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SBÜvne: ©er îînrr im Weißen eeßw.in.

3 g gäbe a u g unter ignen gelebt, i g ließ mig bon ignen
löfitig bewirtgen, i g burfte mir igre ©crfgwenbung wogt
gefallen Taffen. Aber gteigtgun wollen wir e8 tgueu nigt.
©eilt ganjeS Sißeit oergeubet ber grattjofe in bent ®efpräge einer ©tnnbe; aber weit er Alles fprigt, was er
weiß, fagt er megr, als er weiß, ttnb magt ©eißeSfgutben.
Ser Seutfge benft megr, als er f p r i g t ; aber er reigt
aus itnb man ßegt nie ben ©oben feines SiffenS.
Sie ©perr»£rommel wirbelte fegt. S i r miißett geint»
legren, fagte ig. — ©gäbe! rief ber Alte, ber Abeitb iß
fo fgött! S o g wir wollen beut 3 u 9 e folgen. — S a S
liegt baran? bemerfte Salter. S e i t t e u wir, wir gingen
nog länger fpajierert. — 3a, baS wollen wir benfen, er»
wibcvte i g ; uttb wir wollen beuten unb immer beulen:
biefe Erommcttprannei iß gart unb tägerlig — bann
enbct fie gewiß einmal.
f
S e r Alte hatte bie ©ilte mt8 ¿u fagen, baß er ß g
unfever ©efanntfgaft freue, unb wir igtt auf feinem 3im»
mer Mr. 13 morgen befugen mögten. ©geibeub reigte
er ©eittrig bie ©aub uttb f p r a g : Soyons amis, Cinna!
©obalb wir nag ©aufe gelommen, ertunbigte ftg Satter,
wer Mr. 13 wogite. Klan bragte igm baS grembenbug
unb er las : ©aroit bon Wugbovf, ©egeimer ©ofratg unb
Megierung8»©raßbent. ©ol — murmelte er. — ©aron!
©räßbentl ©ofratg! S a r u m alfo fo jufriebeit? Vous êteo
orfèvre, Monsieur Jossei
n.
l i e b e r ben I m t t f d j e n Cakoiiisttius.
(1824.)

©8 gcreigt Mecenfcnten, ße mögen nuu Silger, Kien»
fgen ober ©ergättniße beurtgeitcu, ¿um größten Mngme,
wenn ße wie bie ©pnrtaner leben, nur Kupfergelb be»
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ftpen unb fpwarge ©Uppen effen; benn wer Sertrauen
braupt, ergält e« nur, wenn er fünft Wipt« braupt, unb
nur wer bie «Meufpen ent6egren gelernt, barf fte belegten,
aber f p r e i b e n bitrfen bie Wecertfenten nipt wie ©par»
taner. ©ie finb Wipter; fte müffen alfo fteifprepeub ober
»erbantntenb igre <Sntfpeibung«grüttbe angeben, unb ba«
Kar unb umftänblip. Kgtnt fte tiefe« nipt, begnügen fte
ftp ju fageu: ba« ift gut, ba« ift fplept — fo fann ignen
jeber Sefer mit Wept bemerfeit: ba« weiß ip ogttebie«,
ba« fagt mir mein ©efügl; bu aber folift mit mein @e»
fügt beutlip tnapett, mtb mir erfläreit, Warum tiefe« gut,
tuarum biefe« fplept fei. ©egen bie SatoniSmen manä/et
Krittler wollen wir etwa« eifern uub bei biefer ©elegen»
gcit nop einige« anbere bevügrett, wa« auf uttferem Sege
liegt, ©ie öerbiettett um fo tnegr ©orwürfc, ba ©prift»
ftetter itt unfern Sagen gar uipt nöfgtg gaben, fo ängft»
lip auf Kürje bebapt 311 fein; für ba« ©rforberltpe feierin forgcu fpon anbere Seute.
£>a fiub juerft bie Krittler ber ©üpertitef. «Manpmal
fiegt in eiuem Sttel ein obtatibe« e, mattpmal ein Komma,
manpmal ba« multiplicireube u. 3Rifro«lopifpe Wecen»
feilten bemerfeu biefe {Mängel unb fpieben ba« fegtenbe
Komma ginein, unb jwar begutfant in ein ©arentgefen»
guttcral geftetft, bannt bie foftbare ©erbefferung nipt
befpäbigt werbe. S t e fann ein Wecenfent, ber nur etwa« menfplipe« ©efügt gat, fo gart fein, beu Sitet eine«
©upe« ju fritifiren? Sft er nipt felbft «Menfp? 3ft er
nipt felbft ©priftßetter? ©ettft er nipt megr an jenen
Sag, ba er ba« Serl, woran er jefeu Sagre gearbeitet,
gu ©übe gebrapt uub beu Sättel uiebergefpriebeu ? B a r
er nipt feiig an biefem Sage? Hatte ign nipt ber ®e»
banfe beraufpt: geute gäbe ip auf meinen Sobe«fall ge»
forgt, geute gäbe ip meine Unfterblipleit in bie Bittwenfaffe gebrapt? B a r er an jenem Sage fägig, auf ein Komma
ju apteniÄütptet aber ber Meceufettfe ba« feglettbe Komma
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iöitne bie ©cpuljugeiib »erführen, fo betßeffere er eS im
©titten; ber ©cpriftfteKer wirb bann beu Pefcßeibenett ©or»
Wurf gerüßrt auneßmen uitb bem Rccenfenten bei uacpfter
©eiegenßeit bie $aub brüden. UeBerßaupt iß e8 fietuXicp,
in einem ©ucpe bie ©pracßfeßter ju rügen. Man fantt
amtepmen, baß in ber Reget jeber ©cßriftfteiier gratmna»
tifeß ricptig ju fdpreiBen weiß, unb baß er ©praißfeßter
nur aus Uebereitung begept. ©8 ftnb aber uicpt immer
bie fißteeßteßen Serie, bie in ber Eile gefdjrieben werben.
3<p war einmal babei, als ber berßorbeue berüpmte ©ßp»
ftfer R i t t e r eiue ungepeuer pope gatbanifcpe ©¡tute aufrichtete, mit ber man ganj ©eutfeptanb pätte fanguinifiren
Cünneu. Ritter 6racßte aPer nur Kreßfe unb grSfdjc in
ipren SirfmtgSfretS unb ßettte ©erfueße an. 3 U fltctdpcr
Seit fcßtieP er feine ©eoPacßtuugen nieber, unb inbem et
bieS tpat, ßanb ein fleiner unterfepter ©rnderjuuge gauj
oerbupt am guße ber ©äute unb wartete auf'8 Manufeript. ©aß Ritter, wie e8 bie ©ppßfer maueßmat tpun,
bie Ratur auf bie gotter gefpamtt «üb ipre ©efenutniffe
abgepeinigt, bie ße oft wieber jurüduimmt — baS gepört niept pießer. Rur fo biet iß barauS }u entnepmen,
baß unter foteßen Unißänben Ritter nießt an jebeS Komma
benfen Eoiuttc.
,
.
21(8 fritifeße SafoniSmen ßnb aueß bie grage- unb 2tu8»
rufuiigSjeicßen ju tabetn, welcpe Recenfenteit unb Re=
bacteure juwetten in bie ausgesogenen ©teilen ber Beuttpeitten ©epriften uitb in bie 2luffÜpe iprer Mitarbeiter
pitieiußringeu. S e n n ein Recenfent ober ein Rebacteur
fuß über Etwas wunbert, ober etwas Bejweifett, bauu
joß er biefeS beuttiep perauSfageit unb e8 niept Bios pau»
tomimifh ju erfeitneit geBeit. ®in fotcßeS 2IuSrufung8jeicßcu g(eicpt bann bem Spieße eines ©orfwäipterS, Wet(per bie ©ienße feines in bie ©epenfe bejertirten Herrn
übernommen, ©in treuer Recenfent barf ß<ß aber niept
auf feinen ©pieß bertaßen, fonbern er muß fetBß Sacße
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galten nnb ¡eben ©inpafßrenben fragen: woget? wogin ?
in welgeit ©efgäften? ober waS fonft ein Siteraturwägter
ju fragen gat. S a « ©glimmße giergei iß, baß bie Sefer
nigt immer mertcn, baß ber Sritifer ober Mebacteur baS
SluSrufungS» mtb gragejeigen bajwifgen gefegt, fonbent
gtaiigen, es gegüre junt Septe. ©ie raüffeu fig bann fegr
oermunbern, baß ber Berfaffer ftg über feine eigenen Behauptungen wunbert nnb einen ©ag, ben er eben erft
mit Beßimmtgeit auSgebrüdt, wieber in 3 №E ifK ßettt.
®iefe Berwtrrung tann aber einem ©griftßetter nigt
gleichgültig fein. Seiger, ber Selb nnb Sinb gat, wirb
eS wagen, bruden ju laffen: „ber iorßfge Sgrann gielt
bie S e i t in Banben, fein ©turj gefreite fte" — wenn er
Befürgten muß, baß igm feine gute ©eßnnung bergiftet
werben fönne, tnbem ber Meccnfeut ober ber Mebactcur
ein arfeuilalifgeS StuSrufungSjeigen in ben ©ag Bringt?
Saun ber Mebacteur feine Berwunberung ober feinen 3wei=
fei nigt uitterbriideu, fo Bringe er feine hieroglppgen in
baS lluterganS ber Motcn, wo ße als Oppofition ginge»
gören, ©r barf alfo uigt fgreiben: „ber forßfge Sgrarat
gielt bie S e i t in Banben, fein ©turj Befreite (!) fte;"
foitbern er muß bruden laffen: „ber forßfge Sprann gielt
bie S e i t in Banben, fein ©turj Befreite*) ße."
Ohe jam satis est!
ig fage baS nigt; Be»
wagre ber himmel, benn ig Bin nog nigt fertig. Unb
wäre ig fertig, würbe ig bieS auf eine feinere Slrt jn oerßegen geben, nämlig, inbem ig aufgärte. ©8 gibt aber
Mecenfenten, bie, wenn ße nigts megr ju fagen wißcit,
ober mübe ßub, ober lein Bapier megr gaBen, ausrufen:
Ohe jam satis est, ober: Bheu jam satis est! 216er ohe
unb eheu unb alle folge Snterjectionen (ober ©ntpßnbnngS»
laute, wie man fte wägrenb beS BefreimtgSlriegeS in bett
beutfgen graueitbereiuett nannte) ßnb fegr, fegr gäßlig.
einuucEunä t',3 ¡Rebaeieurä,
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©8 liegt eine. ©eragtung barin, bie aug ber fglegteße
©griftßeffer nigt berbient. Klan foli ¿war einen fglegten
©griftßeffer nigt fgonen, man foli igit tobten — fogartec
©gaben iß nigt groß ; aber matt foli ign ginrigten, nigt
¿erfegcit. ©in folger gefügffofer ©nipßnbmtgSlaut iß aug
baS s i e , baS, objtoar eine ©otiiunction, bog oft in Wecenßonen als Snterjection gebraugt loirb. SBaS geißt
sie? 2Bcr ben großen ©geller bei ber ©anb gätte, tooriit
alle garbeuabßufungen beS sie ßegen, ber fami ß g «eilig erflären laßett, toaS ber Keceitfeut in jebem eiitjelnen
gaffe unter sie berßaub; wer aber auf bent SRigi eine
beutfge Keceuftoit ließ, mie foli ber ß g gelfen? baS sie
iß oft rätgfelgaft. Silfo feine BÌCS, fonbern frei gerauö
mit ber ©präge, loie e8 eiuein beutfgett Klamie gesternt.
Klan faittt mogi lateinifg beten, beitn ber liebe Oott oerßegt alle ©prägen, aber lateinifg fritißren foli man n i g t
©itblig ßitb aug bie fritifgen Klotto'8 ¿u lügen, bie
ßbgttenartig in ©evfen igre Kleinmig fagen. ©8 gibt itämlig beutfge Sag «blattet, bie jeben Sag mit einem aitbern
Klotto erfgeinen. S a S Klotto iß gleigfam bie Aurora,
bie jebett Klötgen uub baS Statt berfünbet, baS ber
Klorgen bringt. Sie eigentlige ©eßimmutig btefer Klotto'8 iß, mit ben Auffegen, melge ju oberß im ©latte
ßegeit, in Serbinbung ju treten. @ie milßen atfo im
®eiße biefer Aufjage gemäglt fein. Sie Webactioneit aber
bergeßen biefeS oft unb erlauben ß g in ben Klotto'8 Auflage ju fritißren. SiefeS mag lobenb ober tabetnb ge«
fgegen, fo iß e8 immer ¿u rügen. S a 8 Klotto foli nigt
mie ein ©ortier fein, ber ben ©intretenben grob ober artig beganbelt, je nagbem er bei bem ©auSgerrn megr
ober weniger beliebt iß. Ser Kebacteur barf feinen ginger
nigt jmtfgen ben ©aum unb bie Winbe fìcdfeit, baS geißt:
er barf fig nigt stoifgeu ben Sefer unb ben Klitarbeiter
ßetten. gteilig faiin ber gaff eintreten, baß bie Webaction
mit ben Aufigten eines igrer oeregrten Klitarbeiter nigt

.

S o n i e : tttfcet ben fritifdjen 8cifom8inu3.

53

cinberßanbcn iß; aber barum barf ße ßg an beut »er»
ehrten «Mitarbeiter nigt reiben, ße barf ißn nigt als ißro»
birßein bemtgen, bie ©olbßaltigfeit ihrer eigenen ©eßn«
nnng barjutßun; ße hat anbere ©elegeitßeiten genug, igre
24 itarate ju Bcweifen. ©ibt eS beim etwas üomifgereS,
als wenn baS «Motto gerabe baS ©egentßeit fagt, als ber
«ttffag, ju bent eS gegärt — wenn es gletgfant boraus»
lauft ittib bcn Sefern juruft: baginten fontntt ein ©evr,
ber will eug StwaS erjäglen, glaubt ißnt nigt, er lügt.
@o gäbe ig neulig in einem folgen Blatte einen «uffag
gelefen, beßen Ber faßer ß g bie nnbanfbare «Müße gab,
ben ©eutfgen über ißren lägerligen 3ubetißaß etwas bie
Saßrßeit ju fagen. ®a8 «Motto ju jenem «uffage laittete
(in Berfen) nngefägr: „Bernigtung nur iß euer SooS.
Stieben iß eng gienieben nigt Befgteben." SSre ig ber
Berfaßer jenes StuffageS, hätte ig ber Mebaction gejagt:
mit biefem «Motto Bin ig gar nigt jufrieben unb »Ott
nun an ßttb wir gefgieben. ©in gewiffengafteS «Motto
barf fein ©ewiffen gaben; eS muß geute bemolratifg,
morgen arißofratifg geßnnt fein, ©in weltflugeS «Motto
muß ß g jum «Motto Waßlen: Vive le roil Vive la ligue!

III.
f otteßus.
(1824.)

OScar, ein junger ©gwebe, lebte in Baris unb übte
bie «Maleriunß. OScar war immer fräglig, benn er war
immer gut. S o g t tanbelte er mit ber ©efagr beS faßerS,
bog nie befgmngte er fein herj, unb bann gefgag, baß
er ben Berworfenen auf eine furje ©tunbe ben ©gmerj
unb bie f u ß ber Mette wieber gab, unb über bämmernbe
Sangen ßammte baS büßere «beitbrotß ber SEugenb nog
einmal auf. Oft ßürmte OScar ju feinen greurtben unb

