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eigenen Schatz unsrer Empfindungen ein Gedanke hervor, der für
sich selbst zu schwach war, empor zu kommen, jetzt aber, weil er
dem Gedanken des Verfassers nahe liegt, von diesem aufgeweckt
imd gehoben wird. — Versuch' es, mein Kind; denn ich bin bei
deinen Fähigkeiten gewiß, daß es dir glücken muß; und ist es
dir nun einmal geglückt, so bin ich eben so gewiß, daß du fort¬
fahren wirst. Das Denken giebt uns ein so reines und so leb¬
haftes Vergnügen, daß, wer es nur Ein Mal in seinem Leben ge¬
kostet hat, es nie wieder entbehren kann.

Matthias Claudius,
(pseudonym: Asmus oder der Waudsbecker Bote), geb. den 15. Aug. 1749
zu Reiufeld bei Lübeck, studirte in Jena anfangs Theologie, dann Jurispru¬
denz, lebte dann als Privatmann in Wandsbcck bei Hamburg, ward 1776
Oberlandescommissar in Darmstadt, legte aber im nächsten Jahre die Stelle
nieder und kehrte nach Wandsbeck zurück, ward 1778 Revisor der Holsteinischen
Bank in Altona, blieb aber in Wandsbeck wohnen, starb den 21. Jan. 1815
in Hamburg. — Lieder im volkstümlichen Tone (Der Sonnenaufgang
II. Thl. Nr. 46. Der Frühling. Lied der Landleute zur Saatzeit. IV. 1. Die
Sterne. IV. 133. Beim Monvenschein V. 128.), Erzählungen (Der Riese
Goliath. III. 80. Am Charfreitage. III. 182. Polykarpus IV. 82.), Ge¬
spräche (Hinz und Kunz. II. 47.), Briefe u. A. — Titel seiner Werke:
Asmus omina sua secum portans, Asmus sein Alles mit sich tragend.

40. Brief an Andres.

Mein lieber Andres,
Ich habe das Leichdornpflaster erhalten, die Würzpillen aber

nicht, arbeite auch itzo an einem Buch, das ich dem Druck über¬
geben will. Er glaubt nicht, Andres, wie Einem so wohl ist,
wenn man was schreibt, das gedruckt werden soll, und ich wollt'
Ihm die Freude auch 'nmal gönnen. Er könnte etwa das Recept
zu dem Pflaster herausgeben, etwas vom Ursprung der Leichdörner
herraisonniren und au^Ende einige Errata hinzuthun. Sieht Er,
's kommt bei einer Schrift auf den Inhalt eben nicht groß an,
wenn nur Schwarz auf Weiß ist; Einige loben's doch, und am
Ende läßt sich von Leichdörnern und Pflastern schon was schrei¬
ben. Ich besinne mich, daß es Ihm in der Schule immer so
schwer ward, die Oommata und Puncta recht zu setzen. Sieht Er,
Andres, wo der Verstand halb aus ist, setzt Er ein Comma; wo
ev ganz aus ist, ein Punetum, und wo gar keiner ist, kann Er
setzen, was Er will, wie Er auch in vielen Schriften findet, die
herauskommen. Was Er Seinem Buch für einen Titel geben
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