
 

 

Sounabends den

Ueber Lefen und Belefenheit,

Einige Bemerkungen,

(Fortfegung,)

S hnell lefen Eönnen if theils ein Talent der Natur,
theiis das Zeichen eines (ebhaften Geifies, nicht felten
auch ein Ermeroniß der Yebung. Nur im feptern Fali
darf man Sich folches als ein Berdienft anrechnen ; und
auch dann muß erft vine fharfe Unser fuchung entfchet;
den, vb man es nicht mit Berluft größerer Olıter —-
des gründlichern Berfiehens und des Längern Behals
tens! —- erfaufte.

Cangfam lefen beweißt noch nicht, daß man das
Beiofene auch verfiche. Doch hat c$ vom Berfändniß
Weulgichs$ vie Wiene,

Lori oesmegen giebt e$ nicht felten eine KNokerterie
fan: wie des Hurtig:Lefens, Man mbchte

gern gelehrt durch Diefes, und tiefeindringendes SGeiftes
durd) jenes feheinen.

Gegen jedes Lefen haben höchfiens ZThoren geeifert 5
gegen vielfältiges rhaten und thun e8 noch jeßt
aud) fehr vernünftige Männer.

Lefen am unrechten Orte, auf Straßen und in
Sefellfchaft, fReht uns an, wie Tanzen, wenn man
gehen fol,

YAud) pflegt, wer viel vor Zufchauern liefet, dann
Sewöhnlid) defio weriger zu lefen, wann ihm die Zu
fhauer mangeln.

Wenn Leure von gemeinem Schlage Gelehrte zumweis
fen lefen fehen, fo find fie fehr geneigt zu glauben, daß
folche jest gar nichts chum. So glaubte man fonft,
Daß das Saamkorn in der Erde faule, wann e$ fchon
feine Heime zu entwickeln begann.

Daß indes audy mit dem Lefen Charlatanerie getries
ben wird — wer wollte dies bezweifeln? Dody gegen
die Bflıte des Lefens beweift dies nıchts. In welches
Gebier, und zu weicher Tugend drängte fid) das uralte
und uredle Sefchlecht der Charlatans nicht? If (elbft
das heiligfe auf Erden, Religion und Patriotismus,
or ihnen ficher ?
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Muzuvicles Lefen verhält fh zum Seift völlig

fo, wie allzuvieles Eryen zum Körper, beides verdaut

fi fehrwer; aber mir Manß gebraucht, in beides zur
Rahrung und zum Wehlbefinden unentbehrlich.

Unentbehrlich? Gab e$ nicht Zeiten, wo man noch
gar nicht ias, und mo doch fhon manche menfehliche
YWeigheir emmyortufireben anfıng? — Anfıng! das ges
fich ich ein; dedy warn cin Volk forzging, dann fellte
fich auch Schrifefprache ein. Selbft ohne Magnetnadel
fehiffte man fonf im Weltmeer, doch nur ängflid vom
Ufer zu Ufer, Dann erft durchfchnitt man Eıhn den
Decan, als man bleibende Wegweifer hatte,

Wenn man fagt: Lefen if gut, fo läugnet man das
durch Feinesweses, daß Handeln noch beffer fen; aber
e8 giebr SNüjTiggänger , die deshalb audy das Lefen vers
fchmähen, weil e$ feinen fol, als ob fie etwas thäten,

Züngling, und junger Mann, lies nicht, wenn da
Yrbeiten haft! Aber ruhe auch dann nicht, wahn dw

noch lefen Eannft!
Zeh hoffe viel von dem Zünglıng, der gern liefet 5

ich hoffe faft gar nichts von demjenigen, der nur blättert.

Man prahit fo gern mit belefenen Kindern;
man {ehe doch erft zu, was fie lefen, damit man nicht
etwa da Lob verfhwende, mo die Rutrhe heilfamer
wäre.

Ach, daß gewöhnlich die Jugend dann noch am glües
lichten behält, wann fie ohne Wahl Kiefet; und das
menfchlide Sedächentf dann (hon wieder fhneller zw
vergeffen anfängt, wann Vernunft und Srfahrung die
Fectüre weislicher ordnen.

ege einen Mann, den du nieht Fennft und gern Ten;
nen möchteft, nur drey Bücher von verfchiedener Art
vor; Fannfi du dann erfahren, wornach er zuerft griff
und was ihm vorzüglich gefiel? fo hafı du fhon einem
mächtigen Blif in feinen Charakter gethan.

Welche genaue Nette zwifhen Lefen und Selbfdens
Fen, zwifhen Leben und Selbfihandeln fen, erhellt

fchon daraus, daß es eine gewaltige Menge Menfchen

giebt, die immer fo zu feyn pflegen, wie das legte Buch

mar, welches fie lafen.

(Die Fortfegung folgt, )


