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Mittwochs den 26, April 1809.
  

Neber Lefen und Belefenheit,
Einige Bemerkungen,

 

(Fortfegung,)

Qefen verderblicher Bücher und eignes fittlihes Ber:
derbniß verhält fich gegen einander, wie viel Wein
trinken und beraufcht werden. Das Leztere
folgt aus dem Erftern nicht nothwendig; aber fehr
wahrfheinlich folgt e& doch,
Durchs Lefen ganz fchlechter Bücher fündigt man,

genau betrachtet, zwar nur an fich felbft, und feiner
eignen Zeit. Doch wer Fann fich auf einen Menfchen
verlaffen, der fich felbft nicht wohl. will; und der 90;
Trade mit feinen Eöftlihfien Gütern, mit Zeit und Evs
Fenntnif , ein Verfhwender if,

Lejen fchlechter Bücher if alfo fehr tadelhaft, Sines
if doch nod) tadelhafter; — fchlechte Bücher felbft zu
fchreiben.

Halte jedoch auch nicht jedes Buch für fchlecht, und
des Lefens unwerth, was dafür verfchrieen if. Der Thor
tadelt oft den Eugen Mann, den er — nicht verficht,
und den gerechten Richter, den er — fürchten muß.
So wie e$ ein Gehen in Gefchäften und ein bloßes

Spazierengehen giebt, und jedes am rechten Dıt 1öblich
und nüslich ik; fo giebt es aud) ein Lefen zur Beleh:
tung und ein anderes zur bloßen Aufheiterung, Beide
find gut nach Mansftab und Seit.
Wer nur geht, wann er muß, und wer nur liefet,

wenn er Unterricht bedarf, — diefer und jener bedürfen
noch mancher Untermeifung in der fo leicht fheinenden,
we doch fo fhweren Kunft, das Leben gehörig zu ges
nießen,
Wer blos liefet, weil e$ fein Amt und feine Umfaände

erfordern, befindet fich in dem gleichen Fall, wie das
Frauenzimmer, das nur tanzt, weil es ihr der Arzt zur
Sefundheit empfohlen hat. Beide werden fi wohl
{Owerlich je übernehmen; beide dürften aud) eben da
Langeweile fühlen und Anfrengung brauchen, wo ein
freier Wille gleihfam im VBergulgen fchwelgt.
Das Lefen bios unterhaltender Bücher id als ein

Berdienf anzurechnen, ik eine Unmaßung, die nahe an

Unverfhimtheit gränzt. Der Genuß eines Be tgnüs
gens$ Eann meislıch fenn und Sillıguug erhalten, doch
verbienfitich mird er niemals.
Und welches Lejen wäre es dann? Ohne Zweifel

dasjenige zuerfi, das zum Dienft des Nebenmienfchen
abzweckr, Zenes, welches auf eigne Bildung los feuert,
ftedt ihm nur zunächt.

Alzuvielerleny durch einander lefen, heißt gemifchs
ten Saamıın ausfäen. Wenn er aud) aufgeht, er vers
dammt und verdirbt fidy mechfelfeirig. — Aber gehds
rige Abwechfelung im Lefen gleicht der dkonomifchen
Klugheit cinc$ Yandwirths, der nicht immer einerlei Ges
graiveart auf einem Zelde bauer,

Wer fchon felbft zu fHhreiben anfängt, ehe er roch
eine beträchtliche Anzahl fremder Schriften (a8, if zus
weilen — ein Genie, Doch im gewöhnlichern Fall wird
ein Stümper daraus,
Das Lefen der meißen Damen ift wie das Gold:Aus;

drüfein, das einft Wode mar, oder wohl nod) es if.
NRugen wird wenig damit gefchafft, aber es if ein gläns
zewdes Spielwert, und die Zeit vergeht dabei,
„Un dem Mädchen, das Romane liefert, if nichts

mehr zu verderben! fagt Roußeau, und fagt gewiß eine
Unwahrbeit, Denn zwifhen nicht viel und nichts
mehr if noch ein mächtiger Unterfchied. Daß man
nicht glaube, ich wolle jeter meiblidhen Belefenheit das
Lob entzichen, das auch ihr gebührt! Mit Befcheis
denheit im Bunde if fe für die Schönheit ein Reiz,
für die Klugheit eine Stüße mehr. Nur daß jene Bundss
genoffin fo felten fich finder, und Ertelteit, von Mans
nerlob Herbeigelockt, fie fo oft verdrängt — dieif ein
Mißbrauch, der oft felbit den rechten Gebrauch im bd«
fen Leumund bringt.

(Der Befehluß folgt, )

oekanntmachung,

Wen die lehte Sipung der Yuartiere zur Eins
hebung ber vierten gezwungenen Anleibe am Dous
nerftag ben 27. April feyun wird: fo werden alle
diejenigen, welche ihre Beyträge noch nicht einges
bracht haben, angefordert, jüch damir am obgedachs
ten Tage Vormittags zwifden 10 und 12 Übhr au
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