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© a n tc i  d fyoöo ttnecft

(1726-1780)

Sroß feinet potnifcben $amitiennamend unb 23aterd, 
trot3 feinet fran jö ftf^m  ©roßmutter mürbe ßt)obo= 
tnfetfi*) eilt ßünftier, bcffen 2 lr t  unocrfennbar bcitffd). 
©urd) feine nieten taufenb 3 eid)nungen unb M iniatur» 
fticbc amrbe er jum größten fünfttcrifcBcn 23erid)t= 
erftatter feiner Beit in ©cutfcbianb. 253er mirffitß fid) 
oorftcKcn m iii, tnie bie ©efeiifdjaft ber Beit ^riebricbd 
bcd ©roßen, wie bie ©amen unb sperren, bie greunbe 
unb grctmbinnen ©etterfd unb ©eßnerd, £cf)ingd unb 
bed jungen ©oetbc fid) benaßmcn unb unterbieiten, 
wie fic fid) fteibcten unb begrüßten, ber muß fid) in

*) fprtcf): )̂obot»f=(£tjft.

6



Die Vorstellung am Frisiertisch
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E>ad föftlicfjc flcine <23tibetu?crP £()obounedid vertieft 
()abcn. © urd j bfe ©et»iffcnf)aftigfcit uni» ©riinblid)= 
feit feined ©tubiumd aller ©egenftänbe bed Sehend, 
ber Äletber unb ^ lobe l, burd) ben IKcalidmud unb 
bic ® td)tigfeif feiner S3eobad)tung ber ©cfellfdjaft 
uon bamald, burd) bic 'g'cin^eit feiner ©npftnbung, 
nid)t julefjt burd) bic crftaunlicf) fixere ©riffetfüljrung 
in ber 3eid)nung tleinftcr ©itbdjcn unb ©cfid)td)en, 
f)at ficb £l)obouned’i ben Diuftn ber ^ie iftcrfdjaft cincd 
'Sliniaturrabiercrd ertuorben, ber attd) neben ben beften 
unb uicl mehr gefeierten franjofifdjen ©itienfefniberern 
bed adjtjeljnfcn 3af»rbunbcrtd nid)t ucrblaf3t.

3a, ein ©crg(cid) mit jenen franjbfifdjcn ©rofjen, 
jenen galanten ^teiffern g'ranfrcid)d/ gcidpiet il)it erft 
red)t ald einen Äunftler non fet)r gefeftigter nationaler 
unb perf6'n(id)cr Eigenart unb ©cbeutung.
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eiltet) (£()ot>ounccfi fft ein <3Jietfter bed galanten 3afr= 
hunbertd, bei? 3ai)ri)unbcrtd ber ©ame.

© ic ©über biefed Vüchleind wollen bied ¿eigen. 
25){r taffen bic ©über unb Vitbd)en ir>eg, mit benen 
fiel) gfiobowiedid fünjtlcrifd)c ©röf3c nur fd)wcr ver= 
teibigen lic^e. ©cfchich^&tlber, V ilbcr and einer 3rit, 
bic weit uor if>m tag, bic fonnte Sf)obowiecfi nicht 
barftetlcn. © a wirb er höljern, bafür hatte fein eilige 
unb §et-3 gewiß nid)td übrig. <Sv mar ein Vtenfch 
feiner 3eit, wie irgenbeiner bed glüdlid)en 3al)rl)im= 
bertd bed Dvofofo. -  3a, nicht einmal patl)ctifd)e, 
feierliche Öanblungen unb 'perfonen ber ©egenwart 
-  auch griebrid) ber @rof3c nicht -  waren fein Shcma. 
©och ftcht er in jenem Mangel nicht allein. Äaum 
einem feiner hmfticrifch Verwanbtcn in ftranircich 
gelang bic naioc ©arftcllung mittelalterlicher ©reignijfc. 
5lllc Vergangenheit war biefem 3ahrl)unbert fremb, 
hcif3(idt, alles: QKtc war ihm „gotifch". -  ©ad ©lud
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J/JCoZcd e  ZToitr- 2 . A  la  d ie  d ie  . 
3. -d u n a  lo d e  ■

Berliner Moden fü r  1780
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JfabtUemens föerhnocs'

Bevlinei Moden fü r  1781



Berliner Moden fü r  1783

tm iöafctn, bad23cfjagen gumal bet- gutgefteiiten Greife, 
bic bequem wohnen unb fid) fefem fietben fönnen, bad 
fdjiibcrten bamaid bte 33eftcn mit fo glücfiidjer tpin= 
gäbe, baß fid) ifjre gange Suft an ber 3eit feibft und 
()iftorif<f> Uberfättigten mitteift. ©abc unb fünfticrifdjc 
Stbfcfjaft einer fid) feibft über bie 'JTlafgen iiebenben 
3 eit unb ©efelifcfyaft breitet alfo über nicht gcrabc
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harmlofe ©ittcn Der „guten" ©efellfchaft Deg <5tbfo= 
lutigmug Die Ĉ et'3c naioer Suft unD frönen, forglofen 
Menfchenbafeing. -  S ie  Sciufchung gelang alten 
Zünftlern. Mag Die ©orglojtgfeit Der gehobenen 
Greife groß gemefen fein, mögen fic mit 3cit unD S o ll 
gefpiclt unD getanDelt traben, Die Silber taufeben -  
tauften über Dag ©lücf -  nicht freilich über Die 
©timmung unD Den ©cift. Siegt Doch über jener 3eit 
fchon Die IRomantif Diouffeaufcher Söeltflucht unD 
Melancholie, ©er fünftlerifchc Son, Der Diefc feinen 
Sebenggeniejfer 311 beberrfc&cn feheint, oerflärt all Die 
S ilber jener ©efellföaft, Die mit Meifterfchaft Die 
Sangctoeilc oom Morgen big gum QlbcnD Der ©¿honen 
gu oertreiben muffte, mit reigcnDen ©efü()len unD frof)= 
lichften ©timmungen — aug Dem nun oerlovncn 3en= 
feitg Der Sebengfpiele unD Der Scbengtraume.

ShoDomiccfig gefamteg 2Pcrf, Dag umfangreicher 
unD felbftcinbiger atg Dag irgenbeineg Der galanten
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Abschied beim Teetisch
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Die Träumende
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Der Liebeskranke

37tciftcr J'ranfrcid)^, t>at freilich t>ici Mäßigung, bat 
ntci)t bic traumhaft fuße ^Tteiandfoite bcr 2!3c(t 2Dat= 
teaut? unb "patcr^. ©ael fouute nicf)t fein. 5 Datteau
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Die Überraschung im Gartenhaus

ftanö am Anfang, £()oi>ounccft am 6 nÖc gaianten 
3a()ri)unbeft^. Sfyoöounccfi 3unfdjen Diof'ofo imt>

ßf)ot>oiDiccfi 2
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CKomanttf. ©od) tuen» bie Sebengführung ber ©c= 
fetlfdjaft, abgelefen an ben Silbern ihrer heften ©ar= 
ftelier, ftd) nad) unb nad) immer etwag evnfter cnt= 
nudelte, raenn fte ben 20eg burd)tief non traumhafter 
UDcltfernc unb ©orglofigfeit, bann naincr unb immer 
raffinierterer Sicbcgfpicle unb 3 eitoertreibe, um enbiid) 
hier bürgerlidpfentimental ober bort reoolutionar=ertra= 
Dagant ftct> 31t gebärben/ hier, tnic bort, in ¡^ranfrcich 
bie Boucher unb gragonarb, bic Sancrct, £od)in, 
greubeberg, Moreau unb ©reuje, in ©eutfd^lanb fein 
anberer fo wie E^obowfccff/ fte erhielten fid) alle noch 
ben (ieben£>TOÜrbig=finnlichen 3ic i3 beg Sebeng unb ber 
3 ugenb, ber, auf HOatfeaud Siebeginfein geboren, ein 
3ahrhunbert befruchtete.

3 n ber 2lnmut ber Sicbegfgenen fann fich £hobo= 
micd’i mit jenen ohne 7tad)tcil Dergleichen, bie noch 
immer mit IRccht für bie Reiftet- eleganter ©ittcn= 
fdjilbcrungen gehalten ro erben. 2!3ar'g bag franjöfifchc 
© lut in ihm, bag ihm bie Qlnmut gab, ben gefell=
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Hütchen a u f dem Esel vor Männchens Bett

21



fdjaftíídfcn unb bcti f’unftlerifdjen Saft, and) lJríoolí= 
täten unbefangen 31t fdjilbern? 23ci einem CReali)ten 
tute Sfjobonhecfi fdjeint m ir bte CRaffenfrage mcbv bad 
Objeft anjuge&en ató bad fubjefttoe 33lut. ©eí)t bie 
23i(Öer an -  bad fat) er. £f)obowictfi xotr«? aud) in 
bet* 3 ííuftratíon galanter ©efcf)td)fen, wirb and) bet 
Sangbeind ©d)tuänfen nie ungioeíbeufíg, nicf)t in $anb= 
lungen unb Stngerfpiclen, nid)t mit liebendtoürbigen 
Amoretten unb Qhnorinncn aud bcr Vignetten=SPelt 
Gifcnd, C£f>offai't)  ̂ ober ©raoclotd. 27tangei an 2 cm=
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Die erste Frau

per ciment mar bied gewiß nicht. Shobomiecfô V ílber 
311 ©eßnenS Dbpllcn, 3» fabeln ©elícrtd unb Çr3âi)= 
(ungen Seffingeí, 311 ben ípeiraídantragen unb vicien 
anbern temperamentvollen Vorgängen, bíc lcíbcnfcí>aft= 
(íd)cn Vílbchen aud Verliebtheit unb S'()eglíícf -  all
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Lotte im Ballanzug

biet> ucrglicfyett mit 23ilbern jenc£ flaffifdjett Söcrte^ 
uon 27toreau „M onum ent du costume" (affen fogat* 
ftarfercö 23(ut, cd)tereö Sieben bet unferm Äünftler 
füllen, alei bet jenen grangofen. Ttirgenb^ fo nalje 
mte auf btefetn befonberen (Mcbt'cte bet’ ©djilberttng 
gaianter Qlbcnfcuet* (ag für ben bcutfdjcn Xünftler bie 
©efaljt* fvangbftfdjcr Tlacfabmung. Sljobowiedi, bei* 
grüttblidje Äcnttcr ttnb ©amuder franjoftfdjet* 5\upfcr= 
ftic^c feiner Seit, unteriag ber 03cfahr nfcf>t. 6 t* blieb 
gatt3 et* feibft. 6 t* blieb ber treue ©ittcnfdjilbcrcr 
bes ©erlitte» jettet* Seit. 24ut* in "ßariei feibft ()ätte 
et* tuobl ein anberet* j^ragottarb, iattcrei, ©ebttcourt 
ober 2}toreatt toerbett tonnen, wenigften^ aufjerlid). 
IReali^mttei ttnb gefefiigte^ 23?efcn gelten t'fjn bauon 
ab. 6 t* fd)ilbet*tc nur feine Umwelt. Unb bie war 
weber fo reid), nodj fo fittlid) entfeffelt wie bie bet* 
iöeltftabt ‘ßariei, wie bei* Jpof bei* (ct3tcn fran3ofifcf)cn 
Könige unb all feiner fcfyoncn 27iätreffen. 3 tt ben
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Werthers Z im m er

50of)tutngen bet* 23 erlittet* Greife, bie et* fcbilberfe, fab 
et* nidjt iüünbe unb 2?íbbcl THeíffonícré, nicht Sapifferien 
23oud)erß ober Koppelé, níd)t©tícbereien©aínt=2lubíné.

3n feiner Sammlung batte bet* Äünftler tool)l 
genug © tiefe, nací) bcncn er mobernftc h'!nft(cnfcf)c 
Söanbocrfleibungcn unb 27iobel batte fopieren fonnen. 
2 lbet* er mar 31t treu unb efriicfj, toar SRcalíft beé 
berline r £ebené. ©emifg mar auch fein S in n  nicht 
fo für baé eieganteffe Äunftgemerbe eingenommen, 
míe bíeé felbftoerftcínblid) für einen Zünftler am tpofe 
unb für bcn £)of ¿ubmígé X V . ober Sttbmigé X V I.  
oon ^ranfreid). ©cnn oon jenen trennt il)n mobl 
am nieiften, baf ilpn and) bei allen gcfcllfdjaftlidten 
S ilbern bie ©eelenbarftellung alé mid)tiger galt, alé 
baé fünftlenfdj 23ebeutcnbfte. 'JHacbt i()n bfefer Unter» 
fc^ieb, bfefe gang perfonlicfe © tärfe  in © fnn, ©efttbl 
unb Äbttncn, nieft allein fefjon gunt Äünftler oon 
beutfdjer 21 rt? ©ein © inn, © e fü fi unb Äonnett für
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/lus  Lessings M inna von Barnhelm

btc ©prache bet* ©cfichidgügc ift gang erftaunit'ch ent= 
toicMt. Wcv bicd Vt"tcf)(ein altem auf att bie in biefen 
fteinften 3iabierungen bargeftetttcn Köpfchen betrachtet, 
wirb ein ©eetentcben tmb eine ©ectenbeobachtung bet 
£()obot»icrfi entbctfen non uncrfchopftichcm 2 icichtum.

Viefe Köpfchen, ihre teifeften 3 üge bcd ©pottcd, 
bet* ftrcubc, bcd Vertrauend, bet* Oberrafditng, bet* 
Äofetteric, bet* Diattofigfcit, bet* Verliebtheit, machen 
Shobotntccft 31t bem einzigen feiner 2(rt. V iele ilünftlcr
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Der Versöhnungskuß

würben Ttteiftcr bcr ‘ßfypftognomie. ‘Slbcr bfc ganje 
2 0 elt bcr Gmpfinbungcn im ©piegel fteinfter ©eftchter 
unb m o b ile r  ©cftaltcn aufsufangen, fyat nur einer 
6 ct)crrfci)t: Gfwöowiedi. Gr würbe ein emsiger, er 
blieb immer Zünftler/ trog bcr ©efahr, bic ihn burch 
Saoatcr bcbrohtc, würbe er nicht ©ogmatifer, nicht 
©d)ulmeiftcr, nicht Obertreiber, blieb immer Bieifter 
in bcr ©emeffenheit unb 2 lnfprud)dlofigfeit feiner 3ier= 
liehen ©oben. 2 0 er hatte 3. 23. in bem 23ilbd)cn 311 
©cllcrtd „D ie  beiben THabchcn" bie beiben ©cficht= 
chen fo 2 0 ort für 2 0 ort treffenb 3eid)ncn fonnen? 
20er h«t alle Stufen ber 23erliebtheit, alle ©tabien 
echter unb gcfpicltcr £iebedfalfd)heit fo nieblich eingc= 
fangen? Ghobowierfi war für alle ein guter, aber 
für alle 2 lffeftierten ein gan3 gefährlicher Beobachter. 
Durch bied bewußte 21ebeneinanberftellen fo gar »er=
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Die glückliche Ehe

)cf>tebcncr ©cfüfyie ttnb öcfül)(cf)cn foinmt ein ipumor 
in £f>obotmetftö gerabe g'tgur^en, ber u>of)t nod) faum 
au£<gefcf)opft ift. 2 0  te föftitef) ift bas; 33itcnenfptci=Srio
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Die Lady im Frauenbad von Sofia
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beim „Sinfaitdpinfei", weiche ^iicnenmadferabc gibt 
bad ,,®nfembie" bet- Kalenbernarren, wcidjcd Suftfpiel 
gibt bie fchabenfrobc grcunbin bei bet- „2!3eidfagung". 
20ic oicfcn 33t(bd)cn f'önnfc man aiicd abiefen, mad 
fie fagcn fotlten unb wollten, wenn man auch nur 
bie Köpfchen betrachten mürbe. 2Pic mandjed '23tib= 
d)cn befommf burdj btefe ßhobowictfifdjc Qlrt einen 
5?ci3 , auf ben audjugehen einem anberen Künftler, 
am menigftcn einem granjofen jener 3 cif, gar nicht 
in ben © inn  hätte fommen fönncn. 2 Cne föftlidi 
uieifagenb non Verlegenheit unb 23?i(fen ju r „C£in= 
lebung" ift beim „Vcfitch bcr Same im türfifchen 
Jrauenbab in S o fia " bie Kopfhaltung bcr befuchcn= 
ben Same, finb Kopfhaltung unb ^udbrucf bcr füh= 
rcnben Warften, © ad finb nicht <53igchcn — finb

Der hohe H u t als Verkehrshindernis
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W itter fo fret oom 3luf bring lieben, baft fte toirfen 
trn'e gebeimnidooilft unb oerfebtoiegenft beobachtete 
bltenfcbcnnatur. tpter untcrfd)etbct [ich auef) gar Jebr 
g()obotutccft uon Stentel. 23cibe ¿«'ebneten ailed toad 
fte fabetr, ¿eigneten too immer fic toaren nttb in jeber 
Gattung; ft^enb/ ffcbenb, reitenb, falfrenb, ja i£i)obo= 
toiccfi 3eid)nctc toobl gar bttreb bad ©djlüffellocb. 
^ten je i ¿eignet atie <2Dirfiiebfeiten, Sbobotoierfi rca(i= 
fieri jebcd Jpufcbcn ber ©cfitble im ©efiebt.

© o  bttrffe er 3liuftrationdauftrage annebmett 311
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allen möglichen ©ichfern unb ©chilberungen, 31t fern 
tfmcntalen unb fröhlichen ©efcfytcfyfcn, 31t ©iobebilbern, 
3ur ©efchid)ic fimpler unb tragifcher, »erlogener unb 
ictcblfmntger ©tcnfchen. <Sr machte aué allem eine 
eigene ÍDelf, bie u>ol)l bann bie meiften crft richtig 
grofj anfal)cn, alé £()obomtccft fie tienen in fletnffen 
©eftcf)tern »orgelegt € in  fünftlerifcher Äinematograph 
bcr ‘J3f)pftognomte. 33fclicid)t regt er noch einmal 
Äünftler an 3ur fünftlerifchcn ©elebung unferer &ínoé.

© te ©chattenfeiten, bie t-33erPcf>rtf>eíten bcr @cfell= 
fcf>aft feiner 3cit ()at er gern gefcfn'lbcrf, am (fcbften 
burcf) ©egem'ibcrftellung »on gut unb bofe, fcf)bn unb 
fyäßlicf). folgen »on ungleichem, fünftlcrifcfjem 2Dcrt, 
roertooll, unentbehrlich für uñé, unfere ©chaufpicler 311= 
mal. ®é finb ©ittcnfdplbcrungcn »on untrüglicher ©il= 
bungéfrafí, gültig fü r engere 3eitraume. 2lud) hierin 
fonnte biemobernfte ©ilberbühnc, baé ft'ino, »on Sl)obo= 
mieefi alé &unft= unb ©ittencr3íchcr, alé ©pöttcr unb 
©chroarmcr, in galten ©ilbcrreihen cínígeé aufnehmen.

2Tur eíneé, baé mürbe fchon gefagt, blieb ihm »er= 
fagf, ^eierlichfeít unb h*ft°fífcheé "paíboé. 23íd)té 
fuchtc er mehr alé foícpe íluftrcíge. ©cinc 3eítge= 
noffen fannten ihn aber recht gut, fie gaben ihm mcift 
baé, maé er allein fonnte»erfagten ihm feierliche 
ipiftorienbilber.

© er Diomantif, bie nach ü)in fam, ber lüftovifdp 
froftigen, hatte er nichté geben fonneit; bie »erlangte 
alé folget- tuie alé ©chcrrfd)cr anbere Äünftler. 
3lbcr im föftlidjen „3ug bcr Äomöbiantcn", in ber 
luftigen ©ifd)farte für eine fpochseit: „ipeimführttng 
bcr © rau t", berührt er fich mit bem beutfehen lKoman= 
tifer, bcr nur brei 3 al)rc nach tl)m fam, © lorit; »on 
©ebtoinb, bem Diomantifer fcpclmifcpcr gröblichfcit.
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Umzug der Komödianten
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Vignette zu Carlsberg: Über das menschliche Elend

'23cm bicfcr $ri>fd'd)fcit fyattc aud) bcr fKcalift £^o= 
bowiecfi ein gilt Seil. ® icfc ift'd , bie auch feinen 
fpöttelnben fo lgen tiber natürliche unb affeftfertc 
ipanblungen, über btc Jpciratdantrogc, bte ©tecfen= 
pferbreiter, bic Sebendlciufe bad 23efte gibt. € r  ift fein 
«pogartb, wollte fid) nicht mit tym Dergleichen iajfen.

2 lu d  (Sbobotnicefid Sehen ift nid)td 31t berieten, 
tu ad fid) bie 3 ugcnb gern unter einem Äünftlcrlcben 
»orftellt. © ie  g’amiiienuerbciitniffe, aud benen er l)cr= 
uorging, waren, wenn aud) befc^eiben, fo bod) georb= 
net — ein unruljiged ©afein f>at er nie fennen gelernt, 
©roße Reifen, Reifen iiberbaupt waren il)m weber 
©ebürfnid noch Tlotwenbigfeit. 23om fe^^ehnten £c= 
bendfahre an ift er in 23er(in anfaffig, um uon bort 
aud nur wenige Reifen, meift 311 "ßferbe, 31t machen, 
©redben, Hamburg, Seip'gg, ©orau, IHudfau, ^ranf= 
furt a. O. unb feine 23atcrftabt ©ansig, bad finb bie

3*
35



uucbtigften feiner Dieífejíele. ©tefe uñé eng erfcf>et= 
nettbc 2 Pe(f genügte tfm , bot il)m Anregung über= 
genug, © fié  ift für große Zünftler nicbté fo llnge= 
toobnlícbeé, tft boeb SRetnbranbté 2 öclt nocí) niel enget* 
gewefen, fyat ein anbret* ©roßer, bet* alte ©reugbel, 
trog feiner Tiomrcife reeßt eigentlich fünft(crifrf) nicbté 
anbreé gefeben aíé fein geíiebtcé ffíanbern.

©aniel Sboboroíecfi ttntrbe 1 7 2 6  in © att3t'g gcbo= 
ren, untrbe ¿ebrtíng im ©cfdjaft feíneé ©aíeré, fant 
mit 16 3abren aíé fiaufmannégebíífc nach ©erlitt, 
malt ©líniaturcn ttnb ©mailten für ©ofett crft atté
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Leben eines Lüdevlichen
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Das schlechterzogene Frauenzimmer

Siebljaberei, bann bce> 2 lcbem>crbienfte$ wegen, um 
fici) fcfyliefltd) mit fotzen Arbeiten felbftänbig 31t 
machen. € in  Onfct brachte ifytn Aufträge, er wirb 
ba(b befannt unter beit £tcbi)abcrn [oleb er 5liciniunft= 
wäre uttb fantt burcf) fein eigene^ 23crbicn|t mit 29 
3ai?ren heiraten, ©eine ^rau , bic Sodjter eine^ ge= 
arteten ©olbfticfct^, eineö Diefugie^, fcfycnftc ifym in 
ruhiger, glütfiicfjer (Elfe brei S o fte r unb 3u>ci ©ofyne, 
bic tmcberum mit 32tttgliebern bcr fran3oftfcf>cn ©e= 
meinbc ^Sertin^, bic fdfon langft 31t feiner beftcn 
Äunbfcfyaft gehörte, ficb ucrmäbiten.
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Das schlechterzogene Frauenzimmer

© ic  funftlerifdje (Ergießung banlf Sßobounecfi fci= 
nem gleiß unb ßanbwerfficßer Srabition, bic ißm 
ctwaé mcßr alé feine ^crwanbtcn, ein <3Tlaler ifiaib, 
betgebracfjt fabelt mag. Qlftftubien trieb er beim 5 M e r 
ftobc. ©eine beften Anreger unb ©rgießer waren 
gweífeííoé Äupfcrfticßc beutfcßer, frangöfifdjer unb nie» 
bertanbifcßer ©cßule. (Xalíoíé grofgc Äompofitionen 
mit fleínften gigueen ßabcn ißn, bcr non ber bi(et= 
tantifcßen ‘ßorträtmimaturmaierei berfam, am ftärfften 
angeregt, ©en ©efcßmatf am Äoftümlicßcn gaben 
if)m wobt Watteau, 23oucßer, Seclerc u. a. fcßon gu
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jener Beit erftcr Vcrfudjc aué Spielerei unb 24ot. 
5Satî> t>crfud>t er ftcf> and) in O l, unb fiat mit einem 
©cmälbe ftärfften Erfolg, © er (Erfolg fam non ber 
gemailten ©arftellung, oom ©efdjicf ber rülfrfeltgen 
Äompofition. „© e r Blbfdficb Salaé", beë unfdpilbig 
jum Sobe Verurteilten, für ben fidj fogar ein Vol= 
taire oermenbet tjatfe. © aé V ilb  machte ibn berühmt, 
pnngt iljn aber gur SOiebergabe im Äupferftid). © tc 
Verleger ber Qllmanacfie unb ber ©icfjtcr wollen tncljr 
unb meljr 3l(uftrationen non ibm. © ie  Keinen mit
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©arfteltungen aus; Dem Sebcn Der ©egenwarf gefeilten. 
3Jitf Den größeren © ilbern — and) mit ©ilbniffen 
gnebricf)d Ded ©roßen -  t>at er weniger Erfolg ald 
er erwartete, © ad wirb fein Sßema, fein ©Iticf.

UnD fein ©lücf ift T’tübe unD Arbeit, materieller 
Grfolg unD fünftlerifched unD gcfcllfcf)aft(icf)cd ‘Jlnfefyen. 
Gr war bocbgead)tet in bürgerlichen unD aDeligen 
Greifen. Sange gehörte er fdjon Der QlfaDcmie Der 
bitDcnDen fün fte  an. Gr wt'rD fogar mit 71 3ahren 
Deren © ireftor.
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©eiten (ft in einem Äunftierieben gteic^mäßig tucß= 
tige Arbeit von immer gietcßbicibenbem (Erfolg begiei= 
tet gemefcit. Tragifcße AAßerfoige, toie fíe fo tueie 
niel ©rößere críefet, Reiben ißtt oerfeßont, mußten ißn 
oerfeßonen, beim nie f>at er © inn unb (Eßrgeig ge= 
füßit ttaeß außerorbentiießen unb gemaitigen Aufgaben. 
Tlie oeriieß if>n bie 2Atße beé fixeren unb fingen 
33ermaíteré feiner fimftierifeßen Kräfte unb ©aben.

20aé er befaß, ßat er in benfbar günftiger A3cifc 
bureß ©tubium unb Llmficßt uermeßrt. ©cßon in ben 
aiiererften 27torgenftunben ftanb er auf, um erft abenbs 
ben ©rt'ffci megguiegen. ipaufig genug 30g er e é  oor, 
fieß gar nießt erft au^gugteßett, um feine Seit für bie 
Qirbeft gu vertieren, © t ii i ging er feíneé A3cgé, ging 
nie auf fünftierifeße, gefci(fd)aftiicßc ober ivirtfcßaftiicße 
©enfationen aué. Aid unermübiießer 23eobacßter unb 
3eicßner oerffanb er eé fogar gang befonberé, unbc= 
merft oorgugeßen. Sr ßat moßi bie meíften figuren, 
oßnc baß fíe'é mußten, ßeimiieß abgegeießnet. ©aßer 
bie große STatüriicßfcit. Auf oieien 3eicßmtngen feiner 
ipatib feßen mir ißn, míe er am 3etcßentifcß beim 
genfter fißt, nießt nur um ben gu geidjnen, ber ein 
AMibníé in Auftrag gegeben, fonbern bie gange fom= 
menbe unb geßenbe ©efelifcßaff, bie fieß gerabe mit 
ißm ober feinem Auftraggeber unterßieit. Unb immer 
maren cd nießt etma Kleiber unb 23emegungen, bie 
er getreu aufgriff/ oici ftärfer aid anbere mttrbe el
fo in ber 3eicßntmg ber fiücßtigften ©npfinbungen, 
©efinnungen, míe ber Temperamente unb Tßarafterc. 
®r mar unb ift ber Ateiftcr ber ©cficßtdcßarafteriftif 
im fieinften Aiaßftabc. — Sßobomiecfi ffarb 1801 até 
ftünffter uon curopaifeßcm Anfeßen.
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© e r San? (1 unb 2 )

(1) 2 Denn ber Sefer einen 3 trfcl 3uripanb nehmen w ill, 
fo w irb er finben, ba(3 ber Seilungdftricb bed oberften 
© ritte ld  in Sänge ber jungen ©amc gcrabe burcf) ben 
2 )lunb gebt, unb baß fie aifo ftanbe^mäßtg crfcf>eint. 
3cf> toeij3 nicht, wo biefer © a ll ift; gefährlich fei)eint er 
mtr alternai, bei einem fotzen ©cfcllfcbaftcr, für biefed 
beute 3um erftenmal mit g’litterftaat bepaefte ©orf= 
gefebopf. 2 Dir feben fyier ben ebelften aller Sän3e, 
ben îîîenuett, bureb 31t met unb 311 wenig ©pmmefrie,
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ettbiid) gttm poffterlid)en Sang jtmfdjen <pitnbd)en unb 
2 lffd)en erniebrigt. © ic  ©ögcttfigur wort einem '37lab= 
djen fagt nidjtd, aid ()öd)ftcnd: unter meiner ©olantc 
habe id) noef) einen 2?o<f. hingegen fagt bad “ßridgem 
nebmenbe in ber Sinfen bed £i)apcaud, bad &onwrtl= 
fiwifd)c itn Oberteil bed Äörperd utrb bie ©ipcrnltnic, 
nadj twcldjcr ber gan3e Tlffc gebogen ift unb fid) biegt, 
rweit mel)r; felbft bie §teblcr tm ipintergrunbe [feinen 
cd 31t bemerfen, unb balfcr ift eine Srflärung unnötig.

ipier (2 ) ift ber Oanj, wotr welkem ein grof3er “philo* 
fopb fagt, baß ißn bie ©rasten erfunben 31t haben
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fcßeinen. 233er ißtt nicßt gleich in biefem 23ilbe fennt, 
muß bcbenfen, baß ein San?, wenn er gemalt wirb, 
gerabc ba3 vertiert, wa$ feine ©cßönßcif au&nacßt.

&. £f>. Stettenberg. (1779)

Tfatur unö Îffeftatlon
53crr (Xßobowiccfi ßat itwS ßier wieber auf einigen 

©tattern finnlicß gemacht, wa$ in verfeßiebenen 23er= 
vießtungen be$ Sebent ben ©eeßrfeftcn itnb ©eften unb 
2[i3eifeften jeßf gefallt, unb auf einigen, wat> ben anbern 
(mcnfcßenfretmblicßer fann icß fie nicßt benennen) un= 
maßgcblicß beffer feßmeeft.

21atur ift t)ier ber 2lffcltation nicßt in betn ©rabe 
entgegengefeßt, in welcßem fie ißr auf ben übrigen 
©tattern entgegenfteßt, wenigften^ nießt auf betten, wo 
von Obcrflacßc bie Diebe ift. © er Zünftler ßat ßier 
tiefer auPgcßolt. 2Iatürlid)e Sracßt erfeßeint ßier un= 
gefaßt' fo, wie bie Unfcßutb itn © ilbe naefenber ©ot'= 
eitern. 3ttbeffcn muß man boeß atteß ßier bebettten, 
baß tttancßeP in biefer Sracßt fieß fctbft feßt über baei 
."pet'g bringen ließe, wenn c$ bie tpaut litte, unb baß 
ber Qfrbßerr auf ben iQitnmel atu? Qfrbßerrnftolg gu oft 
ait^ feinem moratifeßen ©efüßt erflart, was bem pßp= 
ftfeßen gugeßort.

211P vor meßreren 3aßren bie Dieifrotfe in Sngtanb 
fo groß unb bie ©cßnürleibcßen fo enge würben, baß 
eine ©ante, bie am unteren Dianbc be£ Dvorfc^ fünf 
©täntier fattm umflaftcrn fonnten, fieß in ben .püfteit 
leicßt nüt ber tpanb umfpannen ließ, vergltcß fie ein 
mutwilliger ©cßriftftcller mit wanbelnben ©tücffäficrn, 
in welcßetr ein Sricßtcr ftccft. © a$ ©leicßni^ paßt
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jeßt fatttn mefr, ober man mußte annefmett, baß ber 
S t if te r  feftig überfefäutnfe. 3 n ber Sat fängt ftef) 
bet biefer ©ame auf bem Kopf ein bem Oietfrocf äftt= 
tiefer Körper 31t entfpinnen an, ber eé bei fernerem 
íOacféíttm in manefen fä llen notig maefen tnöcfte, 
baé grauengimmer míe bt'e ©íaéfíften mit Oben 31t 
begetefnen, too „Oben" ift. Übrig ené ift bic graoi= 
tätifefe Kopfhaltung, bic mir fier bemerken' in betten 
©teíbten, too bt'e ©ienftmöbefen baé ©entufe auf ben 
Hopfen nací) tpaufe tragen, fefr gemein, ttnb nieft 
fotoofl Stffeftation oon 20ürbe, alé bie nottoenbige 
g’olge cíncé ftatífefen ©erfuefeé. ©en fcf einbaren 
grnft biefer ©teilen überfaupt 31t rügen, oerböte bic 
folbfelige ©üßigfeit bcé alíerlíebften ©iaulcfcné, bem 
toofl fcftoerlicf 31t toiberftefen ift. © ie beiben ©anber 
3ttr Otccftcn ttnb 31m Sinfen fangen oermutlicf ferab, 
um fíe bei einem ©altomortale über eine ©offe an= 
gufaffen unb baburcf bem Korbe mit allen Heiligtümern 
ber brabantifcf cn ftlora bie nötige ^eftigfeit 30 ge&en. 
©cn (Xfapeau müffen w ir toofl gtefen taffen. 20er 
in aller 20clt fönnte eínfolefeé £on=2lmore=@eftdjtcfen 
unb fo oiel liebeootlc ©eíftcéfranfltcffcít, 3ttmal unter 
bem © efttf eíneé fReífrocfé, beteíbigen? 3íefc bu fin  
in grteben mit bcínen rícfítg gcfcfnalítcn ©efufen, 
bíe nícft ber lefjtc ©egenftanb beíner 2lufmerffamfeít 
31t fein fefeinen,- mit bcínen Knopflöcfern gteícf präcf= 
tígen ©cflüffellötfern 31t einem leeren Kaftén ttnb mit 
beinen beiben Ufren, toontit bu, ber btt ©timben über 
•ßoffen roegtoirfft, uñé glauben maefen toillft, btt toögeft
bie Seit mit ©efunben ab.

©. Stettenberg. (1780)

dfyoöoiütecft 4
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ípeíratéantrage. <5rftc §o(ge
©te 2lrt, rote bie Stere Siebe antragen, oerbíente 

gewiß bíc 2lufmerffamfeít cíneb ©aturforfeherb, bcr 
Sínnéb ©eobachtungbgeíft bei ©üffonb P^antafíe ttnb 
©pradjc befare, ©ei manchen Steren fcpeínt cb, alb 
fing ein §unfe non ©ernunft in ihnen 31t bcr 3eit an 
3U glimmen,- ©chíauigíeít, 2lbreffe, unb alte ©chmeich= 
lerfünfte (teigen bei ihnen fo bod), alb eb ihre Statur 
»erträgt, ©elbft bei 3nfeften geht biefeb weiter, alb 
mancher ©eobadhter benfen folite. 3d) habe eine fliege, 
bic eine gefährliche 2lbfi<ht auf eine anbere hatte, wol)l 
einen 3oll lang feitwärtb gehen fehen. Sine mcnfd)= 
liehe ©eele in bem SSorpcr einer fliege hätte niept 
mehr tun tonnen. 23a-b läßt (ich alfo 1)1«’ nicht »om 
©tettfehen erwarten, ber halb geigen 11111(3, wie man 
taii3t unb halb tait3cn, wie man geigt, unb ber baher 
taufcnbfältig tan3t unb geigt, ©alb wirb freilich bic 
©raut »011 einem britten für ben ©räutigam geworben, 
ber fíe fclbft nie fah, halb wirb fie getauft, halb wirb 
fte erfochten, ?faft im gan3en Orient macht bab ©ctb 
bie erlaubten©erbinbungen unb bie wechfelfcitigc Siebe 
bic unerlaubten, 2lllcin bei unb, wo 03clb nich^ in 
©ctracht fommt, wo allein bab Siebenbwürbige g(üct= 
lieh liebt unb uor allem ©efältigfeit licbenbwürbig 
mad)t, — wab für ein Slugenblicf für ben ©later, ben 
©lenßhen juft bann 31t 3cid)nen, wenn er (ich fclbft 
für bab liebenbwürbigfte ©efehopf ber Statur entweber 
hält ober gehalten wirb, ©lau 3eigc mir i()n in feinem 
fterblichen Seihe, wenigftenb in einem größeren, fo w ill 
ich betennen, ich habe ben ©riffel perrtt Shobowiectib 
gcmißbraud)t. ©ie St)™ werben freilich) im Stimmet 
gcfchloffcn, aber bab h»ibert nicht, ba(3 ber ©tenfeh 
nicht eine ©tenge fonberbareb 3eug babei macht.

& . £h. Sicht ertb erg. (1781)
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¿̂eirartAs d'ctracf c/es Ojftct ers
Ĵ ror>o/t hon c/e ̂ /fiartaae c/e- /  oj/zcter

ipetratöantrag be£ Offigtcrö
Sterblich fft bt'cfc ©jene gwifchcn einem brauen 5lerl 

unb einem guten 5Häbd)en gewiß/ ßt'cr tuürbe bet- 
K^apeau bad faden, wenn einer ba wäre. ® er Äon= 
traft gwifcf)cn männlicher, 3 wetf mäßiger 5f)er3 [>aftig Pcft 
unb weiblicher Weichheit unb 3 uni<fhaltung wirb ucm 
jebrm tucit über meine ©cfchrcibung gefühlt werben. 
-Die nimmt fich biefeb nicht and! Sin foicbcb efru&= 
fifcheö Sränenfläfchchen ober mcißnifchcd ^iild)fännc()cn 
neben einem berben folnifchen -öierfrug!

©. fff). £tcf)ten6erg
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ipeiratdanträge. Streite ‘Jolgc

50at)( ber ©egenftänbe unb Qlrt bcr ^udführung, 
alled ift hier »on iperrn ßt)obowiccfi, auch bcr ©cbanfe, 
auf bic ipeiratdanträge im Äalenber bed »origen 3ahrd 
noch ein ©ugcnb in bcm biedjährigcn folgen 3» (affen. 
Vielleicht tjcitfcn biefe Sefer cd lieber gcfehen, wenn 
er bie erftcn nod) einmal, nur etwa tner 23od)cn nad) 
ber ipod^cit, »orgeftellt l)ättc, bod) bicfcd tut er wohl 
fünftig einmal, unb wählt bie swölf intereffanteften aud 
biefen 31t. SSäme aldbann nod) eine intercffantc © 3cne 
aud bcn folgcnben 3af>ren l)in3U, fo hätten mit* ein 
fleined fpbillinifched £eiratdbücf)iein beifammen, bad 
jungen 'Verlobten 'Einlaß 31t allerlei mißlichen ©cbanfen 
geben fonnte, wenn fie um biefe Seit nü (̂fcf>e ®e= 
banfetr 3U l)abett wüttfc^en unb lyaben fonnten.

©. dt). Stettenberg (1782)

^öerbung Öed (£mfaltdpinfeld

fü rw a h r ein Ißinfel, weil er bied ^M flera lter unb 
bie OTäflertaille ber eilten nicht leimt, er glaubt wol)l 
gar, cd fei bie B u tte r ober bie Sante. 2 Po biefe ©je 
gefcf)loffcn wirb, weif) id) faum. 3m ipimmel gewiß 
nic^t. Seba mit 3 upiter ald Schwan, an ber 23anb, 
fo wie V ra u t unb ©and im Vorgrunb.

©. £ t. Stettenberg
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5petratóantrag bc3 ©etjtgen

2 Dte ber fydßiidfe Äcri naci) bem oolien ©clbfaftcn 
fclbft tn bem ‘¿ugenblicf ińnfcfjieif, ba er fici) bie f)anb 
bed 53iäbcbend w ill pränumerieren taffen, © te f le tn i 
etwad betroffen über ben SÖorjug, ben ber Mafien cr= 
t)äft. 37tan bemerfe bie gorm ber tpdnbe bed 53rćitt= 
tigamd,- bie 5ied)te toic ftc 3 af)iung 31t empfangen, 
bie Sinte toic fie biefelbe 31t wiegen fcf)eint. © er ©afer
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woimt bcr Spange ber bergen ttnb ber haften geiaffen 
bet, ttnb ficf)t nur, ob fonft a((ed feine fRid)tigfett bat. 
2 öad Fracht ttnb Emballage betragt, totrb ftcb febon 
ftnben. Jpätte trf> benQ3atcr aiicftt fteben feben, fo hätte 
teb gebaebt, ber Qiftud, bem er bettoobnf, tttäre eine 
©ütcrlofcbung.

©. Sf). £id)t enberg. (1782)

57





„©efcßmacf"

2 0 enn bet* portugiefifcße ©tußer nid)t neben bet* 
©ante ftänbe ttnb feine 2 önt*e empföhle, fo würbe td) 
btcfe^ rnicbct* fü r eine Opernfgene ßalten au$ bem 
gwetten ober britten 3aßrßunbert not* unfern* 3ett= 
recßttung genommen; unb biefen Söfnter oorgeftellt. 
'bTtan mcrfe bte gärttic^e Äonfaoftät bet> Dcrlicbten 
nach bet* ©eite, bte übet* ein 'Drittel bet* Dame ttm= 
girfelt ttnb fiel) fclbft in bet* pf>rpgifcf>en Dcugtmg ber 
fron te  geigt. Daß bt'e Dame uncnblicß mcl)t* monde 
f>at, fäßc man feßon allein baraud, baß bat? Sopfegel 
freier weßt, wenn man c$ atteß iticßt attd bet* Sage 
bc$ reeßfen <5lrme^ fäßc, ber bet cingcftticffem Ellbogen 
oben ßart an bic D ru ft anfcßließt ttnb bett ffaeßer 
tragt als! wäre er gentnerfeßwer. <Sä ift cigentlicß bic 
beqttcmfte Sage beg Qlrmö bei bei* ßocßftmöglicßen 
■pofeße ober bem ßocßftmöglicßen Dicifrocf, welcßem 
nacßßer gut* Derfcßöncrung bet? "ßrofiB, non CRücfen 
ttnb .vütffcn bic Äunft allerlei Älcinigfcitcn gugefeßt 
ßat. tlbrigeng! (eueßfet m'cl Obung and bei* 'JUiette ber 
Dame ßeroor, bic bttreß baei ‘Jlufwartöftarren, womit 
fic cd oerbergen w ill,  nur ttoeß bcutliißer wirb, unb 
icß füreßfe, bet* ©ittßcr, bet* gtt betrügen ßoflrt, ift be= 
reit^ betrogen.

©. CE(). Stettenberg
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„Öcfcfymacf"

2öer m'cf)t weiß, voaS bei Qlnftanb unb Srocbt Den 
heften, jef$t tt>enigften£>, gefällt, Der febe Den QlnftanD 
tmD Die Sracf)t biefee? ‘paaret. 20a^ meine Seferinnen 
3» Der Qlttfmerffamfeit De$ S^apean^ fagen werben, 
weiß icf) nicf)t, Die £efer werben fie gewiß febr t>er= 
geiptiep finDen.

£ 1). Sf^ienfcerg. (17 8 0)
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Der K inder Weihnachtsfest

61



Lessing, M inna von Barnhelm
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Lessing, M inna von Barnhelm
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Damenmoden f ü r  das Jah r 1782



£f>o&ou>fecii

Leono re:
,, Rasch a u f  ein eisern G ittertor 
Gings m it verhängtem Zügel . .

B ü rg e r



(£()oöou)iecfi 3cict>net überall
„3d) t>abc ftefjerti), gefyenb, reifenb gezeichnet, id) 

habe Siäbcf)cn im 'Sette in aiterliebften, (ich felbft 
ubertaffenen ©teiiungen bttrd)d ©d)(uffeiiod) gezeidj= 
net . . . 3dj ()abc nad) ©emedben wenig, nact> © ipd 
ctumd, t)tci met)f nad) bet* Tiatuv gezeichnet. Set ihr 
fanb td) bte mcifte Sefricbigung, beit meiften S tile n / 
(ie ift meine einzige £ehrerin, meine einzige ^uhrerin,
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meine 2Doí)(tcíterín. 2Do ícf) fíe fínbc, werfe id) íkl
einen &uff, wenn cé nucí) nur in ©ebanfen íft, 31t: 
bem retjenben OTäbdfen, bem prächtigen ‘pferbe, bcr 
hcrrlídfcn @í^c, bem ©trauere, bem 33auernlfaufe, 
bem ‘ßalaftc, bcr Qlbcnbfonnc unb bem ^Ttonblícht — 
alteé íft m ir unlífommcn unb mein f jc r j  unb ©ríffel 
mufften íl)tn entgegen/'

(Sageímcfy)

5*
67



'J>:CAo«)ovir<yii. uv*'*

Leben eines Lüderlichen

ßfyoöottnecft felbft über fein Betonen
„50ar tcb in ©efeUföaft, fo fefcte id) micf> fo, 

baß id) bie ©efcllfcßaft ober eine ©ruppe berfciben 
ober aud) nur eine einige g'tgur überfe in  fonnte unb 
Zeichnete fte fo gefdjroinb ober auch mit fo meiern ftte ijj, 
aB  eg bie Beit ober bic © tetigfcit ber ’ßcrfoncn cr= 
(aubfe. 53at niemals um (Erlaubnis, fonbcrn flickte eg 
fo oerftof)len toie möglich 31t machen/ benn toenn ein 
Frauenzimmer (unb aucf) zuzeiten ^iännerperfonen)
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Leben eines Lüderlichen

wcijg, baf3 man'é getanen w ill, fo w ill eé ficb ange= 
ncfjm ftcllcn uní) oeröirbt alteé, t>te ©tellung wirb 
gegwungen. 3cf> ließ eé mid) nidjt verbrieften, wenn 
man m ir au«b, wenn id) ^albferttg mar, baoonlief,- 
eß war bod) viel gewonnen. 23aé habe íá) t>a gu= 
weilen für berr lidie ©nippen aué Siebt uní) ©«batten, 
mit alten ben Nörgligen, í)íc í>íc STatur, wenn fíe fidf 
felbft überlaffen ift, vor allem bem fo gerühmten 
3bcal . . ., in mein 3afcl)cnt>ud) eingetragen."

(Sagefeucf)
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,,Zärtliche Liebe“

ßfyobotmecft über Sanier unb ?tacf)af)mung 
anberer

® tc Miautet' ift immer ein ^buteicben von ber5üat>r= 
beit unb jebe 7lbt»eicbung non berfefbetr ein gebier. 
2Der nur einen anberen Äünftier in feinev Planier 
na^abmf, ber übertreibt fic noch, erreicht feine ©cbön= 
beit triebt unb vergrößert nur feine gebier ober macht 
fte auffaKenber: ebenfo wenn ein TTtenfcb bie Pßpfio= 
gnomie einet? anberen nac^affen «tili, fo übertreibt er 
bad, utad ber gum QluffaUen an fid) ßat unb maeßt 
eine unangenehme ©rimaffe.
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Sfyoöotmecft über feine Tiattonaittät
3ci) gehöre auch einigermaßen gu biefert guten Seuten 

(bcn brauen iKcfugiee/ bfe nor Darren ihr Qiaterianb 
ueriaffen mußten/ unb aber borf, ruo fte ßinfamen, 
geehrt tmb gciiebt mürben unb auch in 'Öeutfchianb 
ut'ei ©utciS gcftiffet haben), beim meine ©roßmutter 
mütterlicher ©eite mar eine iHcfugie, aber uon meinem 
33ater her bin ich ein "poie, ein Qlbfommling einer 
brauen Station, bie halb nicht mehr eriftieren mirb.

(©efcfricbcu 1793.)
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Die schlafende Buhlerin
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(Xfyoöottnccft über bcié QíftftuíXum
©íefeá afabemifdje Setenen wahrte aber nur u>e= 

lüge 3af)re. Unb baé wäre níd)t genug? wirb ein 
fd)on auégcíernter Zünftler fragen. — Tleín, lieber 
7?iann. Tücnn bu bcín ganjeé Scbcn íang nad) bem 
Soben ¿eícfmeft, fo w irft bu am ®nbe beéfefben fügten, 
baß bir noefj tücíeé gu fernen übrig bfíeb unb bu nícfjt 
3it túcf gegeießnef fjaft.
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„3an fft Öit fcfion ttneöcr?" fprad) ipanö Sau 
3u feiner fiebert (Ehefrau.
„'-öerfoffner, unoerfebämter 33iantt" — — —
,, 0001110, mein &inö, id) ;$iel/ mid) an" — — 
„23o nun fdfon ttneöcr fjin?" „ 3 u 23eine.
3 a n f öu afiet'ne."
„® u  grifft? — — -ÖerÖammie^ 5laffcebaus!
3a! blieb' er nur öie 7lad)t nic^t au&
©oft! ich fofi fo uevtaffen fein? —
233er pocf>t?------ iperr 2?ad)bar?--------nur herein
ifte in  bo'fer Scufcl ift gtt 233eine:
233ir finö afieine."

£effing

© te  5paugf)a(tung
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Sin 5li'íf]d)cn, bad ein 5línb mir fd)enfet, 
©ad mit bcn 5\uffcn nur nocí) fpíelí 
Unb bei bcm Hüffen nocí) nicßtd benfet, 
©ad íft ctn 5Utß, bcn man nfcf)t füßlt.

Sin 5luß, bcn mir ctn ^rcunb ocreßret, 
©ad íft ein ©ruß, ber cfgcntlid)
3um toaßrcn 5ltt|Tcn nicht gehöret:
Tlud falter 7}lobc fußt cr mt'cß.

Sin 5luß, bcn mir mein ©ater gíbeí,
Sin woßlgemeinter ©egendfuß,
Töemt cr fein ©oßneßen lobt unb liebet,
3 ft ctrnad, bad id) eßren muß.

Sin Äuß non meiner ©eßmefter Siebe 
©teßt mir ald Ättß nur fo weit an,
7lld id) babef mit ßcißcrtn Stiebe 
7ln anbre ©labeßen benfen fann.

Sin Äuß, bcn Sedbt'a mir reichet,
©en feilt ©erratet' feßett muß,
Unb ber bcm Äuß ber Sattben gleitet:
3a, fo ein 5luß, bad ift ein Äuß.

Sefftng

© te  Äüffe
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D ie  fdjlafcnbe Saura

©acßläffig i)ingeftvccft,
© ie ©ruft mit g’lor bebeeft,
©er jebern Süftcben m<fy,
©a£ fäufetnb tßn burebftrieb,
Sieß unter jenen Sinben 
©fein ©tücf mich Sauren finben.
©te feßtief, unb weit unb breit 
©eßtug jebc ©tum' tßr ipaupt 31t Srben, 
©u£ mißvergnügter Sraurigfeit,
©on Sauren meßt gefeßn 31t werben.
©ie feßtief, tmb weit unb breit 
©rfcßaltten feine ©aeßtigaiien,
©ttö wet'fcr (fureftfamfeit,
3ßt* minber 31t gefatten,
©[£ ißr ber ©eßtaf geftef,
©(£ ibr ber Sratitn gefiel,
©cn fic wietleicßt jeßt träumte,
©on bem, icß b°ff träumte,
©er ftaunenb bei ibr ftanb 
Unb tuet 31t tuet empfanb,
Um beutticb 3tt empfinben,
Um no<ß e  ̂ 31t empfinben,
©3iet)iet er ba empfanb.
3cß ließ mich fanfte nieber,
3cb fegnete, icß fußte fte,
3dj fegnete unb fußte mieber:
Unb feßnett ermaebfe fte.
©cbnclt taten ficb bie klugen auf.
©ie klugen? — nein, ber ipimmet tat fieß auf.

Seffing
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‘Jaufttn

ftauftin, ber gan^e funfgefm 3at)v
gntfcrnt non Sjauä unb £)of unbiPcib unb Äinbcrn war,
5i3arb, non bem SPudjer rcid) gemacht,
Stuf feinem ©d)iffc beimgebroeßt.
„ ö o XX," feufjt ber reb(id)e gauftin,
SU3 if>m bie S3aterftabt in bunfler ftcm ' erfebten, 
„S o tt, [träfe mid) nid)t meiner ©itnben 
Unb gib m ir nic )̂t »erbienten £obn!
Saß, tneit bu gnäbig bift, mid) 2od)ter, 2Peib unb ©obn 
©efunb unb fro^tic^ toieberßnben."
© o feufjt ftauftin, unb ©ott erkort ben ©i'tnber.
®r tarn unb fonb fein i)aut> in Überfluß unb 2uib . 
®r fanb fein 2Peib unb feine beiben Ät'nbcr 
Unb -  ©otte£ ©egen! -  3toei baju!

Sefftng
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£>íe ©cfjó'ne t>cm pinten

©iet), S'rcuuö! fíefj ba! maé geht hoch immer 
© o rí für ein reíjenb ^rauenjimmer?
© er neuen Sracfjt ©oílfommenheít,
© e r engen Schritte Tlettigfeif,
© tc  bet bcr Pfefnften ipinbrung ftocfen,
© er mcißc ípaté ootí fchmar^er Socfcn,
© er mohtgemachfne fútante Setb 
V errä t ein junget art'geé 2ßeib. 
ftomm, g'reunb! fomrn, taß uñé fdjnelier gehen, 
© am it m ir fie uon uorne fehen.
<Sä muß, trugt nicht ber btntre Schein,
© ie  ©cnué ober Phpííié fein.
Komm, eite bocf)! — O  metdjeé Ölücfe!
3ef$f fíetjí fíe ungefähr gurücfe.
2i3aé toaré, baé mich cntjücft gemacht?
©in aííeé 53et'b in junger 3rad)t.

Seffing
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£)cr glücfitcf) geworbene (Seemann

grontin Hebt £anncf)cn big 311m Sterben,- 
©entt Rannet)eit war ein feßoneg 5?inb.
Elfern j e  reiaenber bie fofen 3?tabcben ftnb,
Um befto weniger fann man ii>r Ser3 erwerben, 
grontin erfuhr eg wobt: brei Da^re liebt' er fie,- 
Qlllein umfonft war affe P3tü(/.
2£ag tat er enblicb? ©r oerreifte 
Unb ging^ (wag fann wobt ^Irgreg fein?)
Wtng, fag' idj, m it bem bofen ©eifte 
©in ©ünbnt'g an bem 23(ocfgbet*g ein;
©in 23ünbnt'g, baß er ißm jwei 3abt*c bienen wollte, 
UDofcrn er #anncben noch 3m- grau befommen follte. 
S ie  würben hurtig cing unb flie ß e n  ibren Äattf,- 
© e r böfe ©eift gibt if>m bic .Spanb barauf.
Unb ob er glcid) bt'e 23elt feßr oft belogen 
Unb ©offot* g'aufteit fclbft betrogen,
© 0  t)ielt er bod) fein SOorf genau.
g'rontin warb .'pannebeng Platin, unb fie warb feine grau.

© 0^  et) oier 2öod)cn ffcf) oerlieren,
© 0 fangt grontin fdfon an, ben ©d)wat*3cn 31t 3ifieren. 
iieb, fpt'icf)t er, ba bet* ©eift erfdjeint, 

barf id), liebet* böfer geinb,
Tlocb einet* 23itfe mich erfulfnen?
3cb bot>e bir gelobt, für £annd)en, meine grau, 
3wet 3af)rc, wie btt weißt, 3tt bienen,
Unb bieg erfüll' icf) auch genau,-
©oeb w illft bu m ir mein ipanneßen wteber nehmen,
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© o foll mein ©teuft ein 3af)r verlängert fein.
© er ©ofe und ftdf rttcftf bequemen,
© rau f gebt g'ronttn bic g r ift noch stveimal ein; 
©entt, fpracb er bet ftd) felbft, fo arg bu immer btft, 
© o  t»eif3 teb boeb, baß f)ann^en arger ift.

©eitert
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‘ö e r  Sangbar

®in © är, ber fange Seit fein © ro t crfangen muffen, 
(Entrann unb toäf^lfe ficß Öen erftcn Aufenthalt. 
® te ©Ären grüßten il)n mit brü&crlic^en Äüffcn 
Unb brummten freubig burcf) ben 2Palb,
Unb rno ein © ä r ben anbern fab,
© o bteß esi: ]3eß ift mt'ebcr ba!
© er © ä r ergäbltc brauf, mass er in fremben Sanben 
S’ür Abenteuer amfgeftanbcn,
2ba^ er gefebn, gebort, getan!
Unb fing, ba er uom Sangen reb'te,
W ä ging' er noch an feiner Äette,
A u f polnifch febon gu tangen an.

© te ©rüber, bic ibn tangen fabn,
©emunberten bte Aäenbung feiner ©lieber,
Unb gleich »erfuebfen eß bic ©rüber,- 
Allein anftatt wie er gu gehn,
© o fonnten fie faum aufrecht ftebn,
Unb mancher fiel bfe Sange lang banieber.
Um befto mehr ließ fid) ber Sänger febn,- 
©och feine Äunft uerbroß ben gangen Raufen. 
(?°rt, febrien alle, fort mit b ir!
© »  Tlarr toi (ift flüger fein, a(3 mir?
©ian gmang ben !pcß, bauongulaufen.

*  , **
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©et nici)t gefcbtcft, man wirb btd) wenig baffen, 
2Pctt bir bann jeber ähnlich ift/
©od> je gefcfjicfter bu nor »telen anbern bift,
3 e mehr nimm bicb in ad)t, btd) prahtenb febn 311 taffen.
2Dabr ift'3, man wirb auf h irje  Seit
©on bct'ncn fünften rühmlich fpreeben,-
©oeb traue nicht, batb folgt ber Tteib
Unb mad)t atu? bet- ©cfcbicflicbteit
(£tn unnergcbltcbc^ ©erbrechen.

©ellert
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© te  bctöm  'JTiäbc^en

3t»ct junge Stäbchen t>offtcn bcibe,
Sßorauf? ©etoiß auf einen ^iann.
©entt bie^ ift bodj bic größte greubc,
^fuf bte ein SMbchen i)offen fann.
© ie jüngfte ©chwefter, Philippine,
2 0 ar nicht unorbcntiicf) gebaut/
© ie  ßatt' ein vunb ©eficßt unb eine ¿arte .V)aut, 
©och eine fei)r gegtoungne ©liene.
© o  feft gefdjnürt fte immer ging,
© o rn'ci fte ©cßmucf in# O f)r unb oor ben ©ttfcn hing, 
© o fd)ön fte auch ihr £ aa r gufammenroffte:
© o warb fte hoch bet atte bem,
3c mehr matt fab, baß fte gefaffcn tooffte,
Um befto nu'nber angenehm.

© ie  anbere ©d)mefter, Carotine,
2öar im ©efichtc nicht fo gart:
©ocf) frei unb rcigenb in  ber ©Jiene 
Unb liebreich mit gefaßnet* Qlrt.
Unb roentt man auf ben ßeitern ^Dangen 
©ieicf) ffeine ©ommerflcrfcn fanb,
53arb ihrem fKct'3 hoch nichts baburch entmanbt, 
Unb felbft iC>r Dieig feinen fofc^e gtt »erlangen.
© ie pttßfc ficb nicßt tnühfam aud,
© ie  praf)ite nicht mit teuren Äoftbarfcitcn.
Sin artig ©anb, ein frifcßer ©trauß,
© ie über ihren O rt, ben fie erlangt, fich freuten, 
Unb eine nach bcm £cib mohl abgemeßnc Oracfü 
2f3ar Äarofiitend gange )3rachf.

©in fre ie r fam, man mied ihm Philippinen;
©r fah fie an, crftaunt' unb hieß fte fcf)ön;
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^ittcin fein Jper3 blieb frei, er wollte toieber gefm.
ftautn aber falj er Karolinen,
© o blieb er vor ©ntjuchmg ftcfyn.

*  **
3m  23ilbc biefer grauenjimmer 
3eigt fiel) bie Äunft urtb bie Jla tur:
S ie  erftc prahlt mit weit gefugtem ©cf)immer, 
© ic  fcffelt nid)!, fte blcnbet nur;
© ic  anbre fucfyt bttrefj © infalt gu gefallen,
Saßt fid) befdjeiben fef)n, unb fo gefällt fte allen.

©eitert
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ihrer ©ntmicflung", „alé Vüßerin, alé Verführerin, alé ©rlöfte", bargeftellt oon 
Äammerfängerfn Vería 27torena. Preíé brofeh* 271. 3.50, geb. etma 27t. 5-50 

CT' 'C i v  r v r  f j .  Vriefe an eine beutfehe Vühnenfünftlerin (Verta^¿n|tan uno OjOlOC Morena). Von 2 lb o lfV o g t. Vrofch-27t. 4-50, 
geb. etma 27Z. 6.50

£afd)cnf>uc{) auf baé &ríegéjaí)r 1914/15 für 
©eutfcfylanb unb Oftermd)=Ungarn i er©*«mm7"
27titarbeiter: ©eh.s3Zat Prof. Äarl íampredjt, Hermann Vahr, ©ora ^)oplfelb, 
3ticarba #uch, 3?ub. #uch, ©. ©. Äolbenheper, ©rnft Sijfauer, 27ta? Submig, 
ka lte r t>. 27to(o, CRícharb ©chaufal. ftebcrjeíchnungen non V) i l h e l m S h ö n p. 
©ínbanb non |). Shnicfe. ©eh- 27Z. 2.50, einfach geb. 27Í. 3. — , in 
befferem (Sínbanb 27Í. 4.—

©ruef oon ^)effe & Vecfer it> Seip^ig
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