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   Mittwochs den 10. May 1809.
 

Sin Wort über das Sefellfchaftliche,
Mus dem Franzijifhen. inDU

Die MistelNraße IN Ummer die befte;
Eur Mirzelding IM und bleibt aber cu Unmding.

arum der gefelfehaftliche Ton in großen Srädten
feiner, angenehmer und vielfeitiger, und in EHeinen
Srädten mebhrentheils zutraulicher , herälicher und fros
her al$ in Srädten von mittlerm Nange if: dies ir
eine Frage, die fich jeder aufmerkfame Beobachter
leicht beantworten Fann,.

Zu großen Städten it man fich mehr fremd. Die
befichenden Berhältniffe find entfernter. Der Höhere
feat für das Gefellfchaftliche jede Anmaßung ab und ein
jeder wird fovicl geachtet als er es felbft mil, Eine ans
fcheinende Gleichheit giebt der Gefellfchaft eine anges
nehme SchwungFkraft, Die prächtigen, aber anforuch:
Lofen Umgebungen der Dinge des Zurus gewähren einen
doppelten Reiz und yerfegen das Semürh in eine gemwiffe
VBehaglichkeit, Der befcheidene , faunige, gutherzige,wikige Gefellichafter wird geliebt und gefucht; der Ans
maßende hingegen geflohen. Dies fegteve if hinlängs
lich jene Gleichheit zu erfchaffen, ohne die fich keine
angenehme Sefellfchaft denken läßt, weil ohne fie der
arme Wigige fkumm und der reiche Dummtopf plauder:
haft wird u. f. mw. Man hat mehrere Nusmahl für dieSefellfchaften; denn man darf ich, in einer großen
Stadt, wovon der eine Theil nicht weiß was in dem an:
dern vorgeht, nicht fo ängftlid) an der BVBerwandtichafeund fonfigen Nückfichten halten,

Zu Heinen Städten find der Kaften weniger und da:her die Berhälniffe gegen einander beftimmter, Mehrtere Familien, verwandt oder bekannt, gleichviel, machen
Nur eine aus, Weder Rangfucht noch lächerlichesZubvorthun fören die Freuden der Sefellfchaft. Bondem Greife an bis zum Kinde if alles durcheinandervergnügt wie. bey einer heitern Yard: und Lufßfpartie,
Die faßt ländliche Stille treibr die Menfchen mehr zueinander hin und durch fie wird eine herzlichere edlereGafifreundfchaft erfchaffen,
Richt fo in Städten von mittlierm Range, Da ifURfeliges Semifch von Derzlichkeit und Seinheit, von

Zutraulichkeit und höfifcher Etikette, von (ächerlichem
Kiehnigkeitsgeift und Sucht zum Glanz. @$ ergreift
die Seele ein gewiTes Unbehagen und der MWenfch weiß
nicht wozu cr fich halten fol, Man will in die Sefells
feha'ten, die aus meit ausgedehnten SFamilienzirkeln
mehrentheil$ befiehen, den Ton der großen Welt brins
gen, ohne fich, felbf von den Eeinlichfien Nücfchten,
trennen zu Fönnen, Zumeilen fliegt dann wieder die gute
Natur und will die alte Zutraulichkeit und Herzlichkeit
herfiellen, oder ein alter gerader biederer Character,
der, wenn auch nur dem Scheine nach, den Frlefang,
Wie ers nennt, nicht leiden Fann und ihn mit BVehemenz
delt, will fich rein ausfprechen. Bey den nahen Vers
hältnifen bleiben einmal die KRückfichren und man kann
den Zirkel nicht trennen, wenn ein jedes SZndividuum
derfelben in feiner Denkarr u. f, mw. auch noch fo fehr
von einander verfchieden wäre. Bey einigen will frens
lich eine nothwendige Dekonomie eine foldhe Zufammen:
ftoppelung. Zn diefer Zufammenfoppelung der Gefell;
fchaft begegnen fi aber die auffallendften Contrafte for
wohl in den Verhältnisfen als rücfichtlıch des Alters,
Das hohe Alter wird felten fo geachtet wie e$ geachtet
werden follte, d, h. c$ wird vernachläffigt. Auf der
andern Seite Fann man fd) gar nicht darin finden, dens
jenigen af$ verheiratheten Bürger 8u feben, den man
nod) als Kind gekannt und felbft auf den rmen getras
gen hat, Was hiernach zu folsern if, braucht wohl
nicht erft gefagt zu werden.

Die Dinge des Luxus, die fonft das Bemüth behas
gen, verfimmen im Gegentheil daffelbe durch ihre an:
maßende Stellung, die nur 3u deutlich verräth , daß
diefe Dinge mit Aufopferung angefchafft find. Eine er:
bärmliche Xnicerigkeit (himmert nicht felten durch das
eitle Gepränge hervor, Wenn man nun hiebey bemertr,
daß Nangfucht und das Befireben , fich es einander zu
vorzuthun, oft den Frieden befonders ben den Weiberg
ftören, und felbft Partheien bilden, fo Fann unmöglich
das Gemüth in einer frohen bebaglichen Stimmung
bleiben,

Dan Fennt fidy ferner auf allen Seiten und if ihdoch fremd. Zuoendfreunde, gute Bekannte begegnen
fi einander täglich mit einem Händedruck, ohne weis
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