
I. Fabeln, Parabeln, Erzählungen und andere
Ltücke in Prosa.

1. Die zwei Pflugscharen.
August Gottlieb Meißner. Sämtl. Werke, Bd. VI, Fabeln. Wien 1813. S. 163.

Von einerlei Gattung Eisen und aus ebenderselben Werkstätten wurden
zwei Pflugscharen verfertigt. Eine davon kam in die Hand eines Landmannes;
die andere ward in den Winkel eines Schuppens geworfen, lag allda ruhig
acht oder neun Monate lang und ward mit Rost 2) überdeckt. Jetzt erst er¬
innerte man sich ihrer und zog sie auch wieder hervor. Wie staunte3) die¬
selbe, als sie ihre ehemalige Schwester erblickte und mit sich selbst verglich;
denn sie fand sie hell und spiegelglatt, ja, fast glänzender noch, als sie an¬
fangs war&amp;gt;) „Ist das möglich?" rief die Verrostete aus. „Einst waren wir
einander gleich. Was hat dich so herrlich erhalten, da ich in der glücklichsten
Ruhe so verunstaltet worden bin?" „„Eben diese Ruhe,"" erwiderte jene,
„„war dir verderblich. Mich hat Übung und Arbeit erhalten. Ihr nur ver¬
dank' ich es, daß ich dich jetzt übertreffe.""

I. Vermittlung. 1. Die beiden Pflugscharen waren von ein und
demselben Stoffe, von demselben Meister und in derselben Schmiede ver¬
fertigt. 2. Rost ist ein rötlicher Überzug, der durch die Verbindung des
Eisens mit Sauerstoff in feuchter Luft entsteht. 3. Wie wunderte sich
da die eine Pflugschar über die andere! 4. Der Fabeldichter nimmt irrtüm¬
licherweise an, daß die Pflugscharen blank geschliffen aus der Schmiede
hervorgehen. Dies ist aber nirgends der Fall. Der Lehrer muß aber
die falsche Voraussetzung hier mit in den Kauf nehmen, weil sonst der
Schluß der Dichtung unverständlich bliebe.

II. Vertiefung. 1. Grundgedanke. Bei Arbeit, Fleiß, geselligem
Umgang und gemeinnützigem Handeln entfalten sich die Kräfte des Leibes
und der Seele, und der Mensch gelangt zu Ansehen, Ehre und Hochachtung
bei seinen Mitmenschen. Bei Müßiggang und träger Ruhe aber findet
das Gegenteil statt. 2. Kernfrage: Wie kann die rauhe, schwarze Pflug¬
schar durch fleißigen Gebrauch so spiegelglatt und blank poliert werden?
Die kleinen Steinchen und Kiesel im Erdboden gleichen der Feile des
Schmiedes, welche das Eisen glättet, und die feinen Sandkörner der Acker¬
krume dem Schleifsteine, welcher die Pflugschar spiegelblank poliert. Durch
den täglichen Gebrauch der Pflugschar und die fortgesetzte Reibung in
der Erde wird der Glanz der Pflugschar erzeugt.

III. Verwertung. Übertragung der Fabel auf menschliches
Tun und Treiben. Die beiden Brüder. Zwei Brüder glichen sich
völlig in allen Stücken. Als ihre Eltern starben, hinterließen diese ihnen
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