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gekommen war, den. sein Herr-mir zum ersten- mit dem Alanen Auge davon gekommen zu seyn,
male geschickt hatte. Ich freute mich sehr, so und ritt bald darauf lachend auf das Land."
 &lt;

Der Reiche. ]
Wie reich bin ich! *

Dies Häuschen, wo ich ruhig fitze, '
Ist mein, und es beschützet mich,
Vor Schnee und Regen, Frost und Hitze;

Wie' reich bin ich!
Und Speise gnug,

Auf meinem reinen irdnen Teller,
Auf meinem Gärtchen keinen Fluch',
Und Schulden keine« einj'gen Heller;

Wie reich bin ich!

Ein liebes Weib,
So munter wie die jüngsten Bräute,
Rund von Gesicht und schlank von Leib,
Lehnt zärtlich sich an meine Seite; —

Wie reich bin ich! '

-- Um meinen Tisch, '
Sechs rasche recht gesunde Knabe«,
Die alle.Wangen roth und frisch,
Und alle Brod und Hunger habell; —

Wie reich bin ich!

Einige Bemerkungen die Charakteri
stik des Deutschen Sprachreich-

thttmes betreffend.
Hlults renoscentur ^gae jam cecidere, can*

drntque, ,»ia
Quae nunc sunt in honore vocabula. —

Hochgeehrt fand sich, noch vor wenigen Men
schenaltern, ein Deutsches Mädchen vornehmen
Standes, wenn man sie Jungfer titulirte-.
Auch ließ' keine noch so vornehme Dame es sich
einfallen, sich herabgesetzt dadurch zu finden,
wenn man sie, airch ohne Zusatz eines Titels,
mit Frau Müller, Frau Schmidt, (oder
wie sie sonst heißen mochte) anredete. Man
wußte vielmehr damals noch von keiner andern
Titulatur. - Und einen Deutschen Handwerks-
mann (mochte er auch Tonnen Goldes besitzen)
anders als Meister Müller Meister
Schmidt u. s. w. zu tituliren., siel damals auch
Keinem ein;, pgch weniger ließ der ehrsame
Meister es sich einfallen, zu wähnen, ihm sey
zu wenig Ehre wiedersah ren; dieß Letztere da
mals um so weniger, . da der Verfasser selbst
cs noch erlebt hat, daß etjt reicher und ange
sehener Schlächtermeister alle diejeniaen, die
ihn mit Herr anregen zu nÄn aluibren, mit
i&gt;cn Worten zurechtwiest: "Ich heiße nicht Herr

sondern Msister. Herr kann ein jeder Hunds
fort ftmu aber Meister zu werden, dazu ge
hört schon etwas mehr."

In einem der vorigen Jahrhunderte schickte
einst ein Deutscher. Reichsfürst seinen Erbprin
zen auf, Rejsen.— . Das Empfehlungsschrei-
ben, welches er ihm an einen andern Rcichs-
fürsten, mitgab, begann mit den Worheri-r "Hier
schicke ich Ew. Liebden meinen Erbprinzen, ei
nen Bengel von achtzehn Jahren, i». s. w. —-
Kein Mensch hatte damals etwas Arges dar
aus, wenn der Ausdruck Beugel, in einem
solchen Zusammenhange gebraucht ward. Wa
re nicht von einem Prinzen, sondern von ei
ner Prinzessin, die.Rede gewesen.: so würde sic
der Durchlauchtige Herr Vater wahrscheinlich
eine Dirne genannt; und auch wider diesen
Ausdruck würde damals keine Se-ele etwas ein
zuwenden gehabt haben.

Schalk war ,vor Zeiten ein sehr ehrenvol
ler Titel. Er deutete auf eine ansihnlichc Be
dienung bei Hofe; und, in der Zusammensetzung
mit Mahre (Pferd), denjenigen Hofbeawten,
den man heutiges Tages gewöhnlicher den Obcr-
siallmnster zu nennen pflegt; während dafi der
Titel. M ar.escha l k jetzt in cchier etwas verän
dertes Bedeutung gcbratlcht wird. Aber, inan


