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Mittwochs den

Das goldne Zeitalter ohne Gold —
ein fhdner Traum der Morwelf,
 

Soon im graueflen Alterthume Elagte man Cıber die
Entartung der Menfchheit, über die Abnahme der Les
bensfreuden und Berfchlimmerung der Zeiten, Man
hatte von dem urfpränglichen Zußande der Stammväs
ter diefes mit Schuld belafteten, und fo mancher Bes
fchwerde ausgrfenten, Sefchlectes fich ein fo rveizendes
Dild entworfen, daß für den Annlichen Wesfchen, dem
Arbeit Plage , und mühelofer Genuß das höchfie Gut
dünkt, Feine feligere Zeit erdacht werden Fann. Man
bejeichwere ihn mit dem Namen des goldnen Weltalters,
amd geifireihe Dichter malren ihn mit fo lieblichen
Farben, daß auch unfer fittliches Gefühl durch
einen Theil ihres Gemäldes mächtig erregt wird. —
Kein, wie die fHuldlofe Kindesfeele, frey von den
ungefünien Begierden der Habfucht, des Ehrgeizes,
der Mifgunf, lebte das Urgefhlecht im ungeförten
Frieden mit ich fetbf und der Miswelt. „NRody drohte
nicht des Gefekes eherne Tafel; noch erbebte man
nicht vor dem Bliet” Übermüthiger Herrfcher, vder
dem Beile des Henkers. Gern, und aus freyem Triebe,
folgte der Menfeh dem Rufe der Pflicht. Zufrieden
mit den freywilligen Gaben des vaterlidhen Bodens
Fannte er nicht des YeFerbaues Befehwerden ; nicht des
Meeres Stlrme und die Gefahren des Schiffbruchs ;
nicht der Flirrenden Waffen GSetbfe, noch den Hall der
fÖmetternden Kriegsdrommete. Sanft, wie ein Bach
durch Yuen hingleitet, Aoß ihm fein harmlofes Leben
unter den reinften SGenhffen. Kein Väftiges Handwerk
feffelte ihn an die Werkftatr: denn zur Genhge nahm
er aus den Händen der allliebenden Mutter Natur ;
gefättigt und unbeforgt für den Fommenden Tag fand
er auf von ihrem Mahle, Ueppige Fülle der Gefunds
heit fchwellte feine Glieder; Siechthum kannte er nicht,
und Kummer nagte nicht an der blühenden Kraft feines’
jugendlich froßen Seiftes, Der Tod war ihm nicht
fehrecklih: denn vor- ihm her gingen nicht drohende
Vorboten; und fpät erft, wann er fchon der Ur
entcl Machkommen erblidt hatte, umfing ihn jener mit
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fanft berührendem Arme ihn hinüber zu führen in ein
verjüngtes Dafenn, — Seine Männlichkeit begann
mit den Jahren, die wir (hon Sreifesalter nennen,
und Kinder hätte man damals unfre Männer genanne.
Mit der ganzen Natur lebte er befreundet ; alle Elemente
gehorchten ıhı willig; ein emwiger Frühling befirahlte
mut mildem Glanze die junge Erde, und Stürme und
Gewitter, Erdbeben und Ueberfhwemmungen, Peft
und Bulkanifhe Ausbrüche waren unerhörte Phanos
mene.“ — —

Wer fieht nicht auf den erften Blick, daß eine gut
müthige Einbildung, die, weit im Alterthume verbreis
tet, zuleßt in Volksfage überging, aber veranlaft
durch tiefes Gefühl der Entartung unfers
Gefhlocdhtes, und durch das mit derSchuld
fid mehrendeUngemady des Erdenlebens,
diefer , durch Pharrafie vielfach geflalteten, und- mit
der Dichtkunft Zauberformen verfhönerten, Sage zum
Grunde liegt! Nur inı Orient , der Wiege des Mens
fchergefchlechtes , wo in üppiger Fülle die Natur ihren
Säugling eine Zeitlang ernährte, Fonnte, bey zunehs
mender Vermehrung der Menfchen , als fie den Kinders
jahren entwachfen, unbefriedigt mit des Bodens Erzeugs
niffen, fih mühfanıer Arbeit zu unterziehen begannen,
dergleichen Sage und Glaube entftehen, Aber es (priche,
fi darin die Sehnfucht zart fühlender Seelen nach
Befreyung von den Feffelhn drükender Bedürfnige,
und nach Herfiellung der urfprünglihen Unfchul,
fiarE und rührend aus; obgleid) Falte Vernunft, bey
richtiger Anficht unfrer Natur, ein foldes Dafeyn nie
für den Zwef vernünftig finnlicher Wefen hakten kann.
YNus diefem Paradiefe, wenn e$ auch je in dem
Sinne eines gegeben hätte, mußte der Menfcy vers
trieben werden. Er mußte im Kampfe mit feindlichen
Slementen, und feiner eignen Natur, kählen und veredeln
die ihm von Gott verliehene Kraft, und aus tiefer
Nacht zum Lichte fi emporarbeiten, Nur durch die
North Eonnte fein ESrfindungsgeift angeregt werden;
nur durch Fallen lernte er fehen; nur durch feiner
Ohnmacht Berwußtfenn nach höherer Kraft Ach fehnen,
wie der Kranke fich fehnt nad) der verlornen Gefunds
heit, ber Herfellen kann auch, mit der Hülfe des

 


