
Schüler des Katilina auf dem Dorfe.

Cicero  sagt:  „Wirst  du  noch  lange,  Katilina,  unsere  Geduld
mißbrauchen?  Wie?  weder  die  Wache,  welche  nachts  auf  dem
Hu� gel  Palatin  steht;  weder  die  Heere,  welche  in  der  Stadt
versammelt  sind;  weder  die  Bestu� rzung  des  Volkes;  weder  die
Versammlung dieser guten Bu� rger; weder diese heilige Sta� tte, wo
sich  der  Senat  versammelt  hat;  weder  die  Blicke  der
Unzufriedenheit, welche alle hier auf dich werfen,  ― nichts kann
dich zuru� ckhalten! O Zeiten, o Sitten!“

Unter  den  gewo� hnlichen  Dorfleuten  hat  man  viele  tu� chtige,
gottesfu� rchtige und ehrliche Ma�nner, die, wenn sie an der Spitze
der  Dorfverwaltung  stehen  oder  als  Gewissensrichter  auftretet
mu� ssen,  sich  dank  ihrer  Erfahrung  und  Gewissenhaftigkeit  nur
noch  mehr  die  Achtung  ihrer  Landsleute  erwerben.  Daß  ein
gebildeter,  gesetzkundiger,  ehrlicher  Mann,  besonders  als
Vorsitzender des Gerichts, Vorzug haben muß, daru� ber finde ich
nicht  no� tig  zu  sprechen;  wahrhaft  gebildete  Leute  sind  in  der
Regel auch ehrlich, uneigennu� tzig, gewissenhaft.  Es gibt aber auch
eine Klasse Menschen, die als Dorfbeamten dem Volke von desto
gro� ßerem  Schaden  sein  ko� nnen,  je  unschuldiger  sie  zu  sein
scheinen;  zu  dieser  Klasse  geho� ren  in  erster  Linie  die
Halbgebildeten,  die  von  den  Landleuten  fu� r  gelehrte,  geschulte
Ma�nner  gehalten  werden.   Man  sieht  ihnen  ihre  verderblichen
Eigenschaften so wenig an, wie einem scho� nen, rotba� ckigen Apfel
seinen sauren oder bitteren Geschmack.  Diese Ma�nner sind in der
Tat nicht dumm und sehr praktisch; aber ihre Hauptwaffe ist und
bleibt ihre Schlauheit, ihre List; durch diese Waffe verstehen sie so
viele guten Eigenschaften zu zeigen, daß man jedem, der nur die
Vermutung  ausspricht,  daß  dieses  Mannes  Schafskleider  doch
keine natu� rlichen sind, sagen mo� chte, er verstehe nichts, oder er
spreche  es  aus  Feindschaft;  denn  diese  Dorfklugen  scheinen
liebenswu� rdig, gefa� llig, behilflich und so unschuldig zu sein, daß
man sie  wirklich  nur  an ihren Fru� chten erkennen kann.   Ihren
Schlauheitsmantel  verstehen  sie  sich  so  geschickt  sogar
gebildeten,  geachteten  und  gutgesinnten  Personen  gegenu� ber
umzuwerfen,  daß  letztere  von  den  guten  Absichten  dieser



Dorfklugen ganz u� berzeugt sind und sich so beeinflussen lassen,
daß sie dieselben, wenn so eine Autorita� t direkt oder indirekt am
Hervorrufen  eines  Wirrwarrs  Anteil  genommen  hat,  spa� ter  fu� r
ganz  unschuldig  halten.  Gewiß  gibt  es  noch  Leute,  die  den
Dorfklugen  an  Schlauheit  gar  nicht  nachstehen,  dabei  aber  viel
verschlossener sind und so su� ß sprechen ko� nnen, daß an ihnen
die  Schafskleider  noch  natu� rlicher  scheinen;  dabei  fu� rchten  sie
aber  das  Licht  mehr,  als  der  Fuchs  den  Ja� ger  mit  seinen
Jagdhunden,  und  sie  halten  es  also  fu� r  besser,  sich  unter  den
Schlauheitsmantel  des  Dorfklugen  zu  verstecken,  um  desto
sicherer in dem schon tru� be gemachten Wasser sicher und ihren
Geistesbruder  zu  immer  weiteren  Wirrwarren  aufmuntern  zu
ko� nnen.  Auch finden sich noch jemand, der mit sich und der Welt
unzufrieden  ist  und  infolge  dessen  auch  hinter  den
Schlauheitsmantel  kommt,  obgleich  das  mit  seiner  Stellung  gar
nicht u� bereinstimmt und seiner Autorita� t nur schaden kann.

Unter  diesen  gu� nstigen  Verha� ltnissen  fu� hlt  sich  jetzt  unser
Dorfkluger vollsta�ndig stark und sicher genug, um die Fahne des
Unfriedenstifters  zu  ziehen  und  auf  diese  Weise  gewissen
Personen schaden, oder bei passenden Gelegenheiten sein eigenes
Scha� fchen  scheren  zu  ko� nnen.   Seine  Hauptta� tigkeit  pflegt  er
gegen  Beamtenpersonen  zu  richten,  welche  seine  Wu� nsche  in
irgend einer Sache aus gesetzlichen Gru� nden nicht erfu� llt haben;
gegen  Personen,  die  ihm  im  Wege  standen,  als  er  zu  einem
gewu� nschten  Amte  gelangen  wollte,  oder  die  er  wenigstens
beschuldigt,  daß  er  sein  Ziel  nicht  erreicht  hat.   In  seinen
Handlungen versteht  er  sich so listig  anzustellen,  daß viele  gar
nicht wissen, welche Absicht er verfolgt, und daß es scheint, er sei
ja nur um das allgemeine Wohl des Volkes besorgt; dabei ist er so
freundlich  und  mit  seinen  Lobspru� chen  und  Schmeicheleien  so
verschwenderisch, daß viele sich dadurch beehrt fu� hlen und dann
fu� r ihn eingenommen sind; und so ist es sogar mo� glich, daß man
ihm  die  Gerechtigkeitswage  in  die  Hand gibt;  diese  versteht  er
dann so geschickt auf die Seite seines eigenen Nutzens oder auf
die der Interessen der Seinigen ziehen zu lassen, daß man sich fast
kein na�heres Urteil u� ber seine sittlichen Eigenschaften erlauben
mag.



Wollten wir uns ein klein wenig in den Do� rfern umsehen, wir
wu� rden ohne Mu� he passende Beispiele zu der obigen Schilderung
finden.   Um  aber  nicht  bo� ses  Blut  zu  erregen,  will  ich  es
unterlassen,  Einzelheiten  anzufu� hren,  der  geneigte  Leser  selber
mo� ge  die  Rundschau halten und die  Anwendung machen,  dann
wird  er  auch  wohl  manchem  zurufen  wollen:  „Wie  lange  noch,
Katilina, wirst du unsere Geduld mißbrauchen?“
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