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Schreiben 'an *die Herren Herausgeber des
Erzählers. 7 '
Meine Herren!
F

l

Ich befand mich neulich in einer Gefellfchafta_ die
ﬁch mit bejfern Dingen zu befchäfcigen wußtez als
den gemahlten Bilderchen „ die fo oft die Quelle des
Unfriedens ﬁnd; in einer Gefelll'chaftx wo man nicht
rechts und links über Gebrechenund Thorheicen fei
ner Mit-menfchen ﬁch luﬁig machte; und [eine eigenen

darüber vergaß; in einer Gefellfchaft „ wo die Män
ner nicht das polittfche Vetragen des Grdßkonfuls
noch die Weiber die Garderobefeiner Frau muﬁerten

miteinem Worte: in einer'Gefell-Wafc die unter die

' - Seltenheiten des Iahrzehends gehört.

Einer der

Anwefenden las Bürgers Lied vom braven Man
ne; Ein junger Mann in der Gefellfchaftz ergriffen
von der Schönheit des Gedichtes- hingeriffen vom
rreﬂichen Vorn-age dejfelbea- fcbrieb auf der Stelle
em
.N
l

'95

ein Gegenfiück dazu 4 dasz 'als eine Blume. vom

vaterlü-ndifchen Boden 'ge'pﬂücktz- wohl werth feyn
dürftez durch Sie- meine Herren.; der Verborgen
heit entrückt zu werden.
'
*

Das Lied *vomJ Menfchenfreunde.
Sing hoch. 'meit'i Lied, *und wohlgemeint,
Sing hochz mein Lied_- *vom Menfchenfceund!
Mein Liede das* nie hefoldet klang,
'

Gott nur und die. Natur befang: .
Und wahrer Liebe hohes *Glück-'7
,Den Himmel .in des, Weibes Blicke ,.
Die Freundfchaftt die den, Menfch'en ehrt,
Der Menfchenwürde hohen Werth.
_. .
t ,

'“

Das nie'dem'Schut-ken fin) gebücktz
Und wenn es ihn-im Stern erblicka .
Beim Edeln aber ﬁille 'Land
- -

Und wenn es'ihn in Lampen fand'.
Du nnen'ttveihtes, deutfchesbied.
Deß Feuer mir im anen glühn
Aufz auf und ﬁnge wohlgemeint
Im Herzenston vom Menfchenfreundi

. x
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Vom Mannez der den Menfchen liebt
'Mind Gut und Leben für ihn giebt;

Vom Mannez der den Menfchen ehrtz
Dem Unterdrückten zieht fein Schwert.
Ia fremde Thränen willig weint
Sich mit dem Elend gern bereintz
Mit Armen feine Gabe tleiltz
Den Schwachen zu befch hen eilt.
,
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*; - Den-felbﬁen in Gefahr und Tod
7

.--7 _

..din-ile u endenMenfchennoth.
„
* Fai.ﬁefhch
in
die
Fluthen
ftürzt
Und wenn fein 'Leben dreh verkürzt. i ' i .
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Der böfen 'Leumund niemals fpricht- -

- Den_ fernen-FreundmitMnth verﬁchß
Der Unterdruckten Ketten reißt

Und nur, den Edeln edel. pre-inte!,

7

Y Dem großen* Schurkenins Seﬁeht

""*F z

?WWU-Dil
bin, ein Böfewicht! - *
en kaltenMenfchenquäiernürgtz

- -
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Undtücfifch nie fein, .Herz-verbirgt. g -.
Dem7M*anne Heil! Er iii_ es wet-th

4'

-Daü ihn des; .Sän ers Lobli'ed ehrt; 7 7 i
Er iﬁ es.*d'e'n“ me iiiLoblied meint. .
. .
Ihmigucbzt mein Herz. dem Menfehenfrennd. '
- Doch nein! 'Nur Seraphshymne kann*: _;'
G'nugrreifen ihn. denEhrenmann. -

i In eineni Worte fey 'geeint *'

-
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- Mein Lied.5im Worte.; Menfchenfreund.
Ö

-

Diefer Erzähler nebft dazu gehörigem Kupfer wird
alle Wochen in Breslau in der K. privil. Stadt
buchdruckerei bei feel. Graffes Erben ausgege

ben und ift auf allen Königl. Poﬁämtern
i-

zu haben.
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