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Kinder müssensichschon frühzeitig mit
nützlichen Sachen beschäftigen.
L u d w i g B., der kleine fünfjährige Sohn eines ehrlichen Küfners, ist ein muntrer, lustiger,
aber auch dabey so arbeitsamer Knabe, daß er
vom frühen Morgen an seinen Vater und seine
Mutter mit Bitten angehet, ihm Arbeit und nützliche Beschäftigung zu geben. Das, was er vornimmt, verrichtet er so klug und ordentlich, daß
seine guten Ältern die schöne Hoffnung haben
können, diesen jetzt so thätigen Knaben einst als
geschickten und brauchbaren Jüngling zu sehen.
Die Leute aus der Nachbarschaft undauchandere, die ihn kennen, lassen ihn oftzusichkom-

A

2

men, und unterhaltensichStunden lang mit ihm,
denn er ist gar nicht so wie die meisten andern Kna
ben sind. Z. B. wenn er etwas machen siehet,
was er noch nicht gesehen hat, so fragt er: wozu das diene ? wie man es mache ? und dergleiche
mehr. Da er so wißbegierig ist, so ist er auch
schon mit vielen nützlichen Dingen bekannt; und
Leute, die ihn zum ersten Mahle sehen und hören,
erstaunen nicht selten. Hat er einmahl einen Fehler aus Unvorsichtigkeit begangen, undsiehetes
von selbst ein, oder wird daran erinnert; so ist er
ganz betrübt und niedergeschlagen; bittet auf das
herzlichste um Verzeihung, und ruhet nicht eher,
bis er etwas recht Gutes gethan, und auf die Art
seinen begangenen Fehler wieder verbessert hat.
Wenn dieser Ludwig B. so fortfährt, wie er
auch gewiß thun wird: o, was für ein guter und
brauchbarer Mensch wird er einst werden!
Ganz anders ist Peter, denn ob er gleich
schon zehn Jahr alt ist, so bringt er beynahe den
ganzen Tag mit Nichtsthun hin. Des Morgens
kann ihn kein Mensch aus den Federn bringen, un
wenn er endlich mühsam herausgekrochen ist: so
geht und steht er in der ersten Stunde noch immer
wie ein Träumender;siehtund hört nicht, was
um ihn her vorgeht; oder er ist mürrisch und hat
nicht einmahl die Lust,sichanzukleiden. Selten ha
er das, was in der Schule aufgegeben worden ist
gelernt, denn er ist zu Hause eben so wenig fleißi
als in der Schule aufmerksam; daher kommt es,
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daßerfür sein Alter noch höchst unwissend ist. Er
zeigt bey keiner Gelegenheit die geringste Wißbegierde ; es ist ihm auch ganz einerley, ob er gelobt
oder getadelt wird. Seine Hauptbeschäftigung
den ganzen Tag über besteht darin, daß er allen
Leuten, wo er nur kann, Possen und läppische
Streiche zu spielen sucht, und sich überall unnütz
macht. Peter wird es noch einmahl zu seinem
größten Schaden inne werden, daß er höchst
strafbar gehandelt, und die Zeit, die er zum Lernen undKlugwerdenanwenden sollte, so träge und
unnützverschwendet hat. Er wird als ein unbrauchbarer Mensch von allen Vernünftigen verachtet
werden.
Die kleine Lotte, Peter s Schwester, ist
hingegen einfieißigesund arbeitsames Mädchen.
So baldsiedes Morgens geweckt worden ist, steht
sie auf, kleidetsieschnell an und geht in die Schule. Hier istsieaufmerksam und hört immer auf
das, was vorgetragen wird; sie hat auch jedes
Mahl die ihr aufgegebene Arbeit. Wenn die Lehrstunden geendigt sind, so wiederhohltsiezu Hause
das in der Schule gehabte, und lernt ihre Aufgabe ; alsdannstricktund näht sie, und hilf ihrer
Mutter in ihrem Hauswesen. Niesiehtman sie
müßig, wohl aber bald mit diesem, bald mit jenem, und immer auf eine nützliche Art beschäftigt.
Sie ist schon mit sehr vielen wirthschaftlichen Sachen bekannt; weiß schon von vielem Red' und
Antwort zu geben; ja es hatsichschon oft zugeA2
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tragen,daßsiedurch das, wassieversteht, weit
Größere und Ältere beschämt hat. Ihre Mutter
hat auf diese Art täglich Freude an ihr, und wird
in der Folge noch immer mehr haben, denn Lotte
wird gewiß einst ein verständiges und würdiges
Frauenzimmer werden.

2.
Vergnügungen müssen erst nach der
Arbeit genossen werden.

Arnold und Emil, zwey muntere Knaben,
warensicheinige Tage selbst überlassen, weil ihr
Hofmeister verreis't war. An einem dieser Tage
kam ihr Vater früh Morgens zu ihnen, um zu se
hen, womitsiesichbeschäftigten.
Sie saßen beyde an einem Tische und spielten
im Damenbrete. Dieß gab zu folgenden Gespräche Anlaß.
Vater. (mit einer bedeutenden Mine) Wie,
meine Söhne, ihr spielet? — ich hoffte, daß ich
euch bey euern Büchernfindenwürde.
Arnold. Wir thun ja nichts Böses, lieber Vater.
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Emil,. Sie haben es uns ja erlaubt; haben
esuns noch nie verbothen.
V. Sage mir einmahl, lieber Arnold,
thut derjenige wohl nichts Böses, der das Gute
unterläßt?
A. O ja, er thut etwas Böses; allein Sie
sagten ja neulich selbst, daß das Spiel gut sey.
E. Und setzten sogar noch hinzu, daß es nothwendig sey.
V. (lächelnd) Ihr habt das wohl behalten,
meine Söhne; aber wißt Ihr auch noch, was ich
vorher sagte?
A.
zugleich Ich kann mich nicht besinnen.
E.
Das weiß ich wirklich nicht.
V. Wenn eher pflegt Christoph, unser Gärtner, unter den großen Apfelbaumsichniederzulegen.
E. Wenn er von der Arbeit ausruhen
will.
V. Habt ihr schon ein einziges Mahl gesehen,
daß er früh Morgens, ehe er gearbeitet,sichniedergelegt und ausgeruhet hat?
A. Nein.
E. Noch nie.
V.
Wenn er es aber thäte ?
A. So würde er sehrunrechtthun.
E. Sie würden es gewiß nicht leiden.
V. Und warum nicht.
A. Weil noch keine Zeit dazu wäre.
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E. Er muß ja erst vorher seine Arbeit gemacht
haben.
V. Gut.— Und wenn er brav gearbeitet hat
undsichdannin Schatten setzt und ausruhet —
habt ihr wohl ein einziges Mahl gehört,daß ich ihm
das verbothen habe, oder daß ich nur im geringsten
unwillig auf ihn gewesen sey?
A. Niemahls, er muß ja wieder Kräfte sammeln : er könnte es sonst nicht aushalten.
E. Ach ja, der arme Christoph schwitzt zuwei
len über und über, und freutsichalsdann recht,
wenn er ein wenig ausruhen kann.
V. Noch eine Frage: warum nahm ich in de
vorigen Woche Arzeney ein?
A. Weil Sie krank waren, und über Mattigkeit in den Gliedern klagten.
V. Warum aber habe ich gestern und heute
keine genommen?
E. Siesindja nicht krank, sondern gesund
und stark.
V. Wenn ich aber dessen ungeachtet Arzeney
nähme, würde mir dieß wohl gut seyn?
A. Gewiß nicht,denn zu vieleArzeneyschwächt
den Körper.
E. J a , so sagte auch neulich der Doctor
selbst.
V. Nun meine Söhne, warum habe ich woh
alle dieseFragenan euch gethan ?
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Arnold und Emil sahen einander stillschweigend an, und schlugen dann die Augen nieder.
V. Ihr werdet mich gewiß verstehen und nun
einsehn, warum ich mich beym Hereintreten über
euer Spielen wunderte. — Ich werde euch gewiß
nie ein anständiges Spiel oder ein anders Vergnügen versagen, wenn ihr es zur rechten Zeit — das
heißt nach gethaner Arbeit — genießet. Dann
ist es erlaubt, ja sogar nothwendig; denn wollten
wir unsere Kräfte ununterbrochen anstrengen: so
würden wir uns zur fernern Verrichtung unserer
Geschäfte untüchtig machen. Ein Spiel oder ein
anderes Vergnügen soll Erhohlung seyn; es soll
das Mittel seyn, uns zu neuen Arbeiten zu stärken
und zu ermuntern. Hieraus folgt nun, daß niemand einer Erhohlung bedarf undsiemit Recht
verlangen kann, dersichnicht vorher durch Arbeit
ermüdet hat; daß niemand aufVergnügen Anspruch
machen kann, der nicht vorher fleißig gewesen ist,
und seine Geschäfte ordentlich abgewartet hat. Das
Gegentheil hat wirklich gefährliche Folgen. Denn
so wie mansichdurch unnöthigen und zu häufigen
Gebrauch der Arzeney schadet und den Körper entkräftet : eben schwächet ein unzeitiger und häufiger Genuß der Vergnügungen Leib und Seele: jener wird faul und träge, dieser aber, der edelste
Theil des Menschen, wird zu ernsthaften Beschäftigungen ganz unfähig.
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Wenn ihr Vergnügungen zur Unzeit und zu
oft genießet, meine Söhne, fuhr der Vater fort:
so wird euch auch nie recht wohl dabey seyn, ihr
werdet nie so frohundzufrieden seyn, als wenn ihr
sie sparsam und zur gehörigen Zeit, genießet.
Waret ihr jetzt beymBretspielganz so vergnügt, als
sonst, wenn ihr vorher recht fleißig gewesen
waret?
A Nein, das waren wir wirklich nicht.
E. Die Zeit wurde uns dabey lang.
V. Ich freue mich, daß ihr die Ursache davon
nun selbst einsehet, und habe das Zutrauen zu
euch, daß ihr nie wieder gegen diese eure eigene
Überzeugung handeln werdet.
Arnold und Emil versprachen gemeinschaftlich, die väterlichen Lehren auf immer und auf
das genaueste zu befolgen. Das Bretspiel kam
geschwind an seinen Ort, und dagegen wurden die
Bücher herbey gehohlt.
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3.

Gefährliche Spiele muß man vermeiden.

Fritz, ein sehr leichtsinniger und wilder Knabe,
sahe einst auf einem Jahrmarkte einen Gaukler,
der verschiedene unnütze Künste machte, und auch
unter andernsichaufdenKopfstellteund einige
Minuten lang in der Stellung blieb. F r i t z bezeigte vorzüglich über dieß Kunststücksein Wohlgefallen. Der Vater, der mit Recht befürchtete, er
werde es dabey nicht bewenden lassen, sondern bey
der ersten Gelegenheit es nachmachen wollen, zeig-

10
te ihm recht deutlich die Gefahr, die hiermit, wie
mit allen unnützen Künsten der Art, verbunden
wäre, und verboth ihm auf das nachdrücklichste das
Kopfstehen und dergleichen Sachen vorzunehmen.
F r i t z versprach zwar mit dem Munde, er würde es nicht thun; verlachte aber im Herzen seinen
guten Vater, und nahmsichfest vor bey der ersten Gelegenheit und so bald er allein wäre,sichso
lange darin zu üben, bis er es gelernt hätte. Er
nahm auch jedes Mahl seine Zeit so gut wahr, daß
er nicht dabey getroffen wurde. — Nach ungefähr
einem Jahrefinger an, über Kopfschmerzen zu klagen, und das einen und alle Tage; jasiewurden
immer heftiger und ließen ihn sogar Nachts nur
selten eine Stunde ruhen. Seine vorige Munterkeit verlor sich ganz; nichts vergnügte ihn
mehr, es mochte auch seyn, was es wollte. Man
kannsichvorstellen, daß die Älternsichnicht wenig
darüber betrübten. Sie zogen zwar einen verständigen Arzt zu Rathe, aber — alle angewandte
Mittel waren vergeblich. Die Schmerzen und das
Brennen im Kopfe waren oft so heftig, daß Fritz
sich gar nicht besinnen konnte, sondern völlig
wahnsinnig war. Der Arzt gestand auch den betrübten Ältern, daß alle seine Mühe umsonst wäre,
weil er ein Geschwür im Kopfe haben müßte, das
durch einen Fall oder Stoß verursacht worden wäre. Friß wurde genau befragt, und nun gestand
er, daß er das Kopfstehen, Überschlagen und dergleichen schöne Dinge für sich getrieben hatte.
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Jetzt weinte und wehklagte er: "Ach, wär' ich
doch meinem Vater folgsam gewesen ! " — aber
es war zu spät, er quältesichnoch viele Monathe,
undstarbendlich unter den entsetzlichsten Schmerzen.
So mußte auch Louise G. die traurigen
Folgen der gefährlichen Spiele erfahren. Mit
Hülfe einiger ihrer Gespielinnen hattesieauf den
Boden des Hauses eine Schaukel gemacht, und so
oftsiesichheimlich wegstehlen konnte: so vergnügtesiesichauf diese halsbrechende Art, entweder allein, oder mit ihrer Gesellschaft. Halsbrechend
war es, wie leider der Erfolg zeigte. Sie hatten
nähmlich einen Strick, so gutsieihn bekommen konten, an den Balken befestigt; diese waren aber der
Dachlucke so nahe, daßsiebeym Schaukeln jedes
Mahl mit den Füßen aus demLocheflog.Man sollte
wirklich nicht glauben, daß Mädchen, die doch
schon von Natur sanft seyn müssen, an einem so
wilden und gefährlichen Spiele Gefallen finden
könnten; alleinsiewurden immer dreister. Eines Tages, da gerade Louisens Ältern nicht zu
Hause waren, belustigtesiesichmit zweyen ihrer
Schulfreundinnen auf diese Art. Louise saß
auf der Schaukel, und ihre Gespielinnen mußten
diese vermittelst eines daran befindlichen Strickes
in die heftigste Bewegung setzen. "Immer stärker ! noch stärker!" schrie die wilde Louise, und
siehe da,mit einem Mahl riß der Strick, und Louise
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flog, ohnesicherhalten zu können, aus der Dachlucke, und — lag todt zerschmettert auf der
Erde.
Welcher Kummer muß bey diesem Vorfall die
guten Ältern Louisens gedrückt haben!

4.

Auch bey Pferden müssen Kinder behuthsam seyn.
F e r d i n a n d , der einzige Sohn des Wirthes
in B., kannte kein größeres Vergnügen, als
wenn er im Stalle bey den Pferden seyn konnte;
nicht aber, um auf ihnen zu reiten, wie ihm der
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Vater versprochen hatte, daß er dieß, wenn er
nur noch ein Jahr älter wäre, und es durch gute
Aufführung verdiente, lernen sollte; sondern seine Freude bestand darin, die Pferde zu necken,
sie zu schlagen, zu stechen, und überhauptzuverursachen, daßsiespringen und wild werden mußten. Schon unzählige Mahl hatte er deßhalb
Verweise, und da diese nicht fruchteten, Strafe
bekommen: aber, auch dieser ungeachtet, benutzte
Ferdinand jede Gelegenheit, wo er seinen
Muthwillen auslassen konnte. An einem Mittag,
da die Knechte mit dem andern Gesinde aßen,
schlichsichFerdinand mit einem andern seines
Gelichters heimlich in den Stall, und nun wollte
er an den Pferden so recht sein Müthchen kühlen;
aber das wurde ihm dieses Mahl auf eine schreckliche Art gelegt. Er nahm eine Peitsche,stelltesich
hinter das eine Pferd, von dem er wußte, daß es
ammuthigstenwar, und hieb es unter den Bauch.
Beym ersten Hiebe blieb es wider sein Erwarten
ziemlich gelassen. F e r d i n a n d war damit nicht
zufrieden, sondernstelltesichnun dem Pferde näher, und wiederhohlte den Hieb mit allen Kräften.
Jetzt wendetesichdas gereitzte Pferd, schlug hinten aus, und traf mit dem einem Hufe F e r d i nands Brust so, daß er ohne alles Bewußtseyn
niedersank, — so sagte der andere Knabe, der
vor Angst fortgelaufen war, in der Folge aus.
Nicht lange darauf trat der eine Knecht in den
Stall — wie erschrak er bey dem Anblicke! und
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wie ward es nun erst den Ältern zu Muthe! die
Mutter fiel in Ohnmacht, und der Vater rang
verzweiflungsvolldieHände: "Ach mein Sohn!
mein F e r d i n a n d ! mein einziger Sohn!" —
Man trug ihn in ein Zimmer, und legte ihn auf
ein Bette: ach, dastürztedas Blut aus dem
Halse und aus der Nase: die Brust war eingeschlagen! Man hielt ihn schon für ganz todt;
endlich schlug er die Augen auf. Das gab den armen Ältern einige Hoffnung ! abersieward bald
wieder vereitelt, denn noch ehe der Wundarzt, den
man aus der nächsten Stadt in der größten Angst
und Eile herbey hohlte, ankam, erfolgte noch ein
stärkerer Blutauswurf, als der erstere, und Ferdinand — lag entseelt da. Was die Ältern
litten, ist unbeschreiblich. Da lag nun die gehoffte künftige Freude, ihr einziger Sohn, der ein
brauchbarer Mann werden, und ernst ihr Trost im
Alter seyn sollte!
Hierher gehört auch die abscheuliche Ungezogenheit, die so viele Knabensicherlauben, auf
vorbeyfahrende Kutschen und Wagen zu klettern.
Da trugsichnoch vor kurzem ein trauriger Fall zu.
Ludwig, eines reichen Kaufmanns Sohn, der
bey dieser Gelegenheit schon manchen Stoß bekommen, schon manches seiner Kleidungsstücke
zerrissen hatte, und deßwegen auf das ernstlichste gewarnt und bestraft worden war, sahe im
vorjährigen Winter eine leere Kutsche vorbey fahren. Er lief ihr nach, erreichte sie bald, und nun
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ergriff er die eine Wagenthür; wolltesichauf den
Seitentritt schwingen, und sosichmit fortfahren lassen. Der Kutscher rief ihm zu, er sollte
das bleiben lassen: aber bey dem unbändigen
Knaben war alles in den Wind geredet. Schon
stand er auf dem Tritte, da bekam der Wagen
einen heftigen Stoß; Ludwig konntesichnicht
halten; erstürzteherab, der Wagen überfuhr
ihm beyde Füße, und zerbrachsie.Er bleibt zeitlebens ein Krüppel.
Kaum zwey Jahre vorher hatte ein anderer
Knabe, der hinten auf den Wagen geklettert
war, das Unglück, von dem einen Rade ergriffen , und, da der Kutscher nicht gleich den
Wagen anhalten konnte, herumgeschleift und auf
eine jämmerliche Art getödtet zu werden.

5.

Schaden durch Schießgewehr.
In M. hatsichvor nicht gar langer Zeit folgende traurige Geschichte zugetragen. Der Beamte des Orts ward von einem seiner auswärtigen Freunde besucht, und dieser hatte seinen
Sohn, einen ausgelassenen wilden Knaben, dem
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Sohne des Beamten zur Gesellschaft mitgebracht.
Die beyden Väter befandensicheben am Ende
des Gartens, der ziemlich groß war; die Knaben aber spielten in den am Eingange des Gartens befindlichen Lusthause. Wilhelm der wilde Knabe, sahe an der WandeineFlintehangen;
und gleichstieger auf einen Stuhl und griff darnach. Adolph, des Beamtens Sohn, erschrak
und bath ihn aufs dringendste, das Gewehr hangen zu lassen; es wäre geladen, und der Vater
habe ihm ausdrücklich verbothen, es anzurühren.
Wilhelm lachte laut auf: "Verbothen hin, verbothen her; du fürchtest dich wohl? — geh,
du furchtsamer Hase!" — Adolph bath ihn
mit Thränen, die Flinte, die er schon herabgenommen hatte, behuthsam wieder aufzuhängen;
und da alles Bitten umsonst war, versicherte er,
er müßte es, so ungern es geschähe, seinem Vater
sagen. "Das unterstehe dich einmahl: — rief
Wilhelm — sieh, ich schieße! — Adolph ging
— Jener schlug an, baff! und — da lag der
gute Adolph! die ganze rechte Hand war zerschossen. Welche unsägliche Schmerzen mußte der
arme Junge leiden! — Die ganze Hand mußte
abgenommen werden, weil der Brand dazu schlug,
und er sonst hättesterbenmüssen. Wie dem bösen
Wilhelm zu Muthe seyn mußte, wenn er nun
seinen jungen Freund, der ihn so liebreich bath,
und warnte, als Krüppelsiehet,wenn ihm sein
Gewissen sagt: Den guten Menschen hastduunglück-
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glücklich gemacht! du, durch deine schändliche
Wildheit! — Wilhelm kann in seinem ganzen Leben keine frohe Stunde wieder genießen,
denn das ist der schrecklichste und qualvollste Gedanke : einen seiner Nebenmenschen unglücklich gemacht zu haben. —
Da gibt es an verschiedenen Orten noch eine
Art Gewehre, welche man zwar Knaben zum spielen bewilligt; welche, aber auch mit der größten
Vorsicht gebraucht werden müssen: dassinddie
so genannten Armbrüste, die mit einem Bogen vermittelst einer Darmsaite, gespannt werden, und
von denen man Bolzen abschießt, die entweder mit
Bley oder Eisen beschlagen, und noch mit einer
eisernen Zwecke oder einer dergleichen Spitze versehensind,um damit nach einer Scheibe, oder aus
Holz verfertigten Vögeln zu schießen. Auch bey
dieser an und fürsichunschuldigen Ergetzlichkeit ist
diestrengsteBehuthsamkeit nöthig. — In einer
Stadt in Thüringen ward ein junger Mensch ein
Opfer der Unvorsichtigkeit. Am Johannistage,
wo mehrere Knaben ein solches Vogelschießen veranstaltet hatten, war dem einen der Bolzen durch
einen Schuß wider die Mauer unbrauchbar geworden: er borgte also einen andern von einem
seiner Gespielen; dieser paßte aber nicht für seine
Armbrust, denn die Vertiefung, in welcher der
Bolzen liegen sollte, war zu enge. Die Saite,
welche den Bogen spannt, konnte nur den kleinern untern Theil des Bolzens fassen; und so
B
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schnellte dieser zurück, und quetschte dem unvorsichtigen Knaben das rechte Auge.
Eben diese Vorsicht ist auch beym Schießen
mit den Blaseröhren unentbehrlich, aus welchen
man kleine aus eisernen Nägeln verfertigte Bolzen oder Thonkugeln vermittelst des Blasens und
Stoßens der Zunge abschießt. So wolltesichein
Knabe den Muthwillen erlauben, mit einem solchen Rohre einen andern, der in einer kleinen
Entfernung vor ihm ging, nur die hintere Seite
des Hutes zu schießen; aber in demselben Augenblicke kehrtesichjener um; und ungeachtet es
nur eine Thonkugel war, so verwundete sie ihm
doch das Gesicht so, daß die gefährlichsten Folgen
daraus hätten entstehen können.
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6.

Wenn man sich erhitzt hat, muß man
weder trinken, noch auf eine andere
Art sich erkälten.
E d u a r d , ein munterer, gesunder und gutartiger Knabe, spielte einst, mit Bewilligung seiner Ältern, mit einigen seiner jungen Freunde
Ball. Er hatte, nachdem das Spiel eine Stunde gedauert,sicherhitzt; fühlte einen brennenden Durst, und beging nun die Unvorsichtigkeit,
ohne zu warten, undsichvon der Erhitzung gehörig zu erhohlen, aus einem in der Nähe stehenden Brunnen zu trinken. So aufmerksam er sonst
auf sein Verhalten und die deßhalb empfangenen
B 2
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Vorschriften seiner Ältern und Lehrer war; so
hatte er dochdiesesMahl ganz und gar nicht daran gedacht. Kaum aber war der unglückliche
Trunk geschehen, so befiel ihn der fürchterlichste
Sckrecken. Auch jetzt noch hätte er vielleicht den
traurigen Folgen seiner unbesonnenen That Einhalt thun können, wenn er die vorherige heftige
Bewegung wieder angefangen und eine Zeit lang
fortgesetzt hätte; aber, ganz insichgekehrt, ging
er nach Hause. Auch seinen Ältern verschwieg er
es. Der gute E d u a r d hinterging sich! Nicht
lange daraufstelltesichein Husten ein, der, ob
man gleich alle nur mögliche Gegenmittel brauchte,
immer heftiger wurde, und ihn endlich weder bey
Tage noch in der Nacht Ruhe ließ. Seine Kräfte
und seine Munterkeit schwanden zusehens; das
Fleisch fiel ab, und er schlich nur wie ein Schatten
umher. Die Ältern, die den guten Knaben so
herzlich liebten, und diesichmit Recht die schönsten Hoffnungen von ihm gemacht hatten, sahen
ihn dahin welken: denn der Arzt, den man Geld
auf Geld both, gestand frey, es wäre keine Rettung da. Ach, wie jammerten und weinten sie!
und E d u a r d selbst, der seinen herannahenden
Tod immer gewisser merkte, zerfloß oft in Thränen. O, wäre ich doch nicht so unbesonnen gewesen! schluchzete und stöhnte er. Nun war die
Reue zu spät — erstarb.Alle, die ihn kannten,
erwachsene Personen und seine Gespielen, weinten
um ihn; alle hatten ihn lieb gehabt; er verdiente
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es auch seiner guten Eigenschaften wegen. Seine
Lehrer gaben ihm das Zeugniß einesfleißigenund
gesitteten Knabens. Was hätte in Zukunft aus
ihm werden können! wie viel Gutes hätte er
durch seine Geschicklichkeit und durch fortgesetzte
gute Aufführung stiften können! — Alle diese
Hoffnungen waren nun mit einem Mahle zerstört,
und das durch eine einzige Unbesonnenheit!
F r i e d e r i k e , ein sonst gutes, wohlgezogenes Mädchen, mußte durch eine ähnliche Unvorsichtigkeit schon in ihrem vierzehnten Jahre ihr
Leben einbüßen. Sie hatte sich beym Tanz erhitzt,
darauf getrunken, und es ging ihr gerade so, wie
dem Eduard.
Eben so gefährlich wie das Trinken nach einer
Erhitzung, ist das Erkälten und so genannte Abkühlen. Louise, F r i e d e r i k e n s beständige
Gesellschafterinn, mußte noch nicht ein volles
Jahr darauf eben dieß erfahren. Sie hatte einen
Spaziergang gemacht, sich auf dem Rückwege
durch schnelles Gehen, weil ein Regen drohte, sehr
erhitzt; und dasienun nach Hause kam, öffnete
sie, weilsieohne Aufsicht war, Thüren und Fenster, umsichabzukühlen, und kleidetesichnoch
dabey aus. Es wäre kein Wunder gewesen, wenn
sie auf der Stelle vom Schlage gerührt worden
wäre. Siefingbald darauf an zu kränkeln, und
starb.
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7.

UebermäßigesEssen,Trinken und Leckereyen ziehen Krankheiten, ja oft den
Tod nach sich.

Heinrich hatte von seinen frühesten Jahren
an einen Hang zu allen Leckereyen; aß nichts lieber als Zucker, Biscuit und dergleichen Sachen.
Seine ersteWärterinnwar so unklug gewesen, und
hatte ihm oft solche Eßwaren gegeben. In der
Folge sagte man es ihm zwar, daß er seine Gesundheit durch die vielen Süßigkeiten verberben würde, weil diese wirklich Fäulniß verursachen, alle
gute Säfte verderben, und endlich so kränklich
machen, daß man beständig Arzeney gebrauchen,
muß; Heinrich hatte aber gegen alle diese Vorstellungen taube Ohren. Das Taschengeld, daß
er wöchentlich erhielt, wurde für lauter Näschereyen
hingegeben: ja er ließsichdeßhalb zu manchem
kleinen Diebstahle verleiten : denn wo er etwa seiner Mutter Speisekammer offen fand, so füllte er
heimlich seine Taschen reichlich.
Einst hatte ersich,da er mit einem seiner Kameraden einen Spaziergang machen wollte, ein
großes Stück Kuchen gekauft. Da er schon, in
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Absicht der Naschhaftigkeit, seinen Ältern ungehorsam war: so scheuere ersichauch nicht, es in
andern Stücken zu seyn; und so war es dieß Mahl.
Er hatte zwar die Erlaubniß erhalten, spazieren
zu gehen; er beredete aber seinen Gesellschafter,
in eine von der Stadt wohl eine Stunde weit entfernte Schenke zu gehen. Hier ließ er Kaffeh machen, um seinen Freund ordentlich zu bewirthen,
denn bey solchen Gelegenheiten gab ersichdas Ansehen eines erwachsenen Menschen, ungeachtet er
in seinem übrigen Betragen sehr kindisch war.
Nun wollte er auch seinen Kuchen verzehren.
Von ungefähr erblickte er auf einem Tische eine
Tasse und in dieser etwas Weißes, was gestoßenem
Zuckerähnlichwar. Ha, sagte er, das ist ja herlich, da ist Zucker — den wollen wir zu unserm
Kuchen schmausen. Die ganze Tasse wurde geleert
und der vermeintliche Zucker auf den Kuchen gestreuet. Die Wirthsleute waren nicht zugegen,
sondern die beyden Knaben allein in der Stube.
Nachdemsiegegessen und getrunken, und zum ersten, besten Tage wieder so eine Schmauserey verabredet hatten, machtensiesichauf den Rückweg.
Sie waren kaum eine Viertelstunde gegangen,
so empfandensieÜbelkeit und Schneiden im Leibe;
dieß wurde immer schlimmer, und vorzüglich
Heinrich wußtesichvor Schmerzen nicht zu
helfen. Sie wollten um Hülfe rufen, aber da war
kein Mensch zusehenund zu hören. Nun bekamen
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sie ein heftiges Erbrechen, welchessieso abmattete,
daß sie niedersanken. Von ungefähr kam der
Wirth, in dessen Hausesiegewesen waren, aus
der Stadt zurück; er kannte die beyden Knaben
und ihre Ältern, und ohnesichlange zu besinnen,
trug ersiein seinen Wagen und fuhrsiein die Stadt
und zwar zu Heinrichs Ältern. Dieser letztere
war nicht vermögend ein Wort zu sprechen, denn
er hatte beständige Verzuckungen. Der andere aber
erzählte unter Ächzen und Winseln, daßsieKaffeh getrunken und Kuchen gegessen. Der Wirth
erkundigtesichnoch genauer, und ach! wie erschrak
er, als er von dem Zuckeraufstreuen hörte —das
war Fliegengift. Heinrich, der gierige Heinrich, hatte das meiste davon gegessen. Seine Ältern waren bey seinem Anblicke mehr todt, als lebendig. Es wurde in der größten Geschwindigkeit
ein Arzt herbeygehohlt; aber Heinrich mußte,
ehe nocheineStunde verging, seinenGeistaufgeben.
Leset hier noch eine Geschichte der Naschhaftigkeit mit ihren traurigen Folgen.
Hermann, der Sohn eines reichen Mannes : war einem Kaufmann in einer andern Stadt
übergeben, um bey ihm die Handlungskunst zu
lernen. Schon in seiner ÄlternHausehatte er sich
so verwöhnt, Daß ihm nur Leckerbissen schmeckten,
Hier bekam er nun diese nicht, sondern ordentliche,
gute Hausmannskost; das wollte ihm ganz und
gar nicht behagen: er dachte also auf Mittel sich
jene zu erwerben. Er wendetesichschriftlich an sei-
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ne Mutter, und bathsiedringend, ihm von Zeit
zu Zeit Geld zu schicken, unter dem Vorwande,
es zu diesem und jenem zu gebrauchen. Diese
war auch so leichtgläubig und gutwillig,
daßsiees that. Dieß Geld wurde nun für lauter
Näschereyen hingegeben; so oft er von seinem
Herrn ausgeschickt wurde, oder Sonntags zu einem Spaziergange die Erlaubniß erhielt, gleich
wurde geschmauset.
Er machte bey der Gelegenheit mit andern jungen Leuten des Gelichters Bekanntschaft, und mit
allen Kuchenladen, und Orten, wo dergleichen
Sachen zu habensind,ward er ganz genau bekannt.
Hatte er auch kein Geld, so gab man ihm doch,
was er verlangte, denn man hattesichnach seinen
Ältern erkundigt, und erfahren, daß es reiche Leute wären. Empfing er wieder Geld von seiner
Mutter, so bezahlte er etwas, und blieb wieder
aufs neue schuldig: am Ende seiner Lehrjahre
mußte seine Mutter beynahe in allen Kuchenladen
und Speisehäusern große Summen für ihn bezahlen. Als Diener gingnunerst das schwelgerische
Leben recht an. Mittags und Abends genoß er am
Tische seines Herrn fast gar nichts; wohl aber
hinterher, denn da besuchte er die theuersten Speisehäuser. Ihr könnt denken, wie vieles Geld hierzu erfordert wurde.
Gerade wie er mündig war, starb sein Vater,
und wenige Monathe dar auf seine Mutter. Nun
war er mit einem Mahle im Besitz eines großen
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Vermögens. Die Handlung, in welcher er bisher
als Diener gestanden hatte, verließ er, und,begab
sich an seinen Geburtsort; aberstattseines Vaters
Handlungsgeschäfte fortzusetzen und als ein thätiger undfleißigerMann zu leben, fing er das abscheulichsteLebenan. VomfrühenMorgen an dachte er nur darauf, wie er seinen Gaumen kitzeln und.
recht schwelgen wollte. Es fehlte nichtanLeuten,
dieebenso dachten, wie er, und die seinen Umgang
suchten, um an seinen Wohlleben Theil zu nehmen. Nun wurde der ganze Tag auf die schändlichste Art verschwendet, und bis in die späte Nacht
geschmauset und getrunken. Die köstlichsten Gerichte wurden bereitet, und die theuersten Weine
angeschafft. Mein Vermögen, so dachte der leckerhafte Schwelger, ist groß genug; ich kann's
ja haben! Herrmann war es, der für jede
Jahreszeit das erste haben mußte, und sollte es
auch, weit hergebracht werden; es mochte kosten,
was es wollte.
Wie war es möglich, daß der Mensch bey
seiner schwelgerischen Lebensart gesund bleiben
konnte? Schon war es zu bewundern, daß seine
Gesundheit so lange ausgedauert hatte; aber nun
stelltensichauch mancherley Übel ein. Die köstlichsten Speisen wurden ihm nach und nach schmacklo
da mußte immer etwas neues ausgedacht werden;
aber auch dieß verursachte neue Kränklichkeit.
Statt für gute Köche, hatte er jetzt für gute Ärzte
zu sorgen. Einer unter diesen, ein sehr verständi-
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ger und rechtschaffener Mann, sagte es ihm geradezu, daß er seine Gesundheit selbst zerrüttet hätte,
und daßsieauch nie wieder hergestellt werden könnte. Das war für den Schwelger ein Donnerschlag!
— Aber nicht genug, daß ersichzu einem kränklichen, am Körper und an der SeeleelendenMenschen gemacht hatte; ein neuer Schlag kam dazu.
Da ihm seine täglichen Schwelgereyen keine Zeit
ließen, an die gehörige Verwaltung seines Geldes,
zu denken, und da ihm alles, was nur einige Mühe und Ernst erforderte, zur Last war: so hatte
er sein sämmtliches bares Geld unbesonnen ausgeliehen, um nur von den Interessen zu leben.
Jetzt erhielt er die Nachricht, daß der Mann, dem
er sein Geld übergeben, bankekott geworden war,
und daß er auch nicht die geringste Hoffnung hatte,
wieder zu dem Seinigen zu kommen. Mit einem
Worte, H e r r m a n n wurde nun aus einem reichen Manne mit einem Mahle ein armer. Dieß
machte einensostarkenEindruck auf ihn, daß er,
da auchseinKörper ganz geschwächt und und hinfällig war, wahnsinnig wurde. Vor nicht langer
Zeitstarber zu G. in dem Irrenhause in seinem
vierzigsten Jahre.
Sagt selbst, Kinder, ist das nicht schrecklich ?
— So weit kann Naschhaftigkeit, Leckerey und
Gefräßigkeit bringen ! Welch ein brauchbarer,
Mann hätte H e r r m a n n werden können! Wie
viel Gutes hätte er in der Welt stiften, wie manchen Menschen glücklich machen können! O, ver-
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gesset die Geschichte nicht! Erinnert euch derselben, wenn euch die Lust ankommt, Leckereyen zu
genießen, zu naschen oder für euer Taschengeld
Zuckerwerk und dergleichen zu kaufen. So bald
euch der Gedanke einkommt, denket an Herrmann!

8.

Der unbarmherzige Knabe.

Ach sahe neulich einen Knaben, der hatte eine
Katze angebunden, und warf mit Steinen nach ihr.
Ich gab ihm einen derben Verweis, und band das
arme Thier, das ganz blutig war, los. Der
Knabe meinte: "Ach, eine Katze ist ein garstiges,
böses, häßliches Thier, und ich kannsienicht leiden." — Manche, und vielleicht recht viele unter
euch, die dieß lesen, werden eben so denken; aber
nun wollen wir doch mit einander untersuchen, ob
ihr deßwegen, weil die Katze ein böses, falsches
Thier ist, das Recht habt,siezu martern. — Es
liegt in ihrer Natur, daßsieso und nicht anders
ist; hieraus folgt nun, daß mansichvor ihr in
Acht nehmen muß, umsichnichtkratzen und be-
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schädigen zu lassen: ferner, daß man Sachen, die
siegernfrißt, verschließen muß: aber doch wahrhaftig nicht, daß man diesem Thiere Qualen anthun kann. Und so ist's mit allen und jeden Thieren, selbst mit den Fliegen und Mücken. Wenn
mich die Fliege oder die Mücke sticht, so kann ich
sie tödten,ohne mir einBedenken darüber zu machen;
wollte ichsieaber quälen, ihr vielleicht erst die
Flügel dann die Füße ausreissen, undsieauf diese
Art langsam zum Tode bringen: so wäre ich ein
schändlicher, grausamer Mensch. Freylich können
die kleinen Thiere, Würmer und Insecten kein Geschrey erheben und ihren Schmerz dadurch zu erkennen geben; abersiehaben an ihren kleinen Gliedern eben die schmerzhafte Empfindungen.
Setzt einmahl den Fall, daß ihr Schmerzen
littet; daß ihr gefallen wäret, euch blutig gestoßen, oder vielleicht gareinenFuß gebrochen hättet;
ihr weintet und winseltet vor Schmerz — das
sähe und hörte ein Anderer mit an, und — freuete
sich darüber,statteuch sein Mitleiden zu schenken;
ja er verursachte euch noch mehr Schmerz,statteuch
zu helfen: — sagt, wäre das nicht ein häßlicher,
verabscheuungswürdiger Mensch? — wäre das
nichteinhartherziger, schändlicher Bube? — Ihr
werdet mir das gewiß zugeben; und nun sagt,
verräth es nicht ein eben so hartes, schändliches
Herz, wenn ich gegen Thiere grausam bin; ihnen
Schmerzen mache:siequäle und mich über ihre
Qual freue? — Glaubt mir Kinder, wer gegen
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Thiere unbarmherzig ist, der ist es auch gegen seine Mitmenschen. Nun will ich euch ein Paar Geschichten mittheilen, und ich hoffe, ihr werdet ein
Beyspiel daran nehmen.
Franz P. ein Knabe von etwa zehn Jahren, hatte seinen Lehrer, aus dessen Munde ich
diese Geschichte selbst gehört habe, um die Erlaubniß gebethen,sicheinen Vogel auf seiner Stube zu
halten. Die Bitte ward ihm gern bewilligt.
Nachdem er dieß Thier eine geraume Zeit gehabt
hatte, trug es sichzu, daß er eines Tages gegen
Abend mit seinem Lehrer von einem Spaziergange
zurück kam; er trat in die Stube, und weil es
schonfinsterwar, so kam ihm der Vogel, der frey
umher hüpfte, unter die Füße, und — er trat
ihn todt. Es wurde Licht herbey gebracht, und
da lag das arme Thierchen, und zuckte nur noch
einige Mahle. Der Lehrer, der nichts gewisser befürchtete, als daß der Knabe ein lautes Weinen
anfangen undsichnicht wenig betrüben würde,
dachte schon darauf, ihn zu trösten und ihm das
Versprechen zu geben, einen andern Vogel zu kaufen ; aber — seine Besorgniß war höchst überflüssig. Franz sah densterbendenVogel an,
wie er da lag, mit den Flügeln zuckte, und —
wolltesichdarüber halb todt lachen ; das sterben
de Aussehen dieses kleinen Thieres verursachte ihm
eineherzliche Freude.
Was meinet ihr dazu, lieben Kinder? —
Ich will hoffen, daß ihr alle, die ihr dieß leset,
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eine solche Denkungsart schändlich und verabscheuungswürdig findet. — Der Knabe war auch,
das bewies sein übriges Verhalten, ein heimtückischer, häuchlerischer Bube, der zwar seinen Lehrern unter Vergießung vieler Thränen zehn Mahl
des Tages Besserung versprach; aber auch eben
so viel Mahl hinter ihrem Rücken mit herzlichem
Lachen seiner Streichesichfreuete. Er wurde auch
dieser seiner schlechten Denkung wegen von keinen
seiner Mitschüler geliebt, sondern verachtet.
Ein anderer Knabe, den ich sehr gut gekannt
habe, empfing für seine Grausamkeit den gerechten
Lohn. Er hatte einen Hund, ein gutwilliges
treues Thier. Mit diesem nahm er, so bald er
allein war, die grausamsten Dinge vor, die ich
euch gar nicht erzählen mag. Noch immer hatte
sichs der Hund gefallen lassen. Einst, da er ihm
auch so übel mitspielte, und an dem Winseln des
Thieres seine Freude hatte, rißsichder Hund mit
einem Mahle in die Höhe, und biß den schändlichen Buben so in die Nase, daß ihm nun die Lust
verging, sich weiter mit ihm abzugeben. Ein Biß
von einem zur Wuth gereitzten Thiere ist höchst
schädlich, denn der Geifer, welcher in die Wunde
dringt, ist giftartig. So war es auch hier. Der
Knabe lief nun zwar unter lautem Heulen zu seinen Ältern, man ließ einen Wundarzt kommen,
der ihn verbinden mußte; aber ein wirkliches Gift
hattesichschon im ganzen Körper verbreitet. Die
Mittel, welche man dagegen anwandte, blieben
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ohne diegehoffteWirkung, und der Knabe mußte
sterben.
Noch an etwas anders muß ich euch bey der
Gelegenheit erinnern, an eine Ungerechtigkeit, die
Alte und Jungesichoft zu Schulden kommen lassen: ich meine nähmlich, sie haltensichThiere,
und geben ihnen nicht das gehörige Futter. Mancher hat Pferde, verlangt von ihnen, daßsiearbeiten sollen; mancher hat einen Hund, und verlangt, daß er das Haus bewachen und ihm Vergnügen machen soll; ein anderer hat einen oder
mehrere Vögel, umsichan ihrem Gesange zu ergetzen; aber er läßt die armen Thiere beynahe verhungern. Ist das wohl recht? gewiß nicht! —
Wer ein Thier zu seinem Nutzen oder Vergnügen
haben will, muß es auch schlechterdings mit der gehörigen Nahrung versorgen. Kann man das nicht,
braucht man das Geld dafür zu nothwendigen
Dingen: so muß mansichlieber das Vergnügen
versagen. Noch eine Ermahnung will ich euch geben, die ihr in folgenden Jahren, wenn ihr erwachsen seyd, benutzen müsset. Wenn ihr nähmlich ein Thier zur Arbeit braucht, als Pferde zum
Ziehen oder Reiten: so müßt ihr nicht mehr von
ihnen verlangen, alssieihren Kräften nach leisten
können. Gebt einmahl Acht, so werdet ihr leider
oft sehen, wie mancher Wagen so schwer beladen
ist, daß die armen Pferdesichbeynahe zerreissen
möchten, um ihn fortzuziehen, und noch oben
drein gepeitscht werden. Oder wie mancher Reiter
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ter geht mit seinem Pferde, besonders wenn er es
geliehen hat, für seine sechzehn Groschen so unbarmherzig um; jagt damit, und martert es so
ab, daß es kein Wunder wäre, wenn es todt niederstürzte.
Nun lieben Kinder, ich hoffe, wenn ihr frühzeitig über solche Sachen nachdenket, und schon
frühzeitig den Vorsatz habt, gute Menschen
zu werden : daß ihr so wohl jetzt in euern Kinderjahren, als auch in der Folge, wenn ihr
älter seyd, alle dergleichen Dinge vermeiden
werdet.

C
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9.

Weder Kinder, noch Erwachsene müssen
sich in Furcht und Schrecken jagen, denn
das hat die traurigsten Folgen.
Ich habe einen gewissen Professor gekannt, einen
verständigen und gelehrten Mann, der aber nicht
ohne Beängstigung an einenfinsternOrt ging, ob
er gleich fest überzeugt war, daß er nicht die geringste Ursache hatte,sichzu fürchten und zu ängstigen. Er gestand es selbst, daß dieß noch aus
seinen Kinderjahren herrührte, wo seine Wärterinn so einfältig gewesen war, ihm oft im Finstern Furcht und Schrecken zu verursachen. Es
ist auch natürlich; ihr werdet dieß freylich noch
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nicht ganz verstehen. Wenn die Nerven des Körpers an eine solche furchterweckende Überraschung
sich einmahl gewöhnt haben: so verlierensiebey
einer solchen Gelegenheit ihre Kraft, und erregen dann einen Schauer, der gewiß jedes Mahl
auf den Körper und auf die Seele einen schädlichen Einfluß haben muß. Nun denket einmahl,
möchtet ihr wohl Ursache seyn, daß jemand durch
euch an seiner Gesundheit Schaden litte, oder gar
das Leben verlöre ? Daß jemand noch in seinem
Alter euch verwünschte? — O, das werdet ihr
nicht; so schlecht wird keines von euch denken !
Macht es euch also für eure ganze Lebenszeit
zum Gesetz, keinen Menschen, er sey Kind oder
schon erwachsen, in Furcht und Schrecken zu setzen ; und wenn andere diesen schändlichen Muthwillen ausüben wollen, es auf alle mögliche Art
zu verhindern. Damit ihr euch aber auch selbst
sicherstellet,und nicht Gefahr laufet, von andern in Furcht gesetzt, und zu furchtsamen und
ängstlichen Menschen gemacht zu werden: so gewöhnet euch, daß ihr im Finstern überall gehen,
und euch, wenn es seyn muß, Stunden lang darin
aufhalten könnt. Denket euch nur den Gedanken
recht lebhaft: es gibt nichts, nichts, wofür ich
mich zu fürchten habe. Gehet ihr an einen euch unbekannten, dunkeln Ort, so gehet nur langsam,
fühlet auf der Erde mit euern Füßen, ob euch
nichts im Wege ist, daran ihr euchstoßenund Schaden leiden könnet. So macht es auch mit den HänC 2
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den;strecktdie Arme vorwärts und fühlet überall
umher, daß ihr euch nicht etwa beschädigt. Dieß
ist alles, was ihr zu beobachten habt. Wenn ihr
euch so gewöhnet, so versichere ich euch, daß ihr
im Finstern so gut gehen könnet, wie bey Tage.
Trifft essichnun, daß euch diese oder jene Figur
vorkommt, was vorzüglich bey der Dämmerung
oder beym Schein des Mondes geschehen kann,
wosichdie Dinge oft sonderbar darstellen, und es
will ein ängstlicher Gedanke in euch aufsteigen:
so gehet nur gerade darauf zu, und denket: wär
ich nicht ein einfältiger Mensch, wenn ich mich
fürchten wollte? — Untersuchet nur ein jedes
Mahl die Sache, und ihr werdet, glaubt mir's,
auch jedes Mahl finden, daß euer Schrecken und
eure Furcht leere Einbildung war; ja, ihr werdet
euch nun selbst recht herzlich auslachen.
Ein junger Mensch, der in seinen Kinderjahren von einfältigen Wärterinnen und Mägden
abergläubige Geschichtensichhatte vorerzählen
lassen, und solchen dummen Erzählungen oft
Stunden lang zugehört hatte, war dadurch so
furchtsam geworden, daß er nicht ohne ängstliches Herzklopfen im Finstern allein seyn konnte,
wie überhaupt das Alleinseyn für ihn eine unangenehme Sache war. War er etwa ohne Gesellschafter in seiner Ältern Garten, und esfingan
finster zu werden, so wäre er für keinen Preis im
Garten geblieben, denn schon das Rauschen eines
Blattes jagte ihm Furcht ein. Man hätte denken
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sollen, daß er nach und nach verständiger werden
würde; aber noch in seinem vierzehnten Jahre
war es der furchtsamste Hase. Einst, im Ausgange des Sommers, sollte er zu seiner Tante, die
auf ihrem eine halbe Meile weit entfernten Gute
wohnte, einen Brief tragen, an welchem viel gelegen war. Die Ältern, welche seine Furchtsamkeit
kannten, gaben ihm diesen Auftrag auch noch in
der Absicht ihn dreist zu gewöhnen. Gustav
machte allerley Ausflüchte, es würdefinsterwerden, ehe er an Ort und Stelle käme; er müßt doch
eine ganze halbe Stunde im Holze gehen, und
was dergleichen Ängstlichkeiten mehr waren. Nun
fing es wirklich schon an dämmerig zu werden, und
der Weg führte durch ein kleines Gehölze; es war
aber ein sehr angenehmer schöner Abend, und die
Ältern wußten, daß der Weg bis in die späteste
Nacht selten von Leuten leer war, Gustav sollte die Nacht auf dem Gute zubringen, und den
folgenden Morgen wieder zurück kommen. Mit
Herzklopfen machte ersichendlich auf den Weg.
In der ersten Zeit ging es noch so ziemlich;
als er aber ins Gehölze kam, und essichgerade
traf, daß der Weg leer blieb, so überfiel ihn die
Furcht und Angst so, daß er am ganzen Leibe zu
zittern anfing, und daß er nicht vermögend war,
einen Fuß fortzusetzen. Hierzu kam noch, daß der
bisher heitere Himmel sich umwölkte, und daß
es wirklich ganzfinsterwurde. G u s t a v ' s Bangigkeit läßtsichnicht beschreiben. Er setztesichan
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den Weg, oder sank vielmehr nieder. Da stellte
ihm nun seine Einbildungskraft fürchterliche Dinge vor. Bald sahe er einen großen langen Mann
auf sich zukommen; bald ein Thier mit drey Köpfen ; bald erblickte er einen langen schwarzen
Arm, der nach ihm faßte; genug es kamen ihm
lauter gräßliche Gestalten vor. Die Angst und
Qual, die Gustav ausstand, ist unbeschreiblich; und es wärekeinWunder gewesen, wenn er
unter den heftigen Erschütterungen gestorben wäre. In diesem schrecklichen Zustande blieb er bis in
die späteste Nacht. Nun war allesstockfinsterum
ihn her. Mit einem Mahle hörte er hintersichin
der Entfernung trappen ; er blickte hin, und ach!
er sahe eine Figur, die ihm vollends Entsetzen und
Grausen erregte. Ein großer feuriger Mann, der
über und über brannte und Funken sprühete, auf
einem schrecklich großen Pferde, daß ebenfalls lauter Feuer vonsichgab, kam, zwar noch entfernt,
aber doch gerades Weges auf ihn zu. Jetzt nahm
G u s t a v seine letzten Kräfte zusammen, raffte
sich auf, und lief, was er laufen konnte. Da es
pechschwarzumihn her war, konnte es nicht anders seyn, als daß ersichbald hier, bald da stieß,
und oft mit dem Rocke hängen blieb : das däuchtet
ihm nun, als wenn überall Arme hervorkämen,
die ihn hielten und kratzten. Den feurigen Mann
mit dem feurigen Pferde hörte er immer näher hintersichherkommen; der Lärm hinter ihm wurde
immer ärger; — jetzt war er ganz nahe; da
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stürzte G u s t a v nieder, aller Sinne beraubt.
Die Angst hattesichseiner so bemächtigt, daß er
nun von nichts wußte, was mit ihm vorging;
und in diesem Zustande blieb er wohl eine Stunde.
Als er die Augen aufschlug, war eine neue Erscheinung für ihn, — er lag im Bette; befand
sich auf seiner Tante Gut, und diesestandvor ihm.
— Es war ihm geradezu Muthe wie einem, der
aus einem Traume erwacht; er war aber auch
äußerst matt und wie zerschlagen; doch blickte er
ängstlich und furchtsam umsichher. Die Tante
redete ihm liebreich zu, und bath ihn, er möchte
ihr doch sagen, wie er beysospäter Nacht in das
Gehölze gekommen, und was ihm begegnet sey.
Ach! seufzte G u s t a v , und erzählte nun alles,
was ihr, meine lieben Leser, schon wisset; und
beschloß die Geschichte mit dem feurigen Manne
damit, daß dieser ihn eingehohlt, bey den Haaren
ergriffen, und zu Boden geworfen habe; was
aber alsdann weiter mit ihm vorgegangen, und
wie er hierher gekommen wäre, wüßte er nicht.

Nicht wahr, ihr alle, die ihr dieses leset,
wundert euch auch nicht wenig, wie das zugegangen, und was für ein feuriger Mann das gewesen ? — Ich will es euch also erzählen. Als Gustav ins Gehölze kam, und alles um ihn her finster wurde: so sahe er wegen seiner Furchtsamkeit
alle Dinge umsichherganzanders, alssiewirk-
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lich waren. Die Zweige und Zacken der Bäume
waren die schwarzen Arme, die ihn faßten; und
so ging es mit allen übrigen Erscheinungen ganz
natürlich zu. Was aber den feurigen Reiter betrifft, so war es zwar ein Reiter, der hinter ihm her
kam; aber kein feuriger. Ein Amtmann aus der
dortigen Gegend kam mit seinem Reitknecht aus
der Stadt zurück, und dieser letztere ritt mit einer
brennenden Fackel vor seinem Herrn her. So sehr
war Gustav von der Furcht eingenommen, daß
ihm diese beyden Männer beym Schein der Fackel
und beym gewöhnlichen Herabfallen der Funken so
vorkamen, als wennsieund die Pferde feurig wären, und lauter Feuer vorsichsprüheten. Da der
Reitknecht den ängstlichen Gustav laufen sahe,
so ritt er schneller; denn wie das Sprichwort sagt:
wer läuft, den jagt man. Erfielendlich, da seine
Kräfte nicht weiter zureichten, ohne alle Besinnung nieder. Der Reitknecht hohlte ihn gleich ein,
undstiegauf Befehl seines Herrn vom Pferde ab,
um zu sehen, was das mit dem jungen Menschen
wäre. Gustav lag wie todt da. Kaum beleuchtete er ihn mit der Fackel, so erkannten ihn beyde,
dennsiehatten ihn oft bey seiner Tante gesehen,
undstauntenjetzt nicht wenig, ihn in der Nacht
hier zufinden.Der Reitknecht mußte ihn sogleich
vorsichaufs Pferd nehmen, und nun gings in
schnellem Trabe hin zur Tante. Daß diese keinen
kleinen Schrecken bekam, ihren lieben G u s t a v
in diesem Zustande zu sehen, könnet ihr Kinder
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wohl denken. Man brachte ihn gleich auf ein Bett;
rieb ihn gelinde; hielt ihmstarkriechende Sachen
vor; aber es schien, als wenn dasLebenaus ihm
entflohen wäre. Endlich schlug er die Augen auf,
und kam wiederzusich.
Nachdem er die Erzählung seiner schrecklichen
Begebenheiten geendigt hatte, so erklärte ihm die
Tante nebst dem Amtmanne, der bis jetzt noch da
war, alles; aber G u s t a v hörte nicht hierauf,
sondern blieb bey seinen einfältigen abergläubigen
Gedankensteifund fest. Um ihn ganz zu überführen, so setztesichder Amtmann und der Reitknecht
mit der Fackel wieder zu Pferde; und Gustav
mußte aus dem Fenster sehen. Da schämte er sich
nun; aber die schwarzen Arme, die ihm immer ergriffen und gehalten hatten, konnte er noch nicht
vergessen; doch endlich machte man auch dieß ihm
begreiflich. Gustav versprach jetzt mit Mund
und Hand, er wolltesichin seinem ganzen Leben
nicht wieder fürchten; sondern recht dreist und herzhaft werden. Das wäre auch alles recht gut gewesen, aber — dieser gehabte Schrecken hat
noch bis jetzt traurige Folgen für ihn zurückgelassen ; seine Nerven haben so gelitten, daß er jetzt
bey der geringsten Veranlassung die heftigsten
Krämpfe und Verzuckungen bekommt; niederfällt
und eine Zeit lang ganz von Sinnen ist. Er muß
auch deßhalb immer jemand zur Begleitung bey
sich haben. Er ist zwar nun verständig geworden,
undsiehetseine ehemahligen Thorheiten ein; aber
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er vergießt auch noch jetzt oft die bittersten Thränen, weil ersichdurch seine eigene Schuld krank
und elend gemacht hat. Seine guten Ältern haben
schon so viel Mittel angewandt, so vieles Geld
dafür bezahlt; aber es scheint nicht, als wenn
man Hoffnung haben könnte, ihn von seinem
Übel ganz zu befreyen: er wird wohl leider auf
immer einensiechenKörpermitsichherum tragen
müssen.
Da sehet ihr nun, Kinder, welchen großen
und ganz unersetzlichen Schaden ihr euch zuziehen
könnet, wenn ihr euch von abergläubiger Furcht
beherrschen lasset. O, gewöhnt euch doch dreist
und beherzt! Ihr erspart euch dadurch für die
Folge nicht nur manche Scham, sondern entgeht
auch dem Schaden an eurer Gesundheit, den der
arme G u s t a v nun leiden muß.
Ihr lieben Mädchen, die ihr gewöhnlich noch
furchtsamer und zaghafter, wie die Knaben seyd,
laßt es euch ja recht angelegen seyn, beherzt zu
werden! Wenn ihr euch frühzeitig dazu gewöhnt,
so wird es euch weit leichter werden, als wenn
ihr erst in ältern Jahren anfangen wollet. Wenn
vielleicht Mägde oder andere Personen euch dummes abergläubiges Zeug erzählen wollen, so höret es gar nicht an, sondern lachetsieaus. Da
gibt es gar viele von euch, diesichdurch ihre
Furchtsamkeit bey allen vernünftigen Menschen
zum Gelächter machen. Ich kenne selbst so ein kleines Mädchen von neun Jahren, Emilie S.
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heißtsie,sonst ein recht gutes und verständiges Kind,
aber so zaghaft und feigherzig, daßsiebeynahe
alle Tage deßhalb ausgelacht wird. Sollsieetwa
einmahl ein Paar Minuten im Dunkeln in der
Stube allein bleiben, so istsiein tausend Ängsten;
oder soll sie aus einer andern Stube, wenn es
schonfinsterwird, etwas hohlen: so macht sie
immer Ausflüchte, und thut es nicht eher, bis es
ihr scharf gebothen wird. J a , wennsiezu Bette
gehet, so willsienicht im Dunkeln bleiben; sondern verlangt, daß die Thüre, die zur Wohnstube ihrer Ältern führt, offen bleiben soll, damit sie
das Licht sehen, und Menschen hören kann. Ungeachtet nun ihre guten Ältern und ihre ältere
Schwester, ein kluges und ganz vortreffliches
Mädchen, ihr schon oft die ernstlichsten Verweise
gegeben haben; so will Emilie diese üble und
böse Gewohnheit doch nicht ganz ablegen. Sie
wäre, wennsieso bliebe, ein beklagenswürdiges
Geschöpf, dennsiewürde sowohl von Vernünftigen ausgelacht und verspottet werden, als auch
an ihrer Gesundheit Schaden leiden. Doch, ich
habe das Zutrauen zu ihr, sie wird auch in diesem Stücke verständig werden.
Da ich eben mit euch, meine kleinen Leserinnen, von der Furchtsamkeit rede: so muß ich euch
bey der Gelegenheit noch auf einen Fehler aufmerksam machen, den so viele von euch ansichhaben : daß ihr nähmlich vor unschädlichen oft ganz
kleinen Thieren in Angst und Schrecken gerathet.
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Wenn ihr eine Maus sehet, ober auch nur eine
kleine Spinne oder Raupe, oder wenn eine dieser
letztern etwa gar an euch kriechet: so seyd ihr vor
Schrecken außer euch, fangt ein Zettergeschrey an,
als wenn ihr euch in der größten Gefahr befändet.
Sagt einmahl selbst, verdient ihr nicht, derb ausgelacht zu werden? Was kann euch eine Maus,
die noch dazu ein so artiges munteres Thierchen
ist, für Schaden zufügen? Sie wirdsichgewiß
nicht auf euch setzen und euch beissen. Und eine
Raupe und Spinne, so kleine ohnmächtige Geschöpfe, die man mit dem kleinen Finger todt drückenkann — vor diesen fürchtet ihr euch ? — Versuchet es nur einmahl und greift eines dieser Thiere
an ; wiederhohlt dieß öfter, und ihr werdet bald
finden, daß ich Recht habe. So habe ich meine
eigene Schwester, diesichvor den Spinnen nicht
wenig fürchtete, gelehrt, daßsiejetzt diese Thiere
in die Hand nehmen und ansichhinauf und hinab kriechen lassen kann; und dasfingich auf folgende Art an : Ich nahm eine Spinne in meine
Hand, und nun ließ ich meine Schwester erst mit
einem Fingersieberühren, alsdannsieordentlich
streicheln; hernach mußtesiedieß kleine Thier mit
zwey Fingern fassen. Dieß wiederhohlte sie oft,
und auf die Art lernte sie Spinnen aller Art,
kleine und große, ohne Furcht und Abscheu angreifen.
Jetzt will ich euch noch einen Vorfall erzählen, der einem meiner Freunde vor einigen Jahren
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begegnet ist. Er führte als Hofmeister einen jungen Menschen, und machte mit diesem eine Reise.
An einem Abend kehrtensiein einem Gasthofe ein,
um da zu übernachten. Sie erfuhren, daß ein
Paar Stunden vor ihrer Ankunft des Wirths
Tochter gestorben war. Der junge Mensch, der zu
den Furchtsamsten gehörte, ob er gleich oft mit
seiner Herzhaftigkeit prahlte, hätte gern das
Wirthshaus sogleich wieder verlassen, denn es
war ihm schon graulich, in einem Hause zu seyn,
worin eine Leiche war. Sein Führer merkte auch
das bald, und gab ihm einen wohl verdienten
Verweis, denn er war deßhalb schon so häufig belehrt und zurecht gewiesen worden. — Sie bekamen beyde eine Stube mit 2 Betten zum Schlafen. Der junge Mensch wacht mitten in der Nacht
auf, und da seinem Bette gerade gegenüber eine
Thüre ist, die zu einer andern Stube führt; so
fallen seine Augen zuerst darauf; aber was erblickt
er? — in der Thüre eine weiße weibliche Figur,
diesichlangsam besann, und auf sein Bett zuzukommen scheint. — Da befällt ihn ein Zittern, und
der Angstschweiß bricht ihm aus, wie er in der
Folge nicht ohne Scham selbst gestand. Mit ängstlicher Stimme ruft er seinem Hofmeister zu. Dieser
schlief in guter Ruhe; er wiederhohlt sein Rufen,
und endlich erwacht dieser: "Sehen sie doch, da
kommt sie!" Denn der furchtsame Hase glaubte
nichts gewisser, als die todte Wirthstochter käme
an. Mein Freund ermuntertesich,blickte zur Thü-
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re hin, und ruft: "wer ist da ?" —Daniemand
antwortet,sospringt er aus dem Bette, um zu untersuchen, was das ist. Der junge Herr kriecht
jetzt, da er seinen Hofmeister auf die Thüre zugehensiehet,unter ängstlichem Schreyen mit dem
Kopfe ganz ins Bette. Und nun rathet einmahl,
was es war? — Nichts mehr und nichts weniger,
als ein kleiner runder, mit einer weißen Gardine
behangener Tisch, auf diesemstandein weißer
Haubenstock mit einer Haube. Die Thüre war
nicht festeingeklingtgewesen, folglich hattesiesich
nach und nach geöffnet; und weil ein Fenster offen
stand: hatte der Wind die Gardine und das Band
auf der Haube in Bewegung gesetzt; und so schien
es, als käme die Figur gegangen. Das Gelächter, das mein Freund bey diesem Anblick erhob,
setzte den jungen Helden in ein neues Schrecken,
denn es dünkte ihn, als riefe er vor Angst, bis er
endlich seines Irrthums und seiner leeren Furcht
überführt wurde.
Nun sollt ihr aber auch ein Paar Geschichtchen
hören, zum Beweise, daß es eben so gefährlich
ist, und daß es die traurigsten Folgen haben
kann, wenn man aus seyn sollendem Spaß andern Furcht und Schrecken einjagen will. Da
weiß ich einen dergleichen Fall aus meinen Schuljahren.
Einer meiner jungen Freunde von etwa fünfzehn Jahren, der nebst mir den Winter hindurch
einige Mahl in der Woche Nachmittags von 4 bis
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5 Uhr eine Privatstunde besuchte, erzählte mir
eines Tages: er habe gestern, wie erbeyseiner
Zuhausekunft über den Saal gegangen sey, an
dessen Ende seine kleine Stube war, in der einen
Ecke eine sonderbare weiße Figur gesehen; er habe
sie angeredet, sie habe aber nicht geantwortet,
sondern sey bald klein bald groß geworden. Er
habesichan nichts gekehrt, sey in seine Stube gegangen, habe schnell Feuer geschlagen, und ein
Licht angezündet, weil gerade niemand zu Hause
gewesen, und mit diesem Lichtseyer zurück auf
den Saal gegangen; habe aber nun nichts gesehen
und nichts gehört. Er wollte, fuhr er fort, wenn
sich die weiße Gestalt diesen Abend wieder zeigen
sollte, die Sache gewiß herausbringen, da er fest
überzeugt wäre, daß Betrug oder eine Spitzbüberey dahinter wäre; er wolltesichzu dem Ende
mit einem tüchtigen Stocke versorgen, und seinen
ungebethenen Gast gebührend empfangen. Ich
wußte gewiß, daß er Wort hielt, denn er fürchtetesichvor nichts; er hatte Muth. Ich, der ich
ebenfalls mit meinen frühesten Jahren von meinen
guten Ältern und Lehrern zur Dreistigkeit gewöhnt
war, verstand mich sogleich dazu, ihm Gesellschaft
zu leisten. Wir versorgten uns also beyde mit guten Stecken, und konnten kaum die Abendzeit erwarten; aber — unser Verlangen wurde nicht
befriedigt, denn wir bekamen nicht das geringste
Verdächtige zu sehen. Wir waren vier Abende hinter einander auf unserm Posten, aber wir fanden
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nichts: und gaben also unser Unternehmen auf.
Schon machte ich meinem jungen Freunde Vorwürfe, er habesichvon seiner Einbildungskraft
täuschen lassen; aber er versicherte das Gegentheil.
Einige Tage darauf, Abends spät, kam mein
Freund zu mir: Ich habe heute das Gespenst entdeckt, sagte er — sahe aber dabey sehr niedergeschlagen aus. Das erstere freuete mich, dieses
aber war mir auffallend; und ich bath ihn dringend, mir doch sogleichdieganze Sache zu erzählen. Nun erfuhr ich Folgendes: Wie er nach fünf
Uhr, wie gewöhnlich, zu Hause gekommen war:
so zeigtesichihm in derselben Ecke des Saals die
weiße Gestalt wieder. Nun hatte er, ob wir gleich
die Hoffnung aufgegeben, noch immer die Vorsicht gebraucht, unter einem Schranke, der beym
Eingange des Saales stand, einen Stock zu verbergen ; um bey wiederkommenden Nothfall Gebrauch davon zu machen. Jetzt also, ohne sich
lange zu besinnen, ergriff er dieß Instrument, und
damit gerade auf die weiße Figur zu. Da sein
wiederhohltes: Wer da? ohne Antwort blieb,
und die Gestalt sich, wie das erste Mahl, bald
klein bald groß machte: so versetzte er ihr aus
Leibeskräften einen Schlag; und mit einem
Schrey: "ach Jesus!" sanksienieder. Um es
euch nun kurz zu erzählen — es war die Magd,
die bey seiner Tante diente. Dieß einfältige Geschöpf, hatte sich, wie sie hernach aussagte, an
dem
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dem jungen Menschen rächen wollen, weil er sie
einmahl wegen einer Lüge, auf der er sie ertappte,
bey seiner Tante verklagt hatte. Ihr könnet euch,
lieben Kinder, wohl vorstellen, daß mein junger
Freund, der nun in aller Geschwindigkeit Licht
herbey schaffte, vor Schrecken außersichwar, als
er die Person vorsichliegen, und vom Kopfe, den
er ihr getroffen, das Blutstromweiseherabfließen
sahe. Die Tante war wieder nicht zu Hause, dieß
hatte die Magd, wie das vorige Mahl, abgepaßt. Mein Freund schaffte ohne Verzug einen
Wundarzt herbey, der zum guten Glück in der
Nähe wohnte; wußtesichaber, wie er mir sagte,
vor Besorgniß nicht zu fassen, bis er erfuhr, daß
daß die Wunde nicht tödtlich war. Der Arzt beruhigte ihn deßhalb, setzte aber auch hinzu, daß
um ein Paar Finger breit weiter die Person auf
der Stelle todt geblieben wäre. Der junge
Mensch, der ein gutes, mitleidiges Herz hatte,
blieb eine geraume Zeit niedergeschlagen: denn
die Person mußte, ungeachtet sie außer Gefahr
war, große und lange Schmerzen ausstehen.
Nun bedenket einmahl, Kinder, was für ein
schreckliches Schicksal das gewesen wäre, wenn die
Magd — und das durch ihre eigene Schuld — ihr
Leben verloren hätte! Hier ist noch ein anderes
Beyspiel der Art.
Drey junge Männer, die in der freundschaftlichsten Verbindung standen, wurden einst zu
einem ihrer ehemahligen Schulfreunde, dem BeD
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sitzer eines Landgutes eingeladen. Sie nahmen es
an, und ritten zusammen an den bestimmten Ort.
Abends wurden ihnen ihre Schlafzimmer angewiesen: zwey bekamen eines zusammen , der dritte
aber, Nahmens Hartmann, bekam eines für
sich besonders.
Nach Mitternacht wurde Hartmann durch ein
Geräusch aufgeweckt, er horchte — es war auf
dem Gange vor der Schlafstube. Er schlief wieder
ein, seine Ruhe dauerte aber nicht lange; er wurde durch ein größeres Geräusch erweckt. Nun richtet ersichin seinem Bette in die Höhe und war aufmerksam. Es kam immer näher und mit einemMahle
öffnetesichdie Thür. Eine schneeweiße Gestalt
trat herein, und nähertesichlangsam dem Bette.
H a r t m a n n erschrak zwar etwas beym ersten
Anblicke, er ermanntesichaber auch gleich wieder,
denn es fehlte ihm nicht an Herzhaftigkeit. Er
sprang schnell aus dem Bette; zog seinen Überrock
an, und ergriff eine seiner Pistolen, die auf einem
Tischchen lagen. Das Gespenststandjetzt einen
Augenblick still, und Hartmann erwartete,
was es weiter beginnen würde. Nun winkte es auf
eine langsam feyerliche Art, und ging zur Thüre,
zum Zeichen, daß er ihm folgen sollte. — H a r t mann besannsichnicht lange, sondern that es
mit der Pistole in der Hand. Die weiße Gestalt
führte ihn über einen langen Gang: öffnete am
Ende desselben eine Thür, und gab zu verstehen,
daß Hartmann hinein gehen möchte — er
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that es auch. Schnell warf das Gespenst die Thüre hinter ihn zu, und er war allein.
Er befandsichnun in einem kleinen Stübchen
mit einem einzigen Fenster. Es war ganz leer,
wie er bey'm Schein desMondes sehen konnte; außer daß unter dem Festner etwas stand, was einem Tische ähnlich und mit einem schwarzen Tuche
behängt war. H a r t m a n n wollte sehen, wo
die weiße Gestalt geblieben; er fand aber die Thüre verschlossen. Nach einigen fruchtlosen Versuchen,siezu öffnen, näherte ersichwieder dem Fenster, und besahe das darunterstehendeschwarze
Ding von allen Seiten. Indem er sostandund
bey sich überlegte, was anzufangen wäre: so
schien es, als wenn das schwarze Tuchsichzu bewegen anfinge. Er hatte genau Acht, und es war
wirklich so; die Bewegung blieb aber ein und eben
dieselbe. Da konnte er der Begierde zu wissen,
was das wäre, nicht länger widerstehen; er hob
das Tuch auf — aber ach, was erblickte er da!
Einen Menschenkopf, der über und über vom Blute troff, den Mund weit aufsperrte unddieZunge
weit heraussteckte,standauf dem Tische. Daß
H a r t m a n n bey'm ersten Anblicksichnicht sollte
entsetzt haben, ist nicht zu verlangen. Er trat
einige Schritte zurück, faßte aber bald darauf neuen Muth, und entschloß sich, mit der Pistole in
der Hand, zu untersuchen was es wäre. Indem
ersichnäherte,fieldie Tischblatteinzwey Stücke;
D 2
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und der blutige Kopf hobsichmit lautem Gelächter in die Höhe.
Was meint ihr nun wohl, was das war ? —
Der eine von H a r t m a n n s Begleitern hatte
sich zum Gespenst gemacht; ihn aus dem Schlafe
gestört und in dieß Stübchen gelockt; der Andere
aber hatte diesen gräßlichen Anblick verursacht. Er
hatte seinen ganzen Kopf mit Blut bestrichen, und
ihn durch den Tisch gesteckt, der besonders dazu
verfertigt war: er bestand aus zwey Theilen, und
hatte in der Mitte eine Öffnung, durch welche man
mit dem Kopfe kriechen konnte, daß es ganz so
schien,als wenn ein Kopf auf dem Tische stände. Nun
werdet ihr aber auch gern wissen wollen, was beyde dazu bewogen — die Veranlassung war folgende :
Die drey Freunde unterhieltensicheinst von
Gespenstern und solchen Geschichten, die der Aberglaube ersonnen; und da behauptete H a r t mann, wie jeder Vernünftige, daß es mit allem
nichts sey, und daß ersichüberhaupt vor nichts gefürchtet habe, undsichnie fürchten werde. Hierauf beredetensichdie beyden andern, ihn bey der
ersten Gelegenheit auf die Probe zustellen;allein
es verging wohl ein Jahr, ehe sie dieß bewerkstelligen konnten. Dasiejetzt zu ihrem auswärtigen alten Schulfreunde eingeladen wurden, so
schien ihnendießdie beste Gelegenheit zu seyn , ihr
Vorhaben auszuführen. Sie theilten ihm deßhalb
noch vor ihrer Ankunft ihrengemachtenPlan schrift-
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lich mit, damit er die zu ihrer Spukerey nöthigen
Sachenherbeyschaffenkonnte.
Nicht wahr, lieben Kinder, bey'm Lesen dieser Geschichte hat euch ein kalter Schauer befallen ?
Ihr sehet aber wieder hieraus, daß ihr nicht nur
keine Ursache habt, euch vor solchen Erscheinungen
zu fürchten, sondern auch, daß es unvernünftig
und im höchsten Grade unbesonnen ist, jemanden
Furcht und Schrecken einzujagen. Wie leicht wär
es geschehen, daß Hartmann seine Pistole auf
jenen abfeuerte? Machet es euch also zu einem unverbrüchlichen Gesetz, nie so etwas zu thun; ja
vermeidet es sogar, euern Gespielen oder ältern
Personen kleinere Arten von Schrecken zu verursachen.z.B. Euch hinter eine Thür, einen Schrank
oder auf eine andere Art zu verstecken, und plötzlich hervorzufahren — auch dieß kann bey vielen
Personen die traurigsten Folgen bewirken. Sehet
ihr von andern, daßsiesolche einfältige Späßchen
treiben wollen: so verhindert es auf alle mögliche
Art: Ihr könnet dadurch die Gesundheit Vieler erhalten. — Stößt euch aber etwas auf, kommt
euch dieß oder jenes zu Gesicht, wovon ihr nicht
wisset, was es ist: so zittert und bebt nicht, oder
nehmt etwa gar das Reißaus; sondernstellteine
behuthsame und genaue Untersuchung an — Ihr
werdet gewiß jedes Mahlfinden,daß keine Ursache zum Erschrecken oder Fürchten da war.
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10.

Man muß niemand wegen eines körperlichen Gebrechens verspotten.

C h r i s t i a n e M** hatte nebst vielen Untugenden auch die, daßsieihren Mitschülerinnen, wo sie
nur konnte, Ekelnahmen anhängte, undsichvorzüglich übersielustig machte, wennsiekörperliche
Fehler ansichhatten. Daß das schändlich ist, war
ihr schon oft erklärt worden, alleinsieachtete nicht
hierauf, und dazu kam noch, daßsiegut gebildet war, und sich hierauf nicht wenig einbildete.
So befandsichunter ihren Gespielen einMädchen, welches den Fehler ansichhatte, daß es
schielte, übrigens war es recht verständig und gutartig. Dieß Mädchen nannte sie nicht anders,
als die schiele Liese. J a , sie ließ es nicht
einmahl hierbey bewenden; sondern wenn Elisabeth sich beleidigt fand, und darüber weinte;
so hattesiedie innigste Freude, sagte auch wohl:
sieh, so schöne Augen mußt du dir verschaffen, wie
ich habe! — O, hätte doch Christiane bedacht, wie hinfällig und vorgänglich die äußere
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Schönheit ist, so würdesiesichderihrigen wegen
nicht einen solchen Werth beygelegt haben.
Nicht lange stand es an, so erfuhrsiesehr
nachdrücklich, daß Schönheit eben nicht das sicherste Gut sey. Christiane das eigenliebige boßhafte Mädchen, machtesichin einer Gesellschaft,
die aus lauter Schulfreundinnen bestand, recht lustig über die gute Elisabeth, und suchtesierecht tief
zu kränken, alssieauf einMahl anfing über Übelkeiten zu klagen, und — sie bekam die Pocken.
Nun geriethsieeben so, wie ihre Ältern, in die
größte Angst: denn schon hatte diese Krankheit,
die für dieß Jahr recht bösartig war, viele Kinder
und Erwachsene weggerafft. Da mußte nun Chris t i a n e viel, sehr viel leiden; und die Angst,
daßsiesterben,wenigstens ihr hübsches Gesicht
verlieren könnte, vermehrte ihren Schmerz um ein
großes ! Sie kam dem Tode sehr nahe; doch durch
die Hülfe des Arztes wurdesiegerettet; aber ihre
schönen Augen und ihr hübsches Gesicht, auf welchessiesichso viel einbildete, waren auf immer
dahin. Eines ihrer Augen hattesieganz eingebüßt,
und ihr vorheriges glattes, weiß und rothes Gesicht war nun ganz zerfetzt, mit Narben bedeckt
undsichganz und gar unähnlich geworden; so
auch die Arme und die Hände.Alssiesichzum ersten
Mahle wieder im Spiegel besah, was sonst ihre
tägliche,stündlicheund liebste Beschäftigung war,
fielsiein Ohnmacht; so entstellt zu werden, hatte
sie für ganz unmöglich gehalten.
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Nun bedenkt einmahl, lieben Kinder wie der
Christiane zuMutheseynmußte, alssienach
ihrer ausgestandenen Krankheit die Schule wieder
besuchte, und E l i s a b e t h erblickte, die sonst so
oft ein Gegenstand ihres Spottes war! — Sie
unterstandsichgar nicht, die Augen aufzuschlagen.
Da mußtesichihr jetzt der Gedanke aufdringen:
"Das gute Mädchen hast du ihres Schielens wegen so oft verächtlich und spöttisch behandelt; hast
es beleidigt und gekränkt; bildetest dir auf deine
Schönheit so viel ein, und nun — bist du so
ganz häßlich geworden, daß, Elisabeth mit
ihren schielenden Augen nocheineSchönheit gegen dich ist.
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11.

Eigensinn und Widerspenstigkeit bringt
Unglück.
Ich habe einen Knaben gekannt, der in den folgenden Jahren für seine Widerspenstigkeit einen
schrecklichen Lohn bekam. Er hieß Ernst. So
hübsch und wohlgebildet er äußerlich war, so häßlich war seine Sinnesart. Wenn ihm etwas befohlen wurde, so that er entweder, als hörte er
es gar nicht; oder er that das Gegentheil von
dem, was er thun sollte. Mußte er ja, durch
Strafe gezwungen, ein Geboth befolgen: so
brummte und murrete er dabey, und führte sich
so ungezogen auf, daß er allen die ihn kannten,
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unausstehlich wurde. Alle liebreiche Vorstellungen
und Bitten blieben eben so fruchtlos, wie die
Strafen; ja es vergingfastkein Tag, daß er sich
nichtdieseletztern zuzog. Die armenÄlternbetrübten sich herzlich, einen so bösen Sohn zu haben.
Zwar schmeicheltensiesichmit der Hoffnung, er
würde mit den Jahren besser werden; aber es erfolgte gerade das Gegentheil. Dasienun sahen,
daß alle bisher angewandten Mittel vergeblich
waren; so ergriffensieendlich das letzte — sie
gaben ihn unter die Soldaten. Hier bekam er ganz
andere Strafen, als bey seinen Ältern, denn für
jedes Vergehen wurde er gezüchtigt. Jetzt wäre es
die höchste Zeit gewesen, insichzu gehen und sich
zu bessern; allein das widerspenstige Wesen war
ihm schon so eigen geworden, daß essichbeyallem,
was er that zeigte. Er bekam täglich Prügel.
Endlich verging ersichgegen einen seiner Vorgesetzten — er mußte Gassen laufen; der Rücken
wurde ihm so zerhauen, daß ganze Stücken Haut
und Fleisch herab hingen, denn er war bey allen
seinen Kameraden verhaßt. Nun faßte er, statt
den Vorsatz der endlichen Besserung den rachsüchtigen Entschluß. Er verging sich aufs neue,
und wurde, wie es die Gesetze mitsichbrachten —
erschossen. So schrecklich können die Folgen der
Widerspenstigkeit werden!
O, Kinder, die ihr dieß leset, beherzigt es
doch ! und glaubt daß man es gut mit euch meinet, wenn man euch zum willigen Gehorsam an-
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hält. Dachte E r n s t wohl in seinen Kinderjahren, daß er durch sein mürrisches Betragen und
durch seine Widersetzlichkeitsichschon als Jüngling den Tod zuziehen, und daß eine Kugel seinem
Leben auf die Art ein Ende machen würde? Einige,
die ihn den Tag vor seiner Hinrichtung gesehen, und
gesprochen hatten, erzählen, daß sein Zustand über
alle Maßen schrecklich gewesen wäre. Er habe sich
verzweiflungsvoll die Haare ausgerauft und ein
Mahl über das andere gerufen: "Ich unglücklicher, elender Mensch ! ach wäre ich doch in meinen
Knabenjahren nicht so ungehorsam gewesen ! nun
muß ich schon so frühsterben!— ach, meine lieben armen Ältern!"— Ja, Kinder, so geht es.
Wenn ihr nicht schon mit den frühesten Jahren anfangt, eure Fehler abzulegen: so werden daraus
nach und nach, ehe ihr es vermuthet, große Laster, die euch früher oder später, aber gewiß höchst
unglücklich machen. Gewöhnt euch doch also ja,
ich bitte euch nochmahls, an den pünctlichen und
willigsten Gehorsam! Ihr werdet baldfinden,daß
die willige Beobachtung eurer gesammten Pflichten,
besonders aber der des Gehorsams gegen Ältern
und Vorgesetzte, euch selbst Freude und Vergnügen
gewähren wird.
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12.

Der Unhöfliche ist nirgens wohl gelitten.
In meiner Nachbarschaft wohnt ein Knabe, Nahmens Bernhard, dersichauch durch sein unmanierliches unhöfliches Betragen auszeichnet.
Weder gegen seine Ältern, noch seine Lehrer: weder gegen andere Leute, noch seine Gespielen und
Bekannten beobachtet er die Pflichten der Höflichkeit. Statt seine Ältern um dieses oder jenes zu
bitten, sagt er gewöhnlich : "Ich will das haben ! Sie müssen mir das geben ! " — Wenn man
ihn bey Tischesieht,sollte man glauben, er hätte
noch nie mit ordentlichen gesitteten Menschen gegessen, solche Unarten und Unhöflichkeiten erlaubt er
sich. Ohne erst zu warten, was ihm vorgelegt
wird — da er noch dazu der Jüngste ist — so
fährt er immer zuerst nach der Schüssel, verlangt
geradezu immer das Beste zu haben: ja er wirft wohl
das, was er schon erhalten hat, wieder zurück,
wenn es nicht nach seinem Geschmack ist. Eben so
ungesittet ist er auch beym Genuß der Speisen
selbst; er gebraucht die Finger mehr, als das Messer und die Gabel. Seine Lehrer haben täglich
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Ursache, Klagen über ihn zu führen, denn in seinen
Reden, wie in seinem ganzen übrigen Benehmen
ist Grobheit. Gegen die gerechtesten Verweise, die
er erhält, verantwortet ersichin den rohesten Ausdrücken. Wenn er Personen, die mit seinen Ältern
Umgang haben, begegnet: so lacht er, anstatt sich
anständig zu benehmen, hinter ihnen her;siehtsie
auch wohlstarran, ohne an seinen Hut zu greifen.
Seinen Gespielen läßt er seine Grobheit erst recht
empfinden, sie vermeiden ihn daher auch lieber,
als daßsiesichetwas mit ihm zu schaffen machen :
dessen ungeachtet drängt ersichüberall zu, und
machtsichhierdurch noch unleidlicher. Verweise
sind eben so wenig gespart worden , als wirkliche
Strafen, den tölpischen B e r n h a r d zu bessern; aber bis jetzt ohne die gehoffte Wirkung.
Die Ältern werden, wie man sagt, noch einen neuen
Versuch machen; sollte auch dieser mißlingen: so
wird allgemeine Schande sein Theil seyn.
B e r n h a r d s Vetter, Anton, zeichnet
sich im Gegentheil durch Höflichkeit und Bescheidenheit aus. Nie begeht er gegen seine Ältern die geringste Unbescheidenheit; nie widerspricht er, wenn
diese ihm etwas sagen; nie ist er unwillig, wenn
ihm ein Gegengeschäft aufgetragen oder eine seiner
Bitten abgeschlagen wird. Er begegnet seinen Ältern mit der größten Ehrerbiethung und kommt ihren Wünschen auf alle mögliche Art zuvor, und
das thut er, ohne Schmeichler zu seyn.
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Übersehet diese Worte nicht, liebe Kinder; es
ist etwas sehr wichtiges, worauf ich euch aufmerksam machen will. Es gibt manche unter euch, die
zwarhöflichund artig; aber auch dabey Schmeichler sind, und immer sagen: "Nicht wahr, sie
sind mein lieber Vater? meine liebe Mutter ? —
nicht wahr, ich bin ihr lieber Sohn? Ihre liebe
Tochter ? " und dabey macht denn das liebe Söhnchen und das liebe Töchterchen so sonderbare ganz
unnatürliche Mienen; verzieht das Gesicht, daß
man glaubt einen Affen zu sehen. Das taucht
nicht, Kinder; schlechterdings nicht; aus solchen
werden gewöhnlich in der Folge falsche scheinheilige
Personen, denen man nicht trauen, auf die man
sich nicht verlassen kann.
So höflich und bescheiden Anton gegen seine Älternsichbeträgt, so ist er auch gegen seine
Lehrer. Diesestellenihn oft dem Bernhard
und allen seinen Mitschülern zum Muster dar. Auch
allen übrigen Personer beweist er die schuldige,
Höflichkeit, den Vornehmen wie den Geringsten.
Eine natürliche Folge seines Benehmens ist, daß
ihn alle, die ihn kennen, schätzen und gern um sich
haben.
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13.

Zanksüchtige machensichüberall verhaßt.
Berthold
würde für einen guten Knaben gehalten werden, denn er istfleißigund in allen seinen Sachen ordentlich; aber er hat dabey eine sehr
große Untugend ansich: erstreitetnicht nur bey
allen vorkommenden Gelegenheiten; sondern erregt wirklichen Zank. Er ist unter den Nahmen:
"der Zänker" überall bekannt. Das Streiten
ist ihm so zur Gewohnheit geworden, daß er fast
nichts erzählenhörenkann, ohne zu widersprechen;
er will immer alles besser wissen; das, was er
sagt, soll das Klügste seyn. Hierdurch hat er schon
oft seine Mitschüler beleidigt. Erzählet er etwas,
und ein anderer macht ihm einenEinwurf:so läßt er
sich nicht nur nicht bedeuten, sondern er wird ungestüm, und bricht wohl gar in Schimpfworte a u s .
Beym Spiel und bey Vergnügungen ist er eben so unerträglich. Was andere vorschlagen und angeben,
das soll nichts gelten; er will die Hauptperson
seyn. Wenn andere mit ihm scherzen wollen, und
ist es auch auf die erlaubteste und anständigste Art;
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so ist schon ein Wort, eine Miene Beleidigung für
ihn. Er hingegen verlangt, daß man von ihm alles leiden soll; er will austheilen, aber nicht
wieder einnehmen.
Durch dieß Benehmen hat er alle seine Freunde vonsichgeschucht. Nicht selten geschieht es,
daß man mitten im Redenstillschweigt, wenn er
dazu kommt; und daß man das Spiel entweder
abbricht, wenn er daran Theil nehmen will; oder
daß man sich sein Mitspielen geradezu verbittet.
Wenn Berthold nicht bald den Anfang
macht, das Streiten und Zankensichabzugewöhnen ; so wird er wirklich für die Folge sehr zu beklagen seyn, denn es wird niemand mit ihm umgehen wollen; er wirdsichüberall unleidlich und
verhaßt machen.
D o r o t h e e P. ein schon erwachsenes Frauenzimmer, ist auch wie B e r t h o l d — ein zanksüchtiges unerträgliches Geschöpf. In ihren jungen Jahren machtesiees eben so, wie jener. An
Verweisen und Ermahnungen fehlte es nicht, aber
sie achtete nicht darauf, und so wurdesievon einem
Jahre zum andern immerstreit-und zanksüchtiger.
Jetzt istsiebeynahe von allen verlassen ; niemand
will mit ihr umgehen:siewird in keine Gesellschaft gezogen, denn einem jedenistsiezuwider.
Kinder, die ihr dieses leset, und die ihr euch
dieser Untugend bewußt seyd, legtsiedoch ja ab,
weil
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weil ihr euch sonst eben so verhaßt, und also unglücklich machet. Merket euch doch die goldne Regel: w a s du nicht von Andern willst,
das thue ihnen auch nicht!

14.

Mit Licht und Feuer muß man sehr
vorsichtig seyn.
Ein junger Mensch der mit seinem Bruder in seinerÄlternHause eine kleine Stube bewohnte, beging die Unvorsichtigkeit an einem Winterabende,
die Stube zu verlassen und das Licht brennen zu
lassen, in der zwar gut gemeinten, aber einfältig
befolgten Absicht, damit sein Bruder, der ausE
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gegangen war, bey seiner Nachhausekunft Licht
fände. Die Stube war von den Dienstbothen etwas
entlegen, und die Ältern waren auch nicht zu Hause. Nach Verlauf einer Stunde kam der andere
Bruder, aber wie ward ihm zu Muthe, als beym
öffnen der Stubenthür Rauch und Feuersflammen
entgegen schlugen! Wahrscheinlich war das Licht
vom Leuchter herabgefallen; auf dem Tische hatten, nach der Aussage des jungen Menschen selbst,
mehrere Bogen Papier gelegen; diese waren also
in Brand gerathen, dann der Tisch: und so hatte
das Feuer immer weiter umsichgegriffen. Mit
vieler Mühe wurde es zwar gelöscht; wie leicht
aber konnte ein noch größeres Unglück geschehen,
wenn es später entdeckt worden wäre!
So hatte auch ein junges Mädchen durch ihre
Unvorsichtigkeit ein großes Unglück gestiftet. Sie
hatte von ihrem Bruder gesehen, daß ersichzuweilen erlaubte, Flachs aus dem Spinnrocken
zu ziehen; diesen ganz locker wie einen Ball zu
formen; dann anzünden und in die Höhe zu werfen. C h a r l o t t e , so hieß sie, hatte eines
Abends eine ihrer Gespielinnen beysich,und gerieth
endlich nach mancherley Spielen auf den unseligen
Einfall,sichmit dieser jenes Vergnügen zu machen,
da die Mutter häuslicher Geschäfte wegen abwesend war. Sie führte ihre Freundinn in eine Kammer, in welchersichein großer Vorrath von Flachs
befand. C h a r l o t t e zog eine Hand voll Flachs
nach der andern aus, und ermunterte ihre Gespie-
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linn,eingleiches zu thun. Das Feuerwerk machte
ihnen ungemeines Vergnügen. Mit einem Mahle,
loderte ein ganzer Bund Flachs hell auf, und bald
stand alles in vollem Feuer. Sie erhoben beyde
ein Geschrey und riefen um Hülfe; — aber ungeachtet aller Bemühungen, griff das Feuer, weil
in dieser und in der anstoßenden Kammer viele
brennbare Sachen waren, so schnell umsich,daß
nicht nur das ganze Haus, sondern noch zwey benachbarte Häuser in Asche gelegt wurden.
Dergleichen traurige Begebenheiten, welche
durch Nachlässigkeit und Unbesonnenheit von Kindern und von Erwachsenen verursacht worden sind,
könnte ich euch noch viele erzählen ; aber vielleicht
sind euch selbst schon mehrere bekannt. Möchte
doch dieß den festen Entschluß in euch hervorbringen, daß ihr recht vorsichtig und behuthsam werden wollet. Bedenket einmahl, welch ein großes
Unglück eine einzige Nachlässigkeit oder Unbesonnenheit verursachen kann! wie eine und mehrere
Familien, ja ganze Orte arm und elend gemacht
werden können! Wie schrecklich muß dem zu Muthe seyn, dersichden Vorwurf zu machen hat, an
seinem oder an dem Unglück eines andern oder
mehrerer schuld zu seyn! wie quälend und martervoll muß der Gedanke für ihn seyn; daß jemand
um seinetwillen seufzet und Thränen vergießt!

E 2
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15.

Wie edel ist es, schon in frühen Jahren
die Pflicht des Wohlthuns zu üben.
Der junge H., dessen Ältern in N., einer kleinen,
aber durch ihre Fabriken sehr bekannten Stadtwohnten, kam nach B. um das dortige Gymnasium zu besuchen. Schon in den ersten Tagen gewann er sich
die Liebe der Lehrer und der Schüler, und diese wuchs, je näher man ihn kennen lernte, je
mehr man mit seinen guten Eigenschaften vertraut wurde. Bescheidenheit und Sittsamkeit
in seinem ganzen Betragen, ununterbrochene
Aufmerksamkeit in den öffentlichen Lehrstunden,
wie anhaltender Fleiß bey seinen gesammten Beschäftigungen, zeichnete ihn vor vielen aus.
Er hattesichschon eine geraume Zeit dort aufgehalten, als ein Zug seines guten edeln Herzens
bekannt wurde.
Eine ärmlich aber reinlich gekleidete Frauensperson fragte nach ihm, und schien ein herzliches
Verlangen zu haben, ihn zu sehen und zu sprechen. Es geschahe, undsiewar so voll theilnehmender Freude über sein Wohlbefinden, als ob es
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ihr eigener Sohn gewesen wäre. Die Frau war,
wie man hörte, aus seinem Geburtsorte; aber
bald darauf erfuhr man noch folgendes:
Eben diese Frau hatte, seit dem Aufenthalt des
jungen Menschen in B.sichso oft und angelegentlich bey seiner Mutter erkundigt, ob er recht gesund wäre ? ob es ihm recht wohl ginge ? u. s. w.
und über die jedesmahligen guten Nachrichten sich
gar herzlich gefreut. Bey dieser Gelegenheit, wo
sie ihre Liebe zu den jungen Menschen geäußert,
hattesiesichauch einMahl des Ausdrucks bedient:
"er ist mein Wohlthäter" — Die Mutter, der
dieß räthselhaft war, erkundigtesichnun näher;
aber die Frau wollte nichts weiter sagen, weil der
junge Mensch esstrenguntersagt hätte. Da jene
aber endlich zu sehr in sie drang, so erfuhr die
Mutter: daßerschon seit einer geraumen Zeit den
kleinen Sohn jener Frau in die Schule geschickt
und das monathliche Schulgeld für ihn bezahlt
habe, und dieses Geld — hatte ersichvon seinem
Taschengelde, dassicheben nicht hoch belief, zurückgelegt und abgespart; und dabey zum Gesetz
gemacht, daß kein Mensch etwas davon erfahren
sollte.
Ihr könnet denken, Kinder, welch eine innige Freude diese Nachricht der Mutter gewährte;
wie glücklichsiesichfühlte, Mutter eines solchen
Sohnes zu seyn!
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16.

Wer sich in der Jugend ordentlich und
reinlich gewöhnt, bleibt es auch in
ältern Jahren.

Wenn man einen Tag über, auf S a b i n e
Benehmen aufmerksam ist, so hat man tausendfacheBeweisevon ihrer Unordnung. Schon mit
ihrem Erwachen fängtsichauch ihr unordentliches
Wesen an. Da fehlt bald dieß, bald jenes; da
wird gesucht hier und da, und oft —gar nicht gefunden. Da wirdnundie Schwester gerufen, oder
die Mutter, ob sie dieß und jenes nicht gesehen
haben; oder die Magd muß kommen, alle Arbeit
stehen und liegen lassen, und suchen. Ist diese
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nicht gleich willig dazu, so wird geschimpft und
getobt. Erhält S a b i n e , wie ihr mit allem
Recht gehört, Verweise: so wird auch wohl mit
unter ein Stückchen geheult und geweint; kurz, es
ist beynahe an jedem Morgen Toben und Lärmen,
und die einzige Ursache ist — S a b i n e n s Unordnung !
Wie es am Morgen geht, so gehts auch den
Tag über noch öfter, und vorzüglich beym Schlafengehen. — "Wo ist meine Nachthaube? hast
dusienicht gesehen? oder Mama, wissen Sie sie
nicht? — die hat gewiß die dumme Dorothee
weggelegt! ach, wo soll ichsienunfinden? —
und mein Nachtkamisol — wo ist denn das ? —
ach, das ist doch was mechantes!" Und nun
geht erst recht das Toben und Lärmen an, und
wennsienicht weiter kann; sostelltsiesichhin
und weint.
Wenn ein Spaziergang oder Besuch gemacht
werden soll, da ist ein wahrer Tumult. Schon
ein Paar Stunden vorher lärmt S a b i n e in der
Stube umher, daß mansichdie Ohren zuhalten
möchte, ehesiealle ihre Sachen zusammengebracht
undsichin vollen Staat gesetzt hat; denn bey dem
allen istsieschon ein sehr eitles Geschöpf.
Es soll mich sehr wundern, ob die Ermahnungen, an denen es keinen Tag fehlt, etwas
fruchten werden, und ob S a b i n e ordentlich
werden wird. Ihr sollt es erfahren, meine kleinen Leser; und es wird euch hoffentlich eben so
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wie mich freuen, wenn ich euch werde eine recht
gute Nachricht geben können.
Aber, lieben Kinder, les't das hier nicht
bloß zu eurer Unterhaltung ; sondern denkt auch
darüber nach, da wohl manche unter euch seyn
mögen, welche die Ordnung und Reinlichkeit nicht
so lieben , wiesiesollten. Wenn ihr nur bedächtet, wie viele Mühe und wie manchen Verdruß
ihr euch ersparen könnet, wenn ihr in allen euern
Sachen ordentlich seyd! — Machet noch heute,
da ihr dieß leset, einen Versuch, eure Sachen in
Ordnung zu bringen; fahret morgen damit fort:
und ihr könnet euch darauf verlassen, daß ihr euch
in einigen Tagen dabey recht wohl befinden werdet; ihr werdet es bald einsehen, daß bey der
Ordnung weit weniger Mühe ist, als bey der Unordnung ; es wird euch bald recht große Freude
machen, wenn ihr etwas von euern Sachen gebrauchen wollt, und ihrfindetalles so hübsch an
Ort und Stelle. Schon der bloße Anblick aller eurer Sachen wird euch Vergnügen gewähren; und
habt ihr euch erst daran gewöhnt, so werdet ihr
auch gewiß nicht wieder davon abgehen, so wohl
wird es euch gefallen. Wenn ihr euch nun noch
des Verdrußes und der Verweise erinnert, die ihr
euch schon zugezogen habt, und die euch schon
manche Thräne mögen gekostet haben — wie weit
angenehmer wird und muß es euch nun seyn, wenn
ihr der Zufriedenheit eurer Ältern gewiß seyd; und
die Versicherungen ihres Beyfalls höret.
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Mit der Reinlichkeit ist dieß derselbe Fall.
Gewöhnt ihr euch jetzt zur Reinlichkeit; haltet ihr
euern Körper, eure Kleidungsstücke und alle eure
übrigen Sachen sauber und reinlich, so werdet
ihr es noch eben so machen, wenn ihr älter seyd:
"Jung gewöhnt, alt gethan" wird euch wohl
bekannt seyn.— Wenn ihr euch im Gegentheile
jetzt diese und jeneUnreinlichkeiterlaubt, so wird
es euch äußerst schwer werden, euch in der Folge
davon zu entwöhnen; ja es wirdniegeschehen. —
Da lebt noch jetzt ein gewisser Mann, der
zwar angesehen und reich ist; aber sein vornehmer Stand und sein Reichthum schützt ihn gegen
die Spöttereyen, die hinter seinem Rücken gesagt
werden nicht, und er —verdientsiewirklich, denn
er ist gewöhnlich so unreinlich, daß man ihn nicht
ohne Ekel ansehen kann. Sein Gesicht, seine
Hände, seine Kleidung, — kurz alles verursachet einen höchst widrigen Anblick. In seinem
ganzen Hauswesen herrscht eben diese Unreinlichkeit und Unordnung. In den Stubenstehtund
liegt nichts, wo esstehenoder liegen sollte; di Fußböden sehen so aus, daß man glauben sollte, man
wäre in einer Gastwirthsstube; Tische, Stühle und
die übrigen Sachensindmit Staube bedeckt, daß
mansichscheuet,siezu berühren. Es kommt freylich diesem Manne nicht zu, diese Sachen selbst zu
reinigen: allein seine Dienstbothensindebenfalls
unordentlich und unsauber; und Personen, die
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zur Ordnung gewöhnt sind, mögen gar keine
Dienste bey ihm nehmen.
So war auch vor zwey Jahren der Fall, daß
ein junger Mensch wegen seiner Unordnung und
Unsauberheit eines gehofften Glücks verlustig ging.
Wahr ist es, es fehlte ihm nicht an Geschicklichkeit; er hattesichviele Wissenschaften erworben;
allein — Ordnung und Reinlichkeit — diese beyden Tugenden fehlten ihm ganz. Ein großer Mann,
der die Geschicklichkeit des jungen Menschen hatterühmenhören, wünschte ihn zu sehen und zu
sprechen, mit dem Vorsatze, sein Glück zu machen. Er mußte vor ihm erscheinen, aber der
Mann erschrak nicht wenig, da er einen Menschen
vorsichsahe, dessen Anzug und ganzes Äußere
Unordnung und Unreinlichkeit im höchsten Grad
verrieth. Er ließ den widrigen Einfluß, den sein
Äußeres machte, nicht undeutlich merken; aber der
junge Mensch,stattmit Bescheidenheit die Wahrheit dieser Vorwürfe zu fühlen, und einen festen
Entschluß zur Umänderung zu fassen, hatte die
Freyheit, geradezu zu sagen, auf welche ein Vernünftiger nicht sehen müßte. — Der Mann der sein
Wohlthäter werden wollte, würdigte ihn nach
dieser Antwort nicht weiter; und er ist noch bis
jetzt ohne Amt, und wird es auch wahrscheinlich
bleiben , wenn er seiner Unordnung und Unreinlichkeit nicht entsagt.
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17.

Geschwisterliebe.
Die zwey kleinenKindereines Taglöhners in der
Schweiz spielten einst um das Ende des Octobermonaths nach vier Uhr Nachmittags im Schnee.
Sie geriethen dabey in einen dichten dunkeln Tannenwald , welcher ganz in der Nachbarschaft ihrer
Hütte seinen Anfang nahm. Da sie immer tiefer
in den Wald hinein liefen, so verirrtensiesichendlich darin, und als die Nacht einbrach, konnten
sie ihre Wohnung nicht wiederfinden.Wie groß
war die Bestürzung der Ältern, alssieihre Kinder vermißten; von allen Seiten lief man, um sie
zu suchen, man rief unzählige Mahle in den Wald
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hinein; endlich zündete man große Kienfackeln
an, und mit Kuhglocken durchirrte man den ganzen Wald. Erst nach dreystündigen langen und
mühsamen Suchen fand man die beyden unglücklichen Kleinen in einer Höhlung von Laubwerk umgeben , einen auf den andern liegend. Der Ältere
von beyden neun Jahre alt, hatte seine Jacke ausgezogen , und seinem jüngern sechsjährigen Bruder umgethan; er hattesichüber ihn hingelegt,
um ihn zu erwärmen, undsichselbst der Gefahr
ausgesetzt, in der feuchten und kalten Nacht
umzukommen, welchessicherlichgeschehen wäre,
wenn ihr Vatersienicht glücklicher Weise gefunden
hätte.

18.

Die Macht des Gefühls.

Ein Mann, Nahmens Jakob, trieb ein sehr
niedriges Handwerk, wenn anders irgend ein
Gewerbe so genannt werden kann; er hatte eine
Frau und vier Kinder. Seine Arbeit brachte ihm
mit Mühe so viel ein, als zum Unterhalte dieser
unglücklichen Familie erforderlich war; dennoch
fühlte ersichwahrhaft glücklich; sein Herz öffnete
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sich der herzlichsten Freude, wenn die Seinigen
vergnügt waren, und mit ihm sangen. Tag und
Nacht widmete er seiner undankbaren Arbeit. Aber
das Schicksal ist oft ein böser Genius; oft verfolgt es die besten Menschen, und schlägt ihnen
die empfindlichsten Wunden.
Ungeachtet seiner Arbeitsamkeit, seiner
Nachtwachen, und seiner Standhaftigkeit, drückte den guten Jakob doch das größte Elend ; sein
Weib, seine Kinder seufzten und flehten um Brot,
Jakob sah ihre Noth ein, und weinte mit ihnen;
er vergaß, daß er selbst hungerte, dachte nur an das
traurige Loos seiner Familie; erflehteseine Nachbarn um Unterstützung an. Die meisten von ihnen
aber würdigten ihm kaum eines Anblicks. (Denn
was gilt ein Unglücklicher inderWelt.) Er bittet
mit Thränen um Almosen ; man hört ihn aber
nicht, mansiehtseine Thränen nicht, oder wenn
auch jemand aus einer zufälligen vorübergehenden
Anwandlung von Menschlichkeit ihm eine Gabe
reichte, so war diese doch so gering, daßsiekaum
hinreichte auf wenige Augenblicke das Leben seiner
Familie zu fristen. Voll Verzweiflung läuft der
Unglückliche durch die Straßen, begegnet einem
seiner Kameraden von der nähmlichen Profession,
und fast eben so arm, als er; dieser wird von dem
Jammer, worin er Jakob sieht, gerührt, und
fragt ihn nach der Ursache desselben. "Ach ich bin
verloren, erwiederte der arme Mann, meine Frau
und meine Kinder haben seit gestern Mittags
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nichts gegessen, — was fange ich an?siesterb e n ! . . . " Hier, mein Freund, sagte ihm sein
Kamerad, von seinem Zustande gerührt, hier
hast du zwey Dreyer; das ist alles, was ich habe, willst du aber Geld verdienen, so will ich dir
ein Mittel dazu angeben. — Ich will alles, alles
thun, antwortete Jakob lebhaft, was nicht gegen meine Ehre, und gegen die Religion streitet.
Wohlan, fuhr jener fort, gehe da und da hin,
zu dem und dem Manne, welchersichim Aderlassen üben will, und dafür bezahlt. Willst du dich
nun entschließen, dir eine Ader schlagen zu lassen,
so kannst du dir auf diese Art was verdienen.
Jakob eilte zu den genannten Mann, man
läßt ihm am Arme zur Ader, und er wird dafür
bezahlt. Er hört hier das nähmliche von einem
dritten sagen; geht auch dahin, und läßtsichan
dem andern Arme die Ader schlagen. Vor Freuden
außersichkauft nun dieser achtungs- und beklagenswerthe Mensch für das gelöste Geld Brot, eilt
damit nach Haus, und theilt es unter seine Frau
und seine Kinder. Doch bald sehen diese, daß der
Vater blaß wird, er mußsichniedersetzen, und
das Blutströmtihn an den beyden Armen herunter. Himmel! Was ist euch ? rufen diese erschrocken aus, ihr habt euch ja zur Ader gelassen! J a ,
meine guten Kinder, sprach er zu ihnen mit einem
tiefen Seufzer, und indem er Weib und Kinder
ansichdrückte, es geschah, um euch Brot zu verschaffen. — Die Unglücklichen, zerstoßen nun in
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Thränen, und umarmten sich wechselseitig in
sprachloser Rührung. Welch ein Schauspiel war
dieß? —
Und ihr, meine guten Kinder prägt euch diese Geschichte tief in eure Herzen ein: genießet nie
des Wohlstandes und anderer Glücksgüter, ohne
darauf zu denken, wie viele tausend Dürftige im
Verborgenen schmachten, denen vielleicht ein geringer Antheil euersÜberflußesErquickungund
Labung gewähren würde. Laßt auf diese Weise
gleichsam den Armen Theil an euerm Glücke nehmen, und ihr werdet dadurch eure eigne Zufriedenheit und Heiterkeit verdoppeln. Vor allen Dingen aber verachtet und fliehet nie einen Menschen,
bloß seiner Dürftigkeit wegen , bedenkt, wie zufällig es sey , daß euch gerade die Glücksgüter zu
Theil wurden, die jener entbehren muß. Nie
darf ein Elender, wie Jakob, bey euch vorüber
gehen, ohnesicheuers Mitleids und eurer thätigen Hülfe zu erfreuen.
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19.

Der muthige Soldat.

Im Jahre 1784 den2.Aprill ging der Kanonier
Denis Couturier, vom Artillerieregiment Toul,
der einen benachbarten Jahrmarkt besuchen wollte,
durch den Wald bey Marcy in Bourgogne, und
hörte da in einer ziemlichen Entfernung von sich,
einen Flintenschuß, welchem unmittelbar ein Klaggeschrey und Gestöhne folgte. Der brave Kanonier, der Gefahr trotzend, der ersichdadurch
aussetzte, eilt, ohneeinanderes Gewehr zu haben, als seinen Säbel, nach dem Orte hin, wo
das Geschrey herkam. Hiersiehter einen Räuber,
welcher eben einem armen Kaufmann, den er schon
mit
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mit seiner Flinte getroffen hatte, noch denRestgeben wollte, als er aber eine Uniform erblickt, in
das nahe dichte Gebüsche entflieht. Der Kanonier
eilt ihm nach, ergreift ihn, reißt ihm die Flinte
aus der Hand, schleppt ihn zurück zu den Füßen
des verwundeten Kaufmanns, läßt diesem die
Uhr und das geraubte Gelb von dem Räuber wieder ausliefern, und darauf gibt er dem Räuber
einen tüchtigen Säbelhieb über das Gesicht mit
den Worten: Wart, Bösewicht! Ins Zuchthaus wollte ich dich schleppen, wenn ich jetzt nicht
dem Unglücklichen beystehen müßte; aber durch
diesen Hieb habe ich dich gezeichnet, daßmandich
kennen wird, du magst seyn, wo du willst! Endlich läßt er ihn laufen: und nachdem er den Kaufmann in das nächste Dorf gebracht hatte, geht er
nunaufdem Jahrmarkt und meldet der dortigen
Polizey den ganzen Vorfall. Es werden sogleich
Leute in das Dorf, wo der Kaufmann lag, geschickt , und die Aussage des Kaufmanns stimmet
mit der des Kanoniers überein. Der Verdacht fällt
auf einen übelberüchtigten Einwohner eines benachbarten Dorfes, der schon ähnlicher Verbrechensichschuldig gemacht hatte; manstelltgenauere Untersuchung an,findetdiesen in der That,
im Gesichte durch einen Säbelhieb verwundet; er
wirdeingezogen, dem Kaufmann und dem Soldaten als den Klägern vorgestellt, von denen er
sogleich erkannt wird. Der Bericht wurde von der
dasigen Obrigkeit an das ParlementvonDijon
F
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gesandt, welches dem Verbrecher die Todesstrafe
zuerkannt. Der Marschall von Segur, der diese
schöne That erfuhr, verschaffte dem Kanonier eine Belohnung vom Könige, und befahl dem Obristen des Regiments in Metz, sie dem edelmüthigen Krieger im Angesicht des ganzen Regiments,
mit dem verdienten Lobe seines Muths und seiner
menschenfreundlichen Gesinnung einzuhändigen.

20.

Böses Beyspiel.
Eine Geschichte in drey Kapiteln.

Eingang.
In Kassel trieb zum Thor hinein
Hans Daps den Esel Baldewein,
Mit Steingut schwer belastet,
Sie hatten beyde, kümmerlich
Den langen Weg von Koblenz, sich
Beköstigt, viel gefastet.
Dem Treiber lags gar hart im Sinn,
Mit dem zu hoffenden Gewinn
Zu tilgen seine Schulden;
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Auch einen alten Steuerrest,
Zu Zahlen für sein Schwalbennest,
Mit dritthalb Kaisergulden.
Am Markte hielt er feil den Kram,
Da dauerts nicht gar lang, so kam
Schon ein erwünschter Käufer,
Es war ein müß'ger Halbsoldat,
Wie's dort viel Müßiggänger hat,
Ein Trommler oder Pfeifer.
"He! Landsmann, was gilt hier der Krug?"
Acht Kreuzer. "Vier sind auch genug."
Hätt' ich die War gestohlen,
So gäb ich sie um halben Preis,
Er ist ein Knicker, daß er's weiß,
Ich sag's ihm unverhohlen.
"Die War ist dein, das Geld ist mein;
"Doch laß uns gute Freunde seyn,
"Den Esel eingeschlossen.
"Ich seh' den wackern Reis'kompan
"Für deinen trauten Bruder an,
"Lieb' ihn auch unverdrossen.
"Ihn zu umarmen lüstet mir,
"Erlaubst du das, für ein Maß Bier?
"Darf ich ihn auch was fragen?
"Und eine große Neuigkeit,
"Die ihn gewißlich hoch erfreut,
"Zugleich in's Ohr ihm sagen?"
Ey thut, was ihr nicht lassen könnt,
Für ein Maß Bier sey's euch vergönnt,
Versetzt Hanns Daps und lachte.
F 2
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Freund Schabernack hielt ihn beym Wort,
Bezahlte bar, nach dem Accord,
Trat flugs herzu und machte
Sein Hokus Pokus, was geschah?
Post Stern! Eh' sich ein Mensch versah,
O Wunder! über Wunder!
Das träge Thier sprang deckenhoch,
Daß Sack und Pack herunter flog,
Hin war der ganze Plunder!
Zerbrochen lagen Napf und Topf.
Da stand Hanns Daps der arme Tropf,
Und rang und wand die Hände,
Indeß skisirte meisterlich
Der böse Schalk vom Schauplatz sich,
Floh und verschwand behende.
Fortgang.
Der arme Mann, er dauert mich! rief jung
und alt, manch biedres Butterweib that ihre milde Hand auf,steuerteaus Mitleid ihm drey Häller, und so gewann er bald den ganzen Hut voll
Geld. Ein ernster Bürger kam, beredete die That
und sprach: sey's damit, wie ihm sey : Ein
Schurke hat dir diesen Streich gespielt, ich kenn
ihn wohl, es ist der Pfeifer Sonnewald, ein
schlimmer Gauch. — Dort wohnt sein Hauptmann, in dem großen Hause, geh und trag ihm
den Handel vor. Der Bauerließsichdas nicht
zweyMahlsagen, nahm seinen Esel Schüttelkopf,

85
dem's noch im Ohr erbärmlich zwickt und zwackte,
band mit dem Zaum ihn an die Hausthür fest,
und ging hinauf.
Der Hauptmann, ein gar respectabler Officier, berief flugs den Beklagten zum Verhör:
"Kennst du den Mann und seinen Kameraden, da
unten vor der Thür ? "
Herr Hauptmann! ja.
"Hast du dem Esel was geheimnißvoll ins
Ohr geraunt?"
Wer? Ich? kein Wort! Doch halt, jetzt
fällt mirs bey, einWörtchenoder zwey.
"Sag an, was wars? Bey hundert Fuchteln gib Bescheid!"
Es war doch wahrlich kein Verbrechen! Ich
sagt ihm im Vertrauen, daß meiner Mutter
Schwester heut oder morgen Hochzeit hält, darüber freute sich Grauschimmel so herzinnig, daß
er, gleichwie ein Stutzbock, leckt' und sprang.
Der Hauptmann lacht' ob dieser Schnurre,
daß er den Bauch hielt, und daß ihm die Augen
thränten: Er ließ den Bauer Abtritt nehmen. —
"Was hast du Sappermenter wieder für einen
Streich ausgehen lassen! du tückischer Hund, gesteh's nur frey!"
Pardon Ihr Gnaden, ach Pardon! Der
Grobian schalt mich für einen Knicker aus, auf
offnem Markt, als hätt' ich Schandkauf ihm gebothen. Das wurmte mich, ich dacht' auf Rache.
Ich nahm ein Stücklein Feuerschwamm, und

86

steckts dem Langohr in den Horcher, das kitzelte
sein Trommelfell so mächtig, wie ein Bremsenstich.
Der Capitän bestrafte gelind, und nur mit
Worten, den insolenten Wicht; denn er war bey
ihm wohlgelitten. Erhattelang zu Wasser und zu
Lande, auf seinem fernen Kreuzzug nach Amerika,
als Schalksnarr ihm gedient, und ihn durch manche Posse gar herrlich amüsirt. Koblenzer, rief er,
tritt herein ! wie viel war deine Fracht wohl
werth!
Zehn Gulden, Herr glaubts ungeschworen,
wars unter Brüdern werth mein Gut.
"Hier
nimm!" Er zog die Börse, "nimm
diesen blanken Sonnen-Louisdo'r und zieh in Frieden heim. Du aber Schalk, so lieb dir deine Rippen sind, sag keinem Esel mehr ein Wort ins
Ohr."
Ausgang.
Horchend saß Junker Wilhelm im Kloset,
um seine Lection zu lernen, und musterte dabey
die bleyerne Armee, Freund Sonnewald war
ebenfalls sein Madator, kürz't ihm die Zeit mit
Taschenspiel und Kartenkünsten. Der ausgeführte
Streich belustigte den Junker königlich. Papa ging
draußen in dem Zimmer auf und ab. Bey guter
Laune wiederkäut' er die Begebenheit, pfiff einen
Marsch und sprach dazwischen: Der Kauz ha!
ha! was er für Teufelszwirn im Kopfe hat! Ein
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ausgelernter Dieb! Er treibts auch noch so bunt,
man kann ihn drum nicht strafen.
Das schrieb der Junker hinters Ohr. Gehts
dem so ungenossen aus, schloß er nach seiner Kinderlogik , wie würde Papa lachen, wenn ich ein
gleiches Stücklein practicirte. Du loser Schelm
spräch er: was hast du angestellt ? seht mir den,
kleinen pfiffigen Vogel! Gar bald versah er sich
mit einem Stückchen Schwamm aus Papa's Feuerzeuge. Einst spielt er auf der Gasse, da kam
ein Fleischerhund, mit einem großen Knochen,
der legtesichvors Haus, in guter Ruh ihn zu benagen. Still! dachte Wilhelm, du kömmst mir
ja eben recht, Papastehtjust am Fenster, flugs
lief er in die Küche, undsteckteunbemerkt den
Schwamm beym Feuer an, kam wieder, streichelte dem Hund, hob ihm das Schlappohr auf,
und warf den glühenden Funken keck hinein.
Der Hund, für Schmerzen wüthig , fiel den
Knaben an, denn ein gereitzter Hund ist nicht so
duldsam, wie ein Esel, und biß ihm, ach! das
Ärmchen morsch entzwey!
Du Kleiner, thu' nicht alles nach,
Was du von andernsiehstund hörest,
Daraus entsteht viel Ungemach,
Wenn du durch Schaden dich belehrest.
Ihr großen Leute, wahret euch,
Muthwill'ge Possen zu belachen:
Ein Kind pflegt einen dummen Streich,
Aus Unbedacht, leicht nachzumachen.
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21.
Unfolgsamkeit.
In der schönen Jahreszeit
Pflegte von der Vorstadt weit,
Auf des Onkels Garten draußen,
Gerne die Mama zu hausen.
Mienchen, Möpschen und die Magd,
Emsig, treu, doch wohl betagt,
Gaben Ihr stets das Geleite.
Der Gewinn vom Seidenbau
Lohnte dort der wackern Frau
Ihre Müh, durch reiche Beute.
Eines Tags in aller Früh kam Lebrecht,
Oheim Gebhards Diener: "Mein Herr ist todtkrank, kommensie,Madam! ihm etwas einzugeben, er nimmts von keiner andern Hand, und
gleichwohl stehts mit seinem Leben so mißlich,
daß ersichvielleicht noch heute zu den Vätern
schleicht."
Die bestürzte Nichte warfsichflugs in die
modische Chemise, und verbarg den halbfrisirten
Kopf untern riesenhaften Deckel für den Zwerg
vom Topf. Im Weggehen küßtesiedie liebe
Kleine: Lieb Mienchen, sprachsie,du bist ein
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verständiges Kind, merk auf, was ich dir sage.
Hier dieser Schlüssel schließt die Speisekammer,
gib ihn der Marie, wennsiekömmt,sieblatet
eben Maulbeerlaub. Lauf nicht hinunter in den
Garten, damit dich keine Bienesticht,und dir
die Sonne nicht die Haut versengt. Versuchs auch
nicht, den Schlüssel zu probiren: der Kamm daran ist wandelbar. Gehab dich wohl, weiß nicht,
wie bald ich wiederkomme.
"Mamachen seynsieaußer Sorgen, was sie
befehlen, will ich thun; ich weiß schon zu gehorchen. Aus diesem Zimmer weich ich keinen
Schritt, den Schlüssel soll die gute Alte haben.
— Was sollt er mir ? Die Neugier plagt mich
eben nicht, und hier ist ja mein Frühstück schon.
Verlassen saß das liebe Kind,
Die Mutter ging davon mit Eile.
Wenn nun die Kinder müßig sind,
Fällt ihnen leicht, vor langer Weile,
Wie kanns bey Kindern anders seyn?
Bald die, bald jene Thorheit ein.
Wenn ich in den Garten ging,
Dachte Mienchen,
Wer erführs? Esstichtnicht gleich
Mich ein Bienchen;
Dochichwill gehorsam seyn
Meiner Mutter,
Hätt' ich zu der Semmel nur
Etwas Butter.
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In der Vorrathskammer steht
Auf der Schüssel
Übrig satt, ich hab zum Glück,
Hier den Schlüssel.
Möpschen Azor, wirst mich doch
Nicht verrathen;
Dafür soll ein ander Mahl
Dir mein Braten.
Gedacht, gethan! Die Näscherinn trat ihre
Wallfahrt in die Vorrathskammer an, und der
kleine Schecker, mit dem Schellenhalsbande, gab
ihr freudig das Geleite. Sie schloß die Thür bedachtsam auf, undstörtealler, Orten um, kein
Butterteller war zufinden,nichts überall von
Näscherey. Das Hündlein mit der Mohrenschnautze kroch jeden Winkel aus, fing gurrig
an zu bellen. Da gackerte ein scheues Hühnchen,
flogauf, zertrümmerte ein Fläschchen und zwey
Gläser. Husch wars zur Thür hinaus, das
Möpschen hinterdrein, und Mienchen nach. —
Die Jagd ging durch den ganzen Garten, zuletzt
krochs durch den Zaun, — weg wars!
Drauf summste eine wilde Biene dem Kinde
um den Kopf, aus Unbedacht und Furcht schlug
es nach ihr undfloh.Zur Rache ließ das zornige
Insect der Fliehenden den Stachel fühlen, daß
eine große Beule, wieeinTaubeney, ihr unterm
Auge schwoll.
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Ungehorsamstraftsichselbst,
Armes Mienchen,
Bringt dich um dein Mittagsmahl
Ums gebratne Hühnchen;
Bringt dich um ein Gläschen Wein
Aus dem Karavinchen,
Und bey Wasser, Salz und Brot,
Sticht dich noch ein Bienchen!

22.
Ungezogenheit.

Lieben Leute kennt ihr Fränzchen,
Unsers Herrn Pastoren Sohn?
Das ist euch ein feines Pflänzchen,
Hat voll Schelmerey sein Ränzchen,
Neckt und foppt die Mädchen schon.
Keine Schalkheit, keine Finte
Gibt es, die der Schelm nicht weiß.
Goß er neulich nicht mit Fleiß,
Öhl dem Papa in die Tinte?
Auch hat er den schwarzen Kater
Seinem neuen Informator
Heimlich in das Bett versteckt,
Und ihn bis auf den Tod erschreckt.
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Denkt nur, der blödsichtgen Muhme
Bringt er eine schöne Blume,
Undsteckteine Nadel drein.
Sie empfängt sie mit Vergnügen,
Will mit Inbrunst daran riechen,
Fängt an überlaut zu schreyn;
Denn die unbesorgte Baase
Stach sich weidlich in die Nase.
Über diese Schelmerey'n
lacht Mama, drum wird's auch immer
Mit dem schönen Früchtchen schlimmer.
Aber er ist bezahlt worden für sein Necken,
Fränzchen mein ich, ist bezahlt, daß er wohl daran denken wird, und jedermann im ganzen Flecken
gönnt ihmdenSchimpf und das gehabte Schrecken. Ihr wißt doch, daß das Bübchen noch, bey
seinen mancherley Talenten, gar vorlaut ist, und
alles wissen will. Er dünktsichklug, der Naseweis, spricht wie ein Buch, und fällt mit Unverstand aufs Eis.
Beym letzten Kirchweihfeste kamen fremde Gaukler an,
Die künstlich aus der Tasche spielten,
Daß manche Leutesiefür Zaubrer hielten;
Sie zauberten auch wenigstens so gut,
Als weiland Philadelphia der Jud.
Es war ein großer Zulauf bey der Bude,
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Man trommelte aus Gassen und aus Straßen
Das müß'ge Volk herbey.
Freund Fränzchen zog mit einem Tressenhute
Dem lustigen Bajazo nach,
Gar schön, von Kopf bis auf den Fuß geputzt, frisirt,
Kurz, wie ein Junker ausstaffirt.
Mit einem neuen Kleid und seidner Weste;
Denn beym Pastor war's ganze Haus voll
Gäste.
Der Meister Vorwitz drang sich auf den erstenPlatz
Gerade vor die Bühne,
Die Tausendkünstler machten ihre Gaukeley'n.
Der eine schlang ein Schinkenbein
I n seinen weiten Hals hinein,
Und trank, um es gemächlich zu verdauen,
Dazu ein großes Faß voll Wein,
Darob verwunderten sich Herrn und Frauen.
Ein andrer aß Salat von Werk, von Pech
und Schwefel,
Und spie drauf wie ein Ätna Feuer.
Ein dritter brütete die Eyer
Mit einem Hauch im Hute aus,
Husch! flogen schwarze Raben draus.
Schauts da, ihr Herrn, das Wunder schauts;
Rief Harlekin, machs nach wer kann.
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"O das sind keine Hexerey'n,
Fiel Fränzchen alsbald vorlaut ein.
"Das alles ist Betrug der Sinnen,
"Geld von den Leuten zu gewinnen,
"Hätt ich die Tasche und ein Ey,
"So brütete, bey meiner Treu,
"Ich draus den schönsten Papagey,
"Versteht sich, wär erst einer drinnen.
Die Spectatores sahn
Einander schweigend an,
Ich weiß nicht, was sie dachten,
Sie sahnsichan und lachten.
He meine Herren, verkündete Hanswurst,
beliebensiewohl Acht zu geben, gleich werden sie
sehn einstarkesStuck. Auf einerflachenSchüssel
schwamm, in einem kleinen Nachen, ein Bootsmann, nur von Wachs; doch gar gelehrig, er
steuerte nach dem Geboth und Wink des Admirals , der diese Schiffahrt commandirte, das
Fahrzeug bald nach Süd und West, nach Norden
oder Osten.
"Das ist kurjos, sprach einer aus dem Haufen, verwundernd, das begreif ich und versteh ich
nicht.
"O Freund, da dürft ihr mich nur fragen,
"Das weiß ich euch aufs Haar zu sagen,
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Schrie der vermeinte Schlaukopf überlaut,
"Kanns demonstriren und beweisen,
"Die ganze Kunst, wofern ihr meinen Worten
traut,
"Beruht auf weiter nichts, als auf Magnet
und Eisen.
Herr Ronzefal,
Der Taschenspieler Principal,
Der die Analysis der Kunst nicht sehr goutirte;
Absonderlich,
Daß ein so junger Wicht darüber kommentirte,
Sprach: wer die Kunst versteht, verräth den
Meister nicht!
Doch Fränzchen achtete so wenig drauf,
Alt ein frivoler Kritikus
Auf einen bangen Autornothschuß,
Und ließ der Zunge freyen Lauf.
Was that der Meister, dems im Grunde wohl
verdroß?
Sollt's alsbald hören. Er, nicht faul,
Warf dem vorlauten Knaben, schnapps ein
Schloß
Ans Rezensentenmaul.
Da stand Herr Urian, und wußte nicht, wie
ihm geschah,
Stumm war er wie ein Fisch, beschämt, erschrocken.
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Hans Hagel hob rings um ihn groß Gelächter an,
Die ganze Herde räud'ger Schafe
Trieb lauten Spott und Hohn
Mit ihres Seelenhirten Sohn,
Das war gerechte Strafe.
Ob ihm das Schloß ist wieder abgenommen
worden,
Das weiß ich nicht genau.
Vermuthlich doch,
Sonst trüg ers noch
Mit sich herum zur Schau.
Das weiß ich, daß er sich
Gebiegsam von dem Schauplatz schlich;
Doch ging er nicht so ganz allein,
Die Gassenbuben zogen hinterdrein,
Verfolgten ihn mit Lärmen und mit Schrey'n,
Bis er vor Ärger und vor Scham
Ganz außer sich nachHausekam.

Zwey-

Zweyte Abtheilung.
D i e

M o r a l
in

F a b e l n .

G

[Leerseite]

I.

Die Wölfe und das Lamm.
Einst sah ein Lamm zwey Wölfe mit der größten
Erbitterung kämpfen. Voll Theilnahme trat es
näher, mit eindringenden und sanften Worten
die feindlichen Gemüther zum Frieden geneigt zu
machen. Wirklich erreichte es auch bald seine
Absicht; denn die Wölfe söhntensichaus — um
das Lamm gemeinschaftlich zu theilen.
Nie mische dich ohne Beruf in die Streitigkeiten schlechtdenkender Menschen.

2.

Der junge Fuchs.
Ein junger Fuchs, den sein Vater oft nachdrücklich vor Tellereisen und Fußangeln gewarnt hatG 2
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te, weil er in erstern schon zwey Füchse mit zerschmetterten Köpfen gefunden hatte, kam an eine
künstlich bedeckte, und mit lockender Speise gezierte Falle.
"Ich kenne dich," rief der Sohn lachend
aus: "du bekömmst meinen Kopf nicht, ich werde
dir glücklich wie mein Vater entgehen." — Aber
wie? fiel ihm plötzlich ein, wenn ichsinnendein
Mittel ausfindig machte, wodurch ich mir ohne Gefahr die schöne Beute verschaffen könnte.
Wie wollte ich mich freuen, wenn ich dem Vater
an List überlegen wäre! — Ich beuge nähmlich
den Kopf vorsichtig zurück, und reisse mit der Pfote schnell das Fleisch ab; — es kann mir sicher
nicht mißlingen. Er griff hinein. — Den Kopf
behielt er freylich ; aber — woran er nicht dachte
— die Pfote verlor er.

Wenn dich ein gescheidterer Mensch, als du
bist, vor einer Sache warnt, die dir gefährlich
werden könnte, so denke gar nicht mehr daran,
und es wird dir nichts Böses begegnen.
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3.

Die Biene und die Taube.
Ein Bienchen fiel in einen Bach,
Dieß sah von oben eine Taube,
Und brach ein Blättchen von der Laube;
Und warf's ihr zu,
Das Bienchen schwamm darnach,
Und half sich glücklich aus dem Bach.
Nach kurzer Zeit saß unsre Taube
Zufrieden wieder auf der Laube.
Ein Jäger hatte schon den Hahn d'rauf gespannt. —
Mein Bienchen kam, pick! stach's ihn in die
Hand.
Puf! ging der ganze Schuß daneben.
Die Taube flog davon. — Wem dankte sie
ihr Leben?

Erbarmt euch willig fremder Noth!
Du gibst dem Armen heut dein Brot:
Der Arme kann dir's morgen geben.
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4.

Das Lämmchen.
Ein junges Lämmchen weiß wie Schnee,
Ging einst mit auf die Weide;
Muthwillig sprang es in den Klee
Mit ausgelaßner Freude.
Hopp! Hopp! gings über Stock und Stein
Mit unvorsicht'gen Sprüngen.
Kind, rief die Mutter, Kind, halt ein,
Es möchte dir mißlingen.
Allein das Lämmchen hüpfte fort,
Berg auf, Berg ab, in Freuden;
Doch endlich mußt's am Hügel dort
Für seinen Leichtsinn leiden.
Am Hügel lag ein großer Stein,
Den wollt' es überspringen,
Seht da, es springt und — bricht ein Bein;
Aus war nun Lust und Springen!
O liebe muntre Kinder! schreibt
Das tief in eure Herzen:
" D i e Freuden, die man übertreibt,
Verwandeln sich in Schmerzen."
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5.

Die Fliege und die Bienen.
Zur Biene sprach die Fliege:
Geliebte Biene sprich,
Was machst du, daß man dich
Auf keinem deiner Züge
Verfolgt und jagt wie mich?
Vor jeder Hand muß ich
Mein kleines Leben hüthen.
Du schwingst dich frey empor,
Holst ungestraft aus Blüthen
Den Honigseim hervor.
Mir — streck' ich meinen Rüssel,
Nach eines Armen Brot,
Nach eines Reichen Schüssel —
Mir droht sogleich der Tod.
Ich glaube, könnt' ich stechen,
Und mich so scharf, wie du,
An meinen Feinden rächen:
Man ließe mich in Ruh.
Du i r r s t , versetzt die Biene,
W a s noch weit sichrer mich
I n Schutz n i m m t , ist, daß ich
Durch Fleiß den Menschen diene.
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6.

Die beyden Krebse.
Geh doch nicht so krumm, sondern in gerader Linie ! — rief ein älterer Krebs einem jüngern zu.
Von Herzen gern, —erwiederte dieser, —
Aber dürfte ich dich nicht bitten, es durch ein
Beyspiel vorher zu zeigen, wie ichs etwa zu
machen habe.
Tadle an niemanden einen Fehler, den du
selbst besitzest.

7.

Der grüne Hügel.
" W i e prächtig ist mein Kleid; wie grün!
"Auf meinenstolzenSeiten blühn
"Die Farben aller Edelsteine,
"So schön wie sie im Schonnenscheine[sic]."
"Mein Haupt umgrenzt im jungen Wald
"Der Nachtigallen Aufenthalt.
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"Ich bin der ganzen Gegend Freude,
"Der Hirten Lust, der Schäfchen Weide."
"Und dieser dürre Berg allhier
"Wagt's und erhebt sich neben mir?
"Und ist doch so verdürrt, so wüste,
"Daß drauf ein Lamm verhungern müßte."
"Ein Dachs hört' dieser Rede zu,
"Und sprach: du eitler Hügel du,
"Ich hab' euch beyde längst durchgraben,
"Und kenne dein' und seine Gaben."
"Wahr

ist's, du prangst durch äußern
Schein;
"Doch drinnen bist du Kalk und Stein.
"Der Berg der dir so schlecht geschienen,
"Ist voller Gold- und Silber-Minen."
Sieh nicht auf's Kleid, sieh auf den
Mann,
Das Innere, nicht das Äußere an.
Denn nicht selten schließt ein schlechtes Gewand den weisen Mann ein , da äußerer Glanz
den Thoren zum Deckmantel seines Unverstandes
dienen muß.
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8.

Die Krähen und der Wasserkrug.
Zwey durstige Krähen flogen umher, und fanden ein Gefäß, aufdessenBoden zwar ein gutes
Theil Wassersichbefand; doch das Gefäß war
selbst allzu hoch und allzu enge. Sie versuchten
es umzustoßen oder zu zerbrechen. Beydes war
vergebens, und eine dieser Krähen flog mißmuthig weiter.
Aber die andere blieb, sann weiter nach, und
versuchte es zuletzt auf eine neue Art. Unweit von
diesem Wasserkruge lagen häufig kleine Kieselsteine hier und da verstreut. Sie hohlte deren herbey,
und warfsienach und nach ins Wasser. Immer
höher und höher stieg dasselbige. Ehe eine halbe
Stunde verging, konnte die Krähe ihren Durst
bequem und richtig stillen.

Verzweifle nicht bey Schwierigkeiten! Anhaltende Mühe hat schon manches durchgesetzt,
was Anfangs unmöglich schien.
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9.

Die Katze, die Maus und das Mäuselein.
Die Katze.
Mein allerliebstes Mäuselein,
O! komm doch her zu mir:
Sollst ruhen in denArmenmein
Scharmantes kleines Thier.
Die alte M a u s .
Geh' nicht zu ihr, mein Töchterlein!
Geh' nicht, ich rath es dir;
Die Katze hascht das Mäuselein,
Bleib, Töchterchen, bey mir!
Die Katze.
So komm doch, liebes Mäuselein!
Siehst du die schöne Nuß?
Die schöne Nuß soll deine seyn
Für einen einz'gen Kuß!
D a s Mäuselein.
O laß mich, liebes Mütterlein!
Sieh nur die schöne Nuß;
Die schöne Nuß soll meine seyn
Für einen einz'gen Kuß!
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Die alte M a u s .
Geh' nicht zu ihr mein Töchterlein!
Nimm ja nicht ihre Nuß!
Die Katze beißt das Mäuselein:
Fleuch! fleuch vor ihrem Kuß!
Die Katze.
Kommst noch nicht liebes Mäuselein?
Sieh nur, was hab' ich hier?
Schön Zuckerbrot und Bräzelein;
Das alles geb' ich dir!
D a s Mäuselein.
O laß mich, laß mich Mütterlein!
Ich muß, ich muß zu ihr!
Vom Zuckerbrot und Bräzelein
Geb' ich die Hälfte dir!
Die a l t e M a u s .
O geh nicht, geh nicht, Töchterlein!
Noch ein Mahl rath' ich dir:
Die Katze würgt das Mäuselein,
Sie frißt dich kleines Thier!
Die Katze.
Dich fressen, liebes Mäuselein?
Dich würgen, kleines Thier?
O glaub's nicht deinem Mütterlein,
Und komm, o komm zu mir!
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D a s Mäuselein.
Da bin ich: gib mir Bräzelein! —
O weh ich armes Thier!
Sie würgt mich, liebes Mütterlein;
Ach Hülfe, Hülfe mir!
Die a l t e M a u s .
Nun ist's zu spät, mein Töchterlein;
Zu spät, zu helfen dir!
Du folgtest nicht dein'm Mütterlein,
Das ist der Lohn dafür!

10.
Die

Mücke.

"Einen größern Bösewicht,
"Als die Schwalbe, kenn' ich nicht,
"Kaum kriegt eine uns zu sehen,
"So ist's um uns geschehen."
Dieses war das Klagelied
Einer Mücke undsieflieht:
In den nächsten Stall: "Hier drinnen.
"Sind nicht solche Mörderinnen."
Doch; welch schreckliche Gefahr
Nimmt sie hier von neuem wahr!
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Überallsiehtsiean Mauern,
Spinnen in Geweben lauern.
"Wie viel schlimmer:" doch warum?
Rief sie, "bin ich denn so dumm?
"Offen stehn mir ja Palläste,
"Da vertilgt man solche Gäste."
Kaum gedacht und auch geschehn. —
Sie flog in ein Schloß: wie schön!
Sorgenlos darf ich hier leben,
Nicht vor Schwalb und Spinnen beben.
Sieh! der Abend kömmt heran:
Man steckt funfzig Lichter an:
Welch ein Schimmer! Welch Vergnügen,
Wie am Tag umher zu fliegen! — —
Aber ach! was sie bedroht,
Und so ängstlich floh, den Tod.
Fand sie hier von Lust bethöret,
Ward sie schnell in Staub verzehret.
Kind, wenn du Gefahren siehst,
Thust du recht, wenn dusiefliehst:
Doch, lern auch Gefahren meiden,
Die sich in Vergnügen kleiden.

111

11.

Der lügenhafte junge Ochs.
Ein junger Ochs hattesichein häßliches Laster
das — Lügen, angewöhnt.
Wenn er mit andern großen Ochsen auf der
Weide war: so fand er ein dummes Vergnügen
daran, sie plötzlich zu erschrecken, und sie zum
Besten zu haben.
Er verstecktesichzuweilen hinter einen Busch,
und heulte gerade so, wie die Wölfe zu heulen
pflegen.
Wenn dann das die Alten hörten, so kamen
sie geschwind herbeygelaufen, um den Wolf abzuhalten, daß er keinem von den Jungen etwas
zu Leide thäte.
Aber dann fandensiean dem Ort, wosiedas
Heulen gehört hatten, keinen, als den lügenhaften jungen Ochsen, dersichstellte,als wenn er
schliefe.
Sie merkten indeß bald, daßersgewesen
sey, und von der Zeit an glaubten sie ihm nie
wieder, auch wenn er die Wahrheit sagte.
Eines Abends, da der junge Lügnersichauch
etwas von ihnen entfernt hatte; sah er plötzlich
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einen wirklichen Wolf aus demGebüscheauf sich
zuspringen.
Er konnte weder entfliehen noch sich vertheidigen, und fing daher erbärmlich an zu
schreyen.
"Mu! Mu! Mu!" brüllte er, welches
so viel heissen sollte, als rettet! rettet! ein
Wolf!
Aber da war keiner unter den alten Ochsen,
der es der Mühe werth hielt,sichnach ihm umzusehen; dennsiedachten alle, daß ersiewieder
zum Besten haben wollte.
Dafielder hungrige Wolf über ihn her, faßte
ihn bey der Gurgel und fraß ihn auf!
"Ach seufzt' er da beysichselbst, indem er
starb: wie sehr schadet man sich doch
selbst, wenn man andere durch Unwahrheit zu hintergehen sucht!"

12.

Die Biene und die Hummel.
Immerfleißig,Jungfer Biene! —
Um Verzeihung, daß ich mich erkühne,
Sie
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Sie zu stören. — Aber, liebes Kind,
Suchst dir ja die kleinen Äuglein blind!
Weißt du nicht: man Muß sich auch vergnügen;
Komm, laß deine Arbeit
liegen;
Lustig, lustig, laß uns seyn!
Komm mit mir, es soll dich nicht gereu'n.
Biene.
Meine Arbeit ist für
mich
Vergnügen,
Weil ich so erzogen bin.
O, um alles könnt' ichnichtsomüßigfliegen!
Und was spräche denn auch wohl die Königinn ?
Hummel.
Je, die wird's auch gleich erfahren!
Biene.
Kann es doch!
Hummel.
So machst du ihr was weiß.
Biene.
Ey! Behüthe!
Hummel.
Jungfer Fleiß,
Da hat sie nichts zu befahren.
H
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Sie soll mit uns kurz und gut.
Wenn sie's mir nicht zu Gefallen thut,
So will ichsieselber, daß sie's weiß,
Bey der Königinn verklagen,
Und daßsieherumgeschwärmt, ihr sagen.
Biene.
Wie es dir beliebt. Muß ich dann auch leiden,
So ist Unschuld meine Trösterinn.
Gerne will ich mit ihr leiden,
Und um alle eure Freuden
Gebichsienicht hin.

13.

Die Schnecke, der Esel und das
Füllen.

Einst wettete die Schnecke mit einem feurigen
Füllen und einem trägen Esel um den Preis eines
schönen Salatbeetes, das auf einem Hügel lag,
und dasjenige haben sollte, der zuerst hinaufkommen würde. Wie lachten die beyden Thiere die arme Schnecke aus, diesichden albernen Gedan-
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ken von einem Wettstreite mit ihnen hatte einfallen
lassen!
Sie ertrug es indessen in der Gelassenheit,
und trat sogleich ihre Reise in der Stille an.
Der Esel und das Füllen ließen sie kriechen,
und sagten: wenn der Schleichfuß bald hinauf ist,
dann wollen wir mit einigen Sätzen oben seyn,
und sie über ihre vergebene Arbeit brav auslachen; uns aber mittlerweile nach unserer Art
letzen.
Der Esel schmauste von den ersten besten Disteln in der Nähe, und nachdem ersichrecht vollgefressen hatte, legte ersichhin und schlief. Das
Füllen vergnügtesichauf blumenreichen Wiesen,
und fand bald Kameraden seiner Lustbarkeit, mit
denen es umherschwärmte, und allen Möglichen
Muthwillen verübte. — Die Schnecke kroch unermüdet eine ganze Nacht durch, und kammitAnbruch des Tages glücklich auf dem Berge an. Jetzt
erst erwachte der Esel. Ihm fiel die Wette ein,
und er trat die Reise auf den Berg an. Kaum aber
hatte er ein Paar Schritte zurückgelegt, als er
die Schnecke nicht nur oben auf dem Berge,
sondern gar auf dem Gipfel eines Bäumchens gewahr wurde. Ach! dachte er, nun
wäre die Mühe doch vergebens: sie hat die
Wette gewonnen. Was ist zu thun? du mußt
nun schon bey den Disteln bleiben.—
Das Füllen dachte nun auch um diese Zeit
an seine Wette; aber es hattesichso in seinem
H 2
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Muthwillen vergessen, daß es weit, weit vom
Berge abgekommen war, undsichso müde getummelt, daß ihm vor jetzt die Kräfte fehlten,
und also das Salatbeet ebenfalls der Schnecke
überlassen mußte.

14.

Die vermeinte Gefahr.
O Himmel, hub ein kleines Täubchen an,
Was gibts für Thiere doch auf Erden!
Man sollte ja für Angst des Todes werden,
Ein Glück, wenn man zur Noth sich nur noch
retten kann.
Ach, liebe Mutter, ach! für unerfahrne Kinder,
Wie ich, ist's gut, sie bleiben hübsch zu Haus,
Und fliegen nicht so ohne Mutter aus.
Mich überraschte die Gefahr geschwinder,
Als ich es dacht', ich war dem Tode nah!
So, Liebchen, sprach die Mutter da,
Die ganz erschrocken aus den Augen sah,
So gehts, wenn sich das Kind schon klüger
Als seine Mutter dünken läßt;
Hielt dich vielleicht die Katz in ihren Pfoten
fest?
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"Ach

nein,

Mamachen, doch ein Bißchen
klüger,
Als ihr mich macht, glaub' ich denn doch zu
seyn;
Wahr ist es, ich bin jung und klein;
Daß aber Katzen mich in ihre Pfoten fassen,
Das sollen sie wohl bleiben lassen!"
"Nun ja, so ging auf deiner Reise
Der Habicht auf dich los — — — "
"Wie ihr doch sprechen könnt! Dazu bin
ich zu weise,
Ihn fürcht' ich nicht, ist er gleich groß!"
"Was war es denn! so rede Schwätzerinn!
Daß ich wohl weiß, woran ich bin."
"Ach Mutter, ja, ich wills erzählen,
Allein ihr müßt nicht auf mich schmählen.
Ich flog aufs Feld, da sah ich ein abscheulich Thier;
Es war ein Vogel größer kam er mir
Wohl tausend Mahl als eine Henne vor.
Vier Flügel hatt' er, aber seine Füße
Konnt' ich nicht sehen, weil er saß — —
Er saß ganz still auf einem Berg im Gras,
Und schlief, wie ich nun weiß, ganz süße."
"Anfänglich wußt ich nicht, und setzte mich
Auf einen seiner Flügel hin zu spielen,
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Allein, wie bebt' ich; denn ermußt'es fühlen,
Und regte sich auf ein Mahl. Fürchterlich
Schwang er hierauf die Flügel, daß es sauste,
Und wie der Donner um mich brauste;
Ich flog, und sah mich ja nicht um!"
"Ey, Kleine, schäme dich, wie dumm
Bist du noch immer! Wirklicher Gefahren
Spott'st du, und Dinge, die nicht können
schädlich seyn,
Maschinen, nur von Holz und Stein,
Erschrecken dich? Ich will dir offenbaren,
Dein Vogel war, du dummes Kind!
Ein bloßes Haus; ich zeig dir morgen deren
viele;
Die Flügel, die daran befestigt sind,
Bewegen sich bloß durch den Wind,
Die Menschen nennens eine Mühle."

Dem Häubchen sind die Kinder gleich,
Die wirkliche Gefahren kühn verachten,
Sich für sehr große Helden achten,
Und doch im Finstern bang und todtenbleich,
Vor einem Besenstiel, behängt mit einem Rock,
Vor einen hölzernen Perrückenstock,
So hurtig, wie sie könnenfliehen.——
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Ihr, die ihr solche Helden seyd,
lauft doch auf ein Mahl nicht so weit,
Und habt, bitt' ich, die Gütigkeit,
Um beßre Nachricht einzuziehen,
Euch etwas vorwärts zu bemühen.

15.

Der Affe und die Nuß.
Ein Affe kam ins Witsche Land,
Wo er viel gute Nüsse fand.
Gegessen hätt' er alle gern:
Denn süß und nahrhaft sey der Kern,
Das sagten ihm hier Jung und Alt.
Begier und Hunger trieb ihn bald,
Daß er ins Maul die Schelfe *) nahm.
Gar bitter schmeckte die. Dann kam
Er zu der Schale: die war hart.
Falsch ist, was mir erzählet ward
Von Nüssen. Niemand that mir kund,
Daßsichder Hungrige den Mund
*)SchelfeheißtdieäußeregrüneSchalederNuß.

120
Daran verderbt: und voll Verdruß
Warf er sie weg die süße Nuß,
Und ihrenKernerhielternie.
Demselben Affen gleichen die,
Die wegen kurzer B i t t e r k e i t ,
Verschmähen lange S ü ß i g k e i t .

16.

Der Wiedehopf und die Nachtigall.
Ein Wiedehopf pries sich
Und sein gekröntes Haupt
Der Nachtigall. "Mein Weibchen, sprach er,
glaubt,
Du seyst recht häßlich gegen mich.
Das könnte seyn, erwiederte
Die Nachtigall, und flog auf eine Höh
Und sang,
Und alle Wandrer blieben stehn!
Und sagten: Wie singt sie so schön!
Wie süß ist ihrer Stimme Klang!
Der Wiedehopf flog hin und
her,
Doch keiner sprach: Wie schön ist er!
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Denn für die gute Philomele
War alles Ohr.

So zieht man insgemein doch eine schöne
Seele
Dem schönsten Körper vor.

17.

Der Specht und die Taube.
Der Specht und die Taube hatten den Pfau besucht. — Wie gefiel dir heute unser Wirth ? —
fragte der Specht auf dem Heimwege; — ist er
nicht ein niedriges Geschöpf ? Sein Stolz, seine
unförmliche Füße, seine häßliche Stimme,—
sindsienicht unerträglich ? —
Auf alles dieses, — erwiederte die sanfte
Taube, — hatte ich nicht Zeit zu sehn; denn ich
hatte genug an der Schönheit des Kopfs, an den
herrlichen Farben seiner Federn, und an seinem
majestätischenSchweifezubewundern.
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Der Redliche blicktmehraufdie Tugenden ,
der Bösewicht auf die Fehler seines Nächsten.

18.

Der Hirsch und der Fuchs.

Ein neidischer Fuchs betrachtete einsteinenschön
gewachsenen Hirsch sehr lange und sehr genau.
Endlich rief er aus: Seine Läuftesinddoch viel
zu dünne!
Wahrlich, — antwortete der Hirsch, als
man ihm dieß wieder erzählte, — jetzt erst fühle
ich, wie viel Ursache ich habe, mit den Gaben der
Natur zufrieden zu seyn, da selbst der Neid nur
einen Fehler an meiner Gestalt zuentdeckenvermag.
Nicht jede Mißbilligung anderer darf uns
kränken. Den mancher Tadelist,genauerbetrachtet, ein Lob.
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19.

Der alte Spechtundder jungeAuerhahn.
Wie ruhig bleibst du hier auf deinem Aste sitzen!
So sprach der alte Specht zum jungen Auerhahn:
Sieh dort den schlechtversteckten Schützen;
Dir ist sein Pfeil bestimmt, er setzt den Bogen
an. —
"Unmöglich, daß sein Eisen mich verletzen kann.
"Er hat es ja zurückgezogen,"
Die Saite schwirrt, der Pfeil durchjagt den
Auerhahn.
Der J ü n g l i n g t r a u t dem Schein,
und wird b e t r o g e n ;
E r f a h r u n g sichert erst den Mann.

20.

Her aufgeblasene Frosch und die Wassermaus.
Ein Frosch sah einen feisten Stier
Am Rande seines Sumpfes grasen:

124
(Ein kleines Thier ist oft einstolzesThier)
Schnellfinger ansichaufzublasen.
Und sprach zur Wassermaus: "Sieh, Mäuschen,
sieh doch hin!
Dort trappt ein Stier; sieh mich nur an! nicht
wahr, ich bin
So groß als e r ? " — Noch lange nicht. —
"Doch nun ? " Vergebens
Strengst du dich an. — "Jetzt ganz gewiß, Frau
Nachbarinn." —
Noch weit gefehlt! — "Die Kräfte meines
Lebens
Setz' ich daran, und wärs mein Untergang."
Sprachs, bliessichstärkerauf — zersprang.

21.

Die nasenweise junge Fliege.
Eine junge Fliege saß mit ihrer Mutter an der
Mauer eines Feuerherdes, nicht weit vom Topfe,
in welchem Suppe gekocht ward. Die alte Fliege
hatte anderwärts zu thun, und sagte also zu ihrem Töchterchen, indem sie wegfliegen wollte:
"Kind, bleib auf dieser Stellesitzen,bis ich wiederkommen." Warum Mutter? fragte das vor-
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witzige Töchterchen. "Darum, antwortete die
Alte, weil ich besorge, daß du jenen kochenden
Brunnen (sie meinte den Topf) zu nahe kommen
mögtest."
Junge.
Und warum soll ich dem nicht nahe kommen?
Alte.
Weil du hineinfallen? und ertrinken würdest.
Junge.
Warum hineinfallen?
Alte.
Die Ursache kann ich dir nicht sagen; aber
glaube meiner Erfahrung: so oft eine Fliege über
einen dampfenden Brunnen flog, habe ich immer
gesehen, daßsiehinabfiel und nimmer wieder
herauskam.
Die Alte glaubte hiermit genug gesagt zu haben und flog davon.
Ihr Jungfer Töchterchen aber rümpfte das
Näschen, und dachte beysichselbst: "Was doch
die Alten immer für Besorgnisse haben! Da soll
ich mir nun nicht einmahl das unschuldige Vergnügen machen, über den dampfenden Brunnen
hinzufliegen! J a , wenn ich keine Flügel hätte,
und nicht schon klug genug wäre, mich in Acht zu
nehmen. Kurz, Frau Mama, wassiemir auch
von ihrer Erfahrung vorgesagt haben, so werd'
ich doch zum Zeitvertreibe da um den Brunnen ein
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Bißchen herumfliegen. Ich will doch sehen, wer
mich hineinziehen wird."
Mit diesen Worten flog das schnippsche Ding
hin.
Aber kaum warsieüber dem Topfe angelangt,
als der aufsteigende Dampf sie plötzlich sinnlos
machte.
Siestürztehinab in densiedendenTopf, indemsienur noch eben so viel Zeit hatte, auszurufen: "Unglückliche Kinder, die sich
klüger, als alte Leute dünken, und
auf keine Warnung achten!

22.

Der Pfau und die Henne.
Zur Henne sprach der Pfau: Sieh doch einmahl,
Wiestolzund trotzig tritt dein Hahn einher!
Und dennoch sagt kein Mensch: derstolzeHahn!
Nur mich nennt jedermann denstolzenPfau.
Das Huhn versetzt: der Mensch verzeihet
gern
Den Stolz, der auf Verdienst gegründet ist.
Mein Hahn iststolzauf seine Wachsamkeit
Und Mannheit; du bist nur auf Federn stolz.

127

23.

Der Bär und die Bienen.
Ein Bär ward von einer Biene gestochen.
Voll Wuth über diese Beleidigung brach er,
wie wahnsinnig in den Bienengarten und
warf aus Rache alle Bienenstöcke, die ihm
aufstießen, über den Haufen. Aber eben diese Gewaltthätigkeit reitzte alle übrigen Schwärme. Zu vielen Tausendenfielensieüber ihn
her, und mit unzähligen Wunden bedeckt, rettete er sich nur durch eine schnelle und schimpfliche Flucht vor dem gewissen Tode.

24.

Der Adler und die Kaninchen.
Ein Adler kam über ein Nest Kaninchen, und
nahm die Jungen mit sich hinweg. Aufs kläglichste bathen ihn die Alten, Mitleid mit ihren
armen Kindern zu haben. Vergebens! er zer-
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riß sie stolz und mit bitterm Spotte vor ihren Augen.
Der Jammer dieses beleidigten Paares,
rührte das übrige Kaninchengeschlecht; sie verbandensichund untergruben ein Paar Nächte hindurch den Baum, worauf der Adler nistete.
Ein heftiger Sturm kam in der dritten
Nacht. Die locker gemacht Eichestürzte,mit ihr
auch natürlich das Nest des Adlers zu Boden. Die
Jungen, noch unfähig zum fliegen, wurden zerschmettert, theils im Angesicht des beleidigten
Mutterkaninchens von den Raubthieren
gefressen.

Auch derjenige, dersichder Mächtigste, der
Sicherste zu seyn dünkt, hüthesich,die niedrige Un
schuld zu beleidigen. Sie ist so baldsichihre Kräfte vereinen, mächtiger als diestolzestemenschliche
Macht.

25.

Der Kirschbaum und die Erdbeerpflanze.
Ein hoher Kirschbaum und eine niedrig auf der
Erde hinkriechende Erdbeerpflanzestandenin einem
Garten
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Garten nahe beysammen. Der Kirschbaum war mit
schwarzen glänzenden Früchten beladen, und die
demüthige Pflanze wurde von den vielen purpurrothen Beeren noch tiefer zur Erde gedrückt. Der
Kirschbaum sah von seiner Höhe ganz verächtlich
auf sie herab, und sagte: Was ich doch für ein
herrliches Geschöpf gegen diese verächtliche Pflanze, die Kriecherinn bin! So hoch und groß Man
kann mich weit und breit sehen ! — Die Erdbeerpflanze hörte es, sagte nichts darauf, sondern
dachte beysichselbst: "Der stolze vornehme Herr
irretsichdoch gewaltig! Die Höhe und die
Tiefe des S t a n d e s macht ja nichts
weniger a l s unsern Werth a u s ,
sondern die Früchte, die wir tragen.
Ich bin so gut a l s er mit süßen,
gesunden Früchten b e l a d e n , und
daher dächte ich, wären wir beyde
von gleichem W e r t h e . "

26.

Der Esel und der Hund.
Ein Esel trabte seinen Schritt;
Ein leichter Windhund trabte mit.
Sie hatten Einen Weg zu reisen.
I
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Fi! spricht der Hund, du träges Thier,
Man kömmt ja nicht vom Fleck mit dir.
Er jagt voraus.
In weiten Kreisen
Kehrt er zurück zum Esel hin,
Begaffet ihn, verhöhnet ihn,
Und schießt dann fort, gleich einem Pfeile,
Und machtsichdrey aus jeder Meile.
Sie gehen weit, Berg auf, Berg ab,
Durch lange Wälder, lange Triften;
Der Esel immer seinen Trab,
Das Windspiel immer in den Lüften.
Doch dieser springt und rennt und fliegt
So lange, bis auf halben Wege
Er lechzend auf den Rippen liegt.
Der Wohlbedächtige, dem Scheine nach so träge,
Kam an, wohin sein Amt ihn rief.
Wer war es, der geschwinder l i e f ?

26

Der Lockvogel.
Ein Vogelsteller hatte seinen Herd aufgestellt und
einen Lockvogel dazu gesetzt, welcher sehr schön
singen konnte.

131
Die Vögel in der Nachbarschaft hörten diesen Gesang,flogenherbey und sprachen: Was
hier für ein Überfluß von Speisen liegt. Und wie
freundlich uns unser Geselle, dem selbst so wohl
ist, dazu einladet! Wir wollen diese Gelegenheit
benutzen! —
Kaum hatten sie zu fressen angefangen, so
fiel das Garn, und sie verloren Freyheit und
Leben.
Ein Vogel nur hattesichin der Entfernung
gehalten, und der Lockvogel rief ihn zu: Wer hat
dich allein so klug gemacht, daß du nicht näher
kamst? —
Mein Vater! — antwortete dieser, —denn
er sagte mir oft: Sohn wenn man dir einen V o r t h e i l z e i g t , der groß und
doch ohne Mühe zu e r l a n g e n i s t ,
so h ü t h e dich: denn es liegt gemeiniglich Betrug im H i n t e r h a l t e . —

28.

Der

Hamster.

Ein Hamster war von frühem Morgen
Bis in die späte Nacht bemüht,
I 2
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Sich auf den Winter zu versorgen,
Weil jeder kluge Wirth auf künft'ge Zeiten sieht.
Sein Nachbar hielt nicht viel von Fleiß und
Sparsamkeit,
Er war noch jung, und ließ die edle Zeit
Leichtsinnig unter Spiel und Zeitvertreib vergehen.
Denn weil jetzt noch das ganze Land
Bedeckt mit reichen Saaten stand,
Hielt er's für albern, sich mit Vorrath zu
versehen;
Ung glaubt', es würden alle Mahl
Die vollen Ähren ohne Zahl,
Wie jetzt auf allen Feldern stehen.
Als nun die Zeit der Ernte kam,
Und seinen Irrthum ihm benahm:
Da sah er, doch zu spät, sein künft'ges Elend
ein,
Und ließsichseiner Thorheit reu'n.
Denn er auch konnte reich, so wie sein Nachbar seyn;
Statt, daß er, weil er jetzt nichts mehr zu
finden wußte;
Erst b e t t e l n , d a n n — verhungern
mußte.
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29.

Der müßige Magnet.
E i n Knabe erhielt einen sehr guten Magnet
zum Geschenk. Er glaubte ihn schonen zu müssen , und verbarg ihn, von allem Eisenwerke
entfernt, sorgfältig in einen Schrank, aus welchem er ihn nur erst nach langer Zeit wieder einmahl hervorhohlte, um Neugierigen seine Kraft
zu zeigen. Er hält ihn an ein Eisen, allein der
Magnet zog nun gar nicht mehr, weil er durch die
lange träge Ruhe alle Kraft verloren hatte.

So gehts auch dem Menschen; zu viele und
lange Ruhe schwächt die Kräfte des Leibes und der
Seele.

30.

Der Haushahn und sein Herr.
Ein Haushahn pries überlaut seine Wachsamkeit,
seinen Muth, die Schönheit seiner Federn, und
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noch manches andre Verdienst. Von fern stand
sein Herr, hörte zu und lächelte.
Worüber lächelst du? — fragte der Hahn
ganz beleidigt.— Habe ich ein unwahres Wort
gesprochen?
Das nicht! Aber ich sorge doch, es werden
nur wenige dir Glauben beymessen. Denn wahre
Tugend überläßt ihr Lob einem fremden Munde.Selbstlobistimmerverdächtig.
Es ist wohl möglich,
daß Fritz fleißig
lernt und willig folgt; aber indem er es selbst erzählt , bringt ersichum das Lob seines Lehrers,
umdenBeyfall seiner Gespielen, ja selbst um
den Glauben bey manchen Fremden. Denn er hätte warten sollen, bis andere ihn rühmten.

31.
Der Affe und der Holzhauer.

Ein Affe sah eine geraume Weile einen Holzhauer zu, wie er Klötze spaltete, und mühsam
Pflöcke hineintrieb, umsichdas spalten zu erleichtern.
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Thut der Mensch nicht — dachte er bey sich
selbst, als ob dieß noch so schwer wäre? Was
gilt die Wette; ich habe es ihm abgesehen, und
will es mir noch bequemer zu machen wissen.
So wie daher der Arbeiter nur auf einige
Minutensichentfernte, sprang der Affe hinzu,
und zog an dem einen Pflock.Erschnelltehinaus,
und der Klotz schloßsich.Die Pfote des Affen war
eingeklemmt. Der Mensch kam wieder, und nahm
den armen Pavian gefangen, der indeß fruchtlos
die kläglichsten Gesichter schnitt.

Neugier und Vorwitzstürzenins Verderben;
und nicht leicht kann man das so fort nachmachen,
was man gerade auf den ersten Blick zu durchschauen glaubt.

32.

Der Wolf und der Affe.
Ein Wolf bedauerte spöttisch den Affen, daß
nicht nur der Schweif, sondern auch ein dichter,
warmer Balg ihm fehle. "Und ist denn dein Balg
wirklich so schön, so viel werth ? " fragte der Affe. Mich dünkt, war die Antwort, das sollte
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schon der Augenschein dich lehren. Wo nicht, so
frage nur die Menschen, und du wirst hören, wie
hochsieihn schätzen, wie theuersieihn oft verkaufen. "So danke ich dem Himmel vielmehr, daß
ermir ihn versagte. Denn zu gefährlichsindVorzüge , die mich den Nachstellungen höherer Wesen
bloß stellen, und Räubereyen, denen ich kaum
entgehen kann."

Wünsche dir nicht allzu viel Reichthum, allzu viel Schönheit! Schon manche wurden eben
durch diese Vorzüge ins Elend und Verderben gestürzt.

33.

Die zwey Hunde.
Ein Junker hieltsichein Paar Hunde —
Es war ein Pudel und sein Sohn. —
Der Junge, Nahmens Pantalon,
Vertrieb dem Herrchen manche Stunde.
Er konnte Tanzen, Wache steh'n,
Den Karren zieh'n, ins Wasser geh'n,
Und alles dieses aus dem Grunde.
Der schlaue Fritz des Jägers Kind,
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War Lehrer unsers Hunds gewesen,
Und dieser lernte so geschwind,
Als mancher Knabe kaum das Lesen.
Einst fiel den kleinen Junker ein,
Es müßte doch viel leichter seyn,
Den alten Hund gelehrt zu machen. —
Herr Schnurr war sonst ein gutes Vieh,
Doch seine Herrschaft zog ihn nie,
Zu solchen hochstudiertenSachen.
Er konnte bloß das Haus bewachen.
Der Knabe nimmt ihn vor die Hand,
Undstellstihn aufrecht an die Wand;
Allein der Hund fällt immer wieder
Auf seine Vorderfüße nieder.
Jetzt ruft man endlich unsern Fritz:
Auch der erschöpfet seinen Witz
Umsonst: Es will ihm nicht gelingen
Den alten Schüler zu bezwingen.
Vielleicht spricht Fritze, hilft der Stock:
Er bringt ihn, und man prügelt Schnurren;
Noch bleibt ersteiferals ein Bock,
Und endlich fängt er an zu murren.
"Was wollt ihr? spricht der arme Tropf:
Ihr werdet meinen grauen Kopf
Doch nimmermehr zum Doctor schlagen;
Geht, werdet durch mein Beyspiel klug,
I h r Kinder lernet jetzt genug,
I h r l e r n t nichts mehr in alten
Tagen."
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34.

Der schadenfrohe Kater, und der unschuldig leidende Pudel.
Ein boßhafter Kater, Nahmens M u r n e r ,
fand ein abscheuliches Vergnügen daran, einen
ehrlichen Pudel, so oft er konnte, Verdruß zu
machen.
Wurde das Essen aufgetragen: hurtig sprang
er auf den Tisch, mausete in der Geschwindigkeit
das erste Beste, was er habhaft werden konnte,
ließ ein Stück davon neben den Pudel fallen, und
sprang zum offnen Fenster hinaus.
Wenn dann die Bedienten wieder hereinkamen, und das Stück hingeworfenerSpeisebey
dem Pudel liegen sahen: so hieltensieihn für den
Dieb, und der unschuldige Pudel bekam Schläge.
Ein ander Mahl, wenn Murner wieder
mit dem Pudel alleinimZimmer war, warf er ein
Glas, oder eine Tasse, oder was sonst eben für
ein zerbrechliches Gefäß da war, neben den Pudel zu Boden, und ergriff, wie gewöhnlich, die
Flucht.
Der Pudel wurde dann abermahls für den
Thäter gehalten, und erbärmlich gepeitscht.
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Dieser trug sein Leiden mit Geduld ; denn
dacht er, meine Unschuld wird doch endlich einmahl an den Tag kommen.
Eines Tags lag er im Sonnenschein nicht weit
vom
Hühnerstalle.
Nahe dabey hatte maneineFalle aufgestellt,
um den Marder zu fangen, der Tags vorher ein
Paar Hühner geraubt hatte.
In der Falle lag ein todtes Huhn, um den
Marder anzulocken.
M u r n e r , der eben wieder auf neue Bubenstücke sann, sah dieses Huhn, und gleich faßte
er den Anschlag, den armen Pudel wieder neue
Schläge zuzuziehen.
"Ich will das Huhn wegnehmen, dacht' er,
und in aller Stille mir gütlich damit thun; des
dummen Pudels Rücken wird es dann entgelten
müssen."
Leise schlich er hin, um seinen Vorsatz auszuführen.
Aber kaum berührte er mit seinen diebischen
Pfoten das Huhn, als die Falle niederfiel, und
ihm den Rücken zerschmetterte.
Auf sein Geschrey kamen Leute herbeygelaufen; die ihn aber schon todt fanden.
Da gerieth jeder gleich von selbst auf die Vermuthung, daß eben dieser Kater auch wohl alle
die übrigen Schelmereyen verübt hätte, für welche der unschuldige Pudel die Strafen habe
müssen.
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Und weil essichwirklich nachher fand, daß
seit dem Tode des Katers dergleichen nicht wieder
geschah: so gewannen alle Leute den guten Pudel
lieb, und belohnten ihn für alles, was er unverdienter Weise gelitten hatte, reichlich.

36.

Die Katze und die Tauben.
Einst hatte Fritz ein schönes Taubenpaar
Und zur GesellschafteineKatze —
Wie? zur Gesellschaft eine Katze?
Sehr wohlgewählt für Tauben! — Freylich
wahr
Doch da durchstrengeZuchtsieschon gebändigt
war,
So fürchtet' er auch nicht die mindeste Gefahr
Von ihrer Mörderkatze.—
Es schien sogar, als ob ihr Spiel,
Wie Fritzen, so den Täubchen selbst gefiel:
Denn sie begannen oft die lächerlichsten Dinge.
SiefielenMurnern oft mit ihren Schnäbeln an:
Er that, als ob erfloh,und eh'siesichsversahn
That er zwey krumme Sprünge
Und haschtesie:sieflatterten
Und schlugen mit den Fittigen,
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Und kamen sie nicht durch Gewalt davon,
Sofingensiesichbittend an zu schmiegen,
Und er gab ihnen gnadenreich Pardon.
Das Ding ging lange gut zu aller Seits
Vergnügen:
Doch einst vergaß der Herr Patron
Die scharfen Krallen einzuziehen,
Und als er eine in dem Fliehen
Erhascht', griff er so derb, daß klares Blut
Vom bunten Hälschen floß. Der Späßchenmacher leckte,
Und ach! zu allem Unglück schmeckte
Dem Dieb die rothe Suppe gut.
Kein Mensch war da, der zur Vernunft ihn
brachte:
Je mehr er kostete, um desto mehr erwachte
Die eingeschlafne Mordbegier,
Bis er von Mitleid leer und ganz berauscht
von ihr
Das arme Tauben-Paar zu seiner Beute machte.
Traut, meine Kinder, nie dem Feind
Verdeckter Leidenschaft. Wenn sie am stillsten
scheint,
Uns schmeichelt, und wir mit ihr scherzen,
Ergreift sie uns sehr oft und würgt in unserm Herzen.
Vermeidet die Gelegenheit!
Erwacht einmahl die Lüsternheit,
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So
So
Nur
So

ist der Fall gewiß nicht weit.
lang ihr noch an Tapferkeit
Kinder und nicht Männer seyd,
sucht in früher Flucht bloß eure Sicherheit.

36.

Der Affe und der Geitzhals.
Ein Geitzhals hat einst einen Affen —
Ein Geitzhals seyn, und sich den anzuschaffen?
Kaum glaub ich das: doch ja.
Gesellschaft kostet Geld, und Menschen können
stehlen.
So war zum Zeitvertreib dafür der Affe da:
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Vor diesem durft' er nichts verhehlen.
Er mochte wuchern oder zählen,
Der schwatzte nichts, und kurz, er war nach
seinem Sinn.
Einst rief der Glockenschlag ihn nach der Kirche hin:
Denn hier dacht er durch Bethen und durch
Singen
Gott neuen Segen abzuzwingen.
In großer Eil ließ er das Schreibpult offen
stehn,
Wo ihn der Affe hatt' im Golde wühlen sehn.
P e t z , der den Haufen Gold erblickte,
Und den die Langeweile drückte,
Sann sich zum Zeitvertreib ein kleines Spielwerk aus:
Er hohlt ein Goldstück nach dem andern,
Und ließ zum Fenster frisch hinaus
Die Louisd'or und die Ducaten wandern:
Das war ein Lärmen um das Haus!
Wer laufen konnte, lief, und bald ward vom
Gedränge,
So breit die Straße war, der Platz doch viel
zu enge.
Rips, Raps ! "Herr Petz, mir auch ein Stück!"
Man haschte, sprang und fiel, und wem zu
gutem Glück
Eins in die Hände flog, dem kam es hoch
zu stehn:
Ey! welche Lust, dieß Schauspiel anzusehn: —
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Indessen kam Herr Harpagon zurück. —
Hilf Himmel! Wer? Wie? Wo? Was gibts
für Unglück hier?
O weh! — Mein Geld! — Komm ich hinauf zu dir,
Du Dieb! so soll dein Blut — — —
Hier schwieg er! denn den Mund schloß ihn
die Wuth.
Herr, sprach ein alter Mann, Herr, mäßigt eure Hitze!
Das Geld ist euch wie ihm, und ihm wie
euch nichts nütze.
Der Affe wirft es weg, und ihr? Ihr sperrt
es ein.
Wer mag von euch der Klügste seyn? —

37.

Der junge Baum und der Wind.
Der junge Baum.
Gemach, Herr Wind! gemach — ach weh!
Du siehest ja, daß ich allein hier steh.
An
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An Eichenwäldern mag dein wilder Zorn sich
rächen—
Ich bin ein junger Baum; du wirst mich noch
zerbrechen.
Der Wind.
Ein junger Baum bist du? — Gut lieber
junger Baum!
Um desto mehr kannst du dich schmiegen.
Sieh dort die alten Bäume liegen:
Noch faß ich dich nur kaum:
Nur fein Geduld! je besser ich dich schütteln
werde,
Je fester wurzelst du dich in die Erde.

38.

Der Bauer und die Schlange.
Ein Ackersmann fand eine bunte Schlange
Die fast erstarrt vor Kälte war.
Der gute Mann entriß sie der Gefahr
Und ihrem nahen Untergange;
Er nahm sie mit sich in sein Haus,
Und sucht ihr einen Winkel aus,
K
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Wo noch ein Rest von Reisern glühte.
Allein so bald der Frost ihr aus dem Leibe
wich,
Erhub die schöne Schlange sich,
Und lohnte dem mit Biß und Stich,
Den ihre Rettung so bemühte.

39.

Der Knabe und die Schlange.
Ein Knabe spielte mit einer zahmen Schlange.
Mein liebes Thierchen, sagte der Knabe, ich
würde mich mit dir so gemein nicht machen, wenn
dir das Gift nicht benommen wäre. Ihr Schlangen seyd die boßhaftesten, undankbarsten Geschöpfe! Ich habe es wohl gelesen, wie es einen armen Landmann ging, der eine vielleicht von deinen Urältern, die er halb erfroren unter einer
Hecke fand, mitleidig aufhob, und sie in seinen
erwärmenden Busensteckte.Kaum fühlte sich
die Böse wieder, als sie ihren Wohlthäter biß:
und der gute freundliche Mann mußte sterben.
Ich erstaune, sagte die Schlange. Wie parteyisch eure Geschichtschreiber seyn müssen! Die
unsrigen erzählen die Historie ganz anders. Dein
freundlicher Mann glaubte, die Schlange sey
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wirklich erfroren, und weil es eine von den
bunten Schlangen war, sosteckteersiezu
sich, ihr die schöne Haut abzustreifen. War das
recht?
Ach, schweig nur, erwiederte der Knabe.
Welcher Undankbare hättesichnicht zu entschuldigen gewußt?
Recht, mein Sohn, fiel der Vater, der dieser Unterredung zugehört hatte, dem Knaben ins
Wort. Aber gleichwohl, wenn du einmahl von
einem außerordentlichen Undanke hören solltest,
so untersuche ja alle Umstände genau, bevor du
einen Menschen mit so einem abscheulichen Schandflecke brandmarken lassest. Wahre Wohlthäter haben selten Undankbare verpflichtet; ja, ich will
zur Ehre der Menschheit hoffen, niemahls.
Aber die Wohlthäter, mit kleinen eigennützigen Absichten, diesindes werth, mein Sohn,
daßsieUndank, anstatt Erkenntlichkeit einwuchern.

40.

Der Wolf auf dem Todbette.
D e r Wolf lag in den letzten Zügen, und schickte
einen prüfenden Blick auf sein vergangenes LeK 2
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ben zurück. Ich bin freylich ein Sünder, sagte
er; aber doch hoffe ich keiner von den größten.
Ich habe Böses gethan, aber auch viel Gutes.
Einsmahls erinnere ich mich, kam mir ein blökendes Lamm, welches sich von der Herde verirrt
hatte, so nahe, daß ich es gar leicht hätte würgen können; und ich that ihm nichts. Zu eben
dieser Zeit hörte ich die Spöttereyen und Schmähungen eines Schafs mit bewundernswürdigster
Gleichgültigkeit an, ob ich schon keine schützende
Hunde zu fürchten hatte.
Und das alles kann ich dir bezeugen, fiel
ihm Freund Fuchs, der ihn zum Tode bereiten
half, ins Wort. Denn ich erinnere mich noch
gar wohl aller Umstände dabey. Es war zu eben
der Zeit, als du dich an dem Beine so jämmerlich
würgtest, das dir der gutherzige Kranich hernach
aus dem Schlunde zog.

41.
Der

Geitzige.

Ich Unglücklicher! klagte ein Geitzhals seinem
Nachbar. Man hat mir den Schatz, den ich in
meinem Garten vergraben hatte, entwendet,
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und einen verdammten Stein an dessen Stelle
gelegt.
Du würdest, antwortete ihm der Nachbar,
deinen Schatz doch nicht genutzt haben. Bilde
dir also ein, der Stein sey dein Schatz; und
du bist nicht ärmer.
Wäre ich auch schon nichts ärmer, erwiederte der Geitzhals; ist ein anderer nicht um so
viel reicher! Ich möchte rasend werden!

42.

Der Fuchs und das Stachelschwein.
Ruhmredig

sprach der Fuchs zum Stachelschwein:
Ich bin erfinderisch durch hundert Wege
Weiß ich mich von den Feinden zu befrey'n;
Du aber scheinest mir so träge
Von Körper, als von Geistestumpfzu seyn:
Zum Schutz bedienst du dich der Stacheln ganz
allein.
Jetzt hören sie den Laut der Hunde,
Der Fuchs entläuft. Das Stachelschwein
Ballt sich; bewaffnet liegt es ruhig auf dem
Grunde.
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P u ß bellt es an, läßt ab, und rennt dem
Fuchse nach.
Den sieht, der Igel jetzt durch Feld und Büsche
fliegen,
Durch manche Schliche die Verfolger triezen,
Allein zuletzt erschöpft und schwach,
Fällt er, der Jäger Schar eilt auf ihn zu mit
Knitteln:
Was hast du nun von deinen hundert Mitteln ?
Ruft jener: sie beschützen dich
Nur schlecht; mein einziges, dochsichresrettet mich.

43.

Der Sonnenzeiger und die Glockenuhr.
Zum Sonnenzeiger sprach die Glockenuhr:
Ich bitte dich, mir doch die Stund jetzt anzugeben.
(Es war ein trüber Tag, auch sprachs die
Stolze nur,
Sich über jenen zu erheben.)
Ich weiß sie nicht, versetzt der Zeiger ihr;
Man sieht die Stunde nur an mir,
Wenn sich die Sonn am Himmel eingefunden.

151
Du dauerst mich, fuhr jene fort.
Was mich betrifft, ich bin an keinen Ort,
An keine Zeit und an kein Licht gebunden.
Ununterbrochen währt mein Lauf;
Zieht man in meinem Leib ein Rad des Morgens auf,
Zeig ich den ganzen Tag, die ganze Nacht die
Stunden.
Auch zeig ich nicht allein, ich schlag auch; doch
von dir
Hör ich nicht einen Laut. Es scheint, du kannst
nicht zählen.
Nun höre mich! Eins, zwey, drey, vier!
So viel ists an der Zeit; nie wird der Ton mir
fehlen.
Indemsiespricht, zertheiletsichsogleich
Der Nebel und die Wolken fliehn,
Die Sonne steht allein und strahlenreich
Am Himmel; Ährenfeld und Teich und Felsen
glühn.
Der Zeiger weiset drey, ein Viertel noch dazu.
"Wie

nun, Frau Nachbarinn; verschmähest du
Mich noch, daß ich so selten etwas sage?
Antworten kannst du zwar auf jede Frage;
Doch, wer dir trauet, läuft Gefahr,
Daß er bald all zuviel, bald allzu wenig zählet.
Ich schweige, wenn mir Helle fehlet.
Ich rede selten, aber — wahr.
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44.

Die reuige Schlange.
Eine Schlange war es überdrießig länger mit den
Menschen in Feindschaft zu leben, und nahm sichs
vor, dem ersten besten ihr Wohlwollen zu bezeigen.
Sie fand einen schlafenden Landmann, zu welchem
siesichhingesellte, und mit inniger Zärtlichkeit
sich um seinen Arm rollte. Der Landmann erwachte, und indem er für Schrecken auffuhr, tröstete
ihn diese, und sprach: Sey ruhig: Lieber! ich
komme nicht dir zu schaden sondern biethe dir vielmehr mit allen meinen Diensten , auch meine
Freundschaft dar. "Wenn dieß ist, antwortete
der Landmann, so würde ich als die erste Probe
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davon ansehen, wenn du mich verließest, indem
ich nie mit demjenigen traulich leben kann, dessen
Biß ich alle Augenblick fürchten muß.
Du Verleumder und du Rachgieriger eure
Freundschaft ist das gefährlichste Geschenk, weil
man zu keiner Zeit vor euerm Giftesicherist.

45.

Die Quelle und der Wanderer.
Ein Wanderer kam im heißesten Sommer zu einer
Quelle. Er warstarkund lange gegangen; der
Schweißstandauf seiner Stirn, und seine Zunge
war vom Durste fast vertrocknet. Da sah er dieß
silberhelle Wasser, glaubt hier neue Kräfte zu
sammeln, und trank mit gierigen Zügen.
Aber die große, zu schnell abwechselnde Kälte
wirkte so schädlich auf ihn, daß er zu Boden sank.
— "Ach, schändliches Gift ! rief er: wer hätte
unter einem so reitzenden Anschein eine solche Boßheit vermuthet?"
Ich bin ein Gift? sprach die Quelle: Wahrlich du verleumdest mich! Sieh die Flur rings
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herum grünet und lebt durch mich! Von mir tränkensichdie Herden, und tausende deiner Brüder
fanden hier Erfrischung und Labetrank. Nur Übermaß und Unvorsichtigkeit von deiner Seite, machten
dir den Genuß schädlich. Ich bin schuldlos an deinen Schmerzen und selbst an deinem Tode, wenn
er erfolgen sollte, würd' ichs seyn.

Wenig Wahrheitensindso zweifelsfrey, als
diese: Übermaß und Übereilung können alles,
selbst das Edelste, das Nützlichste sogar, dir schädlich machen.

46.

Das Podagra und die Spinne.
Das Podagra und eine Spinne,
Geführtvon ihrem Eigensinne,
Entschloßensich,die Welt zu sehn,
Und Abendteuern nachzugehn.
Sie trafen auf dem Weg einander,
Und reiseten nunmehr selbander.
Ich dächte sprach das Podagra,
Wir setzen nach dem Dorfe da
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Zusammen unsre Reise fort;
Es scheint ein wohlgelegner Ort
Der Spinne war das eben recht.
Sie kamen an das Dorf. Geschwächt
Vom Gehen, kraftlos und halb lahm
War unser Podagra und nahm
So bald als möglich voll Begier
Beym ersten Bauer sein Quartier.
Die Spinne hältsichfür gescheidter,
Und nimmt den Weg ein wenig weiter,
Bis zu des Edelmannes Haus.
Hier wähletsieden Saalsichaus,
Worin man mit der größten Pracht
Zu einem Gastmahl Anstalt macht.
Sie läuft zum Fenster. Dieses schien
Ihr sehr bequem, ihr Netz zu ziehn.
Doch, als es kaum gezogen war,
Nimmt eine Stubenmagd es wahr,
Die mit dem Besen drüber fährt,
Und unbarmherzig es zerstört.
Die Spinne hub von neuem an
Zu weben, wiesieerst gethan.
Bald aber war der Saal voll Damen
Und Herren, auch viele Diener kamen.
Ein naseweiser Bursche sah
Der Spinne Netz: was machst du da?
Rief er, undstießvoll Übermuth
Quer durch ihr Fliegennetz, den Hut.
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Die Spinne ließsichsnicht verdrießen;
Sie heftete mit muntern Füßen
Ihr hangend, halb zerstörtes Nest
Zum dritten Mahl am Rahmen fest.
Da trat ein junges Fräulein hin,
Und sah die schwarze Spinnerinn
Am Fenster hangen, und schrie laut:
Ach, Herr Baron! mir graut! mir graut!
Und wies mit Schrecken auf die Spinne.
Kaum ward der Herr Baronsieinne,
So zog er, als ein Held den Degen,
Fing an im Netz herumzufegen:
So, daß mit Noth die Spinn' entkam,
Und aus dem Saale Abschied nahm.
Dem Podagra gings eben so:
Es ward der Herberg wenig froh.
Nachdem es lange gnug gesessen,
Sprach es: ich möcht ein wenig essen.
Der Bauer brachte trocken Brot,
Zu dem er ihm kalt Wasser both.
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47.

Der Kettenhund und der Pudel.
Der Kettenhund.
Verwegener!

was wagst du dich an meine
Knochen,
Kennst du den tapfern Philax nicht,
Der manchen schon ein Bein gebrochen,
Der Stier und Wolf besiegt, durch Räuberbanden bricht?
Willst du den Augenblick mir alles liegen lassen ?
Fort! gehe deiner Straßen!
Entflieh, ich rathe dir's.
Der P u d e l .
So komm und räche dich!
DeinLärmenist mir gar nicht fürchterlich.
Der Kettenhund.
Wenn diese Kette nur nicht wäre,
Nichtswürdiger!
Der Pudel.
Ja wenn die Kette nur nicht wäre!
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48.

Der Löwe und der Fuchs.
Herr Löwe, sprach ein Fuchs, ich muß
Es dir nur sagen, mein Verdruß
Hat sonst kein Ende.
Der Esel spricht von dir nicht gut;
Er sagt: was ich an dir zu loben fände,
Das wüßt' er nicht; dein Heldenmuth
Sey zweifelhaft; auch gäbst du keine Proben
Von Großmuth und Gerechtigkeit;
Du würgetest ohn' Unterscheid;
Er könne dich nicht loben.
Ein Weilchen schwieg der Löwe still;
Dann sprach er: "Fuchs, er spreche was er
will:
Denn was vonmirein Esel spricht,
Das acht' ich nicht!"
"Nur den, der gegen Andre mich zu reitzen
wagt,
Und den, der Schmeicheley ins Angesicht mir sagt,
Den haß ich, kann vor Ärger ihn nicht sehen;
Elender, fort! sonst ist's um dich geschehen."

49.

159

49.

Das wilde Schwein und die Singvögel.
Ein reicher, eitler, dummer Mann,
(Drey Eigenschaften, welche man
Nicht selten bey einander findet)
Sahsichfür einen Kenner an,
Und glaubte, daß mit GoldsichstetsGenie verbindet.
Drum war auch seine Tafel stets
Besetzt mit lauter großen Geistern,
Gelehrten, Dichtern, weisen Meistern
Der Künste, die ein dichtes Netz
Von Lob und Schmeicheley um seine Schultern
woben, *)
Ihm Zeichnungen, Gedichte, Proben
Vorlegten, seinen Beyfall, seinen Rath
Für der Kritik Gesetz erkannten,
Ihn ihren gnäd'gen Mäcenat
Wohl hundert Mahl den Tag, zumahl bey Tische
nannten.
*) D. h. die ihn gleichsam mit Lobsprüchen und
Schmeicheleyen ganz bedeckten, ihn,wiedie Spinne
die Mücken umspannen. Solche Leute nennt man
Speichellecker, Pflastertreter, Schmarotzer.
L
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Einst als im Parke, hinter'm Schloß,
Er wandelte, von seinem Gärtner bloß
Begleitet, einem Mann, gescheidt und mutterweise *)
Sah er ein wildes Schwein, dassichim Wühlen
übt,
Und das ringsum ein Vögelchor umgibt:
Dort sang der Hänfling, hier die Meise;
Vor allen trillerte die kleine Nachtigall;
Und wo das Schweinsichdreht, folgt ihm der
Stimmen Schall.
Das Thier horcht nach der süßen Weise,
Nimmt eine Kennermiene an,
Um Lob und Tadel auszutheilen,
Nicht Beyfall, grunzt auch wohl bisweilen
Mißbilligung. — Ey seht, ruft hier der reiche
Mann,
Was jene Sänger dort für einen Richter nahmen! —
Nein, widerspricht der Gärtner, nein: sie
kamen
Deßwegen nicht zu ihm; er wühlt zu ihrem
Schmaus
Das herrlichste Gewürm mitseinemRüsselaus:
Deßwegen
Versammelnsiesichum ihn her,
Und er,

*) Mutterwitzig.
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Der Pinsel, bild'tsichein,siekommen seinetwegen.

50.

Der Einsiedler und der Bär.
Ein Einsiedler hattesicheinen jungen Bären aufgezogen, und durch Futter, Schläge und manche
Mühe ihn so zahm wie einen Hund gemacht. Oft
brachte er nun seinen Erzieher ein ansehnliches
Stück Wildbret heim, trug Holz und Wasser herbey, bewachte seine Hütte; kurz, er leistete ihm
Dienste aller Art.
Einst lag an einem Sommertage der Einsiedler
im Gras dahin gestreckt und schlief. Neben ihm
saß sein Bär und wehrte ihm die Fliegen ab, die
scharenweise den Greis umschwärmten. Vorzüglich quälte ihn eine; wohl zehn Mahl hatte der
Bärsiefortgejagt, und immer kamsiewieder.
Jetzt, alssieabermahls auf die Wange des
Schlafendensichsetzte, rief der Bär unwillig aus:
warte, warte' ich will das Wegbleiben dich
lehren. Bey diesem Wort ergriff er einen großen
Stein, zielte richtig, und zerschmettertedieFliege,
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aber freylich auch mit ihr — den Kopf des armen Alten.

Wähle dir keinen einfältigen, keinen rohen
Menschen zum Freunde! selbst mit dem besten
Willen kann er oft mehr, als der ärgste Feind dir
schaden.
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