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dieserzweiten Auflage meines angenehmen Ges

sellschafters finde ich nichts weiter zu sagen, alsdaßdie

Lieder diesesmahl nicht wieder mit abgedruckt worden sind,

davor habe ich eine kleine Sammlung vonCharaden ge

geben, die sicher jedem Freunde der gesellschaftlichen uns

terhaltung Vergnügen machen wird. Für die Käufer der

ersten Auflage ist diese Sammlung von Charaden apart

abgedruckt. Der zweyte und dritte Theil des angeneh

men Gesellschafters ist nun auch zu haben, und kosten

beyde 10Gr. Gelegentlich werde ich auch einen vierten

Theil besorgen, und dann dieses Werkchen beschlieffen.

Es macht mir ungemeine Freude, wenn ich von

vielen Orten her höre, daß meinGesellschafter Anlaß zu

mancher vergnügten Stunde gegeben hat. O! wie schön

ist es, einen Mitmenschen frohes, unschuldiges Vergnü

gen zu verschaffen, und gewiß, der 2te und 3te Theil

enthält vielen Stoffzur angenehmen Unterhaltung

Lebe wohl,guterLeser dieser Vorrede. Ich wün

sche dir mein ruhiges und vergnügtes Herz, denn weiter

habe ich nichts.
-

-

Der grüne Mann.
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Alle Bücher, so Unterschriebener verlegt hat, findet

manan folgenden Orten zumVerkauf vorräthig.

1) In Baireuth, bei Lübecks Erben. - -

2) In Berlin, bei Hr. Schropp und Comp. an der Post ,

3) In Bremen, bei Hr. Willmanns.

4) In Breslau, beim Hrn. Buchhändler Korn, demAl
- Kern.

- - -
- -

5) In Danzig, bei Hr. Troschel,

«) In Erfurt, beim Buchbinder Hrn. Siering.

7) InFrankfurt, bei dem Buchhändler Hr. Herrmann.

s) In Gotha, bey Hr. Ettinger.

9) In Hamburg, beim Buchhändler Hr.Bachmann und

Gundermann. - 

1o) In Hannover,beim Buchhändler Hen. Hahn.
Y

1) InKönigsberg, beim Buchhändler Hrn.Nicolovius.

12) In Leipzig, in allen Buchhandlungen und ganz sicher

beym Buchhändler Hr.Köhler. -

13) InMagdeburg, beim Buchbinder Hlen.Sieg.

14) In Naumburg, bei Hrn. Tochtermann.

15) InNürnberg, bey Hrn.Grattenauer.

16) In Riga, bey Hrn.Hartknoch.

17) In Rostock, bei Hr.Stillern.

1) Inglen Buchhandlungen Deutschlands.

Buch- und Kunsthändler Dreyßig,

- - - - - in Halle. -

- - .



Meine Freundinnen und Freunde.
-

-
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Gesang- und Tanz sollen blos zur Erhos

ungdienen; und nur für Spieler, Virtuosen und Tanz

meister sind sie tägliche Beschäftigung.

Spiele, die um Geld gespielt werden, verwerfe ich

–deshalb, weil sie Angst übern Verlust, und Aergerlich

'
Gewinn fehr häufig unter den Mitspieler her

ordringen.
-

Karten-und Würfelspiele sind, weil man dabey sitzer,

nicht sehrzu empfehlen. Hazardspiele sind abscheulich, und

ür einen gesitteten Menschen entehrend.
-

Lotto- und Lotteriespiele find ein Mittel, mehr fein

Feld los, undzum Bettler zu werden, und sind gänzlich

u verwerfen.

Doch ich weiß, daß mein Abrathen bei manchen von

Ihnen nichts helfen wird; Siewerden die mehrestenSpie

e, wenn sie auch nicht empfohlen worden, zu Ihrem Vere

nügen fowol als auch aus Gewinnfucht wählen, ich muß

szulaffen, allein,beste, liebe Freundinnen, ichbitte, behal

en Sie folgende Regeln in Augen:

). Wählen Sie mit Vorsicht Menschen, mit welchen Sie

sich im Spiel einlassen, meiden Sie vornemlich 1)3än

Fische, damit Sie nicht in Verdrüßlichkeit gerathen: 2)

2Arme, weil Sie leicht Urfach ihrer Angst oder Verzweif

lung werden können. Unkundige, die das Spiel nichts

verstehen: endlich auch Unbekannte, besonders an öfs

fentlichen Orten.

) Spielen Sie nur fo hoch, daß Sie fchon im Voraus

wiffen,der etwanige Verlust fey leicht vergeffen.

) Seyn Sie beim Spiel ehrlich und gewissenhaft. -

Es ist für den Menschenfreund ein sehr angenehmer

jedanke, daß man an mehreren Orten die gymnastischen

ebungen, welche die Griechen so fehr schätzten, wieder in

Insehen bringet. Diefe Spiele haben aufdie Munterkeit
es Geistes, wie auch aufdie Gesundheit und Stärke des

örpers einen fovortheilhaften Einfluß, daß man es un

rn Vorfahren nicht wohl verzeihen kann, daß sie diese

nützlichen Spiele so gering geschätzt haben. In dem klei

en, Buche, genannt, Friederikens frohes Buch, habe

h den Anfang gemacht, gymnastische Uebungen zu bee

hreiben, und ich werde damit gelegentlich fortfahren.-

er Tanz! o,wie sehr istszu bedauern, daßman diese vor

effliche Leibesübung, die in Gesellschaft der Musik sovie

in Einfluß aufden Geist hat,

n
wahren Hetze
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abwendiget. – Ich fahe die ungarischen Mädchens in
Presburg, Ofen undPest walzen–langsam und reizend;

dasAuge sprach mit Ruhe Liebe.– J

ge war wild von der Erhitzung; die Atmosphäre durch
Schweißdünfte vergiftet;– der D

füm;– das Herz klopfte fo wild unter dem
Fischpanier

- o! es war mehr Parforcejagd als Tanz! -

Meiden Sie alles, wasIhnen Ihr Vergnügen verbie

tern könnte,– und merkenSie sich, daß es eins der größ

ten Laster ist– durch Empfindlichkeit, Eigensinn, oder

Neid die frohe Gesellschaft zu stören.

Die sinnlichen Freuden sind eben so wie die Freuden

– wichtige Geschenke unfers Schöpfers, die

Er Um

ab uns den Geschmaksnerv, um die Annehmlichkeiten der

peisen zufühlen; er gab uns den Geruch, und bildete

für diefen die gewürzvolle Nelke.– Ein rieselnder Bach,

eine angenehme Musik– das Schlagen der Nachtigall-

wozu dies alles? wenn die Menschen taub geboren wären.

fahe - das Aus

ruck der Hand unge

unser Leben zu versüffen." Er, der Allgütige,

Ist nicht die Freude, geliebt zu werden, in der ganzen 

Natur sichtbar? und hat nicht jeder Mensch natürlichGe

fühl für Freundschaft? zweifelt noch jetzt einer unter uns,

daß uns GottzurFreude fchuf? Nein,meine Freundinnen

und Freunde – nur der Mürrische zweifelt daran – und

der gehörtnicht unteruns! Wirwissen,daßnur derMiß

brauch die Freude verbittert, wir glauben, daßGott

die Menschen zur Freude schuf. -

Ja! du, o Vater, schuftunszurFreude; lehre die uns

nur mitdankbaremHerzen annehmen. In jeder stärkenden

Luft, die uns erquikt; injenem groffen Concert, das uns

- die Natur im Walde giebt, fo wie in denSälen der Kunst,

wo dasMädchen durch ihren Gesangdahinreißt: – beim

Anblik der offnen Natur, wo die schönste der Auen unfer

Auge entzückt; – bei jedem mit Mässigung hingenomme

nen Vergnügen, laßuns, dich, Vater der Liebe! empfinden,

laßuns dir zum Opfer ein reines, vorwurffreyes,dankbares

Herz bringen; – laß

ten denken, und unters Dafetyns, unddeiner, unfersSchöps

fers, uns freuen.

Halle, im Saalkreife, - -

uns die Freuden des Lebens

als einen Vorfchmack künftiger, vollkommnerer Seligkei

den 24. Januar, 1794.
-

-

Der Verfasser.
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- 4. Muttertändeley,

aus Schulz Liedern 3ter Theil.

Seht mir doch, mein schönes Kind, Mitden

goldnen Zottellöckchen, Blauen Augen, rohen Bäcke

chen! Leutchen, habt ihr auch so eins?– Leut

chen, nein, ihr habet keins!

Seht mir doch, mein süßes Kind!

F"
als

ein fettes Schneckchen ! Süßer, als ein Zuckerweck

chen! Leutchen, habt ihr auch so eins? Leutchen, 

nein, ihr habet keins!
-

Seht mir doch, mein holdes Kind! Nicht zu

mürrisch, nicht zu wählich! Immer freundlich, im

mer frölich! Leutchen, habt ihr auch so eins? Leut

ehen, nein, ihrhabe keins Seht.



Seht mir doch, meinfrommes Kind: Keine
bitterböse Sieben Würd' ihr Mütterchen so lieben.

Reutchen, möchtet ihr so eins? – O, ihr kriegtge

wiß nicht meins!

Kommt einmal ein Kaufmann her! Hundert

ausend
blanke Thaler, Alles Geld der Erd” zahl"

r!

vo anders eins!

-

O, er
kriegt

gewiß nicht meins! Kauf" er
sich 




