©pefulation fefct unb eS infolge ihres SSRifjlingenS mit einem
einzigen ©dhlage »ertiert, über bie Ungeredhtigteit einer ©üteroer»
teilung in iRujjlanb, bei wetdher ben armen Säuern nur fdfjtechteS
2 anb, ben reichen Slbetigen aber alles gute jugewiefen wirb, unb bie
Sßortführer ber erfteren, als fie fid) in SRoStau bei ber ^Regierung
befdhweren, wegen 3Biberfe|tichfeit gegen bie ©taatSgewalt nach
©ibirien beportiert werben, über bie -äRitleibSlofigfeit eines ©tan»
34*
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bigetS, bet feinem ©djutbner fein lefcteS ©tüdf SSief) aus beut ©talle
ober fein tefcteS ©tücf ÜKöbel aus bem §aufe pfänben läfjt, unb
über bie ©raufamfeit eines §erra, bet feinen nicht foglei<h ge*
hotdhenben §mtb faft ju Xobe prügelt.
®ie gurcht oor einem Unglücf, non bem ein anberer fönnte
betroffen »erben, ift ein bem SRitleib oerwanbteS ©efüljl, eS macht
fict» atö §inbetniS ber fomifdjen SBirfung etwa geltenb bei ber
XoHfü|nf)eit eines ©eiltänjerS, ber über ein turmijotjeS ©eil unb
baS oielleicht noch mit einer großen Saft auf bem Üiücfen geht,
ober bei ber eines Cannes, ber in einem Keinen Sahne über ein
ftürmifd^eS SBaffer fefct, bei ber $ßfIidjtoergeffenf)eit eines 2)ienft*
mäbc^enS, weites ein Heines Sinb in einer gefährlichen Situation
ganj allein läfjt, bei ber ©cf)Werhörtgfeit jemanbeS, ber einem hinter
ihm baherfommenben SBagen nidfjt aus bem SBege geht, unb bei
ber Äurjfidhtigfeit eines anberen, ber im §albbunfet in einen tiefen
fjlufj, »eldhen er nicht als SBaffer erfennt, fonbern für einen SBeg
hält, hineintäuft.
®er ©chmerj über einen SRanget ber fittlidhen Xugenb bei
anberen fann uns etwa nicht lachen machen über bie gewöhnliche
©etbftfucht ber SRenfdhen, bie fie 3. 95. batan hinbett, für irgenb
einen gemeinnü|tgen (oaterlänbif^en, hnwanitären u. f. w.) 3 »e<f
irgenb etwas hetjugeben, bie fie auch ein eblereS §anbeln anberer
oon ©elbftfucht freier ißerfonen nicht »erftehen unb oielmeljt arg*
wöhnifch auffaffen lägt, über bie gewöhnliche SSertogenheit im ge*
feUfdhafttidhen SSerfehr, wo man fidh bie fdhönften ©dhmeidheteien
fagt unb gleich barauf anberen gegenüber über einanber fpottet
ober lieblos urteilt, unb über bie SERitleibSlofigleit eines SJlanneS,
ber eS fertig befommt, fonfequent an jebem UnglficKidhen oorüber
ju gehen, ohne ihm irgenbwie ju halfen. 93efonberS madht fich
biefer ©chmerj über einen SRangel oon Xugenb aber ba geltenb,
wo femanb eS mit einer oon ihm geliebten Sßerfon jn thnn hat,
wie 3. 95. ein tngenbhafter 9Sater faum lachen wirb über feinen fich
bem Safter in bie 9lrme werfenben ©ohn, ber ein unfeufdheS Beben
führt, 95etrügereien auSübt, fidh mit anberen rauft unb fchlägt unb
bergleichen mehr thut, ober ein tngenbhafter ©ohn über feine ÜÄutter,
bie fich einen Biebljaber hält, ihre Xienftboten ohne ©runb fdjilt,
bie SJütbewohner ihres Kaufes auf alle benfbare SBeife ju ärgern
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fudfjt u. f. ro. ÜbtigenS fomnten auch noch anbete Unluftgefüble
hier gleidjgeitig mit in SBettadjt.
Die ©ntrüftung unb baS ©ntfefeeu übet ein febr ©öfeS bebt
enblicb beifpielSroeife bie Sßirfmtg beS Somifcfeen auf, wenn wir
bemerfen, bafe ein ©ob« feine ©Item fdjlägt, wenn jemanb ftcfe
in baS ©ertrauen eines anbeten, namentlich eines febr batmlofen
3Renfcben einfdbleidjt, um Anbetungen bei ibm betootgulodfen, wegen
beten er üjn binterbet bei einer mifetrauifcfeen ©taatSregierung be=
nunjiert, wenn jemanb einem anberen, bet ibnt nur Sßobltbaten
erwies, nicfet nur nicht banft, fonbem noch 935feS gufügt, wenn
ein ÜDtann feine f$rau, beten Seben er oerfidjerte, oom Reifen herab*
ftürjt, ober wenn er mit einer |»5Uenmaf^ine ein Auswauberer*
fdfjiff in bie 2 uft fprengt, auf bem ficb eine oon ibm gu einem febr
hoben SESerte oerficberte Sifte befinbet, wenn ein Kolititer oermittelft
gefälfcbter Dolumente unb falfcber
einen b°§en Staats*
beamten gunt ^odjoerrater gu ftempeln weife uub an ben ©algen
bringt, um beffen ©teile entnehmen p fönnen, wenn ein ©ring
feinm älteren ©ruber ermorben läfet, um an beffen Statt auf ben
Xbton p fommen, unb wenn ein Äönig in ber Stacfet SQtörber*
banben auSfcfeidft, um bie SlnberSglaubigen feines SteicfeS wehrlos
nieberatefeeln p laffeu.
Die gutefjt p r Sprache gebrachten Unluftgefüble fpielen be*
fanntticb eine grofee Stolle in allen Sitten oon bäfelitfeen unb tragi*
fdjen ©eenen, bei benen bie fomifefee Sßitfung fehlt, unb auf bem
©ebiete ber ©oefie beftebt bie Äunft beS emfteu unb tragifefeen
Di(feterS barin, butefe bie Slrt unb SEBeife feiner ©djilberung eben
jene ©efüble im Zuhörer p erweefen, bietbutdh aber eine fomifefee
Söirfung nicht auftommen p laffen, in weldjer ©egiebuug idh nur
auf bie SBerJe ber grofeen Xragiler unb Stomanbichter will oer*
wiefen haben, aus benen SBeifpiele p citieren idh nicht für not*
wenbig holte, inbem jebermann im ftanbe ift, foläje bort p r ©e*
nüge p finben unb nacfeplefen, um fi<h audh auf biefe Slrt ooH
unb gang oon ber SEBabrbeit unferer lefeten Darlegung gu über*
geugen.
Snbent idh ntir
wohl bie 3 wifcfeenbenter!ung erlauben barf,
bafe unfere gange bisherige Darlegung als bie Durchführung ber
Slriftotelifcfeen Definition beS Säcfeerlicben mit ©efeitigung ber ihr

534
noch anljaftenben Unoottfommenheiten angefehen werben fann, weldfje
befamttlidh lautet: 2)aSfeIbe ift ein Schlechtes, jeboch niefjt jeg*
tiefer Slrt, fonbent eine folche Stbirrung unb Bewertung, welche
Weber Sctjmerj noch (Staben bereitet, gefje idfj nun enbtic^ $u ber
Beantwortung ber lebten grage über, bie unS junt 3 wedfe ber
»ollen Söfung unfereS Problems noch übrig bleibt, nämlich ber:
SßaS ift bie Utfacfie beS SachenS über baS Äomifche, wenn e§
in einem 3 e' ^ en «tt« fd^ted^ten ©igenfcljaft einer anberen Per»
fon befteljt, unter ber BorauSfefcung, baß unS an uns fetbft
feinet eben berfelben fdfjtedhten ©igenfdfjaft jum Bewußtfein fommt?
Sn Beantwortung biefet grage fnüpfen wir an eine Bewertung
an, bie wir bereits am Sdfjtuffe unfereS erften Paragraphen mach*
ten unb bie lautete, baff wir auf bie Perfon beS anberen, an ber
wir etwas fomifclj finben, geringfdtjäfcig tjerabfe^en unb baß btefe
©eringfdhäfcung unb bas Sachen über baS Äomifdje in einem be«
ftimmten 3 ufan,went)ange fielen. @S liegt nämlich ber ©ebanfe
nahe, baß baS Sachen über baS Äomifctje ber StuSbrucf ber greube
barüber fei, baß wir im ftanbe ober »ielmehr berechtigt feien, auf
bie anbere Perfon um beS an ihr »orhanbenen Äomifdfjen willen
geringfdE)ä|ig hera^ ufel enba uns an uns fetbft fein
3eidt)en ber fraglichen fchledjten ©igenfdfjaft jum Bewußtfein fommt,
fo bitbeten wir uns ein, baff wir »on ber teueren frei ftnb unb
aus biefem greifein ba»on leiteten wir baS Stecht ab, ben anberen,
an bem wir fie bemerfeit, wenigftenS in biefer einen Beziehung ge«
ring ju fdfjä$en. ®iefe Stnfidfjt wäre jeboch unridhtig, wenigftenS
bann, wenn fie in ber SGBeife »erftanben wirb, atS ob wir bie
greube am Äomifdfjen barauS ableiten wollten, baß wir im ftanbe
feien, uns über ben anberen, wenn auch
in ©ebanfen, erheben
ju fönnen, ba »on einer Strt hochmütiger Stegung, wenn auch ber
Berlachte »ietfaef) eine fotd^e annimmt, befanntlidj bei bem Sachen
über ein SomifcheS nicht bie Siebe ift. ©S muß baher unferem
©ebanfen, wenn man ihn beibeljatten miH, eine anbere SBenbung
gegeben, ein anberer unb jwar ber fotgenbe (Sinn untergefdhoben
werben.
3tuS ber SBatirnehmung beS 3ei<hen§ ber fdtjtechten ©igenfehaft
beS anberen gieren wir, inbem wir uns an uns felbft feines
folgen bewußt finb, ben unbewußten Schluß, baß wir fetbft »on
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jener fdjledjten Sigenjdjaft frei finb unb öie(ntef)r bie entgegenge»
fe|te gute an ung ^aben, unb bie Erfenntnig biefer (»ielleicljt nur
eingebilbeten) $Boöfomntent)eit ift eg fobann, beren wir un§ in
burdjaug fiaratlofer SSBeife freuen. hiernach ift eg alfo bag beim
Shtblid eineg ffiomifchen plöfelidb in ung ouftanchenbe SBemuftfem
einer eigenen SBoüfommenbeit fguten Eiaenfchaft), bie bie hoppelte
SBltfung bat, einerfeitg bieieniae arofie Suft beroorftubrinqen. bereu
Stugbrud bag Sachen ift, anbererfeitg bie ©eringfdjähung, mit ber
wir auf bie anbere ißerfon fjernieberfe^en, unb wenn wir jefct bie
obige SReinung, bah bag Saiten über ein Äontifdjeg ber 3tugbrud
ber greube barüber fei,, bah wir ein SRecfjt befaßen, auf bie anbere
ißerfon geringfchäfcig ^erabjufe^en, in ber SBebeutung auffaffen, bafj
ein unb berfelbe Umftanb, bie plö|liche Erfenntnig unfereg eigenen
SBerteg, eg ift, welker bie beiben oerfd)iebenen @efüt)lgtegungen ber
greube am Äomiftfien unb ber ©eringfdjäfcung beg anberen gleich*
jeitig heroorbringt, fo fann jene Erflärung immerhin alg bie auf
bem richtigen SSege befhtblidhe, nämlich alg ein turjer unentwidelter
Slugbrud beg richtigen ©ebanfeng jugelaffen werben.
Unb bei biefer Gelegenheit möchten Wir eine SBemerlung machen,
bie oon grofjer SEBid^tigfeit ift, bamit man nicht an unferer Xheorie
beg SJomifchen irre werbe. SBenn wir fagten, bag Sßirflich'Äomifche
fei etwag, um beffenwiHen wir über eine anbere fßerfon gering*
fchäfcig lachen, fo muß heröorgeboben werben, bah «3 abfotut feine
anberen Erfemtunggjeichen bafür gibt, bah wir eg mit einem SEBirflidj*
fiomifchen ju tljun haben, alg biefeg geringfchäfcige Sachen über bie
anbere ißerfon, an ber bag Äomifdhe »orhanben ift. Eg gibt näm*
lieh, wie wir gleich f«hen werben, eine unrichtige Erweiterung beg
©egriffg beg ßomifchen, bei bem über bie unter fie faHenben Er»
fdjeinungen wohl gelacht, aber nicht über eine ißerfon geringfdjä^ig
gelacht wirb, inbern biefelben wohl ju einer ähnlichen Suft, wie bie
über bag Ä'omifche ©etegenheit, aber bennoch nicht ju einer ©ering»
fchä|ung einer anberen ißerfon SSeranlaffung geben. ®iefe un*
richtige Erweiterung beg SBcgriffg beg Somifchen ift eg aber, welche
eigentlich bie big^er immer oorhanben gewefene befannte Schwierig*
feit in ber richtigen Söfung unfereg ganjen ißrobtemg herbeigeführt
hat, unb ich he&e baher nochmalg hertwr, bah, wo wir nicht über
eine anbere sßerfon geringfdjähig lachen, ein Äomif^eg im eigent»
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Kcpen ©inne beS SBorteS nicpt üotpanben ift, bap eS baS einjige
unb untrügliche Sennjeicpen beS Äomifcpen ift, bap wir über einen
anberen lachen unb, wie wir noch ^injitfügen tonnen, bap wir in
ber Sage ftnb, uns über ihn luftig ju machen unb ihn $u Der*
fpotten. Senn halten wir nicht hieran feft, fo gibt es wohl noch
einen einbeutigen ^Begriff beS äomifcpen, nämlich, wie wir gleich
fehen werben, ben, es mit bem Ungewöhnlichen ober Ubfonberlidjen
ju ibenriftjieren, aber eS ift bann nicht mehr möglich,
grope
SBebeutung beS äomifcpen ju Derftehen, wie fie pch aus nuferer
früheren Darlegung einem feben bürfte ergeben haben.
Stach biefer wichtigen ^ w ifc h ^ ^ a ^ ^ S ' M* ®ir nnS aus
bibaftifchen ©rünben bis pier auffparen mnpten, müffen wir jept
im Unfcptup an bie oorherige ^Behauptung, bap baS Sachen über
baS äomifcpe ber SluSbrucf bet gropen f^renbe barüber fei, bap in
unö beim Änblicf beS äomifcpen baS plöplicpe SBewuptfein einer
bei unS oorhanbencn guten ©igenfcpaft (IBodfommenheit entftepe,
noch bie weitere gtage beantworten, was ber @tunb bafür fei, bap
wir uns fo fept barüber freuen, bap wir irgenb eine gute ©igen*
fcpaft in uns fiepet ju entbeefen glauben. Sie Antwort hierauf
lautet:
Sn ^Beantwortung biefer f^rage maepen wir junäepft ben fol*
genben Umftanb gettenb. Ser SBert, welcpen uns bie Stnberen
beilegen, bie SBertfepäpnng, bie uns ju teil wirb, pängt feptiep*
licp ganj unb gar Don bemjenigen ab, was wir für bie SDtenfcp*
peit, bie ©efferung ber menfchlicpen ßuftänbe, ben ^ortfepritt
geleiftet haben, bejro. bei jüngeren ißerfonen, was wir naep iprer
Stnpcpt bafür leiften werben. Um fotepe Seiftungen ju oodbringen,
baju bebarf es aber beS SBefipeS guter ©igenfepaften, opne welcpe
wir überhaupt nichts @uteS ju oodbringen oetmögen, unb es ift
offenbar, bap wir auf ben lepteren SBefip SBert legen müffen, wenn
wir poPen wollen, in ber menfcplicpen ©efedfepaft jemals jur Sin*
erfennung unb ju einer geachteten ©tedung ju gelangen. Ser un*
bewupte ©inblicf in biefeS SSerpättniS ift es aber, welchem an erfter
©tede bie heftige Suft am äomifcpen ipre ©ntftepung üerbanft.
§ietju fommt als ein jweiteS nodp bei weitem widrigeres SRoment,
bap ibealeS SDtenfcpentum, b. p. baS SBilb eines ibealen SOtenfcpen
ein ©egenftanb ganj befonberen äftpetifepen SBopIgefadenS ift, welcp
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le|tere# einen hoppelten ®tunb fjat, nämlich einerfeit#, baff gum
3mede bet 93erbefferung aßet ntenfcf)ti<ben ßujiänbe b. h- bet ©tüd#*
läge bet 9Renf<bheit, nicht# fo wichtig ift, al# ba# SBorhanbenfein
ooHfommenerüRenfchen, unb anbererfeits, baff bet gange ©ntwidlung#*
ptogefj bet 9Renfd£)heit nicht, wie ffiant befanntlidb meint, auf bie
©Raffung einet öottfontmenen @taat#oerfaffung au§gef)t, noch, wie
gierte glaubt, barauf, bafj bie SRenfchheit „alle ihre SSer^ältniffe
mit Freiheit nach bet SSernnnft entrichte" (SEBerfe VII, ©. 7), noch,
wie §egel phantafiert, baranf, baff „bet ®eift ba# 93ewuf$tfein feinet
Freiheit unb eben bamit bie Sßirflidjfeit feiner f$teil)eit erlange"
(SEBerfe IX, ©. 23), nodjj, wie SBunbt (Stljil ©. 433) tetirt, auf bie
©rgeugung allgemein menfchlidjet ©Köpfungen in Shrnft, Sßiffen*
fc^aft u. f. w., fonbern, wie gerbet richtig ahnt, auf bie §eroor*
bringung ibealer (öoUlommenet) SRenfchen, gu welkem 3 « ^ We
beiben t»on Äant unb SBunbt behaupteten Singe nur im 93erhättni#
be# SRittel# gum 3®ede ftetjen, unb bafj bie (Singeinen oon jener
93ebeutung ooüfommener (mit guten ©igenfdfjaften au#geftatteter)
SRenfcfjen für bie 3Setbefferung bet menfd^lid^en 3uftänbe unb oon
biefent ibealen ©nbgiete bet menfd^lid^en ©ntwidlung, ibeale SRen*
fd^en überhaupt herootgubtingen, eine inftinftioe ©rfenntni# befifeen.
@# ift aber offenbar, bafj, wenn ibeale# äRenfdjentum ein ©egen*
ftanb gang befonfceren äft^etifd^en SBo^Igefaüen# ift, e# für un#
eine Quelle gang befonbeter 93efriebigung fein mufj, wenn wir er*
fennen, bafj wir felbft in biefer ober jener Segieljung bem ibealen
2Renfcf)en nahe fomnten, einen wefentlidjjen Söeftanbteil ibealen
aRenfdfjentum# in unferer eigenen ißerfon öerroirltictjen (barftellen).
3 dfj barf nicht unerwähnt laffen, bafj ich in ber Sehre, bafj bie
£uft am Somifchen au# ber ©rlenntni# einer eigenen guten ©igen*
fdiaft f)eroorgef)t, einen SSorgänget hübe, nämlidh §agen, befanntlich
einen ber älteren Vertreter ber ptjpfiologifc^en ißfpt^ologie, welker
in feiner ©cljtift: ^Beiträge gut Anthropologie, ©tlangen 1841, ©.131
fagt: „Sie fluft am ^ontifdjen entfteht au# bem fd^neC gefühlten
eigeneif^BCTtr'bet etgentltchen («effhidtiffleit Klugheit u. f. w..
Äinber g. 99., bie gum erftenmal einen §an#wurft unb beffen ©rint*
maffeu fehen, ladhen, inbem fie fagen, er mache buntme# 3 eug, unb
inbem fie benfelben anfang# für bümmer halten al# fie felbft finb.
SEßenn mir jemanb im fdjnellen ©eben auf einmal ftolpern unb
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faßen feljett, fo fönnett mir uns beS 2ad£)enS nicht erwehren, wir
befommen bie SBorfteflung bet Unbeljolfenheit, bie baS ©efühl unferer
eigenen ©efdjidlidjfeit, alfo plö|lich ßuft erwedt." Studj) 3 immers
ntanit beutet benfeiben ©ebanfen an, wenn er fagt (Slftljetif I, ©.728):
- Saft ffnrmfrfip ittiffiiltt inhimt wir im» gnfnlT«t " obgleich er int
übrigen, wenn er baS Sotnifdje mit bem „Sßlifjftanb" unb ein paar*
mal mit bem Unoerftanb ibentifijiert (Slftljetif II, ©. 414), bem
ganjen Umfange (©eltungSbereidje) beSfelben nicht geredet wirb,
©nblich t)at auch §eder baS 9tidf)tige im Singe, wenn er (in feiner
befannten ©dfjrift: Sie ^^fiologie unb Sßfgdjologie beS Sfomifdfjen
Unb beS Samens, ^Berlin 1873, ©.41) bie Suft über baS non iljm
fogenannte 9liebrig*$omif<he, wie er irrtümlidjerweife baS äßirftidfj*
ßomifche nennt, aus „einem gefteigerten ©elbftgefühl" erflärt.
Sefet ift es uns and)- möglich, bie Urfadfje für bie früher un*
erflärt gelaffene ©rfdjeinung anjugeben, bafj in ber Siteratur bie
33eifpiele beS -Äomifd^en, welche bie leibliche ©eite beS SRenfd^en
betreffen, fo gering finb, ja bafj foldje, bie auf bie brei erften
fdfjlecfjten ©igenfcfjaften beS ßftenfdjen, bie fdfjwadfje ©efunbljeit, bie
unboßfommenen Sinne unb bie anomale ©efdjledjtüchfeit fiel) bejie^en,
überhaupt nid^t oorfommen. §at bie greube am Äontifdfjen ihren
hauptfäcf)Ii<hftett ©runb barin, bafj mir beim Stnblid eine« folgen
erfennen, bafj wir einen wefentließen ©eftanbteil ibealen SDlenfdfjen*
tumS in uns tragen, fo ift es offenbar, bafj ^auptfäd^lic^ fold)e
fomifct)en ©rfd^einungen unfere Slufmerffamfeit feffeln unb unfer
Sntereffe erregen muffen, burdf) welche uns biejenigen ©eiten unferer
Sßerfon jum SBewufjtfein fommen, in benen wir bor auberen ibeateS
SJJenfc^entum erbliden, unb biefe ©eiten finb in biel 1)öfterem ©rabe
bie guten inteßeftueßen unb etf)ifdjen ©igenfefjaften, bie wir befifcen,
al§ bie förperlidf)en, bon welken festeren namentlich bie fefte ©e*
funb^eit, bie boßfommenen ©inne unb bie normale ©efd)lecf)tlicf)feit
feiten ein ©egenftanb befonberen ©toIjeS ju fein pflegen; hoch gilt
biefeS aßerbingS borwiegenb bei jßerfonen mit inteßeftueßen unb
etfjifdfjen Sntereffen, wie bie Sichter unb ©djriftfteßer, auch bie
Äünftter ju fein pflegen, als bei ben SKenfdjen beS gewöhnlichen
praftifchen Sehens, bie fich nicht fetten auf bie lefcten brei
SSorjüge nidht wenig ju gute tljun unb bei benen baher auch ihr
SRangel ba, wo er jurn SSorfdjein fommt, bem Spotte nicht ent*
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get)t, wie wir bereits früher an Beifpieten gegeigt haben. S3eftef)t
hierin alfo bie hauptfächtichfte Urfache unferer @rf<heinung, fo ift
eine gweite, bah bie Reichen einer f«brachen ©efunbljeit unb un=
ooltfommener Sinne, befonberS wenn aus ihnen t)erüorget)t, baf*
bie leiteten SOtängel jefjr grob finb, leicht SRitleib erregen, unb bah
bie Betätigungen einer anomalen @ef^Iecf)ttic^feit fict) aus ©rünben
ber ©ct)amf)aftigteit ber ©cfjitberung entgiehen.
S<b fomme je|t enbtidj noch auf einen Eßunft gu fpredhen, ben
ich früher ftillfdfjweigenb aB etwas SetbftoerftänblicheS beljanbelt
tjabe, nämlich bah baS Sachen über baS Sontifdhe bie SBirfung ber
grofjen greube an bemfetben fei. Set) bin nämlich ber 3tnfict)t —
eine Meinung, bie man überhaupt als bie eine? jeben begeidfjnen
fann, ber nicht burdh bie 9teflejion irre gemalt ift —, bafj alles
Sachen überhaupt nichts anbereS ift, als eine rein pf)pfiotogifcE)e
SBirfung tieftiger Suft, gerabe wie baS Schreien unb SBeinen eine
einfache phbfiologifdhe SBirtung heftigen ©dhmergeS ift, eine Söirfung,
bie wir nur fonftatieren unb betreiben fönnen, wobei man Oer»
fudjen mu§, bie Befdfjreibung auf ben gefamten phpfiologifdjen
Verlauf beS BorgangeS auSgübehnen, bie wir aber nicht weiter gu
erflären im ftanbe finb, ebenfowenig wie wir einen ©runb bafilr
angugeben oermögen, bah «och einer auf eine Bewegung gerichteten
äßiüenSregung gerabe biefe Bewegung ober umgefehrt nach einem
Steig auf bie ©mpfinbungSneroen gerabe bie entfpredhenbe Sinnes»
empfinbung ober baS ©efüf)l beS ©dhmergeS eintritt. ©S muh aber
biefe ©ntftehung beS 2act)enS infolge heftiger Suft unb ihre Uner»
ftärbarfeit um beShatb befonberS hetöor9eh°ben werben, weil
man fidf) eingebilbet hot, jene SEBirfung erftären gu fönnen unb
gwar fo, bah utan behauptet hat, fie fomme nicht burdh bie heftige
Suft allein gu ftanbe, fonbern oielmehr burdh ein SUtemieren oou
Suft unb Unluft, welche entgegengefefcten ©efüt)te gerabe beim
®omif<hen nachweisbar feien, eine 2lnfict)t, welche wir in ber bereits
genannten Schrift JpecferS oorgetragen finben. Obgleich wir nun
mit biefer Sehre uns gu oertragen im ftanbe wären, ba in ber £ h at
neben bem @efül)te ber Suft auch eia foldjeS ber Untuft aB SGßir*
fung beS Äomifdhen ntuh gugegeben werben, .nämtich baS ber Un*
luft über baS Schlechte, welches wir oor uns haben, einer Untuft,
bie bei längerer Betrachtung eines Ä'omifdhen fdhtiehtidh fo ftarf
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Kerben famt, baf? wir überhaupt nicht mehr ju lachen im ftanbe
finb, fo bleiben wir bod) babei, bafj baS Sachen auSfchliefjtich, um
mich fo auSzubrütfen, eine ©Eptofio*2Birfung ber heftigen Sufi ift,
wobei wir nur baS eine noch ^injufügen, bafj biefe Sßirfung oiel*
leidet bann am leichterten eintritt, wenn bie Suft fdjnetl ju einer
fef)t bebeutenben Stärle anwächft. S93ie {(hon gejagt, gilt bieS nicht
blofj für baS Sachen über baS Äomifche, fonbem für jebeS Sachen
überhaupt; bereits baS Sachen beim ©efi|eltwerben, welkes §ecfer
mit bem Sachen aus bem Äomifdjen in parallele fteüt, beweift
biefeS, benn infolge beS ®i|ets entfteht abwechfetnb ein angenehmes
unb ein unangenehmes lörperlidfjeS ©efütjt, unb oon ihnen beiben
hat baS erfte baS Sachen, baS zweite aber baS Schreien beS ©e*
titelten jur gotge, öon Welchem Sachterhatte fi<h jebermann aus
ber Beobachtung an ber eigenen Sßerfon leicht ju überzeugen ter*
mag, bei ber er benterfen wirb, bah
Schreien ftets bann ein*
tritt, wenn ber Schmerz eine gewiffe §öhe erreicht, baS Sachen aber,
wenn baS angenehme ©efühl (eine Slrt SE3oHuftgefüt)I) fich geltenb
macht. Sobann erinnere ich an
Seichen bet Äinber beim @e*
fchaufeltwerben ober fich ©<hauletn ober beim Stufenthalt im warmen
Babe, fobalb fte an ein lefctereS fich gewöhnt ha&en, ferner
bei ben törperlichen Spielen aller Slrt, in welcher Beziehung
befonberS baS weibliche ©efdjlecht, bei bem belannttich Snft
wie Schmerz oiel fcfjneEer ju einer grofjen Stärle anwächft,
fich bemerfbar macht, an baS Sachen beS ehrgeizigen Schülers,
ber einen h°hen
m ber Ätaffe belommt, ober an baS beS*
jenigen, ber ein ©jamen beftanben hat* att
welches ber
Sfaerlemtung ber eigenen Schönheit ju folgen pflegt, welkes Sachen
man fehr oft bei ben grauen, aber mitunter auch &ei ben SRännern
ju beobachten ©elegenheit hat, an baS eines UMbchenS, welches ben
Befudj einer geliebten greunbin erhält, befonberS wenn er uner*
warteterweife eintritt, an baS eines fotzen, bie im erfeljttten SRoment
einen paffenben §eiratSantrag belommt, an baS beS Bräutigams
beim Shtblid feiner geliebten Braut unb baS ber Braut beim Sin*
blid ihres geliebten Bräutigams, an baS eines oerliebten ©hePaace3
beim wieberholten ®ufj, an baS einer jungen grau, welche wieber
ihr geliebtes ©IternhauS betritt ober bie ihr hübfdjeS Äinb oor fich
fieht ober im Slrme hält, an baS eines SartenfpielerS, ber einen
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groffcn ©ewimt macht, ober eines SRanneS, ber in ber Sotterie mit
enter großen ©umme herauSlommt, an baS einer grau, bie wegen
ihrer ©efchidtichfeit in §anb arbeiten ober im Älaoierfpiel ober im
©efang ober wegen ber Schönheit ober Xalente ihrer Äinber gelobt
Wirb, an baS eines SBaterS, beffen ©öhne gepriefen werben, an baS
eines XidjterS ober ©chriftfteüerS, ber in einer fRecenfion ober
fonftwie öffentlich ober prioatim gelobt wirb, an baS eines StRanneS,
bem bie Stnerlennung eines überlegenen ©eifteS ju teil wirb, an
baS eines ©efdjäftSmannS, ber mit {ehr gutem Vorteil »erfaufte
ober ber bei ber SahreSüberfidjt bemerft, wie feljr fein Vermögen
geworfen ift, an baS beS Säuern, ber fieljt, wie bie grudjt auf
feinem Slcfer gut fteljt unb ber fich ^iertion eine reiche ©rnte »er«
fpric^t, an baS beS ehrgeizigen SRamteS, bem eine politifcfje Äanbt«
batur irgenb welker Slrt angeboten wirb, an baS eines ftrebfamen
Seamten, ber »on feiner Seförberung ÄJunbe erhält, an baS beS
&unftentl)ufiaften, wenn er etwas ganz befonberS ©chöneS zu fehen
befommt, unb was begleichen aübefannte Seifpiele mehr finb. Sludj
berufe ich ntidj fö* meine Slnfidfit auf §orw i|: ißfpchologifche 9tna»
Itjfen Sanb II, Xeil 2, ©eite 194, wo es heifit: „2)aS fiinb lacht,
Wenn man ihm etwas blanfeS ober eine fcf)öne grüd)t u. bergt in
bie §anb ftedt, unb einen ernften, forgenooüen gamilienoater, bem
ich ein wohloerbienteS Honorar für eine gelieferte Slrbeit überreichte,
fah ich gerabe fo gewaltfam, ftoffweife herootlachen, als wenn ich
ben beften 2Bi§ gemacht hatte." SEßitt man ber §ederfdhen Slnficht
»on ber ©ntftehung beS SachenS jebodj irgenb eine ßonjeffion
machen, fo lann baS höchftenS bie fein, baff man fagt, baff bie Se»
bingmtgen zu ber ©ntftehung einer heftigen Suft befonberS ba »or=
hanben finb, wo eine fßerfon fich in einer gebrüdten ©emütSftimmung
befinbet, wie folcf)eS burch manche ©tfahrungen beftätigt zu werben
fcheint, fo burch baS Seifpiel »on §orw i| »on bem forgenooüen
gamilienoater, fo bei bem »on mir erwähnten Seifpiele beS im
erfehnten 9Romente einen paffenben §eiratSantrag befontmenben
SRäbdjenS, fo in »ieten anberen gäüen, bie bem Sefer felbft aus
perfönlidjer Erfahrung befannt fein werben. SBenn alfo auch fiel«
leicht biefer ^ufammenhang ejiftiert unb berfelbe aud) bei bem
Sachen über baS Äomifdje eine SRoüe fpielen mag, fo ift hoch
anbererfeits zu lonftatieren, baff zur ©ntftehung einer heftigen Suft
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unb beS Samens eine ootfjerge^enbe Unluft ni<f»t unerläßliche Be»
bingung ift, in welcher Begießung ich nur an eine Steiße unferer
obigen Beifpiele, wie an baS beS SacßenS ber Äinber beim Schaufeln
unb fonftigen förperlicßen Spielen, an baS eine» SDtäbcßenS beim
Stnblicf ißrer geliebten greunbin unb an baS einer folcßen über bie
Slnerfennung ber eigenen Schönheit erinnere.
©4 bleibt alfo babei, baß jebeS Sachen unb alfo auch baS
über ein ÄomifcßeS eine SSirfung ftarfer Suft ift, wie benn auch
§agen an ber früher citierten Stelle richtig fagt: „Sachen ift ber
SluSbrucf intenfioer Suft; alles, worüber wir lachen foUen, muß
einen feßr ßof)en ©rab oon Suft in uns erregen." SBoHte man hier»
gegen nun noch einwenben, baß Sachen auch fehr *>ft bei heftigen
förperlicßen — es foll baSfelbe auf ber flotter oorgefommen fein —
unb namentlich feelifcfjen Schmerzen ftattfinbe, eine Thatfa(he- burcß
bie unfere Behauptung in ihrer unioetfellen ©ettung mit einem
Schlage wiberlegt werbe, fo erwibere ich, &aß eS t y a nicht ber
Schmerz ift, ber baS Sachen oerurfacßt, fonbent eine burdß ißn Der»
anlaßte lächerliche ©ebanfenfombination ober richtiger SBaßnoor»
fteHung, inbem ber heftige Schmerz einen guftanb zeitweiliger in»
tetteftueHer, mit SBaßnoorfteUungen »erbunbener Störung jur fjolge
hat; biefeS Sachen ift fomit gleichartig bem ber Srren, oon Welchem
Tomricß: Tie pfßcßifcßen $uftänbe, Sena 1849, S . 244 mit Stecht
fagt: „3rre lachen häufig beSßatb, weit bei ihnen ber BorfteHungS»
projeß eine fotdje Beränberung erlitten hat, baß ficß ganz unmoti»
oiert lächerliche BorfteHmtgen affociieren. Sie erregen uns ein
unheimliches ©efüßl, weil bie objeftioen Berßältniffe ihrer Sage
unb Umgebung für ben jufdfjauenben Beobachter gar nichts Säcßer»
licßeS bieten, ißr ©efüßl aber mit bem unfrigen unb ber traurigen
Stealität ber Umftänbe in Sßiberfprucß ließt. Stnbere haben obfcöne
ober gemeine lächerliche IpaHucinationen; üiete blöbfinnige Starren
enblidj ftnb in Träumereien oon ©röße, SDtadßt, Befiß, SebenS»
Überfluß unb ^errtidßfeit oerfunfen, aus welchen fic nicht meßr
aufgerüttelt werben lönnen; fein SDtißtaut ber BJirflicßfeit iann fie
meßr ftören, fie finb baßer ftetS fröhlich unb faft immer lacßenb."
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VI. «ine falfdje «rweiterung bts Begriffs ties Äomifdjttt.
©lauben wir je|t baS SBefen beS Sfomifdfjen atterfeits bargetegt
ju Ratten, fo müffen wir nocß auf jwei Sßatfadßen ju fprecßen
fomnten. Siefelbeu finb eine weite Verbreitung gefunben ßabenbe
falfd^e (Erweiterung beS Vegriffs beS Äontifcßen unb bie fcßeinbare
Äontraft'-Statur manches Äomifcßen.
28aS junäcßft bie erfte Sßatfacße angeßt, fo »erhält eg ficß mit
ißr wie folgt: S)oS Sfomiftße ift ein 3 e^ en einer feßfeeßten Sigen*
fchaftjnnerlißerfonmtortrerattgemeinert nun ben Vegriff junäcßft
in~ m ä 6eifL-bfl6._man- -Tagt: @omt]^ tffjein ^ei<|en einer fcßledhten
Siqenfdbaft eines fiebenben überhaupt. 3« biefem «Sinne nennt
man etwa fomifcß eitTSferbT-wet^eg^gänj befonberg Hein ift ober
baS teine SJtäßne ober feinen ©cßroanj fiat, ober bei bent ntan affe
Stippen jäßlen fann ober weites ftetg mit gebüdftem Äopfe haftest,
baS man nur mit £ütfe ber Sßeitfdße ju einem fdßnetten ©ange be*
wegen fann, ober baS feßr plump nnb unbeholfen baßerläuft, wie
bag loSgefcßirrte SBagenpferb, einen großen §unb, ber oor einem
Keinen baoonläuft unb oor einem ftemben SDtenfdßen bei feinem $erm
©cßufc fueßt, ober ber fo bidf ift, baß er fanm t>on bet ©teile
fommt, ober ber, ftatt redßts unb linfg oom SBege abjufeßweifen
nnb oorju laufen, ftetg rußig hinter feinem §errn ^erget)t, ober ber
ben ganjen Sag in ber ©onne liegt unb fiel) nicht rußten mag, ober
ber immer bie Steigung ßat, über anbere §unbe ßerjufaUen unb fie
ju beißen, ober ber feinem §errn baoon» unb einem anberen ju*
läuft, eine ®a|e, bie ben ganjen Sag hinter bem Dfen liegt unb
niemals auf bie 3 agb geßt, ober bie mit ftrubbeligem $aare baßer*
geht, ein Äanarienoogelmänndßen, baS faßt nie fingt ober baS bem
Sßeibdßen baS Steft ju jerftören fudßt, einen £>auSßaßn, ber oor
einem anberen baoonläuft, unb fobalb er fidß in Sicherheit weiß,
ßerauSforbernb fraßt, eine £>ernte, bie ißre Ster überall ßinlegt unb
nic£)t brütet, einen 2 öwen mit feßr bünner ÜDiäßne, einen feßr
fleinen Stephanien, ein ©eßwein, baS feine Sungen auffrißt; ferner
einen Dbftbaum, ber faft nie, unb wenn, bann nur feßr wenige
grüeßte trägt, einen feßr fleinen nicht fcßlanf gewadßfenen Sidßbaum,
einen aus faft lauter Minnen unb niebrigen Säumen befteßenben
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©amtenwalb, eine auSgewatfene Sinbe ohne Cräftig entwidelte ^rone,
eine oößig ^o^ie pappet ober Slfajie.
Son biefer Verallgemeinerung unfereS SegriffeS gef)t man bann
ju einer unrichtigen Slnwenbmtg beSjelben weiter, bie barin befielt,
baß man fotd^e (£igentümlid)feiten einer Strt lebenbet SBefen, bie
bei anberen unS befannteren, geläufigeren Slrten 3 e t t en fd^led^ter
©igenfdjaften fein mürben, auch &ei jener erften Slrt als fotc^e auf*
faßt unb fie fomit als fornift anfieht, ba fie b o t bei jener anberen
Sebingungen angepaßten Slrt gar feine folchen finb, oielmehr als
3 eidh«i guter ©igenfchaften müffen angefehen werben. Sornift in
biefem Sinne finbet man namentlich an ben Spieren mancherlei,
fo bie furjen Seine beS Äänguruf), bie man für etwas Schlechtes
hält, weil man baS ©ier nach Sinologie ber übrigen Vierfüßler
auffaßt unb bie Votberbeine baher als jum Saufen beftimmt anfieht
unb nicht an bie fpringenbe (hüpfenbe) Vorwärtsbewegung bes
©iereS benlt, bie teberartige §aut unb bie plumpe .©eftalt, wie
bie mancherlei außergewöhnlichen Äopfeigentümlidhteiten ber ©icf*
häuter, bie man geneigt ift, für unfchön ju halten, inbem man nicht
bebenft, baß wir eS mit Sumpf* unb SBaffertieren ju th«n
haben, bie Kopfform ber Sobben, oon ber ähnliches gilt, bie 9tücfen=
erhößung wie überhaupt ben ganjen Sau beS ÄameelS unb
©romebarS, bie uns gleichfalls mit Unrecht häßlich bünft, inbem
wir wieberum bie SebenSbebingungen biefer ©iere außer acht laffen,
ben fcßmalen Seib beS gemeinen SBiefetS unb ber ihm oerwanbten
Slrten, ben wir auf Äraftlofigfeit beuten möchten, währenb er in
SBirftichleit oon großer förpetli^er ©ewanbtßeit 3 euguiS ablegt,
bie lange unb babei bürre ©eftalt ber ©iraffe, bie unS ben ©in*
brud ber Unproportionierte^ macht, währenb fie hoch offenbar
einem Seben in bitten Sßälbera mit feljr hohen Säumen angepaßt
ift, bie Kleinheit beS Kolibris, bie wir auf Ärafttofigfeit beuten,
bie ©lo^augen ber gifte, bie wir häßlich finben, inbem wir fie
mit ben Slugen ber übrigen SBirbeltiere bergteichen unb nicht be*
benfen, baß bie g ifte im SBaffer leben, bie ©eftatten öieler n it t
in unferen heimiften ©ewäffern lebenben gifte, bie uns ßäßlit
erfteinen, bie trüben Slugen ber ©ulen, bei benen, wenn man fie für
ßäßlit hält, man n itt beattet, baß biefe Sögel ihr wateS Seben
im ©unfein führen, ben ganzen Körperbau ber glebertnöufe, ber
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langbeinigen ©pinne unb ber Slderwerre, ber mtS ©raufen erregt,
gleich als ob wir es mit SSefen oon böfen S^araftereigenfdjaften
jn tf)un Ratten, bie ©eftalt nnb §autbef^affen^eit ber Sröte, bie
uns finnltcf) wiberwärtig ift, baS Sauen ber Nagetiere, baS uns
ben ©inbrud ber Unbeljolfentjeit macht, wäljrenb eS ohne .ßweifet
für baS ßerntalmen ber ©etreibeförner fef)t jwedmäfjig ift, baS
Sßieberfäuen, baS uns efelfjaft erfdjeint, ben ftinfenben ©erud) ber
Sßanjen, baS ©efdjrei beS ©fels, bei bem Wir mtS beS ©inbtuds
beS §ä^lid^en nicht erwehren fömten, baS ©efrädjwe beS Siaben
unb beS ißfau unb bie ©tintnten Dieter anberen Xiere, wo in ge*
ringerem ©rabe baS nämliche ftattfinbet, ben uns füberfällig er*
fcfjeinenben watfdielnben ©ang ber ©ans, bie Sßeiterbewegung ber
Stebfe nad) rüdwärts ober einer ber beiben ©eiten, bie uns ben
©inbrud beS Unbeholfenen ober Unjwedmähigen (Summen) macht,
ben Sölid ber kühner mit ©eitwärtSwenbung beS SopfeS nach
rechts ober linfs, ber uns unbeholfen unb furjfichtig bünlt,
baS fidh SotfteHen mancher Safer, baS nnS ben ©inbrud ber
Unwahrheit macht, baS bie f$lud)t ©rgreifen mancher größeren
Xiere not Heineren, wie beS grofjen SBinbljunbeS oor bem
Meinen Sagbhunbe ober beS großen §abid)tS oor bem Meinen
Sperber.
Sille biefe Singe erfcheinen uns alfo fomifdj, ohne baff fie in
2BirMid)feit Reichen fchtedjter ©igenfchaften finb. S<h haß £ eg iebocf»
für nid)t unmöglich, bah bie leitete Behauptung bei ber faft febem
9Jienfd)en eigentümlichen Senfweife, nach welcher wir ben ©inbrud,
ben etwas auf uns macht, für eine cfiaralteriftifche ©igentümlichfeit ber
Sache felbft halten, auf Sßiberfprud) ftofjen wirb, inbem man namentlich
behaupten wirb, bah We aufgewühlten oermeintlichen förpertichen
§ählid)feiten wirflich §ähli<hfeiten feien, ba man wwtfdjen frönen
nnb hähK<hen Urten oon Sieren jn unterfdieiben baS Siecht habe.
Sch erwibere hierauf, inbem ich aIt «nfere frühere SßefenSbeftimmung
ber förpertichen Schönheit erinnere, biefelbe höbe bie Bebeutung,
bah wir aus ihr auf oortreffliche ©igenfchaften beS SeibeS, ©eifteS
unb ©harafterS fchtiehen ju fönnen glauben unb fie müffe in
lefcter ßtnie befiniert werben als eine Befchaffenheit ber organ*
bilbenben ^Srojeffe beS ©entralneroenfhftemS, burch welche foldEje
©igentümtidhfeiten ber ©röhe, ©eftalt unb f$arbe beS ßetbeS unb
UeftetljOYfi, Xa« Äomifäe.
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feinet einzelnen Xeile t)etoorgebracf)t werben, bie für fie als @ t|e
ober, wo es ftd) unt ©eelifcheS hanbelt, als förperlicEje ©rforbentiffe
guter ©igenfd^aften befonberS günftig finb. SluS biefer Definition
folgt nämlich, bafj bas, was an einem lebenben SSBefen fd^ön ober t)äfj=
lidf ift, ganz allein oon ber Statur beS SSBefenS felbft abhängt unb baff
unfer menfdfjlicher ©inbrud ba, wo eS fidf) um nidhbmenfdhliche SSBefen
hanbelt, in feiner Sßeife mafjgebenb ift, unb id) füge hinzu, baff
alle lebenben SSBefen oon iljrer eigenen Statur aus beurteilt, in ihrer
Strt, wie man lefctereS gewöhnlich auSjubtüden pflegt, gleich fdjön
finb, bafj ber SJtenfch, um mich red^t frafj unb beutlich auSju«
brüden, nicht mehr Slnfprud) auf ©djon^eit ergeben lann, als ber
Uffe, bie giebermauS, bie Statte, bie Äröte, bie langbeinige ©pinne
unb bie ÄeHeraffel. Unb ferner beraerle id), baff über bie Schönheit
eines beftimmten ©jemplareS einer 2lrt oon Xieren nur baS ©efül)l
ber anberen ©jemplare biefer 21rt richtig entfdjeibet unb bafj bie
SJtöglid^leit burdjjauS nicht auSgefdjloffen ift, bafj ein lonfreteS Xiet
uns SJtenfdien fehr fd)ön erfdjeint, wie j. 18. öieUeid)t eine oon uns
gezüchtete 2lbart ber Daube, beS ©d)afs, beS PferbeS ober beS
§unbeS, baS baS ©efühl ber anberen Xiere biefer 2lrt für fehr
häfjtich erflärt, welkes leitete fid^ baburdh fnnb gibt, bafj ein
©jemplar beS anberen ©efdjled^ts gegen bie SSermifd^ung mit
il)m Slbneigung empfinbet, bie ^Beobachtung welket Stbneigung
ober iljreS ©egenteils, ber 3 unei9un9< bat)er ganz allein uns ju
einem richtigen Urteile über bie §äfjti<hfeit ober Schönheit beS in
gtage lommenben XiereS befähigen lann.
2ludfj in ber Pflanzenwelt lönnen wir oon bem bargelegten
©efidjtSpunlte aus manches lomifdh finben, fo bie geringe ©röfje
unb bie fd)tefe Haltung ber 3wergfiefer, fo baS fdtjeinbare SJlifj*
oer^ältniS jwifd^en bem grofjen ftarlen 93aume nnb ber lleinen
gruc^t bei ber ©iche, JBudje nnb Sinbe, fo baS fdjeinbare SDttfjoet*
Ijältnis jwifd^en ben fdfjwachett Zweigen unb ber biden fjrudjjt Bei
bem ÄürbiS, fo bie Suftwurjetn mancher Säume nnb fonftiger ©e*
wädjjfe, fo baS Sebedtfein eines SaumeS ober © trautes mit Stüten,
beoor bie Plätter tjeroorgefprofjt finb.
SSBar es Bei biefer unrichtigen Slnwenbung beS Segriffs beS
Stomifchen baS Ungewöhnliche, welches uns oerleitete, fo gelangt
man enblidj) baju, baS Stomifdje überhaupt mit bem Ungewöhnlichen
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gu oerwedjfeln, eine S8egriffgöerwed)fetung, welche fo jeJjr 9Ser=
Breitung gefmtben t)at, baff man Ijeutjutage im gemeinen ©prad)5
gebrauch fomifdj gerabegu mit ungewöhnlich ober abfonberlidh gang
gleichbebeutenb gebraust unb babei ben urfprttnglidjen «Sinn beg
SEBorteg aufjer 9ld)t läfet, gerabe mie aud} ber StugbrudE lächerlich,
ber urfpriinglicf) mit bem beg Äontifdjen fich bedEte, im gemeinen
Sprachgebrauch eine gang oeränberte SBebeutung befommen tjat,
nämlich bie beg fe^r Summen ober ©infältigen.
gene SBerfätfdhung beg Begriffs beg Äontifchen fann übrigeng
audj non feiner richtigen SBebeutung unmittelbar ^errü^ren unb
gwar burch folgenben ©ebanfengang. 3)ag gewöhnliche fich SBer»
Ratten ber SRenfd^en ift, wenn eg auch gerabe nicht geigt, bafj bei
ihnen gute ©igenfdfjaften in einem befonberg lwhen ©rabe oot*
Rauben finb, unb wenn eg bat>er auch nicht ben ©inbtud beg be«
fonberg SBoUfontntenen ((Erhabenen) Ijetoorruft, bennod) ein folcheg,
weicheg oon einem mittleren ©rabe ber guten ©igenfdjaften $eugnig
ablegt, unb eg erfdfjeint bafjer ein fidE) SBerl)alten, weldjeg bentlid)
oon bem Sßorljanbenfeitt einer fd^led^ten ©igenfchaft Äunbe gibt,
b. f|. ein ÄomifdEieg alg ein folcheg fid) SBerhalten, weldjeg oon bem
gewöhnlichen, in ben meiften gätlen beobachteten ber SRenfchen ab»
weidjt. gnbent man biefen ©ebanlen oeraögemeinert, gelangt man
benn bagu, ben Söegriff beg Äomifd^en in ber SEBeife umguänbern,
bafj berfelbe gang im SWgemeinen ein Ungewöhnlicheg ober 2lb»
fonberlidheg bebeutet.
gn biefem ©imte wirb nun bag ütHermannigfaltigfte alg lomifdh
begeic^net, g. SB. wenn eg im §ochfontnter (guli ober Stuguft) fdhneit
ober im ganuar fo warm wirb, bafj aller Schnee taut unb eg gu
griinen anfängt, wenn eine einzige ©ewitterwolle am §immel auf»
jief)t unb baraug ein einziger SBli§ gut ©rbe fährt, wenn fi<h ein
^Regenbogen um ben ÜDlonb bilbet, wenn eg am Xage burdh auf»
giehenbe SBoIfen fo bunfel wirb, bafj man nicht mehr lefen fann
unb Sicht angiinben muff, wenn fidh eine gnfel plöfclich aug bem
SReere emporhebt unb nach einiger 3eit wieber oerfchwinbet, wenn
in einer wafferarmen ©egenb fich plöfctich ein ©ee bilbet unb ber»
felbe eben fo plöjjlich Wieber fort ift. Wenn an einer ©teile beg
©rbbobeng ein glufj fogleidj mit einer ungeheuren SEBaffermaffe unb
in oerhältnigmäfjig grofjer SBreite gum SBorfchein lommt, wenn in
35*
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einer flauen ©egenb ein einziger hoher, jiemticf) fteil anfteigenber
Serg fic^ ergebt, wenn in einem $luffe (infolge ber S tiftung
feiner Strömung) baS SEBaffer ni<f)t gleich i\o<S) ftefjt, oielmehr baS*
felbe an einer Seite fjöfjer ift, als in ber SJtitte, fo baff im Sßaffer»
fpiegel beutlidfj Serg unb Xtjat oorf)anben finb, wenn in einer
ebenen ©egenb ein eratifd^er SölodC gefunben wirb ober in einer
fotzen Sllpenpftanjen, wie ber ©njian, wadjfeit, wenn in einem
©rbteil (Sluftraüen) alle Xiere unb 5ßftanjen einen eigenartigen
©fjarafter tragen, ber oon bem ber Xiere unb ißflanjen ber übrigen
©rbe üerfc^ieben ift, wenn tief im Sinnentanbe unb gar oben auf
ben Sergen Schalen ooit Seetieren gefunben werben, wenn in
einem Xorfe 2Kenfd)en wohnen, bie ihrem XtjpuS nach beuttidj non
bem ber ganjeit umliegenben ©egenb abweidjen ober bie gar eine
ganj anberSartige Sprache reben, wenn bie Sewofjner benachbarter
Drtfd)aften beuttidj ausgeprägte bialeftifclje SpradE)tterfct)iebent)eiten
aufweifen, wenn es Staffen oon 3wergmenfct|en gibt, bie nicht höher
als üier guß finb, wenn eS faft fpradtjlofe 2Renf(^en gibt unb foldje,
bie nicht weiter als höcfjftenS bis öier jäljten tonnen, wenn jwifchen
jwei Xieren (wie einem ©infieblerfrebs nnb einer Seerofe) baS 33er»
hättniS ber Spmbiofe befielt unb wenn es ©efettfchaftspflanjen
gibt, bei benen ähnliches ber galt ift, wenn ißftanjen oortommen,
bie Snfetten fangen, töten, jerfe^en unb auffaugen („infettenfreffenbe"
ißflanjen), wenn ein Sßunberfinb ejiftiert, baS mit einem Satire
fdfjon bie geiftige Steife eines fecf|Sjät)rigen befifct, ober ein Stiefen»
tinb, baS mit fed)S Sauren fcljon Weit über fjunbert ißfunb wiegt,
wenn unter SSölfern, jwifd^en benen fein t)iftorifct)er gufamntenhang
befielt, firf> ähnliche SorfteHungen oon ber burdf) übernatürlichen
©tnfluß bewirtten ©eburt eines ©otteS burch eine reine Sungfrau
bilben, wenn eine ißerfon aus bem gemeinen Solle, bie in ein
frembeS Sanb tommt, fd)on nach adt)t Xagen fooiel oon ber Sprache
beSfetben oerfte^t, um fiel) notbürftig oerftänbigen ju lönnen, unb
wenn eine folcf)e, ohne irgenbwie Unterricht ju haben, fehr halb
bie Sprache beljerrftht, wenn ein ÜJtann, ber bislang ein leiben»
fdfjaftlicher Xrinter ober Staucher war, mit einem SDtale alles Xtinfen
allohotifcher ©etränte unb altes Xabafraucfien aufgibt ober wenn
jemanb, ber früher ber größten Sparfamteit fich befleißigte, mit
einem SRate ein Serfdhwenber wirb, wenn unter einer Sanbe oer»
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wilberter iDtänner, bie unerwartet in ben Sefijj eineg Keinen Äinbeg
gerät, ein förmticEjer SBetteifer in ber Setf)ätigung ber Siebe ju
biefem Stinbe entfielt, wenn ein Stäuber ber tiebeoottfte ©atte ifi
unb wag bergleidien SSeifpiete beg Ungewöhnlichen mehr finb.
3tud) menfd)Iid)e Sßerfe werben in biefem Sinne alg lomifd^ be=
jeidjnet, ohne baff man babei gerabe baran benft, obgteidf) ein fotdEjer
©ebante oft mögtidj wäre, bafj in ihnen fctjlechte ©igenfdjaften jurn
SBorfdjein tarnen, fo j. 33. bag nur aug einem einzigen SEBotynraum
unb einem Statte beftetjenbe §aug ber armen fteinruffifctjett Säuern,
bie tteinruffifdjen Äapetten in ©eftalt eineg Stattgebäubeg, bie nur
burct) brei auf bem Xadjfirft befinbtiche Äreuje alg fold)e getenw
jeid^net finb, nebft ber in einer (Entfernung baoon freifjängenben
©lode, bie biden unb breiten Öfen in ben Xiroter Sauemftuben
mit ben neben unb auf ihnen befinbü^en Santen junt Schlafen,
eine Settftette, bie nodj breiter alg lang ift, ber in bie Zimmer*
wanb eingelaffene Sd)Iafraum ber Weftfälifc^en Säuern, Xubbid
genannt, ber oon aufjen wie ein Sctjrant augfie^t, bie Stühle unb
Seffel aug früherer 3cit mit ihrer unter rechtem SBintel auf*
ftrebenben Sehne, ein Xoppetfopha in ©eftalt eineg lateinifdjen S
(S), bie in ben ©aftjimmern ber oberbaierifchen Xörfer oon ber
®ede f)erunterf|ängenbe, ben tjeiligen ©eift barftettenbe Xaube, bie
bieterlei abfonberlidfjen Sotfgtraditen, bie f^ebermäntel Oieter SBitben,
ber Ärummfäbel ber Xütfen u. bgt. mehr, lauter Xinge, bie man
bann tomifdh nennt, wenn man fie jum erften fötale fietjt, roäfjrenb
ber an ihren 2tnbtid ©ewöhnte nid^tg fiomifd^eg an ihnen finbet.
SBag nun biefe jwei* big breifache (Erweiterung unfereg Segriffg
angelt, fo täjjt biefelbe fid) bodh nicht einfad) bamit abt^un, bafj
man fagt, fie fei unrichtig, unb jwar begtjatb nicht, weit aufjer bafj
bie angeführten ©rfdfjeinungen alg tomifdh bezeichnet werben, aud}
ein ät)nticf)eg Sachen über fie bamit oerbunben ift, wie über bag
$tomifcf)e in unferem anfänglichen Sinne. Xiefeg Sachen fdjeint
nämtidt) ju beweifen, bafj wir eg ^ier in ber Xljat mit einem
Äomifdien ju ttjun ^aben, woraug bann jugleicf) folgen würbe, bafj
bie oon ung gegebene ©rttärung beg Sadfjeng über bag Äomifdfje
falfch fein müffe, ba wir bodj unmöglich aug bem ©runbe über
fdjtedfjte ©igenfdjaften oon Xieren unb fßftanjen unb über ein Un*
gewöhnlicheg tacken tönnten, weit ung hierbei unfere eigenen guten
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Gigenfdfjaften gum Sewnfjtfein fönten. Senn ift eS fdjon feljr un»
wahtfdheinlicf), bajj btefeS Söewufjtfein beim Ittbltde oon SDfani«
feftationen fd)Ied)ter ©igenfchaften oon Xieren eintritt, weil uns,
meine id), bie Siete bodj fd£)on otel gu oerfdfjieben oon uns not»
fomtnen, als bajj Wir mtS mit it)nen in SSergteid^ [teilten — nur
bie höheren Stffen mailen f)ier öieHeidht eine SluSnat)me —, fo gilt
foldheS gang beftimmt bo, wo eS fich um Offenbarungen fdjledjter
Gigenfdfjaften oon ißflangen hunbelt, unb enblidh ift es gang aus«
gefchloffen, bafj ein Ungewöhnliches irgenb Welker 2trt uns auf
unfete guten 6igenf<$aften aufmerffam machen foHte, ba ungewöhn*
Kd) unb fdhledht feine oerwanbten [Begriffe finb, wenn auch, wie
Wir früher barlegten, ein beutlid) ausgeprägtes Reichen einer fd)Ied)ten
@igenfdE)aft eines äRenfdhen eine im allgemeinen ungewöhnliche, nicht
gar fo häufig oorfommenbe Grfdfjeinung gu fein pflegt.
Um biefen Ginwanb gu wibertegen unb unfere frühere Sefini»
Kott beS Äomtfchen aufrecht gu erhalten, gilt eS baher je|t, baS
Sachen über bie neuen 2lrten oon ©rfdjetnungen gu erftären unb
als bem früheren oerwanbt nacfiguweifen. Solches tljue ich über
in ber SEßeife, bafj ich fa9e« jenes Sachen ift ein foldheS bet greube
über unfer SSiffen beS Normalen begw. beS „Gewöhnlidh=33otfont«
menben", nnb eS trifft hier baSjenige gu, was Äirtfimann, inbem
er fagt (Siftljetif II, S . 46): „bie Suft an bem fomifcf)en [Realen ift
gemifcht ans ber Suft am Sßiffen u n b ......... ", als in ber Suft am
Somtfd)en enthalten behauptet, nämlich bafj biefelbe eine folche über
ein SBiffen unfererfeits ift. Sabet ntufj aber bemerlt werben, bafj
biefe fjrenbe über unfer SEBiffen beS Normalen begw. beS Gewöhn*
lidh*S3or!ommenben nidht «ine foldhe über ben SBefifc einer guten
©igenfdhaft barfteHt, benn baS SSBiffen ift nidht, wie ich
biefer
Gelegenheit fonftaKere, eine gute Gigenfcljaft, fonbern ein 58efi|„
ein Gut, ähnlich wie [Reichtum, ©hrenftelleu, eine liebeöoEte Gattin
unb wohlergogene üinber unb anbereS. @S fann nämlich auf biefen
Unterfdhieb gwifdhen einer guten ©igenfdfjaft unb einem Gute ober
S8efi|e, gwifdhen bem, was ein ÜERenfcf) SSortrefftidheS ift unb bem
was er SSortrefpdheS ha t* nicht entfchieben genug Ijütgewiefen
werben, namentlich gegenüber ber ©thif ber griechtfdjen jßh^°fo:Phenbie immer gang unrichtig bie Xugenb (Süchtigleit) unter ben SBe*
griff beS Gutes fubfumiert unb baher fogar auf ber Suche nach
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einem üermeintlidjen f)öd)ften ©ute $u ber aßen tintigen Gegriffen
juwiberlaufenben Sehre fontmt, baff baS Ijödjfte ©ut eben in ber
Xugenb (Xüchtigfeit), bie bo<h in SBirflidjfeit gar fein ©ut ifi
befiele.
3ft alfo bie greube an bent &ontifcf)en im Sinne beS un«
richtig erweiterten Begriffs non bem am Äontifdhen im richtigen
Sinne oerfdhieben, fo rnüffen Wir bodj je^t wiebernm auf ein @e=
meinfcljaftlicheS jwifdjen beiben t)inweifen, nämlich baranf, baff
biefe fiuft mit einer Unluft gemifd)t ift. Welche Untuft in unferem
neuen gatte ein SKifjfatten an bem Anomalen unb Ungewöhn«
lidEjen ift, benn baff baS Anomale im Xier« nnb Bflansenreidh
mißfällt, ift eine betannte Xhatfadje, nnb baff alles Ungewöfjnlid^e
als Beranlaffung einer Störung in nuferen gewohnten Gegriffen
uns wenigftenS anfänglich nicht beljagt, biefe Behauptung biirfte
gleichfalls nicht auf Sßiberfpruch ftoffen, wenn baS Ungewöhnliche
atterbingS auch, wenn ber erfte unangenehme ©inbrudf ilberwunben
ift, baS Sntereffe anregt nnb feffelt Unb fo glauben wir nnS
benn mit bem Äomifcljen im unrichtig erweiterten Sinne attfeitig
abgefunben ju hatten, wenn wir uns auch nicht einttitben, baff eS
uns bamit gelinge, ben einmal eingeriffenen f a lle n Sprachgebrauch
wieber rttdgängig ju machen, wobei ich noch bemerte, baff für baS«
jenige, für welches wir in Übereinftimmung mit bem Brauche ber
Sfthetil in biefer Schrift ben -Kamen beS Äomifchen beibehalten
haben, bie gegenwärtige gewöhnliche Sftebeweife fogar bereits einen
neuen -Kanten einführte, nämlich ben beS Jpumoriftifchett, Wie man
benn namentlich ben !omifd)en dichter heutzutage ganj allgemeitt
als §untoriften unb bie lomifche ßiteratur als humoriftifdhe Sitera»
tnr bezeichnet, fo baff, hätten wir uns biefem Sprachgebrauch an«
fdjlieffen Wollen, wir unfere ganze Slrbeit nicht als eine foldfje über
baS Äomifctje, fonbern als eine foldhe über baS Jpumoriftifche be«
nennen muhten.
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VI. Die fdjcintiöre fiontrafl-ltatnr tttawfyes fotmftBett.
©efjen wir weiter ju ber ^weiten oon ung erwähnten 2t>at«
fad^e, bie wir als bie fctfeinBare Äontraft’SRatur beg Äomifdjeit Be*
jeicBneten, fo Behauptet Befamttftcf) bie je|t faft allgemein BerrfdBenbe
ÜBeorie beg ÄomifcBen, baff Ie|tereg in einem Äontrafte befiele.
9lacB unferer früheren, butcB eine genügenbe SlnjaBI oon Seifpieten
gefügten Darlegung beg SBefeng unfereg Segriffg Bebarf biefe
SeBre ber Sßibertegung nicBt meBr; bennocB gibt eg gälte beg
ÄomifcBen, Bei benen wir gern baoon reben, bafj bagfelbe in einem
Äontrafte ju finben fei unb bie wir baBer no<B einer Befonberen
SefprecBung unterjieBen miiffen.
§ierBin geBört junäcBft bie GsrfcBeinung, bafj ein an einer
ißerfon oorBanbeneg ,3eicBen einer fcBtecBten ©igenfdBaft üng rnancB*
mal ni<Bt oBne weitereg jum Sewufjtfein fommt, oielmeBr nur ba*
burdt), bafj wir eine jweite ißerfon mit einem geicBen ber entgegen*
fteBenben guten ©igenfcBaft baneBen B<*Ben ober bafj wir bo<B in
©ebanfen bie erfte ^ßerfon mit einer fotcBen jweiten in SergteicB
ftetten. Söeifpiele finb ber Weine SDfamt, ber nur bann beutlicB
Mein erfcBeint, wenn er mit einem fotcBen mittlerer ober größerer
Sänge jufammen ift, bie ©eficBtgjüge ber weiften 3Kenf<Ben, Bei
benen wir für gewöBnlicB nid^t baran ju benfen pflegen, bafj fie
BäfjticB unb oBne Slnrnut feien, beren §äfjticBfeit unb Slnmuttofig*
feit ung aber nicBt meBr jweifelf>aft ift, foBalb wir fie mit
SbeatBitbern ber Äunft in SSergtettf) ftetten, wetcBe ©rfdBeinung
man frappant ju BeoBacBten ©etegenBeit B“t wenn man bie fßor*
trätg eineg ?ßBotograp^ieatbmn§ mit berartigen SbeatBitbem ju*
fammenftetlt, bie ft'teibung unb §aartra^t ber meiften ÜRänner wie
grauen, bie ung gteidffattg alg fomifcB, nämlidj atg BäfjticB sum
Sewufjtfein fommt, wenn iBr bie Äleibung unb JpaartracBt oon
SbealBitbern gegeniiBergeftettt wirb, ber ©ang unb bie Gattung
faft alter SRorbtänberinnen, beren UnBeBotfenBeit nnb Stnmuttofig*
feit ung fotange unBefannt Bleibt, Big wir ©etegenBeit BoBen, ben
grajiöfen ©ang unb bie Gattung ber ©übtänberinnen fennen ju
lernen, ber ptumpe ©ang unb Xanj ber Säuern, beffen ©(Bwer*
fättigfeit ung oott unb ganj nur burcB ben SSergleicB mit bem
©ange unb Xanje ber ©täbter jum SeWufjtfein fommt, bie Un»
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getoanbtheit eines beutfchen Dialogs, bie uns nur bann auffällt,
wenn mir ben gewatibten SMalog franjöftfd^er ©dhriftfteller oor
uns fabelt, bie grofee Unwahrfcheintichleit ber §anbtung eines
franjöfifchen SRomanS, bie uns burcf) ben SBergteich mit ber grö*
feeren SIBahrfcheinlichteit ber §anbtung eines beutfcfjen ober eng*
tifchen fftomanS fefer beutlich Har wirb, bie Unfreunbticfefeit ber
©nglänber, bie ihnen fetbft gewife erft bann auffällt, wenn fie in
anbere, namentlich romanifcfee Sänber tommen unb bie greunblidh*
feit ber bortigen SBewofener tennen lernen, bie Sßijjlofigfeit eines
©eteferten, ber immer nur »on ernften Gingen rebet, bie uns nur
bann auffällt, wenn wir einen SEBeltmann baneben fefeen, ber einen
5EBi| nach bem anbem reifet, bie SDiutlofigfeit eines SWanneS, ber
ficfe nicht in einem Äafene auch nur eine furje ©trecfe anf bie offene
©ee feinauSwagt, bie wir nur bann in ihrer wahren Statur er*
tennen, wenn wir fefeen, wie ein anberer ladjenb unb ohne etwas
babei gtt benten, in einen folgen ^ineinfteigt, bie unorbentliche
Äleibung mancher grau, bie uns nicht fonberlidj frappiert, folange
wir nicht bie mufterfeaft orbentliche einer anberen baneben erblicfen,
unb was bergteichen jebem jugängliche SBeifpiete mefer finb.
SEBirb in allen biefen gälten leicht ertannt, bafe baS Äontifdje
butdj ben Äontraft nur tenntlich gemacht wirb, nicht aber in ifem
ju finben ift, fo ift bagegen eine anbere ©rfdjeinung gang baju
angetfean, uns irre ju führen, unb eS ift baljer hoppelt wichtig,
bie richtige SBebeutung berfelben tennen ju lernen, ©ie befteljt
aber barin, bafe überall ba, wo oon einer Sßerfon um ihres focialen
SBerufeS willen eine beftimmte gute ©igenfcfeaft, wie j. SB. oon einem
©olbaten SJtut, oon einem SRicfeter ©ere#tigfeit, oon einem SJtann
ber SEBiffenfdjaft SEBahrljaftigleit, oon einem Äünftler äftfeetifcher
©efcfemacf, oon einem ©eiftlidjen fittlidje Xugenb überhaupt befon*
berS geforbert wirb, wenn bei einer foldjen ber Sftangel biefer Xu*
genb beutlich ju Xage fommt, biefeS Äomifcfee jugtefcfe ein ,3rahm
baoon ift, bafe bie fragliche Sßerfon ihren SBeruf in einer norm*
wibrigen abfonberlicfeen SSeife oertritt, bafe jenes Äomifdhe alfo ju*
gleich ein foIctieS in bem unrichtig erweiterten ©inne beS SEBorteS
barfteUt. SUSbann liegt nichts fo nahe als bie SBerfuchung, bie
beiben oerfdjiebenen SBegriffe beS Äomifchen miteinanber ju iben*
tifijieren unb fich aufeerbent einjubitben, bafe baS Sachen über baS
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Stomifdje im wagten Sinne oietmetyr ein fot<f»e§ übet baä Äomifdje
im fa lle n Sinne fei, auf wetdje SBeife aber fcfiliefjltct) bet erfte
Söegriff ganj burdf) ben jweiten oerbrängt. wirb, ©ent gegenüber
fann nidfjt nadjbrücftid) genug batauf fjtngewiefen werben, baff f)iet
oietmefyr ein boppelteä Sachen oorfianben ift, eines über baS bei
ber ^ßerfon oorljanbene 3eidjen einer fc^Ied)ten ©igenfcfyaft unb-ein
^weites über bie normwibrige abfonbertidje Strt unb SBeife, wie bie
fraglidfje ißerfon infolge if)rer fdjlec^ten ©igenfdjaft ober ©igen*
fünften einen focialen S3eruf auSfüHt, gu bem bie entgegengefefcten
guten ©igenfctjaften erforberlic^ ftnb. Hat man biefeS aber erfannt,
fo wirb man je$t nicf)t mefjr baS Stomifctye im eigentlichen Sinne
mit bem im unrichtig erweiterten Sinne fonfunbieren, wie eS er»
forberlid) ift, um enbtidti ber in unferem ganjen Probleme entfjat»
tenen betannten großen Sdjwierigfeit oöttig §err jn werben.
©in SJeifpiet, weldEjeS ganj befonberS bajn angettjan ift, jene
SBegriffSOerwirrung fjeroorjurufen unb ju ftüfcen, ift bie Skfdjrei*
bung beS Ärätjwinfter SanbfturmS in bem betannten Spottliebe,
welkes wir bat)er f)tet folgen taffen:
Stur immer tangfam ooran, nur immer langfant ooran,
®afj ber Äraijrotntler Sanbfturm nadjlommen fann.
Hatt’ ber getnb unfre Starte fdfion früher fo getennt,
SBär er watjrtidfj fctjon früher jum ©enfel gerennt.
Stur immer tangfam öoran, nur immer tangfam ooran,
©af$ ber Ärütywinfter Sanbfturm nacfifommen tann.
Stun finb wir fctjon fündig SJteiten weit marfdfjiert,
Unb breifgig Xaufenb SJtann fein erft frepiert.
®at SDtarfcf)ieren nimmt Ijeut’ gar fein @nb’,
®at mad^t, weil ber Sieutenant bie ßanbfart ni<f)t fennt.
Jperr §auptmann! mein Hintermann geljt immer tribbe trapp,
©r tritt mir nodjj bie Hinter!)aifen ab.
SBirb, Äinber, allweit eucf) ju fdjwet baS ©epäcf,
SdE)meif$t oor ber Hanb bie ©ewe^re weg!
Hat benn Äeener ben gätwrictj mit ber fja^ne gefetj’tt?
SJtan weefj jo gar nidt), wie ber SBinb tt)ut wet)n.
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Unfer gäfenrich fte^t mit ber gat)u uff ber ©tud,
Sßenn et tratet, toft er immer gang gefchminbe garud.
©ein gäfinerl t)ält brei ©Heit Stofft,
©o’n 5Ding iS jo halb wieber angefefjafft.
Unfer §auptmann, bat iS een freugbratier SDtann,
Stur fetjabe, bat er’S ©Riefen nief) »ertragen !ann.
Unfer Sieutenant, ber iS tion StonfelSbüht
ßourage bat er moljl, aber ni<h feljr tiiet.
®odE) ber Dberft, bat iS een SRarat tion ßourage,
55)er befehlt unfer ©rot unb unfre ©agage.
Sn ber geftung war’S bodj gar gu fcf|ön,
S)ort !onnt’ man ben geinb burdj bie ©udtöcher feh’n.
Unb fdf)tidt| fid) mal ein fjeinb hetetn,
©o tonnt’ man bodj um 5gütfe fd)rein.
fRei^t anS! reifet aus! reifet alle auS!
S)ort ftefet ein feittblicljeS ©djjilberhauS!
©ei ßeipgig in ber grofeen unb frönen SSötferfcfjtad^t,
2)a feätten mir beinahe eenen (befangenen gemacht.
Unb als auf ber ©rüden eene ©ombe geplagt,
© o| SGßetter, mie finb mer ba auSgefrafct!
S)enn, menn fo’n ©eeft am ©nb’ eenen trifft
&itft eenen ber gange getbgug nifdjt.
Stur immer langfam tioran, nur immer Iangfam tioran,
Stofe ber Ärahminfler ßanbftnrm naefetommen !ann.
©S fefeeint in ber $hcit, bafe mir f)ier einzig bariiber lachen,
bafe Sßerfonen oon einem foldjen SJtangel an Stus bauet unb einer
folgen Feigheit ©olbaten finb. Stofe mir aber bennodh tiietmehr
über bie bei ben ©otbaten gu 5£age tretenben 3eic£)en ber fraglichen
fdfjlechten ©igenfd^aft ladhen unb ein anbereS SJtat über bie Stb*
fonberlicfeteit berartiger ©otbaten (über bie „fomifchen" ©otbaten
mie man fiefe im unrichtig ermeiterten ©inne auSgubrüden pflegt),
finb mir im ftanbe, gu bemeifen, menn mir ein ©eifpiel einerfeits
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folget ißerfonen auSfinbig machen, bei betten fdjledjte ©igenfchaften
jum SBorfdjein fontmen, bie an berartigen ißerfonen eine gewöhn»
liehe ©rfcheinung finb, unb anbererfeits foldje, mit beren SBegriff
mir ben S9efi| gemiffer fchledjter ©igenfchaften feitenS betreiben ju
oerbinben pflegen, bei benen aber betmocf) im SßiberfpruChe mit
biefem SSegriffe bie entgegengefe|ten guten fidj betätigen. SllSbann
haben mir in ben ißerfonen ber erften Slrt nur ein ÄontifcheS im
eigentlichen, in benen ber jmeiten Slrt nur ein folcf)eS im unrichtig
ermeiterten ©inne oor uns unb mir finb in ber Sage, bie SEBir*
fung jeber ber beiben Strten rein für fich ju beobachten unb in
ihrer unterfdjeibenben ©igentümlichfeit ju erfaffen, bie ©tfennung
meldjeS UnterfChiebeS fobann jeben noch möglichen $meifel an
ber 9li<htigfeit unferer ^Behauptung ein für äße 2Ral befeitigt.
©in SBeifpiel ber erften Slrt ift bie folgenbe ©harafterifti! ber
©tubenten in bem „©predjliebe" beS Seipjiger SommerSbuChS: Sßo
bleibt ba $eit jurn Ockfen ?
„Um acht Uhr bin ich noch miift unb bumm oon aßem ßafcen*
„jammer, um flenne breh id) im 93ett mich um unb gu<f in meine
„Kammer, um 3 ehne lomrnt ber Sefen herein unb mahlt bie Äaffee*
„boljnen, um ©If benl’ ich an’S SiebChen fein nnb greife nach meinen
„Äanonen, nm 3mölf jünb' iCh bie pfeife an mit einem alten
„SEßechfel, um ©ins erfchein’ iCh im golbnen §ahn unb effe meinen
„§ecffel, nm jtoei Uhr mirb ein menig gefChraubt, um ®rei mach’ ich
„ben ©toljen, nm SSiet fornrnt ein bemoofteS §aupt unb labet mich
„ein jum §oljen, nm günfe merben 5ßb)itifter gefchnürt unb SRani»
„djäer oermiefen, um ©eChfe merben bie harten gefchmiert, um
„©ieben ift SBefenfChiefjen. Um Sicht geht’S p ÄontmerS unb 33ier,
„bis mir mit SOiorpheuS bojen — ßtun, lieber §err Sieftor, fagen
„©ie mir: SEßo bleibt ba 3 eit prn Dchfen?
©S mirb feinen SEBiberfprud) finben, menn ich fage, bafj mir
über baS bargefteßte Xhun unb Treiben ber ©tubenten als ein
Reichen oon Faulheit unb fonftiger fdjlechten ©igenfChaften lachen,
bajj mir aber bennoth bie auf foldhe Slrt h«tbelnben ©tubenten
nicht als „fomifChe" ©tubenten im ©inne oon abfonbertichen (ber
gemohnten SKorm miberftreitenben) ©tubenten bezeichnen, unb jmar
beShalb nicht, meil ein berartigeS Xhun nnb Treiben bei benfelben
uns nur p geläufig ift.
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(Sin Söeifpiet ber jweiten Slrt liefert bie fotgenbe ©ptfobe in
bent Ijinfenben Xeufel:
„33on ber geuergbrunft unb bem, wag Slgntobeug bei biefer
„Gelegenheit aug ^rewnbfd^aft für 35on ©leopfjag t|at.
„StnfängXid) oernafjmeti fie »erwortene Stimmen mehrerer ißer*
„fönen, wooon bie ©inen fjeuer fdhrieen, unb bie Shtbern nach
„SBSaffer »erlangten. Söalb barauf bemerften fie, bafj bie Xteppe,
„welche in bie §auptgemächet »on 3)on ißebrog §otel führte, ganj
„in geuer ftanb, unb bafj flammen unb Sftaudh wirbelnb burdh öie
„genfter brangen.
„Sßie bag fjeuer wütet, fagte ber 35ämon; eg hat bereitg bag
„3>a<h erreicht unb fängt fcfjon an, eg ju burcfjbredhen. 35ie Junten
„fliegen in ber Suft umher. S5ie Glut wirb fo grofj, bafj bag Soll,
„weidheg »on aßen Seiten jum Söfdfjen herbeiftrömt, nidhtg anbereg
„mehr tljun fann, alg müfjig jufdhauen. 3)er Greig im SdEjtafrod,
„ben 3hr unter ber SRenfdhenmenge erblicft, ift ber Senhor be Sag-„catano. §ört 8hr fein Schreien unb jammern? ©r wenbet fich
„an bie Seute, bie ihn umringen, unb befdhwört fie, feine Xodhter
„aug ben flammen gu retten, aber obgleich er eine grofje Belohnung
„»erfpridht, wiß boch niemanb fein Seben für biefe ®ante wagen, bie
„erft fedjgehn 3al)re gäljlt unb un»ergleid)lich fchön ift. 35a er
„fieht, bafj er »ergebtidf) um §itfe fleht, jetrauft er fich öag $ aat
„unb ben Bart, er jerf^lägt fich bie Bruft unb geberbet fich io*
„Übermal feineg Schmerjeg wie ein Sßahnfinniger. Unterbeffen ift
„Serapione, »on ihren grauen »erlaffen, ohnmädhtig »or Sd)tecfen
„in ihrem ßiwmer niebergefuttfen, unb halb wirb ber bicf)te Baud)
„fie erfticfen. Sein Sterblicher fann ihr ju §ilfe eilen.
„Sich! ©enhor Slgmobeug, rief Seanbro ißereg, »on bem innigften
„SRitteibe hingeriffen, habt ©rbarmen mit biefer jungen 3)ante, unb
„hört auf meine Bitte, fie bem nahen 3wbe, ber fie bebroht, ju ent*
„teilen. 3dj forbere bieg alg Sohn für ben 3)ienft, ben id) ©uch
„geleiftet habe. 2Biberfe|t ©uch meinem 28unf<he nicht, eg würbe
„mir einen töbtidhen Kummer »erurfadhen!
„S5er Xeufel lächelte, alg er ben Stubenten fo reben hörte.
„Senhor gambußo, fpradj « , 3hr befifct afle ©igenf(haften eineg
„guten fahrenben Stitterg. Shr ha&t 2Rut, äßitgefüht mit ber ÜRot
„Slnberer, 3hr fetb »oß ©ifer im 3)ienfte junger 3)amen. 3<h glaube,
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„3hr wärt im ftanbe, (Sud) gleich einem jweiten SlmabiS mitten in bie
„glammen ju ftürjen, um Seraphinen ju retten unb fie ihrem SSater
„wohlbehalten jurücfjubringen? — SBollte ©ott, baf} bas möglich
„wäre, rief $on ©leophaS, idh würbe eS ohne Sägern unternel)*
„men. — ©uer Xob würbe ber ganje Sohn einer fo fdfjönen gelben«
„that fei, erwiberte ber Teufel. 3<h habe
Sud) bereits gefagt, bah
„menfgliche SDiadjt in biefem gatte nichts auSjuridhten oermag, unb
„ich Werbe wohl felbft einfehreiten müffen, um (Sud) jufrieben ju
„fteHen. ©ebt StdEjt, wie idh bie Sache angreifen werbe, unb beob*
„achtet oon ^ter aus mein ganjeS SSerfahren.
„Äaum ha«e er biefe SBorte gefprodhen, als er jum größten
„©rftaunen beS Stubenten beffen ©eftalt annahm, fidi) unter baS
„SSoIt mifdhte, burch baS ©ewühl brang unb fi<h bann ins geuer
„ftürjte, als ob es fein ©lement wäre, ©in Schrei beS ©ntfefcenS
„entfuhr ben 3 uf<hauern, unb jebermann eiferte wiber biefe 33et=
„wegenheit. SBetcf)er SBafjnfinn! fagte ber eine, wie hat ihn bie
„©elbgier bis ju biefem ©rabe oerblenben fönnen! SBenn er nicht
„ganj unb gar oon Sinnen Wäre, würbe ihn bie auSgefefcte SBelolj*
„nung gewifj nicht gereijt haben. — 2)iefer junge SBagehalS, fpradf)
„ein anberer, muh wohl ein Siebhaber oon ®on SßebroS Xochter
„fein, ber entfdhloffen ift, entweber feine ©eliebte $u retten, ober mit
„ihr unterjugehen. — Äurj, alle erwarteten, bah er baS Sdhicffal
„beS ©mpebofleS teilen werbe, — als fie ihn einen Slugenblid fpäter,
„Seraphinen in feinen Firmen haltenb, aus ben flammen heroor*
„treten fahen. ©in greubengefdjtei erfüllte bie Suft. S)aS Sßoll
„hatte taufenb Sobfprüdhe für ben tapferen SRitter, bem bie fdhöne
„2hat gelungen war. SBenn ein toütühneS Unternehmen einen gtüd»
„liehen SluSgang hat, wirb eS nicht mehr ftreng beurteilt, unb baS
„gefdjehene SBunber erfdhien nunmehr eine ganj natürlidhe ^hat
„fpanifchen SKuteS.
„S)a bie ®ame noch immer in Ohnmacht lag, wagte ihr SSater
„nicht, fidt) feiner greube ju überlaffen, ©r fah fie jwar glüdlidh
„ben flammen entriffen, bodh fürchtete er, fie möchte an ben folgen
„beS f<hre<flidf)en ©inbruds, ben bie brohenbe ©efahr auf fie ge»
„macht haben muhte, oor feinen Slugen fterben. S3alb aber würbe
„er beruhigt, benn es gelang ben S3emühungen ihrer Umgebung,
„fie aus ihrer Ohnmacht ju erweden. Sie fah ben ©reis mit järt»
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„Ii<hem SJlicfe an unb fagte: ©enljor, ich würbe trtidE) über meine
„Rettung mehr betrüben als freuen, wenn id£) ©u<h nicht ebenfalls
„gerettet fät)e. — SW}, meine Xodjter, antwortete er unb umarmte
„fie, ba ®u mir erhalten worben bift, werbe ich mich über ben
„Sßertuft alles Unberen ju tröften wiffen. 2afj mtS, fuhr er fort,
„unb fteHte i^r ben oermeintti^en ®on ©leophas oor, lafj uns
„biefent jungen $aoatier bauten. @r ift Xein Sftetter, ihm oerbanfft
„Xu bie ®r|attung XeineS SebenS. 2Bir tonnen ihm nie genug
„unfere Xanfbarteit bejeigen, unb bie ton mir »ertjeifjene S9eIof)nung
„tann meine ©cfiulb gegen ihn nicht tilgen.
„hierauf ergriff ber Xeufel baS Söort unb fagte mit bem Sin*
„ftanbe eines SWauneS öon SBelt ju Xon ißebro: ©entjor, ich habe
„bei bem Xienfte, ben ich @u<h ju erweifen fo gtüdtlid^ war, nid^t
„an Sure SSelofjnung gebadet; i(f» bin ©beimann unb Äaftitianer;
„baS Vergnügen, ©ure Xljrcinen getroefnet unb ©ure reijenbe Xodjter
„ben glammen entriffen ju tjaben, ift eine genügenbe ^Belohnung
„für mich„Xie Uneigennüfcigteit unb ^odhherjigteit beS SBefreierS gewann
„iljm Xon ©ScalanoS größte Sichtung; er lub itjn ein, iljn ju. be=
„fudfjen, bat Üjn um feine greunbfdhaft unb bot it)m bie feinige an.
„9tad) oielen gegenfeitigen §5flidE)teitSbejeigungen oerliefjen it)n SSater
„unb Xod^ter, um fidt) in ein ©ebäube am ©nbe beS ©artenS ju
„begeben. Xer Xeufel aber teerte junt ©tubenten jurüdt, unb als
„biefer iljn in feiner ursprünglichen ©eftalt wieber oor fich fah,
„fagte er: ©enhor SlSmobeuS, foUten mich meine Slugen getäufdjit
„haben? ©rfdhient Shr nicht foeben in meiner ©eftalt? — ©o ift
„es, antwortete ber §intenbe, oerjeiht unb lafjt @u<h bie Urfache
„biefer ißerwanblung Jagen. Sch habe einen großen ißlan gefaxt;
„idh beabfidhtige ©udh mit Seraphinen ju »erheiraten; ich hflbe ihr
„bereits unter ©urer ©eftalt eine heftige 2eibenf<haft für ©udh ein*
„geflöfjt. Xon ißebro ift ebenfalls ganj üon ©udh eingenommen,
„weil ich ihm fehr höPt> gejagt, baff ich &ei ber Rettung feiner
„Xodhter teinen anbern Söeweggrunb gehabt, als ihnen beiben einen
„Xienft ju erweifen, unb baff bie ©hre, ein fo gefatjröoUeS Slben-„teuer glücftidh beftanben ju haben, ber fchönfte Sohn für einen fpani*
„fdhen ©beimann fei. Xer gute SJtann hat eble ©efinnungen, er
„wirb nicht an ©rojjmut jurüdEfleljen wollen, unb idh Jage ©udh.
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„bafj er in biefem Slugenblidfe fdjon mit fid^ ju State getjt, ob er
„®ud£| ni<f)t ju feinem ©dfjwiegerfoljne machen foll, um feine Sanf=
„barleit ber ©röfje bei Sienftel gteidfjjuftellen, ben 3f)r, wie er
„glaubt i£)tn erwiefen l)abt.
©I Wirb Wiebetum feinen SBiberfpruct) finben, wenn ict) fage,
bafj niemanb baran benft, bie §anblung bei XeufetS fomifcfj ju
finben unb bariiber ju tadfjen, bafj man fie oieltneljr als ein .ßeidfjen
einer guten ©igenfdfiaft, all eine eble Xljat fobt unb bewunbert,
wäfjrenb man fie bod) mit bem begriffe eine! Teufel! unoereinbar
finbet unb bafjer einen berartigen Xeufel einen abfonberlic^en
(„fomifd^en") Xeufel nennt unb aul biefem ©runbe wieberum ju
einem Wenn audj fef)t geringen, bem über ein Äomifdfjel im eigenfc
liefen ©imte an ©tärfe nidfjt im entfemteften gleid^fommenben
ßadfjen gereijt wirb.
Unb fo würben benn in biefen beiben SBeifpieten bie jwei o&Hig
oerfdfjiebenen begriffe bei ßomifdjen ftreng oon einanber ifotiert, f)ier«
burdf| aber einem jeben bie beutlidje Raffung berfetben ermöglicht.
SB« fommen enblicfj ju einer britten ©rfdfjeinung, bei ber man
gern oon einem Äontrafte ju fpred^en unb in if)m bal Äomifdfje
ju finben pflegt, ©ie beftetjt barin, bafj eine Sßerfon ficf) fo be=
nimmt, baf? beutlidE) i^re Meinung ju erfennen ift, eine beftimmte
gute ©igenfd^aft ju befifcen, bafj fie aber allbann bnrd^ eine jweite
§anblung nodj beutlid^er jeigt, bafj ftatt bet guten iljr oielmeljt
bie entgegengefefcte fdf|tedfjte jufommt. SBir tf)un an brei SSeifpieten,
bie wir bem $8anb 81 ber gliegenben «glatter entnehmen, bar, bafj
Ijier nur ein galt oon Urteilloerbtenbung, nämlidi) ber aul bem
Verlangen, gute ©igenfdfiaften an fiel) ju Ijaben, Ijerootgehenben
©elbfttüufd^ung oorliegt.
©rftel Seifpiel: Sie couragierte Seherin.
„Sinber: „fjtäulein, ba läuft eine 2Raul!" — ßeljrerin: „©eib
„t^r burnrne Äinber — idE) glaube gar, it>r fürstet euef)!'' —
„©ie fteigt auf ben ©tuljl, ängftlidfj iljr Sleib in bie Jpötye jieljenb.
Sie ßeljterin jeigt burdfj it)re Antwort, bafj fie fidEj für mutig
hält, burdfj iljr §anbeln aber, bafj fie fiel) nodfj mehr fürstet, all
bie Äinbet.
Bweitel SBeifpiel: ©etbftoerrat.
„Ser Drbinariul ber Ober*@efunba galt für ben unbeftedjlicfh
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„ften Setjrer ber ganjen Sliiftalt ja SBu§etf)aufett. ®S tonnte baf)er
„nidE|t SBunber nehmen, bafj er eines Sages fogleidfj nad) SBeginn
„bet ©tnnbe fi<^ p folgenber Iß^ilippita auffcfjWang: „SBaä mag
„fidj woljl biefer fredfje SRenfdj unter Sljnen benten, ber eS gewagt
„ijat, mir fed&S fjlafdjen SBein anonym ins JpauS p fdjiden? 3dfj
„benle, man tennt meine Slnfidfjten geniigenb, nm p wiffen, baff
„fedf>S glafdfjen SBein, ja gange Sonnen, auf ntidj gar leinen Sin«
„brad madjen unb midfj nicf)t bewegen lönnen, irgenb etwas p tljun,
„was gegen bie ©eredjjtigleit oerftöfjt. SBer war eS, ber mir biefen
„hoffen gefpielt? ©r melbe fidE)!"
„Statürlici) rührte fid^ leine §anb, gefdEjwetge ein ganjer 2Renfd(j.
„„Stun, baidj ben Stbfenber nicljt tenne, fo lann idj iljm natürlich
„audj ben SBein nidf|t prüdEgeben. SD?ag er bei mir benn oerfanem,
„— idj rfiljre ifjn nidfjt an. SBebanlen ©ie fidfj bei bem ungenannt
„fein wottenben SBeinfpenbet, baff idfj ©ie inSgefamt eine miferable
„®efettfdf|aft nenne!" — Sarnit war für biefen Sag bie Singelegen*
„lieit erlebigt
„Slm nädjften SDSorgen tommt, lanm Ijat es adE)t U !|r gefdjjlagen,
„ber Jperr OrbinariuS wie ein Stafenber in bie filaffe geftürjt.
„JpöHe nnb Fimmel!" fd&reit er bie ganj »erblüfft breinfdfjanenben
„©ehtnbaner an, bie nidfjt wiffen, was in i^ren DrbinarinS gefahren
„ift, „wenn idfj ben elenben 2ump erwifdfie, ber mir bie oerft..........
„fedf)S
gefd^icft Ijat, idfj erwürge il)n. SBagt eS bodfj biefeS
„©dieufal, mir anftatt SBein — fedfjs glafdfjen ©ffig p fcijidlen!"
Sie jweite Stufjerung beS 2eljrerS beweift, bafj er fidfj anfangs
über feinen SKangel an ©tolj, ber eS i^m fpäter möglidj rnadfjt,
ben SBein bennodEj anprütjren, tüufdfite.
SritteS SSeifpiet: Ad ocnlos bemonftriert.
„Brofeffor: „Sie SDtäfjtgung, liebe ©dfiüler,------- o bitte,
„bie SIjüt’ ftebjt ja noch offen! Sie SRäfjigung alfo — aber jum
„Äudud, madfjen ©ie bodfj bie Sljüte p ! Sie SKiifjigung, fagte
„idfj, ift biejjenige 9iul)e beS ©ernüteS, — Epimmelbombenelement, will
„benn leiner oon ben Riegeln bie oermalebeite Sljür pmadfjen!?"
Ser Ißrofeffor ift anfangs bemüljt, ben ©Gütern in feiner
eigenen ißerfon ein SJlufter oon ©anftmnt unmittelbar oorpfüliren,
beweift aber butcf) fein fpätereS SSerfjalten, baff er baS birette ©egen»
teil eines folgen ift.
Uefc etQorfi, Da« &omifd)e.
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Süden wir je$t auf bie gesamten Darlegungen biefeS ©ara*
graben juriitf, jo f)aben wir in iljnen jugleid^ gezeigt, bafj überall
ba, wo man oon einem im Äomijdfjen enthaltenen Äontrafte fcljeinbar
reben lann, nur eine beftimmte 2lrt beS ÄontrafteS oorliegt, nfimlidj
eine foldjje einer bei einer Sßerfon ju Zage tretenben fdjledfjten ©igem
fd^aft ju ber entgegenfteljenben guten, bie entweber bei einer am
beren ^ßerfon ober bei ber ©erfon felbft iljrer 3bee nach ober bei
iljr felbft ü)rer eigenen ©inbilbmtg nadfj oorljanben ift, nnb idjj
benfe, baff wir auf foldfje 2trt felbft bie Äotrtrafttfjeorie beS Äo*
mifd^en erft in il)r wahres Sid^t (teilten nnb jugleidfj bie enb*
gültige Überwinbung berfelben Ijerbeiffiljrtett.

