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Die Wächter und die Thurmglocken,
(S, No. 79 4. 99 diefer Anz. von 1809.)

——

YÜener heide rohlgemeinte Wuffäge haben fich einige
Stimmen erhoben, und es find der Redaction ein Paar
fchrifilihe Anavorten eingefrndt, die aber gradehin
mit einander reiten, Indem die Eine in laute Bewuns
derung des Sinfenders ausbricht, die andre aber das
Alte beibehalten wigen will, Folgende Gedanken über
beide Gegenfände mıdgen etwas beitragen, hierüber
unparteiifcher zu urtheilen,

Laffen wir den Nachtwächter immerhin, fo wie bis
her, fein: Mir uns fei Sort der Herr u, f mw. Au6s
rufen, und jeden fi daran erbauen, der dadurch zu
guten Gedanken aufgefordert wird. Kein verfeinerter
äfthetifcher Sinn wird darin etwas Unfiödiges finden,
daß ein lauter Wunfeh die Stadt und deren Bewohner
dem gdttlidhen Schußge vor Gefahren empfiehlt , und
auffordert zum Preife deffen, der uns bis dahin vor
Feuersgefahr und Waffersnoth befhüßte, und uns
während des verfloffenen Tages fo viel Gutes erwies.
Mdge jede Gelegenheit, den in unfern Zeiten fo (wach
gWmmenden Funken des religidfen Sinns mi:der anzus
fachen, uud den durd) fo viele Umftände aufs ZIrdifche
geiogenen Geift des Menfchen zum Höheren und Himms

Jifchen zu erheben, nicht ungenüßt und ohne Wirkung
bleiben! Uber follten diefe Worte des Nachtwächters,
oft in einem {o rauhen Tone gefungen, ohne Melodie
und Woblflang, häufig unverfändlid) und fachte ges
brummt, wohl diefe Wirkung bei allen, oder nur bet
vielen, heruorbringen? Frage fd) jeder, ob er bei dies
fem Ründlidhy wiederkehrenden Refrain etwas denkt;
und, wenn er fonft nicht religids gefinnt war, dadurch
zum Andenken an Gott und zum Gebete und Lob defs
felben aufgefordert wurde? Der religiöfe Sinn hat Ser
fegenheiten und Nufforderungen genug, id) an Bott zu
erinnern, und ihn für die Wohlthatendes Tags in einem
audächtigen Ahendgebete zu preifen, —— Dielen Worten
des Wächters alfo den hohen, wichtigen Einfluß beizus
legen, foheint übertrieben; unddie Nlagen über deren
Keglaffung Ednuen leicht beruhigt werden, Laffen wir

den Nachtwächtern lieber Fünftig {hre Freiheit, zu hun,
was ihnen gurdliner, ohne deswegen über Verfall der
Meligibfirät zu feufzen, (wie der Berfagfer des einen
Yuffages in feinen gutgemeinten Herzenscrleichterun:
gen, die in andern Beziehungen manches Wahre ent;
haften) und in diefen Worten eine Stüge des Bers
trauens auf Gott zu finden. Wünfcht aber ein fchlafı
Lofer Kranker einen Fürzern Muf der Stunden durch
Weglaffung diefer Worte, und erlangt dies von dem
Wächter feiner Gaffe: fo geflatte ihm Ddiefes fein Nachs
bar, ohne Mergernif daran zu nehmen. Die ganze
Sache ift zu unwichtig, und Feiner längern weitlduftis
gern Erörterung werth.

Was das Glockengelkute in der Nacht vor den hos
hen Fefttagen betrifft: fo verdient der frühere Wunfch
wohl feinen Spott (momit der BVerfaffer des andern
YNuffages die Bitte eines Kranken um Abftellung deffels
ben zurückweifen will.) E€$ if ausgemacht, daß bei
einer zu großen Reigharkeit der Nerven, der Slokenton
einen fehr empfindlichen Eindruck macht, und felbfi Bes
Ängftigungen und Krämpfe verurfachen Eann, Wer
alfa nervenfhwach und zu fhmermüthigen Gedanken
geneigt, dadurch aus feinem feltnen und leichten Schlaf
erweckt, und durch Glockengeldute an Tod und an das
feiner Meinung nad) ihm nahe Ende erinnert wird,
und fi darüber in quälende Gedanken vertieft, der
mag wohl münfchen, daß er ohne Störung ruhig hätre
fortfchlafen Fönnen, Allein darum dies fefllidHe Ger
(äute ganz abzujchaffen, dazu ik die Stimmung diefer
Einzelnen wohl nicht Entfheidungsgrund genug. Taus
fend andre faffen id gerne durch den feierlichen Ton
der Glocken bei der Srille der Nacht aus ihrem Schlafe
Auf eine Bierteifiunde herausreifen, Der harmonifche
ZufammernFang mehrerer Glocken in unfrer Stadt, in
der Nähe und yıehr aus der Ferne; die Tiefe diefer
Tone fimmen in der That zu feierlichen Empfindungen.
Und diefe Verkündigung eines feltlichen Tages erinnert
an deffen Befimmung, und erhebt das religiöfe Gefühl
oft zu großen Führenden Gedanken, S$ if dies Ges
läute nur felten im ganzen Jahr, und grade dies Seltne.
erbäit und verfärkr den Sindruck, Unfre Vorfahren,
die überhaupt mehr das Feierliche liebten, als unfer


