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Die kleinen Dichter.

-< venn schon alle guten Kinder in der Stadt
Rothenbach gerne in die Schule ginge« / so
hatten sie doch bald gewählt / wenn man ihnen
die Wahl aufthat / ob sie lieber die Schule
besuchen/ oder einen Spaziergang machen woll¬
ten. Sie sagten nämlich : so gerne wir in die
Schule gehen: so ist doch ein Spaziergang noch
weit lustiger ; zur Schule kommen wir alle
Tage , zu einem Spaziergange sehr selten ; und
— ich glaube dieses sey ihnen doch nicht so
übel zu nehmen gewesen/ denn auf Spazier -gangen gehen wir ja in des lieben Gottes
Schule , der die ganze Natur geschaffen, alles
mit lebendigen Wesen, die sich ihres Daseyns
erfreuen , alle Bäume , alle Felder und alle
Gegenden, wo man eine weite herrliche Aus«.

stcht genießt / gemacht hüt . Aber man muß
auf Spaziergänger ; Loch nicht immer an die
Knackwurst denken/ die man im Wirthshause
gewöhnlich bekommt/ oder an das Stück Kuchen/
das man sich wohl schmecken lassen will. Ver¬
steht mich wohl/ ihr lieben kleinen Leser! man
darf es auch / und es ist wohl erlaubt / aber
Loch würdet ihr alle den kleinen Melchior
auslachen / wenn ich euch von ihm erzählte r
..Melchior durfte eines Nachmittags mit
«seinem Vater und seiner Mutter / und seiner
«Schwester Kunigunde spazieren. Er wußte/
«daß das Ziel dieses alljährlich wiederholten
»Spaziergangö ein Stück Braten und ein Pffan«menkuchen war . Er hatte deswegen eine un¬
aussprechliche Freude . Den ganzen Morgen
«durch dachte Melchior an nichts / als an diese
«Herrlichkeiten ; machte immer links und rechts
«Freudensprünge / rief vor sich her : ««Ach/
««du herrlichcSSrück Braten ! ««ach/ duherz -««allerliebster Kflaltmenkuchen!^ dabey liefet
«wie unsinnig im Hause herum / und sang mit
«durchdringender Stimme r

E
»Vater und Mutter/ m alles soll's höreu
„Heut gilt'S mir/ Braten und Pflaumkuchen ver»,
zehren.
! Sa!
Sa
„Drum ist Melchior so lustig;
„O ! wäre doch Braten und Kuchen schon da!
„Endlich nach dem Mittagessen machte man
. Wo Melchior unterwegs
„sich auf den Weg
„einen Knaben sahe/ lief er auf ihn zu,
„und sagte : Weißt du wohl , Kaspar oder
„Franz , oder wie er heissen mochte, heute be¬
komme ich ein Stück Braten , und ein Stück
„Pflaumenkuchen ; s o groß — ( dabey zeigte
„er an seiner Hayd die muthmaßliche Grösse
„des ersehnten Stücks ) . Dann lief er wieder
„zu seinem Vater , und sagte : „„Nicht wahr,
„„ich bekomme ein so grosses Stück Pstau„„menkuchen?"^
Melchior , war er etwa ein böser , unar,
tiger Knabe ? — Nein ! ich kann euch sagen,
er machte seinen Eltern sonst viele Freude , und
lernte eben so lustig und gern. Aber er
ma chte sich doch selbst lächerlich. Denn
wer ihn sahe, mußte über ihn lachen., und
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dieses ist

für denjenigen
, den es betrifft alle,

mal empfindlich
, um

mehr, wenn er ein¬
daß er allein daran schuld ist.
Aber die Schüler von Herrn Ritter ist
Nothenbach hätten doch nicht immer einen
Spaziergang her Schule vorgezogen
, denn sie
horten feinen Unterricht gar zu gerne
. Wenn
er ihnen sagter „Jetzt haben wir Naturge¬
schichte,
" so war es ihnen meistens
, als wenn
man andern Knaben sagte: „Nun dürft
„ihr in den Hof hinunter gehen
, und mit ein¬
ander spielen
." Aus der Neuigkeitsstunde
wäre wohl nicht ein einziger ausgeblieben
, und
wenn man ihm zwey Stücke Braten, und
zwey Stücke Psiaumenkuchen versprochen
hätte,
denn ste wußten alle, daß ihnen Herr Ritter
in dieser Stunde etwas merkwürdiges und schö¬
nes neues zeigen würde
. So , zum Beyspiel,
zeigte er ihnen einmal in einer derselben
(de¬
ren sie aber jeden Monat nur eine einzige
hatten), die Elekrrisirmaschine
, und machte
einige Versuche damit; — ein andermal eine
Camera Oböcura
, das ist ein kleiner hölzerner
sehen

muß,

so

, Kaste» / mit einigen Glasern . Wenn man
, ! nun in diese hinein sieht/ so erblickt Mary
! wie ein lebendiges Gemälde von den Gaffery
^ ! Häuser « / Menschen und Thieren / nach welge¬
^ ! chen man das vorderste Glas richtet / die anrade in der Nähe sind. — Wiederum ein
dermal brachte Herr Ritter eine sehr grosse/
'
mit Wasser angefüllte Bortteiüt / in welcher
nach seinem Befehl ein kleines Männchen
(aber es war nicht lebendig / sondern nur von
Glas ) / herauf und herab stieg. Er nannte
dieses eartesianisches Taucherchen. Dabey aber
! erklärte ihnen Herr Ritter auch / woher alle
! diese Kräfte käme» / und nach welchen Gesetzen
diese Wirkungen geschehen/ so daß sie auch
richtige Begriffe von allen diesen Neuig¬
keiten bekamen. Aber fast so lieb / als diese
<

Nemgkeitsstmide / war ihnen die ErzähluugSstunde. Diese wurde zwar alle Wochen ge¬
halten / aber nur dann / wenn sich die Klei¬
nen die ganze Woche hindurch zu seiner Zu¬
friedenheit betragen hatten . War dieses nicht
der Fall / so sahen sie Freytag Abends verge-

bens mit wehmüthigen Blicken an ihn auf / ob
sie wohl die Fortsetzung , der vor acht Tagen
angefangenen Geschichte , bald hören würden?
Herr Ritter nahm nicht die geringste Rotitz
von diesen Blicken , und sie mußten sich auf
die Zukunft trösten.
Philipp , Gotthilf und Stephan waren drey
seiner größten und geschicktesten Schüler , die
ihm durch Fleiß , Seltsamkeit
und Lernbegierde sehr viele Freude machten . Auch Chri¬
stoph war ihm um seines redlichen Herzens wil¬
len lieh , ob er schon nicht so fleißig lernte,
und nicht so gerne im Kopfe rechnete , wie die
übrigen . Wenn Herr Ritter seinen Schülern
z. B . das Exempel im Kopf zu rechnen aufgab:
„Wer Jahr aus , Jahr ein täglich dreyzehn
„und einen halben Kreuzer für Bier und Ta„back ausgibt , wie viel wird der nach 7 Jäh¬
eren und 5 Monaten weniger in seinem Beu¬
tel haben ?" so -dachten die ersten drey zuerst
nach , wie sie es rechnen müßten , und auf wel¬
che Weise sie es sich erleichtern könnten . Dann
rechneten sie ungefähr fünf bis sechs Minuten

Isis

und zwar ohne eine Zahl aufzuschreiben,
.Chri¬
getroffen
aber dann hatten sie es auch sicher
nachgedacht hattestoph hingegen rechnete ehe er

lang,

- und sagtesogleich
müsse
haben7 Jahre
„weil ein Jahr 367 Tage hat, so
es in7 Jäh¬
»natürlich 763 Tage- also macht
fügte er zur vol¬
eren gerade isoß . aus" dann
ist gewiß
len Bekräftigung hinzu: »und dieses
.^
»recht, denn anders kann es nicht seyn
in
spater
Einmal kam Herr Ritter etwas
, was seinen Schü¬
, als gewöhnlich
Sie Schule
, da er sonst ein Mann nach
lern sehr auffiel
bald die
der Uhr war. Aber sie bemerkten
, denn es folgte ihm ein Tagelöhner,
Ursache
trug. —der ein Kifichen und einige Rollen
Herr
»Legt sie auf diesen Tisch hiersagte
Ritter; —der Mann that eö und entfernte sich.
ihre Blicke
Die neugierigen Knaben hefteten
auf die Rol¬
unverwandt auf das Kästchen und
len. Was mag wohl darum seyn? lispelte
sind es
einer dem andern in's Ohr; — gewiß
, oder
geschnittene Federn und Schreibhefte
nein.
—
;
Landcharten und eine Weltkugel

wie

mandamit verfahren

sagte das kleine Jakvbchen , gewiß ist in dentt
Kasten ein lebendiges Thier / und in den Rol¬
len etwas anderes.
Endlich konnten sie ihre Neugierde nicht
wehr bemeistern. August ging auf Herrn Rit.
ter zu / und fragte : „Lieber Herr Ritter ! es
„wundert unS / seyn Sie so gut / und sagen
„Sie uns - och/ was Sie haben herbeybringen
„lassen/ wir wollten es so gerne wissen; ist
„etwa heute die Neuigkeitsstunde ?«
„Nein / du kleiner Mann / antworteteHere
„Ritter / sagt mir nur erst eure französische
,/Lection auf / hernach sollt ihr es erfahren .^
Die französische Stunde verging ; die Kna«
keri versorgten ihre Bücher / und hefteten ihre
Blicke abwechselnd auf Herrn Ritter '/ das
Kästchen und die Rollen.
Endlich brach der Lehrer sein Stillschwei¬
gen. „Liebe Freunde !" sagte er / „was ist
„das ?" und zugleich hob er den Deckel des
Kästchens hinweg.
„Ey / das allerliebste Murmelthier !" rie¬
fen die sämmtlichen Schüler fast mit einer

„ das niedliche Mmwetthier !" —
„Aber ist eS lebendig ?" fragte Christian / nach
dem er es ein Weilchen angeschn , und keine

Grimme /

an ihm bemerkt hatte.
„Nein es ist nur ausgestopft /„ antwortete
Herr Ritter / „ aber ich glaube doch / eS wurde
„einem jeden ,von euch Freude machen ."
„Ja ! — bekommen denn wir eS?" tönte

Bewegung

aus aller Mund . „ Ey / das niedliche ausge¬
Murmelthier ; — wie es so artig in
topfte
„einen Ring gebogen liegt / und seine Pfötche»
abzulecken scheint . Ey ! was wäre das vor
„ein herrliches Stück in unsre Naturalien„sammlung ."
Ihr müßt nämlich wissen/ liebe kleine Leser'
und Leserinnen !— daß beynahe alle Schüler des
.
Herrn Ritters / eine kleine Sammlung von merkDie
hatten .
würdigen Ratnrgegenständen
schönste war die des Gotthilf 's / denn er besaß
einen jungen ausgestopften Luchs ; eine sehr
grosse Meermuschel ; eine Sammlung von Vo«
geleyern / und nicht weniger als 24 ausgestopfte
Wne Singvogel » Unser vorhin genanntes Ja-

köbchen hatte bis jetzt noch die kleinste Samm - ^ Z
lung, denn diese enthielt nichts als 12 Schnek- i! zr
kenhäuschen, eben so viele Kieselsteine, nebst al

2 weissen Schmetterlingen . Gleichwohl war ^ 1:
er bey seinem kleinen Reichthum so vergnügt, ^ w
als der König von Frankreich bey seiner gros¬ §
sen Menagerie in Versailles , und seinem Ka¬
u
binette zu PariS.
st
Noch ehe ich aber die Bedingungen bekannt
r
machen kann , an welche Herr Ritter das
d
Murmelthier knüpfte , müßt ihr noch eine
v
Einrichtung in seiner Schule kennen lernen.
i
Alle Wochen mußten die Grossem seiner Schü¬
L
ler , einen Aufsatz machen, über einen Gegen¬
e
stand , den er ihnen angewiesen hatte. So
hatten sie schon Aufsätze über den Herbst; über
die Geschichte von Alexander dem Grossen;
über den Buchbinder , und die andern Hand¬
werker , welche mit Papier umgehen; über
die beste Anwendung der Schuljahre ; über das
Rennrhier , u. s. rv. gemacht. Wer alsdann
den schönsten nnd ausführlichsten Aussatz
hatte , bekam ein Kreutz , das ist, ein gutes
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durfte
Zeichen. Wer sechs Krenye hatte /
den
über
/
zweymal den Gegenstand angeben
. Wer
alle den nächsten Aufsatz machen mußten
Buch,
schönes
ein
12 Krentze hatte / bekam
Herr
wer ihrer 24 aufzählen konnte , dem ließ
Schloß
Ritter an sein Pult in der Schule ein
seine
machen , damit er , wie die Erwachsenen
er aber
Sachen , verschliessen könne; verlor
Gebrauch
den Schüssel , so wurde ihm der
.;
des Schlosses einen Monat lang untersagt
ein
kam
so
,
verlor er ihn zum zweytenmal
das
sehr böser hinkender Bote , — er hatte
nie
trat
aber
Schloß verwirkt . Dieser Fall
besten
ein , denn ein Knabe , der 24 mal den
Werth
den
Aufsatz liefert , kennt gewöhnlich
hatten
eines Schlüssels hinlänglich . Bereits
Auszeichnung
Stephan und Philipp sich diese
. Aber
erworben ; und Gotthilfwar nahe dabey
ein
auf
Christoph machte keinen Anspruch
eines
Schloß ; ja ^r mußte sich sogar wegen
der
aus
gar unfleissig bearbeiteten Aufsatzes
euch
Neuigkeitöstunde entfernen ; denn — stellt
gevor — als einst ein Aufsatz über Arabien

tüO

liefert Werden mußte / war der von Christoph
wörtlich aus der Erdbeschreibung abgeschrieben/
die als Lehrbuch eingeführt war .
Herr Rit¬
ter mußte es sogleich bemerke» / und sagte
ihm : „Mit einem fremden Kalbe pflügen/ geht
„nicht an ; du wirst also dafür bestraft/'
Das kleine Jaköbchen / obschon eS noch nicht
orthographisch schreiben konnte/ bekam den¬
noch von selbst Lust/ ein Anfsätzchen zu ver¬
suchen. Sein Lehrer erlaubte es gerne / und
gab ihm an / etwas über den Hund zu
verfassen. Weil sein kleines/ aber ehrliches
Aufsätzchen etwas lustig zu lesen ist / habe ich
e§ euch buchstäblich abgeschrieben. Es lauttt also:
Von Hund
Ist der Hund ein gutreö Tiehv / und haben
die Hunden runder schwantz. und Thun die
Hunde Bellen Wu wu Wu . Und essen sie
Brod Flris und gras aber / wenn ste Bellen
wu wu so trchtt immer Ein Dieb in§ Haus
kommt er / Und thut Man ihn Fortjagen.
Und hatt der Fatter auch ein Hund/ und
heißd Er türch und ist es Jz aus.

LSI
Wenn ihr auch einmal / sagte Herr Ritter
Zu seinen Schülern / zum Zeitvertreib verfurhen wollt / ein kleines Liebchen zu dichten , so
soll derjenige von euch / der mir das Beste
dringt /

als Belohnung

das Murmelthier in
feine Naturaliensammluug
erhalten . Die zwey
uachfolgenden bekommen einen schönen Kupfer¬
stich. Hier rollte Herr Ritter das Papier auf/
und siehe es waren einige grosse Abbildungen
von Elephanten und andern Thiere » / gestochen
durch einen der ersten Meister in diesem Fache/
dem mit Recht weit und breit berühmten Kupferstecher

Ridinger

in Augsburg ;

welchem
im vorigen Jahrhundert
kein andrer in ähn¬
lichen Stücken beygekommen ist.
7,Ja / das ist wohl ganz gut / lieber Herr
Ritter ! ( sagte Gotthrlf sehr freundlich / jedoch
etwaö betrübt ) „ aber — Sie haben uns noch nie
dichtengelehrt . "
Liebe / kleine Freunde ! versetzte Herr Rit¬
ter / darüber will ich mich sogleich gegen euch
erklären . ES ist mir dem Dichten nicht wie
mit Rechnen und Schreiben . Man kann es
s
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Niemanden

lehren, sondern

nur derjenige

kann

, der dazu natürliche
es mit Geling treiben
.' ( fügte er bey, ^
. Ihr Lateiner
besitzt
» Schüler von ihm auch in der ^
da die grösser
), z
lateinischen Sprache unterrichtet wurden
nsscitur? !
:
Was heißt es auf' deutsch
" antworteten alle ^
„der Dichter wird geboren,
!
.
Zugleich
. Wer
Ganz recht, erwiederte der Lehrer
keine natürliche Anlage hat, soll es unterlas¬
sen. Indessen steht mir niemand dafür, daß
nichteineroderderandre von euch wirk¬
liche Anlage dazu hat. In diesem Falle wäre
, wenn man sie nicht zu ent¬
es doch schade
. Jeder , und zu bilden suchen würde
wickeln
, wie ihm der Schnabel ge¬
Vogel soll singen
wachsen ist. Wer also unter euch keine Nei¬
gung dazu in sich fühlt, der lasse es ein für
. So sehr eS mich freuen soll,
allemal bleiben
,l
einen Versuch bringen will
irgend
einer
wenn
so nehme ich es nicht nur keinem übel, der
,^
nichts bringt, sondern sehe dann zum Voraus
Saß er in andern Fächern vielleicht desto stör-

Anlagen

ker werden kann.

Auf den Nürnberger Trich¬
ter hattet niemand etwas ; als daß man dariider lacht / wenn man Lenke sieht/ die meynem
es müsse wohl einen geben.
„Aber das Dichten nützt ja nichts ?" sagte
! Christoph. Da mußt du gerade auch sage«/ ant¬
wortete Herr Ritter : Singen und Clavierspielen nütze nichts. Wenn nun das wäre / glaubst
du wohl / daß deine lieben Eltern so stille zu¬
horchen wurde« / wenn deine Schwester ein
Lied von Kloxstock spielt / und mit ihrem Gesänge begleitet ? ES ist dir sehr zu verzeihen/
daß du es noch nicht verstehst. So viel will
ich indessen dir / und den andern gerne sagen:
Im Grunde nützt es freylich dem M e nschen
nicht viel / der bey allem nur fragt : „trägt
„es Geld ein ?" — ES ist aber eine Uebung
durch die man sich oft angenehm beschäfftigt/
und andern Freude macht. — Und wer ver¬
mag den Segen zu berechne» / den ( um von
hundert Dichtern nur einen einzigen zu nen¬
nen) der selige Gellem durch seine herrlichen
geistlichen Lieder überall gestiftet/ und die

1ss4
Freude und die Heiterkeit / die er durch seine
Fabeln verbreitet hat . Freylich gab es nur !^
einen Gellert / der durch seinen Morgenge- ^
sang : „Mein erst Gefühl sey Preis und Dank rc. , ^
viele Tausende zum neuen Tagewerk ermunterte i'
und stärkte; nur einen Gellert / der für den ,
freundlichen Feyerabend noch so verständige/
und doch kurzweilige Stückchen schrieb/ wie'
z. B . „Neran / ein kluger Narr / färbt einen ^!
Esel grün re. ;" und nicht ein jeder Dichter ^
gehört zu den ausgezeichneten/ aber beynahe j
ein jeder hat doch sein eigenes / und für diesen ,
oder jenen Leser besonders passendes. Dieses
hat ein jüdischer verstorbener Dichter / der den
sonderbaren aber wirklichen Namen „Ephraim ^
Kuh " trug / sehr artig in folgendem Versähen l
ausgedrückt :
^^
Seyd nicht zu streng/ ihr Künsterkchter!
Verwerft nicht ganz des Dichters Müh'/
Verschied
' ne Vogel sind die Dichter/
Verschieden ist die Melodie.
Die Lerche Rammler singt im Steige»/
Der Hänfling Geßner in den Zweige»/
Ich sum§' als kleiner Kolibri,

^52
Geht nun hin, und werLust hat, versu¬
; ihr mögt zum Ge¬
che sich in dieser Kunst
, waö ihr wollt; und so
genstände wählen
, als es euch gefällt.
lange daran machen

, den wir bisher noch nie ge¬
Ludwig
, der wenige Tage
, war dererste
nannt haben
heraus¬
nachher schon mit etwas poetischem
l
. Ihr sollt, meine lieben klemm Leser
rückte
, die
die Liebchen nun auch zu lesen bekommen
gebracht
Herr Ritters Schüler nach und nach
, daß er ste ab
. Nur müßt ihr wissen
haben
's
hat. Ludwig
und zu ein klein wenig verbessert
mache den Anfang:
An meinen guten alten Canarienvogel.
Fürwahr wenn ich ein Maler wäre
So malte ich, bey meiner Ehre!
Zuerst den lieben Vogel ab,
Den mir vor Zeit mein Vater gabZ
Der zwar noch froh im Käsigt springt,
Doch schon mit heisrer Stimme singt.

H» inullterm Ton sang seine Kehle
Manch ' schönes tönevolles Lied.
Es drang mir dann an meine Seele/
Ich war von stiller Freud ' durchglühte
Denn mich zieht Lust zu der Natur?
ltnd diesem Zuge folg' ich nur.
Doch merk' ich's schon? der liebe Säuge?
Rückt stark zum höher» Alter an;
Vielleicht daß ich ihn nicht mehr langer?
Als kurze Zeit noch haben kann.
Doch kriegt er gern sei» Gnadenbrot
lind bleibt mein Gast ? bis in den Tot
So schwindet alles , was wir haben?
Nach kurzer Zeit , und ist nicht mehrDoch unsers Geistes hvh're Gaben
Sreu 'n Hoffnungsblüthen um uns her.
Der inn 're Mensch vergehet nicht.
Wenn gleich die äussre Hütte bricht.

„Ist gar nicht so übel, " sagte Herr Ritter?
und steckte das Papier in die Tasche.
Aber Christoph mochte nicht dichten. Er
sagte : -erstens nützt das Dichten nichts ; zwey-
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nicht ; drittens mag ich mich
und viertens: müßte
auch dämm nicht übe» /
Ding treiben
ich ja , wenn ick dieses dumme
, und Schreibsollte/ lange hinter meinem Papier
, und das
kauen
/ und an der Feder
zeug sitzen
ist es also
mag ich wieder nicht. Folglich
Reif auf der
das Beste/ ich treibe meinen
er nach diesem klu¬
Gasse herum. Dann jagte
Gasse hinunter,
gen Selbstgespräch auf die
trieb seinen Reif , und sang dazu:

LenS kann ich es

da will,
Mag immer dichten , wer
Dichterbrust.
Ich Habs keine
der Gasse mein Spiel,
Lieber mach' ich hier auf
Herzenslust ! —
Und treibe den Reif nach

! wollt ihr ihm
Meine lieben kleinen Leser
mit ihm auf der
nicht nachlaufen/ und euch
Wenn ihr in der
herumrummeln? Gasse

und auch schon
Schule fleißig gewesen seyd/

so sehe ich
auf Morgen gelernt habt;
. Aber ihr
Gasse
euch recht gerne auf der
« / wie Christoph zu
dürft es niemals mache
nicht ge¬
thun pflegt/ wenn er seine Lection
Tage, euerm
lernt hat/ und am folgenden
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Herrn Ritter / das heißt gleichnißwrift
eurem für euer « Unterricht sorgen«
den treuen Lehrer sagen: „Ich habe es
„lange gelernt
/ ich bin ganz gewiß daran nicht
„die Schuld
/ wenn ich es nicht kann/ denn es
„hat durchaus nicht in meinen Kopf
gewollt.
Kaum hatte Ludwig den ersten Anklang
gegeben
/ und durch seine nicht so üble Probe/
den Beweis geliefert
, daß die Aufforderung

LehrerS
/ doch nichts ganz unmögliches em«
halte: so wollten die übrigen sich doch keinen
andern vorgerückt sehe
«/ und ihm das Murmelthier
/ welches der bescheidene Knabe für
des

sein Liebchen auch gar nicht
erwartete doch
nicht so gerade zu lassen
. Sie setzten sich hin«
ter den Tisch
/ rieben ihre Stirne»/ kauten
weidlich an den Feder
» / und an den Nageln;

aber alles dessen

ungeachtet/
, wollten doch keine
herausfahren
. Denn
dieses ist nicht die Stimmung
/ in der
man sich damit beschafftigen darf; auch
möchte ich euch Philipps ersten
Versuch
/ der
dichterischen Schneeflocken

1§S
sich aus einer so zwnngenen Munde Herschrieb / nicht einmal mittheilen . Endlich ga.
den sie sich aber alle zur Ruhe / da ihnen Herr
Ritter versichert ?/ daß es ganz und gar keine
Eile hätte.
folgenden Woche / durfte
Philipp einige Tage bey seinem Oheim Herrn
Ducker / auf dessen schönem Landgute / FreuLenhain genannt / das mit einem grossen BauernHofe verbunden war / zubringen . Da fuhr der
Dichtungögeist etwas wohlthätig in ihn / und
In

der darauf

er legte nach seiner Rückkunft folgendes Mach¬
werk in der Schule vor:
Sehnsucht

nach

dem Lande.

Ach wie lange wünscht' ich schon
Auf dem Land zu wohnen:
'ncr Königsthron
Nicht ein goLd
Und nicht Fürstenkronen
Freuten mich; — nicht eine Brust

Mit dem Ordensbande.
Nein eS zieht mich meine Lust
Nach dem liebe» Lands.
8 **

Richt des Goldes hoher Werth/
Nicht der Ehre Schimmer,
Hat
Das

mir je mein Her ; bethört,

berückt mich nimmer.

Was dem Städter mir gefällt
Hat mich nie betrogen,
Und nie hat der Glanz - er Welt
Mich an sich gezogen.
Auf dem lieben Lande nur
Wohnt des Lebens Freude;
Dort im Schooße der Natur,
Dort in Wald und Weide
Und bey Quellen , wo wir müo
Wieder

uns erfrischen;
Und bey'm hellen Finkenlieö

In

den Erlcnbüschen.

Unschuld , Lust und freyer Sinn
Malten auf dem Lande.
Darum zieht mein Herz mich hin,
M § wohl eine Schande?
Gern entsagte ich der Stadt
mich nie vergnügte.

Die

Freute

mich der eig 'nen Saat.

Hackte , pflanzte , pflügte.

O ! wie fröhlich wollt ich dann
Selbst mein Korn mir säen,
Und als fleiß 'gcr Ackermann
Selbst zur Arbeit gehen;
Niemals , niemals wurde ich
Fleiß und Arbeit scheuen;
Ha ! eS müßte
Eig 'nes Brod

doppelt mich

erfreuen.

„DieLanLluft, " sagte Herr Ritter , ( nach¬
dem er das Ding zweymal durchleftn hatte)
„hat für deinen Dichterversuch , nicht so ganz
„ungünstig geweht. Zwar übertreibst du den
„Gegenstand ein wenig , aber das darf der
„Dichter eher, als ein andrer Schriftsteller . Er
„soll so ganz von seiner Sache eingenommen
„seyn , daß er sie in allem recht lebendig vorstel¬
len kann. Soll auch bey Seite gelegt werden."
Am folgenden Morgen , im ersten Augen¬
blicke da Herr Ritter zur Schulstube eintrat,
riefen alle Schüler mit einer Stimme auf ein¬
mal zugleich!
„Herr Ritter ! Max hat auch ein Gedicht
„gemacht ; — ein recht schönes. Max ! laß
„es doch geschwind sehen."
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Max wollte anfangs nicht ; „ Mini - sagte
er , „ es ist gar nicht schön, und
handelt über
„einen sehr unwichtigen Gegenstand/ ' „Laß
„eS immerhin sehenversetzte
der Lehrer.
Endlich rückte Max etwas furchtsam damit
aus , und in Wahrheit , es war so gar übel
nicht;
ja es hatte selbst, wie Herr Ritter
glaubte,
einige gelungene Stellen»
Hier ist es r
Wettstreit

zwisch en dem Pferde
dem Ochsen.
Das

Sagt

was

läßt

Pferd.
sich

schön'res deute»

Als das wohlgebaute Pferd?
Lhr dürft grossen Dank ihm schenken

Wenn'S ihr's reitet/ wenn's euch fährt,
Könnt' ihr es nach Willkühr lenken.
Meine Schnelligkeit im Krieg,
Half schon oft zum schönsten Sieg.
Froh bey lärmendem Gewimmel,
Trägk's euch rasch in's Schlachtgetümmel;
Weil es da den Tod nicht sticht. —

und

Jetzt sitzt ihr bey frohem Muthe,
In der Kutsche , die das gute
und Regen ziehtdurch Sturm
Land
ferne
Konntet ihr in 'S
Pferd

Eure Briefe selber kragen?
Kommt , und seht 'S — der Poüknecht spannt
Uns an seinen schnellen Wagen.
sind wir bey der Hand;
Und mit raschen Füssen jagen
Wir durch Berg und Thal und Landx
Gerne

Ohne daß er uns muß schlagen.
Nein , wir folgen unserm Herrn,
Und thun unsre Arbeit gern.
Aber doch dürft ihr ihm sagen r
Wenn er morgen wieder fä'hrt,
er nicht das gute Pferd
Durch zu strenge Märsche plagen.

Soll

Der

Ochs.

Auch der Ochs tritt aus dem StalleHört ihn an ! Auch er begehrt
Jetzt das Wort . Er sagt — wir alle '
Haben deinen Ruhm gehört
doch stolzes Pferd!
kommt Hochmuth vor Srm Falle;

Nützliches
Stets

Diese Wahrheit

ist bewähr ?»

'
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Und fürwahr es macht mir Galle
Daß du jetzt mit eitlem Schalle
Was du nützest uns erklärt.
Alles preiset deinen Werth
Der gewiß in keinem Falle
An den unsern reicht . Man ehrt
Freylich deine Schönheit / aber
Dafür

wirst du auch mit Haber
Köstlicher als wir genährt.
Da wir uns mit schlechten Bissen
Stroh und Heu begnügen müssen.
Zwar / dein stolzes Thun gefällt
Der verwöhnten eitlen Welt.
Auf dich richten sich dich BlickeUnd wir Dchscu stehn zurücke.
Denn man liebt die Eitelkeit,
Mehr als stille Thätigkeit.

Aber , weißt du auch - wir pflüge«
Dhne Murren , Weid ' und Feld;
Lassen uns mit dein begnügen,
WaS dir lekreS Pferd mißfälltWenn man dir den Hafer gas
Drosch man aus dem Stroh ihn «S.
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Dieses reicht man uns zum Flitter;
Und so schlecht das Stroh auch ist,
Gibt die Kuh doch Milch und Butter,Die der Mensch so gern genießt.
Denn das ist für seinen Magen
wahre Panaeee,
Und verbessert den Caffee.
Laß dir durch die Hausfrau

Eine

sagen,

Wie die Kuchen wobt behagen,
Die man damit machen kann;
Für das arbeitsvolle Leben,
Wird uns schlimmer Lohn gegeben,
der Tod uns angethan.
Ha zum Lohn für alle Mühe
Kopf,
Schlagt der Mensch uns vor den
Topf
dem
in
Unser Fleisch kocht
Und verbessert jede Brühe.
Glaubst du nun an unsern Werth?
Wird

Lebe wohl , mein liebes Pferd.

Du hättest, lieber Max! sprach jetzt der
Lehrer, keine Ursache gehabt, dein Gedichtes nicht zu
ehen mir verbergen zu wollen, da
Also schon
den schlechtesten Arbeiten gehört.
drey Bewerber um das Murmelrhier.

LH6
Aber eszeigte sich deren noch ein
Vierter . Alex,
ander nämlich harte die schöne und
löblicheGe¬
wohnheit , immer wehr zu thun , als von
dem,
was er thun wollte zu sprechen.
Seine Auf¬
sätze reihten sich oft an die
schönsten an , und
auch in der lateinischen Sprache war
er ein
kleiner Meister. Er sagte oft - aß er
einst ein
Prediger werden wolle , und so wenig es
auch
heißt , wenn ein kleiner Knabe schon
seinen
künftigen Stand bestimmen will , so ließ
doch
seine Neigung zu den Wissenschaften,
und sein
gesetzter und tiefgehender Sinn
erwarten , daß
er so übel auch nicht gerathen hätte.
Sein
dichterischer Versuch soll den Schluß machen,
denn Herr Ritter hat mir seit ich ihn
das letztemal gesehen habe , nicht angezeigt ob
sich
noch mehrere kleine Dichter
eingestellt hätten,
Alexanders Arbeit führt den Titel r
Ferdinand.
Ferdinand ein kleiner Knabe,
War der Beste in der Stadt;
Der , was er nur konnt , M
Freude
Seiner guten Eltern that.

16/
der ganzen Stadt bekannt
War der gute Ferdinand.

In

Was die Eltern ihm befahlen
That er gleich auf 's erste Wort.
er
Wo sie ihn nur schicktenwar
Stets

zur rechten Grunde

dort.

Und nicht einen Augenblick
Kam er dann zu spät zurück.
Reinlich hielt er seine Kleider
war stets sein Gesicht.

Reinlich
Jeden

Morgen

sich zu kämmen,

Ferdinand vergaß es nicht.
Und bey'm Brunnen vor dem HauS
Spülte

er ßch täglich aus.

Auf der Gasse war er lustig - Dach , das durfte er ja seyn,
Denn wer gern und fleissig lernet
sich nach der Schule freu 'rw
Aber auch beym frohsten Muth,
War er sittsam stets und gut,
Darf

Niemals
Niemals

war er ungefällig

zänkisch oder grob.

Und Sey aüen , die ihn
kannten,
Sprach man nur zu feinem Lob.
Der bescheidne Ferdinand,
War bey Jedermann bekannt.
Und wie freute sich fein
Vater,
Dieses guten lieben Sohn 'S
Seiner Hoffnung , seiner Stütze,
Seiner

Ehre , seines Lohn 's.
die Kinder fromm und gut
Zst 's den Eltern wohl
zumuth.
Sind

Aber Gottes

Fügung waltet
Unerfsrschlich unserm Blick;
Führt uns oft auf frohen
Wegen
Aber oft durch Mißgeschick.
Denn sein guter Vater krank,
Auf das Schmerzenlager
sank.
Achich darf eS mir kauni denken
Wic 's dem armen Knaben
war,
Der nun seines Vaters
Leiden
Sah , die Krankheit und
Gefahr,
Die dem armen Vater
droht,
Und die Furcht vor seinem
Tod.

,

Niemals

wich er von dem Bette

Selbst die Nacht durch blieb er dar
Wenn er seinen Vater
Und mit Schmerzen

leiden

kämpfen sah.

Lieber Evtt ! so sprach er dann.
Du nur bist's , der helfen kann.
Hilf o Gott ! dem armen Vater

,

Den ich nie genug geliebt.
Ach ! wenn rch schon gut seyn wollig
Hab ' ich ihn doch oft betrübt
Guter Gott / ach schenke doch
Mir den liebe » Vater

noch.

Aber ach ! von Tag / zu Tage
Wuchs die Krankheit und Gefahr;
So daß schon nach wenig Woche»
Keine Hoffnung übrig war.
Weinend an des Bettes Wand,
Stund

der arme Ferdinand.

Ferdinand ! sprach jetzt sein Vater,
Du

warst stets ein guter Sohn;

Und für alle Vatersorgen
Gabst du mir den besten Loh ».
Gerne blieb ich länger hier
Aber Gott ruft mich von dir.

Doch ich weiß er wird auch ferner
D : mer Jugend Führer seyn.
Bleibe gut / daß ich mich Seiner
Noch im Himmel

kann erfreu '» .
auch dann stets fromm und gut
Wer », mein Leib im Grabe rühr.
Sey

Rein erhalte dein Gewissen,
Flieh der Sünde Schmeicheley,
Glaube , daß für alles Böse
Einst ein Tag der Strafesey.
Und daß nichts vor dem entflieht,
Der der Menschen Herzen ficht.
Glaube auch , daß alles Gute,
Was du redlich hier vollführt.
Floß es nur aus gutem Herze»
Einst von Gott belohnet wird.
Nichts , als dieses' nur allein,
Kann im Tode noch erfreu ' ».
Du allein bist noch mein Kummer
Denn ich laß dich arm zurück.
Nicht mehr kann ich weiter sorgen
Für dein künft 'ges Lebensglück.
allein stärkt meinen Muth

Das

Jedem

Guten ,

geht es gut.
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mit Thränen seh' ich
Dich an meinem Lager sieh'« .
Lebe so / daß wir im Himmel
Einst einander wiederseh 'n.
Ferdinand

Stumm
Seines

vor Schmerz hielt Ferdinand
Vaters kalte Hand.

Aber Gottes Segen ruhte
Auf dem frommen FerdinandDer sein Lebensglück durch Tugend -.
^
Thätigkeit und Treue fand .
geehrt
Und von Jedermann
War er seines Glückes werth.

Lieber Alexander ! sagte sein Lehrer / in¬
dem er seine Land ergriff , wenn dein Ferdi¬
nand auch schon einzelne kleine Fehler gegen
die Regeln der Dichtkunst hat - so ist die Ge¬
schichte und ihre Ausführung dennoch so- daß
du mir damit herzliche Freude gemacht haft.
ES drückt sich darin » dein gesetzter und recht¬
schaffener St » » / und deine schönen Ansichten
von kindlichen Pflichten und ihrer Belohnung
auf eine Weise aus / die mich hoffen läßt/
du werdest ihm einst nachahmen . Denke nur
selbst immer daran / wie eS in deinem Liede
heißt:
/-Jedem Guten, geht es gut,"
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Was aber die ausgesetzte Prämie
das Murmetthiek / so weiß ich kaum/anbetrifft/
unter euch ich sie zuerkennen soll. welchem
eurer Versuche hat sein eigenes GuteS Jeder
/ und
alle verrathen Fleiß und Mühe.
Wißt ihr
was / ich will euch überlassen selbst
den zu
bestimmen/ dem ich es geben soll. Wollt ihr so7
Die vier kleinen Dichter waren es
zuftiede» / und riefe» sogleich/ mit
Ausnahme des
Alexanders/ -einstimmig: Alexander soll
ben / .sein Gedicht ist das schönste. es haIhm
werde das Wurmelthierchen zu Theil!
Alle Schüler liebten nämlich den
ren Knaben - um seiner Gefälligkeit undgenau»,
Nach¬
giebigkeit willen.
Aber Alexander machte einen
Vorschlag: es soll/ sagte er / unterandern
uns vieren
darum geloost werden. ES geschah/
Loos fiel auf den Dichter an den altenund das
Kannrienvsgel / auf Ludwig.
Alle waren zufrie¬
den / und die übrigeu theilten die
che/ so daß jeder also ein AndenkenKupfersti¬
an seinen
ersten Dichtungsversuch bekam.
Sobald sich noch mehrere Schüler
wagen/ sollt ihr kleine Freundchen ! ihredaran
suche auch zu lesen bekomme» / rmd bisVer¬
dadi» gehabt euch wohl.

