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(Einleitung.

4)ie Sammlung t>on ©idjtertoerfen, toeldje mit Dem üor=

licgenben cvften 23anbe eröffnet toirb, f)at fid) bie Aufgabe

gefteüt, im 21nfd)(uß an bie uon benfelben Herausgebern

unternommene Sammlung : „X eutfdje SDidjter bcS f e d) =

jcljntcn 3al)rb,unbert£", nad) benfelben ©runbfäfcen

unb in gleicher ßinridjtung unb 2lu8fiattung bie Ijeröor*

ragenbften (Srfdjeinungen ber poctifdjen Vitevatur 5)eutfdj=

lanbS im f i c b 3 c f) n t e n 3 abrfjunb ert ber ©egenroart \\x-

gänglid) $u mad)cn.

9In ber ©Jnfce beS Unternehmens freljt mit gutem 9icd)t

eine neue SluSgabe ausgemalter SBerfe Don ü£ft artin Dpifc.

Xie @efd)icr)te ber neuem beutfd)cu Iid)thutft, ber ?lbfd)nitt

in bem tyiftorifdjen Verlauf unferS SdjrifttljumS, ber alö

bie 3eit beS DfcüdftrittS ber £id)tung auS bem SJotte \\\ ^t\\

©eteljrtCH unb beS (SintretenS beS SftmfidjarafterS in bie=

felbc bcjcidiuet $u werben pflegt, iuo cublid) ber fett beut

Slufblüfjcn ber (jumanifiifdjen ©tubien ftetig madjfeube (Sin

ftujj ber SBtlbung beö qtafftfdjen StttertljumS audj bei unS

jnr £)ertfdjaft gelangte, beginnt mit ibm. Ten ©ang

feinefi £ebenS unb bie Zulage feines ©eifieS, bie SRidjtung

feiner 5Mlbungt?n)cgc, feine 2juü& un^ i)Cvcn 23ebeutung \\\

fdjilbern, ift ber 3^ erf &« folgenbeu TarfteÜuug.

£unbcrt 3aljre taug mar bie einzige ausgiebige Duette



vi (Einleitung.

für bic £cku$gcfd)td)te bcö berühmten äftanneö eine @c--

bäcrjtnifh'cbe, luctrfie bei einem öffentlichen Sduilact im (51U

fabetf)amtm ju 23rci?(au t>on einem $rcunbc bcS 3)al)ingc=

fergebenen, (5I)riftopl) tföler, Sßrofeffor ber 3 e ^tgefcf)icf)tc unb

SBerebfantfett unb SBifcftotfjefar ju SDcariasSKagbalena, am

11. ütfouember 1639 gehalten tourbe. Grft nad) 2o -Safrrcn

erfdjien biefefbe im ®rutf: „ Christophori Coleri Laudatio

Horton et Memoriae V. Cl. Martini Opitii paulo post

Obitum ejus A. MDCXXXIX. in actu apud Wratisla-

vienses publico solenniter dieta" Lipsiae 1625. 4.

(SBteber nbgebrueft in „Wittenii Memoria Phüosophorum

eet.", Francof. 1677, unb in ber (efcen 2lw?gabc öon „Opi^'

Werfen", Breslau 1690.) $on STpir^' SBriefwecfjfel ift nur

mcnigcS gerettet. Sine (Sammlung erfcfjien unter bent

Stiel: „Magnorum quondam eruditissimorumqne Yirorum

Epistolae ad Martinum Opitium, V. Cl. ex Museo

Jaskiano" (Dantisi 1670. 12.). £>iefc Briefe Ratten fidj

nad) Dpt£' £obc unter feinem ^opffiffen gefunben; bie un=

gteief) roiäjttgere (Sorrefponbcnj mit dürften unb Dorncfjmcn

Ferren tjatte er Derbrennen (äffen. gunfjefjn Briefe an

£pt£, nebft einigen anbern, rueldje ^iadfjvid)tcn über ifju

enthalten, bradjte „Ol. Viri Augusti Buchneri Epistolae",

P. I, IL (Dresdae 1679. 8.; edit. II. ib. 1680. 8.);

anbercS ift fjtn unb toieber jerfireut. 33ci ber fmnbcrtjäfjrigcn

3S5tebcvfet)r fetneö JobeetagS übernahm cS cnblid) ein ge=

lelrctcr %x^t $u £>irfd)bcrg, Dr. ftaSpar ©ottlteb Sinbner,

„eine alte 3d)n(b be3 SBaterlanbeS" abzutragen. Grr bcran=

ftaltete einen neuen 2(bbrucf ber ©ebädjrmfjrebe unb fügte

berfelben aüc$ fjinui, mag er fonft auffinben tonnte, .©eine

„llmftänbiidjc 9cacfjvid)t uon bcS Weltberühmten ©djlefterS,

Martin £>pt§ bon 23obcrfelb, 2e6cn, Jobc unb ©djriften,

nebft einigen alten unb neuen £obgcbid)tcu auf 3f)n"

(2 Steile. §irfd)bcrg 1740. 8.) geben beinahe öoÜjiänbtg,

mag bis baf)tn mit 9Kttlje in einer Slnjaf)! Don «Schriften

gcfud)t werben mußte.
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2£aS bie ncuefte 3cit an felbftänbtgen Xarftcßungcn unb

2Iufflärmigen über einzelnes gcbrarfft §at, fonnen toir fyicr

nur fo mcit oer^cidjncn, a(3 baburd) bie Äenntniß öon iCpitj'

% i'cben unb SBirfen toirftidj gcförbcrt [luorben tft : 1) £>off=

mann öon gatlcnSlebeu, „iüiarttn Dötfc bon Soberfelb bis

ju feinem ^ueiunbjtuan^tgften Oafjre", juerß in bcn „<2d)k=

ufdjeu ^rotunuatblcittcm " 1832, bann in ben „©öenben

]üx bcutfdjen S'iteraturgcfdjidüe'', ob. 2 (?eipstg 1845); 2)

21. fäab,(ert, ,, 3rfj(cficnö SlntfjcÜ an ber bcutfdjen ^ßoefte

"

(33re8(au 1835); 3) §r. ©treljße'S 9Jionograpb,ic: „SDtartin

£tyi| Don Soberfelb" (Seibjtg 1856); 4) fiart Scinfjotb,

„Martin £)pi§ bon 23oberfetb. Gin Vortrag in ber f)ar=

monte gu fiicl u. f.
tu." (fiiel 1862); 5) tf. SB. Sartyolb,

„®efdüd)te ber grudjtbringenbcn ©efeBfdjaft" (Berlin 1848);

6) @. Traufe, „£er grud)tbringcnbcn ©efeflfdjaft ältcfter

Srgfdjiein" (?eip$ig 1855): 23riefroed)fe( mit 2ubtoig bon

3(nb,alt unb anbcrn ©efeflfdjaftern; 7) f). Sßafot, „Beiträge

jur ^ct)cnögc[d)tcfjte bc« Dietere ÜHarlin Dpifc Don 23obcrfetb,

auS bcn Acten beS fd)Iefiftf)cn ^robingiatardfjibä" (2lb()anb=

hingen ber 3d)lcfifdjcn CöcfcÜfrfjaft für batcrlänbifdje Guttur,

pluL^iftor. SIbtb,. 1861); unb enblidj 8) 9i. 3öttocr, „Jvran*

jöfifdje (Stnflüffe auf bie bcutfdjc Literatur beS 17. 3ab,r=

lumbcrttf" („$eutfd)efl Sföufeum", 1865), noo Dpig 3>cr=

f)ä(tniß 311 9ionfarb, beut aud) 2 treffe fdjon 9icd)nung ge=

tragen blatte, befprodjen nürb.

SK artin TpU nmrbe in ber Keinen fd)(eufd)eu ©tobt

2?un$lau am SoBet am 23. Tccembcr 1597 geboren.

©ein Sätet Sebaftian, einer einjjetmifdjen unb, wie attä bem

Tanten fjcrborgcfjt, urf&tttngtidj beutfdjen SBürgerfamilie an=

gcljörenb, tont ein 2ftann tum „alter Treue unb SRebtidjfeit

unb bon gutem natttrtidjetn Serftanbe"; er gelangte fpütcr

jut "Jiat()i?[)crriuoürbc in feiner Saterftabt, eine Gfjrc, bie er

tool nur ber Serüljtnttjeit feine« ©oljnefi berbanfte. Vettere
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lyveunbc beö £aufe3 pflegten $u fagen, SDtortirt'S fvüt)

fid) entimcfetttbe 33cfäb,tgung fei bic Gsrbfdjaft feiner lÜixttrev,

?)uivtl)a ")iot()inann, bcr £od)tcr eineö bun;lanifd)en Üiattje-

Ijerrn, gcroefen, ber er aud) förperüd) .ärmlid) war. 3>n

2>crluft ber 31t frürj ©eftorbenen erfeöte ifjm ber öerftünbige

3ktcr. Qn ben erften fpielcnben 33efd)afttgungcn bcö Minbc*,

ba$ fid) mit 23üd)ern 31t tfyun madjtc, eb,e eg nod) tefen

f'onnte, foü er ben eigentlichen 33eruf beffclben für ba8 Vcben

erfaunt fjaben; ciufjcrlidjc 2>cr()ältniffe merben bei bcr 2Bol)l

bcS Später» nidjt roeniger beftimmenb geroefen fein; fein 33rn-

bcr ruar ein (Merjrter, nnb j»or Dector bcr ftäbtifdjen

2d)itlc, feine 2d)wefter oic jyran eines -In-cbiger^, xjoljann

äBeffeftuS.

2d)on ber erfte Siograpb, bcö 3)td)terS mad)t bic §Be=

merfung, bafj fein Knaben = nnb -3ünglingöa(ter in eine

glütflid)c 3 e^ faü e ; n °d) fyerrfdjte triebe in Xentfdjlanb,

nod) Gintrad)t, fclbft unter ncrfdi.iebenen 9ic(igion-öDer=

luanbten; bie 3B iffcnf d) a ften rourben gcfd)ä§t nnb burd)

©ärmer geförbert. Xaö £id)t bcr Deformation roar bcfon=

ber§ fegemgreid) für 2dilc(ien aufgegangen. £aö Sanb burftc

auf ba§ 806 9ftelancr)tt)on
,

S ftol} fein, bafj feines in bcr

Pflege bcr
v

~h3iffenfd)aften fid) eifriger enuiefen fjabe. £icr

Ijiclt bic ivürforge r>on 2täbteu nnb dürften baß 2diuU

ruefen in guter Crbnung. Xem Änabeu Eonuten biefc

güiifrigen 33erl)ältniffe nod) ju ftatten fomntcn. Swtjl'au

Ijatte unter feinen 2et)rern tarnen üon gutem Älange auf-

juiucifen unb fd)on mand)cu tüd)tigen (^cleb.rten 311 feineu

2d)ülcrn ge^äbft. Tic nod) t>or bem ©djtnffe bc*

16. -Sa^rfjunbcrtö, nad) einer fui^en 3cit be» 2$crfaii$

roät)renb einer ^efternbemie, neu organifterte 2tabtfd)iUc

nuubc feit bem ^Beginn beö 17. üon ben Söfmen be» etn=

l)cimifd)en %M$ unb fclbft oon 'Jremben bcfitd)t. SKorfin

trat in frühem Filter in biefelbe ein, benn er genofj nod)

ben Unterricht feineö Oljcimö, roetdjer feit IG05 feine £t)ä=

tigteit als t'eljrer cinftcüen mufjte unb fd)on im folgenben
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3cü)re ftarb. Sein Dcadjfotger, Valentin (Sanftleben, früher

Üanbibat ber 9icd)te nnb .^onneifter in üDcarburg, foütc für

bie 23cftimmung beß Knaben non großer 33ebeutung werben. Gr

war fein ©tubengeteljrter , luelmeljr eine bnrdjauß praftiid)e

9catur, beren SCßirffamfeit weit über bie ©reiben ber ©djule

Ijinauöging, tfjütig nanicntlid) and) für bie äkrtoattung feiner

93aterftabt, ber er alc> Stabtoogt nnb fünfmal aU 23ürger=

meiftcr norftanb. Sr fanb in Dbi§ einen .Hnaben bon tüd)--

ttgen anlogen, jugletdj aber von florf außgebilbetem Grljrgeij,

bem er e8 bor allem berbanfte, roenn er fnnter feinem feiner

SUterSgenoffen utrüet'blieb. 2)aS ^evbalnup yuifdjcn Vetyrer

nnb Sd)üler würbe balb ein febr innigee-; biefer gewann

in il)in einen bäterlidjen ivrennb, bem er für immer ju

£)anl berbfltdjtet blieb, jener berjianb e8
#

in ben gctfrigen

<iigcntf)ümlid)teitcu beä Xnaben beffen SBeftimmung ;u ent-

beden nnb btefe bk- &um Eintritt in baS QüngUngßalter

umfidjtig 51t leiten. So lebte it'iartin unter ben Singen beS

außgejeidjucteu äftanneß nnb in anregenbem Umgänge mit

Avennben, bor altem mit feinem um fünf 3a§re altem

fetter tfaßpar föircfjner nnb bem gleidjalterigen Sßemfmrb

i'uifUer, in ber $$aterfrabt, bie- Sanftleben erfannte, bafj bie

SDJittel ber Sctnüe für ibn niel)t meljr ausreichten. Sr

innrbe nadj SSreßlau gefeiert, beffen Sdjule ;n St.=2Karia=

-l'iagbalena unter bem bamaligen 9?ector £>öcfel ron r.

Ijofert l)öl)em SUnfbrüdjen genügte.

Ter neue Vebver trat in feiner jvürforge für ben Sdjülex in

bie Stelle bec alten JreunbeS; er tonnte fogar ncdj mebr für

iljn t()itn. SCBar fdjon bie größere Stabt geeignet, feinen ©efidjt8=

freiS im allgemeinen \u erweitern, fo fanb er (jier and) ®elegen=

beit, im Umgange mit bebeutenben Scannern fidj anzueignen,

maß bie Heine Stabt nidjt bot, bor allem bie ©etoanbtljeit in ben

gefcliigen Lebensformen unb bie ©efanntfdjaft mit mandjem

äBiffenßwertfjen, waß außerhalb befl 23ereid)ß ber Sd)itle \u

liegen pflegt. 2)e$ Vebvevv Sntbfeljbrag öffnete ifjm baß

f)OU« beß angefeilten ?lr,teß Dr. ©ucretittö (Sfönbfleifdj ,
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bcr ifmt ben Unterridjt feiner ©öljne anvertraute, unb ci>

warb tytn bie Zuneigung bc$ Dr. Caspar $unrab; burd)

ein lateinifdjcS ©ebid)t tarn er mit bem geteerten ©finbicuS

uon 23reölau, Sftf'olam? £cneliu$, in SSerbinbung.

Unter bem 33ciratf) biefer Männer entwarf er jefct bie

OJrunb^üge eineö georbneten ©tubienptaw?. Gr Ijatte früfj

ftd) gewöhnt, allen feinen 53cfd)äftigungcn nad) bem !&>a[)(=

fprud) be£ Ijotleinbifdjeu .fmmaniften *ßeter ©criber: „burd)

i'efen unb Schreiben" fefte 33aljnen anjutoeifen. Sine brei=

fad)e 9xid)tung berfetben ernannte er aU notfywenbig. 3)ie

,, ^fjifof opf)ie "', „bodj nid)t nad) ber gemeinen unb fpi£fin=

nigen 2lrt beö ß'pifur, fonbem nad) bcr männlichen s2lnIeU

tung beö ©ohrateg, bie er mit bcr d)rift(id)cn 2d)xc ju t»cr=

binben raupte", ftanb tfpn an ber ©üi§e atteS üßnffenS unb

(SrfennenS
;

feine p()i(o(ogifd)en Hebungen »erfolgten hm
3wetf, ilm 31t SBcfanntfdjaft mit allen fyerborragenben grie=

d)ifd)en unb römifdjen ©djriftftellem , wie &ur grünblid)cn

.ftenntnijj bcr „f)cibnifd)cn unb djriftlidjcn Sfltertljttnter" ju

führen ; biefeS aüeö cnbttd) fodte feinen 3tbfd)tu§ in ber

ebetften Üunft fyumaniftifdjer 23ilbung, bcr -poefic, ftnben.

9cid)t allein bie ©djulorbnung wieö tfm barauf f)in, metjr

nod) aüeg baSjenige, was er alö ©dpnud jeber $ad)geiefp>

famfeit im Umgänge bcr SDiänncr erbüd'te, beneu er bigjejjt

nalje getreten 'mar. ©te alle tonnten fid) beS 9tamcnö „einc£

guten tateinifdjen ^oeten" rühmen. ,<pörfe( Ijattc eine ,,9Jforat=

pfjiiofopfjie" unb ein „Systema logicum" in 5?erfc gcbrad)t
r

bcr Slrjt funrab fogar eine „ prosopographia melica" ge=

fdjriebcn. 2lbcr fotcfje fenntniffe unb ft-ertigfeiten — unb

biefe @infid)t ift midjtig für bie C£f;araftcriftif eines fo jungen

9Jfanne§ — genügten bod) nid)t für ben Grnft bcö l'cbcnö

fe(bft. ©te tonnten üpt nur für ben eigentlichen ©eleljrten*

beruf, etwa für ben ?ef)rftanb befähigen. Sein 2Mirf aber

erfyob fidj ^ötjer
;

fein Gtjrgeij, bcr aud) bei beut 9iat()

feiner altern greunbe inS ©eroidjt fiel, beftimmte il)n jefet,

311m ©tubiutn bcr 9xed)fö»uiffcufd)aft überzugeben; biefe ücfj
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if)n eine glaujenbe Saufbafjn in ber 3 l^un ft evblidcn, tioty*

venb [ein Öbrigeö üßJtffen nnb Mannen ifym bie (Gönner fdjaft

fidjern foUte, bk in ber 2Belt nun einmal nid)t ju ent«

beeren ift.

©ie 2£al)( beö fernem 3lufentfja(tö fiel auf 33eutljen;

bort mar bäö burd) @eorg Don Sdjönnid) gegrünbete afa=

bemifdje (^nmnafutm menige 3af)re jubor eröffnet morben,

nnb fd)on fjatte fein 3iuf ®d)ülcr au8 gan3 Xeutfdjlanb

Ijerbetgejogen, 51ud) für Ideologie, Ouri^prubenj nnb 9fte=

bicin waren Vcfjrftiirjle crridjtct; in bem ^efyrplan übermogeu

iubeffen bie plnlofoü()ifd)en SDiScipftnen nnb bic „freien

.fünfte"; rate auf allen 3d)utcn, fo ftanben and) t)ier bie

Veftürc ber (Staffifer, bic Vorträge über @efd)id)tc nnb

Wlterttyümer im ^orbergrunbe. 3ur SluSfüljrung bcö tytatiQ,

ber übcvbtcö raenig bem ©efdjmatf be3 jungen 5Qianne3 cnt=

fprad), mar aljo faum Gelegenheit geboten, lieber ben

©ang feiner <2tubien fehlen nUe sJcad)rid)tcn. 21eu§cre 5?er=

(jältniffc, fo fd)eint cö, cntfd)ieben bie 9iid)tung feiner 3?il=

bung iel;t ein für allemal. Xurd) bie Gmöferjlung beö

9factorS ber 2lnftait rourbc er bei bem i'aiferlidjeu >>ofratf)

nnb fd)lcfifd)cu ^ammerfiocal £obia3 ©cuftetuS oon 3?rcgo=

fetjü^ unb <2d)roancnfce eingeführt. £)a3 !öam btefeS 9?ian=

nc$ mar nidjt allein „g(eid)fam eine gelehrte |)offjattung",

fonbem aud) ber geiftig angeregte ÜWittetpunft feinen gcfcüigcn

ÖeBenS.

2d)on l)atte Dmfc mit einer Wcifjc latcinifdjcr OVbidjtc

fiel) über ben färetfi ber Sdjutübungcn (jtnauSgetoagt. Ter

Gfjaraftcr bcrfelben untrbe burd) äußere lliuftänbc 6e

ftimmt; e$ lag if)iu na()e, ben @efüf)Ien beö Tanfeö gegen

feine ©önner unb ber ^emunberung tfjrer ^oqügc ?lno =

bind' 311 geben. 1'cod) in Sunjtau faf) ber junge ^oet feine

inufificierten Vobpreifungcn unter ben 9tufpicien bcö Dr.

tunrab gebrud't; ja, ein Tiftidjou, momit tiefer ba$ SBüd)-

lein ber SSBett cmpfaljl, gab il)m fd)ou einen ^orgcfd)iuarf

beö 2Betf)rau<f}8, ber fpäter fein lorbcrger'röntet? $aupt um=
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hüten foütc.*) %[§ ©anftleben junt bun^auer Dfatljöljerrn

ermalüt mürbe, begrüßte fein 2d)ü(er bieg (Srcigniß Don

Söeutljen au« burd) ein ®cbid)t. |jier ließ er bann ,u

(Sljren be§ neuen ©önncrö balb mieber eine fleine Sammlung

bruefen.**) Xiefe cvftcn SSerfudje geben ein 23üb beffeu,

roaS £pii; alö geiftigen Söefifc jet^t fein nennen tonnte; aÜeö

ift bie <vrud)t ber claffifdjcn (Meljrfamfeit, rodele fein gc=

fammteS SDenfen mit feinem Qttljalt ausfüllt unb jugtetd)

bie SJtdjturfg feiner iinipfinbungen beftimmt. 9cur btefer,

fo lja.te bie Sdiulc ilm gelehrt, tarn 233ertlj unb 33ebeutung ju

;

mit bem Untergang ber B^ 1011 ' ^ e ev f'd] ai$ ben £öbe-

punft aUeS menfdjüdjen SBtffenS jw betrachten gemüljnt t)atte,

mar für ifm alle« ®ute unb Scfjöne abgefdjtoffcn , and) in

ber Xidjtung.

(£r folltc l)icr feines -Srrtfjume innc tuerben. 2öol in

ber 23ibüotf)ef beö Seultetue-, ben ßeitgenoffen afö btetfet=

tigeu Henner aud) ber neuem Suradjen fdjtlbern, umrbc er

mit ben fyerüorragcnbcn Xidftcrn jvrantreid)*? unb ber 9?ie=

bcrlanbc fomie 3taticn3 befannt. Gine bcutfdje Xiditung

gab c« für ben .Hreiö nid)t, in ben er gebannt mar. $on

einer foidjen brangen nur unbcutlidje klänge auv ferner

3eit ju ibm berüber. Sic genügten, it)n mit einem Gb,r=

geij ju erfüllen, ber auf neuer 23af)n ifm ben 2£cg 311m

^utlmic erblicfen tief;. SKafdj 311m (rntfd)fuf), wie feine ganjc

Sßatur fdjon früb, ftdj geigt, jögerte er nid}t, ben erfreu

Schritt 3U tfjun. Gr beröffentltdjte eine Sctjrift, roetdje ben

Staubnuntt, Don bem er ausging, unb ba$ 2>id, i>a§ er

auftrebte, bc$cid)ncn fotlte. Xicfelbe erfd)ien mat)rfd)cinlid)

*) Martini Opitii, Boleslaviensis Silesii, Strenarum Libellus,

Val. Sanftleben
;

Praetori et Rectori Patriae consecratus. Gor-

Iicii, Iohannes rhamBa eXCVDebat. 4. (1 33ogen). — Äuntob'«

©erfe auf ber 9vürficitc beä £itetö:

Musa, Minerva, Crisis sibi te legere ministrum:

Fungare officio fac bene, Pboebus eris.

**) Quatemio Votorum pro salute Tobiae Sculteti cet. Be-

thaniae. s. a.
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im -Sahrc 1G17 — beim im fofgenben 3af)re fjatte £>pt£

2?ettthen fdfon berlaffen — unter bem Xitel: „Aristarchus
sive De Contemptu Linguae Teutonicae. Auetore Mar-

tino Opitio. Bethaniae, exeudebat Johannes Dörfer." 4.

(4y2 Sogen). lUan ficht, er fdjrteb für bte Snfjaoex gc=

lehrter Silbttng, benen ber iugcnblidfc SJerfctffer unter ben

^lufpicicn bc3 berühmten ©rammattferS unb .HritiferS au$

Somothrafc fid) oorftelltc. $on Verachtung gegen bie beutfdie

Sprache fonntc nur in Se^ug auf btefe bie Siebe fein;

ihnen gegenüber toor aud) ber ©ebraud) be$ öateimfdjen

geboten. 3cl6ft roenn Cpitj fd)on bamalS fief) bie (Vdbigt'ctt

zugetraut hätte, feine ©ebanf'en beutfd) ju cntiuirfefn, tjätte

er baöon abftefjen muffen; er fonntc fid) fageu, bog ein

fofdjeS Unterfangeu feinem 3 ro cd nur l)inber(id) fein mürbe.

Gr malte fid) ba3 33ilb ber alten ©ermanen auS,

roie c8 fid) in ben römifdjen ©efd)id)tfd)reibcrn, nament=

üd) bei JacituS, barfteüt. 9iom ftanb im i'anbe unferer $or=

fahren an ber @ren',e feiner SDcadjt. Obrer Xapfcrfeit umreit

nur if)re ©tttenretnfjett unb bie über ieben Qstb erhabene

-Treue gleid); ntdjt tneniger g(cid) foldjer Xttgcnb aber toor

and) ifjre Siebe, eine Spradje bot! 3aft unb .Kraft (saecu-

lenta unb Roheit raajestas , ein Spiegel be§ Reifte» in

unfevm Sotetlanbe. Tiefe ©öradje ift bie jyolgc ber 3ahr=

hunberte binburd) unberfälfdjt unb rein bon fremben ^ui'ai.Hit

unb ^nfdpuemmungcn (illuvie) unS überliefert toorbeti; feine

aubere hat bie berbängntfjbolle Vebem?pcriobc, teetdje allen

menfd)lid)cn Tingen brot)t, mit gtetdjetn ©fiidfe überüanben.

Tic griedüfd)e 2prad)e feuut (jeutjutage fid) felbft nidu

uüebcr; bie fatetmfdje beumhrte ihren reinen ©long nitori

faum über bte j$c\i beö Sfagujhtfi hinauf, mag man nun

in biefer (Srfdfjeumng ein bunfteö ÜJtoturgefefc, ober bie ©djulb

ber fpätern fjerrfdjer erfernten, unter betten alleo auf boö

ilenf;er(id)e hinauslief unb ber reidje Sdjafc in übcrfd)U)cng=

(ufjeu Sihetorcttfünften oergettbet tourbe. Unter bem [vnptvttt

frember Golfer faul eublid) mit bem 9icid}e bie 2prad)e ba=



xiv Sin (ei tu na,.

uieber; mären utdjt burd) bie göttlidjc ©nabc bie (&djrtffc=

benfmate Ijertiorragenber ©eifiet gerettet morben, fo mürbe

öon gried)i[d)cv nnb römifdjer 33i(bung nid)tS als ein rmfctofer

DJame übrig [ein.

2Ber aber roagt e8, für bte beutfdje (Spradjc einjiu

treten? 2Bol fdjeucn mir auf Steifen in baS 2lu8fanb niri)t

©efafjr nnb 23efdjroerben; aber roäljrenb mir frembe Sbiontc

erfernen, überiaffen mir nnfere SDcuttcrfpradje ber 33crad)=

tnng
;
frembe Saftet eignen luir uno an, als ob unfer eigenes

Vanb baran nid)t fruchtbar genug märe. 3)arum braudjt

freilict} bte Sitte bco 9?eifen8 nid)t aufgegeben 31t roerben;

bod), roie luir tion ^ran^ofen nnb Italienern feinere 33ilbung

nnb Qsfegang beS Umgangs entlegnen, fo füllten mir aud)

unferer ©pradje einen äljniidjen ©eroinn jugute fonuuen

(äffen.

Tic römifdjen IKagiftrate gaben ifjrc (£ntfd)eibungen ben

gremben nur lateinifd); nidjt allein in 9iom, fonbern aud)

in ©riedjenlanb, nnb felbft in SUften mußten Die ©riedjen

fid) eineö SDolmetfdjerS bebienen. .'öcute fdjöint man fid) beS

33atcrlaubcS nnb mödjtc oft nidjtS weniger ju berfteljen

fdjciuen als 2)eutfdj. Snjmifdjen fdjlägt bte 'Spradje böHig

aus ber 2trt. Ungefyeuerttdje Sortformen, mudjernbc 3luS=

unidjfe (monstra vocabulorum et carcinomata) bringen

ein, icbem cd)ten £cutfd)cn jur (Sntrüftung nnb jum (Sfcl;

mir borgen bei Vateiuent, granjofen, Italienern nnb Spaniern;

felbft bie ©riechen ftnb bor foldjen (Snttefjnungen nidjt (iri)ev.

Xa>ö muß bann felbft hm Frauenzimmern ladjerttd) roerben.

2flan benfe fid) eine fd)öne Jungfrau, auSftafftert mit allein

möglichen <2ri)inucf, allen mögtidjen Böllern abgeborgt, mit

terraffenförmtg aufgebautem £marfd)inurf, alfo mit römifdjem

Vanpt, um bie Sdjultern eine fpauifdjc ättantitte, ben S3ufen

nad) italienifdjer 2(rt biinn umflort, ben V'eib in einen fran=

jöftfdjen 9ieifrorf — b. I). eine SDcütfe in eine (ilepljanten-

fjaut — gefüllt, unb l)ängc bann über baS ©anje ein

griedjifdjcS ^cplutu — wirb fic uid)t einer rafenben ÜWänabe
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gteidjen? £iberiu$
#

obg(eid) be$ ©riedjifdjen mädjtig, moüte

feine griednfdjen SÖSorte in tateinifdjer t)iebe bulben. äöofyt

fann ein tfatfer ÜDcrafdjen ba3 23ürgerred)t gc6en, Wörtern

fann er e» nid)t. Xav fei un« SDcaljnnng nnb 23eifpiel.

Unfere Sprache ift nid)t arm, wie man borgibt; jie

fann jvrembcS entbehren; hiebet in ungebunbencv, nod) in

gebunbencr ")icbc fielen mir einem anbern Soße nacf). Ba

für jeugen 35erfud)e, btc in neuerer 3 C^ gemadjt mürben.

33unbcrlid) genug mirb eine tteberfefcung be$ „UmabiS" aU

Seiltet angeführt; aber bafj biefe ifmt eben in bic |)änbe

geraden mar, mad)t bic Zad)c erftärlid). Seit bem O'atjre

157:! maren einzelne 53üd)er bcS franjöftfdjen Romano in

beutfdjer Uebcrtragung unb in micberfmlten SluSgaben cr~-

fdjienen. (rr tonnte barauf rechnen, bap ber größte 2l)c\[

feiner Vefer mit biefetn berühmten unb berüchtigten 23ud)e,

meldjcö Cpit3 beiläufig gegen bie fjarten Angriffe, bie c«

•,u erbutben fjatte, üertfyeibigte, befannt mar. Sr fanb

barin „2Äajeflät unb (5legan$, öeidjtigfeit unb äfamutb,,

bie beä Öeferfl Sinn mit fid) fortreite", ofjne bodj \v.

behaupten, bog bamit aües erfc^öpft fei, toaS bie 2prad)e

(elften fönue; nur ju g(eid)em ober fjöfjerm Streben fottte

bicv i>orbi(b anregen. Cpit> fc()rt bann 51t bem Sai;

jnrücf, üou bem er ausgegangen: bafj ba>ö ©eutfdje aüc

nötigen bittet in fid) felbft enthalte. Tic ©eraianen

feierten bie Ibaten il)rer ©otfaljren in Vieberu; oor jtoötf=

t)unbcrt Sauren fd)on gab eö djrijilidje ©pradjbenfmate.

Aiir biefe 5M)auötung tonnte er bie Meinung eineä ange=

fernen ©eleljrien anführen. 3JceIdjior ©olboft f;atte am? einer

reiben Vtebcvfammhtug, mcldje er befajj, brei ©ebidjte fjerauS*

gegeben („Möntg firot", „Ter 2BinSbefe'< nnb „Sie SBinSbefin"

in „Paraeneticorum veterum", p. I. [1604. 4.]) unb biefe

in änmerfungen erläutert, toetdje jafjtreidje änfüljrungen and

ben SWinnefängern enthalten, 3)ie3 33udj mar bie Duelle,

rooraufl Cpit3 feine .Heuntuif; attbeutfdjer Dichtung fdjböfen

tonnte, Q?in ©prudj beS üflarneTS u. a. C 2. llö; .pagen,
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„äftinnefönger", II, 250): „Der eren spiegcl ist diu

schäm", loirb jntn 93c»ocife ber poetifdjen ©efügtgfett ber

alten ©pradje mttgct^etlt. ör befragt, baß ein fo g(üd=

ücrjer 3 ltH ^ ev Xicf)tung unterbrochen morbcn fei. -pabcu

bocr) bie Italiener Ujre Petrarca, Striojr, Xaffo, ©annajaro;

Jyranfreid) feine SDcarot, SBartaS, SKonfarb ; önglanb bie

Sibnen unb anbete, um uuo 311 befcfrcimcn! Xie ?ciebcr=

tänber beulen ibren ^jetnfinS; nur nur frftfafen mit offenen

Singen, ©er junge ^ßrebtger in ber 2Biifte burfte einem

nafjeliegenbcn SJortourfe getroft entgegenfeljen. C?r menigftenS

fjatte feine Straft ücrfudjt, um fid) aiv einen nid)t au§ ber

%xt gefd)(agencn ©o!jn beS SBatertanbeS ju zeigen. Grr fjatte

feinem Patron in 33eufr)cn fcf)on ein ©ebidjt auf bie ©eburt

eineö ©öljnietnS, 55erfe ,,nad) fran$öfifd)er %xt"
f

überrcid)t.

@r burfte fict) rühmen, fd)on Sfrcranbrincr (ab autore italo,

ut ferunt, ejus nominis), bie ©teHöertreter bes £)eranteterS,

gebraucf}t 31t fyaben; er glaubte bamit ftcf) an ba§ Vicbt wagen

31t biirfen unb tb,ei(t mit, roaS er 31t Staube gebracht batte.

5Ccan fiefit, baß bie "itbfyanbhtng einen uorroicgenb pa=

r ein etifdien (ifjarafter trägt; an eine Jfjeortc, bie überbieö

uiebt im näcr)ften Brnecfe lag, modjte er fict) bocr) nod) merjt

magen. 21ud) mußte er, menn audi unwillig, wie e« fdieint,

3itgeben, bafj feine Steuerungen uiebt ganfl ofjne $or=

ganger waren, (ix beruft fid) neben feinen eigenen 3}erfudjcn

audj auf ein eben erfd)icncne3 23ud) oon örnft Sdnuabe

oon ber ,£enbe*), ben er einen 3)?ann non feinfter SBi£=

bung unb üebenöwürbigem Straftet nennt, alfo luol pcr=

fönitcf) tonnte. £a3 öon £pi£ ÜKttgetljetite, ein Sonett

unb ein paar bterjeütge Strophen in 3freranbrinern, genügt

nid)t, um ba3 ^erfjüttnifj 3wifd)en beiben frar 3U mad)en.

Xic Scbrift rji öerforen gegangen; urtyrüngttdj wot für

einen fleinen SreiS beftimmt, mar fie fd)on nad) wenigen

3at)xm fd)wer 31t fjaben. %\i§ ber 2lrt unb Söeife, mic fie

*) granffurt a. O. 1616.
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im „$lrifiard}u$" angeführt wirb Q, quod et Schwabius do-

cct et observat"), unb öu$ (Srroäfjnungen (pötercr Schrift •

(teuer gefjt fjeröor, boß baö 33ud) eine burd) 53etfpielc er=

läuterte tf)eoretifd)e Anleitung jur bcutfdjen ^ßoejte mar.

dtoljann 9ft|"t („Musa Teutonica". 1037. 8. SSotrcbc,

8t. u. ") nennt „Srnft Sdjmabenö ui Jranffurt gebnnfte

tentfdje -|>vofobci; ". 2Bencet 3d)crffcv (,,@eift= unb SKMtlidjer

©ebidjte drfter Ztii", S. 279 unb nad) ifjm (Srbmann Sfteu-

tttetfler „Specimen dissertationis cet.", ©. 77) behauptet ge=

rabeut, X)pii3 t?abe bannte! „bie erfte Sünleitung befommen,

ftd) in bev bcutfdjen ^ßoejie einzurichten ". IDpitj fetbft l)ölt

eS für notljig, fid) gegen ben SJorhmrf (einer 2lbt)ä'ngigfeit

uon fremben SBorbitbern burd) bte 53emcrfttug ut oerroaljren,

er Ijabe „einige @ebid)te Sdjmabc'ä erft ju einer 3 cit 9C=

fcfjcit , alö er felbfl |d)on an biefe Art ut fdjrcibcn gebadjt

Ijabe", unb Dcrfpridjt, in (einen beutfdjen ©cbtd)tcn, bte ba(b

erfreuten (outen, weitere groben beizubringen.

2Ba8 ih,n bie Seftüre franjöftfdjer ©idjter über ben

23au ber SSerfe geteert (jatte, ift nod) (cf)r unffar; er fagt,

bie 3aljl ber (Silben muffe genau bcad)tct werben, ba=

mit bie beibeu langem SBerfe nid)t über bretjefjn, bie für^ern

nid)t über jwölf t}inau8get)en, unb jroar (o, bat) bie letzte

Silbe bei biefen lang, bei jenen aber meid) nnb gleid)(am

flüclitig ut betonen fei (molli et fugiente quasi tono pro-

ducenda), womit er ben 2Bedjfel männlicher nnb weiblidjer

Steinte bejeidjnen null. 9Son einem auf bie SBetonung ber Sil-

ben gegrünbeten ©efefc befl SBerSbaueß ifi t)ier nad) nirgenbä

bie Siebe. SBirb baffelbc in ben SBeifpieten im ganzen burdj=

geführt, fo beruht bietf nur auf einem bunfeln ©efüt)l für

SBoljflaut. SDagegen mußte (id) ein anbereö ©efefc ber (ran

jöfifdjen SSerfe bemer!tid)er madjen. Opifc uerlaugt, bnfj

forgfiütig (ocxQißäg barauf geadjtet werbe, baß bie fedjote

Silbe mit einem ganzen ÜBBorte dictione integra) fdjliefje,

unb ber 33er£ hier einen (Sinfdrjnitt Ijabe (veluti inte: -

tur . fflvx nod) eine gan^ äufjertidje :Hcgcl nürb aufgeüellt,

b
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bie aud) [djon ©djroabc fannte, baß ber $ocal e am (Snbe

etneö SÖBortö (dictionis) elibiert werben müf[e, wenn ba^-

(Volgenbe mit einem 2>ocaI beginnt, unb baß bei ber 9ien=

(jett biefcö @cbraud)3 gcratfjen fei, einen 2Iüo[troöf) (tale

Signum ') 31t [e§en; bamit ift bte tfjeoretifdje Sßet^fjett beö

2$crfafferg erfdjöüft. Gnblid), um ben 2£ertb, bev beut[d)en

Soradje in gebüfjrenbeS £tdjt px [teilen , wirb Ijerüorgefjoben,

mie bie[etbe and) 31t anagrammattfdjen ©pielen ge[d)idt [ei.

£)er S5erfaffer jtoctfclt fretüd) , ob e3 ber Wliiijt lolme, mit

[o!d)en fingen bie Seit tobt3u[d)(agen (jugulandum), unb

[ein eigene^ $abrifat i[t botlfommen geeignet, bie[eu Bttieifel

311 red)t[ertigen.

2)er <Sd)Iuß ber 2tbb
/
anbhmg [aßt atleö ÜÜMenttidje ncd)

einmal furj jufammen. 2)cr Scfcr mußte nun burdj Sefjre

unb S3ei[piel überzeugt [ein öon ber ©crrltc^fett ber ©öradje,

ttmrbig beS 23ater(anbeg [0 bicter «gelben. Dcun gelte e8,

[ie 31t fcfjüjjen, lote ein[t un[ere $orfafjren iljre @ren3en

[djü^ten. 3)ie[e SJcafjnung ridjtet [id) cor allem an £)pit}
f

£anb§Ieute; bie «Semnonen be[anncn [id) nidjt, für 2Ittürc

unb SBaterlanb in ben £ob ju gcfjen. (Sin fo(d)eg Döfer

i[t nid)t mefjr er[orbevIid). „(Strebt nur bafjin", [0 enbet

£)pit3, „baß ifjr, bie it)r allen übrigen 33ötfcrn an £att[er=

feit unb breite üorangefjt, hinter feinem in ber 23ortrefflidj=

feit ber (Söradje 3itrürfbleibct."

©er „2Iriftard)ng" i[t freilief) bie Arbeit eines <3d)üferö;

unmittelbar SBirfung für jene 3 c it fjcitte bcrfclbc nidjt. $ür

unS aber, bie mir ben 33i(bungögang bc§ £)id)ter8 überfefjen

fönnen, ift [ie nn'djttg als 2tu£gang3mtnft eineö ©trebenS,

baS länger a(ö ein 3afjrfjunbert bie ©efdjide ber beutfdjen

®id)tung beftimmt fjat.

5m 3af)re 1618 öcrlicß Dyify 23eutfjen, rote an3uneb,men

ift, au3 ©rünben, bie in einer Störung beS 3>erf)ältniffe8

ju <£cu(tetu8 lagen, um nad) granffurt an ber Ober ju

gefjen. Äöler erroäfjnt nur, baß er fjier mit 9cüßler ju=
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fammengelebt unb baß ber 3lufentb,att bcibcn ^reunbcn

ben 2ßeg jum fyeqogtidjen £)ofc gebaljnt Ijabc. Durd) feine

©ebid)te mürbe £)pi£, burd) eine Sdjrift „Bunt ^obe ber

Spinne" ftnrrbe Wüßter bem liegnikifdjen Gongtet 5(nbrea3

©eiSter berannt. Dtefer empfahl fie bem ^»erjogc ©eorge

•}iubo(f, „unter beffen SdjutJc (ic aud) t)ernad) fidjer gelebt

unb als ein paar Sdjmänc [anft unb fefrön gefungen t)aben".

Die ^reunbe mußten balb fid) trennen; Wüßter ging fort

um feinen 2£cg am £>ofe 31t mad)en. lieber bic 2lrt, mie

£>pi§ feine Stubicn betrieb, roiffcn mir nid)tö; fdfjtnerltrf)

ftanb aud) tjier bic 3urigprnbenj im 33orbergrunbc. 2113 fein

^reunb fd)ieb, manberte er nad) ."peibetberg; bar)in jogeti it)n

„bie unfd)ä£barc SBibüotljef, ber ©tanj beg furfürftlidjcn

.<pofc8 unb ber 9?uf feiner 9?iitr)e". Diefc ©rünbe fiub für

Dpifc' (Stjaraftcr bc3cidjncnb. 333ir feiert aud) \fyt ben

iungen ?CRann an einflußreiche SDfänner fief) anfdjließen; 31t

£>eibclberg erblitfen mir it)n balb im §aufe be§ ©cljeimen

3iatf)3 ©eorg Widjact ?inget3t)eim in bcrfclben (Stellung mie

bei bem 3?ammcrfigca( in 33cutt)en. OanuS ©rutcr'S, beö

großen SlritiferS, $rcunbfd)aft fuebte er megen ber 23ibliott)ef,

ber er oorftanb, unb megen feineö eigenen mertfmotten SBüct)er=

fdjafceS; meniger bagegen fd)cinen tf»n bie SBorfefungen ber

^rofefforen angejogen 31t t)abcn; juriftifdjc (XoHegia 311 be=

fudjen, neranfaßte ifjn mot nur bie ?cbengf(ugl)cit. 2Bie

überall baö Streben, fein @lütf 31t machen, fd)on früf; feine

(2ntfd)(üffe unb Apaublungen leitete, fo fat) er fid) gern nad)

33efanntfd)aft mit bebeutenben unb ctnflußreidjen Scannern

um. Strasburg befud)tc er, um fid) bort 9J?attr)iai? S3cr=

negger DoquftcKcn , unb mochte nid)t menig fid) gehoben

füllen, at3 er am? bem 9Jhtnbc beö berühmten ,<piftorifer8

unb Sprad)fcnuerS baö 2ob oerfünben t)örtc, er merbe einft

ber Deutfdjen 33irgiliuS »erben. Die SBcrbinbttng mit bem

^annc, ber it)m bie Erfüllung eineö gtäi^cnben Ougcnb»

traumeö t>err)icß, mürbe itjm überbieg mannidjfad) förbcrlidj;

b*
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toem'ger bie mit ben tübinger SftedjtSgeteljrtett 33c)o(b unb

ganfiu«.

£)pi£ liebte cS nid)t, felbft üertrautcu tfrcunben gegen^

über, iD?ittr)etfungen jw matten, treibe fein inneres Sefcn

betrafen; ben 3nb,ait feinet 2>enfen3 unb %itf)Uxi9, feine

2lbfid)ten unb $Iane barjutegen, nnbcrfprad) ber 2tnlagc

feines GlmrafterS; bietmcljr fanb er feine 33cfricbigung barin,

ber SBett, bic if;n umgab, als fertig entgegenzutreten. 3n

biefetn früt) fd)on erfennbaren 3U 9 1' feiner -Snbiüibualität

fal) er einS ber üfttttel, fid) geftenb 311 madjen. Grr mar

nid)t ber SDtann ber Qonfcffioncn, am atlcrmcnigften fcf)vift=

tidjer. ©0 roiffen mir nur, ba£ 311 £>eibelbcrg, in einem

Greife geiftreidjer ^reunbc, beffen 5)iittetpuntt er bilbete, ber

boppelte ®enufj beS £eben$ unb beö Schaffens feine 3 e^

ausfüllte. ©S galt fyier 311 berttürfTtdjen maS ber „Irtftar

d)m" ücrfprodjcn Ijattc. 3)ie alte Uniücrfität ftanb bamatS

nodj auf ber Apb'rje if)rcS (^(anjcS. Wit Dpit^ roaren nodj

206 Stubenten aufgenommen morben, mäfrrenb nad) beut

Unglüd, metcrjeS mit ber Groberung burd) Xillt) über bic

<Stabt Ijereinbrad), bic £af)i bcrfelbcn immer geringer mürbe,

bis cublicr) im grrüljttng 1626 ber dttctox 33ad)D)u nur

einen neuen 2Iuf'ömmting immatriculicren tonnte. 93itt ben

für .ftcibclbcrg rjcrijängnijjbollcn (Sretgntffen mar and) für

£)pi§ bie fröl)lid)e Stubcntcnjcit borüber. furfürft Tyvicbvid)

ber „Unglütffidjc", »on ben böfjmifdjcn 2tänbcn an %zx=

binanb'S Stelle $um föönig gemäljlt, »erließ am 25. ©ep=

tember 1619 fein £anb, um in 'iprag bie frone 3U empfangen.

Dpit} mar 3eu9 e ^ er fircb,Iid)cn unb rocltlidjcn Acicrltdjfciten,

mclctjc ber 9Ibrcifc borangingen, unb fonntc öon bent genfter

be8 SdjloffcS ben aljnungSbotlcn SluSruf SutianenS non

Dramen üernclnnen: „Wd), nun gcljt bie Sßfatj in 3?öb,men \"

3)em am 4. 9coucmbcr ©efrönten fanbte bic Uniberfttät ein

©tücfnninfdjfdjrcibcn, unb and) ber junge Stubcnt, bcS

3iclS, baS ifmt öor klugen ftanb, eingeben?, berfäumte nid)t,

fictj ber @unft beS „5Bintcrfönigö", bon bem bic ^roteftanten
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fid) ©roßcö r>erfprcd)en mod)tcu, mit einer latetnifdjcn 9?cbe

,it empfehlen. *) 9(acf) iyrtebricfj'S ^lud)t, bcr feine '2ad)c

feit bev £d)tad)t am 2Betf?en Serge bertoren fab,, itnb nad)

bcm Vorbringen eines fpanifdjcn £>cereS in bie ^ßfalj rürftcn

bie <2d)red'en bei? ttriegä in gcfcUjrlidje 9?i%. <2d)on ha=

malS t>er(ie§ ein großer Streit ber ©tubierenben £eibc(bcrg;

and) Dpifc 501] baoon. ör manbte fid) mit einem ivreunbe,

einem Tanen, £)einridj Silber! Hamilton, junäd)ft ben 9?b,ein

fjinab nad) .poüanb. 33eranlaffung unb j&XOtd bcr 3ieifc finben

fid) in einem (atcintfdjcn ©ebidjte auSgefprocfjcn („Silv.", 1. II:

Ad Danielem Heinsium): bcm pfü($ifd)cn, ,, morgen pie(=

Icidjt fpanifd)en" Vanb gab er mit anbern ein trauriges

?ebeit)o()(; nid)t freiroitttg neriief; er ©ruter'S unb ?ingcti?=

Ijcim'S gaftlid)e (Sdjmeöe. Die Viebe ]n Xaniel fjeinjutf,

ben fdjon ber Sdjüter 51t 33eutljcn feinen öanbäleuten als

SSorbitb empfohlen fjatte, trieb bie ©egel fcincS ©djiffö.

SSorjügtid) an ben Sdjriften btefeS 3J?anne£ war feine eigene

poetifdjc ivertigfeit gefcfjult roorben; am 1. oanuar 1620

f;atte er feinem Begleiter bie Ueberfefcung brt „Vobgefangs
-3 eilt (Sfyrifti" fertig corgeiegt unb fo aud) biefem bie S3e

fauntfdjaft mit bent üDidjter crnninidjt gemadjt. Sie bc=

fudjtcn Ujn in Venben; ber „*ßfjönii nnferer 3 c i tcil > ^ cv

Sotjn ber (Sroigfeit, ber nteberbeutfdje Sdjroan"** naljm

beu 3üngting freunblid) auf, ber tf>nt fein @ebid)t in b,od)=

beutfdjem ©etuanbe überreichen tonnte. }(udi mit ©critoer,

Sog unb anbern traten bie beiben in 95erbinbung.

Cpii: r'eivrte nad) biefer Steife nidjt fogleid) in feine

Heimat jurücf; er begleitete Hamilton nad) Oütlanb unb

berfebte (jier nidjt of)ne iuefmüitf)igcu 9?Ucfblid auf bie g(ürf=

fidje 3 c i f ort ?ebcn8= unb SiebeSgenuffeö ben SEBinter von

L620 auf 1621. ©er Slufentfjaft au bev „falten CSimbcrfee"

»ratin ad Serenissimnm el Poti ntissimum Prin pem,
Fridericum Regem Bohemiae. Wratisl. 1619. 4.

Suf SantcltS §einfii SRiebcrlänbifdje ^ßoemato. ©ebiebte.

1625. 2. 239.
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war woljt geeignet, ben Jüngling, t>ietleid)t 511m evftett

mal, gut Gintcfyr in fid) fclbft ju ftimmen. (Sieben SDionate

»erlebte er fjier unter (Entbehrungen jeber 5lrt; bie $oft fanb

er faum mcnfd)lid), baö £anb öbc, mit luenig SBatb, aUe3

übrige mit fpärttdjem Siafcn unb Torfmoor bebeeft; ber

2prad)e war er unlunbig unb üon alten £ülf8mttteut für

feine Stubicn entblößt. („Silv.", 1. II: De reditu ex cher-

sonesu Cimbrica suo. an. M. IOCXXI.) Ter Graft bc8

?cbenS War bislang aud) feinen ©ebicrjten fem geblieben.

2lllc3 war je£t geeignet, feinen ©ebanfen eine fjöljere 9?id)=

tmtg 5« geben. Ten „Einfang beS SafjreS" 1621 begrüßte

er burd) eine poctifdje Betrachtung, bic ilm t>on bem iVcuen

-Saljrc 311111 Beginn ber 3 eit überhaupt unb aller gefdjaffeneu

ÜDittge fjinüberlätctc. Q§ war ifjm üergönnt, bie ft'ortfdjritte

beS ^riegö au$ fidjerer tferne ju »erfolgen, aber bic Sorge

für ba$ Baterlaub »erbitterte feine 9inl)e. Tic ^poeftc fotlte

tfnn Sroft »erleiden. Qx fdjrieb ba$ groß angelegte „S£roft=

gcbidjt in SBiberWertiglcit bcö ftrtegeg". 2Benn eS

and) jet3t nod) geraden fdjien, baffclbc für beffere 3eiten

jurttefuttegen, fo formte er fid) bod) ber Arbeit alg ber glüot=

lidjen mmdjt einer trüben 3 e it ltn^ Stimmung freuen, als

er beim .'peranualjcu bcö 2ommcr§ fid) jur §eimfe^r rüftete,

um ju ©djiff nad) ?übctf 31t gcfjen unb »on i>ci, ben ©efalrren

beß Äriegö entgegen, ben 2Bcg in bie .^eimat fortjufefcen.

3it <2d)fcfien, beffen dürften unb 3tanbc bie @ntfe&ung

/yerbinanb'S anerfaunt l)atten, war jc|jt bie laifertidje 2luto=

rität wiebcrljcrgcftettt; ber .fturfürft Don <2ad)fcn Ijatte 31t

Breslau bic neue .^ulbigung entgegengenommen, unb ©eorge

ftubolf üon £iegnit3 war 31:111 ?aubes?t)auptmann »on 2d)le=

fien ernannt Würben. 2ln feinem £ofc lebten bk beiben

xUigenbfrenubc beß Ijetnigef'cljrtcn Tid)tcrö. iiaSpar 5ttvci) =

11er, Dpifc' Better, geboren ju Bui^lau 1592, war juerft

dantor unb Sdjutljerr in feiner Baterftabt; im Oafjre

1621 an ben £)of berufen, würbe er Bibtiotljelar unb barauf

fiirft(id)er 9?atf). Bernfjarb SBilfjclm Wüßter, geboren
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1598 ju ftriebtanb, tarn mit feinem Später, einem ^rebiger

1610 nad) 23un$(au; nad) feinem 2(nfcnt(mlt tu ft-ranffnrt

trat and) er ai$ Secretär nnb diatl) in ben S)ienfi bes

dürften. %üx Dpit3 galt c3 nun auci), fiel) eine Stellung

für baö ?eben 3U fud)en. 'Die jyrcnnbe maren für tlm tfjätig.

Slöler erjäfylt nur, er tjabc jet^t feine Vcfjr^ctt int .'poflcben

begonnen. Heber feine eigcntüd)c (Stellung fyabcu nur weiter

feine i>?ad)vtcf)t ; er umrbc mol burd) bie beiben SDcanncr

befd)iiftigt. SBir feljen itjn für feine lünftige Cauf&ctfjn in

feiner SQSeife ftrebenb. Qx fudjtc fid) alte ©önner ya. berbinben

neue 51t errcerben. Xcr „Vobgefang 3cfu Gljrifti"

erfaßten \\i Gnbe 1621 im 1)rutf, nnb jtoor mit einer ßxu

fdjrift an Maepar .Vcirdjuer. 33alb barauf überrctdjtc er beut

cmffafjretdjften ^Beamten be8 fJofeS, 2Inbrea3 ©eitler, ^jerrn

auf ^ßolös unb ©otubovf, beut Manier bc-o gürfienttjaunS,

ccw nicbcrüinbifdjcn Xidjtcriö „Vobgefaug 33acd)i". Sein

näd)ftcr 3 lucc^ e ine
f
cfie StnftcÜnng, uutrbc nid)t erretdjf.

3e£t Ijalf fein alter ©önner .Vnnrab au8. aüvü Setzen

©abor ju Siebenbürgen fud)tc bantalS in ©djtefien tüdjtigc

?cf)rer für bie A-ürftenfdjulc $u SBeifjen&urg jti gewinnen.

Xurd) Munrab empfohlen, erhielt Dpifc eine ^rofeffnr an

bet x'lnftalt, i:m Scncca unb £>ora3 ju ciliaren, unb trat

bicfelbc im jjrüljting 1622 an. Tic äußern 5Bcrl;älinijfe waren

günftig. Jvür einen 5ßtntotogen unb Slrdjäotogen bot fid)

Ijier ein unbebautes gelb. (St fammette römifdje Onfdjriften,

bie er an ,\>ugo ©rotiuS, ©ruter nnb Sernegger fanbte, nnb

bereitete felbfl ein größereg Sofort über bie iiltcftc ©efdjidjte

bco v'anbctf bor. 33ctl)(en mar i()iu ein gnäbiger >>crv, beffen

:}uil)iu er and) in lateiuifd)cu ©ebidjten gebüljrenb erljob.

SDtod)tc nun afleö bieg, boqttgttd) aber bie Vuft befi 2am?

mclnS, um im üotlen üftafje beliebigen, fo füllte er fid)

bod) nid)t ganj glüdüd). 3unüd)ft befanb er fid) törpcrlid)

uimjoljl: „Vuft, 2Bojfet unb aÜeS, meffen imune Dürfttgfeit

ntdjt entbehren f'ann, waren i()in jutoiber, befi SSotfeö 'Sitten,

Sprachen, 9tebcn unb ©ebanfen feiner ÜRatut gan3 entgegen"



xxiv Ginfcituttg.

(SBibmung bc$ „Qtatna"). £)er ©runb feiner Unbcfjaglid)=

fett lag jebod) tiefer; neben bem (Mefüf)! bc§ |)eimme§£r

mclcrjeS fid) in ben angeführten Porten 51t erfennen gibt,

beunruhigte tfjn bie SSercrafamnng , in ber er 311 leben ge=

jnutngen mar. 3)enn fanb er fjter and) ^reunbe unb felbfr

eine ©etiebte, fo fefjlte boefj ber Umgang mit ©feicrjftrcbcnben

;

ja, burd) beS £anbcö l'age unb burd) bie politifdjen 3?ex^ält=

niffc mar fogar ber fdjriftlidjc Verfefjr mit biefen ungemein

erfdjmert. 5(u^rcicr)cnbc litcrarifdjc £)ttlf$mittel gab c8 fjier

faum. 33or allem aber, ma$ feilte au§ ben flogen planen

feiner frür)cftc:t 3ugenb merben, fern öon ®eutfd)tanb? 2£a3

enbüd) fonnte er für fid) fetbft ermarten? 3Die ®inge in

feiner ^cirnat gingen ifyren (Mang aud) ofmc i()n; ber @e=

ban!e mußte ifjm feine 9iub,e taffen. Ta^u mod)ten bie 3>or=

bercituugen, bie ber ^ürft im (Sommer 1623 31t einem neuen

Kriege gegen ben Äaifer traf, ifm jur Site mahnen. (Sr er^

(jielt, reid) befdjenft, feinen 51bfd)icb, beftieg fein 9io§ unb

eilte bem geliebten Xcutfcrjfanb $u, in ber Hoffnung, „ben

9?eft feinet ßebenö in trieben ju »erleben unb ein Gnbe

feinet jugcnblicfjen SBanMmutljS, aller ÜJJüljen unb Sorgen

31t finben". (©ebtdjtc. 1G25. ©. 244: „911$ er au? Sieben-

bürgen fid) jurüde anfyeim begab.")

üftad) ber 9iüdfcf)r crbliden mir fDpify .junädjft mit bem

Orbnen feiner Sammlungen befdjäftigt, bann unter ernft=

lidjen Stubicn ju bem SBerfe über bie „Dacia antiqua", bie

erft burd) bie .^ülfymittcl üon 23ibfiotf)cfen unterfingt frud)t=

bar 31t merben öcrfpracfjen. Xariiber öerlor er aber fein eigent-

lid)e8 2>ki nidjt au§ ben klugen. „31atua, ober Don 9iub,e

be3 ©emütfyS" cntftanb je£t als? ber poetifd)e ©eminn

feiner „Verbannung" in Siebenbürgen, afv? eine (Erinnerung

an ba§ Sd)öne unb ©ute, meldjeö fid) ifjm aud) bort bar-

geboten r)attc unb nun in freunbfidjcrcr ©eftaft i()m nor bie

Seele trat. (Sin 2tngbrncf beruhigter Stimmung ftnb mich

baß „£ob beö ^elblcbcnö", baß er jefct bruden Ke§,

unb ber „?obgefang lieber ben freubcnreidien
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©eburt$tag unfercS Ferren unb £>etfanbe8 3cfu

(Stjrifti", cnblid) aud) eine >>ictfje Don $cbid)ten ju ben

„Spifteln be3 ganzen 3af)r$", 31t benen er bie 2fto=

tiöe au€ ben ißfatttten entnahm, roäbrcnb bie SDMobten beö

Hugenotten ©oubtmcl 31t ©runbe gelegt mürben. SDtefe auf

ben 2Bunfd} bcS ^erjogä ©eorge 9iubolf bamate begonnene

Arbeit trug if)tn ben Jitet cinc£ fürft(id)en 9iatf)e# ein.

Dpi£ burfte fid) fagen, bnp ein Jheil beffen, mag er

tior fiebcn 3af}ren 311 (etften besprochen, erfüllt war. Seine

J^reunbe maren babon überzeugt unb trollten aud) anbere

baoon überzeugen. Sic bcfd)loffcn, bie einzeln gebrurften

poetifdjen arbeiten Döifc' in §3erbmbung mit einer }(ir,al)l

fletnercr, nur r;anbfd)vtftficr) befannt geworbener ©ebidjte in

einer Sammlung tu bereinigen. 3utiuä SSMlfjclut $mh
gref, älter als Dpi£, ber iljtt in feiner Stellung afö

Stubiteur bei ber heibclberger 23efa£ung fennen gelernt fjattc,

unternahm bie Herausgabe toäljrenb ber ^cit, baß er nad)

ber Ijcibclberger ftataftroptje als £o(mctfd)er bei ber fvan^ö-

fiferjen ©efanbtfdjafi in Strasburg lebte. Tat 93udj tjat ben

geftodjenen SEitet: „Martini Öpicii Teutsclie Poem ata

und Aristarchus wieder die Verachtung Teutscher

Sprach, Item Verteutschnng Danielis Heinsii Lobgesangs

Jesu Christi, vnd Ilynini in Bachum sampt einem an-

hang Mehr auserleßener getichf anderer Teutscher Poe-

ten. Der gleichen in dieser Sprach Iliebevor nicht

anßkommen. Strasburg In Verlegung Eberhard Zetz-

ners. Anno 1624." (4. 240 ©.) Tic SBtbtnung an

an einen Herrn Sberljarb, Herrn ju Oiappoftfteiu u. f. to.

fpridit fid) über ben ßtoed ber Seröffentlidjung au«: 3)a$

r
,SBerfIetn" f oll ben Shiclcinberu bemeifen, tote feljr (ie irren,

inbem fie ftdj einbilben, baß jte bie Veiter, auf toetdjer (ie

ben lAunaf; erfliegen, nad) fid) gebogen l;aben, unb baß

niemanb iljneu folgen fönne, bem S3aterlanbe felbft aber

jeigen, „maG baffetbe in feiner, eigenen Spradjc bermöge,

Wenn efi nur felbft tooffe". 9htn l)abe aber Döitiufl
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c$ gewagt, baö (SiS gebrochen unb ben neuanfommen-

ben (Göttinnen bie $nrt mitten burd) ben ©trom menfd) =

ltdjer Urtfycüe gebahnt. 5Die bann folgenbe SBorrebe,

mit ÜDmY tarnen unterzeichnet, betuegt fid) im ganjen in

bemfetbeu vtbeenfreife iriie bev „2(riftard)u3", inbem aud) I)ier

Ijevoovgeljobcn nrirb, mie bie ©eutfdjen fjtnter anbern 53 ö [fern

juvürfgeblieben feien, obg(cid) bod) im „£)etbenbudje unb

in fonften bergteidjen 9icimcn" ein guter Anfang gemadjt

fei; er moHe nun bie 23ab,n brechen u.
f.

lu. 9lud) fjicr

fontint ber SSerfaffer auf ben atten <3a£ jurücf, ba§ bie

bcutfd)c ©öradje ben 23crgtcid) mit jeber anbern »ertragen

fönne. £)terau3 aud) erftiirt fid) ber @ang feiner eigenen

poctifd)en 33erfud)e, über ben er fid) unumnmnben au^furtdjt:

,,©otd)e3 befto fdjcinbarer 51t madjeit, l)ab' id) einen jiem=

Iid)cu Zt)äi biefeg 23üd)leinö auö fremben <2ürad)cn über*

fefcen motten, baf^ man aus ©cgenfyattung berfclbeu bie

9icinigfeit unb 3ier ber unferen beffer erfennen mödjtc; toie=

u>ot id) mid) gar nid)t gebunben, angefefyu fonber(id) ber

alten Lateiner (Srempef, bie mit bem gricd)ifd)en SBefen aud)

nid)t anberS umgegangen." säm (3d)(u§ fjalt ber 3)id)tcr

c3 für gcratljeu, fid) luegen ber „ Viebeäfad)en " in feinen

^oefien, atä cincS $orrcd)t$ ber Poeten überbauet, $u ent=

fdjntbigcn.

vtuRer ben auf bem Xitel genannten großem Didjtungeu

enthält bie Sammlung Vurifdjeö unb (iüigrammatifd)cÖ neben

einer 3a fyl l,on ©ctcgcnfjcitSgebidjten, U)e(d)c feit beut 2Iuf=

enthalt in Seuttjen gu (Sfyren uon (Gönnern unb ftrcuubcu

wie ]ux 33crb,errlid)uug fcfttidjcr 9(uläffc bei .!pod)$eiten, ©e=

burtö« unb Sterbefällen u. f. iu. entftauben waren. 3)ent

fd)on fertigen 1)ruff, tncldjcr nrfprüuglid) mit S. 224 fd)lof?,

Würbe eublid) uod) „3latna" angehängt.

£'ag in bem, luaes £>pij5 bics jetjt gefeiftet, ber £>aupt$Wecf

ber ^evouögabe, fo fotlte (Don @. 161 an) ein „3lnl)angc

Unbcrfd)ieblid)cr aufjgcfudjter ©etidjten anbercr meljr teutfdjeu

^oeten" bem £efer gleidjfam atö 3ug a & c °ineö freigebigen
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VerfäufcrS geboten werben. $lber aud) btefe füllten ba^u

biencn, bic $äf)igt'cit bcv 9Dhtttcrfprad)e für bcrt poettfdjeu

xHuöbrurf nad)3uwcifeu unb eine ^robe bcöjentgen 3U geben,

W03U jüngere Männer burdj Dni£ angeregt roorbeu waren.

9lu§cr altern Vorgängern (inb üorjugStuetfe bic fyetbelbergcr

greunbe tiertreten. Gene (inb' "ipaul ÜOicliffuS (Sdjebe),

<ßeter 3)enaifiuö unb 9htbolf SBerfljcrlin, bcffen „Oben unb

O'cfänge" fdmn 1618 erfdjtenen waren; btefe VingclSljeim,

^antüton, 3?altl)afar Venator, itird)ner, 3anuö @ebb,arb,

•3acob (Srculi, Sßattfjafar SBcffcliug öon Vun^lau, 3faaf

£>abrcd)t unb ,3in fgref fclbft. @ern t)ätte ber Herausgeber

aud) örnft «Sdjwabe'ä ©ebidjtc mitgeteilt; eö mar i(nn aber

nidjt gelungen, fid) ein Grenttilar be3 3U $ranf'furt gebrudten

£ud)e8 31t tierfdjaffen. Sfrtbere artige -ongenia rooüten fid),

fo oerfidjert er, „tiiellcidjt an3 Sdjam ober unnötiger Aurdjt

uidjt fjcröortfjun". 2)aran wirb Wenig ucrloren fein, benn

fclbft tion ben aufgenommenen ©ebidjten märe ba8 tneiftc

beffer uugcbrud't geblieben. ÜDicS gilt aud) uon 3tnfgrcf's

©ebidjten. ißebeutung für bic beutfdjc Literatur fotlte er

fid) erft fpäter unb auf einem anbern ©ebtete erwerben.

SBemerfen moHen wir uod), bajj er baran gebad)t f)attc, ben

Umfang ber (Sammlung aud) rürf'märtS weiter au^ubeljnen.

So ift er tion bem Ijotjcu poctifdjen Berufe 3ol)anu

<vifd)art'S überzeugt unb l)ätte, menn ber 9faum eS geftattetc,

menigftem? beffeu „©tücfljafteS Sd)iff" gern wieber abbrudeu

laffen, um ben 33ewei$ ju führen, „wa8 biefer 9Kann Ijätte

(elften tonnen, mann er ben %lti$ mit ber Dcatur l)ättc tici-

mäljlcn wollen", (Sr burfte mit gutem gug fagen:

3dj l;ab baö äftein getljan, fo Diel mir (Sott befeuert,

Sin anber t()it ba$ ©ein, fo wirb bic fünft getneljrt.

Sir Werben fpätcr fcf)cn, baß Cpii5 fclbft bic ^jerauä

gäbe feiner ©cbidjtc mit Weniger ft-reube begrüßte atS feine

/Vrcunbe. Sic tarn il)iu 31t früf). (£r mar feit beut

„Slriftardutä" 3U l)öl)crcr 9Jeife ber tljeorctifdjen S3ilbung
r

3U tieferer $enntni§ im ©ebraud) ber Spradjmittet unb 31t
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größerer 23eiueg[id)f'cit im poetifdjeu 21u£brutf gebieten. 9Jiit

biefem Grrocrb erft rootltc er öor bie SBeft treten. (fr mad)te

fid) frifd) an bie Sirbett nnb fd)rieb in fünf Jagen ein ffeineS

SBerf nieber, ruortn er jeigen moflte, bafj er \>a§ im „^Iriftar-

d)U>?" gegebene $erfpred)cn gehalten l)abc: „Martini < >i»it ii

2?ud) Don ber 3)eutfd)en ^oetere«. 3n rocld)em alle jrjre

cigenfdjafft nnb juege^ör grünbt(id) erbtet, nnb mit ercmpeln

nupgefüfjrt toirb — ©ebrueft in ber gürftlidjen (grabt 23rieg,

bei; 2Iuguftino ©riinbern. 3n Verlegung Xanib SKüHcrfl

SBudjljänblerS in 35refjlau" (1624. 4. 10 Sogen). Tic

2Bibmnng an ben üDcagiftrat feiner Baterftabt ift bcjetcrjnenb

für bie nädjftcn 21bfid)ten beö 33erfaffer& (fr nafjm @e=

fcgenf)cit, fid) biefem 51t empfehlen; er rjatte für fid) felbft

im £eben nod) roenig erreid)t. Tiefen mangelhaften (frfolg

feiner SEJjätigfett mödjte er ber biet verbreiteten 21nfid)t 311=

jd)rciben, ein 5ßoet fei 311 emften 3?efd)äftignngcn menig ge=

fd)idt, nnb meint an fid) fclbft biefe (Srfaljrung gemacht ju

Ijaben. (fr gebad)te nun bnrd) biefe 3djrift, aufjer

ifjrem bibaftifdjen S^cde, Sitgtetdf) bie Cffjrc ber tfunft 311

retten, innerhalb ber übrigen r/umaniftifcfjen Seftrebungcn ben

SDtdjtern, natürltd) fid) fclbft junädjft, eine Stellung 3U

fidjern, meld)e bicfelben ben „©elerjrtcn" minbeften*? gleid)=

[teilte. X'ee()a(b nergafj er and) nid)t, 31t bemcrf'en, bafj bie

2d)riü auf ben Oiatb, angcfel)cncr üflänner üeröffentlid)t roor=

ben fei.

£a£ fo berüfjmt geworbene Sud) ift im ganzen eine

flüdjtige Arbeit, roeniger auf ernften (Vorfd)uugcn nnb eigenem

Teufen berufjenb, al£ auf Micminikcu$cu auz ber £eftürc

c(affifd)cr 2d)riftftet(er, bc>? 2lrtflotete8, f)ora$, Quttttifian, fo=

rote ber cinfdjlagenben Unterfud)ungen gelehrter }>l)i(e(pgen tote

-3. daef. Scaligcr nnb >>icrourjmu>? Siba. $or allem aber ftet)t

£p;§ burdjau»? unter bem (finflufj eines 9ftamte§, in bem er bie

Jvüllc afleS beffen bereinigt fal), maö ber *ßoejte etneß neuem

SSolfS feit bem Untergange ber cfafjtfdjen Xiditung überhaupt

errcid)bar fd)icn. ^ierre be ^tonfarb (1525— 85), unter
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bcn dornen be$ fogcnannten fvan^ofifdicn 3iebcngcftirn3 ber

r/eroorragcnbftc, bei Stifter einer cbenfo glän^enben »nie [djnefl

öoriibergegangencu £id)tcrfd)ule, roeldje für bte franjöfifdje

Didjtung baS Erbe ber altclafufdjcn
v

J>oefie unb ,$roar oljne baS

beneficium inventarii antrat, fjatte in einer 3d)rift: „Abrege

de l'art poetique franeois" („Oeuvres", ^aris 1623.

rtol. 3. 1626 fg.) eine tljeoretifdje 33egriinbung unb 9ied)t-

fertigung feiner Neuerungen ücrfudjt. 3)aratt8
( foroie aus

ber SSorrebe )U 9?onfarb'$ granjiobe („Preface sur la Fran-

ciade, touchant le poeme heroique. Au lecteur ap-

prentif". „Oeuvres", I, 581 fg.) entnahm £>pi§ oft in

roörtlidjer Ucbcrfc(?uug, iuac> feinen eigenen 2tnftd)ten entfpradj,

öor allein bte allgemeinen ©runbfäfce unb bic Definitionen

ber .^auptbegriffe.

Dpify öcrroalpt fiel) mit Sioufarb uon üornfjcreiu gegen

ben 33ornmrf, qIö meine er, man fonne jemanb burd)

gcroiffe Siegeln unb ©efefce jttm ^ßoeten madjen; bie Sßoefte

ift älter als jebeö Peljrgebäube ber ©eleljrten, roeldjes ,,au*

Dieter Jugenben eine Munft madjt". (Kapitel 1.) Tiefclb:

„ift anfangs nidjtö anberfl geioefeu als eine verborgene ütjco =

logic unb Untcrridjt uon göttlichen 3ad)eu" („la poesie

n'estoit au premier äge qu'une Theologie nllegorique"

cet). SBcife üttänner Ijobcn, tueü bie unmittelbare 2Bab,r=

l)cit ber rauben SQBeli unfaßbar roar, baSjentge, ums fie jut

Erbauung ber ©otteöfurdjt, guter 3ittcu unb SBanbetS cr=

fnnben, in keimen unb Aabclu („par fables plaisantes et

coloreos") oerfterfen muffen; bie Sßoejte mar, nad) Strabo,

bie erfte '•J.Mplofopfjie, eine (Sqieljerin beö VebeuS von Sugenb

auf, unb ber SQSeife allein ift ein Tidjtcr. (Kapitel 2.)

3d)on biefer göttüdje llrfprung ber Muuft legt 3?u9°i6 aL)

für bie Erhabenheit bec- bicl)tcrifd)en SBerufS. 5)ie 33er

adjtung, toeldje bennod) in uuferer ßett beut Ißoeten anfängt,

ift burel) biejenigeu felbft berfdjutbet, tteldje unter beiu Vm
berfranje, tote „Eäfar feine table ©lafee", nur ilne llniuiffcii

f;cit üerfterfen; benn SDBorte unb ©Üben in gcroiffe ©cfet?c
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ja fingen, tu „üa? rcenigfte, roas in einem Poeten ;u

fucfjen in". @t muß „EwpavraöUotog, oon finnreidjen <2in=

faflen unb (Srfinbungen fein, muß ein großes, untersagtes

Öemütb, fja&en, muß fjofje Sacfjen bei fiel) erbenfcn fönnen,

foll anbers feine .9iebe eine 21rt friegen unb oon ber (frbe

emöorfteigen". 3(ucf) bie unfeligen @e(egenf)eitsgebicf)te ijabcn

bem guten 'Jiamen bes ganzen 'ßoetenftanbes nicf)t roenig

gefd)abet. %btx es gibt audj Veute, bie mit ifjrem ungc-

ftümen (frfudjen auf alles, roas fie tfjun unb oorfjaben,

'orbern. „Sein 23ucf), feine ^odjjett, fein iBegräbniß

wirb ofme uns gemacht", unb bocf) „fönnen mir ntcfjt

fdjreiben, roenn rcir rootlen, fonfcern roenn uns bie Regung

beö ©eiftes treibt!" Xen 33orrourf, „baß bie Poeten mit ber

Safjrfjeit nicf)t allezeit übereinftimmen ", glaubt £pi§ burcf)

einen fcfjroerltcf) in feiner ganzen 23ebeutung begriffenen £ef)r^

fa$ bes Slriftoteles entfräften 511 fönnen, „baß bie gan;e

^ßoeterei im sJcadjäffen ber Sßatur beftefje unb bie Xinge

fo fefjr befcrjreibe roie fie feien, als roie fie etroa fein

fönnten ober füllten". 233enn man aber gar im ®ebraud)

ber fyeibnifcfyen (Sötterfiguren, ben bie ftattlidjften cfjriftlicfjen

Xicf)ter md)t cerfcfjmäfjt fjaben, eine 33erle§ung ber Religion

erblicfte, fo fxefjt Dfä in ber clafftfdjen 2ftntb,otogie nur

:ine aüegorifctje 2fuffaffung, in ben oerfdjiebenen ©Ortzeiten

nur ^Begriffe unb üftaturerfdjeinungen: „ber Mmacfjt @otteS

fjaben bie erften ÜJcenfcfjen naefj ben fonberlidjen SBirfungen

feiner unbegreiflichen 2ftajeftät unterfcfjiebene tarnen gegeben",

freilief) ift ntcfjt immer bas £'eben ber Xidjter corrourfSfret,

\ia poetifdje ©emütljer ficf) oft ficfjerer unb freier fügten, aU

eine ober bie anbere 3 e it leibet, unb nacf) bes" Joffes Ur=

tfjeil nidjt öiel fragen; aucf) fann bie iöefjanblung ber £iebes^

fachen gefab,rlicf) roerben; aber man muß mit ifjnen umgeben

roie bie iBienen, roelcrje aus ben gefunben 53lumen £onig

faugen, bie giftigen trauter ftefjen laffen. (Kapitel 3.)

Soweit mar oon ber Xidjtfunft im allgemeinen bie >Kebe.

(Das trierte ßaöitel roenbet ficf) nun jur beutfdjen ISoeterei.
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5ä$aß fdjon ber „2lriftard)u6" ausführte, ba$ tmrb Ijter bem

Vefcr nod) einmal ans Ijerj gelegt. SDie ©ermancn Ratten

if)rc länger, mie bie ©allier ifjre Farben. (Kimbern ober

1)änen fyaben itjre .öclbenliebcr, „beren nidjt wenige t>ou

alten Sauren fjer" nod) gelungen werben. 3a, ein bänifdjer

Stönig, .fnarnee, gelangte 311111 £()ronc, weil er einen ©efang

3um greife feinet SBorgängerö gebid)tet fjatte ! Mix 3)eutfdjen

tjaben ebenfalls eine 9£eif)c abelidjer £)id)ter gehabt. 3)aS

alles ift nun in ißergeffen gefteßt tuorben, maö leidjter ju

beflagen al§ $u erflären ift. 33ei Stalienern unb gran,5ofcn

Ijat freilief) ein gleiches iÜiiSgefdjicf gehaltet. (Srft Petrarca

lief; bie 3)id)tung in feiner 9)httterfprad)e reben, t»or nid)t

langer 3 e^ auc
fy

9?onfarb, oon bem man fogar behauptete,

ta% er, um fein $rait3Öfifd) befto beffer „auSjutöürgen", fid)

ganjer ^roölf Oafjre mit ber ©riedjen ©cfjriftcn übermorfen

Ijabe, „Don roeldjen bod) bie ^oeterei ifjrc nieifte Äunft, 5Irt

unb £ieblid)feit befommen fyat". SDie le^te SSemerfung

leitet ben Serfaffcr jum ©cfjlufc feiner (Erörterungen hinüber;

in if)r ift ber ©djtoerpunft feiner gefammten £()coric angc=

beutet, bie 2(rt unb ÜEBeife ber poctifdjen ixijanblung unb

jugteid) bat ,3icf, bau tljm fclbft öor 2lugeu ftanb, auSgc=

jpvodjen. (Sine üolfömäfjigc 3)id)tung gab cö für £>pi§

überall nid)t, fonft Ijätte er (n'er @clegcnl)cit gehabt, fid)

gegen alles 311 erflären, toai Don tljr feinen Ausgang nafmi.

©o f)ält er e$ für genügenb, ofjne <Sd)eu 311 fagen, bafj er

eö für eine oerlorcne Arbeit Ijalte, wenn iemanb, „nebenft

bem, beiß er ein ißoete nou 9?atuv fein muß", nidjt ein

Wann uon l)umaniftifd)er 23ilbung ift, ber üon ©rtcdjcn unb

Moment „ben rcd)ten @riff" gelernt l)at. ^ettic l^efjre werbe

bei fotcfjen beuten nidjts umfangen fönneu.

3)aS fünfte Jtapitel, mit ber Ucberfdjrift: „93on ber

3ucgcb,ör ber bcutfdjen ^oefie", eröffnet bie Meiljc üon i)ie=

geln unb $orfd)riften, weldje fid) für Dpifc auö ber Q'm--

tljeilung ber Xid)t= unb Mcbcfunft nad) „fingen unb Sorten''

(3nf)alt unb $orm) ergeben. -3n ber ^oetif ift 3uerft ju
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rebcu bon bcv (Srfiubitng unb (Stntljeilung ber SDinge,

„nadjmalö bon ber 3 lI &crcttung imb 3^* ^er SBortc, unb

cnblid) Dom äftafje ber ©tf&en, 33erfe, Steinte unb unter»

fdpebener 2Irt bev darminuut unb ©etidjte".

dlad) ©cattger'S Stugfprud) ift bie (Srfmbung nidjts an=

bcreS als eine finnreidje Soffung aller <2>adjen, bte hur unS

einbilben fönncn, ber fptnmtifdjcn unb irbifdjen, bic Seben

l)abcn unb nidjt [jaben, tucldje ein ^5oct ftd) 31t bcfdjrcibcn

unb fferborjubringen bornimmt. (5ionfarb: „L'invention

n'est autre chose que le bon naturel de toutes choses,

qui se peuvent imaginer, taut Celestes, que terrestres,

animees ou inanimees, pour apres les representer, descrire

et imiter". ©. 1628.) Wit ber Grfinbung tjüngt bte „9Ü>=

tfyeilung" (la disposition) jufammen, lueldje in einer „füg

liefen unb artigen SDrbnnng ber erfunbeneu ©adjen" beftcl)t

(„laquelle consiste en une elegante et parfaicte col-

lation et ordre des choses inventees") unb je nad) beut

„genere carminis" 3U benteffen ift.
v-&aS über bie ÜDidjtungS*

arten nur nad) gan$ äufjertidjen äfterfmalen, olpte alle

plplofoptpfdjc Gsrfenntnifi auSgefagt wirb, tonnen mir übcr=

gelten, ba Dpitj nur nncbcrljolt, Wa8 anbere bor ilpu baüibcr

gefdjrieben Ijaben. $üx ilpt bilben nid)t allein baS „Gd)o",

eine (Spielerei, bie and) 9ionfarb geübt Ijat, fonberu and)

bie „Silben ober SBiilber", eine befonbere „bom ©teidjntfj

eines 2£ntbeS, in beut bieter ?(rt Söäume 31t finben finb",

hergenommene ©attung, obglcid) bie ^Benennung, roie bei

Statiuö, nur für eine (Sammlung Don ©ebidjten ©inn

bat. Sr befiuicrt nad) einer ©emerfung beS OuintiUan

(Instit. 1. X, cap. III; bgl. Statius Epist. ad Stellam)

bicfelben als foldjc Sarntiua, bie „auS gcfdpuiubcr .pitie oljne

Arbeit Don ber Qan'ö lucg gentad)t'
/

lucrben.

3n 33e3itg auf bie
,
Zubereitung ber SBorte" (Kapitel 6

totrb juna'djft „
s
Jiein()cit unb 2}cutliet)feit" bedangt. £)aS

erfte aller Grforberniffe ift ber ©ebraud) beS reinen „£odj=

beutfdj" ofjnc bie Unfauberfcit frentber SBortc unb §öeugungS=
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formen ; »wogegen bte f^rctfjett in ber 3ufammenfei3itng auS=

brütftid) für bie btdjterifdje Spradje in 2Infiprudj genommen

wirb. 9)can nenne oljne Sdjcu 5. 33. bie SDtufif eine
f
,Hr=

beirtröfterin, ftummerroenberin", bie Söcllona mit einem brei-

fachen 2Borte „fnegS = b(ut = bürftig". 3)0311 berechtigt ber

Vorgang ber Sitten (^ubliuö Stjruö bei Petron. Arbiter),

aud) ber geteerten ?atiniften, nor altem aber ^lonfarb'e,

ber f)ier bie Spradje nadj bcö 33erfaffer3 SInfidjt gtütftid)

bereicherte, wenn er ben D?orbwinb einen „ SEßolfentreibet

jvelfenftüqer, SDtceraufreijer" nennt (le chasse-nue, l'es-

bransle- rocher, l'irrite-mer), wie bann and) £einftuo

bierin ben franjöftfdjen dichter 511m SJcufter nafjm. 2lud)

nene Sorte, wenn biefetben einen 23cgriff furj ftatt alter

llmfd)reibnng auSbrüden, finb erlaubt. 2Bie Sttonfarb ba$

SÜBort petrarquiser („Elegie ä Cassandre", aud) le pre-

mier livre des „Amours", I, 67) neu bitbete, fo nafjm aud)

Cpils feinen Slnftanb an ber 33ilbung eineö SBorteö wie

„pinbarificren".

1)ie „3)cuttidjfcit" verlangt eine ben Sinn Kar f)crr-or=

Ijcbenbe «Stellung ber SBorte, beren 3 lI fanimcu9 c fyörigf'cit

Icicfjt erfennbar bleiben muß. 5)te$ wirb an einzelnen 33ci=

fpiclen erläutert. ÜDaran fdjliejjen fidj 23cmerrungcn, wctdjc,

Wenn aud) üon geringerer 33ebcutung, bod) beut Xidjtcr bie

Glittet an bie f)anb geben, ben poetifdjen SfaSbrucf leben*

biger 311 madjen, wie Heine ouomatopoctifdje fünfte, unb iljn

lehren, unliebfame gärten 31t tuu'mcibcn, bie 3. 33. burdj bie

Slnwenbung lauter einfilbiger SBörter unb burdj ba* Schließen

ehteö 33erfeS mit einem üietfitbigen männlidjcn Üieime nur

3U leidjt cntftc()cn. £ie bid)tcrifd)e Webe Ijat jebod) ^pötjeve^

atmiftreben: ba3 „Slnfcljcn unb bie SHgnität" beö Vortrage.

SDtefe beruht auf beut ©ebraud) ber Jropcn ober @d)emata,

Stuäfüfjrtidj barüber 31t (janbein, tag lein ©runb für Dpifc

uor, weit e$ unmöglid) fei, barüber anbere Siegeln auf 311 =

ftetlen als bie, wclcfjc aud) für bie lateinifcfje $oefie gelten.

Cr gibt befiljafli nur ben Üurtlj, ben (Sfaffifern bie Jude,

c
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SiEBa(jrf)eit unb ben ©lanj bcr (Süittjeta absufcfjen. ©injelne

2IuSfüf)rungen fd)tießcn fid) 9ionfarb an, bcm er ein abfdjrctfen=

bcS 23cifpicl üon Uebcrfjäufung ber 23eimörtcr nad)fd)reibt

(II, @* 1630). -5m allgemeinen mirb ber üoctifd)c 2tugbrutf

burd) bie (Srfiubung fetbft bebingt, bie gönn burd) ben On=

fyalt; benn tute Stäube unb 9Jcenfd)cn fid) untcrftfjeiben, „fo

muß man and) nid)t öon allen 3>ingcn auf einerlei Seife

reben, fonbern ju niebrigen Sad)en fd)led)tc, ju fjofjen an=

felntlidjc, 51t mittelmäßigen and) mäßige unb meber ju große

nod) $u gemeine 2Borte braudjen". (SS cntftcfjt alfo ein

breifad)cr üoetifdjer (Stil, ben wir im ganzen mol gelten

{äffen fönnen, obglcid) Dpi^ bie 21nwenbung ber üerfd)ie=

benen 5lrtcn nid)t fowol üon ber ^anblung, ben Situationen

unb (Sfjaralteren, als üon ber gan} äußerlichen (Srfdjcinung

ber eingeführten ^erfonen abhängig mad)t.

Damit ift für Dm't3 bie allgemeine Jtjeorie ber £unft

fo jiemlid) erfdjöpft. (So galt nun, fpccielt für bie 1?ocfie

unferö 33atcrlanbe§, alö beren eigentlicher 33egrünbcr er auf=

trat, ben (Srmerb au3 ben Sdjäfccn frember Literaturen 3u

ncrwertljcn. Die £atinifteu ließen ifjn I)ier natürlid) im

Stieb,; aber 9ionfarb Ijalf an§. Selbft im einzelnen Ijatte

er nur bie 21nwcnbung bcS oon tljm ©egebenen für feine

befonbern gmede 3U fudjen; weniges nur, wa§ ifjm eigenes

l>?ad)bcnt'cn unb allem bie burd) Uebung gewonnene (Srfafjruug

gelehrt fjatten, mar b^injujufügcn, mobei wir freilief» mieberum

nid)t fagen fönnen, mag er (Srnft Sdjmabe üon ber §ct;be

üerbanftc. ^ebenfalls founte er an baSjcnige antmipfen, waS

fdjon im „ 2lriftartf)tt3 ", wenn aud) nod) mangelhaft unb

ungenügenb, feinen 3 e i f9cnoffcn geboten morben mar.

Der nun folgenbe 2Ibfd)nitt (Kapitel 7) fjanbelt „2>on

ben keimen, ifjren SBörtern unb Slrten ber ©cbid)ten". (Sine

Definition Üfonfarb'S tonnte er Ijicr nod) gebrauchen: „(Sin

Oi'eim ift eine llcbereinftimmung beS £auteö ber Silben unb

2ßörtcr ju (Snbe $mcier ober mehrerer 5>erfe, ineld)c wir nad)

bcr 3Irt, bie mir unö üorgcfdjriebeu fjaben, jufammenfe^cn"
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(„La ryrae n'est autre cho-se qu'une consonance et ca-

dance des syllabes, tombantes sur la fin des vers"). 2>ie

33erfe, unb nadj ifjnen bie 9icime, fjcifjcn tnetbttcf) , wenn

biefelben ju Snbe „abfdjüffig finb" unb ben Slcccnt auf bcr

uorlegten Silbe fjabcn, ober männlid), ,,ba ber Jon auf bei-

legten Silbe in bie £>öf)C fteigt". Sie 23ef)anblung beS

.}icimS erforbert große Sorgfalt; alles, maS barüber $u

fagen ift, fällt unter ben begriff bcr „Sfteuttjeü". Opig

fonnte biefe natürlirf) nur nad) fd)(efifd)er 21uSföradjc be=

meffen. 3uniid)ft ift auf bie 5?ocale ]u achten, wcldjc

„oft eineS boppeften £auteS" finb. tfür einen Sdjleficr

reimte fid) nid)t „befd)eren — lehren", weif baS c im

erftcn 2Borte wie £, im ^weiten bagegen wie tj auSgcförod)cn

mürbe, ebenfo wenig „fjören— ocrfefjrcn", meil aud) bicfeS ben

£aut beS ij f)at; „ift" unb „bift" Hingt bem Scfjfefier ebenfalls

nid)t gleid). dagegen naf)m £)pi£ feinen Sluftanb, „finnen"

unb „tonnen", ,Ä'uft" unb „fjofft" ju reimen. SBcrmerflid) ift

ferner ber @ebraud) r)artcr unb weidjer, boppelter unb einfacher

donfonanten, nidjt weniger aud) bcr tiötligc @(cid)ffang, bcr

überall fein ^icirn ift. -3n Seytg auf bie gan$c donftruetton

beS 23crfeS ftefjt als iftorm bcr 23?of)lf(ang obenan. 2Ba8

Oionfarb (a. a. £>., ©. 1631) über bie 3>ocale e unb h bemerfte,

Deranlafjte ben beutftfjcn £b,corctifcr 3U einer SfuSfaffung

barüber aud) für bie beut) die Spradje. öS lag f)icr na()c,

fid) überhaupt gegen jeben £iatuS auS3ufpred)en , t)iellctd)t

aber glaubte er, bie 2>crmcibnng bcffelbcn ben Kennern grie=

d)ifd)er unb lateinif d)cv Xiditev nidit nod) befonbcvS empfehlen

$u bürfen. „23or einem felbftlautenbcn 23ud)ftaben wirb

baS e meber gefd)riebcn nod) auSgcfprod)en", foubern an

feiner Statt ein Sfpoftropfj gefegt, wie fd)on ber „Slriftardjua"

geraten l)attc; ausgenommen oon biefer Siegel finb jcbod)

nad) 2rnft Scrjmabe'S ferner fung alle Eigennamen unb

einfilbige 2Börtcr. 31m (Snbc bcr $crfe, wenn bcr folgenbe

mit einem 5>ocal beginnt, fann man cS bagegen, wie man
tmü, entweber wegfallen ober fielen laffen. £aS e madjte
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Dptfc iibcvfjaitpt btel )ü fdjaffen. ©elbft ein 9Kann mie

ÜWeliffuS ließ, mo cS ifjm ntrfjt in bie 3 a^ bn Silben

paßte, fogar in ^luraleubungen ba8 e fallen, ober fügte c8,

tote bie SEeifterfängcr ifjre Älebfilben, an, roemt er mit ber

3afjl 3U fur^ !om. £>a3 aüeö tft Dpifc' feinerm ©efüljl ju=

toiber, roenn er aud) in biefer 23e$ieljung ntdjt fo weit getjen

mag, aHc8 3U tabcln, \va§ etraa aud) gegen biefc Siegel in

.Halteten, „meiere bie rechten Lehrerinnen ber reinen (Spradje

finb", nnb fonft üblid) mar, „aud) im Sluöreben rtidf)t ^tn=

berlid) tft". 9)cit bem @ebraud) beö 2[poftropb,3 cor bem

© tarnt man cS gair, nad) 23elieben galten.

^Derartige 2>tnge, fo brauchbar fie 311 einer 3 ci* waren,

mo ber bcutfcbjc Versbau immer rafdjer einer gän3lid)cn

23ermilbcrung entgegenging, roaren bodi nur Don geringerer

33cbeutung im 2?crglctcr) mit bemjenigen, raa§ Dpi| als aü%

gemeine ©runbtage beS beutfdjen 33crebauö ernannte, rcae

burd) il)n 3uerft, roenn aud) nur mit htrjen SSorten unb

flüdjtig auSgeförocrjett, aber in feinen @cbid)ten mit fteigenber

SSollcnbung geübt, ba$ einzig 9ftcf)tigc unb für bie Sufunft

maßgebenb geblieben tft. Da8 3>erftänbntfj für ben alten

au3 Hebungen unb <2enfungen aufgebauten 23er8 mar längft

ücrlorcn gegangen; eine bloße 2lb3ät)lung ber ©Üben, burd]

bie SDceiftcrfüngerfdjulcn gerabe3U 311m ©efet? erhoben, mar

an bie otclle ber ftärfern ober fdjroadjcrn 23etonung ge=

treten. 2Iuf biejenigen, meldjc in biefer SBeife' üjr £anb=

roerf trieben, pafttc ba8 llrtfjctt SDptfc': mein bie fteimc

ntctjt beffer oon ftatten getjen, ber möge e8 füljnlid) bleiben

taffen, ,,bcnn er nur ik unfdjülbigcn 2Börter, ben Lefcr unb

fid) fclbft ba3u martert unb quälet".

2)ie midjtige (Stelle im ftebenten Kapitel tautet robrtlid):

f
,9£adjmal8 tft aud) ein jeber 23erS entrceber ein jambicus

ober troebaicus; nicfjt ,roar, baß mir auf Hrt ber @ried)cu

unb Lateiner eine geroiffc ©röfje ber (Silben fönnen in 2ld)t

ncljmen, fonbern baß mir au8 ben Slccentcn unb beut
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Xone erfennen, roetdje ©Übe foü fjod), unb metdje ntebrig

gefegt foü werben. Sin 3ambu3 ift biefer:

®rt)dt uns §err bei beinem SBort;

bec fotgenbe ein £rod)äuö

:

bitten nur im £eben jmb;

benn in bem erften SScrfe bie erfte <2itbc niebrig, bic anbere

f)od), bie britte niebrig, bie biertc f)od) unb fo fortan, in

bem onbern SBerfe bie erfte ©übe hod), bic anbere niebrig,

bie britte t)ocf) u. f. m. auSgefprocfjcn »erben. 2Bieroo( nun

meinet 2Biffen3 noer} niemanb, id) and) oor ber 3 e^ fct&cr

nid)t, biefeö genau in 5td)t genommen, [cremet e8 bod) fo

f)od) Don nb'tfjen $u fein, als f)od) oon nötfjen ift, baß bie

Vateiner nad) ben quantitatibus ober (Größen ber Silben

itjre 33erfe richten unb regutiren." 3luf bem fteten 28ed)fct

alfo betonter unb unbetonter Silben beruht für ifjn ber ge=

fammte 33au ber $erfe; für ir)n gibt c£ junäcrjft nur iam=

bifd)e unb trod)äifd)e SSerömaße; beSljalb and} raitt er bon

bem 3)aftrj(uö nidjtS roiffcn. (fr meint, biefer fönne rool jtt*

trauten gebutbet roerben, aber ,,in unfere <Sprad)e, menn

man bem @efe£e ber 9ieimc feine ©croalt tr)un motte, taffe

er ftd) fo roenig fingen, atö castitas, pulchritudo unb

bergteietjen in tatcinifcfjc .'öerameter unb Pentameter".

Uc6crr)aupt ift baö, roaö er über ben £>aftt)tug fagt, fetjr

unftar. Offenbar fjatten 2£orte roie ,,gtürftid)e", „fetige" für

itjn benfetben Sttang roie cttna „obfiegen"; bagegen behauptet

er biete Oafyre fpäter, „Augapfel" unb „9iofjrbruntmct"

feien fo reine unb fjctte jDafttjli, ,,ba§ fic genauen SThjen

batb $u merfen finb".*) Srft einem jvreunbe SDpi^' fotttc

e3 gelingen, aud) biefen SxrSfufi in ber beutfd)cn ^oefic cin=

Mitbürgern. 2Infang3 fjatte c$ Dpü3 überhaupt mit ben

3(ccenten nidjt eben genau genommen; er tjattc ftd) fogar

ertaubt, gried)ifd)cn Tanten ifjrc franpftfcfjc Betonung 31t

*) Srief an Suönüg oon Slntjalt. Sraufe, a. a. £)., ©. 131;
wa8 £ubroig übrigen« mit richtigen ©rünben beftritt.
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(äffen, tute er fte bei JKonfarb oorfanb (Oben, 9?r. 15, 33.

37 fg.); jeßt uernjarf er eine fo(d)e greifjeit unb rictf) , ben

tateintfdjen 5Icccnten 511 folgen.

%üt Dptfc nehmen unter ben „iambifdjen Werfen" ben

erften dlanq bie Stlcranbriner ein, benn fie ftcfyen an ber

©teile ber Ijeroifdjeit SBcvfe beS etaffifdjen UliexffyumS. 9ion--

farb ^atte juerft biefe 33ebeutung für fie in 2(nfprud) ge-

nommen: „Les alexandrins tiennent la place en nostre

langue, teile que les vers heroi'ques entre les Grecs et

les Latins" (a. a. £)., ©. 1632); fpäter aber geftefyt er, lange

Grfafjrung unb Ucbung habe tfjn bieS aU einen 3rrtf)tuu

feiner üugenb ernennen laffen: fie nähern fid) 31t fefyr ber

^rofa, feien ofme $raft unb Siefe unb »erführen nur jur

@efd)n)ät3igfeit , roenn nidjt üma eine SReifterfjanb fie bilbe.

(Preface sur la Franciade. „Oeuvres", I, 583.) Dpi^

aber bad)tc anberö: rcer bie 23cf)anbfung berfetben nidjt Der=

fter)e, braucr)e fid) ntrfjt bamit )u ärgern; unferc ©pradje

geftatte ntd)t biefclbc gebrängte $ür$e beö ShtSbrudä roie bie

fran^b'fifdje. Uebcrbieö fonnte er fid) l)ier auf bie 2Inftd)t f)ot=

länbifdjcr ®id]tcr lote £>einfiu§ berufen.

Sei ben au8 breqefjn unb jtoBlf ©Üben beftefyenben, bent

iambifdjen Srimetcr alfo in biefer 33e$icfjuna, ö()nüd)en 2$er=

fen muß bie Säfur auf bie fed)3te ©übe fallen; ber gemeine

2?er§ oon elf unb jeljn ©üben (vers commun) fjat ben Grin=

fd)nitt auf ber eierten. %n biefe furjen ^crjrfärje fdjftefjt

fid) eine 9ieib,e uon 33orfd)riften über ben 2Bed)fcl männlidjer

unb rociblidjer 9?eime, ben 2Rt8brattdj ber Binnenreime,

roe(d)c cbenfo fet)r }u üerroerfen ftnb, roie bie Meinte über*

Jjaupt in ber lateinifd)cn ^oefie; über baö fortlaufen beö

„^ßeriobuö", ber „©entenj", oon einem in ben anbern 3$er&

mctdjeS aud) ^onfarb, gegen feine frühere 2Infid)t, burd) baö

23cifpie( ber Sitten belehrt, cmpfafjt (a. a.D., ©. 585); unb

cnbüd) eine Slufoäfifanq ber öcrfdjiebcnen bid)terifd)cn dornten,

bie fid) burd) Skrfdjränhmg ber Meinte ergeben. £>ievl)er

gehört ba3 ©onett, beffen 33au nad) bem 53eifpie( ber %täU'
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^ofcn unb 3taticttcr eitt$utid}te«, unb bte SBieröerfe (Qaatrains),

metdje üoqüglid) für feoö ilpigramm geeignet finb. 2ütfjcr=

beut läßt fid) ein inaunid)fad)cr 2Bcd)fct ber formen er*

rcicfjcn, rcenn man neben ber ücrfd)iebcnen 3$crfd)rünfung

ber 9icime and) ben Werfen fctbft eine oerfdjiebcne £ängc

tion bret unb utcfjr Silben ^ntfjcift. 53ciut eigentlichen ?icbe,

ber Cbe, ba baffetbc für ben ©efang beftinunt ift, muß ber

glcidjc Stropljcnbau fid) ii)icberf)o(cit, mogegen bie „tymba*

rifdjc Dbe" — „im gofl es? jemanben fid) baran 31t madjen

getiebet", ttiic benn Dpi£ fctbft eö getfjan f)at — in ber Strophe

3\üar frei, aber in ber 9Intiftropl)e an jene gebunben ift, unb

ebenfalls in ber iCncbcrfeljr beS SpobiuS gteid)e§ SCfaf? unb

g(cid)e 3$crfd)rünfung Dcrtangt. ffllit trod)iiifd)cn unb tam=

bifd)cn Werfen abjtuuedjfetn, ift ebenfo gut ertaubt tote bie

(Stnmtfdjung ttfrjeret öetSjcttcn in bie 3lteranbrtner unb bie

genteinen 93erfc.

3)cr Umfang ber für bie beutfdje ©prad)c paffenben

£>cräformcn fd)ien mit beut, maö Opit-» empfohlen ()atte, er=

•fdjopft. Stnbere claffifd)c formen roaren üjtn, mol au§

beut bunfcln @cfüf)t, baß ber üicitn benfetben nnberftrebt,

3imnbcr. 51ud) »toiifarb Ijatte fid) in ii()ntid)cm 3innc au$=

gefprodjen, iubem er bie 3appf)ifd)en ©effittge, benen eben

nur ber lebettbigc Vortrag 31t ntufifatifdjcn 3nftrumcntett

-)ioi; 31t ocrlciljcn uermöge, in neuem Spradjeu uid)t toben

rotfl. (Sin öeifpiet auö >)ionfarb mirb im Criginat mit*

geseilt; „er fctbft fyatte bergteidjen nie for fid) genommen".

Ter £d)tuß" bc# 23ttd)3 fommt nod) einmal auf ben ju

Anfang au3gcfprod)encn 2>\vcd beffetben jurürf. SDiefer totrb

namentüd) bann fidjer crrcid)t werben, roenn biejenigen feinen

?el)rcn tfjr Cb,r teilen, bie „DO« Statut l)\cx\u geartet finb''

unb mit Oüib uon fid) fagen bürfen:

Est deus in nobis, agitante calescimus rllo.

(5s ift ein (?etft in ltnd, unb \va$ »on uns gefc^riebeu

,

@ebad)t nürb unb gejagt, ba? roirb bind) ifjn getrieben.
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Weben biefer „natürlichen Regung", bem furor beö göttlichen

^ßlato, ift jeborf) and) ber $Ici§, bie eigentliche Wcbtit, nirf)t

31t bermerfen; aud) fie fjilft mit jum S^- 3U rattjen ift,

cwS ben dlaffifern 3U überfein, auß ifynen bie „Sigenfd)aft

nnb ben ©lanj ber SBorte, bie 9Jtenge ber Figuren unb

baö Vermögen, 3Iet)nIid)eS 3U erfinben", fid) anzueignen.

Q$ ift fogar eine fefjr auSgcbcfjnte S3enu^ung berfelben er=

täubt. ©0 berfufjren bie Körner mit ben ©rieben, bie

neuern ©d)riftftetler mit ben alten. ©an^e ©teilen au3

anbern 311 entlegnen, nafjm felbft Birgit feinen 9Inftanb.

s2Iu^erbem ift e3 fet)r erfprießlid) , ba$ Urtt)eil $unftberftän=

biger ju rjören; „biet Slugcn fefjen mefyr als cinö".

2)er £olm foldjen ernften ©trebenö wirb nid)t auö=

bleiben: $iufjm in ber SBelt unb bie Hoffnung fünftiger

Reiten, in raeldjen bie 2)id)ter fort unb fort grünen unb

ein emigeS @ebäd)tni§ in ben ^erjen oer 5Dtenfc^en f)inter=

(äffen roerben. £>orf) an3ufdjlagcn ift enblid) auef) bie 23e=

friebigung, bie ber ^3oet in fid) felbft finbet, bie 8ufl, bie

eö gemeiert, ber ^oefie megen bie ©cbiete aller fünfte unb

2Biffenfd)aftcn 31t burdjmanbern.

©0 mar bie f)or)e Sebeutung ber tunft nadjgemiefen,

ifyr Sftang innerhalb ber übrigen geiftigen SBeftrcbungen ge=

fidjert; fie mar auö ben niebrigen Greifen ber @cfctlfd)aft

in bie tjödjften gerüelt; benn bie Poeten fmben ju erraarten,

„bafj fie in löniglidjen unb fürftüctjen 3immern ^la§ finben
f

bon großen unb berftänbigen Männern getragen, bon fdjönen

beuten (« benn fie aud) ba$ ^raue^immer ju lefen unb ofte

in ©olb ju binben pfleget») in bie 53ibtiott)cfen einverleibet,

öff entlief) berfauft unb bon jebermann gerüfmtt raerben". -3m

@efüf)t feineö ©iegß über alle entgegenfterjenben Meinungen

entläßt ber SSerfaffer jum ©djlufc bie bisherigen $eräd)ter

„btefer göttlichen Sßiffcnfdjaft", bamit fie ntdtjt leer ausgeben,

mit ber fdjerjfjaften ©rofjung, bafj er in Jragöbien, bie er

t'ünftig fdjreiben mödjte, ifjnen bie 9?oöe beseitigen 3ittb
/
eilen

motte, ,,nje(d)e im Sfjor nadj (Srjärjlung trauriger ©adjen
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meinen unb beulen muffen, ba fie ficf) benn über ifrcen lln=

uerftanb unb ©robfyeit nad) ber tätige besagen mögen".

(§S mar nun ein gutes ©türf Lebensarbeit getrau. 2)aS

rlcine 23ud) mad)te feinen 2Beg in ber 3Bett, murbc in Dielen

ausgaben Derbreitet unb gab einem 5 ab, (reichen @efd)(ed)t

Don (Spigonen bis in baS 18. Oafjrfjunbcrt fjinetn baS 2>a-

fein. Döhj burfte mot baran benfen, für ficf) fctbft einen

Zt)t\[ beffen 311 ernten, maS er ben 3)id)tern fo freigebig in

2IuSfid)t geftettt blatte. 2)ie 33erfjcUtniffc in feinem 3ktcr=

tanbe entfüradjen feinen Hoffnungen ntdjt; er manbte feinen

33üd beSfmfb nad) einer anbern Seite. £)ie „grud)t--

bringenbc ©efeüfdjaft", jener herein üon dürften unb

Dornefymen Ferren, beffen Hauptftatut ben Bmctf beffetben

batjin auSfprad): „bte 9Jiutterfprad)e in ifyrem grünblid)en

SBefen unb redeten SBerftanbe, ofjnc <5innüfd)img frember

Sinter im 9?eben, (Schreiben, in @ebid)ten 3U ermatten unb

auszuüben", fd)ien tfjm geeignet, nid)t allein 3ur S5ewoirf=

(idjung feiner ^ßfane beizutragen, fonbern Ujm fetbft aud)

eine mürbige LebenSftcltung 3U Derfdjaffcn. 3>ie erfte 53c=

fanntfdjaft mit bem „burd)laud)tigftcn ^atmorben" mürbe

burd) Sfuguft 33ud)ner Dermittctt; biefer, als 'iprofcffor in

Sittenberg lebenb, ein feiner ftopf unb gefdjmatfDoller ^reunb

ber 3)id)tfunft, rjatte baS auffteigenbe poctifdje Xalcnt Düik'

mit Sntereffc Derfotgt unb mar menigftenS brieftief) mit ben

£d)(efiern in Skrbinbung getreten. (Sr fyatte einem ber

tfjättgftcn ©efeflfcfjaftSmitgliebcr, bem anfyalMötfjncr £>ofrat()

SobiaS £übncr 3U £)cffau, baS ,,53ud) Don ber beutfdjcn

%>oeterei" jugefanbt. tiefer 9)?ann fdjmcidjette ficf) , fd)on

lange Dor Düit3, ja, als biefer nod) ein $nabc mar, in ber

beutfdjcn £>id)tung nad) fran$öfifd)cm ÜKufier baS ©einige

gcleiftct 31t fjaben. (£r blatte mit ©cbidjtcu bie Jcfte feines

HofeS öertjcrrticfjt, fogar fdjou Dor jtoei Oafjrcn, 31t nidjt

geringer 23efricbigung ber ©cfeüfdjaft, bes Hugenotten

©uiüaume be Satufte, ©eignem- bc 3?artaS, „Semaines"

unb anbereS aus bem $ran3Öfifd)cn ins £>cutfd)e überfe^t-
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Gr blatte fdjou Aleranbriner gcmadjt, bie "Silben jtuor ge»

nau ge$üf)it, aber e3 mit ber Untcrfd)eibung bon Oamben

unb Srodfjäen nid)t atl]\i genau genommen. A18 er nun

ba8 neuefte SEßert üon Dptl3 empfing, jetgte er fidf) bcrftimmt nub

gereijt; burd) ben 33crfaffcr, ben er afö ©efanbter am lieg*

ni£ifd)cn ipofe perfönlid) fennen gelernt fjattc, glaubte er fiefj

an feinem (2tgcntf)um beeinträchtigt. 3)tefer blatte trm nur

in einer äußern Älcintgfcit, uümlid) ba§ bie dafür auf ber

fcdjSten Silbe beö AferanbrincrS fid) männlid) enben muffe

(„ -pocterei", Kapitel 7), atö feinen Vorgänger anerfanut.

3m jVrüb^ling 1625 reifte Dpi£ fclbft nad) <2ad)fen, $unäd)ft,

um in Wittenberg 23ud)ncr 311 feljen, mit bem er einen öer*

trauten [yrcunbfd)aft£bunb fcblofj, bann aber um bem fätf>=

fifdjen Greife fid) 51t näf)crn. Grr ftcllte fid) beut Dberljaupt

ber ©cfcflfdjaft, £ubroig üou Anwalt, bor; bod) fanb er ben

dürften burd) fyüuSlidjcö ?eib tief gebeugt, burd) bie brol)en=

ben Kriegsgefahren bebrücft unb jerftreut unb nidjt in ber

Stimmung, fid) um Angelegenheiten beö £>rbcn§ 3U füm=

mern. On 3)rcöbeit fud)te er ben t)od)berüf)mten SDhtfifer,

ben Kabcllmeiftcr ©dfjttfc, auf, ja er fanb fogar nod) 3ftu§e

ju einer literarifd)cn Arbeit, ber Ueberfct3ung üon ©eneca'S

,,£rojancrinncn", rocld)c er fd)on im Auguft feinem

mitteuberger greunbe botlenbct roibmcu fonnte. 9cad) feiner

9iütffef)r fanb er feinen gfreunb ßirdjncr im SBcgriff, im

Auftrage beö ^erjogö nad) SBten 31t gcfjen; ber ßinlabung,

fid) i()m an^ufdjlicflen, folgte er um fo lieber, al8 in ber

9cät)C beö faifcrlidjcn JpofS neue Hoffnungen für il)n auf=

^ugefjcn fd)icncn. Cur ertoarb fid) roirffid) neue ©önncr,

unter ib,ncn ben mächtigen ©rafen ÜJoftt^, ja, bie liebet*

reidjung eines ©cbid)t8 auf ben £ob bc3 (Srjljerjogö Kart,

beö 33rubcrö bcö föriferS, trug ifjm ben poctifd)cn £ovbcr=

fran$ ein; aber eine anbere ^^ucfjt brad)te bie 9?cife nid)t.

(?nttäufd)t fcljrte Cpi§ nad) Sd)lcficn jurücf. 3?alb in

33re£fau, ?icgni^ ober 33ricg, balb 3UI11 Söefud) bei Jvrcunbcn,

ober in SBibliotfyefcn unb $unftfammlungen befd)äftigt, füfirtc
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er ^ter ein unfteteS ?eben. Gnbtid) finben mir Ujn nn'cber

rufjig arbeitenb in feiner Skterftabt Suntfau. £ier beforgte

er ben erften 2)rud feiner ©ebidjtc.

G8 ift fdjon oben bemerft roorben, baß bie üon QinU

gref feranftaltetc (Sammlung ifjm ungelegen tarn. Qt fafj

fid) baburd) aus ber £)anb genommen roa3 er felbft hab^

fid)ttgte. -3m „Sud) fcon ber beutfdjen ^octerci" (tapitcl 5)

nafjm er aud) fofort @elegenb,cit, fid) barüber au^ufpredjen.

9J?and)c8 fyatte er für eine fünftige 2luSgabe fcfjon in öeibel--

berg felbft juredjtgelegt, aud) bie Sorrcbe gefdjrieben; in

feiner Stbrocfenbjeit aber mar mand)e8 „Don anbern ungc=

orbnet unb unüberfefjen uifammengetcfen" tnorben. 9cun

füfjlte er fid) fd)on bamalS gcbrttngcn, bie ?efer )u bitten,

tfm roegen ber mannid)fad)en Urningen unb 9)?ängel 51t ent*

fdjulbigen, ba er otetcS nod) als $nabe gefdjrtcbcn fjabe,

unb biefelben auf eine neue „(Sbition" ut üerroeifen, mc(d)c

an bie Stelle ber erften übereilten treten füllte , um fein

„®erüd)t ]u retten".

£)iefe(be trägt ben geftoerjenen £itel: „Martini Opitii

^ld)t Südjer £>eutfd)er Poematum burd) Ofjn f eiber

herausgegeben, aud) alfo üermcfjrct tmnb überfeinen, baö bie

torigen barmitte nidjt ^uuerglcicrjen finbt. 3nn Verlegung

©auib 9)cü£Ier8 SBucf^anbterS Onn 23ref;(au 1625" (4.

8 23lättcr Sorrebc u. f. m. 1 Sud) unpaginirt, 42 331.,

barauf 244 (Seiten). Tic ad)t 33üd)cr ber „^octifdjen

SBalbcr", ein 2IuSbrurf, ben er f)ier in feiner roafrrcn 3?c=

beutung als „Sammlung" nimmt, enthalten: 1) ©etfiftdje

Sadjen; 2) 3^tna, „l'ob befl ivelblcbemS", „?obgcfaug

23acd)i"; 3) „Merfyanb 3ad)cn", ücrmifdjtc ®clegcnl)citS=

gebid)tc; 4) „£)od)5Cttgctid)te"; 5^ „Amatoria unb roclt(id)e

(^ctidjte", au8 ber erften ougeub^eit. Tic nun folgenbeu

brei 33üd)er, roeld)c burd) ein i>erfef)cn bcS SDrutferfl nirfjt

fortlaufenb bejcidjnet finb, fonbern ben Sfatttitet „ jyünftcS

33ud)" tragen, geben 1) bie „Oben ober ©efänge", 2) „8011 --

nete", 3) „1)eutfdje Epigrammata"; ;u Gnbe ftefjt eine
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^arapfjrafe bc3 ^orasijcfjen „Exegi monumentum", unb

bnS gan^e Bucf) fcfjüeßt be^eicfjncnb mit ben Werfen:

2cb", o üDWpomene, mir auf -,u meinem Stufjm

Jen grünen Jorberfranj, mein recfjreö öigentfyum!

Durcf) ftrenge 2lu3maf]l auö ollem, idq§ Dpiti gefc^rteben,

Mtrcf) forgfälrige £urcf)ficf)t be» ©ieberaufgenommeneu, burdj

Entfernung aUeö b offen cnblidj, roa>? in 3?e$ug auf Sprache

unb 23er)anMung beö VerSbaueä ifjm je§t nicfjt mefyr genügte,

glaubte er feinen SBerfen bic Voüenbnng gegeben ju fjaben,

bie iljn 31t jenen flogen "-Borten berechtigte. 3>ie Vorrebe,

bie fief) an ba6 C6err)aupt beS ^ahnorbenS roenber, iüuftriert

ba3 Zijcma Don bem fpfjen 2£ertb, ber Sßoefie unb W
9frir)me3ftraf)£cn, roelcfje t>on ifjv auf bie -poeten 3urücifaIIcn,

buref) enbtofe Variationen, dürften fjaben t>on iefyer ber

'•ßoefie „bie b,or)e ©nabe unb Güljre angetfyan", fie nicf)t allein

$u befd)ü£en, fonbern auef) fctbft au^uüben. Unter ifynen

ftcfjt 2ubroig oon Stnfjalt roomögüd) o6enan. 5tucf) biefer

^anegt)rifu« ticrferjlte Porläufig fein Qul; auef) §übner blieb

fa£t gegen ein $ierücfje3 fateraifdjeö Sßoem, mit roelcfjcm ifjm

baß Vud) ber Cben gennbmet mürbe; erft fpäter füllte e§

ber Vermittlung Xietrid)'8 Don bem ©erber, be8 Ueberfe§er3

beS £affo unb 21rioft, gelingen, bem Tanten beö berühmten

ScfjteficrS 2(ufnab,me in bie Stammrolle ber „ tfnicf)tbrin=

genben" }u errairfen.

3n Vutr
5
lau üoflenbcte Cpiö im folgenben Oafjre (1626^

auef) eine poetifcfje Bearbeitung ber £ tagelieb er be§ -3e=

remiaö; balb f;ter , balb bort (ebenb unb roäfjrcnb ber

Unrufje beö ©anbernö Don einem Ort 311m anbem fanb er

fogar noef) bie £>cit, für feinen 33ud)f)cinbler in Breslau

3of)ann Varctar/s lateinifcf)cn Vornan „Argenis" ju über=

fc§cn. 3)em fürftlicf) liegnujifcf)cn Oiatfje unb laifcrliefjen

Laureaten mochte in biefer 3 e^ iü °f bic Sorge für ba3 all«

täglicfje £eben nafje treten, fobafj er fid) gelungen fah,

beö ?of)ne$ mögen 31t arbeiten. Sein Biograph, fteüt bie

Sadie frei(icf) anberS bar; e$ lag biefem eben nur baran,
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baS ?e6enSbilb feines baljingefcfjiebenen JrcunbeS mit ben

rjetffren färben ju malen. 2S foilen fid) auet) je§t mand)cr=

[et Sorte um ben Xidjtcr unb angetjenben Staatsmann „be=

morben" Ijaben, ofjne baß biefer tr)nen entgegenfam. So btel

ift inbeffen gemiß, baß er mot Urfadjc t)otte, alle äRttte!

für fid) in Bewegung $u fefcen; eine Stellung, in ber er

freraber ©aftfrcunbfdjaft unb 2tuSf)ü(fe nidjt entbehren tonnte,

mußte tr)m auf bie Xauer unerträglid) raerben. Äöter er^

$ör)lt, er fjabc in jenen Jagen fid) ferjon mit bem Iptane

einer Steife nad) SßartS getragen; i% rourbe ir)m menigftenS

ber Eintrag gemacht, ein paar junge Sperren Dom 3R)et als

£ofmctfter batjin ju begleiten. GS fdjeint, baß er fogar

baran backte, fid) mieber nad) Siebenbürgen jit menben, roo

er einer freunblidjen 2tufnar)me fidjer mar, als abermals burd)

Bermittehmg beS alten tfrcunbeS eine günftige ÜBenbung

feines SdjitffalS fid) einleitete, ftirdjncr empfahl tt)n bem

Burggrafen .Hart Slnnibal Don SDofma; biefer, feit bem

3at)re 1619 faifertidjer tfammerpräfibent in Sd)(eficn, früher

^'anbbogt in ber Dbertauftg, nar)m tr)n als Secretär in feine

Xienfte. Dpifc jögette nid)t, ba ifjm günftige äußere 93e=

bingungen gefteüt mürben, ba £otma tt)m überbieS ©emiffen*?--

frcitjctt in 9?eügion$faä)en unb l)inlüng(id)e ÜDlufje für eigene

arbeiten jufidjcrte, fid) bem fanatifd)cn ^roteftantenfeinbe

anjufrfjtießen. Sein eigentlid)eS 2fatt mar bie Beforgung

ber biptomatifd)en (Xorrefponbcnj beS Burggrafen, in beffeti

£aufc er in angenehmer gefcUigcr Stellung lebte.

3)a bem ^anbe Sd)lcficu burd) ben TreSbencr Slccorb bie

jvrciljcit ber ")ieligionc>übung ^ugeftanben rourbc, fo mar ber

(£"ntfd)tuß Opi§' an fid) nid)t bebenttid). Sein Sobrebner

enthält fid) beS UrtfjcilS über feinen ?vreunb ; auffaücnb aber

ift eS, ba$ er fid) bcmüljt, benfelben als einen feinen unb

geroanbten Staatsmann jn fdjtlbcrn, ber fid) in 3*it unb

Umftänbc 31t fd)irfcn miffc; menn er gcrabc$u fagt, £pit*

t)abe eS berftanben, anbcrS ju fd)einen, als er mar, um $«tn

Biete 3U gelangen (res agendae causa), fo foü baS öiet=
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leidet Reißen, baß er geglaubt fjabc, auf biefe 2£eife ber

guten £ad)e bienen 51t fönnen. -3n eine Jobrebe moliten

bergleidjen 3)ingc nun aüerbingS nidjt paffen.

SDte Verljältmffe raaren mächtiger als feine ©cfinnung;

bie anfangt unterfüngtitfjc Stellung mürbe fpäter gerabeut

unehrenhaft. %{8 ber 3U9 9ftan8felb'S unb bee £erjog8

(Srnft Don 2Betmar nad) Ungarn ben Vorroanb jum Vrud)

be3 2tccorbS gab, unb bte Verfolgungen ber ^roteftanten

auf £ol)na'3 <55cfjei^ unb unter ber Leitung be8 (XarbinafS

daraffa begannen, als feine frühem Ferren, bte .^crjöge

oon £iegni§, perfönlid) in ©efafjr, feine Vaterftabt Vunjlau

unb in tljr fein eigener Vater bebrofjt maren, ia begnügte

ftd) ber Süofjna'fdje Secretär bannt, biefent burd) feinen

$errn bei bent neueingefe^ten fatfjolifdjen Stabtratfye eine

$rift utr Velefyrung ju ermirfen!

2Bollen mir bie Verehrung ©ofyna'S unb bie 21nt)äng=

lidjfcit an tfytt burd) beffen pcrfönlidje £icbcnSmürbigfeit unb

£iebe ju ben Sßiffenfdjaften unb fünften jum £f)eil cnt=

fd)ulbigen, in [ber poetifdjen Verf)crrlid)ung bcS Hftanncg,

ben £)pi§ in ©ebidjten feierte, aber nid)t3 anberS erblicfcn

als eine SCRobe ber 3ett, meldje bie dürften als bie ©ötter

ber örbe ju betrauten pflegte, fo ift cS bodj ein ftarfcö

Stücf, einem 3D?enfd)en, ber, mie alle 2Belt mußte, ein geig=

ling mar, als einen großen ^ricgSfjelben in ben Fimmel ju

ergeben; unb £)pi% mar ftcf) fogar ber £iigenf)afttgfeit fotetjer

Vob^ubelei bemußt! (Vgl. „Sroftgebicb.te^ I, V. 15 fg.) Von

ben £f)aten bcS Vurggrafen im ^elbe ift nichts 3U bcridjten,

als ba% er bei ber Verfolgung 9.)?an6fcIb'S, „als er faum

baS ^ulüer ju riedjen begonnen'', fein tljeurcS Sieben in

einen £>eufd)obcr rettete, rao feine ?eutc ju (Snbe ber 21ffaire

„biefen befjelmten unb in einen Äüra§ eingefd)loffenen

.<pafen" auffanben. (Vgl. .^ermann -paltn, a. a. £>., ©.

25, 26.) 3)ennod) mürbe er oon feinem ©cljeimfdjrcibcr

mit Siraben angefungen mie biefe: Wad) ber 8aß ber

<2taatSgefd)äfte erquiefe er fidb, an ber £anbSfned)te ©cfdjrci,
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ber ftüraJ3 tjeÜcm ®{<utj|, bcm Bonnern ber ßartaunen, bcr

fiiljnen $af)ucn ging, bcr ©ttmme ber Ißofaunen, ber ^fcrbe

grimmem ©djaum u.
f.

m. („@ebid)t an &oi)na". SBcrf'e.

1629. ©. 299). greiüd) mar cö bem Wiener nid)t beffer

ergangen al$ bem iperrn. iBiettcidjt mar e3 baffetbe ©e-

fedvt gegen SJianöfclb, baß Dpifc unter bcr fricbtänbifdjen

9iciterci beö £>bcrften ^edjmaun auf bcn SBunfd) 3)of)na'S

mitmad)te. $öfcr felbft muß gcftct)en, bafj bcr £id)ter ber

lefcte im ©efcdjt, ber crfte auf ber ft-fudjt mar. ÜDicfer

fonutc nun freilief) feinen l)öl)ern 33cruf üorfdjü^en, baß

äf)nüd)c <Sd)itffa( bcS ^oratiuS anführen unb burd) <Se(bft=

irouificrung fid) unb feine £ad)er beruhigen. (23g(. „Sob beö

Krieges ©otteg", $. 486 fg.)

Ueberfyaupt jeigt Dpi£ fid) ju biefer 3cit in bcr ganjen

Sdjmädje cincö 9)?annc$, beffen geiftige 23ilbung bie bcö

Öcrjcnei, beffen üielfeitige ©cmanbtfjcit ben fittlid)en ftern

beö (Hjaraftcrö überroiegr, bem bie ©lätte unb 9iunbung ber

^fjrafe t)öl)cr fte^t alö bie 2Bal)rf)eit bcS ©ebanfenö. Gin

33eifrjict möge genügen, um ju geigen, mie cß il)m nidjt

fd)mer fiel, eineß l)übfd)cn SinfattS megen beffere @efül)t3=

regungen ju üerteugnen. (Erbmann Sfteuraeijiet (a. a. £).,

©. 76) tljcUt ein (Epigramm auf ben gaü Sttagbeburgö

mit, mcldjcö l)ier ftefjcn möge:

Xtc ftctö aßeiue ftfjtief, bie alte feufdje 2)Jagb,

25on £aujenbcn gehofft unb £anienben üerfagt,

2)ic Äarl $ur>or unb \\}t bei SDiarfgraf t)at begehret,

Unb jenem nie, unb bcm nid)t lange warb gemätjret,

2Bcil jener erlief) mar unb biefer 93ifd)of i|l,

Unb feine Snngfrau nidjt ein frembeä SSctt ertieft,

Äriegt £ütt). %\\o fommt jefct üeufd) unb fcufdjc gtammen,
Unb Sungfrau unb Oejett unb 5tlt unb 5Ut jufammen.

£ajj bie 3}erfe mirflid) Don Döit* finb, menigftcnS in bcr üon

^ecumeifter mitgeteilten (ateinifdjen gaffung, gcljt auö einem

33riefe £ö(er'ö fjertior, morin biefer it)n baran erinnert, mie

er megen bc$ geb, affigen UrtljcÜS ber 2Beit, baö fid) über bie

@efüt)Uofigfeit beö £)id)tcn§ auSfpradj, „aequo anirao" l)in-



xLvm (Einleitung.

weggefefet b>e. (SaSfy, ©. 126.) (§r gab fid) felbft burd)

feine titerarifdje Ifyätigf'cit, über bie ^[(tdjtcn feincö Slmtcö

fyinauö, jum SBerfjcuge antireformatorifdjcr 23cftrebungcn

Ijer. 9)can fyat gemeint, baß eS iljm mcb,r um baö aügc=

meine SBofjI feines $atertanbeö 3U tfyun getriefen (et al§ nm
baS fpcdetle Scfenntnifj, itnb bafj er in ber 2Bieberl)erftcl=

lung ber faifertidjen Autorität ba3 cinjige Mittel sunt

^rieben erfannt ijabc. SIbcr eine fotdje bermittclnbc <£>atb--

fjcit mürbe tr)n faunt in günftigerm £id)te erfdjeinen laffen.

Söcnn $ö(er behauptet, er t)ahc fd)on in früfjcftcr 3ugenb,

mäljrenb feineö ShtfentfyalteS in ben 9cieber(anben, au8 ben

Strminianifdjen 2Birrcn fid) mandje gute Seljrc gebogen, bie

er fpäter im Ontereffe feines 23atcrtanbc3 t>ermertl)ete, fo

fott bamit raol nur eine Gntfdjutbigung feines fpätern

£reibenö auSgefprodjen werben.

-Dofjna nutzte ben 3)id)ter an feine -Sntereffen ju feffetn.

3tt Günbe be8 OaljreS 1627 ober §u SInfang beS folgenben

mürbe er com $aifer unter bem tarnen „Dpit$ non 23ober=

fclb", tote er fdjerjenb an Senator fdjreibt (4. 9)cai 1628)

at8 bitter ofme 9?o§ unb Sbetmann of)nc Sauern, in ben

Stbetftanb erhoben. £)en Urfprung beö neuen SlbelS foflte

fein SBappcn, ein jmeitfjeUigcr <Srf)itb mit jtoct filbernen

(Sternen im rotten $etbe unb ein grüner £orberbaum im

fitbernett getbe, anbeuten. 3c£t and), 1629, ftanb feiner Stuf«

nannte in ben ^almorbcn ntdjtS meiter entgegen, ©cgen bie

fpät ermiefene (Sfjrc jeigte Dpi{3 fid) jebod) falt, unb er f)at

niemals eine bcfonberS lebhafte SEfjcttnaljnic für bie 3rocdc

ber Öefcflfdjaft bemiefen; aud) berfdjmäfjtc er eS, burd) ben

(tybraudj feines 0efeüfd)aft3namenß: „ber ©efrönte", feine

2Berfe unter bie Slegibe beS erlaubten DrbcnS 31t ftetfen.

Die SRetfe nad) <ßari$, lange fd)on baS 3ict feiner

2Bünfd)e, fam nun aud) ju ©tanbc, unb jwar unter gün=

ftigern 2luSfid)ten, als er jemals gehofft fyattc. -3m 2luf=

trage 2>ol)na'S trat er biefetbc ju Anfang bcS 3ab,reS 1630

an. (Sr manbte fid) über ?cipjig, ©otfya, £>anau unb
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granlfurt junäd)ft nad) Strasburg, überall ©önner unb

Areunbc auffudjcnb. £ier empfing er Otaflructionen , olme

.Streifet potttifdjer %xt, non feinem |)errn, (Seinen 2lufent=

lja(t in ber üfikltftabt ttcrftanb er öortreffütf) auSjunnfcen.

£>ugo ©rotiuS lebte bort feit feiner gluckt auS ber g-efle

Söwenfietn; bie 33erbiubung mit ifym, bic fd)ou früher 6rtef=

lief) angefnüpft roorben mar, tarn ü)m 3U ftatten. (£r {mite,

nacf) ivöter'ö 2lu3brutf, fjinlängüdje ©elegenfjett, bic 2Boffen=

fdjatten brofyenber ©türme, bie ^(anc ber Parteien, bie

Machinationen auf ber <Sd)aubiib,ne (SuropaS fennen ju lernen,

unb feine CSrfar)ritngen unb 33cobadjtungen mürben bem 33urg=

grafen fefyr nü^(icf). 2Iud) feine Ginficfjt in bic ütcrarifdjen

^nftanbe Jranfveidjö foflte fid) erweitern; auf bem ©ebtete

ber Sßoefte bereitete fid) bie 33übung einer neuen Sdjufe bor,

beren 33ebcutung er nidjt afynen tonnte. 3)aS Siebcngeftirn

erbürfte er im Surfen; bic 9ionfarb, bu 3?eÜan, Sftarot,

33artaö, -3obe(, 33aif faf> er bcifcitegefdjoben, unb faum

fonnte er fid) ber brüdenben 2tf)nung erroefjren, ba§ feine

eigenen 33cftrcbungen ein glcicfjeS «Stfjirffal bcbrof)c. Seinem

greunbe 3^n f3rc ^ fragte er, tote faft mit febent neuen 2Jtor=

gen ein neuer Xid)tcr toadjfe, unb bajj „biefe Sdjreibefudjt

ber <2prad)e ^i^i^frit in ^ e Ötitcfjt jagen merbc". („2ln

Binfgref". SBcrfc. 1644. 11,33.) ©onfl »ar ber <£in*

brud, ben er aus ?ßari8, bem „SlnSjug ber 9?otur, ber

<2täbte £id)t, ber SBeiäfjeit Säugerin", $u £aufe trug, mad)=

tig, anregenb unb erfreulid). SGBir finben ben 3nrücfge=

fel)vten als einen neuen Utt)ffe8 benntnbert, cr,iü)(enb unb

über ba3 ©efefjcnc unb Grtcbte bcridjtcnb, fing aber gegen

Unberufene über bic eigentliche Aufgabe feiner Scnbung

fdjmcigenb, feinen Crrroerb an üterarifdjen unb antiquartfdjen

Sd)ät3cn 31t einem anfefjuüdjen (iabinet orbnenb. Xex

Söurggraf fdjcint fein ^erfprcdjcn, bem £id)ter nidjt allui

incl Arbeit aufzulegen, gehalten 31t fyaben. ©erabe in btefer

3cit tft feine £b,iitigteit eine ungcmöfynlidjc 31t nennen. 3)er

'iBabJfprud): „Quantum restat!" mußte if)n ftetö an bie
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<ylüd)tigfeit bcö Gebens erinnern. Gr fanb 9)Jußc, in her

Ausarbeitung fetner „Dada antiqua" fortjufafyrcn, fcrjrieb

Gfjren= unb @etegenf)eitSgebid)tc unb führte nod) eine au$

geberjitte Sorrcfponbcnj mit entfernten ftreunben. Au großem

2)td)tungcn fallen in btefc 3^tt ba$ ©ingfpiel „Dafttc" unb

eine bramattferje Bearbeitung bc3 „§orjen StebeS" (1627);

er ließ ferner bie fdjon früher gebreiteten „Spifteln ber

Sonntage" bruden (1628), fdjrieb baS „2ob bcSSrtcge«

©Ott eö", bte poetifdje Bearbeitung ber biblifdjen ©efdjtdjte

bcS „3ena3" (in bemfetben -oafjre); 1629 crfdjicnen bte

„2)iftid)en be$ 3>iont)ftuS dato", bie Ueberfegung eines flehten

@ebid)t3 dou ÖrotiuS auf bie (Eroberung ton £arod)ellc,

„Sott ber 2Belt (Sitelfett" ttad) bem gran$öftfd)cn, unb ba§

befdjreibenbe ®ebidit „Bielguet". Sin -3 ab,r fpäter mar bte

„(Sdjäfferet Don ber Sftimfen Vereinte" üoHenbet, unb

überbieS fjatte er nod) bte jroeite Aufgabe feiner gcfam=

titelten SBerfe beforgt: „Martini Opitii ©cutferjer Poematum"

Grfter Xr)et(. 3um anbernt mal bermeljrt rrnb überfeinen

herauf? gegeben. -3n Verlegung 2)autb 2fttitter8 BudjfyünblcrS

in Brefjlaro. MDCXXVIII. 8.; Anbcrer Sljetl cbenbafetbft.

1629. 8. @eftorf)ene Xitel.

Aud) im 3)tenfte 3)oI)na'8 beroaljrte fid) feine nietge^

roanbte geber, jebod) uurüljmlid) genug. Gr fonntc c6 über

fid) geroinnen, nielleidjt auf (Earaffa'3 SBunfd), mitten unter

ben fd)mad)t>olten Bcbrütfungett ber proteftantifdjen 33eroof)=

ner £d)leften§, beS Ocfuiten ÜDiartin Becanuö „Manuale

controversiarum jur Belehrung ber -Orrenbcn" (gebrudt ju

^ranlfurt 1631) in baö £eutfdjc 3U überfein. Jreilid)

mar eine Remuneration ai\8 ber £>anb faiferlidjcr äRajefföt

ju öerlotfenb geroefen. Xk „^ercinie" batte er ein -3ab,r

jttöor bem eifrigen ^roteftattten §>ar\8 Ulrid) t>on <2d)aff=

gotfd) geroibmet, unb tut felben Oaftre rote jcneS 2Berfjeug

beä s}>api3mu3 mürbe eine fcfjon in ^ariö begonnene lieber-

fefcurtg beS ®cbid)t3 be3 $ttgo ©rotiuö: „Bon ber SBalyrfjctt

ber C£f)vtfttict)en Religion", gebrudt!
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Om £erbfte 1G32 tbfre fid) ba3 23crr,ä£tniß 3U Dotjna

3U Dpi^' £eit in un'erroartetcr 2Betfe. Ter fäcf)fifd)e gclb=

marfcrjall Don 3(rnim »rar nad) ber Diiebcrlage bcS fatfcr=

(tcfjcn §ecre$ mit ber üerbünbeten Strmee üor 33reölau gc=

rueft. Xte £tabt wollte ftrenge Neutralität beroafyrcn, aber

Xoh/.ta eröffnete fetbft bie geinbfeligfeitcn, inbem er auä

fid)erer gerne einen &anonenfd)uf;; in bau l'agcr ber Qücm--

cjelifcrjen abfeuerte. 3)ie nädjfte gofgc mar ein 5>otföauf-

lauf, in roeld)em £o()na jur glucrjt genötigt nmrbe, um

nicfjt roieber ^urücfjute^rcn. Qv ftarb fdjon im fotgeuben

3ab,re }u ^rag. £ie ftaatSmännifd)e ?aufbal)n unfern

£itf)tcr3 Ijatte nun öorläufig if)r Snbe erreicht. -5m Jnifjling

bcS OabjeS 1633 fragt 23ucfmer („Epist." XIII) bei ifym an,

roeldjem unter ben Dielen, bie if»n 3U rjaben roünfd)ten, er

feine Tienfte fünftig 31t roibmen cntfcfjtoffen fei. $öter be=

Rauptet, er fei geneigt geroefen, fid) gän^licf) in bie ©ritte

öer Stufen ^urücfjujieb^en. Tamit mar eS tr)m fdpucrlid)

<5rnft; benn balb fitdfjtc er mit feinen alten (Gönnern triebet

anjufnüpfen. Vor bem Sdjhtffe beS Oahjcö nod) nah,m er

bei einer neuen Ausgabe beö ,,£obgefang3 Oefu Gfjrifti"

^cranlaffung, fid) in ber SBibmung an ^erjog (George diu-

fcolf über feine ©efinnungen au^ufpreerjeu. Gr erflärt fid)

gegen jeben ©etmffenSjroang unb fteflt als $ict eines oer=

nünftigen potitiferjen 3trebcnö bie Verfolgung ber ftrcitcnbeu

Söcfenntniffc f)in. 3 lt9^id) überreichte er ein ?eb,rgebid)t: „33 e=

fuoiuS" (1633), bem SÖrubcr Oofjann CEljriftian. Viel

tcidjt trat auch, itirdjncr roieber a!3 Vermittler auf. 3uimc^)ft

frfjetnt e$ bod) nid)t roeitcr alö jur SBtcbcrljcrftclIung eineö

(ciblitfjen Verfjältniffeö gefommen \u fein. 2£cnn fföler be-

hauptet, Opt£ fei gteid) bamalä bem ^erjogc Giljriftian nad)

^poten gefolgt, ,fo ift ba8 roenig glaublid). 3Bir feljen tlnt

t)iclmcf)r 3U 33rc3tau in freunblidjem Vcrfeh,r mit ben Ofp=

jicren beö fd)iuebifcf)=fad)fifd)eu |)eere$, namentlich, mit Ulrich,

oon .'polftein, bem Sotjn Gnjrtjttan'8 IV. t>on SDanemarf,

roeldjer bamalS ein Regiment 31t Sßferb commanbierte ; biefer
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pflegte Ujrt jur £afcl ju laben, fo oft er bie <Stabt befucfjttv

unb ftanb in Sriefmedjfel mit ib,m. 21(8 &dä)m feiner Ver=

efyrung roibmete ifjm Dpt§ feine „Xroftgcbidjte", bte er je£t

erft, bod) ofjne feinen Tanten, ju d eröffentfielen magte. 2I1&

ber ^rinj auf ber Sviicffc^r auö bem 2Ballcnftcin'fd)en Sager,

mo er ben Vcrfjanblungcn über bie Verlängerung eines

333affenftittftanbeS beigemofynt fjatte, burd) einen *ißiccolomi=

ni'fdjen Oäger meudjlingS erfdjoffen morben mar (22. 2tuguft),

fdjrieb fein greunb ifjm eine l'eidjenrebe (Laudatio funebris),

ein £iebe£bienft, ben ber Verftorbene furj Dor feinem £obe

nod) auäbrüd'lid) gcroüufd)t fjatte. <So mar aud} biefe 55er-

binbung gelöft unb jebe Hoffnung auf eine $rudjt berfelben

üerloren. Salb foHtc jebod) feiner Stljätigfett ein neues gelb

eröffnet merben. 2)te liegni^cr Herzoge Ratten injmifd)en

ein 33ünbnt§ mit ben eDangcltfdjcn 9Jiiid)tcn gefdjfoffen.

Xen ©efanbten, meldjc bie S3eftätigung beffelben Don bem

fturfürften Don <3ad)fen einholen foÜten, mürbe £>pi§ beigem

orbnet; er begleitete biefetben aud) nad) Jrant'furt ,jum

fd)mebifd)en c^eidjgfan.jler £>renftiema, ber if;m feit biefer

ßeit freunblid) gemogen blieb. -3m ^Beginn be^ OaljreS

1634 fam er, um 23erid)t ab juftatten, fclbft nad) ütfmrn,

roofjin fid) ber £>er,og dtjriftian nad) bem Siege 2BatKcn=

ftetn'3 bei ©teinau geflüchtet fyatte. %l$ barauf £>renftierua

auf bie Sitten ber liegntfcer dürften unter Sanner'ö gül)=

rung ein £>eer jum (Sntfafce ©djlcficnö abfdjidte, mürbe

Dpi£ in baö fdjmebifdje Hauptquartier gefanbt, um hk

(5orrcfponbcn$ jttüfdjen feinen Ferren unb bem gelbfyerrn

ju führen unb überhaupt tf>v Ontcrcffc ju magren. 5ludj

33anner'8 @unft mußte ber gemanbte Diplomat fid) ju er=

merben; er begleitete ba& §eer auf beffen $uge nad) 33öljmeu

unb raurbe Don if)m aud) 51t bip(omatifd)cn Beübungen Der=

maubt. Vor bem <Sd)(u§ beS OafjreS mar er jebod) mieber

in ©d)tefien $urüd, }unäd)ft nod) im auftrage feinces £>errn

tfjätig, bann aber mieber ofme biptomatifdje Sefdjäftigung.

üDie allgemeine 9?otf) be$ VanbcS mod)te aud) U)m fühlbar
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werben, unb c8 fd)ctxit, baß er ttüeber auf ben 33eiftanb

bon jVmmbeu angennefen mar. (^ermann ^alm, a. a. £).)

(2r begann nun feine miffenfdjaftlidjeu unb bid)terifd)cn Ar=

leiten, bie längere 3eit unterbrochen waren, mieber aufju=

ncfjmen. 3um bauemben Aufenthalt miifylte er je£tTan$ig;

fjtcr, bei bent regen .'panbclSücrf'efyr, burfte er Ijoffcn, über

bie politifdjen Stngetegenf)eiten unterrichtet 31t bleiben ; mit

Drcnftierna ftanb er and) nod) in 35erfeb,r, felbft mehrere

Oafyrc fpüter öeranlajjte biefer ifjn, über bie Angelegenheiten

in feinem ilniterlanbc ju beridjten (SaSfo, ©. 136).

G?r Ijatte int £)aufc eineS reformirteu s
}3rebiger3, "Jci

grinuS, feine Söoljnung genommen. ^icücicrjt betuog ilnt

baju bet llmftanb, baß biefer mit bem Könige SlabiSlamS

Don $olen in iuTbinbung ftanb. Tiefem mar er mot fcfjon

burd) ben Jperjog Cljriftian in Tljorn empfohlen morbeu.

Sine 3d)rift jum polnifdjen (Staatsrecht berfdjaffte iljtn bie

@unft beä ©rafen Tb'nlpf, bcö 8d)miegerfol)n§ beö .£>cr$og3.

Tiefem ctnflufn'cidjen üftanne hübmete er feine bamals öotl=

cnbetc Ueberfelnntg ber „Antigone" be$ <2opt)ofles3, mäl)renb

er burd) ein Vobgcbid)t fid) ber potnifd)cn ÜWajefiät in (§r=

iunerung brachte. Gr erhielt and) mirftid) ben Titel eiltet

„fbniglidjen .^iftoviogvapben" mit einem ©cfjaft, ber feine

3ufitnft fidjerftettte. (1636. 33gL ©rief SRüfjter'S bei 93udj=

ncr, II, 79.

SDaS neue Amt Ijat ifjm mol feinertei $füdjtcn aufer*

legt. (Sine 9ieib,c Heiner Abbaublungcu unb (ioüectanceu

jur polnifdjen ©efdjidjte („Variarum lectionum über".

Dantisi 1637. 4.) faßte roenigftenS ben SeroeiS liefern,

bafj eö il)m nidjt an gutem SZBiUen fehlte. lleberbanpt

voaubte er fid) jet<t nteljr gelehrten 2tnbieit \u; bie „Pacia

antiqua" befd)üfttgte ifjn forttoäljrenb ; and) arbeitete er an

einer Ueberfelnntg ber 2Iugufrintfd)en Sdjrift „De civitate

Dei". Seit beut 3a§re 1632, iuo ber „i>cfuiuuo" cvfd)ieu,

fjattc eigentlid) nid)t» dou ber fd)affeubeit Kraft beö iliannei?,

ber bod) baS beftc "DtanueSalter eben erft erreicht Ijatte, 3 eu ;
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rtt§ gegeben. Seine immerhin jarjcrcicrjcn bicf)tcrifd)cn ar-

beiten befdjriinfcn fid) auf @elegcnr)citsgcbicr)tc, Ucbcr-

fet-ungeu unb Bearbeitungen frember Stoffe. @r erfannte

felbft, haft & nierjt merjr bcrfelbe mar roie früher, „fein

@eift rooüte nimmer brennen tote norrnV, feine @cbanf'en

fiel) ntdjt merjr ergeben. Qx täufcfjte ftcfj nid)t über bie

®rünbe; jencö gcfcfjäfttge Xrcibcn im Xicnftc ber Parteien,

bie Unrurje bct§ GrjrgctjcS Ratten Sinn unb (^cbaufen in

abiueidienbe Sahnen geteuft. 2U$ er im 3ctr)re 1635 feinen

Spater, ber ftcr) roieber t>crf)eiratf)et fjatte, mit einigen Werfen

begrüßte, glaubte er non üomrjcrcin ftcr) cntfcrjulbtgen ju

muffen. „Xer §a§ ber Xicuftbarfeit, bie ?aft ber böfen

3eit, bie Sorgen unb @cbanfen" Ratten 2(potlo oerfcfjeucrjt.

SBirflid) ifi baö ©ebtdtjt, beffeu eine ftätfte biefc 3?orf(age

einnimmt, ooüfommen nid)tc-fagenb unb inhaltslos.

Xie iDhtße ofync Sorge mürbe ifjnt jeet ,u fpät geboten.

Om Oarjre 1634 fjattc er „Xie SJteröerfe beS §errn oon

^ibrac" überfegt unb „Qtfyn 5ßfalmen XaoibS auö beut

eigentlichen 2>erftanbe ber Scrjrift" ücrbeutfcfjt. XaS fol=

genbe oal)r brachte ebenfalls nur ^falmcn unb ein geiftlid)eS

Xrama: ,,-3ubitr)." 2Iucf) feit feiner 2(nftellung in Xanjig

erfcrjicn nictjtS SclbftänbtgeS. Xie Jahnen roaren 1637 ooll=

enbet unb mürben nun jufammen gebrueft. #üx einen franf=

furter Sucfjrjänblcr überarbeitete er 1638 eine ältere lieber*

fe^ung ber „2i~rcabia ber ©räftn "^embrofe" r>on Sib*

neto, tnbem er bie cingefdjaitctcn ©ebidjte, mie er an Vubuug

pon 2Inr)a(t fcfjrcibt, „nad) ber gehörigen JJieimfunft fetzte
"*

i'ft raufe, „2qfcf)rcin ", S. 125). Sine neue StuSgabc ber ge=

faminelten @cbid)tc mar 1637 erfd)iencu , eine eierte 1638,

^ug(eicf) mit ber erften ©cfammtauSgabc ber geiftlicfjcn

Xidjtuugcn: ,, Martini Opitii G^eiftltdje Poemata", $on if)m

felbft anjetjo jufammengcicfcn , öerbeffert önb abfonberlicf)

l)crau§gegeben. -3n Verlegung Xaoib 9Jiüücre Bücr)b,änMcrS

S. (frben. M. DC. XXX VIII. 8. ((SinfaffungSleiften unb

Vignette.; Sonft finb außer roieberr)olten Xrucfen früherer
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Xidjtungen nur nod) ein 5tr>cite3 33ud) üevfdjiebcncr Gpi=

gramme unb eine Ueberfcftung bei? @cbid)t3 „De vanitate

rerum humanarum" t>on bem ^ranciScaner Oacopone, $u

bewerfen. Xie Ucber
5
eugung, ba% er felbft auf bem tfefbe

bcö Strebend, baö er yterft betreten, nid)t>? ®ro§c8 mebr

51t Stanbe bringen roerbe, fdjctnt ifjn, ber noef) ber rüftigften

ftraft ^um Arbeiten fid) bcnmfjt roar, $u einem ©ebiete $u*

riirfgcfübrt ]u r)a6cn , oon bem er a(3 -Oüngfing cor länger

a(0 jman^ig 3ab,rcn ausgegangen mar. -3n ber 3Jeljbiger=

feften Bibliotfyef fanb er bic £anbfd)rift eines XenfmalS alt=

beuifd)er Xicbtung, ba$ fogenannte 2Innolicb, beffen f)erauS=

gäbe er befolgte. („Jncerti poetae teutonici Rhythmus de

Sancto Annone. Colon. Archiepiscopo cet.". Dantisi 1639.

8.) Xie Arbeit ^eugt t>on tücfjtiger föenntniß ber (Spradje,

wenn man bicfclbe nad) ben bamaligcn /pülfSmitteln beur=

thcilt; ber näcbjftc 3rocd mar, non bem alten (Stange

beutfdjcr Xidjtung unb Spradjc, ben er fd)on in geringen

heften erfannt unb fo oft f)ert>orgcf)obcn Ijatte, jefct einen

neuen BcroeiS aufstellen. -3a, er faf) mit richtigem 3? lief,

baß bier bie Xf)ätigfeit beö Orbenö, bem er felbft ange=

hörte, förbernb eingreifen fönne. am 7. 'iluguft 1639

fdjricb er barüber an l'ubmig Don 2In()a(t, „in J>ollanb unb

Britannien feien cfclicfje Veutc, Don benen er boffe, baf; fie

nod) ältere unb rutdjtigcvc 3?iid)cr el)cft an ba3 Vid)t brin=

gen werben. 3n Stiften unb ttlöftcrn fei nietcö t>crborgcn,

unb er yneifle nid)t, bafj ber i»taf)rcnbc »> bei ben (Mefefl=

fd)aftern, bie überall in Xeutfd)lanb fid) befinben, burd) fein

"Jlnfcbn unb 5?cgeh,ren fjierin ßflefl aiunid)ten fönne."

Xaö 53ud) ftcljt toürbig am ©djlujj feine* l'cbcm?. Xie

Xcbication an ben 33orftgenben befl WathcS ^u Danjig, Qto-

bann 3icrcn t)cr 9' tft Pom 10 - 3üfi 1639 batiert. 3m fo(=

genben -Öionat, nadjbcm er ncd) turj Dörfer feinen S5ater

an ber fdjlcfifdjcn ©ren^e gefeben hatte, ftarb Dpifc. Ätri

18. 5(uguft mürbe er auf ber 2trapc con einem peftfranfen

Bettler um ein 3ttmofen angefprodjen. Xurd) ben fd)retf=
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ttcfjcn Slnblitf erfdjüttert, füllte cv fid) untooljl; in ber

9cad)t [teilte fid) ein /vicberanfall ein, er blieb ben folgenben

£ag im 33ett, ofyue jemanb »on fetner 33efürd)tung, bafj er

angeftedt fei, Zeitteilung ju mad)en, obglcid) ein ^reunb,

ber il)n befud)te, Dr. Dclljaf, ^rofcffor ber Wedjte 311 £)an=

jig, roeldjer früher Sföebictn ftnbiert Ijattc, bic Äranfljcit er=

rannte. SDienStag 2lbenb fjattc er nod) baS £au8 feines

Verlegers SInbreaS ^ünefetb befudjt nnb mit beffen fjau§=

frau über eine Stitnbe in ber „53ube" gefeffen; am SDlvtU

mod) mar er bei SßtgrmuS &u ©afte geroeien. Srft ivreitag

erfuhren beibc bic traurige ÜWad)rid)t. ivrau ^üuefetb ging

fofort j« il)in, nnb ba fie ben greunb „üon alten 9)ienfd)en

öerlaffen" fanb, beforgte fie ba8 l)tötl)ige. %m Sonnabenb

v20. STuguft) batte bie forgltcfje grau il)tn nod) ein ,,|)ed)t=

lein" Juristen laffen, monon er 31t effen münfdjte; aber

mittags nm 1 Uljr roar er fdjon üerfdjiebcn. („33ricf beS

Shtdjfüljrerg 5lnbr. ^üncfelb an Robert 9iobcrtin, Secr.

regius", in Mraufc, „ßrjfdjrein", ©. 138, 139.) Sil« am

19. 5Iuguft fid) baö @crüd)t üon ber ftranff)cit beS £>id)=

ierS in ber ©tabt anöfprad), mürbe ber reformierte Pfarrer

an 2t. = ^eter nnb Sßaui, ^icfaffiuS, auS bem ©ottcSbienfte

abgerufen; Dpu> (jatte il)n ju fid) bitten laffen. ©er $ranfe

nafjm ben geift(id)en 3nfpvud) nulltg entgegen nnb empfing

baS Saframent. Montag ben 22. 2luguft mürbe fein Seife in

ber £)auptfird)e ju ©t.=9ttartett begraben. 2Bäf)renb biefer geit

fyattc ba§ „©cfinblein", meld)e3 bie Stcrbetjäufer öerftegetn

mußte, in Cpttj' SBormung .stiften nnb Mafien geöffnet, jer=

fd)lagen nnb geplünbert. 5Xnf bic 2ln$cige eineö greunbeS

mürben bie Später üerfyaftct nnb bie geraubten 2ad)cn mit

33efd)lag belegt; erft burd) bie ?vürfpvad)c beä ^erjogS

(£b,riftian erlangte ber 2>ater, mcld)er, meniger gefd)tucibig

al§ fein Sol)n, nod) immer in ber Verbannung lebte, bie

Auslieferung beS 9tad)laffeS. 3o roibrig toar baS ©cfdjicf

am (Snbe beö rutjmgelröntcn 9)iannc3! 53a(b mürben fogav

böeroilligc ©erüd)te laut über feinen plö£(id)en Job nnb
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über bie 2Ivt, mie er geftorben fein folttc, fobaß Wüßter,

ber immer forgenbc 'jvrcunb, fid) Sfaäfanft uon bem Pfarrer

«rbat, beffen 33ctftanb £)pit? nadjgefudjt b,atte. Xicfer be-

richtete, er b,abe Dfcifc mof)t $unt Sterben vorbereitet berfaffen,

frei(id) mar berfelbe bei bem am anbern Jage erfolgten

"£obe nidjt 3ugegen gemefen. (5) er S3rtef juerft bei 3a8f»,

t>ann audj in &a$p. ?ob,cnftein'ö „^tyacintljen", Sn-Stau

1680; Sinbner, II, 92 fg.) G« ift feb,r glaubtid), bof? ber

Duitfbtid auf fein feben afö üöcenfd) unb <2b,rift auS ber

drinfamfeit be8 gemiebenen KranfentagerS roenig tröftüd) mar,

mbg(tcf) aber and), baß Cpit> fidj fagte, burd) feine testen

-eifrigen üDienfte im Ontereffe ber eöangelifdjen gartet fei ge=

fütjnt, ma§ er in einer ßdt fernerer 35erbfenbung ücrfdjul--

M fjatte.

jDefto befriebigter fonnte er auf bie Grfofge feiner li-

terarifcfjen £b,ätigfeit jurücffdjanen. Xa$ ^ki, i>a<o er feit

frubefter -ougeub berfotgte, mar nun erreicht. 2Ba8 um:

9iuf)m bc3 gefammten beutfdjen 23aterlanbe8 gereidjeu follte,

baö battc jwnädjfi ibm felbft faft unbeftvittene (Stjre cingc=

tragen. 2dion fal) er junge g(eid)ftrebeube Scanner bie

üon ifjm eröffnete 23af)n toanbefn. SBereitä im Oa^re 1627

fpradi fid) bie A;>od)fd)üt<ung in bem Greife feiner ftrafHutrger

greunbe entbuftaftifd) genug au* : fie liefen einft einen 33ed)cr

bei einem fejiltdjen Wable umgeben: auf baö SBoljt be3

bcntfd)en Xtdjternafteii! SWit begeiferten SQSorten begrüßte

iljn aud) 'Simon Tad) bei einem 33efudje in Königsberg a(8

ben üftann, „ben bie ganje SBeft für ber SDeutfdjen üßSunber

fjätt". *lOJcl)r aber atö bafl üiclftimmigc doncert benum

bernber itfadjafymer miegt bofi Vob befi einen Sßaul 5tent=

nüng, mcldjcr it)u a\§ ben „ 'jyürften ber beutfdien Viebcr"

bezeichnete. 3a, biefer eble Tid)ter ncrualmt bie 9?adirid)t

bon Döifc' £obc rocit bom SSatertanbe in ber SRogaifdjen

Statarei unb nieifue ibm einen
y

3iad)ruf (in bter Sonetten).

<Sr fal) in ifjm einen ,<pclben, „ber aufs cbelfte gerungen unb

gefungen". „Ter 9fteifter beutfdjcr lieber, ba8 STmnbcr
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unfercr 2>nt" blatte feine $orfe niebcrgclcgt: „9Jun, SBclt,

beroafyr' bid) @ott!" @cgcn i>a$ Gntbe be$ OafjrljunbertS

fonnte ein einflußreiches fritifdjce Organ felbft in granfreidj

fein IXrttjeil in bie geroicrjtigen SBorte 'jufammenfaffen: „L'on

dit, que c'est lui, qui a debrouille cette Poesie, qui lui

a donne ses regles, sa mesure, ses aecroissemens, qui

l'a rendue fixe et qui l'a mise en Tetat, oü nous la

voyons aujourd"hui." (Baillet, „Jugemens des Savans"-

Paris 1686. IV, 2, 108— 110.) £cn be$cid)nenbften

2Iuebrurf ber Meinung ber literarifdjen SG3eIt finbcit

roir enblid) nad) ijunbert 3a{)ren burd) ben 3Äunb be£

üDtanneä auegefpvoerjen, ber bamalö bie beutfdje Äritif bc=

bcrrfdjte. 2{m 20. 51uguft 1739 roar eine Pornctjme unb

gelehrte @efcflfd)aft in ?eip}ig berfammelt, um eine @e=

bädjtmfjrebe @ottfd}cb'$ „t>om pr)tIofopr)ifct)en Äatljeber" an--

juljören. (2r rooüte „bem SBatet ber beutferjen Ticrjtf'unft"'

ein Xenfmal fefccn, H8 Xeutfdjlanb ifjm nod) fdjulbig mar.

(Jr bemühte fidi, alle einzelnen Strafen bee 3hrfjm8, bie

man um ba$ $aupt beg „beutfdjen SnmuS" fpiclen faf), mit

in einem Spiegel $n fammeln unb biefen feiner ~,t\t cor*

juf)Q(tcn, unb trug feinen 3uf)örcrn $unäd)ft bie 3 eu9n iff e

ber „rotfcigften ftöpfe" bi£ auf ?eibni> tror. Tic größten

unter ifjnen Ratten hat- Urtfjcil gefällt: £pi£ f) a & c bie bcutfcr)e

"^oefie ber griedjifcrjen unb römifcfjen unb bie 3prod)e ber=

felbcn irjren 25?affcn gleidjgcmacfjt, er fjabe ben tragifcfjen

©eift be3 SopfrofleS, ben epifdjen be* SSirgil, bie erhabene

Seiet beß Apora}, bie anmuttjigen Saiten bes £iub erreicht,

ja allen feuern, 2Bclfcf)en unb tfran^ofen, nid)t«i jur-orge-

geben. 3U ei" cr 3&> no ^d) bie ungefeftirften .Hnitte(=

reime in Teutfd)lanb fjcrrfdjtcn, roo bie 9J?eifterfängcr, roo

Ipanä <Sad)ö berounbert rourben, roo bie 9?ingroalb, 9iotlcn=

fjagen, 2>oget ben beutfd)cn Parnaß in 33efi§ Ratten, ju einer

folgen 3 e tt trat ber <2d)tcfter auf, ofjne Vorgänger, um

felbft allen £cutfd)cn ein 3?orbilb $tt roerben. Tic otalicncr

unb Jvranjofcn alvmte er $roar anfangt nad), aber nur, um
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bie meiften berfelbcn fpäter $u übertreffen. Xa^u muß man

befjer^igcn: mitten unter bem „Öiafen ber 2£affeu" begann

er fein 2£erf. Spradje unb Xicfjtfunft fjob £pit? auf

ben ©ipfel ber 3>oücnbung, buref) baö fließenbe Silben-

maß, i>a$ er naef) 2frt ber alten Körner bei uns cin=

führte, burtfj feine natürliche unb vernünftige 2frt ju

benfen, als ein 2)iufter beö guten ®efcfjmatf£, aber

ebenfo fefjr burd) erhabene ©ebanfen, lebhafte 2ütebrütfe,

fcfjarffiunige Ginfälle, artige Scfjcr$rcben, angenehme unb

r.acfjbrüdlicfje ©leicfjniffe, unjätjlicfje lefjrreidjc Sprücfjc, afä

ebenfo oic(e 3rf)ät*e ber Ü>eiet)eit, fur$, burd) ofleö, toaS

einen SdjriftfteÜer beliebt, crbaulid) unb ebet maerjen fann.

Unb fo $cigte er fief) in offen (Gattungen; benn rate ein

reiner Spiegel alle ftcfjtbaren Xinge barftcllt, bie cor ifjn

gebracht roerben, fo nimmt and) ber rcid)c 8Bi£ eineS Xidjterä

alle ©efraiten an. 2üid) in ungebunbener SRebe toax feine

Schreibart rein, roofjlfUcßcnb , nad)brürf(id). tinblid) aber

ftefjt er einzig ba burd) bie SSßiffenfdjaft ber beutfdjen 3lltcr-

tf) unter, feine ßinficfjt in bie Siegeln ber Xicfjtfunft unb bie

fritifcfjc ^enntniß ber beutfdjen Spracfje. („£obrebe auf

£)pi§". Vcip^ig 1739. 8. „ ©efammelte Sieben". ?eip;ig

1741». 3. 173 fg.)

Xiefc rf)ctorifd)en ßrgüffe mögen fjicr ftefjcn, um
als 'üfuSgangSpunft ber nacfjfolgcnbcn 2?cmcrfungen $u bic=

nen, roefctje jene Sä§e auf ifjren roafjrcn 29ertt) 3urüdfüfjrcn

foücn. Xic auäfüfjrudjere Xar legung bcö ^nfjaltä feiner

beiben tfjcorctifdjcn Scfjriftcn nürb untf genügenb über ben

©ong feiner 3?cftrebungen unb it)r 3iel unterrichtet fjaben.

Sir geigten, ba$ er ben ©au beä Serfeä einfach auf ben

regelmäßigen 2Sed)fcl betonter unb unbetonter Silben grün-

bete. Xic bie 3 C^ C beginneubc Hebung ober Senfuug be=

ftimmte bie SerSart, bie bicfelbe fcfjliepenbe bie Oieintart;

fo waren bie trodjäifdien unb iambifcfjcu Seife, bie männ-

lichen unb rociblicfjen 9ieintc gegeben, roetdje je nad) ber

2lnjat)l ber Silben unb ber 3?erfcf)ränfitng unb 2£iebcrfcljr
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ber &ieime bie oerfd}icbenften poctifdjcxt formen btlbetcn. SSSir

fömten auf einzelne äf)ntid)e 23erfud)e, bie fd)on früher gcmad)t

nntrbcn, fyiev nidjt näljcr eingeben. 3)ic 33emül)ung eincö

Sßaul ")iebl)un in mand)crlei Werfen, „in metris trochaieis

et jambicis, benen bie beutfd)cn Steinte e§lid)ermaf5cn ge=

maß", ftcfyt vereinzelt ha nnb f)atte feine prattifdjen (h-fotge

(ogt. „2d)aufpic(e aus bem fedjzeljnten 3af)v()unber, l)erau£ge=

geben uon Gulim? Xittmann". Leipzig 1868. I, xxm, xxiv,;

eben fo wenig bie beS ©rammatiferS 3. (£laju§, roeldjer and) für

ben beutfdjen iBerö bie 3(rfiS nnb £l)efig beobachtet nnb nur bie

ftarf betonten Silben (accentum sustinentes) fjeruorgeljoben

nüffen wollte. Slnbere bagegeu, toie ^>aut 9)icliffu3, eigneten

fid) frentbe, jutn -tfjeil fünftlicrjc formen an, ofjne bod) bie

bloße 3äb,{ung ber Silben aufzugeben. Selbft 9xubolf

SBerffjcrltn f;tclt anfangt? nod) baran feft unb bunte fid) nidjt

cntfdjliejjen, ben ©efefcen ber alten ober frember neuerer

Sprachen zu gel)ord)en, wenn er and) fpiiter felbft mefjr in

bie oon Cpifc begonnene Uebung fjincinfam. ÜJJag aud)

Grnft Scrjuiabe't? non ber ^eöbe Keinem 33ud)c £pi§ bie

nädjfte Anregung öerbanfen, fo bleibt iljiu bod) baS SSerbieufi,

ba3, roaö auei beut Sau unfever 2prad)c fid) enblid) mit

iJiotfjrocnbigfeit ergeben mußte, maS aud) fdjon feit bem 2tuf=

blül)en beö funftgcmäfjen (^efangt? in unfercr Viebcrbidjtung,

menn aud) unbewußt, zum 2luSbrud gelangt mar, $u einem

0efe 13 erhoben ju Ijaben, beffen ©cttung für alle 3^1 gefidjert

ift. On biefer ä3qief)ung mag er als SSater, wenn audi

nidjt ber ^oefic, bod) ber metrifdjen Munft ber Xeutfd)cn

bczcidjnct merbeu. Jtaum geringer ift fein Eifer für bie

Spradjc 31t fdjiitcn; audi Ijier galt cS, üicl aufzuräumen,

»iel neu ju fdjaffen, hau 5)iatcria( für bie neuen formen

erf)eifd)tc eine forgfältige QvbtxtitmQ. Scfjr toafyc ift bie

33e-..terhtng, baß Dpifc' Spradjc aus ifjrer £>tit beurteilt

werben muß" (2Bctn()olb, a. a. D., 2. 31 . lieber biefelbc

nad) i()rem heutigen Staube 31t ridjten, ift gerabeju unge-

red)t; cbenfo ungered)t, fügen iniv (jtnju, if;ren 2£ertb, nad)
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ben Xcnfmalcn quo ber SBtütegeit mitte(f)od)beutfd)cr £id)=

tung \a bcmeffen. Ta8 Urtfjeil liuvb bann freilief) fjart

auffallen, mie bae öon 3acob Grimm, bem bie Sdjlefter,

,,trjctcr)e für 23äter ber neuem Xid)ter gelten", tief unter

aller 23ergleid)ung mit jenen altem ftefjcn; bann freilief)

roiegt ein Sieb Saltfjer'S einen ganzen 53anb Don £pi£ unb

(Vlemming auf, „bie fidj feiten mit freiem ©efüljt, in imbe*

bolfenev Sprache unb befangen in fteifer 9cad)bilbung frem=

ber SDtufier ausfpredjen, foba§ ba§ au3gcfud)tcftc (Sinjetne

faum oljne iViiefälligcS unb f)arte$ fein wirb", ©oldje

harten, foldjc 5lnftöfjc rooüen mir nidjt leugnen; aber, fra=

gen mir, mein in jener 3ctt l)abcn fid) bie fprad)lid)en äWittel

gefügiger bargeltcrjcn, mefien 3(uSbrucf ift gerunbeter, mo bie

©lieberung gemanbter? Tic Dfotnljeit ber Spradje, bie er

üor allem Verlangte, tjat £pi§ audj ftctö angeftrebt; fie

fodte burd) ttjn öon frembev ,Wwfd)aft unabhängig merbeu;

aud) öon ber $rciljeit neuer 2öortbilbungcn, bie er anfangs

feinem -Diufter 9ionfarb fo eifrig nadjrüfjmte, fjat er einen

befd)cibencn unb mit ben @efct?cn ber Sprache uid)t im

SBiberfprud) ftefjcnben ©ebraud) gemad)t. SDaju muffen mir

nod) auf GincÖ aufmerffam m adieu. Oft crfdjeincn feine

Steinte unrein; nad) fd)lefifd)er 2(uSfprad)e finb fie eS nidjt.

2r ift felbft fcf)r forgfältig in ber 53cobad]tung ber öon iljiu

in ber „^oetcrei" aufgeftcllten Siegeln. 23ou bentfclbcn

2tanbpunft auS muffen and) mand)c im8 auffallcnbc Sigen»

tl)iimlid)feiteu in ben Sßortformen überhaupt ifyre 33cur=

ibcilnng finben.

Tic neuen jyormcu aber audi mit neuem onfjalt

ju füllen, ba$u reichte bie Einlage feinefl ©etfteS nidjt auS.

Taöon Ratten bod) inmitten ber allgcmcinftcn 33cmunberung

einzelne mcuigftcnS ein SBenmfjtfein. So fjattc fid) öon ben

".liicbcrtanbcu auä eine Stimme in biefem Sinuc erhoben;

um bie Glitte bcö OafjrfjunbcrtS öertautete baöon in £cutfd)=

lanb burd) einen oiclgemanbten Sd)riftftcller unb Kenner

neuerer £id)tung. 1>f)ilipp öcrSbötfcr in Nürnberg ging
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bon beut unbeftrittenen Satse au§, baß bte Grfinbung

ben Dichter madje. Deshalb, meint er, fyaben „Sooft Dan

3?onbct imb attbere unfern Dpifc für feinen Tidjter gehalten,

luetf er baS meifte an* anbern Sprachen überfefct unb ftc^

nig auS feinem ©cfjirn ju Rapier gebracht"; barum gebüfjre

tfmt nur baS ?ob ehteS guten Xolmctfd)erS. 3iid)tS weiter

als eine Ucbcrfefcung, „in rocldjcr feine poetifcfje Srfinbung

fonnötfjen gemefen", erblicftc er auef) in ben Gpiftefn, bte

Cpifc „in Steher gefefct" fjatte. („£>er§beroegttdje SonntagS-

anbauten". 9cürnberg 1649, 1650. SJorreben.) %u<5) ein

jDtdjter ber jroetten fdjlcfifcfjen Scfjule, Jpoffmann bon £)off=

mannStuatban, fjattc eben nur für bte formellen SBcrbienftc

bcS berühmten ?anbSmannc$ vücf rjalttofe 5(nerfennung.

(„iJcutfdje lleberfefcungcn unb ©ebidjtc". SrcSlau 1679,

SJorrebe.)

Sdjon bic Anfänge feiner titerarifdjen ütljättgfett geigen

fein Ontereffe auSfd)(ie§lid) beut formellen sugetuanbt. 3m
„yixifkaxäjtö" ermannt er fief) für bic bcutfdje Spradjc nur

als baS SOiaterial jinc Sonftructton ber formen; biefe ent=^

leimt .er fertig ber gfrembe, juerft fammt iljrem 3ttfjatt

burrf) Uebcrfctmng, bann inbem er eigene (Srfinbungen mit

benfclbcn umfteibet. f)ter erft fonntc ftdj geigen, roaS an

ilmt mar; unfer Urteil muß fjart genug ausfallen: Cpit?

ift fein 2)id)ter; baju feljlt tljm fo gut ruie alle«. 2BaS tljm

bie "iJ3oefie bebeutet, fagt unS fdjon feine Definition beS

C^runbeS, auf bem biefelbe berufjt, ber „Srfinbung", als

einer „finnreidjen gaffung" beS Stoffs, bie ibrerfettS lieber

in einer „fiigticfjen unb artigen 9Inorbnung" bcftcfjt. Seine

Anlage ift biclmef)r rfjctorifdjer Wahn; itjm ift ber fjödjftc,

in ifjrcm llrfprunge fdjon auSgefprodjenc £md Der ©tdjts

fünft bte ©ibffriö. 2ln biefe ^{nfdjauung blieb and) bte

nad)folgenbe 3ett gebunben, unb bem Urtfjeit ©ottfdjeb'S,

cincS bennanbten (SeiftcS, roiffen mir, wenn mir etroa baS

£ob ber ,,<5rfjabcnf}ctt" befeitigeu, in ber STfjat md)tS ^111511 =

jufe^en; auef) rcir finben an if)tn alle 55or3üge cineS tüd) =
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ttgen SftebnerS in Werfen: »erftünbige 3(norbnung, getiefte

AuSfür/rung beS Ghr
5
efnen, Sfteicfjtfmm an äftttteln beS 9?ebe=

fcrjmucfs, an Silbern unb fonftigeu Atgnvcn, 33croegtid)feit

beS ÖebanfenfpielS, namentlich in geiftreidjen doncetti unb

©egenfäßen, namentlich ba, mo ber 21leranbrincr in feiner

3meitb,etligfeit ba]u einlabet.

Oencm fjöd)ften Qtotde mu B nacr) ~pi§' £f)eorie felbft

bie gefammte Vnrif ftcfj fügen, fo gut baS eben angeben

luiü; „bie £nrica ober @etid)tc, bie man jui SOfttfU fonber-

licfj gebraudjen fann, erforbern juförberfi ein feinet, luftiges

©emütfye unb raollen mit frönen 2prüd)en unb Seljren

(jäuftg gelieret fein". 2Ba8 bie Stoffe betrifft, fo „be

fdjreiben" fte „alles, maS in ein fur$ @etid)t fann gebracht

Werben: Soupieret, -Ian$e, 33anfete, fd)öne üftcnfdjer, (Härten,

äBcinberge, l'ob ber SDcäjjigfcit, 92tdjttgfeit beS XobeS u. f. rc.;

fonberlid) aber Dermalen fie jnt jvrölilid)fcit" („tyoettttfy",

•Map. 5). -3m ^orbergrunbc ftefjt alfo ber fyeitere £ebenS=

genufj mit feinen beiben ^actoren, SBein unb £icbe. S)a§

aber biefefi @efüf)( jemals in feiner tüaljrcn SScbeutung fein

$erj erfüllt fjabe , ift ju bezweifeln. Collen mir in bcm>

waS er in ber „$erct)iue" (2. 161, 162) über bie Stelle

unb ifjre Cuetle fagt, met)r als fcfjönc SQBorte erbtiefen, fo

Ijat er rnelleid)t fein irbifdjcS ©egenbilb feines -3bca(S ge-

funben. (5r Derroirft jebe limpfinbung, melcf)e in ber ©d}ön=

Ijeit bloS bie ©eftalt liebt; fie ift nichts als ber GJcgenfat?

ber ?iebe, bie 33egierbe; baf; aber biefc mächtig über ifnt

mar, namentlicfj jur 3 e^ frintfi Aufenthalts in öeibelberg,

„bafj er fid) Don ben lieblichen (Mcfangcn ber Sirenen blatte

irreführen laffen", baS nrajste bie 2£clt nur ju gut, unb

felbft feine Areuube fonnten ifjm nur mit bem allgemeinen

(Mefdjicf großer ÜWämter, fcor allen ber £id)ter, cntfdjulbigen.

(Sr felbft rechnete auf eine foldjc 9ied)tfertigung , inbem er

feinem 9?tt§(et eine dfctye non 33ut)lfd)aften auf ;äblte: bie

erfte, bie er 9lftcrie nennt, biefclbc, roeldje er als ibealcr

<£irt ©atattjea nennt unb bie er ücrlaffen mußte, als
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er nad) -Oütianb ging; ifyre "Jiadjfolgcrtn ©i(öa, bie fd)on

bie (Srbe betfte; bie fie&enbürgifdje „lange 93anbala"; bann

in ber .fjeimat wiebcr bie „wilbc gflabta", bie „burd) ba$

fetter iljrer fdjwarjen 21ugcu ilnn baö £erj auSfog". (2lu3=

gäbe 1625, ©. 168, 243.) Unb bod) null er bie SÖclt

glauben madjen, i>a$ alle biefe Tanten eben nid)t8 weitet

alö fold)e feien! (Sorrcbe 1625.) 3ebenfallö ift ber Ser-

luft aller ijjtn nid)t tief 31t £>ergen gegangen. 3n beut

Mangel beä wahren ©efüfylö ber Siebe lag and) wo! ber

©runb, baß er unöerfjeiratfyei in ba$ @rab ftieg. ßweimal

bad)te er ernftlid) baran, fid) einen eigenen ipauöftanb 31t

grünben, juerft 1628; äußere ©rünbe befthnmten [eine

2öafjl; bie (Sf)e font ntcfjt 311 Stanbe. (3a$fn, ©. 29.)

ÜJicfjt glücflidjcr war er wenige -3afjvc üor feinem Sobe.

(Sin 23rief 23udjncr'S an ^riefen („Epist.", I, 9?r. 39) öer=

ratl) nnö, baß -Döifc fid) ein InibfdjeS, b(onbc£, gcfd)wci§igc3

Sleffdjen (Spinturnicium) aus?gewcÜ)(t fjattc. $u ®nbe be£

3afyre3 1637 mar er wiebcr frei; ein 33ürgen?fol)n fjatte

ältere ^Hed)te geltenb gemadjt, oljite ba$ bie 53raut fid) eben

weigerte. Cüii^ beruhigte fid), „weil bei foldjer (Sl)e fein

<3egen fei". (Briefe bei Traufe, a. a. D., ©. 124.)

<8d)on blatte ba3 Dbcrfyaupt ber grudjtbringenbcn @cfell=

fd)aft baö beüorfteljenbe (Srcigniß mit einem Sonett: „£er

Minbc (Supibo" begrüßt; ba§ @ebid)t mußte für eine beffere

Aiigung 3urücfgelegt werben (a. a. D., @. 126).

Der (Sfjaraftcr feiner l'iebeggcbid)te wirb burd) bie 2frt,

wie er bie Siebe nalpn, beftimmt; auf baS gan3C @efd)led)t

gerid)tct, entbehrt biefelbc aller poctifdjen ??iotioc, unb fclbft

ijicr muffen wir baS Urteil wiebcrfyolen: £tti§ war fein

Xid)ter. £>ie befonbere (Srroüljnung ber „©arten unb 2£cin=

berge" ift djarafteriftifd); er befaß" fein redjteö ©efüfjt für

bie 'ftatur. 2öa8 ai$ folcrjcS crfdjeint, beruht nur auf ber

(Srinnerung an bie Crte, bie ilnn einft Siebet unb ScbenS»

genuß boten, ober ift ber 2lu£brurf be^ £eim»)ej}$ nad) bem

fd)önen fd)(efifd)en Saterlanbe, we(d)cr juweilcn bie ge=
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rootjntc 9t"betorit* ermihmcnb burd)bringt. 3n ber getftlidicn

£t)rif ift £>pit?, „Jute mir fafjcn, burdjaus? unfctbftänbig "

:

nur mentge lieber fd)lie|}eu ftdf) im Jon bei
-

SBetfe bcö

uolfömäRtgen £ird)cnlicbe$ an („S £id)t, geboren aus betr.

i'tdjte"; „9hrf-, auf, nicht >>er, uub bu mein ganzer 3itnt";

,©aS Saljr ift fortgelaufen", ,,©eiftlid)e -}?oemata", 1637,

3. 231, 241, 242); aber audj fjter fdjabet bte ©ibojiS

bem unmittelbaren 2lu8brucf beS ©efüfjlg.

2fii bte „bcroifdjc ©attung" fjat SDptfc fid) f(üglid) nidjt

genjagt, obgieid) er tu jngcnblidjcr 2elbftübert)ebung and)

bariu ©roßeS ücrfprad) „Övbtdjt an bie bcutfd)e Nation",

3. 3). 2Ba» bte „^oeteret)" bariiber fagt, beruht auf un=

Derftanbenen 23em errungen bcö £>ora} unb neuerer £l)eorc--

ttfer unb befd)ränft fid) auf ganj äut}erUd)e Xtngc. (Er

far) jebod) ein, baß bei ben 2)eutfcrjen fobalb niemanb ,,tom=

men möchte, ber fid) eiltet noüfontmcn rjeroifdjcn 2Berfe$

unterfierjen merbe".

gfüt baä SBefetl freS 1)rama§ fyat er ebenfo roenig 2$er=

ftänbntß. (fr fiefyt ben Unterfdjieb ber (Gattungen nur in

ber üerfd)iebenen Vebeuofteüuug ber banbelnben 5ßer[onen

unb in ben Grcigniffcn unb ^crbaltitinen, bie für it)re

föreife paffen. 3)aö Jragtfdjc erbtieft er „ in fönigtidjem

SBiUen, ITobtidjlägcn, ^evnmeifluugcu, >iinber= unb 9Jater=

mürben, 33ranbe, 8iutfd)anbe, Kriege nnb 2(ufrur)r" u.
f. ro.;

bafi Momifdjc in ,, fd)led)tcm SBefen nnb ^Perforiert, tno efi

fid) um S^od) feiten, ©afigebote, 2piete, iöetrug unb 2d)aU

l)eit bei ttncdjte u. f.
tv. banbelt". 3Jcod)te and) fpa'rer,

uad)bem er bte ,, Uroiaucriunen" unb bte „5intigouc" r>er=

bctttfdjt fjatte, eine beffere (Sinfidjt in tljm aufgeben, fo fyal

er bod) niemals auf btefem ©ebiete fid) felbftäubig Dcr=

f nein. SBafl über bie iWuhbilouug fremter SRufter rjinauS

bramatifdje ©eftalt tragt, mad)t ben Cüinbruet, alti ob ber S5er=

foffet ttur jufäflig bie cr,äl)lcube Aornt mit ber biatogifdjen

Dertaufd)t babc. (Sine 3d)aubiit)ne, bie itm ju eigene:

fwrjen bätte anregen mögen, gab eß nidjt: oaS ©otföfdjau*

Dpifc.
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fpiel mie bic (Sdjulfomöbic formten feinem @efd)tnacf nid)t

mfagen, bie Sluffüljrungen ber (Snglänber, bie er burd) fein

SJcrtjiütnif; $u <2d)ü§ in Bresben fennen gelernt fjaben roirb,.

ebcnfo menig; biefc irndjen ju fet)r com dufter ber Sitten ab

unb ftanben für iljn fdjon burd) bie profaifd)e gornt außer=

r)a!6 be§ 33ercid)S ber s
$oefte.

©0 blieb benn neben ber ttirifdjen nur bie gorm ber

(Srjäfylung , ber 23efd)reibung, ber in S3erfe geflcibetcn 9?cbe

unb 33etrad)tung über, bie benn aud) in ber 2f)at ben bi=

baftifdjen ßroeden be$ Ontjaltö üoüfommen entföridjt. 3)a=

I)in gehören, wenn mir oon ben beiben bramatifd) einge=

fleibeten ©ebidjten, beut „£otjen ?ieb" unb ber „Subitlj",

abfegen, fümmtlidje umfangreichere ^robuctionen be$ „SSaterS

ber beutfdjcn *$oefic"; bat)in gehört aud) bie „©atljre"

beren „23ornel)mfte3, gleidjfam alß bie Seele, ift bie haarte

ißermeifung ber Safter unb Slnmaljnung 51t ber Sugcnb,

mcldjeS ju vollbringen, fie mit allerlei ftadjlidjcn unb fpig»

finbigen Sttcbcn raie mit fdjarfen Pfeilen um fiefj fdjeujjt".

(„^oeteren", £aö. 5.)

21m menigften cnblid) lonnte er fid) in ber (Gattung als

3)id)ter bemäljren, auf roeldje er felbft ein großem ©enndjt

legte, bte er, menn audj nietjt juerft bei unö eingeführt, mie

oft gefagt roorben ift, bod) tro§ feiner 33erad)tung ber £ot)n=

f
Treiberei (ogl. oben, <S. xxvu) felber übte, unb ber

beutfdjen Literatur als eine traurige (Srbfdjaft tjinterlaffen

tjat, mcldje faft öon allen feinen 9xad)folgern olme 33ebenfen

angetreten murbc. 2£ir meinen biejenige (Wartung, bie er

in ber „^oeteren" mit bem tarnen „Siloen ober Kälber"

(t>gl. oben @. xxx) bejeidjnet: „allerlei geiftlidjc unb melt=

tidje @ebid)te, bie Don ber £anb roeg gemadjt Werben, als

ba finb Jpodßcit- unb ©eburtlieber, ©lücfmünfdjungen nadj

auSgeftanbcner ßranfljeit, item auf 9ieifen ober auf bie

rHurücffunft oon berfelben unb bergteidjen". £>tot§' erfteö

gebrucfteS ©ebid)t in beutfdjer Spracfje ift ein ©elegentjcik-

gebidjt, roeldjeS nidjt otjne lateinifdje Vorgänger rcar : „Sluf
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£>errn 9xuttortt unb Jungfrau 2Inno 9?om§lertn £od)3cit"

(©örlife 1618. 4. 1 33og. , aud) in ber Sammlung ron

1624). 3)te guten 2£ünfd)c merben burd) einen gan, fjüb=

fdjen (Sinfall eingeleitet: 2lpoüo jürne bem Tidjter, bog er

ntd)t mit römifcfjem ©ebidft ba$ grefl ttscifje, bofür aber fjabe

$enuß it)re £mlb ir)m 5ugcmanbr unb ilvren Sofjn gebracht,

um ifjn im Teutfd)en ju untcrridjten; ber Meine @ott t)abe

eS fid) jttm £)anf bafür im ,£>aufe bequem gemacht unb it)n

ju feinem £ienft gelungen. (Sin fofcfjeö, oft anmuttjigeß

@ebanfenfpiel ift aber aud) in allen folgenben @ebidjten

biefer 2Irt baß cinjige 2Infpred)enbe, baß Don einer {^iiUe

fdjroülfrtger unb faber Lebensarten übermudjert mirb.

Tue roafjren 3?erbienfte Dpit^' Ijaben, glauben mir, ifjre

gerechte SBiirbigung in unferer Tarfteüung gefunben; ben

oertuerfenben Urteilen , bie mir außfpredjcn mußten, t)aben

mir nod) biefeö f)in$u$ufügcn: oor allem mar er fein beut =

fdjer £jd)ter; nad) feiner rein reeeptioen unb reprobuetioen

'JJatur, nad) bem ganjen @ange feiner Silbung Don ben

(Ilafftfern biß ju ben granjofen unb £oflänbern rootltc unb

tonnte er eS nid)t fein, hierin aber liegt ein fdjraercS $cr*

fduilben feineß Strebend unb 2Birfenß: mit ib,m beginnt

bie nod) fjeute ungebrochene £>errfd)aft ber Literaturen aller

Golfer unb Qnttn über bie 3)id)tung ber £)eutfd)en.

ftür unfere 21ußiuaf)l formte nur bie Slbftdjt maftgebenb

fein, unferer geh baß nad) $orm unb Onljalt 33cbeutcnbftc

a\t$ SDpirV Serien mieber t)or,ufür)rcn. Sine 9ied)tfcrtigung

unferß SSerfaljrenß ferjen mir alß nid)t geboten an; biefelbe

müßte fid) auf eine eingetjenbe 33cfprcd)ung feiner fämmt=

lidjen '3)id)tungen grünben, loeldje burdj ben "iß (an unferer

Sammlung außgcfd)(offen ift. 3lud) eine bibliograpt)ifd)e

Uebcrftd)t muffen mir miß fcerfagen, obgleid) bie btßjefct



i.-\\iu Einleitung.

bcfanuteu erften Xructe ucbft bereu SBieberljoIungen unb

alle ©efammtauägabert UU8 nortiegen; nur bie für unfern

3iuecf benutzten finb metter unten öerjcic^net morbeu. grür

aHe§ übrige nermeifeu mir auf &arl ©oebefe'S „©runbrif;

gur ©efdjtdjte ber beutfdjen Xidjtung" (@. 443 fg.) unb

.§>offmann'3 neu ^üllerstcbcn „Martin !Cpit? öon 33oberfelb.

Vorläufer unb 5ßrobe ber SBüdjerftmbe ber beutjdjen 3Md^=

tung bt§ jum Sofyct 1700" (Seipjig 1858. 8.).

Den Herten (jaben mir bie legten non Dpiig beforgten

Slbfaffungcn mit 5$crglcid)ung ber erften 2(bbrütfc \u ©runbe

gelegt. Xie abmeidjenben harten geben lnir am ©djfafj

be8 Sud)*?; mir gelten biefe fritifdjc 3lt9 rt
^'' c *"<*)* fur

überflüffig, mei( fie bie fortfdjreitenbe ©emanbtfjcit bc3 3kr=

faffcvö in ber 33cb,anbtung ber Sprache mic ber metrifdjen

Aormen bernnfdjauttdjt.

Xie Crttpgrapljie ber alten Xrutfe ift geänbert morben,

ebne bafj mir jcbod) geroagt Ratten, djarafteriftifdje G?tgat=

tljümlidjfeiteu, felbft Heine Snconfequenjcn, bie nid)t allein

auf tnpograpfjifdjer üßHÜfür berufen ,
gau$ ju Dermifdjen.

Xie Stunterfungen unter beut Xert crtlärcn junädjft bie ber

©egenroart nid)t mef)r geläufigen SBortformen unb munb--

arttidjeu 31bmeid)ungen. 3n 23e}ug auf 2ad)ertiäruugen

mußten mir üttö fcfjr befdjtänfen; eine allgemeine ^enntnif;

ber alten ©efdjtdjte unb ÜDintfyologie burften mir öorauS=

fc£en, mie aud) £)pit3 tfjat, meld) er (©djtufjroort jur „®eut=

fd)en ^oeterer/') für bas 33erjiönbntJ3 einzelner SÖejieljungen

feinen Sefern .^ülf^ntittcl münfd)te, mie bie neuere ^tit fie

l)inrcid)enb barbietet Xie aufgenommenen (Stiitfe leiten

mir burd) furje 3?orbenicrfungcn ein, o^ne jcbod) ben 2Jer=

fud) ju madjen, burd) äftfjetifdje Erörterungen baS Urtbcil

bcö Seferä gefangen ^u nehmen. Xie djronofogiidjc 5ln=

orbnung nad) bent erften (Srfdjeincn im Xrurt ergab ftdj

als bie einzig rid)tige.

Xie erften 21bt()ciluugcu (I— IV) bringen ßörifdjefl

unb (fpigrantmatifd)e!?. Xas meifte ift fd)on in bett
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ton 3^9rcf beranflälteten Xntrt enthalten. %üx bie erfte

autf)emiicf)c SluSgabe (1625) (teilte £pit? ©feidjarttgeä in

einzelnen SBüdjern bei ,, ^oetifdjeu iOälber" (»gl. oben

2. xi.i) ^ufammen. Ütadjbem er bie geiftlidjen unb ®e=

legen fyeitögebtdjte aus?geid)icbcn, bereinigte er basjenige, maS

iJjm unter ben fleincrn Ougenbgebid) ten noef) ber (£rljal=

rang tncrtf) idjicn, int fünften 5?udje, rcäljrenb ben Oben,

Sonetten unb Epigrammen bie folgenben 2(btl)eilungen

angettiefen mürben. Tiefe Stelle nehmen fie aud) in bca

ipütern ausgaben 6iö 1G41 ein. 9Iud] toir fjaben biefc

(E"int()ei(nng beibehalten. 2(n ber 2pi£c ber 3ugenbgebicf}te

ft c f) t ba£ ©ebidjt: „%n bie beutfdje 9fntion ", meldieö bei

3infgref baS ganje ^ud), in ber 2lu8gabe 1625 roenigftcnS

bie fbectefle 2(btf)eilung eröffnet; Ocr. 10 unb 11 fie§ X? pit?

fort; bie 3(uSgabc oon 1041 bringt jcbod) bie ,,3agb be§

Gupibo" (©. 707) unb bie „Glegic" in ber älteften Raffung.

-3n ber jroeiten Abteilung bilbet ben Anfang eine (bätet

meggelaffene Obe auä ßinfgref'fl Xrurf; barauf [äffen mir

bie in berfetben ausgäbe enthaltenen ©ebidjtc midi Obifc'

eigener Xurd)fia)t folgen bieder. 13 . iWr. 11 fr c t; t juerfi

unter ben Seifbieten in ber „Teutfdjen Sßoetereb," Ten

unb fpüter funjugefommenen Oben ift bie bon !Cpit5

gcmäljlte Slnorbnnng gelaffen tnorben; biefclbe Jvolge blieb

and) für bie Sonette unb Epigramme. Tic „ 33efd>tufja

Elegie " ftctjt aud) in ber i'luGgabc bon 1625 am Enbc ber

h)rifd)cn ©ebidjte unb (Epigramme.

Ter bon Obi| nidit anerfannte SDrud ift gerabe beßljatb

für unfl bon SBidjtigfeit, weil berfelbe ein anfa^aulie§eS
N

-!
; üb

gibt t»on ber 2lrt, mte er feit früher Ongenb ju arbeiten

pflegte. Tic Cuellen, bie er benn|te, finb f)icr nod) fjaufig

genannt. 2Bir begegnen ben tarnen f)einfin£f
3ofebf) Sco«

liger, fjugo ©TOtiuS, SÖhiretuG, Omen unb anbern Va=

tiniflen; bon Jranjofen finbet i'irti nur iRoniaib genannt;

Sonett ift bem Petrarca, mehrere ber Xidfterin 3?crontcn

©ambara ton SreScia 14S5—1554' nadjgcbilbet. Unter
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bcn Slafftfern ftnb ^ropeq, ^etrouiuS Arbiter, ©ionuftuS

(Eato, Slnafreon unb bie1)id)tcr ber grted)ifd)en 2lntI)ologie öer-

treten; juroeilcn ift bie ßntlclmung bureb, bie 33c$eid)nung

„etneö 3fcb.ern", „auö eines anbern Grfinbung" angebeutet.

sD(and)e£, roo jebe berartige ©ejetdjnung feljlt, fteüt fief» ben=

nod) bei einer eingefycnbern Prüfung als frembeg @ut bar.

"Diefeg ben rechtmäßigen (Sigentfnuucrn ju öinbicicren, ift

ofme SBertb, für bic ©efdjtdjtc ber Literatur. DrnV 5lb=

fyüngigfeit üon Sxonfarb in 33c$ug auf bic Üljeoric ber ^oefte

unb Formenlehre ift tjinlänglid) oon unS Ijerborgcljobett;

ba aber in neuerer 3^it bent (ängft Gerannten SJerljältnifj §u

9ionfarb and) in SBcjug auf ben Snfjalt fetner 1)id)tungeu

grojje 2Bid)tigteit beigelegt roorben ift, ofpte bafj baffelbc bod)

im einjelnen genügenb ausgeführt roäre, fo mag t>iet(eid)t

ein Wad)tt)ci8 berjenigen ©ebidjte unferer $luöroar)l, meiere

entroeber gerabent Ueberfet3ung ober bod) 9?ad)bilbung 9^on=

farb'fdjev Originale ftnb, betten rüiW'ommen fein, roeldje ftd)

fd)euen, bic beiben Folianten ber Ausgabe Don 1620 ju

burd)fud)eii. Dbe 3: „La belle Tenus un jour M'amena

son fils Amour" (Livre cinquieme des „Ödes", 9Jr. XXI,

©. 563); Dbe 11: „A son laquais. J'ay l'esprit tout

ennuye D'avoir trop estudie" (Le second livre des „Ödes",

9er. XVI II, ®. 417); Dbe 18: „Celui qui est mort

aujourd'buy Est aussi bien mort que celuy" (Livre

troisieme des „Ödes", 9h\ XXII, <B. 471). ghtanjöftfdjen

SDccIobien angepaßt ftnb bte Oben 9?r. 4: 5Iuf bte (Sourante:

„Si c'est jiour mon pucelage"; 9h\ 6: „Aupres du bord

de Seine"; 9?r. 9: „Allons dans ce boccage"; 9fr. 13:

„Ma belle, je vous prie". 3)a8 erfte Sonett liat rue=

nigftenS bie 3bee beö ©an^ett aus 9ionfarb entnommen:

„L'autbeur h son livre. Va Livre, va, desboucle la

barriere" (<S. 1); bagegen i)at bie ebenfalls mit bem

franjöftfcrjen ^tdfter üerglidjenc 9?r. 4 leine Mcljnlidjfcit,

roeber bent 3nr;alt nod) ber gorm nact), mit 3ionfarb'ä £)bc:

„0 fontaine Bellerie" (<S. 406). Uebcrfe£t ober nad)ge=
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tilbet finb roieber: 9cr. 12: „Au milieu de la guerre, en

un siecle sans foy." („Sonnets pour Helene", 9?r. XXVI,

S. 272); 9fr. 13: „Ah belle libertequi me servoitd'escorte"

(„Sonnets pour Helene", Der. LXV1I, ©. 294); 9for. 15:

„Je faisois ces Sonnets en l'antre Pieride" („Amours

diverses", ©. 313). Sttonfarb'S Vorgang Herführte Opt£

auch jum ©cbraud) beö 2Iteranbrincr3 im Sonett; nur ein=

mal (9er. 6) finbet fid) ber £cnbel'aft)flnbu$, obgleich baä

$3eifpiet ber Otaltener, bie er überfegte, unb jfelbft bie 33e=

fanntfdjaft mit bem Vers commun ihn 3U einer burdj*

gängigen 2Inmenbung bcffelben hätte t>eranfaffcn muffen.

5htd) unter ben Grpigrammcn ift njenigeS üon eigener ßr=

finbung; einmal, in 9?r. 5, fchlieftt Dpi£ fid) fogor enger an

9ionfarb an, als an fein clafftfdjcä 9)iufter (ogl. „La terre

les eaux va boivant", @. 507); aud) nach 1625 finb

nur Ueberfe^ungen erfchienen („Florilegium variorum epi-

grammatum über unus" — „liber alter". 1639). 3>ie3

ift um fo auffälliger, ba biefe ©attung fid) Opig burd)

ihren bibaftifeben 2>Md empfehlen mußte; in biefer Scjie^

Ijung ift biefelbe mit ber Satirc oertuanbt: „meit bie Sa=

ttjra ein lang (Sptgramma, unb ba8 (fpigramma eine t'ur$e Sa=

ttyra ift; benn bie $ürje ift feine (Sigenfchaft unb bie Spit3=

finbigfeit gleidjfam feine Seele unb ©cftalt, bie fonberlid)

on bem (Subc erfdjcint, ba3 allezeit anbcrS, als mir oerhoffet

äbätten, gefallen foll: in meldjem auch bie Spi^finbigfcit oor=

nebmtid) bcfteljct". £)er redjte, hier nid)t übel befinterte

Sing fd)eint ifym bod) gefehlt 51t fyaben.

Sine (üharaftcriftif ber Inrifdjcn ®ebid)tc ^u geben, ift

unmöglich; ein 33lirf auf bie Sammlung berfelbcn läßt

biefe alö eine Anthologie erfdjetnen, in metdje bin unb iuic=

ber ein eignet ßrjeugnifj bcS Sammler^ aufgenommen tuov =

ben ift. Sind) biefen fetjft ade inbitnbuetlc Färbung. 3n
ben Ougcnbgebichten fetyrt ber Joictfach, oariierte ©ebanfe mie--

ber, baß bie £>id)tfunft Unftcrblidjfeit gctüäljrc unb auch

ber ©dichten jugleid) mit bem 9canteu be£ DidjterS croigen
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^ad)ruf)m fiefjere. 3)afü übrigens bie gefammte ?nvif nur

ein l:id)tc3 Spiel fei, unb baß bie ^reetfe ber ^3ocfie in

einer anbern Sphäre liegen, befenut er in ber 2lniprad)e

,,21n bie beutfetje Nation", inbem er ben (fntfdjlup anfün=

bigt, öon ber fiebe ab ftd) ber 2£eief)eit }ir,urocnbcn.

£ie poetifct)c Betrachtung: „Stuf ben Anfang beS

1621. xjab,reß" (V), mit roeldjer mir bie ^eif)e ber

großem Sicfjtungcn beginnen, ift ber Slusbrutf biefer poe^

lifcrjen Umi'efjr. SDtefe tritt juerft in ber Sammlung üon

1625 auf. -3l)r gebührt bie Stelle gteid) nad) ber

,,33efd)luß = (Elegie", roeldjc bie neugewonnene Stimmung an=

beutet: Cpi§ ftanb am (inbe feiner Ougenb; ein fyörjereS

Streben fotlte ben (Eintritt in baS ülftanneäatter begleiten.

Xie fid) büfter anfünbigenben 9?iiegefd)icre bcS ^aterlanbeS,

bie S3ereinfamung in einem fremben ?anbe (ügl. oben,

S. xxj Ratten iljn ernfter geftimmt; bie (e§te Stunbe be3

3af}re8 maljnte ifjn an ben fteten %{\iq ber ßeit unb

lenfte feinen Sinn $u bem f)in, ber nid)t bloS ba3 neue

Safjv anbredien laßt, fonbem am SBeginn alle? 3 e i t^d)-n

überhaupt ftcljt. XaS (^ebid)i roeift ben Sefcr auf ba$

ÜBerf ber Scfjöpfung ()in, erinnert u)n an bie eroige 39tc=

ftimmung bcS SDcenfctjen, feinen SlbfaH oon @ott unb bie

d)riftlid)c A>ei(Söfonomie, bie iljn 51t ©Ott ^uriitffürjren foli.

2Bir laffen barauf bie erfte im Txnd crfcfjienene größere

Xtd)tuug folgen (VI): „Martini Opitii Zlatna, £>ber

Don 9?l)ue be§ ©emüteS." 2lm (Enbe: „3n ber fürftlid)en

Vicgnitfd)en Xruderci), burefj Scbaftian tfcd). 4. SSorrcbe:

3ueignung an §errn .'peinrid) öon Stange unb Storni;*

borff u. f. ro.", unter^cid}net: „$ardjrot£, ben 9 tag 2lugufti,

beß 1623. 3ab,retf. 4 3?(., £ert unb 2lnmerfungen 23 S.";

aud) in ben Trurfen oon 1624 unb 1625. lieber bie <£nt=

ftefmng bcrfclben l)abcn mir oben iS. xxin fdion be=

rid)tct. ${atna ift ein @olb= unb Silberbcrgroerf bei

^eipenburg, beffen 25erroalter Dpi§ befreunbet mar. $ier,

„roo ber fd)öne 91pu(uS ^iferje, bie SBerge @olb, bie 3?üfd]e
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2L; ilb, bie Säume mit üjrem Schatten unb anmutigen

Sfaujdjen ber 93tättcr äfatafj jum ©tubieren ooüauf gaben"

(ttorrebe), fudjte er Grfafc für bie m'clfadjen Entbehrungen

in einem Vanbe, baß Ujtn auper feinen 2lltertl)ümern (t>gl.

i;
. 81 fg.) nickte SfctjiefjenbeS $u bieten Dermocf)te; t)icr fanb

er, trenn autf) nur für furje 3«t, moö er für alle S 1^" 1^
ficr) roünfd)tc. 2r ging üon bem @ebanf'en au$, roie eö bie

5[rt ber Sftenfdjen fei, ,, buref) ben Sdjein ber Eitcöcit atS

burd) ein 3rrlid)t üerfüfjrt, ben rechten £wd be8 ^citlicfjoii

CebcnS ofljeit ;u fucfjen unb niemals ju erlangen", unb

fanb ben ©runb barin, ba£ niemanb fid) fetbft in feinem

ipaljren iffiertt) ober Umr>crtf) \u fdjäfcen roeiß; bie richtige

2d)ä§ung aber füfjrt allein jur „Oiuf)e be3 @emütt)S", bie

\>a% ©ebicfjt oerfjerrlicrjen unb bibaftifd) empfehlen will.

®afi Singfpiel (VII): „Xafne. 9Iuff befj £urd)(aud)=

tigen, totgeborenen dürften unb §errn, § errn @eorgen,

Vanbtgraffcn 31t Reffen, ©rofen ju (la^enelnbogen, SDiefc,

^iegenl)ain unb Dcibba; 35 nb ber Xurcf)laucr)tigen, ^pod)ge=

borenen ^ürftinn unb gräwlein, ^xärolein 2opf)ien Eleonoren,

£er,ogin $u Saufen, ©ülid), Elcoe unb Sergen, ?anbgräftnn

in £f)üringcn, üflarggrüftnn \\\ ätteiffen, ©räfinn \u ber SDcard

r-nnb 9iatienfpurg , Arämlciu 31t 9iat>enftein Scnlager: Turd)

'peinrid) ©djüfcen, (il)iirfüvül. ©ödjf. (iapcllcnmeiftern 3Kufi=

califd) in ben 2d)an)p(a£ 51t bringen, 8tufj mefjrent^citi? eigener

erfinbung gcfdjricben uon äftartin Cpifcen. 3n Vorlegung

Taoib üKüacre, 33udjfü(jrer« in SrefHam" (0. Satjv. 14 231.

4.; barauf in ber IfoSgabe 1629, II, 211, unb allen

fpätern gebratft), ift bie Bearbeitung eine« Hätienifdjen Cor*

bilbeß. 8lt3 im 3af)re 1627 bie SBermäJjtimg beö auf bem

Jitel genannten fürftlid)en Sßaarfl gefeiert würbe, bilbeten

Aufführungen iierfdüebeucr Art einen (jcrtiorragcnbcn Jtjeit

ber >>ofbcluftigungcn; efl fpielteu cnglifd)c Jiomöbiantcn neben

einer beutfdjcn Sanbe. Ter 2d)wicgerr>atcr, Oofjann @corg I.,

wollte aber feinen ©äßen ein au§crorbcntlid)c£, in £eutfd)=

lanb nod) unbefannteö Munftwerf üorfüfjren. 3n Italien
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war eine neue bramatifdje (Gattung crfunbcn morben. $u ö"l°ven 3

lebte gegen bag (Snbc beä 16. 3afn"b,uubert3 ein Gbelmann,

3acopo dorfi; biefer mar ein eifriger Viebfyabcr ber fünfte, t>or

allen ber 'DJcuftf, unb fein £au8 ein «Sammelplatz ber (Sdjöu*

geifter ber Stobt. 3U feinen ^reunben gehörten aud) Dctaoio

9Jinuccini unb bie SÖinfifer Saccini unb 3acopo ^eri; int

herein mit biefen Scannern [teilte er 33crfud)c an in ber

ftttnft „d'aecomodar la niusica alle parole", unb fie

glaubten enblid) ,,il vero antico recitativo de' Greei"

gefunben %ü tjaben. S
2I13 Sßrobe btdjtete 9finuccini ein ©tütf,

metdjeS Ciaccini unb s$eri unter feiner Leitung in 2Kufi!

festen. 3m 3al)re 1594 fonntc „Dafne, favola bosche-

reschia" im £aufe Gtorfx aufgeführt werben. (33gl. Stephano

Arteaga
,
„Le rivoluzioni del Teatro musico Italiano",

See. ed., Venezia 1785, I, 247—248.) 2>er ßurfürft,

welcher mit bem florentiner Jpofe in 33erbinbung ftanb, lieft

für feine ^efElid^teiten baQ Singfpiet fommen, unb Dpifc,

bamatS ©ecretär bei ©oljna, würbe mit ber Uebcrfefcung

beö £ertc3 beauftragt. Da Opi? jebod) nid)t unterlaffen

tonnte, auS „feiner eignen tirftnbung" Ijinjujutlmn, wollte

bie ^Bearbeitung für bie äJinfif nid)t ntetjr paffen; fo über=

nafun e3 föeinrid) <2d)ü£ (Sagittariuö), ©d)üler beö 3ta*

lienerS ©iooanni ©abrieft unb feit 1615 ftapcllmciftcr in

©reiben, eine neue §u fdjrctbcn. 3n biefer @eftalt gelangte

bie „Xafne" am 13. 2lpril 1627 im lafelfaate beg ©djloffeS

JpartenfetS ju Üorgau jur 21uffül)rung.

lieber baS ganje 2Bcrf, weldjc«, wie oft Ijerüorgc^oben wor=

ben ift, wegen feiner Söcbcutung für bie Ginfüfjrung ber Oper

in £eutfd)tanb eine genauere ftenntniß wünfdjenSwerth, mad)t,

fyabcn mir lein llrtfyeil, bo bie au8 9iccitatiüen, Strien unb

Gfyöreu bcftefjenbe (iompofition oertoren gegangen ift. £>pi|$

glaubte fid) in einem Vorwort „2tn bie 2efer" wegen ber un=

gewofmten ftorm entfd)ulbigen \u muffen, er (mbe fid] beut

beuttgen ©efdjinarf anbequemt, obgleid) ilmt nierjt unbcl'annt

fei, „mag bie eilten wegen ber £raucrfpiele unb .ttomöbten
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ju befehlen pflegen". Die (Sage uon ber 53erroanbtung ber

Dapfjne in einen Lorbeerbaum Ovid. Metam., I, 452 fg.)

fcßt er aU befannt Dorauö.

Das „£ob be3 ttriegeä @otteS" (VIII) erfdjicn

3uerfi mit bem lateinifdjen Ditet: „Laudes Martis. Mar-

tini Opitii Poema Germanicum. Ad Illustriß. Dn. Da.

Carolum Annibalem. Burggravium Dohnensein." %m
<Snbe: „©ebrutft jum 23rieg, 3n oerlegung Xatub 2)cüller3

23ud)l)änb(erö in 33rcßlaro im x>ab,r 1628". 4. £itel unb

Dcbication 4 231., Sert ©. 7 6td 48. 2lu3ga6e 1629.

II, 238). Die Sßibmung fprid)t fid) über Anlage uitö

3roed be£ ®ebid)tä aug. Der l'obgefang auf eine fyeibnifdie

©otttjeit ift bem SBerfojfer nur bie äußere (Stnfletbung, in

ber er nid)t ofjne Vorgänger mar — benn aud) ber ^muuu^

auf ben 33acd)uS mar nid)te anbereS — für ben 3\vtd:

,, fterblid)cr jüicnfdjcn Dugcnben unb £after unb bic

Dinge, nxtdje unter ben ©ötternatucu $u üerftefjen finb",

in einem „ luftigem " 33if.be barjuftellen. £>ier tritt bie

Dibariä in iljrcr roirffamften ©cftalt auf; ba$ ©anjc tft

eine fdmrfe Satirc, ba& bem 0ott gefungenc £ob meift nur

"bic bittevfte oronie. Der SBerfaffer glaubt beäljalb eine

33erreal)ruug benjenigeu gegenüber ju bebürfen, bic in Üjrer

53efd)ranftl)eit unb in ibrem fjafj gegen fjöbere 53ilbuug für

feinen 'Sdjerj uir,uganglid) finb. }tid)t einzelne moÜte er

merkten, benn bietet Ijatte er unterbrüdt, roaä in bem @e=

foidjtc billig eine Stelle gefunben fjättc; am njcnigftcu badjto

er baran, bie, roeldjc mit bem £ dauerte einbürgeren, mit

ber lieber 311 reijen, unb nab,m nur für ftd) eine poctifdje

*vreil)eit in 5(nfprud), tote fie j.

S

-S. baS rbmifdje f)eer einft

in feinen Spottoerfen auf Cafar übte. (Sr fonntc fid) auf

einen ^luäfprud) in feiner ,, ^oeteret) " (Map. 5) berufen:

„Unb Ijabcu bie fatnrifdjen 2cribcnten jurn @ebraud)e, ba$

fte ihrer befteu ftrcunbe,
i<>

ttjicr fctbft nid)t fdjonen, bamit

fie nur anbere beftedjeu mögen", unb Ijoffte, bie Sefer

werben fid) biö 31t (Snbe oergnügt finben unb bic $ret =
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mütfjigfeit (oben, bie gegen fid) fclbft fo wenig uad)fid)iig ift;

Xa% bat ©cbidji beut 31nnibat oon SDoljna angeeignet mürbe,

ift a(fo an fid) feine ©djnteidjelet; aber bie 2(rf, wie biefeä

ÜÄanneö ,,martialifd)cr @eift" unb mititärifdje Ähigfjeit ge=

priefen werben, geigt, wie Dpty in jener ^tit feine ©eftnnung,

gefangen gegeben fjatte. Sie Stfjlujswenbiing auf bie Srb-

feinbe beg beutfdjen 9?eidj§, bie Surfen, ift wunbcrltd) ge=

nug, bie ©efaljr brolue bamals öon ganj anbercr Seite.

„Martinii Opitzii SBielgut". -3n Verlegung Taoib

mmkx§, SudjfjänbterS in 83re§lato. Anno MDCXXIX.
(4. 10 531.) ; anbere 21u£gabe mit gefiodjenem Sitel, im Xcrt

übereirftimmenb, am (Snbe: „©etrudft jum 33rieg, burd)

51uguftinum ©rünbern. xln Verlegung Tatüb ÜDiütier»

Snc^^änblerS in SBreßfaw. 1629" (IX) frefjt in nafjcr ©er*

wanbtfcrjaft $u bem ^ef)rgcbtct)t öon ber Siitfjc bei? ©nnütljS.

Ter £er$og ^einrid) ä^en^ct oon iDuutfterberg, faifertidjer

Äriegeratr) nnb Verwalter ber Dberljauptmannfdjaft in

2d)leftcn, bem ba8 ©ebidjt gewibmet ift, befaß einen 3J?eier=

r)of SSiefgut. £ni£ war tjier ber ©afi bc§ ^erjogä 9a
=

wefen, welcfjcr ben SBunfdj anefpraefj, feinen 8anbfi§ buref)

ben berühmten 1>octcn berfjerrlidji ju fefjcn. Tiefem Würbe

bie Aufgabe eben nid)t fdjiucr; ber üRame fdjon gab iljm

bie 3bee an, bie im ©runbe nur eine Variation ber in

„ßlatna" angefangenen ZBeife ift: baß „in ©egenljaüuttg

beffen, wa§ gut r)ei§ct unb oft SBöfeS oerurfacfjt, noef) ein

befferew ©ut in biefem ?eben möge unb in jenem muffe

gefucfjt werben". Tiefe üBetradjhmg gcfjt non ^ßrometfjeuä

auö unb enbet mit ber Jpinweifung auf bie Siebe beS £ei=

(anbS unb bie ©nabe ©otfeS. 3>aS bem Genfer)en gegebene

Öid)t be£ göttlichen ^euerß ging burd) Smmet(jeuS, ber baö

2£eib unb bie Sünbe in bie Seit brachte, bertoren. Seit

jener ^dt wanbeln bie üftcnfdjen in tiefer
v
?cad)t unb Wtffcn

nidjt, wofjin fie gefjcn, wie fie baS 9icd)tc wäfjfcn fottenj

jeber fudjt eö auf feine Seife, man läuft nad) ©olb, (Sfjre,

Sürbe, £errfdjaft über bie Seit, 21bc(, Sdjönbctt, Siebe
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unb VebenSgenufs; aber alle«, felßft bcv Siebter = unb ©c=

leljrtenruljm, ift eitel. (Sin etroaS geroaltfamer Ucbcrgang

leitet nun ju „33ielgui", [einer 9viif>c, ben ^eijen ber länb--

lidjen Umgebung unb ben cinjadjen fyiev gebotenen ©enüffen

Ijinübcr. 2Öer fo leben fann, ift feiig; feiig aud), roer, bie

(Sttelfeit jener irbifdjen ©iiter erfennenb, fid) an bem ge-

nügen läßt, moö ©ott fenbet, unb bebenft, baß felbft i>a$

SDciSgefdjtcf, baö oon ifjm tommt, ftctö ju feinem .'peile auS*

fd)lägt, bajj eublid) baS l)öd)fte @ut in ©ott fetber $u

fueften ift.

„SDiarttn Dptfcen <2d)äfferci) non ber sJcimfcn

Vereinte, ©ebrutft jum 53rieg. 3n Verlegung ©aötb

Wiiücxä 33udjl)anMcr8 in ©refjtato 1630. 4." 2lm ©nbe:

„©ebrurft in ber Aüiftlidjcn (Stobt 33ricg, burd) Sluguftiuutu

©rünbern. A.C. 1630. 66 ©." (X). 2)te .auffällige gönn

biefer £id)tung, weldje ifrrem £mds nad), mie bie anbern,

btbaftifd)er Wct ift, fd)ien beut 2>crfaffer einer Rechtfertigung

:u bebürfen. 'Segen ber 2Baf;l ber Ginflcibung, „baß bie

rebenbeu ^erfonen" unter ber ©eftalt non Wirten auftreten,

tonnte er fid) auf ben Vorgang alter unb neuer Xidjter be=

rufen, außer Birgit unb anbern auf Sannajar, Balbaffar

(Saftiglione, Sorenj ©ambara, (Sibnct) unb b'Urfe. ©d)on

war in beutfdjcr Bearbeitung ein Sfjeit ber auf bem 33obeu

einer ibealeu ©djäfertoett fid) bemegenben ütomane be$ 2htS=

lanbeö befannt, llioutreur' ,,2d)äferei non ber fdjöncn -3u=

liano" mit tljren Aortfelumgen feit 1595; Urfe'ä „9lfträa" unb

bie „Tiana" befl SOcontcmauor Maren 1619 crfdjieuen, (Stb---

ncr/v „2(rcabia ber ©räfiu ^embrofe" jeljn oaljre fpäter.

"Cpm rannte unb fdjäfte btefe Söerfe; ba8 Ic^jte ber Don un-ö

genannten unterzog er fpäter felbft, tote mir oben fdjou bc-

merften, einer grünbltdjen Ueberarbeitung. Dpite empfahl

nun btefe neue ©attung feinen ßeitgenoffen jur 9tad)at)muug.

Seine eigene (Srfinbung moüte er ben ?efern anljeimfteUer.,

liofftc aber, „bafj fie roeuigftem? anbern, benen beffere &abcv.

unb mefjr 3cit Derlieljcn, Wnlajj geben werbe, unferc Sprache
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bnmit $u bereichern". Seine Hoffnung ift in (Erfüllung ge^

gongen, raic bie @efd)id)te ber beutfcfjen jCicfjtung lefjrt; in

bem erträumten Slrfabien murmelt unmittelbar naef) £)pi£

bic gefammte ^oefic ber nürnberger Xidjter, fyier bleibt in

ber folgenben £tn ber Sd)aupla£ f (einer bramatifdjer 3)td)=

tnngen, biö cnbticf) bie .<pirtcnflötc in ber Srjrif am Snbe

beS 18. 3af)rrmnberiS aueflingt.

^ür Cpifc ift bic ber bromatifcfjen ^orm fid) naljernbc

„Sdjäfcrei" nid)t ber SRafjmen für eine romanhafte Grrjäf)=

hing, fonbern nur bic (finfleibung einer leiteten Untcrb,al=

tung, cinee OVfpväcfjS, bat angenehm belehren roiCL lieber

ben (?ang ber Srfinbung laffen roir ben 93erfaffer felbfr

fpredjcn. On ber 2Btbmung an ben @rafen £anc- Ulrid)

3d)afigotfdi r/eifti e$ : „2£ befinben fid) bei Slnbrecfjen ber

?[Icorgenrötl)e brei gelehrte ^octen nebenft mir um bic luftigen

Serge, SBälber unb SBiejen, fo (5uer @naben gehörig finb,

reben unter ©cftalt ber Wirten non Xugcnb, öon 3?eifcn

unb bergleidjen fc lange, biß fie unter bem 3iicfcngebirge

unb ^linjberge an ber luftigen 93ad) be£ 3 ac^en§ auf bu

mertfje üßtvmpfjc £ercinie treffen, roeldje irrten in ben §öl)len

nnb Älüften ber (Srben bie Urfprüngc ber )$lüffe fjiefiger

©egenb, ifvre unb irjrer Scfjroeftern ©cmädjer unb luftige

©rotten fjöflicfj geiget, für aßen Xingen aber (S. ©naben

unb berfclbtcn fjocrjrütjmlicfjen Sorfafjren Saaten unb ©c=

bädvtnif; entroirft unb jeiget. hierauf fic naef) Cniturlaubnng

fid) felbiger Drten roeiter umfefjen unb nacrjft anberem S5er=

laufe, aud) ^Betrachtung be£ mannen 33rnnnenö, meldjen

(Sro. ©haben neulidjer Beit bmd) ifjren artlicfjen Sau uoct)

angenehmer gemacht fjat, mit bem Jage unb Slbfdjiebe ber

Sonnen iljrc Unterrebung befcfjlteßen." ^an fief)t , ba% bic

poetifcfje 33erl}errlid)uug ber Familie, aue rceldjer ber ein=

flußreidje f'aifcrlicfje Kämmerer ftammte, nidjt ber le£te £m(t

ber „|)ercinie" mar.

3)ie gemifdjte 2Irt ber 9iebe, ber 2£ed)fel Don ^ßrofa

unb Werfen Uefj gugleid) bie 2Iufnaf)mc mandjetf flcinen hj=
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rifdjen ©ebtd)t£ ai# einer fteminifeen} früherer 3 c iten 5 U <

ein SEBagnifj, ba$ ber gereifte SDfann j« entfdjulbigcn bittet:

i>a& 33ud) ferjetne jWar bem erften 2(nfefjen nad) mit einer

„Ueberbleibung ber 3ugenb befkibet ju fein", bie „(£rmäf)=

nung ber ?iebc" aber folle bemfelben bie ©unft ber Vefer

erbuf;(en. 2Bir tuoücn nod) cnuä^ncn , baß bie <2cd)3tine

(<5. 194) bie fünfi(id)fte Aorm ift, in ber £tti£ fid) oer=

fud)t b,at; tf)v SBefen beftefjt barin, bafc bie fedji? 9ieim=

Wörter ber erften Stropfje in ben fünf folgenben fid) roie=

berI)o(en, unb ^oar fo, bafa ber (e£tc 9xeint ber 8tropf)e in

bei nädjften ber erfte roirb, njäfyrenb in ber angehängten

(£oba oon brei Reifen biefetben 9?eime auf bem (äinfdjuitt

in ber SJZttte nnb am (£nbc ber $erfe ttnebcrfcfjrcn. Xie

Sonette am ©d)(u§ finb eigene ^robuetionen ber in ber

Uebcrfd)rift genannten Ifiänner.

„Xroftgebicfjtc in SBibernjertigfeit bc§ Ärie =

geö; in üier 33üd)er abgeheilt, 33nb nor e£üd)en Safjrcn

non einem befannten Poeten anbertnert^ gefcrjriebcn. 5n
üerlegung £>amb StKütlerä ©udjfyeublerS in 2?rc§(am. Veipjig,

©ebrutft bet) Henning (Sölern, Ann« MDCXXXIII" (4.

102 ©.)• — „©ciftlidje Poemata, 1638", ©. 334 fg. (XI).

— (Srft brei}cl)n 3af)rc nad) ifyrer erften 2(bfaffung (ügt.

oben ©. xx) fjieft Cpit* bie 2>eröffcnt(id)ung ber £id)tung

für unbebenflid), ber Site! lief? jebod) ben 2$erfaffer nur er

ratzen. Dljne Zweifel im einzelnen forgfältiger au8ge=

arbeitet, tt)ie nad) ben erften jtüötf in ber „^oetcren"

(täay. 5) mitgeteilten Werfen angenommen roerben barf,

fpäter and) mit ,3nfä<5cn Dcnnefjrt, bie ber Verlauf bcS

föcieg'ä an bie $anb gab, »nibmetc er baä ©ebtdjt einem

jungen dürften, ber iljm jur 3«* feiner potttifdjen Umfeljr

mit greunbfdjaft entgegenkam. Tic SBibmung fnüpft an ben

Uinftanb an, bafj baffclbc in einer Vanbfdjaft be>? banifdjen

SReidjS entftanbeu fear; e« füllte nun 511 bem jurürffcfyrcn,

beffen f)eimifd)e fcbciuMuft et? juerft geatmet fjottc (cujus

quasi auras primum hausit). Xie Hoffnungen auf eine
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rufjmuoüe Stljättgfett, bie er für bie 3ufunft bcö Sßrmjen U(vid)

Derüinbete, foüten nid)t in Erfüllung gefyen; fcrjroerlid) aud)

i)at biefer ba§ 2Berf nod) üollcnbct gefeljen , bie 2)ebtcation

ift am 21. 2luguft unterjeidjnet, unb am folgenbert Sage

erlag er ber feinblidjen £ugc(. Tic SOiängcl beö @e=

bidjtS möd)te Dpity ber Stimmung unb ben $ert)äftniffen,

in benen e3 entftanben mar, ben 23efd)merben unter ben:

norbifdjen Fimmel unb [einer Entfernung oon allen litcra^

riferjen |)ülfgmittetn jufdjreibcn. ©erabe in bem fanget

an 23üd)erraci3f)cit erbürfen mir bagegen einen großen 3Sor=

jug ber „troftgcbicrjte" unb formen nur bebauern, ba§ fein

Öebäd)tuif3 nod) einen guten Sfyeil claffifdj geteerten 33aÜafte3

bemafyrt Ijatte. 1)ennodj finb biefe üier Sudler ba$ 33efte,

mag Dpit^ gefd]rieben f)at. 3ur 3"* ^ex erften 9tbfaffung

mar ber ©eift beö 9)iannc§ burd) falfdjen ®(an$ nod) nid)t

beftodjen, fein ^er^ burd) unrüfymtidje ?eibenfd)aften nod)

mcfjt irregeleitet; alö er bie (e^te £>anb anlegte, ftanb er

fd)ou am Gnbe feiner Unfreiheit.

£en ©ebanfengang be8 @ebid)t3 Ijat £)pi£ in furjen

3nf)a(t3angabcn fetbft bargelegt; bicfelbcn merben genügen,

unfere fefer als ^üb,rer burd) bie ^üttc beö Sinjelnen ,ju

geleiten.
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I.

SBermifdjte (iutiidjtc an* öcr Sngenbgett

1.

.Au Mc Hcutfdjc itation.

S)er blinben 3Senu3 Sßerl, bie füvo ©tft, ju lieben,

llnt* fdjöne Zauberei , in biefeä 93ud) gefdjrieben

,

v

?(im crültch an von mir, bu roertfyei SBaterlanb;

l'itnt an ber liebe Bad)' at§ meiner Siebe Sßfanb.

ÜDtein Sinn flog überbi\-b: idj wolle bir bermelben 5

Tuvob AUuu't ber Sßoefte ben ßauf ber großen gelben,

?ie fidi oor biefer ;ieit ben Moment imberfe|t,

Unb in bem ftoljen 99lut ihr fd)arfe§ Sdjroert genejjt.

Evello nahiit mid) an in feine ©unfi unb ^olbe,

93ulcanuä batre fdjon gemad)i üon gutem ©olbe 10

Tic Aeber meiner A-auft ; ieb mar mm gang bereit,

9Jtit meine? ©elfte? #rud)t ju bredjen bunt bie ^eit.

Ta Eam ber Senu» Minb, bradu' einen Kräng bon Girrten

SSor meine Sorberfron' unb ftiejj mid) ju ben Wirten

o,n einen grünen 2Balb, roieä auf ein fd)öne§ 93ilb; 15

3)ie eble lUmuvb' bat mir ©emütb' unb Sinn erfüllt.

An ibren Stugen bab' id) alle biefe? fnnben,

2Ba§ id) mid) in ein SBudj \n fdjreiben untermunbenj

S)a§ irbifd)e ©eftirn bat meinen beben ©eift

3n biefe? enge SIReer ber ßitelfeit gemeift. 20

Ait biefe? enge äReer, auf meldjem meine Binnen

ÜJUdjt als von Arennblicbteit unb ßiebe beuten tonnen,

SBon Sieb' unb ^reunblidjfeit ; bie bitterfüfje inun,

Tie mnfte mir anftatt ber wirenthaten fein.

i. 1 ©ift, ©obe. — 14 SSo» itt. — 20 geweifl, geroiefen.

1

-



4 SBertmfdjte @cbid)te cmö ber Sugenbjeit.

3$ tbu', SCfterie , naä) beinern äßolbebagen 25

Unb mil bein bebe* £06 bif; an bie Sternen tragen;

So toeit ber 3)eutfd)en "Hob' unb üfcugenb ift betaut

,

Sei aud) bein 15'br' unb 5ßrei§ burdjbrtngen atlev 8anb.

D bebe, roertbe See!', in 3Bei§^eit anterioren,

3um Spiegel toeiblicber ^ollfommenbcit geboren, 30

Sei mir mit beiner ©unft unb treuen §ulb bereit;

Alomm, fomm unb lafj un§ geljm ben 2Beg ber dtoigfeit.

2)u bcutiite SRation, »oll J-veilnüt , (i'br' unb £ugenb,

9lim an bif, Keine 83ucb, bie grüdjte meiner $ugenb,

SSif; bafj idi böber fteig' unb beiner Jbateu 3aljl 35

Sffierb' unabläfciglicb üerlünben überall.

SHfj 93ud) ift mein beginn in Sieb' unb aud) bciZ ßnbe;

Sin noeb getebrter SBerf, ju bem idj jetst mid) roenbe,

S)a§ fot mein* al§ bif; SBud* fo öiel mal beffer fein,

,

(

3c beffer 2öei§beit ift otö'JBenuS' füf.e Sßeht. 40

2.

(ßfburtijftidjtf.

$omm, fäjöner ÜDtorgenftern, fomm, fomm unb laf; ei tagen,

2ütrora, fpanne bodi bie ^engfte uor ben Söagen,

$omm eilenbS unb jieb' an bein fdjön rotbgelbe-ö VUeib.

2Bie lange mirftu bann bie Sonne fefotafen faffen?

(§i, fyrtcb, fie folle bodi fid) mit bem oüget faffen, 5

Sie Stoffe ftünben ba , e§ fei fd*on bebe ;]eit.

dreimal finb jetumb gkid) fed>-> .^abre toeg öertoren,

S>af; bie bureb ©ütigfeit be§ .\>immet* toarb geboren,

$n ber icb alle Stag* auf* neue bürtig bin,

Unb baf; in biefem 93itb all ibre bebe Waben 10

2)ie grofjen (Lettinnen fo febr erfdjopfet baben,

Stajj ifire Sd'önbeit ift faft über Stfenfcben Sinn.

Se'§ Jupiter* ©emabl unb Sdnnefter toolt ibr geben!

SBiet Weidubum, @ut unb (Mb, bie Mareen (ange§ 8eben;

Tic jarten l5barite-> uerebrten Arcunblicbfeit, 15

S)ie 6uaba 2Bi| unb Sift, i'lineroa Munft unb £ugenb,

2. 7 ro cg, fjinweg. — 9 bürtig bin, geboren wevbe.



::
:

ciuc ©ebtdjte aus bct Sugeubjett. 5

3)ie 5Benu§ madjte fie bett Spiegel aller 3fagenb,

Natura gab midi ibr 311m Sclaöen jeberjeit.

C"i fomm, älurora, femm, femm bodj unb tan ei tagen,

SSridb. burefc) bie fpäte IRadjt; nrie fanftu ber oerfagen, 20

Set alle ©ötthmen fo günftig jidb. erjeigt?

2tdj SßtjöbuiS, magft tu rann bie ^ hotte- nodj umfangen?
itemm bod), read1 ' auf, load}' auf; fieb' an bie rotben SBangen,

3fn benen alle ;!icr unb 2lusbunb fid) eräugt.

Sftidjt auf fein ffare§ .^ättin, lajj beinen ©lang erleuchten 25

S)en angenehmen Jag unb toetter uidu befeuchten

S)en Sßerlentljau i\v> Selb, fteig auf bei ^jimmelä 3aai,

Vertreib ber SBolfen üDunft, mad)' 2lnftanb mit ben SBinben

Unb galt ben Sftegen ab; tan biefei acü emfcfinben

3)en gansen @rbenfrei§, erquide 95erg unb £b,al. 30

£eut' ift mein älugentroft, beut' tu mein 2id)t geboren,

,,ot ber uoüfommentlid) jufammen fidt) berfd)h>oren

S)ie Singe, fo bod) fonft gar feiten jyreuribe [ine:

Sie ©djön^eit unb bie ;',tidu. ,ut teil mein vuurt bebedlen

ülKit einem ßorberfranj; idj iril Diel böb.er ftreden 35

Tic Sinnen, bie fie mir bat gang unb gar entjünbt,

Sßerjet&e mir, mein ßieb, bafj id) von bir ju fd)reiben

2Jlicf} tinterücbcn barf, idj toil cid1 einverleiben

Surcb, tiefe meine Aanft ber LtnDergänglicfjfeit.

SBann anbre §elbinnen fortbin genennet »erben, ±0

S)ic burd) ibr ßob erfüllt all' Derter tiefet Grben,

SBirb aud) bein bebev jiam' erfd)allen roeit unb breit.

SBann aleid1 aud) meine Sßeri unb tiefe fd)mad)e Sinnen

Stein' .^obeit unb SBerbienft nidn überfteigen lönnen,

©0 ift bod) lobeitvirertb mein SSill' unb bener Alein. 45

£b cool ber ^baeten fid) alUnlnvb Dermejfen,

60 loirb bod) »einer and 1 nodj jefeunb nidu öergeffen,

SBeil er bat angeftedt ben ganjen 6rbenfra§.

.. 24 fidj eräugt, fid -
— 23 mad)' Slnftanb mit, tag ouf=

|öcen.



6 ßermijdjl . I
. bei 3ugenb$eit.

3.

ttrnjaljr5-(5ritd)tc.

auä betn 9iteberlänbi{

Sie Sonn' hat ihre iReif auf biefes" $dt)x üollenbet.,

ÜDlein Sieb, bu enbeft noclj bie garten Sinnen nidjt;

St« hat ben Karen Schein nun lieber her gemenbet,

2u toenbeft oon mir ab ber frönen Eugen Sidt)t-

SÜBas* toünfd?' ich bir bann jent, mein heuer £roft, bor (Mabeu 5

^[nr tiefe-;- neue 3a&r ? ©etb? Tiefen haftu ufen.

Siel ©lud? 2ludj bas" i)t hier. SBiltu bann Scbönheit haben?

S)u baft fie allhereit , unb metjjeft mol baroon.

üRodj enva-> iit in bir, toofern ich es" mag fagen,

Sarüon tciut alles ^eit- unb £rauren hei mir her: 10

Gin grofce§ 93oUtt>erf ftebt um beinen Sinn gefdjlagen,

Tit) möift' id1 gerne febn, bajj es gefället mär'.

2pier tiefe Stauer madu, oaf, meine freie 3 innen,

JUletn' unöerfälfd&te Sieb' unb treue Sienfte nid-t

Tee- \\nen-> hebe-:- Schief; öermögen \u geminnen; 15

S)ie Sdv.ir,' iü ftärfer ncd\ als" hau fie ein Üölenfdj bricht.

2(d\ mann buräj biefen 2Baü Gütpibo molte fd)ief$en!

2Bo nidn, fo geb' er mir ben SBogen unb ©etoatt;

3$ folt ein gro^e§ Sodj halt haben burd)geriffen

,

3)a id) mein Sager hett' unb fteten Aufenthalt. -_>o

Sei nun mit meinem 5d)a|, o audj mein 8d)a$, verehret,

Sem §erjen, bas" idj bir ju fdumfen aucertieft;

inTiuabr' e§ ja mir mol, tan e§ nicht mirb mfehret,

2Bie vor ba§ alte ^cibv, fo jent »ergangen ift.

4.

dd)o okr UHöcxrdjaU.

Sifj Ort, mit Säumen ganj umgeben,

Sa nich-> als" gurdjt unb Schatten fdnreben,

£)a Jraurigleit ftdj hin öerfügt,

2a alle-:- rauft' unb bbe liegt,

:;. 24 u or, junor.



SScunijdue ©ebidjte cui-3 ber 3ugenb3eit. 7

Sa aud) tte Sonne nidjt binrocicbet, 5

3)a giftig Ungeziefer fd1 leitet,

S)a gor fein ÜEBaffer 11* ergeuf.t,

31Ü ca-> au§ meinen älugen fUmnt

,

Ta gar fein Sidjt «tidjt toirb erlerntet,

:'ll-> ba§ au-;> meinem §erjen brennet, 10

SBebünfet mid) bequeme fein

,

S)a i* midi Rag' ab meiner $ein,

216 meiner Sßein unb tiefftem Seiben

,

Ta-> midj jemine nürb Don mir Reiben;

©od) ebe ber geh)ün[d)te £ob 15

SDlit Areiiten abbilft meiner :>icrh

,

SBil icb bon meiner Siebe Etagen,

Hut, ob fdt)on ganj ivrgeblid\ fragen:

Alt bann niemand, ber treue mid),

SGBeil iä) fo trauer' innigtiä)? 3d). -0

C 6d)o, wirft nur bu alleine

Jpinfort mieb treuen, unb fonft feine V G'ine.

v

-lL>ie fei fie [efd)en meinen 93ranb,

oft fie mir boct) nod) unbefant? ÜBetant.

Sie ieil e-> aber nid)t rvrftebeu, 25

Sejst mid) in 2lngft ebn' 'Jlblaft geben. Vai; geben.

Serteuret ftd) benn ja mein Seib,

SfBem fei id)§ banfen mit ber ;!eit'' Ter ;Vn.

So ift nun ÜRotl), bafj id) öerfdjarre

?a-> Aeuer unb ber Stunb erharre? \vtrre. 30

SBenn id) ui lange barren feit',

vuilf etn.\v> meiner Ungebutt? (Sebult.

SBielleidjte möd)t' id1 fterben ebe,

SBetl id) im bedmen li'lene gebe'' l5'utgebe.

So folg' id) reinem Miatbe fd)ted)t,

§off', aßel toerbe gut unb red)t. SRedjt.

ÜRun bin id1 vieler
v

Jietb entbunben

Unb babe guten £roft empfunben.

Tu unbemebnte £raurigfeit

,

obr wden öoO üon meinem Seib,

3ftr fd)toarjen >>eblen unb ibv lüften,

?a Tillen, üftattern, Schlangen niften,

4. 13 a 6 , ob, über. — 14 S)aä mit jrv t ben Xo% bringen wirb. — 35 fi

bunbaus. — 39 iDu traurig« Sinöbe.



Sßernüfdjte ©cbidjtc anß ber 3ugenb$eii.

Tu ßbe§ Drt, gehabt eudi foot;

^d? bin für Strauren greube üoll,

mir fvinftevnif; fud)' tdj bie Sonnen, 45

<\ür ^brauen einen fühlen SBronnen;

Tie, fo SSertrßftung mir getban,

3ft fo, baf? fie nid)t lügen fan.

5.

(Elegie.

$n bem bie Sonne fid) bat in ba§ ~0ieev belieben

Unb ba§ geftimte «ftaupt ber SRati^t beraufserbridit

,

Sinb -Hftenfcljen, Sieb, unb SBilb toie gleidjfant ohne Seben,

Ter ÜDconbe fduünct aueb gar faum mit halbem £id)t.

3d), ob febon alles fdjläft, mufj obn' aufboren toadjen 5

3>on bielen Tagen ber unb mallen obne Iftut);

3ft fd)on bie ganje SBelt befreit oon ibren Sachen,

So bring' id) bod) cor Sieb' unb 2tngft fein Sluge 31t.

2(udi bid), 2lfterie, bat ganj ber Sdjtaf umringet,

Ter £age§arbeit #urt, be§ STobe3 ßbenbilb; 10

Ta mir ber Sebren ^ad) au§ beiben 2lugen bringet,

S3ift bu mit fanfter SRul; auf beinern S5ett erfüllt:

SGBte mann fid} Telia bat in tm SBalb tierborgen,

2öirb burdj ben Schlaf emnifcbt, unb feilt in§ grüne @ra§

,

Hub »nie bie Dirmvpben aud» fich legen gegen iDiorgen, 15

9cad) bem ber üftadjitanj fie gemadn bat müb' unb tajj;

Sie ruben fid)er(id) bei einem frifdjen Yvonnen,

Tie Säume batten auf ber i'iorgenröthe Siäjt;

Taft fie nid)t atfobalb ermaßen oon ber Sonnen,

Tetft fie ber bide SBalb; %-an aber fd)läfct nid)t. 20

Cr gebt, er ruft, er fdjreit mit fehnlidiem Verlangen,

Tajj feine Stimm' evtlingt burdi ^üfdie, SÖerg unb Tfiat,

Unb fie finb fänftigli* mit füf.em 3fcraum umfangen;

Tem §jßan antwortet nur ber blofje 28iberfd)aU.

5. 10 Ser 5EageSarbe.it gurt (vadum), wo be§ S£age§ Slrteit abgelaus

fett ift. — 13 £clia, Xiana. — 14 erwuf$t, cmufdit, ereilt.



3>mmfd)te ©ebidjte aus ber Sugeubgcit. i

Shi attd\ mein 8eben, fcbläfft, ic& mujj in 5ßött)en »fallen ; 21

In 6ift in guter :Kub, icb toad&e für unb für

,

Sttfj midi t>cr te|te Stob im'rb entlieb überfallen,

Stuf ben idj febnlid^ ivart' aübier bei beiner 2b\ix.

6.

ttadjtkiatjc

-Huö eine§ anbern Srftnbung.

3fe|t bilden buret) bei §imme(3 Baal

Sie gülbnen Sternen aÜjutnal,

v u"b bin cht' Hoffnung gang allein,

3* toaäj', unb anbre feblafen ein.

Tu, Jungfrau, liegeft in ber Nub 5

Unb baft bie ftoljen klugen vu;

Tu bläfeft burdj ben rotten SUiunb

Ta-> füf.e ©ift, fo midb. öerrounbt.

Tu benleft niebt an meine üftotlj,

Jlod; an ben lüfun ßiebe»gott, 10

Ter mein ©emütb. unb Sinn bat bradjt

$n teine §anb unb grofje SDfadjt.

3$ lieg
1

au feiner tauben Jbiir,

Db ieb bcdi möge lommen für

Unb tiefen unbewegten Sinn 15

Tureb meine Sitte ju mir uebu.

SBaio fonft bei Jag' irrt bin unb ber,

Tic fdmellen Tvifd1 ' unb and-1 ibr SDleer

Sinb lieber, geben ftd) ui IRur),

3(ct) bringe nur fein 3luge ui. 20

Tie ^brünett ruf id) , '.cu^cu an,

Tamit id) bid) nidjt jiuingen tan,

Tie ^brauen, \o id) bir jur Sdjanb'

§ier la)V a l
-:- meiner Siebe Sßfanb,



10 3Sermifdjte ©ebidjte auf : . Sugenbjeit.

@in jcalid--:- Sing bat feine Seit; 25

äBann e§ gefroren unb gefdjneit,

2ßad)t fidt) ber ÜBefttoinb auf bie 33a&n,

8egt allem neue Kleiber an.

Sa3 eine feilt, bas anbre fiel

SBann iibbhio auf bie SBad^e geljt, 30

3Beiä)t ßuna toeg; iril fte entftebn,

-Otun ^bbbuö tarnt ju Seite aebn.

(!'•> geljt ted1 alle! nad) ©ebül;r;

3n»ei Singe bleiben für unb für:

Sein bavter Sinn unb meine $em, 35

Sie muffen gang unenblid) fein.

Sie lirfad1
ift mein treuer Sinn,

SBeil iäj beftenbig bei bir bin

Unb liebe bidj iu\b tiefen £ag

So febr al-> idj öor fengft fä)on pflag. 40

$d) bin fein Sdjiff niä)t in ber See,

Sa§ nad) te-> 2Binbe§ SBellen ejeb';

o* bau' allein bei bir feft an

3Rit ©tauben, ber nietet loanfen tan.

Unb bin ift, Jungfrau, meine SdntlD. 45

SBotan, id1 gelje mit ©ebuft,

Unb fud)' ein (inte meiner 5ßein;

3d} mit bir niebt befdnrerüd? fein.

©ebab biet) toot, id) fdt)eib' jefct ab,

Gehab bid) mcl, id1
eil' inä Grab; 50

Diim meine Seel
1

allein unb btcf>

3u bir in beine jarte 3di cj^.

Sonft toirb fie 3Senu§ auf bem SBagn

So beeb ali Sonn' unb üötonbe tragn;

6. 31 entftebn, erftc^en, ai



33enm|"d)t ..-• ber 3ugenb3rit. 11

Sonft toirb mein' arme Seele ftebn,

je$unb bie ©efttrn' aufgelm.

Tic Sternen um te-> §immetl gelb,

So nädjtüd) (eudnen aller SBelt,

Tic maren ©ufjter öor ber Seit,

3efct fielen jie öon lUeth befreit. co

i ftebn unb haben fletf - ,. -

3Saä 5JJe,in mir roirb von bir gemalt;
Tunt fte erfcbn-> ber SBenuä Sotm,
Ter toirb bir geben rechten ßofcn.

Tic ÜRamen »erben aufgefegt; 65

3Ber Denn mit ochren üd1 aener-t

3lm meiften auf ber 2Belt aübier,

Ten jeudjt man anbem borte für.

Tic bcüe 3 teil' ift tool für mta>,

Trum fterb' id^ jefmnb mtUiglidj;

Ta toü td) fein fein bedMter 3pctt,

Tie bu mi,^ bringeft in ben Job.

3fdj iiebe nun unb larV alibier

Tie beiden T brauen öor Der Tiuir

;

Teeb fei idj fort, benl aiut vorbin

,

Ob idj cc-> Jobel fdjutbig bin.

7.

^u "Alkrtnt.

3toei mal ift jefcunb gleict) ber fd^one ftrüfcling femineu,

Unb jroei mal bat ber Aren bei SBinterä abgenommen
Ter Säume grüne§ SUeib, al-:- 33enu3 ju mir fam,

Unb mieb, Slfterie, öon $böbu§' Seiten nam

.



12 35ermtf<f)te ©ebtdjte ans? Der Sugenbjeit.

Unb Dir jugab; vorhin entbranten meine Sinnen 5

Turd> Turft Der (§rotg!eit, al3 iä) midi 311 gehrinnen

Ter £ugenb Sd)loJ3 beflin; jefct bin idi, meine $ivc,

3c toett oon ihnen ab, fo nah' idi bin bei Dir.

SBie oft hab' ich bif.her gefyoffet, frei 311 toerben,

SGBte oftmals hatten midi aefübvet oon Der drben 10

Tic ^lügel Der Vernunft, mann nicht ba§ toette :\'icer

Ter grofen ^reunbltcbtett in Dir getoefen toer?

3eDcdi totrb midi unb btdj Thalia ntdjt öerfebtoeigen;

2ftein Stuacntrcft, idi geb/, idi geb.' iei.d, 511 erfteigen

Ter Uhren hohe* Scbjtojj, ob gleidj Der fdmöbe ÜReib 15

Ten SSeg ttertoadjen roirb, Den 2Beg Der ©toigfeit.

Ter fdmellen ^abre Ahidn, fo alle§ fonft tan tobten,

£at nidjt ©eroalt in un§ ; Die trefflichen beeren

3inb fiel mebr, ab? man meint: ihr hoher Sinn unb ©eift

oft öon be§ Mimtnel-J 3 in in fte berab gereift. 20

Cin frei ©etotffen auch ift gar nidn angebunben

2ln Da-> ©efdjrei De>> SSolfä , ba§ ähnlich ift Den §unben

:

Sie bellen in bie ßuft, roo fte nid)t tonnen geb,n,

Unb bleiben Dcd) allbier roeit Don Dem Fimmel ftehn.

So balD un§ ^Itropo-? ben graben abgefeimten, 25

So balbe haben roir audi nnfer :He\tt erlitten:

SBann unfre Seel' unb ©eift be§ ßeibe§ finb befreit

Unb laffen tiefe SBelt, fo tefu un§ andi Der üfteib,

2o roarb audi £ercule§, Der Mem Der Reiben, inne,

Taft niemanb toeil er lebt Die SDttjjgunft lähmen tonne. 30

Tif; ift ber alte Sauf. $d), Den Du hier fiehft ftehn,

llnD auch bein Sob mit mir, fol nimmer untergebn.

®§ fei, Dan mir hinfort für anbern totrb belieben,

2öa§ 2lriftotele§ , toa§ Seneca gefabrieben,

2Ba§
k

|>tato, reidi öon Vift, toa§ Seneca gefagt, 35

3ßa§ Gato; ober atub e§ fei, Dan mir bebagt,

£bne einigen Termin Die Bücher alier Sitten,

So bureb be§ &itntnel§ ©unft bifiher finb öorbeb.alten

,

Su icMiefien in mein \>cn, al§ rote ein mutbig $ferb,

Ta-> ftdj an feinen Saum unb feine Sdjranfen fehrt, 40

llnD fan nief-'t ftille ftehn, begierig fortzulaufen;

63 fei audi, rote e-> totl, fo roerb' üb von Dem §aufen

7. 13 nid;t o erf cfiroci ge», »en un§ reben. — 30 mtil, folaiige.



SBerottfdjte ©ebidjre au« ber Sugenbgeit. 13

Sei Sßöfell fein getrennt; mein ßieb, mit com 93efd)eib

(inrart' idj beinet Jpulb uni ©egenfreunblid)leit.

©leid? Brie ein Sigert^ier
/

cor Säuglinge beraubet, 45

3e|t bort, je|t babtn lauft: el nmtbet, tobet, fdjnaubet,

S§ beulet, bafj Die Serg' unb aller SBalb erfdjaüt,

So fd)rei' teil aiut nad) bir mein bejter ^lufentbalr.

(frgib bid), bafj bu nidjt, mann ieb Dir bin genommen,

Tüvfft fagen allererft: ad), meehmt toieber Eomrnen, 50

Sßbilomuful toertb, o ebeler SBerftanb,

3Bie berjlid) loolt' idj bod) bir bieten meine §anb,

Tir bieten meine Sieb' unb reobte »rubre £reue!

Tann toirb bergeblidj fein, o Jungfrau, Deine Dxeue,

Tann torirb bergeblid) fein Dein SBeinen, Klag' unb Seit

Ta-> Korn )i\idm gar nid)t mebr, ift'l einmal abgemeit.

SBBer hrirb bernad\ mein ßieb, teer toirb (jernadj bid) preifen,

3Bann bifj mein trbin Aar, Dann toirb Die Söürme fpeifen?

Trum femm, c Sdjöne, tomm, eb' el ju langfam ift,

.uemm, laf; unl ejebn Den 2Beg, Den ieb mir aulerfieft. 60

Sd)au', o 2lfterie, Die ilUeifterin Der leiten,

?a-> etoige ©efd)rei, Die §anb nad) Dir aulbreiten

Unb Dir geneiget fein; nim fie öon Jperjen cm,

Tie einig Deine $wx unb Dieb erbauen tan.

8,

3t« eine Jungfrau im tteidif.

Unb Du toirft aud) bei meiner 95ublfd)aft ftebeu,

C Telia, Du Silbnifj aller oier;

3$ teil aud) bid1 Dur* meine Serf erbbbeu,

3d) teil Dein ßob erweitern für unb für.

Sei nid)t erjürnt, Slfterie, mein ßeben, 5

ÜBeil idj anjent fo febr toeit reu Dir bin,

Tan id) mid) bab' in anbre £ulb ergeben,

Unb fremDe ©unft mir fommen in Den Sinn.

3d) babe Did in ihren klugen funben;

Tein 3tngeftd)t unb roieurother ÜRunb, io

' • ~sa$, §üllc. — 59 [angfam, fpät. — 62 ©cfdjrct, ©o



1-1 33ermtfajte ©ebidjte aus bcr Sugenbjett.

Tein icbene-ö .\\iar ift fo in ibr öerbunben,

Tan iä) fie nidu für bir erfennen fünf.

3d) fanb in ihr , roa§ ictj bei bir öerlaffen,

^d) fanb in ibr bidj fo gebilbet ein,

3)aJ3 id;> Dermein', ict) Eönne fie nidjt baffen, 15

odi muffe benn auä) bir juroiber fein.

C Telia, bu Spiegel meiner yfreuben,

Tu ©benbüb ber Sdljßnjten in ber SBelt,

Vergönne bodt), baf; fieb mein' 2tugen meiben,

3ßei£ beine $ier mein Seben in fufi belt; 20

ÜEßeil ibr ©eftebj ift fo in bidb, gefäjrieben

,

Taft fie ibr felbft nidjt äbnlidvr fein ran.

ÜBie roolt' idj biäj, mein' Slugenluft, nidtjt lieben?

2ldj nim mieb, bedi von ibrennuea.en an.

2.0 mil idi aud> mit fielen Werfen ebreu 25

Tein' bebe ;]ia unb eblen 2tugenfcr;etn.

3o lange mau eon Siebe nur toirb boren,

SBirb man sugleidb, aueb beiner inbenf fein:

I).

Daß Mc poetcrei miitcrMidj fei.

3ßa§ nüriftu, fdmeber Sfteib, mir für bie Suft &u fdjreiben

SSon Hernie, unb mit ibr fie 3"9e"b
5
U oettreiben?

3eb adne beiner niebt, tu liebeft liitelt'eit

:

SDtein
v
v.'cb unb 9tame toirb erftingen toeit unb breit.

liupico führet mi<r) in eine grüne SBüften, 5

Ta ber Sßoeten 23olf toeit öon Segier unb Süften

Sorbetten bat gelebt, toie nod) bie erfte SBett

ÜRid?t§ von ben Stäbten teuft' unb mobnet' um ba-> $elb,

Tie -Jhjwpfyen »erben mir ben Sorberfranj auffenen,

:l'tit meinen Werfen toirb für ßrato ergeisen; 10

So toeit bie grüne Suft unb beben Sßälber geint,

co toeit toirb mein ©eticfyt an allen Säumen ftebn.

>r Derter rcller Aveuo', ibr iHufentlalt ber Wirten,

3br
v^ädV, ibr :'lbornbäum', ibr Duett', ibr jarten ÜPtyrten,

%i)t Tbälev, ibr ©ebirg', ibr Blumen unb ibv Stein', 15

>r ^cbnbauö aller :Hub, bei eudj toün|ä)' idj }\i '"ein,



33crmii~djtc @ebid)tc ai\§ ber 3ugenbjeit. 15

Sonft nirgenbä all bei eudj; oon eurer 2uft befejfen,

2Bü ich be§ 3rbifdi>en unb meiner fetbft öergeffen.

Süßte ißerfeuS, al-> er erfi älnbromeben erbltdt,

SBarb mitten in ber ßuft burdj ibre ;licr oerjüät, 20

Zo bajjj er fanm ba§ :Kof, öermocfyte m regieren,

2o fei audj mid) ri cn eudfj fein' anbre Ciebe führen,

93tjj mid) ber lente Job hier unöerfefyen§ friegt,

Unb SBenul midi begräbt, ipo ibr 2lboni§ liegt.

10.

Die Jarjö öcs (Cuptöo.

3tt ber fd^öneften ber Reiten,

ÜEßenn öerjüngt ttnrb alle 9Mt,
SBann Die ,"vlera SBlumen fpreiten

^but burdb SSMefen, ÜJBatb unb $elb,

.Harn Der 9Senu§ 3ebu gegangen, 5

<ib fidj Cucifer eräugt,

(5b 3lurora ibre Sßangen

llnt» gotbgetbeS §aare jetgt.

SBenui tag cht Sorg' unb 3agen
©ang bei Kinftcn Sdjlafeä boU; 10

ÜKutter., fagt er, ich ge| jagen,

llnterbef, gehabt eud) luel.

Ta eraudne bie ©Bttinne,

Spracb: (Supibo, tiebeg Sinb,

2Beil Mi btefeä baft im Sinne, 10

Sei ei gerne bir oergünnt,

Unb id) toünfdje, tan bein Sogen

[Richtig fdn'efje für unb u'u

;

Söenn bu bann bin 2Berl ooüjogen,

Komm aitcb roieber ber >u mir. 20

Tin berbalbcn \\\ rcllfübren,

ÜBar er balb jur jjfagb bereit,

SJlicbt jur 3agb nadj tmlben Jbieren,

SEßie 2tboni§ vor ber ,',eit,

Sonbern bar, er müdjte jhringen 2ä

Tiefe grofje, uvite ÜBelt



16 33ermifä)te ©cbidjtc au§ bei Sugenbgeit.

Unb in feine Sftejje bringen,

•JBaio ber §immel in fidfj beit.

3ll§ ber oepbr>ru-:> üernomtnen,

3Ba§ ba3 Mint1 gewonnen roer, 30

3lft er mit ber :Hiira tommen,

3u öerfiinben biefe äftär;

Tcdi tbät er fut> viönlici^ nähen,

(5'b man für ihm fliehen hmt;

6b, man feiner ftcb ivrfehen, 35

A)at er feigen febr öiel üertounbt.

2ltfo toirb febr oft betrogen

Sie gelehrte SRadnrgatl

,

tili fie taum binut geflogen,

gft fie fommen feben ju Aall. 40

Jupiter, ber Sonnerleile

3iur für Spiel unb S$erje belt,

SGBarb bunt biefe§ $inbe§ Pfeile

3n ber Sudler 3abJ gefreut.

SßfyBbuS batte Munft unb Sötten, 45

iUuto toar an ©olbe reid?

;

@§ tont ibnen boä) nidn nützen,

@§ mar 3lmor atte§ gleid;

2Jtar§, ber fonft ftdj auSjurüften

Unb su ftreiteu mar bebaut, 50

Sauget an ber Senul Prüften

Unb »ergafi ber $riege§madjt

;

93acd)u§ lruifte nidjt§ öon Strauben,

©anj entjünbt in füfuu- i; ein,

üöhtfie Siebelfpeife Kauben, 55

^brauen qienen oor ben 3Bein;

Sleoluä lief? 9torb unb Often,

^an liefe Säjaf unb Wirten ftelin,

©otter unb Göttinnen muften

Dta* bei Minee-> SBiÖen geljn. GO

2llle Ü'ienfcben tourben innen,

2öte Gupibo febr gefebtoinb,

2öte er ibreu il'iutb unb Sinnen

DJlit bem s£feil regieren fünt.

10. 31 Stura, £uftt)nudj, perfonifteirt. — 55 {tauben, an etwa» nagen.



Sertntfdjte ©ebtdjte iufl ber 3ugcnbjctt. 17

SlfleS tourbe gattj berljeeret, 65

3ttte§ toat mit £eib erfüllt,

23iJ3 ftcb bat ber Jag gefeliret

Unb bie 3onn' ibr «oaupt rjerbjüllt,

Sa f(cg 2lmor beim jur 3tunbcn,

3eigte feiner il'futter an, 70

2ßie er aüe-> übertounben,

SGBie ibm alle-? untertban.

93alb fmt fie ihn angenommen

Unb am Sftectar coli gemalt,

23if3 ber füf>c 3d)laf ift fommen 75

Unb ilm i?at m 3»ub, gebracht.

IL

ßföcnlnng Der Farben. Sonett.

äßeife ift ganj feuf*e :>ieinigteit,

Seibfarbc: 2Belj unb Sdjmerjen leiben,

9Jteergrüne: üöri einanber fdjeiben,

Sa^roars ift ^etrübmf;, älngft unb Seit),

ftotb: inniglidje Viebe->bnm|t,

Unb himmelblau: febr bebe Sinnen,

93 1 e i d? [eidjfarb: argen SBafyn gewinnen,

©etb: Snb' unb 3lu-?gang aller ©unft,

§ aar färbe beutet auf ©ebutb,

23leicb/ afef/enfarben: beimlicb, §ulb, 10

93 raun: aller i'iebe ganj uergeffen,

©rün: Hoffnung; unb weil jefcunfc icb,

©ebraudY tiefer jjarbe midj,

3ft rool mein »"tanD }U enneffen.

Opiri.



IL

Cbcu ober dkfänge.

1.

Auf fcio hommt .freuö.

Sei tuofgemutb , taf, brauten fein

,

2tuf biegen folget 6onnenfcf)em;

G» gibet enbtidn boeb ba» ©lud

9>iad) "loben einen guten 33lid.

33or fjat ber raube äSMtttet ftd) 5

2(n un§ erzeiget grimmigtieb

,

Ser ganjen 2Bett ferner gar tief

3fn einem barten Jraume fdjlicf.

3Beit aber jetjt ber Sonnen Siebt

Dtit üotlem ©lang beraufjer briebt 10

Itnb an bem §immel böber fteigt,

2lucb aüe§ fröbücb fid) erjeigt,

Sag froftig Gi» mufj ganj »ergebn,

S)et cdinee !ann gar nid)t mebr beftebn,

JaöoniuS, ber jartc SfBinb 15

Sieb roieber auf bie gelber finbt,

Sie Saate gebet auf mit Dftacbt,

Sa» ©rafe grünt in vollem ^rad)t,

Sie 93äume febtagen lieber au£,

Sie 33(umen macben fid} beraub. 20

Sa§ Sieb in Reiben inniglidi,

Sa§ 3BUb in ^üfeben freuet fid),

Ser $>ögcl Sd)ar fid) fröbücb fdmnngt

Unb lieblicb in ben Süften fingt:
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So ftelle tu auch brauten ein, 25

ÜRetn §erj, unb laf; bein 3agen fein,

Vertraue ©Ott unb glaube fcjt,

Safe er bie Seinen nicht ivrläfct.

Ulpffee auch, bei freie yelb,

ÜRadgbem er jehn 3Mji in bem gelb 30

3>or Sroja feine Dftacbt üerfuebt,

3og noch, jerm ^abr um in ber glucbt.

Surcb 3ßiterroertigfeit im SDleer,

2öarb er geworfen bin unb her,

Siocfc, blieb er ftanebait alkjeit 35

3n Wort) unb Job, in Sieb unb £eib.

Sie Girce mit ber 3auberfunfr

23racbt' ibn niemals ju ibrer ©unft;

2Xucfc ber Sirenen füjjer 9Jlunb

Unb Warfen ibn nicht halten funt. 40

Gr roarf boch enblicb r>on ficb noch

Se§ rauhen Sebene febroeres §oi)

,

Iknelopen er roieber fanb

llnb ^thacen, fein Saterlanb.

So bie bu auch, getroft, mein £erj, 45

Unb überfteb be$ ©lüde* Sdjcrj,

Jrau ©ott, fei nur auf ibn bebaut;

Sie Hoffnung nicht ju Schauten madjt.

2lUbicr in tiefer reüften £eib'

3ft gar tein llienfcb nicht roeit unb breit;

Sie roilten Sbier' allein,

Sie feb' ich jelbft iUitlaten tragen,

Sie 33ögel traurig fein

Unb mich mit fdjroacbcr Stimme {lagen;

1. 35 nodb, bcnno<$. — 45 bi 3 , imper. ju bin, fei.

2*



20 Dbcti tage.

Tic {alten ©rannen [tarier fließen,

SBiel Tbrdncn gleidjfalä \u Dergiejsen.

Stein, SBätber, liefen, ivelo unb 3 ii

vor" ld) beGagen meinen graH, 10

Sie mbien meine Sßein

;

Tic Sdjafe mcüen gar ni<$tS toeiben;

Tu , S)elia, allein

SBirfl niein beweget burdj mein Setben

,

Tu Mrcu' unb $kx bet Sdjäfevinii 15

Tu ftreng« ^Ürfttn meiner Sinnen.

Jn rieb bab' id 1 mein oiel geridjt,

Stein einig -lll, meine- 8eben3 81

9hm bat bei ©lü<fe§ ÜReib

SBon beiner Seiten midj gerijfen; 20

Tn;m tofinfäV idj biejer ;}eit

?iidn mebv be» leben-:- ya genießen;

söom £obe nur toerb
1

leb befommen

£ie treiben, io bu mir genommen,

Safe' i<$ gleid? aber tiefe SBelt, 25

SBirb meine £reu bo<$ niebt gefeilt;

Tie Siebe gegen bir

>>ab' idj an manchen SBaum gef^nitten

;

?a fiebt man für unb für,

SGßai ut für älngft unb Sßein erlitten. 30

3c lang
1

ätreabia loirb [teben,

3c! audj mein Sftame nidjt »ergeben.

@3 trit S)iona felber bin,

STOein ©rab ju mausen in baS Örün;

Tic ©öttin ftlora a,ebt, 35

3id) nadj Sßiolen umjufdjauen

;

SBtein Beidbftein ift erbebt,

darein bie ^umivben werben bauen:

§ier bat ben ©eift tabin gegeben

,

Ten feine Siebfte bradu' umä ßeben. 40

2. :"6 gefeilt, $u JaUc getraut — 27 gegen, c. dat.
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3U& Koufarös Crfiu&ung.

Sll§ icb nedbjt toar aulf^ajicrct

;'*u ben §irten in ben SBalb

Unb mit ibnen muficieret,

2)afc ber ganje Sßufdb. etfdjallt,

.Harn bie Senuä felbft 511 mir, 5

Sradjt' audj t breit Sobn mit ihr,

Tor bei mir öerbleiben folte,

Sllo ich ihn toa§ (obren iuolte.

2llle§, n\v> bu nnlt bringen,

Sagte fie, ift oir öergfinnt, 10

SOo bn beine Äunft , 511 fingen

,

Seiten toirft mein Kcine§ Mtti>.

SBol, id) toeif ihm gatij bereit,

3Ba§ man noeb, bat biefer :]ch

SBoti ben ©öttern aufgefdn-teben, 15

Unb im ^irtenbuet) ift blieben.

Sßie bafj Sßan auf neben Dtöfjren

l'lnjuftimmen bat erfcadjt

Unb, flau; lieblid) anjufyören,

©inen neuen Jen aufbvadn; 20

SBie bafj älriftäul roeit

•ütit bem Sacdhuä tarn in Streit,

Ob bie Sttjsigfett ber Sienen

ÜJtefyr als SBein unä fönte bienen.

Silber nein , ber lofe fönabe 25

lUtadne, toa§ er öor getfyan;

SBann idj ibm ir*a§ anberd gäbe,

Sc bub er bon ©utjlen an;

SUIgeit toarb öon ibm gebort,

SBie bie 2ieb' un§ fo betbi.nl, 30

3. 1 ncd)v, jiingft, neulich. — 21 Slriftäuä, SegenSgott, ber bie 3Henfd)cn

jutrft bie »ifltettiudjl lehrte; mit. Jhrgü, „(ienrg.", JV, 283 unb 317 fg.
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2Bie nati) feiner ÜDlutter Sinnen

^ebermann mufc lieb gewinnen.

Solt er Sectiön auffagen,

Söuft' er lauter nichts baroon,

23rad)te felbft mir porgetragen 35

@ine fdjroere Section;

3et5t idj alfo niditS mehr roeife,

Sann Don Sieb' unb tfyrem ^3rei§;

^e^t ift gänjtid} mir entfallen,

2Ba§ id) fönte üor für allen. 40

9iun atc, i(?r gelbgöttinnen,

3Run abe, bu grüne Suft;

6ori)bon muf? jeft beginnen,

3ßa§ er ttorbin nie genntft:

($,§> ift, too id) geb' unb fteb', 45

2lUe§ uidite bann ©alatbee;

$n ben ftrengen Viebe'oorben

Sin id) burcb ein At'inb brad)t morben.

4.

laft OU0 km ^oUänMfdjrn, wie aud) &as nrdjftfolgen&c.

D bu ©ott ber füfsen Scbmerjen,

2ßarum, bafe man bid? fo blinb

Uebcrall gemalet fmbt?

3d) befinb' e» niebt im ^erjen.

«Run, bu babeft fein ©efid)t? 5

3d) unb uiemanb glaubt e§ nidjt.

©iebftu nid)t, toie fanftu ttnffcn,

2Bo bein 5ßfeü binfliegen fot?

Slinbe feben fünft niebt mol;

2)u fanft jiemlicb grabe febiefsen. 10

Tum, bu babeft fein @cfid)t?

3$ unb niemanb glaubt e§ nidtpt.

3. 34 lauter nichts, eigentlich nia)t§ weiter aVi ttt$t3, i>urdt)au3 nichts.
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3)ie in biete Sßflfdje Rieben

Unb in rauften SBätbern fein,

«Tonnen bod) ber Siebeä N^ein 15

Unb bem Sogen nicht entfliehen.

9hm, bn babeft tein ©eftebt?

3c6 unb niemanb glaubt es? nict/t.

Sie ba§ röeite 3Rcer burdijagen,

SDJüffeu fühlen Deine 3tärf; 20

3ft ba§ foteber Vcute Sßerf?

|>eij5t ba-:-> btinb fein? recht 5U fagen:

9tun, bu babeft fein ©efiebt?

3cb unb niemanb glaubt eS niebt.

©iengft bu nicht bie enge ctrafcen 25

3fa bo§ bimmlifcbe ©ebäu

,

llnbegleitet ohne 3cbeu,

Sorfteft Jupiter aufaffen?

9hm, bu babeft tein ©eftdjt?

3$ unb niemanb glaubt e3 nicht. 30

Monteft bu ben Sluto finben,

Stiegeft in ber .vullen cdHunb,

Torfteft bieb auf feinem (%unb
;\bn ju fdu'efnm unterttnnben?

3fam, bu babeft fein (3efid)t? 35

3cb unb niemanb glaubt e3 nidu.

3)u roilft feine Mlage fennen

,

i^einc Sitte ntmftn an

,

Stile* ift umfonft getbau

;

SBttnbe finb, bie bid) blinb nennen; 40
SiefeS gebt mir bejfet ein,

Safe bu trefflidi taub muft fein.

(Eorftbon fprad? mit Serlangen

3u bev (iebften 'Jelbgöttin:
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Sföer' e§, ßübia, Dein Sinn,

Tafi bu lüotteft iniif umfanget»

,

Tan toir motten noch in Areub' 5

ßnben unfre junge 3eit?

3lße§ iffiilbnif, in ton SBälbern

Sdjmcdt Die füfje 2iebe§foft;

6» gebrauchen ftcb, ber Suft

Aperb' unb Ritten auf ben gelbem; 10

SBotten mir Dann ebne Aveub'

@nben unfre junge ;iat'

ÜUle Söget in Den Süften

.frört man fingen für unb für

,

iHlle 9hnnpben Da nnD bier 15

ciebt man neue .freiratb ftiften;

Gi, [an un§ bod) aud) in -vrenD'

ßnben unfre junge ,
> c i r

.

;iiuar, Da' 3Ba^rt)eit nidn ju fdjonen,

v
\eb bin nur ein 53auertned)t

,

20

©od) nod) eiuv fo fromm nnD reebt,

2113 Die in Den crdDten ruoljnen;

Trum fo laJ3 um:- bod) in jreub'

Snben unfre junge ßeit.

3$ mein gar 1110! Deine Sinnen, 25

Tu öermeinft, e-> toere .Uunft,

SBann Du mid) burdj Siebelbrunft

SBürbeft ganj oerjel)ren fennen;

Tarum foün mir obne AieuD'

Snben unfre junge ;}eit. 30

l'inmpbe, irih't Du mir eingeben,

ÜBeü id) nur fem Torfe bin?

3duiu auf alle Wetter bin,

Tic nadi ÜBaurenliebe fteben

;

fionnen mir Dann ebne Areub' 35

Gnben unfre junge ;'eit :

Setuu- bat metmal gefebtafen

93ei 2(boni* in bem Satb,
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Ob gleich fdjon fein lUufonthalt

SRirgenb mar al§ bei ben Sdjafen

:

40

2Bir nur tooßen ebne gfreub'

Snben unfre junge Seit.

Sodj idj teil mi* nutt betrüben,

§d) begehr' e§ niebt fo febv;

Slber benle , toer bidj mehr 45

2ßirb als id; fo fyefttg lieben,

SCBann lr>ir jefeunb ebne /yreub'

Snberi unfre junge Seit.

3ft irgenb 311 erfragen

Sin Sdjäfer um ben iKbein,

Ser febnlicb fid) beflagen

2)cuJ3 über SiebeSpetn

,

Ter wirb mir muffen kneifen

,

5

$dj roeijj, fie plagt midj ntebr;

IJtiemanb ift mir iit gteidjen,

Unb liebt er ucnr< fo iebr.

S§ ift öorbei gegangen

Aalt kOt ein öoUeS
v
ubr, 10

Tafi ^bplli-ö mid) gefangen

HKit Siebe gang unb gar;

Taf; fie mir bat genommen

©ebanfen, il'futb unb Sinn;

Sin (
uibr in-:-, bafi idj fommen 15

3(n ibre Siebe bin.

Seit bem bin id) öertoirret

©eroefen für unb für,

SS baben auäj geirret

Tie Schafe neben mir; 20

2)a§ Jelb bab' idj öerlaffen

,

©elebt in Sinfamleit,
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S^db' alle-? muffen Raffen,

SBorum ein ÜRenfdj fid> freut.

ÜRidjt§ Ijab' id) fönnen fingen, 25

21I§ nur ibr Kare! £id)t

;

93on if?r bab' id) 51t Hingen

Sie £auten abgericbt;

2Bie febr id) (ie mujj lieben

Hub ibre grofce 3ier, 30

Sa* bab' id) faft gefdmeben

2In alle 33äum' alibier.

,slein Srinfen unb fein C'fjen,

3a, nicbt§ bat mir bebagt,

;^d) bin nur ftet§ gefeffen, 35

Unb babe midi betlagt;

$n bleiern ferneren Drben

SBerenberi alle* fieb,

Sie £erb' ift mager toorben,

Unb id) bin niebt mebr id). 40

Sie aber l)at bie Sinnen

2Beit neu mir abgefebrt,

3ft gar nidit 31t gewinnen,

2ll§ mer' id} ibr niebt mertb

,

Sa bodj toa§ icb gefungen 45

3m SBrittenlanb erfcballt,

Unb aud) mein Son gebrungen

^ifj burd) ben Böhmer SBotb.

3o bab' id) aud) barneben,

^d) babe toaä bei mir, 50

S)a§ id) niebt motte geben

Um alle! SSiefc alibier,

2)a§ an bei Ulecfer§ 9ftanbe

3tn grünen ßteafe gelit:

ilUein Sob koirb auf bem ßanbe 55

Unb in ber Stabt erhöbt.

3ebod} nad) biefem allen

,vrag' id) nid)t fonberl üiel,
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3)et ^ImÜie 3U gefallen

,

3d? einig fingen roil, 60

SBeil niebt-:- i)"t, ba-> auf erben

SDtir ohne fie gefeilt;

Äan ihre 6un[t mit »erben,

5o bab' id; alle 2Belt

5Bol bem, bet toeit ücn beben üingen

Sen aub [teilt auf bet ßinfalt 23abn;

SBer ieineu i'hitb ju bi\f it>il [ebnüngen,

Ter [tbßt gar leidnlicb eben an.

(iin jeber lobe [einen Sinn, 5

3$ liebe meine Sdjäferin.

ti'in bebe-:- 3eblofi toirb öon ben Sdjtägen

2>e§ [tavfen S)onner3 niebr berührt;

2Ber rceit teil, [eilt oft au-> ben 2öcgen

Unb »r>irb burdj [einen Stolj rerfübrt; 10

(iin jebet lobe [einen Sinn

,

3d) liebe meine Sdjäferin.

auf grofjer See jinb grofje SBeHen,

Siel Klippen, Sturm unb barter 9Binb;

SGBer fing i[t, bleibet bei ben Quellen, 15

2)ie in ben grünen SBälbern (inb.

(iin [ebet lobe [einen Sinn,

3$ liebe meine Schäferin.

,v\it \LUu->lli-> gleid1 nidn ©olb unb 3d\rr,e

,

So bat [ie bodj, n\v> mir gefeilt; 20

äBormit idj mein ©emütfc ergebe,

SBirb nidn gefaun um ©ut unb (Selb

;

Irin jeber lobe [einen Sinn,

,ur> liebe meine Schäferin.

SKan [tebt bei reidjer Beute Sßforte 25
3cbr oft unb fomt bo$ feiten ein;
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Sei tfyr bebarf ec- nidjt ber i^orte,

2£a§ ihr ift, ift ntd?t mtnber mein.

Sin jebet lobe feinen Siftn,

3d) liebe meine Schäferin. 30

©längt fie gleidj ntcr/t mit thenren c aeben,

So gtänjt boef) ihrer 2lugen Sidjt;

6ar tttel mufj §offart fd^ene madien,

$l)x fd)L\bter Schein betreugt mieb ni*t.

Gin jeber lobe feinen Sinn

,

35

3$ liebe meine Schäferin.

3ft fie gleich nicht öon hebern Stanbe,

3o ift fie bennoeb, au§ ber SBelt;

A>at fie gletdj feinen ein im Sanbe,

Sie felbft ift mir ein roeiteS gelb. 40

Gin jeber tobe feinen Sinn,

^d; liebe meine Sdjäferin.

äßer nül, mag in bie Soften fliegen,

üföein 3iel erjtreät ftdj nidjt fe foett;

3di laffe midj an bem begnügen

,

Ab

2Ba§ nicht bemüht uhb boä) erfreut,

Unb lobe billicb. meinen Sinn

llnb meine fdjöne Sdjäferin.

^etumb lernt bie ERadjt herbei,

SBterj unb SDlenfdjen toerben frei,

Tie geiminfdne 9htr) ger)t an

;

'.'.'feine Sorge tbmt heran.

Sdjöne glänjt ber äftonbenfdjein

Uno bie gülbnen Sternelein;

A
-

rol) ift alle§ toeit unb breit

,

jjdj nur bin in £raurigfeit.

7. 34 fdjtcrtt, f^tietn, rtf>It<$.
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3toeene mangeln überall

2tn ber fcfcöncn Sternen oabl; 10

3)iefe Sternen, bie id> mein',

3ft bcr Siebften 2(ugenfd}ein,

3lad) tem l'tcnben frag' id) nicbt,

Junfel ift ber Sternen £id)t,

2Beil ftd? tton mir toeggetoenbt 15

2lfteri§, mein Firmament.

SBann ftch aber neigt ju mir

tiefer meiner Sonnen 3ier,
s
Jld)t' id? e3 bas befte [ein,

1)a& fein Stern nod) 3Jionbe fcbein. 20

9.

$omt, lajst uns auäfpajieren,

3u boren burd) ben 2B(kb

3)ie 3>ögel muftcieren,

2>ajj 2Jerg unb Ztjal erfdjaüt.

5öol bem, ber frei tan fingen, 5

2Bie ibr, ibr SSolf ter 8uft,

i)iag leine Stimme fcbroingen

3u ber, auf tie er bcfft.

3<b roertc nidjt erboret,

öcbrei' id) gleid) ebne
s

Jhib; 10

3)ie, fo midj fingen Ubret,

Stopft fetbft bie Öftren ju.

2Jcebr rcol tem, ter frei lebet,

SEBie bu, bu leidne Sd\ir,

^n Sroft unb Sfagft nidjt fdjrocbet, 15

3jt aufscr ber Ö.fabr.

8. 16 mein girmament, mein oanjer .fclmmcl.
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3fyr roerbet jroar umgangen,

Socb, fyelt man euch in 3öertb

;

3'cr) bin Don bei gefangen,

Sie meiner niebt begehrt. 20

3fyr !önnt noer) llRittet finben,

C'ntflteben axi% ber tye'm;

Sie mufs noeb mebr mieb binben,

Sol id) erlöfet fein.

10.

2lfterie mag bleiben, roer fie mit,

3d) roeifj nid)t^ mebr Don ibr

Unb ifyrer £>ulb; ein febr Diel b,öb,er $id

$ab' icb anjel3t Dor mir:

3cb mit mich, roeiter fcbnnngen, 5

2tl§ bureb ben 6rbenfrei§,

Unb nur alleine fingen

Ser Sugenb Gbr' unb ^rei§.

9Sie feiig ift, roer in 23ollfommenr;eit

Ser 2Bei§b.eit fid) oerliebt! 10

Sie füjje @ift ber febnöben ßitelleit

3b,n nimmermebr betrübt;

Qx roeiebet Don ben Sßegen

Ser Ueppigfeit ber Söelt,

Sarauf juoor erlegen 15

iUancb freier, lübuer .'gelb.

Sie Scb.onb.cit sroar Deracbt' id) gänjlid) niebt,

SBeil fie Don oben fomt,

Sa§ fag' icb nur, bafj fie gar leidjte briebt

Unb balb ein &nt>e nimt; 20

Ser rotbe üDttmb, bic SBangen,

Ser febönen klugen ©lanj,

9. 17 üJJan fteUt eutf) jinar naetj.
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3<i, alle $tad?t unb prangen

SP roie ein JRofenftanj.

2Ber 2ua,enb liebt, bet [tirbet nimmermehr, 25

(5r bringt bura? alle Jictb

,

lureb alle SBelt etftingt [ein 2ok unb Crbr',

(St bleibt unb lebet tobt;

Trum teil icb nidbtö mehr fdpreiben

}<cn jeitlidjet Seglet, 30

3c wirb mein 2ob befleiben

llnb grünen für unb für.

2Beg
# $emi§, n?eg, bu $eft ber jungen 3«t,

,ut felbft betgeffe mein;

^cb rcil je$t aebn ben Sauf ber (ftoigfeit 35

Unb auf ber fünen Sßein

Serroirrten SBabjt niebt »allen,

3Hc Jugenb ift mein 3icl;

äftetie famt allen

2Raa, bleiben , toet fie roil. 40

11.

•3dj empftnee faft ein ©tauen

,

?af; id) , 'l-iate , für unb für

58hl gefeffen über bir;

i
;

-> n't [Jett fnnauä }u febauen

Unb fieb bei Den frifdvn Quellen 5

3« bem ©tunen |u ergeht

,

3Bo Die fdjönen SBlumen ftehn,

Unb tie Aifeher We|e (teilen.

SBotju bienet baä Stubieten

3Ö3 }u lauter Ungemadj? 10

Unter beffen lauft bie 9a$
Unfer-> £eben§, baä toit fübren,

10. 28 unb lebet tobt, WH :ioct) nach bem lote ''ort. — 31 befleiben,
bleiben, bauern.
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Gt?e mir e3 inne toerben

:Huf xi)x [e^teS Snbe bin;

Samt femt ebne ©eift unb Sinn 15

3)iefe-> alle-:- in Die (Srben.

öota, junger, geb unb frage,

9Bc ber 6efte 2nn\i mag fein,

ÜRim ben Ärug unb fülle üjßein.

2lUe§ -Trauren, ^oit> unb £lage, 20

SBie roir 3Jtenfd)en täglich haben,

(St)' un§ Glotbo fort gerafft,

2Bif id) in ben iüf-.en Saft,

3)en bie Traube gibt, bergraben.

Haufe gleichfalls aud) DMoneu 25

Unb öergijj be§ Surf"'-? nid^t;

6d)aue nur, bajj nid>t§ gebriefct.

Wiener mag ber Meiler febeneu,

Ter bei feinem ©olb unb Sdjöjsen

Jolle ftd) ju freuten pflegt 30
Unb niebt fatt ju Sette legt;

3d) roil rceil ich tan mieb lefeen.

Sitte meine gute SSrüber

Stuf bie iUuftc unb ein ©IaS;

3fcid)t§ fdjidt ftd), bünft mid), nichts bajj, 35

2lls gut Tranf unb gute £ieber.

2a jj' id) gletd) nid?t mel ju erben,

(§i, fo b
;
ab' id) eblen SBein;

2ÜMI mit anbern luftig fein,

3ftuj$ id) gleich, alleine fterben. 40

12.

©altttjjre.

Gorpbon ber ging behübet

2fn ber falten (iunberfee

12. 2 ßimberfee, iRcrbfee, bäniitb: SBeftfee; ber eimbriföe ©Ipe»ione3.

St^Usroig unb ^olftetn li.gcn jnnf<$en bem Mare cimbricum unb suevicum.



Cbcn ober ©efeinge. 33

Süßegen feiner ©alatbee,

2)ie er üor fo febr geliebet,

Tie il?m t>or fo febr besagt, 5

Gl?' er marb oon ibr ferjagt.

Seit baj? icb Ipiixroeg bin fommen,

Seit bafj roir gefebieben fein,

Sang er, fiat bee 2ftonben§ Scfcein

Viermal ab nnb jugenommen; 10

öalatfyee, fo lange 3«t

93in icb, ton bir allbereit.

Denn, bn tröfft bieb noeb beftnnen,

Tafc id) bei bir gaitj unb gar

gufi ju galten millen* mar 15

Unb aueb faum gefegnen tonnen:

'"Haue §eibetberg mieb fefyr,

Tu öiel taufent mal noeb mebr.

©alatbee, id) mere blieben,

Ungeteilt ber Mriege>>netfy; 20

Ter uerladn Okfabr unb Zo\>,

2Betd)er treulidj pflegt ju lieben;

21 ber e§ ift bir tool funb,

5)afi e§ gar bei mir nid>r ftuub.

3dj ;,eb bin öott meinen 3d\ifen, 25

SBar aiidj febon bifj an ben 2)iain;

5)odj e§ molte ganj nicr/t fein,

3$ oermodjtc nidjt }U fdjlafen,

%öif5 icb mieber $u bir tarn

Unb nod} einmal Slbfdueb nabm. 30

Tann muff id\ toeß folf icb macben?

Söieber auf mein Aiauffurt ju;

Xityruä ber fpva*: kvie ml?

SEBie ftebt-:- jei.utnb um bie Sachen?

12. 15 ^ufe halten, Stonb Imitat. — IG gefegnen, 2lbfcbieb nebmen. —
17 «Haue, reue, £c tfcelbera, u. i. w. SRag icb rci* aueb notfi fo fe^r noeb

iöeibelberg jurütffe^nen. — 33 unb ;jy SiujvuS unb Jb9rfi$, {einen greunben

beigelegte öirtennamen.

Cl'ilf. 3



34 Obelt ober ©efcimje.

SJtidi bebünfet gang unb gar, 35

Saf; bir cor üiel beffer mar.

Sitürus ift recht gemefen,

3<f) marb immer ärger franf;

Jhmlts gab mir einen Jrauf,

Db ich, fönte fo genefen; 40

Stber alle iiräuterhinft

9Bar »ergeben* unb umfunft.

deiner D)tüt>' bab' ich, gefchonet,

Sd)ifft' bjn in ba§ SRieberlanb

;

Setben mirb bie Stabt genant, 45

S5a ber grofje Sapbnie mobnet;

3)apl>nis , ber berühmte 3)iann

,

S)er fo trefflich fpieten tan.

3d) *am ju ihm, motte fingen,

•fiMe gu ^eibelberg »orbin

:

50

ÜHein, e* fcblief mir 9)£utb unb Sinn,

S(lle 29orte muff ich, jmingen;

SBIofi mein Schatten ging allhier,

^ch, mar nirgenb al§ bei bir.

Sod) er (iefs e§ ihm gefallen, 55
Sagte: mo(, mein (Eoröbon,

$ahre fort; bein guter £on
kan noch, meit unb breit erfdmlleu;

Gs" mar aber nicht oor midi

;

3cb, gebachte nur an bich. 60

Sin id} unten ober oben

,

G& gilt alle* eben oiel,

Unb ma§ f>ifft e§, baf? mein Spiel

Me, bie es hören (oben?

3)u hiergegen, o mein £idu% 65
Sie id) tobe, ijörft e§ nidi

?

12. 46 Xopljnis, Daniel §einfiu3. — 62 eben oiel, glcid^ oieL



Oben ober ©cföuge. 35

üfiadjmalä tarn tcf> 311 ben ^riefen,

Sab, ibv fd)öne§ SBiet) ba ftebn

Unb im feiften Piwvc ger)n

llnb bie Sämtnet auf beti Söiefen; 70

D tote rool ift bod) baran,

Sprad) tdj, ber fc leben Ean!

9hm, icf} »t>U eud) gar niefct neiben,

$a, id> münfdje nod) barju,

Sajj ibr tange 3^tt in JHub, 75

hieben ^irten , möget toeiben.

2lbet ic£i , bier unbetont,

Alieb' anje|t mein SBatettanb.

3b,r tonnt fingen bei ben Quellen,

S)afj man Ijöret meit unb breit 80

3$on ber fdiiMiften Aveunblid)teit

SaS ©eftabe »uiberffetten;

,>eb imii"; fingen auf ber 3ee:

3Bo ift meine ©alatt)ee?

D tuie biftu fo toerbrungen! 85

2Bo ift ient bie ^errlidjfeit,

©ottybon, tvie bot ber ;>eitY

SJhtn fing, toie Mi bot gefungen:

©alatfree, bei bit allein

2BU iä) jcitf unb immer fein. 90

©er;
1

jefcunb bin ju bem üBrunnen,

S)a beS SBolfeä ftrenge iVlacbt

üDhitter fetten umgebradjt,

Ta jidj oftetä, burdj bet Sonnen

§eiJ3e Straften angeregt, 95

O'mlatbee ui bit gelegt;

S)a pe bieb mit fielen Miiiien

3fn bie toeijjen Stritten fdlojs;

12. 92 Slimuehmg auf ein« Sage oont „2Bolf86runnen" bei $eU>eI6erg, bat

Dpi$ in einem 5onett ( Jir. 3) befangen ijat. ^ettc nar, ber „.£aa;mc" na$, eine

luciffagcnbe gauberin.



36 Oben ober ©efänge.

S)a bu in ber jarten <Sc±?ofj

Seine Suft recbt fonteft büjjjen; 100

2lber je|t, c (Sornbon,

2Xct? ttne meit biftu bartton!

9?un, mir fyaben e3 erlebet,

3Ba§ bu, @ott, üerbangen Ijaft,

?a[; bei un§ ein fretnbet ©aft 105

Stuf ben fdjönen 2(edern grabet;

2Ba3 mir baben auägeftreut,

Söirb tton anbern abgemeit.

2Bot bem, ber fein acID tan bauen,

Sieben Scbäfer, gleicb rote il?r, 110

S)arf fein fiebert nidjt mit mir

9tur bem blofien SBinbe trauen:

%i)x babt euer 2>atergut,

3<b mufj auf bie müfte %iut.

SRadj beut ^tmmbftneberjie^en 115
kam icb enb(id) bocb bieber,

(Matbee, meit über DJleer;

2öeitcr tan icb nun nicbt flieben,

SBeiter flieben tan id) ntd)t,

SBett mir 2Binb unb 3ee gebriebt. 120

2öo bie Scbiffe r>or gefloffen

,

Sa liegt febarfe* C5iv un'o Sdjitee;

Siefe§ Ufer, ba icb gel;

,

Igat ber SÜÖinter ganj üerfdiloffen

:

23or ber grünen 'gefber £uft 125

3ft bier lauter !Heif unb groft.

Sftun, icb. toolte gerne leiten,

2Bag icb immer leiben fol;

^a, mir mere ganj fo rool,

2öann icb bieb nicfit börfte meiben

;

130

12. 125 3Sor, onftatt.
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2lüe Üraurigfeit unb ^ein

aüM' id> nur Pen loegen rein.

l'Ule 'Jiacbt pflegt mir ;u träumen

,

2ßie id) bei bem Nieder fei,

2Bie icb, aller Sorgen frei, 135
33ei ben rauben .Heftenbäumen

3Wit bir, liebe @alatt)ee,

Cepfel aufliefen iieb.

3)ein Serftanb unb ftuge Sinnen,

Tie mir meine ließen niebt, 140

Seiner febönen älugen i'idu

,

Tie icb mufte lieb gewinnen,

T. einer retbeu Sippen 3ier

cinb ebn' llnterlaf; allbier.

©anj perftarret unb erfroren 145

Turcb ben Sdmee unb ftrengen 'Oierb,

3rr' icb ofterä um ben Sßort,

iHufe bir, tue id) oerloren.

D ©ergeben*, 15 ernten,

3ie ift alUuivcir bierpen. 150

Sägtidj gebt bie Sonne nieber,

2tebt aueb tägüdj toieber auf

Unb belt ibren alten Sauf;

2(ber mann feb' id) bidj toieber?

'.'leb loie meit ift bod) bei Jag, 155
Tan id) bidj umfangen mag!

2)iancbe>> Sanb mufj id) nod) feben

Unb mieb [äffen bin unb ber

SHirdj baä toeite, loilbe SDleer

OJlandje raube SBinbe meben

,

160
15'

b' id1
, reidn mit (Sott bie §anb,

Sdjauen fan mein SSaterlanb.

12. 136 flcftcnbäiimc, flaftankn.
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Unterbeffen, meine Arcube,

©alatbee, geijab bicb mal,

33if3 icb, wo icb leben fot, 165

SBeit Don Stauten unb Don £eib

33ei ben Sfteinen unb bei bir

bleiben werbe für unb für.

2)iefe§ Ufer rt»il icb haben;

©atatbee, in beiner Scbofj, 170

Ran icb toerben frei unb fo§

;

§ier mit icb mein Seit) Dergraben.

§ier fol, toeit Don 9Xngft unb ^ein,

kleiner Dteife Wuhftatt fein.

3Üfo fang er, bajj bie 2Beüen 175

Unb ba§ Ufer an ber '3ce

©atatbee, o ©atatbee,

Sämtlid) mufte toiberfdjeHen,

33if? bie 2lbenbrötbe (am

Unb bie Stacht ben Sag toeg nabm. 180

TS.

2ld?, Ctebfre, [afj uns eilen,

2Bir haben 3^it

,

(§3 fcbabet ba§ ^ermeUen

Un§ beiberfeit.

Xer eblen Sdjönfyeit ©abeu 5

<yliebn au|5 für Auf},

S)a| alte-c- , n>a§ wir haben,

SßerfdüDtnben mufs.

2)er 2öangen 3ier »erbleichet,

S"a§ .paar tüirb grei§, 10

5) er 2Iugen Jeuer lüeicbet,

Sie SBrunft tnirb Stä.



Oben ober ©ejänge. 39

2)a» üDtünblem üon (Soratlen

9Biib ungeftalt,

Sie £änt' atc- Sä)nee berfatfen, 15

Unt tu toitft alt.

Trum [afi un§ je$t genießen

Tor ,utgent Arud)t,

Qfy' alc- toit folgen muffen

3)et .urbre Aludu. 20

2Bo tu bidj fettet Lieben ,

So liebe miä),

@ib mit ta->, mann tu gibeft,

Verlier' aud6 icb.

14.

2,11 Gerrit <£faias £pemrt.

SBter mal ift bei Jtüfyling fommen,

Siet mal bat bie SBintetSjeit

3?on ten SBälbem abgenommen

3ftt begtünteä Sommetfteib,

Seit tan toit gebtadjt [int tootben 5

on ter treuen ,"vreimtntaft Cvten

SßMe biel Sage jinb öetfloffen

3nnet jjteub' mit guter ßuft,

SBann toit un§ ten Sinn begoffen

l'Jiir vrau* feiner Moft; 10

Tocb niclu toie bie rauben Bcntben,

Tie Den gangen üflöanfl öoü flutten.

SBie ein Sdjiffet an bem SRanbe

Beinen fnunmeu SRadjen führt

13. 15 als, roie, glei$. — 23 ®iti mir öass, was i$ cbenfo wobj wie ou
cerliere, wenn bu e3 mir gttut.

14. SfaiaS Sperer, „faiierlid)er aud) fiivftlidjcv tignitidwr .fiofebienev", nad)
einem 3»?°& '" b«f Ueberf*)nft t>er oerfdjiebenen StuSga&en.
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Unb ftd) nicht it»eit ^eit com Sanbe,
:

15

2Bann er ftarfe Jßellen fpürt,

So auch, ntujj e§ fein im Jrinfen,

SBolfen mir nicht urrterftnlen.

Se^n mir in ber Schafe f»ringen,

Ungern, betnen Karen 28ein, 20

können mir un§ auch be^mingen,

Safs toir lange nüchtern fein?

G§ mufe atte§, toa§ un§ frünfet,

3n ba§ 2Beinfan fein oerfenfet.

2Bann mir bann fo riet genommen, 25

S)ajj ber angenehme Saft

Gtroae in bie Stirn' ift femmen,

5)a friegt ^erj unb oitnge Kraft,

55a roirb alle-:- au§gelaffen,

3Ba* um> taug unb toa§ mir baffen. 30

Sßarum biefes fei ju meiben,

2öarum bas nicht fönne fein,

3£arum ber unb ber un§ neiben,

$ener auch nur falfchen Schein

Se§ öemüthe* wn ftdfj gtbet, 35

§ ertlich hafst unb münblicb liebet.

D ih.r hatten, o ihr SBiefen,

55u ©ebirge, mefebee mir

kennen »on ben alten liefen,

£) ihr mannen SBäber ihr, 40

$ifx 9ia»äen habt »ernommen,

2Ba3 un§ oftmals ein ift femmen.

So ergebt uns hier auf ßrben

Gin fchön GHac- unb ein feben ^3uch,

SSifj mir eingehüüet merken 45
3'n ein Stücfe leinen luch.

14. 3ü taug, praet. praes., mittell;od)beutfd) touc: toa§ uns angenehm,

ttüfclicE) ift. — 36 Jöcrjlic^, im £erjen, al§ ©egenfafc gegen münblicb, mit bem
JRunbe, in SEcrten. — 41 9Japäen, 9irjmpben ber Jtjälcr.



Oben ober (Wejcingc. 41

2Beü nur mebr nid)t mit uni nehmen

,

Sollen mir un§ bann oiel grämen?

Söerben mir auch fonft niebte- laffen,

(3>ann fieb um ba3 Stgentbum 50

9ciemanb fäjtageti rotrb itnb baffen)

So bleibt boeb ein guter JRubm,

2)en ber 2ob un-> niebt tan fterben

Unb fein l'ienfeb mit (Mb erroerben.

2)u burebrennft mit freiem 3ügel 55

35e3 geehrten 2obe§ i^fab

S)urcb be§ beben 'Jlbler-> Flügel,

Söelcber bid> ju Tienften r)at

Unb aueb mich) mit hoher beben

,

Sftir §elm, Sebilb unb X'lbel geben. 60

Tiefes finb bie ©ift unb ©aben,

Sie unä über allen Sfteib

,

2Bann mir lange finb »ergraben,

§eben feilen {eberjeit;

Tiefe Zd\iW unb ©üter machen

,

65

Tafc roir -öobn unb <\>af> öerladjen.

Sßann bie lUiftgunft taufenb jungen

£ette feinblicfi ctuägeftrectt

Hub fäm' auf unä ju gebrungen,

S)odj fo bleiben nur öerbeeft 70

$n ber £reu unb £ugenb Schatten,

Ta fein Jteib fem hingerathen.

s}um roolan, mit bem ÜBebmge

Safs uns? bleiben, rote mir fein!

S)a ich bann barauf btt bringe 75

Tiefe* grofse cdüff ooü SEBein,

Taft bid^ rool nidu mein- fol bttrfren,

21uf ©efuntbeit imferl dürften.

14. 53 fterben, act., fterben machen, tobten.
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15.

ÜDtein Utüjjter, unb ift bifj bein JHatb,

3$ fol bic fdjnöbe SMluft Raffen

llnb bie, fo mid) betöret bat,

S)ie fdböne f^Iatria, berlaffen?

cpvid, [agft bu, beine 9Jhi|en an, 5

Boh' an bie ^eber, ba3 gu [abreiben,

Surdj toeldje§ bein ©erüdjite Ean

.Jsn ßttngfeit Ijemacb beWetben.

Safe fabren, bie 31t tnenig tft

,

Safj fte bie biet getoiinfcbten Sachen, 10

Sie bu ju ticbten auäerfieft,

Sei gang unb gar 311 ÜEßaffer madjen.

Senf an ben 3iubm, ben bu tummeln-

S3ei großen Seuten baft ertoorben

;

Seit bafj bu liebft, tft fdjier bie Gbv' 15

3n ibver erften 33lüt' erftorben.

2Bar tft e§, id) bin je|unb faft

Ser 33üdjer ärgfter iobfeinb toorben,

Tum 3$enu§, bie getounfebte Saft,

ÜDttdj trieber bat in ibrem Drben. 20

Ted bin idj febr in 3&eifel uod),

Db aud) be§ bloßen Sobes> toegen

Sa§ ^od), ba§ angenebme 3od),

3 ei gang unb gar binft^g gu legen.

Tieiretl id ttivdid fol bernad) 25
Sie lange 9iadt »ergraben liegen,

2öaö bilft midie, btird) üiel Ungemad)

Unb iöiüb ein' \\inb foll (5'bre friegen?

15. 7 ©crii^te, SRuf. — 25 fürjlidj ^crnndi, 6alb bovauf.
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Mein SBerS, tuie tünfrltd> er mag fein,

Ter tan mir jei.vunb ÜBürge toerben, 30
illcan toerbe biefel mein ©ebein

SSebecfcn mit fein leichter Srben.

Sod) mot, taf; meine $oefte

llnb toa§ idi fonften mödjte jebreiben,

21I§ ju drgefcung meiner "JJuih

,

35

Sin jjuttbert ^ahr' unb [enger bleiben:

Sin id^ mehr ab> älnacreon,

31I§ ctefiduu-, unb Simonibe§,

2ll§ l'lntimadiK-, unb SBion,

2It§ ^hiiet, ober 8acdjr>ttbe§ ? 40

3ft aber bir bann nidjt befant

S)er ©rieben fdjöne ;>icr im Siebten?

9Ba§ fot nun biefe meine ,\>anb

A

x
\n bentfdier Spraä)e tennen richten ?

SRein, nein, idi lobe meinen 3inn 45

Unb fyoff, ei fot mir and gelingen,

3)afj ba-J , worauf id tommen bin,

Sftodj möglid) fei mir, \u üottbringen.

?a-> bilnft midj aar oiel beiier fein,

2ll§ berer Alcif, , bie nid)t3 cnrvrbcn 50
Tnrdi ihre SReim' ak- leidnen 3*ein,
llnb bodj für junger tanm nidn fterben.

16.

odi tan midj jroar \u bir belieben

oei3t, mann id^ j^il, mein üßaterlanb,

15. 32 mit fein [eistet Erben, na$ bem Säurtfä für einen SeflorBenen:
sit illi terra levis; og[. Jituill, Siegten, II, 4, 50. — 37 Betonung grkibiidjcr -ijamcu
nad) bem Skcent. — 44 vi elften, errieten, uoubnngen.
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üftun id) befreit bin uon bem ßeben,

Sei bem fein ©lud ift unb SSeftanb;

Sod) fjett mid) nod) ber Siebe 33ant>, 5

S)er id) ju fdiroadi
r px toiberftreben.

fßox Ijab' id) mid) ju bir getoenbet,

&etn Drt gefiel mir beffer nicht;

3iun bat fid) alle 8uft geenbet,

9iad) bem mid) meines ^erjeni Sid)t, 10

3Ba§ jeberman barroiber fpridjt,

üDitt feiner Slnmutl) gang nerblenbet.

ä! cr, wann tue 3){orgenrötbc tadjte

Unb lief; fid) febn auf ibrer $)abn,

3o grüfn' id) bid), mann idi ertoadjte, 15

^etjit ift e§ alle? nun getban,

2Beit id) mein Sieb nur greifen tan,

Unb alljeit ibre Qiex betrachte.

Sor bab' id) 5U ben ful)leu puffen

Unb Karen Brunnen mieb gefeilt, 20

Sie Oiofen, Sitten unb 3utrciffen

Siebt' id) für alte? auf ber SBelt;

3et3t rueif? id) lüet ein feböner $etb

Unb boffe fein nodi ju genießen.

3br Q3irfen unb ihr boben Sinken, 25

3br lüften unb tu ftiller 3Mb,
Sebt inet mit euren tiefen ©rünben

Unb grünen SBiefen mannigfalt;

üötein Xxo)t unb befter 3ütfentl)alt

3fft fonftloo al§ bei eud) 311 fiuben. 30

16. 15 £0 griifst' id) bid), bie 2tusgabcn Fja&en famintlid) fie; bieö ift cfien

bar ©nuffeljler; ber Sinn, wegen bes ükgenfatjes ;imid)en bem SJatertanb unb

ber Geliebten, forbert „bid;". — 16 gettjan, abgetbau, uorbei.
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17.

§i)x fdjtoarjen Stugen ihr, unb bu audi, fdjtoarjei §aar

3)er frifdjen Alainen, bie öor mein £er$e mar,

2luf bie ich, pfEag ju rieten

,

2>tet)r a(§ ein SBeifer fot,

SRein Schreiben, tyvm unb Jidjten, 5

©efyabt euch, jelumb tool.

JUdjt gerne fpred}' id) fo, ruf audj ju 3ena,en an

Sid), ÜBemi§, unb bein ttinb, baft id? gennfj hieran

Sie mtnfte Sdnttb nicht trage,

3a, alte§ Mummet »oll 10

i'iicb ftünblidi fränf unb plage,

Tai-, id? jie lafjen fot.

Abr Sßarcen, bie ihr un§ ba§ ^bun be§ Sebenä fpinnt,

@ebt mir uno ihr ba§, toa§ idp ihr, unb jte mir gönnt,

SGßeil idj'ä ja fol erfüllen, 15

Sol jäbmen meinen Aiif;

Unb luiber ßufi unb SOBißen

ätudj naehmal* fagen mufj:

, s li v fdjtoarjen 3lugen ihr, unb bu and\ fclnrav^c-:- Sgaax

3)er frifdjen A-tafien, bie öor mein §erje mar, 20

Stuf bie idi !pf(ag ju riduen,

il'iobv at§ ein Söeifer fot,

i\l teilt Sdjreiben, Ihnn unb £id}ten,

(Gehabt eudj jelumt» toot.

is.

Terfelbe, meiner bief« \Kadn

(i'rft hat fein ßefeen (»ngebradjt,

Alt eben audj toie bie geftorben,

Tie längft juöor öerblid&en fein,

Unb berer ßeidjnam unb ©ebein

S3or taufenb 3ab.ren [vrib oerborben.

17. minfto , minbcfle.
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£)er iDtenfd} fttrbt jeitlidj ober fpat,

3c balb er nur gefegnet bat,

3c nrire er in ben Sanb öerfenfet

Uno legt fi* 51t ber langen iRub. 10

"Sann Cbr unb 2luge üben ift ju,

55>er ift, cor an bie ÜJBelt gebenfet?

2ic Seele bo$ allein unb blojs

fleugt, mann fie mirb be§ Körpers lo§,

3utn £immcl, ba fie bev gefü&ret. 15

3Ba§ biefen febueeeu ßeib betrifft,

SBirb nidne- an ibm al§ Stan! unb ©ift,

SEBie fd)ön er vermal* mar, gefpüret«

(i-> ift in ibm fein ©eift nteljr nidjt,

S)a§ Jleifd) feilt meg, bie §aut üerbriebt, 20

(rin jeaUd1 §aar, oa-> mufj oerftieben,

Unb, toa§ idj ad)te mebr ju fein,

Tiejenieje femt feinem ein,

£ie er für allem pflag ju lieben.

Ter icc begehrt nid)t§ inu unb an; 25

Trum, ireil id) jem ncd1 reüm\ten tan,

3 c tril id) mir nur einig mebten

©efunben 2eib unb redueu Sinn;

/öernadnuaU, mann id) Eatt fd)on bin,

£>a iril id^ ©ott ben ERcft befehlen. 30

.ücmeriK-, 3arrbe, §ßinbaru§,

Slnacreon , §efiobu§

Unb anbere ftnb ebne Sorgen,

ÜDtan reb' jeiu auf fie, ma§ mau uül

;

3c, fagt mau nun gteid) öon mir viel, 35

Sßer meifj, aridnebt e§ übermorgen.

3Bo bient ra-> 2Bünfd)en aber ju,

rilc- ran ein SKenfd) ebn' alle SRulj

18. 7 geitlicty, friit». — 8 gefegnet, tas Seitliche, beim 2l&fd?ieb von

ber Grbe.
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Sidj £ag unb :'uidn nur fetbft öerjetyret?

3Ber iinutidvt, fcänft ftdj jeberjett; 40

SEBet tobt ift, tu ofen' alle! ßeib.

D tool bem, ber nicfytl mein- begehret.

19.

£ugenb ift bei - efte Jreunb,

?ie im;- aüjett pflegt 311 lieben,

SBann bie ütene Sonne fdvint

Hub bie SBolfen un§ betrüben

:

Steifen toit gleidj bin unb bev, 5

liebet 8anb unb über EDleer,

@§ ift ihr fein öefd&toer.

Sie toeifj nidn;- reu Uftenfdjen ©unft,

2öie e-3 jtr-ar mandj greunb bier machet,

Ter aul falfdjer 8iebe§brunft 10

Avbbliet Hagt unb ßäglidj laeinn,

Ser 5»t>ar gut ift Dom ©eftd&t

Uni: ftd) aller treu Derfötidjt:

Ta;- §etje meint e§ nidn.

Jü;- baä leidjte ©lüde tntdj 15

Sdjien ein toenig ju erbeben

,

SEBolte ber unb jener ftctj

3fa ben £ob audj für mid) geben;

"Jiutt ein Heiner rauber ".^Mitt*

5Rut \u iiüttevn jid) beginnt, 20

3ft niemanb, ber int finbt.

S)odj teil idj öon meinem l'iiitb

äludt) ba§ minfte nod^ nidn [(breiten

Unb gebenfen, bafi mein ©ut

Labien toitb >u allen Seiten

;

19. 13 fiel) ue rfprcetycn, c. gen., geloben, »evljcijjcn. — 20 Sieb, ;.:

beginnt. — '.'ä f$reitcn oon, ©egeniaR von idjveiten ju, obtoffen.
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Tann mein Iroft in ©lue! unb Dtotf-,

£ter unb ba, in Gin*' unb Spott,

3)t £ugenb unb ift ©Ott.

20.

©cht, meine Seufgen, bin,

Gnveickt berer Sinn,

Sie meinen Sinn mir plaget

Unb treget unöertoant

Gin jpei^e r-on Temant, 5

Ta-> ftetS midi naget.

Sdiaut, baf? ihr fie betoegt,

Sie taube Sinnen trogt

Unb nidjt§ öon mir mit roiffen,

SiUeiüol bie Jbränen mir 10

2tu§ ^ebmutb für unb für

2ll§ äöaffer fliegen.

%<b Aeinbin meiner SSrunft

Unb aller ßiebeSgunft,

3Ba§ gtänjet bein ©eftcr/te 15

iDlit Strahlen loeit unb breit,

SBann bu burdi ^ärtigfeit

Sie macbjt ju niebte?

C meine ßuft unb Sßein,

3dYi>n unb aud) graufam fein, 20

S)a§ fd}idt fidt) nidjt jufammen;

^ermijdu" bann bein 2id)t,

Ia-> mir mein öerje brtdit,

2Jtit Siebes flammen.

20. 1 meine Seufgen, Plural oon ba§ Seufjen? SJlüe ShiSga&en Ijaben fo.
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21.

3)orinbe, mift bu midj öerlaffcn?

$alt an unb eile nidu fo febr;

Xein Sieben ift ein halbc-> Raffen,

§ai wenig Glut, 9taudj befto mehr.

Getreue Siebe tan nid)t toanfen, 5

Sie Kegi ju Bluter jeberjeit,

.\>at ihre Sinnen unb Gebauten

©egrfinbei auf Seftenbigfeit.

8Ba§ toiÜ bu bid) um etnuv:- grämen,

S)o§ nidue ift al3 ein bioner Söa&n, 10

Unb bu mir nidu tauft unerer nehmen,

j$dj gleicfjfale bir nicht geben fan?

Mein Dienfdi ift nur ihn felbft geboren,

2Ba§ bu Luft, toeifj iä), baf; idj bin;

SSBai fort ift, foirb nidU ntebr verloren, lö

Sarum gebenfe, bin fei bin.

Motnm ber unb (an bidj ferner lieben,

Söeil beine frigenb edumheit bat;

SBteib, bift bu ein mal fc&on geblieben,

Tic Aludn ift jetu bodj gar ui fpat. 20

Dpi».



III.

3oitcttc.

1.

3c toittu bennocb, je|t au§ meinen Rauben Reiben,

Tu ffeineg ÜBud?, unb aucb. mit anbeut fein öerad)t?

©ehnfj, bu toetfjeft nidjt, lüie bebuint man jent iaitt,

2Bie fdnrovtid1 fei ber SBelt S:pij3ftnbigfeit ju meiben.

©§ muf, ein |eglidi) Sing ber DJlenkben Itrtbeil leiben, 5

Unb ob e§ taugtidj fei, fteht nidn in feiner SDJadjt;

Ter meifte Sfcfyeil ift beeb auf 2dmtäben nur bebaut

llnc benft, n>a§ er nidjt tan, baffelbe mütV er neiben.

Sftodb, bennodj ( t-ap bu nidjt fo oft unb öiel öon mir

2luf§ neue bulben bürfft, taf, iä) t-idi nebme für) 10

:Uiuf, tdj btr lo§ ju fein unb au§ &u gelm erleuben.

2o 5 i c b o nun nur bin, toeil§ ja bir ic gefeilt,

Unb nim betn Urtbeil an, sieb' bin, jier)' in bie äöelt;

S)u betteft aber lrol ju §aufe tonnen bleiben.

2 t

lieber &en £l)uru ju ^traßbuni.

spring aller beben ^büru', al§ jemals toirb beütaueu

Ter Sonnen Karer ©lang unb üor befebauet bat,

3Bie reebt, ireil Strasburg ift bergletdjen fdene Stabt,

vrnt mau bidt) nur in fte alleine muffen bauen.

Tu red)te§ ÜEBunbertoerf bin jierlid^ jtnai genauen,

Tccb neeb bei toeitem nidn $u gleiten i;; Der T b a

t

Ter feinen 5ßolicei, Dem toetfen :Kedu unb ?iatb,

Unb großer §öfligfeit ber ÜDMnner unb ber grauen,

1. 11 lo*, frei.

.. ! , .iicci, Crtmung ber ftäbtifd&en Httgeleg
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2BeläV über fecine Spife' an 2obe ju cr^&lien;

.Hein Ort rmrb irgenb je gefunben kveit unb breit, 10

3)er ihnen gleiten mag an t
suit' unb örreunbtidj!eit.

2ßie n?cl gibt bie Tiatur hiermit un-> \u öerfteben,

Tan, iroann bie Säue ajeieb mehr fteinern fmb all ctein,

Ter SDlenfdjen §erjen bodj nidn feilen fteinern fein!

Dom ÜJoIfrsbnuuici! bri ^ciörlbrrg.

Tu ebler Srunnen bu, mit ;Rub unb 2uft umgeben,

il'iit Sergen hier unb ba ah> einer Surg umringt,

SJJrinj aller frönen Duell', aul luelchem SBaffer bringt,

unmutiger bann SJHld) unb fcülid^cv bann Dieben

,

Ta unfrei 2anbe§ Krön' unb §äupt mit feinem Seben, 5

3)er rcerthen SRr/mpb', oft felbft bie lange ;Wn »erbringt,

3)a bal ©eflügel ihr ju (5bren lieblid 1 fingt,

Ta nur Srgeglid^feit unb feufdje SBoHuft fdbroeben,

Sergeblidj btft bu nidn in biefeis grüne £b,al

Sefdjloffen öon ©ebirg' unb Klippen überall: 10

3)ie fünftlidv SRatur hat Damm bidj umfangen

Il'iit helfen unb ©epüfd), auf rar, man »raffen fol,

5>af3 alle Areblid-feit fei i'iüh' unb Arbeit roll,

Unb bafj audj nichtv fo üben, eä fei fdjroet ui erlangen.

4.

Ucbcr öcu (ijurdduiutiini iura fimuliiu in ^riilclifn.

Tu unerfdjBpfte 2uft, bu Sßobnbau? aller jjreuben,

Tu Sab Der ÜRajaben, bu föftlidje $ontein,

So lieblid), al§ oon bir entfpringe ÜJttfdj unb SBein,

Sei beffen grüner Suft Die Sdt)afe flauer treiben,

ßlural oon SBau, bie ©ebäube.

njaben, i:umiu>en bet Sanbgeroäffer.
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Van midi, ben Ueberflufj ber (3'itelfeit 511 motten, 5

S8ei beinern Quell' allbier tum Sorgen [ebtg fein,

Taf, bid) ja nimmermehr bor Sonnen heifser Sd)eitt,

SJtod) beine fiare SBad) toa§ trube§ thtt beleiben.

35ei bir toünfd)' id) ju fein, bei bir, mein SBaterlanb;

vuer bor nun bah' ta) gang ben Sinn unb DJiutb getoant, 10

:l'iiv ift bie gange 2BeÜ bei beinen fdjönen puffen;

Trum fei bid) aud) hinfort erbeben meine ,vSanb:

'8c meit ber grofje ^ibein unb Tonau ftd) ergießen,

SBirft bu, tat ebter C.ueil, in gleid)en fein befant.

o.

2,\i kr £tcb(tcn Vaterland.

Tu allerfchenfier Ort ber $lüff unb falten ©rönnen,

Tahtn fid) alle 3ier unb 2uft bat eingeftalt,

Tahiti ftd) alle-> ©ut begeben mannuifalt,

So jemals toorben ift befduenen bon ber Sonnen;

Tu atterfdjönfte Stabt, tu §au§ ber Areub' unb ÜJÖonnen, 5

^rinjefftn aller Stäbt' an :>ieidnbnm tute ©eroatt,

Tod) mehr, toetl bu erzeugt meinl ßebenä Aufenthalt,,

2)er teilte Sd)ä$e nicht öerglid)eu toerben fbnueit.

SBerjetfje mir, tu Stabt, barinnen id) lieberen,

.vner bab' id) mir ju fein inrunftig auc-ertorett, 10

§teber bab' einig tdh mein ^perj unb Sinn getoant.

Unb, cb e§ mir gleid) fd)toer, bafj id) bid) toerbe meiben,

28tl bennod} id} oen bir ah> ihr otel lieber fd)eiben,

Tann >r>o mein Seben ift, ba ift mein i'aterlanb.

4. 8 beleiben, beteiligen.

5. 7 Aufenthalt, 3uflua)t, 2roft.
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3Ut rütru ßrrg.

2>u grüner 93erg, ber bu mit jtoeien Söifcen

Sßarnaffo gleidjft, bu [über acI->, bei bir

aBttnfdj' ich in Nuh ju bleiben für unb für

Unb reine 8uft gaitj einfatn 311 befiuen,

3Bet£ bu mir audj für aller SBelt tauft nünen; 5

3)ann mann idj bin auf beuten .flippen bier,

So ieb' idj ftet-> berjenen Ort für mir,

S)ie für fem Job alleine midi Jan febürant,

3Äein' fjBdjfte Jreub' unb meine! Vebeiu- ße&en;

60 metj} \d> audf», baf^ man fenft nirgenb finbt 10

il'iit foldjer ;)kx ein einig Drt umgeben:

SRatura bat bie 8uft alliier gefeget,

S)afj, bie auf btd? mit i'iüb geftiegen fine,

§inh)ieberum audj mürben redn ergebet.

7.

3tn öic 6tenen.

3för §onigt>Ögelem, bie ibr oon ben Bieten

Unb JRofen abgemeit reu rounberfüjjen Soft,

Tic ibr Dem grünen Mlee entzogen feine Kraft,

Tie ibr ba-> fdjöne AelD fo oft unb Diel beftobleu,

Vibr Aelceiuiuobnerinn, toa§ mottet ibr bod) luden

?ao, fo eudj nod) jur ;'>eit bat toenig 5Ru| gefdjafft,

3BeiI ibr mit Sienftbarfeit ber DJienfdjen feto bebaft

Unb ibuen mebreutbeil- bai ßonig muffet toüen?

6. 5 für, t>or, mcljr alo.

2 abg e m eit, abgemäjjt , eingeerntet. — 5 g elbei n n f) n e v inn, Plural.
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.Hemmt, Eommt m meinem Sieb' ; auf ifyrem Stofenmunb,

Ser mir motu franfeS vunV bat iniüaücb üernwnbt, 10

Sa fott ibv §immelfpeif auclj überflüfftg brechen;

SBann aber jemanb fte roil fe$en in ©efabv

Unb ibv ein Veit antbnn, bem feit bu, ftarfe Sdjar,

O'ür £onig ©alle fein unb ibit 511 lobe fielen.

8.

3Ut Me Augen feiner Jungfrauen.

%a\t am cn'iu £>otlänbiJdjen.

Seitftemen meine§ .Raupte unb meiner jungen Seit,

Sie afö Planeten finb gefe^et meinem ßeben,

^br 2tugen, mann icb, euet) fo freunblicb. febe [djtoeben,

So bin ieb at§ entgütft unb Eenne ganj fein Seib;

Sann ibr befduient in eneb ein' bebe Vieblidneit, 5

Unb lieblieb' A>obcit, ibv, ibv tonnt alleine geben

©enüge, red)te £uft; roovnaeb toir üölänner ftveben,

Ta-> babt ibv, mein ßidjt, öor allem weit unb breit.

Natura felbev liegt im Sunfetn faft begraben

Unb mangelt ibrec-- Siebte* pon toegen ibrer ü)aben, 10

Sie gang oerfamlet fmb in fclebev engen Statt;

Socb, tft fie enge lmtt unb tau ftdb. meit ergießen,

3a toere gvofj genung, faft atle-> einjufer)liefen,

SBeil fieb mein' arme Seel' in ibv öerirret bat.

9.

(Einer 3mii}frou>ni &laa,e über ualjrirtcs Alter.

Sleft , wo ift mm bie 3eit, in ber man pffog \\\ gleiten

Ser Sftofen idumev gier mein' ebele ©eftalt?

3»a fveilidi bin ieb fo, mm ict) bin grau unb alt.

Gb/ ab:- ber Sonnen ©lang bie Dtofe fan erreichen,

ü. 4 alo, iuic, gleic^am. — 11 Statt, Stätte.
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3c muf; fie burd) bie Suft cor SRadjt juDor Derbleid)en 5

Uno bat nur Don com ^bau ein roenig Unterhalt:

3o neuen midi jet;>t aud) bie J brauen mannigfalt,

9Beil id) bie junge 3*it nun Ijabe [äffen fd)leid)en.

Gebt bann ber ÜRorgen an, fo roirb bie [Rofe retb;

3d) merbe fdiamretb aud), gebenf id) an bie Otetb; 10

3)od) babe id) biefen Jroft, bajs g(eid^ toie Don ben Söinben

Tic :)iofe, toann ber Jag jid) neigt, toirb abgemeit,

So toerb' aud) id), toeil nun mein 2lbenb nid)t ift meit,

Man ja el l)ier nid)t fein, bodj :ihib' im ©rabe finben.

10.

3uut dljfil aus bftn iitrucrläituifd)ru.

ßupibo, fo tu bin nidn-> anber§ aU ein ßinb,
x

iL; ie temte- , bajj id? Don bir fo Dielmal fagen bereu,

£>afj §errn unb Könige btd) Jag unb i'tadu bed 1 eljren?

2Bie feinte- , bajj beine £anb fo febr Diel überroinbt?

Supibo, bin bu aud), toie mau bid) malet, bttnb, 5

Uno bie Sßoeten fclbft, tan' eigne Siener, lehren,

SEBie tanft Mi bann Dein Dteid) fo mad)tiglid) Dermefyren?

2Bie rar, bein $feil fo red)t mir in mein ^erje finbt?

5Rein, glaub' eä rhu- ba loit, tu tanft mit beinen Rauben
Ter 3ftenfd)en Star!' unb Kraft nad) beinern SBiden lenben; 10

SRein, nein, bu bift ein ©ort, bem alle-;- iit betaut.

Jriff aud; ber ßiebften §erj unb bau e-> für mid) inne,

5>aJ3 fie mid), roie ich fie, aud) toieber lieb gewinne,

3o fag id), tu braud)ft red)t bein Unheil unb Sßerftanb.

l". - in mein §er)< finbt, ben äSeg in mein .\>-.-. ftnbet. — 10 lenben,
»enben , riü

•



5G ©onctte.

11.

2us ötm Jtalmttfdjcn örr corlai pacttii Pfronten

(ßambarn.

Sie rcbet bie Stugeu iljreS Suhlen an, bcn fte umfangen.

60 oft id) euren GHanj, ibr gellen 9(ugen, fcfyaue,

33in id) in grofjer Suft öertäuft fo bod) unb meit,

2)af? id) mid) freuen mufc aud) in Srübfeligtett

Unb cufjerfter gorturi, in beut id) auf ewd) baue.

§ergegett fdjäjs' id) midi für bie betrübtfte graue, 5

SBann ihr nid)t rote jubor geneigt unb freunblid) feib;

$d) bin mir felber gram, mein Seben ift mir leib,

Sietoeil id) eud) uiebt bab', auf bie id) einig traue.

3ftr irbifd)e§ ©eftim, il)r fterblid)eu Planeten,

$l)r meine Sonn' unb ÜOionb, ibr, bie ibr mid) tonnt tobten, 10

Dl)n' eud) ift alle Suft uid)t§ aU ein blofje§ SBilb.

2öa* rounbert ibr eud) bann, bafs id) $u eud) mufs eilen,

DJiein befter Iroft? @§ fleud)t ein jeber für ben Pfeilen

25e§ 2obe§, roiber meld)' ibr feib mein ftarter ©djilb.

12.

$n mitten 2ßel) unb Slngft, in fold)en fduneren oügen,

Tergleicben nie gebort, in einer foteben 3eit,

3)a £reu unb ©tauben ftirbt, ba 3>oietrad)t, ©ritrttn unb 9?eib

3>oll blutiger 33egier gehäuft ju gelbe liegen

,

2)a unoerfanglid) ift, 0erid)t unb Medit ju biegen,

Sa. Safter Uugcnb fiub , mie bin id) bodj fo meit

3fn Jborbeit eingefentt? £er Siebften m'eunbiidit'eit,

3b, r blübeubc* ©ejtdjt, ibr angenebmeo Mriegen,

11. 2 oevtäuft, »evtieft. — i gortun, (Sefdjid, rjicv 3JH3gcfd>icf.
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,\br SBefen, %hwn umb Slrt, ba3 ift e->, h>a§ icb mir

iMo{5 etngebUbct bab' unb rühme für unb für. 10

Tin Vetb, bif; Jammer fehn, mit bennodj mdu-> al§ lieben?

9fod) f(tigere bann tdj fdHeufu man in (Haufen ein.

^f)r ÜJtitfen (afn midi g^hu ; e§ mufj bcdi enDlidi fein

2Ba§ anber» ober ja gar nidn-> uidn mehr gefdjrieben.

IQO.

Tu gülbne Aveibcit du, mein SBünfdjen unb SSegefyren,

2Bie rocl bod) loere mir, im 'jvall idj [ebergett

üDfcein felber mödjte fein unb teere gang befreit

Ter Siebe, bie nodj nie fidj toollen vcn mir febreu,

EHetool idj orte midi bebadjt bin ;u ermehren! 5

$)odj lieb' ich gleidjtool nidjt, fo bin idj rote ein Sdieit,

Sin ctoet unb rauben SBtei; Die freie Tienftbarfeit,

Tie fidjere (Gefahr, ba-> tröfttidje Söefdjtoeren

(5'rmuntert meinen ©eift, bafj er fid) hoher fdjtoingt,

2It§ roo Der Sßofel Ereudjt, unb Mirdi Die ÜEBolfen bringt, 10

©eflügeCt mit Vernunft unb mutbiaen ©ebanfen.

Trum iieb' e§, tote eä mil , unb mufj id) gteidj baröon,

*v überfdn-eit' idj bodj be§ 8eben§ enge Sdjranfen

:

Ter ÜRame ber mir folgt, ift meiner Sorgen Vchu.

14.

C £onau, fei gegrüjjjt, Mi König aller Alüffe,

Tem Oiilu :- felber toeidjt, unb Mi, Mi etlc-> SBien,

Tu ;'nium be§ :\iiahomet->, in ba§ id) fommen bin,

3$ toeifj getoifj ntdjt, toie. Ted1 tan üb Di* jer.t grüne.

12. 12 Beute, bie nodj oerftänbia« ftnb als idj, werben in $tüm cinge=

Jdjloffen (als Serrüäte),
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Unb bentet, roie ich uüt unb wellen fei, geniefje, 5

Ta-- madjt mein befter jyreunb; jebenmvh nebt mein Sinn

Itnb ungemünfdjter SBunfdj ju ber ned) aUjeit hin,

Um berer nullen idj fo lange 3eit nun büfse.

Tu, Sffiien, bift ftavf genung, ben dürfen 311 beftefyn,

§d) aber r>iel 311 fdjroad), ber Siebe 311 eutgebn, 10

Tie hundert mal mid) mehr, als" bu ben SSlutfyunb, häufet,

Tic beibel, SBien unb t-tdb) , louau, jmingen tan

Unb "Hern, ber 2öien unb bn bod) toaren untevtban,

Sie Stäbt' aus" frtüffen madn, unb Stäbt' in Alüffe fenfet.

15.

^d) machte biefe SSerf in meiner Sßierinnen

SBegrünten SBüftenei, roie Teutuhtanb emftg roar,

Sein .Werber felbft 311 fein, ba .s>erb unb audi Elitär

,01 2lfd)e toarb gelegt burd) trauriges beginnen

Ter blutigen Regier, ba ganjer Kelter Sinnen 5

Unb Ticbten »warb üertehrt, ba aller Safter Sd)ar,

üDlorb, Unjud)t, Sdjroelgerei unb Kriegen ganj unb gar

Ten %4al\ ber alten t5'br' unb Stugenb hielten innen.

Tamit bie böfe 3eit nun mürbe hingebrad^t,

feab' id) fte roollen hier an leidite Dieime roenben. 10

•äRars" tlmts ber Siebe nad), t>af; er ber J brauen fact)t

;

SJJlein Mrieg ift toben* roertb, unb feiner ijt 31t fd)änben;

Tann meiner roirb gefüllt bunt jlr-eier Seute Sd)lad)t,

Ten anbern leimen aud) fiel taufent noch nicht enben.

14. 6 mein 6efter fjfreunb, RoSpor ftirdmer.



IV.

(Stytgramme.

1.

Ans ocnt fjmii DO il pibrnc.

;>um Seien fe|e biet), mie jener ©riect)e lehret,

Senn öett mit auf ber Alndn niclu angerufen fein;

Sr beinet unb begehrt ein ftar!e§ §er§ allein;

Ta-> bat man aber niebt, mann er e-j ntdjt öerebret.

•),

JAiid) aus öcmfrllicii.

9Bal man bir fagt, folt bu unn Seften mengen, 5

llnc, toie bu fanft, be-> SRedjften feine Sclmlb

Sefeite tbnn unb tragen mit ©ebult,

;inm 8oben fct)nefl unb tangfam fein 311111 Setjenben.

3.

Ans öcm dotone.

3fi ©Ott ein reiner Reift, roie bie Sßoeten lebven,

3,0 folftu gleict)fal3 ihn mit reinem §erjen ebven. 10

4.

Tieh bette Jupiter, niebt SßariS, ibm erforen,

Unti iDürb' aueb jent ein Sct)tt)an, mann biet) fein cebiuan geboren;

In beineft Helena unb bift aud 1

fo gejiert,

Huf meveft bu niebt teiueb, bu toürbeft and 1 entführt.

Ans öcm Aiun-troii.

Tic ®rbe trinft für fiet-» , Die Säume trinfen ßrben; 15

öom SBleere pflegt bie ßuft and 1 ju getrunfen werben

;

lie Sonne trinft ba§ SDleer, ber üflonbe trinft bie rennen,

JBolt Dann ibv Jreunbe mir Ca-:- Meinten nidu öergonnen?

1. 3 l) ein on , gebieten.

2. ö S8ej eite, Beifeite.



60 (Spignvmme.

6.

Tu fagft, e§ fei ber Spiegel »oller ßift

Unb geige btd> btr frönet a(§ bu bift

;

20

Somm , teilt bu febn , bajj er nicht liegen fan

,

Unb fdjaue bicb mit meinen Stugen an.

7.

AUS ÖClll jitlirdllS.

Sann nicht bie Sonne fdjeint unb nefct un§ ftet§ ber iRegen,

©o fpüren mir an un§, bajj SJiittb unb Sinn fidi legen;

2)iein Sieb, fei nid)t beftürgt, ba$ id) fotdi SErauren führ' ; 25

$cb regne felbft, unb bu, o Sonne, bift nidbt hier.

8.

Auf einen Mtrubtlmottez.

ü bu unmenfdjlidjg Sötenfd), roa§ 2eiben§ $ein unb ccbmerjen

©leicht beiner fdjnöben ibat! Steibt unöertoeidjt, ibr^erjen,

ÜEßofern ibr gute Jrudjt bc* §Baterlanbe§ feib

;

Sann bier barmherzig fein, ift Unbarmbergigfeit. 30

9.

2)u fdjtoarge 9iad)t, bie bu bie Söelt umfangen

§aft überall mit Jurdjt unb Xunfelbeit,

(Sdjämft bu bid) nicht, mann meiner ßiebften 2Bangen

Sieb, laffen febn mit ihrer ;"lierlid)teit?

$t)x Sternen and) , börft tt>r von oben fdmuen 35

Unb in ber Suft fo gang ftebn unöertDenbt,

5Bann ibr ba§ Siebt ber feböueften Jungfrauen,

So bifc ju euch gen £mnmel reicht, ertennt?

3ßie moget ihr nid}t alfo balb üerbleidjen,

SPann fieb ber ©lang tejjt febn mit foldjer bracht? 40
Slnrora felbft, bie pfleget ibr ju toeidjen,

2)af> fte für ihr aud) febamretb roirb gemacht.

10.

,Vn- Wetter, fol mich bann be§ fdmöben ©lüde§ !iReib

",\'idn laffen? SDtujs id) mid) begeben in ben Streit?

%d) laf;t mich, laftf mich hiev; ber Mrieg ift nicht öon netben: 45

ßafjt und1 ber ßiebften nur, fie tan mid) beffer tobten.

C. i'l ließen, lügen.
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11.

•ffiarum totrb 2lmot blof? bon Katern fürgeftali?

3e nadter bie Sieb' ijt, je minber ift fte falt.

12.

3b,t Sinter, bie man fiebt am beben ^hnntel fdjtoeben,

iHuft auf »on ibrem 3dlaf, ermedet mir mein ßeben. 50

SBolt ibr beim nid)t? ©en>if$, ibv merft, toenn fte eriüadb,t,

3)ajj ihrer 2lugen 3i^ eudj gan^ ju fdanben madjt.

13.

3fll fden bein retber i'tunb ben ebleu bieten gleite,

SKKrb er fid) anbere ju füffen unterfangen,

So toünfdj' idi, baf> er bod) bir alfo febr oerbteidje, 55

?li-> mir bureb 8iebe§pein finb toorben meine üEBangen.

14.

2>ie Bonn', ein ißfeit, bei SBinb, uerbrennr, öerhmnbt, roebt tun,

S)urdj /veuer, Sdjärffe, Sturm mein' Stugeu, §er3e, Sinn.

15.

,\br Radeln tiefer SGBelt, ibr gtofjeä SBolfenfeuer

,

3br Siebter in ber ßuft, ibr £jttnmel§äugelein

,

60

Aübrt midi jur Siebften bin; Eomt ibr mir ntdjt 511 Steuer,

So ttrirb mein brennenb £er§' anftatt ber Sternen fein.

16.

3U8 nculici"» idj mein Sieb umfteng mit vielen Püffen,

(Srfeufjte fte gar bed unb madue ftdj betrübt;

3ftt bediiter Sc&merje tvar, toit bie SBermut&ung ejibt, 65

Taf; biefe Sdjnterjen )ut ui eilenbä mürben fdjüefjen.

17.

Tie anbem Sternen jtoat feb' idj am vümmel fdjtoeben,

SlHein an jtoeien nur ift gteidjtool ÜDlangel bod):

Tu frönet Sröorgenftern , med' auf, toed
1

auf mein ßeben;

3ln ihren xHeuadeiu ba teilt e-> jefeunb ued\ 70

11. 4: bloß, neteft.

15. Ol 511 3 tcu er, 511 .§it[fc.
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18.

©ie loci't unb jagt, fie feint unb üeudn, fie bafn unb liebet,

3ft böf uni: gleidjtool gut, fagt ju unt> belt'c bodj nicht;

3* bin lüie £antalu§, bieroeii man mir nidjtl gtbet,

3u lefdjen meinen Surft, ba bodj fein Siran! acbmtt.

19,

@§ ftreite roer ba mit, tdj bleibe bodj barbei, 75

Tan ber 5ßoeten Aürft, §omeru§, bünb getoefen;

Man man Oon §Benu§ niebt in feinem Stiebe lefen

,

2)afj ihr bie Aanft oerlent burä) 3)iomeben fei?

(rr bette ja oiel mehr fie fonften treffen feilen,

Unb nidjt bie garte §anb, fo oiel ui ebel mar; 80

(§r bitt' aiut ebne S<r/h>ert gebürft in bie ©efab,r;

^cmeaie ift bodj blinb, fie fagen toa§ fie wollen.

3Banu beine grojje üJladjt, o 2Rar§, fo oiel erleget,

2&o tlnntu Sd)ilb unb §elm bei reiner Senuä bin?

ÜDtan barf ber Stoffen nidjt, ivc Siebe fidj erreget, 85

Tenn Ü8enu§ unb ihr äRar§ ftnb ebne ÜJßaffen fübn.

21.

SRein ©anjeä unb mein ÜRtd)t», mein' Jmuui unb mein Sßort,

UKein Blatten unb mein ©lang, bod) ber anjeijt ift fort,

Tu lourbeft au§ Befehl ber Hernie umgebradjt,

ÜBeil beine ^ierlidi.'i: fte fd)amrotb, bat gemadjt. 90

'_' '_'

Petronii Afranii.

3$ bab' in einem £etm ein iaubenneft gefunben;

E - Benue rann bem 9ftar3 nid)t fein mit ©unft oerbunben?

Ten Spiegel fenb' ieb bir, bu Spiegel aller grauen,

i .: bie ©öttlidjfeit an bir red)t mögeft fdjauen,

Ob gleid) fein Spiegel ift ju treffen irgenb an,

Ter rieb, bu fd)öne§ Silb, |*<r/nurred)t entwerfen fan.

St [oltefl gletdjmol bu erlennen meine Sinnen,

Tn lourbeft cid1 getoifj leibhaftig feben tonnen;
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3)ann trin', id) bübe bidj mit ba 1*0
fyeftig ein,

Tan bu Dir aud) felbfelbft nid)t fanft fo ähnlid1 fein. 100

24.

Sin flauer 93ogel fan be§ Steuert Seim entfdjleidjen,

Ter Aifit fd)aut, bafj er nidn bem 9Ret$e mibe gef>t,

SBon toegen feiner SSerf' ift ftdjer ber i; eet,

Solbaten muffen diel bet SEBaffen halben roeid?en.

Tem Scorpione naht mau ©iftel toegen nid)t,

3Ran nuin mt für bem $ud)§ unb feiner Slrglift fdjeuen,

SBon roegen großer SWadjt oermeibet man ben Venen:

3Ber SBeiber fliehen iril, flieh' ihrer 2lugen 8td)t.

Ufluu' tirr i'icbflcn ßilönif;.

Scaliger'ä.

3$ fer/e, iua-> id) mit, bie £afel leu.it mir nid)t;

Sie ift gar recht gemacht, mein Seben unb mein 2idfc)t;

Mömt fie, fo cünft üe mid) ihr fdjönel ÜBüb >u fein,

Sd)au' id) ta-> SSilb bann an
, fo feilt mein Sieb mir ein.

,V;-> SBunber, tan fie mir fo grojje SJrunft erregt,

SBeil blon ihr SBübnifi nur jur Siebe midj beroegt?

26.

.Aus brui (öriccliifd)fii piaionts,

lü'. IV. ;

3d) 8ai§, bie man lief; bie 2tüerfd}önfte fein, liö

'Jam meine ^ugenb weg, bred)' jent ben Spiegel ein.

irn rote id) bormall mar, ju fein, fan nid)t gefdbefjen;

2Bie id^ jenunter hin, beger)r id) nidjt ju fei

27.

.Aus btm Uuiffliil'riini.

Eupibo , muft tu ja mit beinern Sogen )i>«m
So triff mid\ roie tu roilr, mir jiete nid)t jum ^erjen. 12 •

. .
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28.

3ift§ ©unter, bafj mir bir bie Stofen blühen fehen,

SD^ein Seben, ba »wir bod) im falten Sffiinter fein?

(§§ ift genung, ba)~3 fte bein 2ltbem an tan weben,

Unb beinev Singen ©lang ift ihnen Sounenfebein.

$m %aU bie 3 eit bie Sd;>öubeit gang Pertreibet, 125

So brauche fie, roeil fte noch, ift bei bir;

Verwartet fie boQfommen für unb für,

So gib fie mir, toeil fie bir gleidnnol bleibot.

30.

M eine umiclkltc 3iiinjfian.

3lu§ bem ©riecinjcfjen Lueilii, lib. II. Anthol. tit. eis BucetSst;.

3)ie Spiegel finb gang falfdi; bann n>ann fie richtig ineren,

S)u ttriirbeft bir gu febn in feinen nid)t begehren. 130

31.

Ans örs Andorn fjippouaclr an „Allrricn.

2Baö ift bein fdibner Seib, bu fdmöbe blinbe Qfugenb,

©ebric&t e§ ibm am 3i L>r t*cr guten 3mtt unb lugenb?

Sie bellen 2(ugen finb ein Jenfter böfer 8nft,

2)er ßeib ift eine &ift', erfüllt burd? Motb. unb SBuft,

2)er üöhtnb ein Jbor, baraug fidi Sdjanb' unb Safter finben, 135

2)er garten Prüfte Duell ein Brunnen aller Süuben,

S)er greuben Sßort, bie Sdioji, ein (Srab ber lleppigfeit

Unb SBalftatt unfrer SSlüt' unb beften SebenSjeit.

SBo aber $kx unb Sdam, gtoo ebfe, theure Mronen,

5£)as feiten funben toirb, in einem ßeibe wohnen, 140

S)a ftebet alles rool, ba ficht e§ luftig au§,

?a ift ein fdjöner SBtrtb, «nb aueb ein fct/one§ §au§.

32.

lieber feiner ßuljlfdjnft ßiRutifi.

So ift mein Sieb geftatt, fo ift ifctr 2lngcficr/t,

3br §<&%, du- rotber üDhmb unb ihrer i'lugen ßidjt;

29. 127 23 er xo arten, bleiben.
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,Uciu' jei3t ber üDtater audj enttverfen ihre Sinnen, 145

UHdjtä fdjöner§ toürbe'man auf ßrben finbeu tonnen.

Cb n?o(, bu großer ;Kbein, bir ade Alüffe »neigen

Hub beine Arudubarfeit bie fünften Trauben bringt,

So ntuf' idj bennodj bir bifj Heine äBaffer gleiten,

3Beil 5)etia oft hiev öon ihrer Siebe fingt. 150

3a, fpridjft bu, biefe SBadj ift tethia, biä' unb trübe,

2tud) toegen ijeifttgfeit ganj touftig um unb an:

Tif> ift e-> , ebter SRbetn, toarum idj mehr fie liebe,

SGBeil Telia in ihr fieb nidn befd\tuen fan.

34.

;'ll-> idj bir, Telia, ein Sdjreiben jugefdjidt, 155

5)arau§ bu meine Sieb' unb grofie ©unft erlerntet,

.>)aft bu e§ ebne Sdjulb ganj jomig angebtidt

Unb, wie mir totrb gefagt, au§ (Sifer batb verbrennet.

Ted) luunber' idj mieb nidjt, meil bu mir feinb getoefen,

Taf> biefe meine ÜEßort in bir ben ©rimm ermerft; 160

Tiü tounbert midj fiel mebr, toeil bu ben ©rief getefen,

Tan beiner 2tugen ("Hau-, ihn nidjt bat ainieftedt.

3ofcpl> Scaliget's.

Tie Sötumen in ben föranj, ben idj bir mcllen fenben,

§at älmor felbft, mein Sieb, getefen um ba§ A-elb;

Tie SSenuS bat ihn audj gemad)t mit ihren $änben, 165

Tie Serien, Stein' unb Seib' ift oul ber ÜReuen SEBett.

"JUt beute nidjt, bar. ich iua-:- befier-> geben feite,

Db itoar bie Sadjen hier gar fehr fdjledjt für bidj fem:

Tann mann idj, toa§ bein merth, bir überfenbeu ivelte,

So tönt' id^ nidjtS öerebrn, al-> bidj nur bir allein. 170

33. L5S jjeiftt gleit, Settigleit (roegen be9 fetten SSdblantmeS). — muftiö,
fctjmusig.
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36.

Die geuutffneic fctius.

3U§ 93enu3 §elm unb 5ä)ilb bau' ebn (_
v3efebr genommen

,

Spraä) i; aüa-J: ftreit mit mir; je£unb mag Sßariä femmeu.

,Vt\ fagte §8enu3, barf fein Stoffen gang unb gar,

Sßeil tä) bxä) übertoanb , ba tä) boä) najJEenb mar.

37.

©leid) toie ber BJtorgenftern bem Sföenfdjen gibt bo§ 8iä)t, 175

2c fä)einet jefet miä) an bein flaree 2lngeftä)t,

Unb toie bie DD^ittaggeit ber Sonnen -<M' empfingt,

2c brennet mein ©emütfe, , in 8iebe§brunft entjünbet

;

^a, toie bie tuble Ulaäjt pertreibt ber §i|e i'ictb,

Zo toirb auä) meine Srunft nidn-> [efd)en ab> ber ^cb. ISO

38.

Abr eblen jarten Srüft', ibr Suflueht meiner Diötben,

. Vieren, toie SoraÜ unb 'liefen auSgejiert,

Könnt ibr miä), ba iä) bort) euä) nur beidviuet, tobten,

3öa§ feitet ibr reo! tbun, toann iä) euä) anaerübrt.

39.

ilir trunkene flenus.

3lu§ bem ©riedjiictien Dan. Heinsii.

S)ie fdjöne 3Senu§ gieng mit ibrem Keinen 2ebne is5

Unb breien ©rotten jur 3 U '1C aulbnem abreite,

2tt§ fte ben Runter gleich niä)t ut §aufe fanb,

;. er öerreifet mar in§ fd}toarje '.l'icbrenlanb.

S)al foftUä) §immelbrob lag auf ber anleiten 2d\i(e,

Se§ Utectari 8iebliä)feit red' auf bem gangen 2aaie, 190
2e bau ber fütte £ranf ibr in bie ÜRafe fam

Unb fte febr öiel Herren begierig ui ibr nabm.

S)em 3tmor ift ber SBein auä) siemliä) etngejloffen,

So bafj er gang unb gar ©eritütb, unb Sinn begoffen;

fam taumeln fte beraufä)t int >>immel bin unb ber, 195

Unb Erieäjen burä) bie SBelt balb für ftd), balb bie Quer.

36. ltl oljn ©efefjr (ungefähr), jufäUtg. — 173 bürfen,

! für fi<$, ßcra&caus.
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ßupibo ift bebadjt, bte 9ftänner ju beriefen,

Unb fie, ba§ ÜEBeibeSbolf in Itngemaä) ju fe|en.

(
y »obt toeg, febt eudj ircl für; je mein- fte tarnten fein,

,\e mein- bermögen fie in ßift unb Siebtem. 200

40.

Db bu gletdj, eble§ 93ilb, bie Sdjönfte bift auf Crben,

Db gletdj bir alle ;]\a unb ©aben untertban,

2Bünfd)' tri), Hfterie, mir bodj nicht, bu ju toerben,

SBeil icb. fein fteinern £erj im ßeibe tragen tan.

41.

C«5rabfrf)rift eines fjiutiics.

Tic Siebe lief icb, an, ben Sudlern fdjtoieg ich ftitte; 205

3o toarb berbracfyt be§ §errn unb au* bor grauen SBitte.

42.

(Eines fiod)cs.

ÜIBie toirb' bie SSelt bodj buret) unb bunt beriefet

!

.vier bat ein .Hoch im ©rabe feine :Kuh,

Ter mancherlei oon Speifen richte ju;

,ut>t haben ihn bie SEBürme roh öer}e|ret. 210

4.;.

(Eines Blafebalgemadjew.

C lieber ^lenfch, bein Seben ja betrachte,

§ier liegt ein üütann, ber Slafebätge machte,

v
Vi;.t aber nun \u (oft e-> bech fidt) fintt,

Tem il'leifter bem gebricht nodj fetber SBinb.

44,

(Eines jiüjers.

v

x
\n biefer hohlen ©ruft hat ihm gejudjt fein Säger 215

(Sin graufamer Jtyrann unb geinb ber lüitben Ihiev',

x
\eht bat er toieberum auch feinen Vebn bafür;

Ter Job, ber toar fein §unb, bie Mranfbeit mar fein Kläger.

42. 209 ridjte, et^tete.
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45.

(fitirs 5d)imcks.

3bt Sreunbe, glaubet allzumal,

Hont' dtfen, $euer, $lanvm' unb Stab,! 220

S)e§ grimmen £obe§ SDladjt Dbftegen,

^cb iDotte mol jet?t bier nidjt liegen.

(Eiius ßotcns.

©in ^oftbot bat allbier ilmt feine 9iub genommen,

SBeil er bem Jobe nid)t üermocbte ju entfommen.

47.

(Eines geilen Meines.

§ier liegt ein r)öfltcbcv, bod) geile§ 2ßeib begraben. 225

SBünidn ihr nidu, bafj fte JHub, mög' in ber Grben haben;

Sie bat bem Fimmel felbft ju gleiten fid) geübt

Unb nid)ts al§ ftetige Setoegung mel;r geliebt.

48.

£egt uns bie Siebe gleid) biet ÜEBiberhriöen an

,

So freuet man fid} boeb, inann man ibr' §utb erroirbet; 230

£)W ibje SBerfe bod) bier nichts befielen fan;

•EBer niebt Derberbet nürb burd) Siebe, ber öerbirbet.

49.

als tt für itt £ien(len ttaterlanii uoriiner fdjifte.

2lu3 bem ©riedjtfdjen Dan. Heinsii.

Sei febr gegrüjjt, bu Stabt, in §oltanb aueevloren

S3o.r allen, roetl bu mir Temopl)iten geboren;

3d) aber bin jefcimb ben ©eilen untertbau, 235

So ba§ ia) nicht mit ibr nacb üftotturft reben tan.

2)od) bitt' ia) , meil bie 2öinb' je|t mid) üon binnen tragen,

2>u mollft btfr treue 9Bort ibr in bie Slugen fagen:

Ob gleid) ia) üon ber See b,ier ganj umringet bin,

So bi£' unb brenn' iä) boeb noeb immer tuie Serbin. 240
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.Mi.

,Ait öns Armliaut).

23anb , o fd^öneS SBanb , geflochten oon beu paaren

,

2>ie auf ber Siebften -^auvt' (jieöor geftanben toaren,

%n @o(b unb Sßerlen reut), umbunben meiner §anb,

Gin 3 ci<^ n t^et £reu unb ihrer Siebe 5ßfanb,

3)u baft mir triebt allein bie fäjtoadje Aanft umgeben, 245

Sutd? btd} ift audj beftridt mein Sinn, mein öe^ unb Veben;

D ifortbcö , ebleä ißfanb, o SBürgin ihrer A>c(b,

2ln bir ift nm unb um ©eringeri nicbt-5 a(c- Golb.

£>cfdjlnl}-(Elca,tr.

2)a§ blinbe Stebeätoerf, bie füfje ©ift ber Sinnen

Unb red)te Zauberei, bat lenli* hier ein Snb':

S§ toirb bal Cofe $inb, fo midi oerfubren tonnen,

©ott (ob, jent gang unb gar oon mit fnntoeggeioenbt.

5Run iuebe, mo bu teilt, bir anberJoertä 5{Soeten; 5

$ier, SBenu§, bab' idj mir gefteeft mein eignet oie(;

SS ift mir beine ©unft jet.n toeiter nidjt oon nbtben

;

3$ baiV all' Sitelfeit; e-> liebe m er ba mit.

2Ba§ meine fdnnadu1 §anb bot tiefer oeit gefetyrieben

,

Turdi beinen ©ein geführt, ea-> ift ber ^ugenb 3dntlb. 10

xut toerbe toeiter nidjt oon folget Vuft getrieben;

SBac- bit gerjäffig iii, ju biefem ttag' idj vndo.

2Bann llrtbeü unb SSerftanb bei mir ju 'Käthe finen,

So hatten bu mir jtoar bethbrt ben jungen Sinn;

3e$t feb' kt), bafs bein Sor)n fei ohne SBarm unb JiMnen, 15

Tu aber, SBenuä, felbft ein' eble ftuplerin.

5)ein SBefen ift ein üötarft , ba Veit toirb feil getragen

,

(Sin SJBinfel , ba SBerbrufi unb 2Bec)mutrj innen ftebt

,

Sin' >>erbera.' aller SRott), ein Sie<r)t)au§ Dielet Sßlagen,

Sin Sdnfj ber Sße'in, ein SDteer, ba Jiuient untergeht. 20

5i3o fo( bie Sdjönjjeit fein, mann atte§ toirb oergetjen,

Tic ßippen oon (ierall, bin ällabafter 33ilb,
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.Tic Shtgen, fo ihr feht gleidj at§ &too Sonnen fielen,

Tor rothe IRofenmunb, ber toeifjen Stufte Sd&ilb?

Sie füllen, unb mir auch, ah>
y

JliüV unb Staub entfliegen 25

Unb attgugleidje geljn ben Sökg ber GHtelfeit:

bracht, §offart, ©nt unb (Selb, um ba§ mir un>> [o mühen,

SBirb SJBinb unb ^lügel noch befontmen mit cor ;leit.

$$ laf,' es .aHe§ üehn ; ba§ Gmbe meiner ^ugenb

Unb Aiiuft ber ßiebe§luft befäjltefj' ich ganj hierein: 30

Sin anber beb er SBerf, ber Anfang meiner £ugenb,

SDb bijj gleidj untergeht, fol nimmer fterblicb fein.



V.

%n\ bcu Anfang De*? 1621, 3afjr$.

wer biefe§ alte ^abr mit rec^t uhb med botlenben

Uni? nach, bern muten mt 51t guter Stunbe toenben,

S)er lege »ort [id? roeg bet ßttelfeit 93egier,

Sie nidn hiebet- gehört, unb tobe ©Ott mit mir.

ii-> febminge, mer ba mit, bie fterbtteben ©ebanfen 5

§ocb über feine Äraft; id) mit mit nieten toanfen

oit biefer großen Aintb; roil preifen @ifer§ 00Ü

Ton, beffen £bat fein SUlenfd) ergrünben tan rtodj fol.

6r bat an-> [auter nidn* jum erften motten magert

Tnrch feine-: SBortel Mraft ton Urfprung aller Sadjen, 10

Ten stumpfen ber iftatur; in biefer ferneren Saft

ßag atlev, roa§ jet.u ift vermintet , eingefaßt.

Sie Sonne fnbr necb nidn mit ihren idnteüen Spferben,

Ter iDtonbe nam nicht ab, ber ntene 93au ber 6rben

,\Mena, tunt nidn in ber ßuft, unb ba§ fintreidv üfteer 15

Vier mnt mit feiner Aintb nidn um bie gelber ber.

Ta-> ßanb ftunb unberoobnt, bie See mar nidn ju febifien,

Ter ßuft gebrach ibr Siebt, unb alle Singe fdjfiefen;

ßl ftritten toiber int üftafj, hinten, SGBarnt, unb Matt,

Ter ungemaebte Mlen tag ob
1

unb ungeftatt. 20

Tranf taut ber belle 2chein, lief, ntebt» nicr)t mebr »erborgen

i'luf ©ottel Slnbefebt; er bat ben Haren ÜDtorgen

Unb 2lbenb abgetbeilt unb SGBetjj von Scbroarj getrennt,

Ta-> Ainftemif; bie üftadji , ba3 Vulu ben £ag genennt.

6r bat rnnb um ftcb ber ba§ SOßaffet auägefpreitet, 25

Ten tbftliten SßaUaft be§ §immelä ^bereitet,

20 ungemadjt, ungeformt, geftaltbrä
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Ten Sonner, fHetf unb Sdmee, ber 2BoHen blaue§ 3rft,

CÜ, Sterben, Süb unb SBeft in feinen Tienft beftellt.

Tic ftrenge aüu ber See tarn über einen Raufen

,

S)urcb. feiner Stimme $ßli| gejtmingen, fort 51t laufen 30

:Huf ibrer ©rängen gtet. S)a§ Sd)lofj be§ drben ftunb

2Rtt feiner ftarfen £anb geleget in ben ©runb.

(Sin jeter tbat fein 3lmt; bie Ströme muften fliegen

2ln ihrem Ufer ber, bie SBädje ftä) ergießen,

Ter frifdjen Srunnen C.uell' cntfprinejen unberbefft 35

iDcit lieblichem ©eräufd) ou§ tiefer helfen Kluft.

3)ie Thälcr grüneten, ba§ ©rbreidj ftunb umgeben

ll'iit Blumen, trug fein Dbft, ba§ gelb bie füfjen hieben

Unb Del unb reifem Korn unb Kräuter mannigfalt;

Tie Söäume fdjlugen au§, bie §ügel mürben SBalb. -io

S§ mudue gleichfalls auä) tief in ber Sanofi ber Girben

3)a§, toeldjeä halben nur 511m meiften geinbe toerben,

$>a§ ©olb, ber Serge äftarl, Stab.1, Silber, Kupfer, Stet,

Ter fefttiebe Temant unb Steine mancherlei.

Tie Sonne fante fidj auf ihren gülbnen SGBagen, 45

Ter SDlonbe tarn berfür, bie ßuft fieng an, ju tragen

Ta-> fd)öne Firmament, bie Sternen giengen auf,

Sin jeglidjer belam fein Qid unb redeten Sauf.

Ta-> -Oieer marb aiufi befei.u, ba-:- .'peer ber Atfdv fdmnmtmen

%jn SBäffera flein unb grofj; ber SÜBatfifd} mufte fommen 5 r >

Unb ftnelen auf ber See, ber Krebä frort) an ba§ ßanb,

Ter §ert)t tarn auf ben ©runb, bie ÜDhtfdjel in ben Sanb.

Ter SBögel (eidueö SBoH bub emfig an 31t niften,

3u fingen in ber Suft unb in ben ftilleu SBüften;

(Ein jeber fam mebin unb brauste feiner ;Kuh, 55

Tie Turteltaube natu ben SBeg jur Ulme 311.

Tie Schmalbe mar bemüht, ihr arttidjis §au§ ju bauen,

Ter grüne Papagei, ftrt) f eiber 311 befdwuen,

Ter Slbler fdimang für bort), bie fdjöne •Jtadjtigal

ßiefj fcören ihre Kunfi burrt) ÜJBalb, gelb, Sßerg unb 2\\\l 60

ß§ giengen SBieb, unb SBilb üermifrt)et ebne Sd)euen,

Ta-> Schaf trat bei bem 2Mf, bie ©emfe bei bem Seiten,

Tie Muh lief in ba§ ©ra§, ber £irfdj in feinen SBalb;

Sie lebten allefamt bei öottem X'liifentbalt,

64 bei oollem Slufenttjalt, in Sicherheit unb bei guter JJabnmg.
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Unb tin au§ ©otte§ Mraft. üftod) ein Jbier toat ui magert, 65

2)et Sogt, bei Dbetljerr unb Pfleger biefet Sad)en,

Tor iÖtenfd); ben fcfmf et auch fein rechte* ßbenbilb,

ll'iit aller §errlid) feit BoHfommen unb erfüllt.

Unb ba bie antern Jhiev' ihr l'lntliu nictertrehen,

Bdntf er ton ÜRenfdjen recht, ben -Fimmel amtlichen, 70

3u flauen an ba§ Ort, nach betn er trotten fol.

(5"r ftunb getedjt für ©Ott, mar aller 28ei§l?eit DoQ.

£ , mckter JDtenfd) öermag , ben ilUeufcben \\\ befdnreiben

Unb fan fo Übet bed1 bie engen Binnen treiben!

Komm bu unb leite mid), ui reben mit Sebadjt, 75

C Seele ber SRatut, tu haft ihn and1 gemacht.

Tu haft ba§ fdjöne 3Bert mit feiner $anb gefdjloifen,

Unb tunftlid) aufgeführt, bidj felhft barein gegojfen;

(St ift burdj Deine Mraft auf freien Aitn geftellt,

Ter 3Beft herühmte SBirtlj, ja felhft Die Heine 2Belt, 80

S)ie bod) bet großen gleicht. Senn toa§ ift nidjt tarinnen,

3)a§ in bet großen ift? Tac- §äupt, ta-> Sdtfofj ber Sinnen,

Steht hcd\ tan bet SBetftanb oon bannen redn unb tool

Stuf ba§, toa§ unten ift, bie Sorgen toenben fol,

Tic ©lieber unb ben Seib befd)eibentlid) bertoad)en

,

85

3)ie b,i|ige ÜBegier jab^m unb gefjorfam madjen,

Ten 3om, bet cftermal-> ben $aum jureifjen teil,

A1
1 i t 3Kad)t ju rüde jielm , unb fallen in fein Siel.

Tic Slugen muffen auaj meit in ber -vehe ftehen,

Sidj fleißig um ju fehn , bem llchei ui entgegen, 90
Ta-> alle Stunben toad)t unb feitet niemals nidn:

Bie finD bet Binnen SBilb, bet Spiegel unb bal 8id)t,

Tarbci bie Siebe pflegt ihr jyeuet an ut jünben,

Ter SEBeg, burd) ben fie jidj tau in ta-> §etje finten;

Bie werten burdj ben SBafl bet Stirnen jugebedt, 95

Ter SBangen fd)öne§ gfelb liegt um fie her geftredt.

So ift aud) bod) bie Sier ber SRafen ju erheben

,

Ted1 hehor aud1 ihr iKur. ; tie ftete ßuft >u leben

©efct bei ihr au-> unb ein; nedMt tiefer fteht gefefct

Ter üftunb, burd) ben ber SDtenfcb. mit Speifen fid) ergebt; 100
Tie .--Jahne hinter ihm; tie Pforten öon ßorallen,

Tie Sippen, fiut gefd)idt, felhft auf unb ui ju fallen,

70 rcd)t, aufvedu. — i>7 jureifen, )errei|en.
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Ter Bungen beiguftefm. Turdi bidj, bu ebler
v

.l)htub,

2Sarb erftlicb, in bei SSBett bie :>lrt ja leben tuub;

Tu baft Die lOioufdunt erft geleitet, Stäbte bauen, 105

So 3itucrbin jerftreut in SBüften unb auf 3luen

.s>enmt gelaufen fmb unb nur [ich afe ba§ ÜBttb

OJlit Giebeln, roie man fugt, an 95rpte§ ftatt gefüllt,

Sidj auf ben $aucfy gelegt-, getrunken au§ ben Alüffen.

2öa§ miblid) ift, toon ©Ott unb (5'brbarfeit 311 roiffen, 110

vmt ber $ßoeten Soll mit bir erft funb gemalt
Unb auch, ben Unterricht öon SDBeiS^eit aufgebracht.

Ta-> tünftliche Wohin- unb UBunbertoer! Der Cbren

•JUmt feine SBotfcfyaft ein gleicf) jlueien febbnen T boren

;

y.ucb ihn bat bie ÜJlatut ben beben Ort gegeigt, 115

Tieiiuul ber leichte 3cball binaufnnirtv allzeit fteigt.

Tie §änbe fmb beftatt 311 treuen Schreiberinnen

Ter Sachen, bie mau benlt, fte bilben ab bie Sinnen,

Sie fdiaffeu un§ üor lUeib unb arger geinbfdjaft %xi)

Unb tragen Sßorratf) and; ben anbern ©liefcern ju. 120

Tie i'lrme muffen un§ mit ibrer Stärle fcfyüijen,

Tie SBeine minber nicht al§ ftetfe Pfeiler ftüijeu

;

Tie AÜfH' mad)cn un§ frei bin unb tuieber get)n;

2luf biefem ©runbe pflegt ber gange 93au 31t fteJjtt.

ÜJßil id) bann innerlich ba§ jclibne Süßer! behauen, 125

3Bie bat bod? ©Ott allba fo berrlidi ipollen bauen!

Tem beif.en üDlagen ftnb jmo Thüreix aufgetpan,

Tie fiibrt bie "Kabruna, an-:- , unb jene nimt fte an.

Tann ift bie Seber ibm gleich an ber rechten Seiten,

Tie ba§ ©eblüte pflegt 311 Eodjen unb 31t leiten 130

Ten anbern ©liebern 311; in ibr floht einverleibt

Tie ©alle, fo ben Atotb unb Sebleint öon bannen treibt.

.;Jur Sinfen ift ber üftilj, 311 bem bag 93lut muf; iebief,en,

S)a§ noch, nid)t fauber ift, er pflegt ben £eib 311 fcbliefu-n

Tem, melier fiel) ergibt in gar 311 üieleS Seib; 135

Tie Diieren nebmen roeg bie grofee geud£)tigfeit.

Ta-? .S^erge fanget frei, muf, in ber Süiitten febmeben,

Ter Seelen roertber 3il;, , ber Scftlüffel 311 bem Seben,

Ter Urfprung, fo jur £uft ber Hßenfcfyen ©eift erregt,

Ta-> feauä, io.* ©ottel ©eift felbft m beiuobnen priest. 140

Tie meiere ßunge unif, bie [Rebe \\\ üerfeben,

3u fühlen bie Iftatur unb Suft ibr juguroe^en,
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©letdj roie cor jarte SBeft erfri[<r)t ba§ bürre $elb

Unb öor fcer großen SBrunft cor Sonnen frei bobolt.

Tor Sinnen §au§, ta-> v-irn, bie SBetfftat cor ©ebanfen, 145

3Ü jtoeifadb, eingefüllt, fo bafj e-> niobr balb foanfen,

•Jiod) Schaben nohmon tan. §ier mu[3 iob [ritte [tebn,

Line [agen: mein $er[tanb Cor mag niebt böber gelm.

Qialenug unb [ein 33otf, cio [ollen weiter [djreiben;

S)a§ i[t ihr Jbuu unb 2lmt. 3* toil e-> (äffen bleiben, 150

Sijj iib, Cor Sterblidbjett in lünftig abgetan,
Ton 5Dleifter unb ba§ JL! ert m gleite fobanon fan.

S)ifj ift Ca-> [d)ßne |jau§. Sa§ ßeben mm barinnen,

SBie gßttlicb. ift el coob! Tor mangelt [einer Sinnen,

Tor [eine Sinnen nkbr beftürgt in für) bofebant, 155

Tio Seele, Cio ©ott felbft Com Körper anöertraut:

Tor ©eift üon [einem ©eift, au§ ibm in un3 gegeffen,

93oll bim(ifd)or üRatur,, im ßeibe niobt be[d)loffen,

Tor über @rb' unb ßuft ben Söeg \\m §tmmel nintt,

Unb aufjer alle Com, toa§ untergefyn mufe, fomt. 160

D eble§ 3Bunbertb.ier, jur 2Bei§^eit auäerforen,

35oU ©eift, ooü ßuft, öoü ©ott, oom ^immel felbft geboren,

Tu §err, Cn ©benbilb unb abtrug bie[er äBelt,

Ter unter ftdt) ben ßauf cor bobon Sonnen [teilt,

Tu roeife Sreatur, bu laft ak-baic erfennet 165

©eflüget, Aiüb' unb
v

iL'ilc, ein jjebel roobt genennet.

2t<r) betteftu bod) niobt [o gröblieb, Cicb befleett,

Unb in cor Sünben SSßufi Cio hohe ;->ier verfteett!

Stun baftu, ba bu jetu in bie[em fdmöben ßeben

SDcit coinov ßetbel Vau unb Äerfer get/ft umgeben, 170

So feurigen SSerftanb, tote toirb bein bollor cebein

jfacb bie[er „leit fo boob, fo gang öoUfömlicfe, fein?

2luf bafj aud^ i'lCam niobt, beraubt cor füfjen Siebe,

Ta-> niemanb gut tan fein, in (Sinfamfeit öerbliebe,

Meint ©ort, in Cent er fcfyläft, orbriebt ibm feinen ßeib, 175

".Kirnt eine [Rippen meg unb fdjafft ca-> i eherne SBeib.

So, mann oin guter älrgt bif. in ca-> Aleifeb teil fobnoiCon,

Schläft er ben Äranfen oin , unb nimt all bann beJcboicen

Ta-> ©ifen m cor §anb, in com er liegt in :Kuh,

Unc [treidjt aueb unöermerft ben Sdjaben loieber tu. 180

17-; einf$läfen, eiufd^tofern, in Sü)la] Bringen. — 6efdjeiben, oerftänbig,
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üftacb, bem ber SBater nun beginnet auf 311 ioadjeti

,

Unb fibt ba§ freunbltdj Sehn, ba§ angenehme ßadjen,

3)er meifum ©Heber Sdmee, c, fbridjt cv, meine 3ier,

3$ tonne btd), mein Jtyeil, c Sein unb Aleiieb öon mir,

£ tu mein anber $<$, Seele meinem Seben, 185

C meine Seele felbft , mein £roft, mir jugegeben!

$omm, Sdnuefter, liebe SBrout, umfange beinen SDlann

;

$ä) nehme biö), mein ßieb, 511 allen Aällen an.

Sc gteng bas neue 5ßaar mit foldjen beben ©oben

,

•l'Jit foldjer §errftdjreit boIKommen unb erbabeu 190

58or aller (ireatur. 2ldj>, bette bod) nur nicht

Ter gafl fo gong berfefyrt ber grellen SSei§^eit ßidjt!

S)a§ 9Beib toarb bureb Setrug ber ©anlangen eingenommen

Unb 2lbam bureb, ba§ 2Beib; fie toolten beber femmen,

Verloren aber fo burd) (5'ffen von ber Armin 195

2)a§, toal fie bor gehabt unb ioa§ fie je|t gefudjt.

S)a§ immergrüne jjelb in Qtcn toarb berfdjloffen

,

S)ie Cneüe, fo mit SRild) unb £onig erftlidj ftojfen,

Tie toorben jugeftobft; fie frunben gang bergagt,

2(rm, nadenb unb beftürgt, unb toorben aufgejagt. 200

Tann faben fie ben ©rimm be« Ferren fieb entgünben,

Tann toorben fie gemabr ber tiefen See ber Sünben,

^n toeldje fie geftürgt; bann fieng ba§ SIenb an,

Tem alle 9ftenfeben nodj bif, j c 13 1 finb untertban.

Tann toarb bie Sterblidjfeit burd) un§ in un§ erreget, 205

Ter redete Seelentob, bie Saftet, erft gebeget,

Ter Sinnen grinfternifj berberbte ben SBerftanb,

Tie ßuft, nidn redn jw tbun, loarb gegen Gott getoant.

9iod) tief, er boct) un§ nidn. Tann al§ bei ftotneä flammen,

©efe|e, ^eb unb .\>elf, unc- tarnen ju berbammen, 210

Unb feite nun ergebn ba§ Unheil nadj (Gebühr,

Sdniig feine ©üte bed 1 be§ SBeibei Samen für,

Taö ßam, bon 2lnbegin ber 35>elt für un§ gefcblacbjet,

S)a§ aller Sßäter ©djar bor langer Seit betrad)tet,

Tem dloa fieb bertraut, umringt mit See unb ßuft, 215

Stuf toelcbc§ silbraham unb 3faac gehofft,

2Jtit toelchem ^acob aud), ber ftreitbar' Melb, gerungen,

5)a§ oofepben betrabrt, ba§ "Pharao begtoungen

Unb in ba§ SUleer berfenft, ba§ träftig Tag unb 3iadn

Tie Minoer ^frael beidurmet unb beroadn, 220
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S)em 2Jtofe§ feine Stimm' erbeben bat ui Gbren,

Ta et ben ^immel ibm begehret ju ju boren,

UnD feibft Den @rbenfrei§ -ut feinen Beugen nimt,

Tan Tebcra ibr Sieb fo geiftreidj aiuieitimmt,

S)a§ ^ofua befduitu , Da-:- Samfon belfen [treuen, 225

Son roeidvm SJaoib fdjon gefjpielet auf Den Seiten

Unb fämtlid) 3ung unb 2Ut ebn allen UnterufeiD

.11 1 i t ber^idun-

Segtet rerbin gepropb^ejett,

5Bt^ bat; er enblidj taut, ba§ £eil öon ©ctt gegeben:

Sem fol ein jeberman Die Stimme nun erbeben 230

Unb ernftlid1 Dantbar fein mit aller- (Sngel 3ebar.

3o lefu man redu Da-;- alt' unb nimt ba§ neue Qaljr.



VI.

Biatuit,

(Dörr uon Uuljc bts (örmütlj'j.

SSte toann bie ÜRadjtigal, ootn Mefidn au§geriffen,

§tn in bie Süften tcmt unb an bcn falten AÜiffen

lOtit Singen luftig ift, um tan fie lo-> unb frei

58en ihrer Tienftbarfeit unb nun ihr felber fei:

2c, bünft mid\ ift aud) mir, im Aal! ich unterjeiten 5

Ter Sdnilen ferneren Staub fan toerfen auf bie Seiten

Unb aufier btefer etabt aud1 nur auf einen £ag

Unb einen nodj barju mit :Kub erfdjnaufen mag.

Tech ladjet fonberüdj Dor anbem Certern :

3Jlid^ euer ßlatna an unb pflegt mir 51t gefallen, 10

3um Sfyeil, A>err ßifabon, weil ihr ba wohnhaft feib,

Unb bann, baß fiel ba ift, fc fünften toeit unb breit

üfticfyt faft gefunben toirb. ,uu $all nur nur e-5 nennen,

Sc fan man fchen fein 2bun unb ßigenfdjaft erfennen;

Tannoiate, ba§ beim ©olb auf ÜJSinbifdj , ba bie Stabt, 15

« f leine bod) nidjt arm, baröon ben Urfprung bat.

5)ie [Römer teuften fäjon, ira-> biet fei ju erlangen,

1a-; abgeführte i'cff bat tool ba-> ßanb burdjgangen,

(rh' ec- ftdi nieberlien, ber beften Derter #ro

Unb angenehmen ßuft mit Aleine nadjgefudjt. 20

,,3totna, ober Qalatna, ein gtecten in Siebenbürgen, feines »ornefnnen

Sergtoerfs tjatben jetjr berüfjmt, brei Weiten von Sßeijjenburg." (Cyis.) —
tbon, .^einrieb,, ber Obrifie USenüalter 511 3fat'ta » «n »ornebmer, auf=

richtiger 'Kann unb mein befter A-rcunb in biefen Crten." (Dpi|.) — 18 ,,Z a 5

abgeführte SSoIf, bie Dtömer, bie Srajanuo, nacbPem er ben ftöirig Tecebaium
überrounben, quo bem ganzen römif^en Gebiete, rote !ßau(u€ Uiaconus im 1

- Historiae miscellae o fagt, bie äieäer unb Stäbte 5U bauen, junt erften babiu
gefdjitft." (Cpig.) — abgeführt, fa)lau (l^riid), I, 304).
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Sa§ leint un-> SBeiffenburg , roo Sputum borjetten,

Set Sarmijs Sdfjtoefter, ftunb, bie gang bon allen Seiten

©efunb unb trächtig liegt unb St^orba jeigt e§ an,

Sa§ fein criftallen Salj fo 1-01*1!* geben fan.

Sodj toar bal Ort au* lieb, too jenunt olatna lieget, 25

Sa tiefen öölfern bat £rajanu§ angefteget,

3Bie idj bermutfyen lan, treu jer.t nodj allermeift

6in grüne! aoId allba ~Trajami-> SJBiefen heim.

Sarneben ift Sotcon, ber bebe üßerg gelegen,

2tuf bem ba§ Soll bielleicbt bat anzubeten pflegen 30

Ter ©ötter lahmen Sdjmieb. @§ lauten Ca hinauf

Sie Sauren bor ber :>cit , ba lag ein Stein barauf,

,ui ben faft biefe§ 8aut3 Sateinifdj toar gegraben:

§ier liegt ein großer Sd)a|; im &a\l bu ibn toilft haben,

So lehre mi* benun. Sie greifen frbhli* an, 35

(Sin |ebet ift bemübr, unb bebt fo Diel er tan;

SRadj Cent er umgetoeljt, ftunb gleichfalls aufgefdjrieben:

2luf tiefet- Seiten bab idj Seit genung bertrieben

,

Hut maneben Jag reübradn; anjemme lege fieb

Sie anber' au* ju Dtub; babt San! ibr, tau ihr nii* 40

So tveuli* umgetoant. ÜRun, ba§ beif.t tool oeriret!

~Jci*t toeit öon bar toitb au* tie Stelle nc* gefpüret,

3Bo fonft Sßetrobaba oor bem ftunb aufgebaut,
v

Jli*t eine f*le*te Stabt. ,Vm toirb ta t'amu geflaut

Sin alt ©emäuer nur, unb unter ben ©ebeinen, 4;.

9Jtit £ecfen ganj öerfdjrenlt, febr fdnme Sdjrift auf Steinen,

Tic, fo mir febr geliebt. §ilf ©Ott ber SBeifen Sift,

iL' t i t Der tu grofjeS 33ol! begabt getoefen bin!

Tu uuifteft loci ben Sauf ber SEBett unb ibrer cad\'\\

Unb tau ein jebet 'JJienf* ibm mufte :'ie*uuua, maeben,

ßt felbft unb »a§ er bat, ba§ fliege nur tabin
,

ÜBBaä aufgefdjrieben fei, bebalt' er ;u ©etoinn.

Trum teuuen nur ne* jet.u tie Saturninoä lefen,

So ber Eolcmien öertoalter fint getoefen,

Tie ßupo§, Statio», unb ben ©emelutn a\wi\

Ter, fo ein Sab gebaut auf vemifdvu ©ebraud).

•:mi? ober canmtjegettnija ift bie Qauptfiabt geroefett, fei :

töniglidior 2ip." (Dpty.) - 53 Sie Ijier angeführten tarnen finb altrömijdjcn

riften entnommen, n>eld)e Dpi$ in ben Bnmertungen mitt^eilt.
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Tie Scaurianen mebr, bie Sürer, bie Arontonen

Unb bie Alamonier unb bie Senecionen

Unb äftarcunx llloium, fcnft öermiam genant,

Tor t>a% ©olbbergtoerf hiev bau' unter feiner §anb, GO

Te-ö 2lfd)e ( ;jmeifeb> obn' ju Qlatna aufgelaben)

SBarb bin nach :Hem geführt au§ faiferlidjer ©naben
Uno ba erft eingefd)arrt, unb fo biel Sdjriften fünft,

Sie feine Wlafyt ber Seit, fein fetter, feine Brunft

3u bempfeu bat öermod)t. ")lm\ liegt ibr großen gelben 05

Unb lafst, feite ibr gleid) ftunun, bie Steine tum eueb melben.

2lu§ euern ©räbern toäd)ft jent ntand)e 33lunte für,

SGBie ibr emn bann gen>ünfd)t, unb ftebt in voller 3w,
So oft id) bier bei emt mid) pflege ju ergeben

llnb febe ba ben GrunO üon einem tvutufe fteben, 70

£jier einen Sfcobtentopf mit 2lfd)en öoll gefußt,

SQöie ned)ft mir mieberfubr, fo hrirb mir eingebilbt

S)ie tritelfeit ber 3Belt, unb pflege \u bebenden,

SBte mdjtig bodi ba-> fei, manun ftdj mand)e freuten

Unb martern Jag unb 5ßad)t, bann fömt ber bleibe Tob, 75

@r/ al§ man ftd) oerfiebt. Tac- @olb, ber fdmne Met! 1

,

Uno allei @ut unb ©elb feilt in bie §anb ber ßrben,

Sie oftmals traurig finb, baf, mir nid)t eber fterben;

ÜEBaS öon un§ irbifdj mar, oerfdürrt man in ben Sanb;

S)a§ befte ^beil verbleibt. Trum feit» ibr nod) betaut 80

Unb merbet nid)t oergebu. Verleibt mir ©Ott Oa-> ßeben,

co bin audi id) geneigt, eudi füuftiej ba§ ju geben,

SGßal Oieiditbum nidu bermag. Tie Tanten, fo an jeijt

2luf blojjen Steinen ftebn unb finb faft abgenitjst

Tunb Kofi Oer ftillen $c\t , bie mit td) babin fd)reiben, 85

Ta fie fein Sd)nee, fein Sßli|, fein [Regen miro bertreiben,

Ta eud) ber Öotben Sdjar, mie fie oormeileu pflag,

SDUt ibrer ©rimmiqfeit \\\ fdjaben nid)t bertnag.

6§ bat ba§ müfte SBolf gang Elften beghmngen,

Tie ©riedjen, Tbraeier unb 2Rbfio§ Derbrungen, 90

2lud) euer Taeien, ber Körner befiel Vano

SSon langen ^abren ber, oerbeert unb auägebrant.

:'Jiebr, bat niebt Sittila mit feiner cemben Raufen,

Unb bann oie SBenben aud), eint feinblid) angelaufen?

i;7 gut ben ©ebraurf), bie (grabet mit Slumcii ju jctjmiicfen, füljrt Dpifc SSirgtl

(2len., IV, -^4i uns gupenal (VII, 208) an. — 79 oerfgirren, wie uerjdwreit,

eingraben. — 93 9Jtefyr, aua), ferner.
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Ted) eure Sbrad)e bleibt noeb hier auf btefen Tag, 95

Tareb fid1 bann ein ÜDtenfdj gar biiiid) rounbern mag.

Italien bat felbft nidn üiel öon feinem Sitten,

3(ngleid)en Spanien unb ©altta bebalten.

SBie wenig bin nun tan ben Körnern etmlid) fein,

co nabe üitt> berroant 2Balad)ifd) unb ßatein. 100

(:•> ftedt manch eble§ 93tut in Keinen 93aurenr)ütten

,

Ta-> uodj ben alten Qkaucr; unb 2Crt ber alten Sitten

üftidjt gänjlid) abgelegt, wie bann ihr Jaui anzeigt,

Sn bem fo ttmnberbar gebüdt nrirb unb geneigt,

©efbrungen in bie m 5 b auf 2trt ber Eabreoten, 105

Sie meine 3)eutfd)en fonft au-> Jranfreid) muffen boten.

58atb toirb ein Äreü gemadjt, balb roieberum jertrant,

Salb gehu bie 9Wenfd)er reebt, balb auf ber linfen §anb,

Sie 9Dlenfd)er, bie nod) je|t faft c5mifdt) üöhifter tragen,

3»ac fd)led)t, bod) toi$ig frab, Diel benlen, wenig fagen, HO
llnb ira-> id) toeiter nidn mag bringen auf bie Ü8at)n,

T abunt id) fonften mol in Ülrgmobn fommeu fan.

2Bo mit id) aber bin? 3fd) fol uon 3fotna febreiben,

3)a§ ben SBerbruf? ber ^cit mir fan fo mol üertreiben

i'iit feiner großen 8uft. 3d) fud)e, toa§ id; teil, 115

So fine id) ba genung unb mebr nod) al-> ui üiel.

©eliebet bir ein SBerg? §ier ftcheu fie mit Raufen.

Sin SEBaffer? 3ibe ba ben fd)önen 2lmbul laufen.

Sin fd)önel grüne! Stt)al? Web' auf £rajani Aelb:

3n Summa, olatua ift toie eine Reine SBelt. 120

,vuer ift ein fübler ißlafc boll lieblid)er Stolen

llnb SBlutnen inelerbanb, ba fan mau Kräuter bolen,

S)ergleid)en §fibla felbft unb ^ßelion nid)t trägt,

SSon benen man boeb fonft fo viel ui fagen pflegt.

Sie ^arb' unb ber ©erud), bie fd)einen faft ju ftreiten, 125

SDßal mebr ui loben fei; fo ftrirb öon allen Seiten

©efid)t unb Sinn erauidt. (§3 gibt bie frifdv 93ad),

SSor Reiten 3lpulu§, aud) feinem Aluffe nad).

Sie pflegt nidjt faulen Schleim an ibren 9tanb ju fübreu,

3eigt balb ben Karen ©runb. S3 mag bie Käufer jieren 130

105 Gapreole, franj. cabriole, Cuftjprung. — 108 3Renf$er, plur. neutr.,

A-raucuummcr. — I2:s „£>nbla ift ein Berg in 3ici[ien , $e(ion tn Sf»effalien,

ttielc^e toegen Ser Stenge ber Kräuter, Blumen unö Bienen bei öon ^oeten febv

\>eriU)mt ftnö." (Opt|.)

Dpi?. 'i
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iT'tit :T)iarmcr, ircr fra toil; ich lobe fctcbe 'Uradn,

Tic annor iDlenfdjen 8ift natürlidfj ift gemacht.

il'iehr finb auch Jifc&e hier, bie icb fcecb theitc- nicht tonne,

2a- id1 fein Jifcljer bin, theit-c- lieber eff' at§ nenne.

^l! c trgenb ÜRajabel an einem SBaffer finb, 135

3o glaub' ich, bafl man fie bei biefetn Aluife finbt,

Tat; biev bie Satyri, ber 'Jimuphcn ©unft 511 haben,

Unb bei verhihlte Sßan umher am Ufer traben

Hnt> eilen ihnen nach. 2Bie fdjöne üebt e§ auc-,

3Bann nun ber 2lbenbftera be3 Wimmele- blaue §au§ L40

DJtit feinem Sichte jtert, roirft bon ber Serge 3 innen

3)en Schatten in bie intch, an ber fie Söget finen

Unb fingen überlaut ? ßg fdjeint ber ÜEBalb folgt nadj,

©leictj nue ca-> SBaffer fdjeufjt, unb idmnmmet in ber Sadj.

2er SBatb, Jperr ßifabon, aul bem ihr cht 83efd)toerbe 145

feabt >>cli, 10 oiet ihr toolt, er toäcbjt euch auf bem |jerbe

Unb in ber .Hüdnn faft, bringt auäerlefen 2Bilb,

SDa§ nidjt für§ 2lrmutb ift unb reiche «peller gilt.

3for traget, ift mir redu, nidn Diel auf äBilbpretfangen,

(5-;- femt uiner bon fieb felbü bin in ben §ef gegangen; 150

:'Uic welcher otmft auch ift ber f leine .Ringelbär,

Ter 58är, mein einig Sieb,, ben ich oon euch anher

2(m nedjften mit mir nam. G» pflegt mir einjufommeu,

S)ie Eünftlicbe ÜRatur, bie hab' ihr öorgenommen,

3ln olatna fonberlidj ju tbun ihr ÜDfceifterredjt. 155

Ter SBein toädjft nur nidn hier, bie Manier finb audj fd?led}t

20ie weit ift aber 6arb? Ter hefte $la| am Steine,

3Ba§ riefe-:- 8anb betrifft, ber mel taug, toie tdj meine,

'AÜr ber ^ßoeten i'otf, bae nidn 31t ftarfen JranI

hinunter giejjen mufj, im Aall ihm fein ©efang 160

i'lucb n?el gerathen fcl, unb immer 31t befleiben;

jtidn toie bie jenen thun, bie ettoa§ heute fchreibeu,

Ta-> morgen femt cabin, luchin'ö 311 femmen teertb,

Ta rco man auf bie SBanb ben bloßen Süden feint.

3Hun, folch,er 2£ein toäcbft hier, ber nicht Den ßeib erb inet, L65

Sen bem nidn ea ein
v

|>uuct, hier toieber einer finet

Um Dürfen, Stirn unb iDcaul, balb Serg, balb toieber Tbaf,

IBüt :Hoth unb SBei| vermengt toie ein granjofen ÜRal.

132 auBer üBenf^en Sift, ofjne 3ut^un mcnfd)Iiu)e:- ftunft, — 153 21 m ntä>>

ften, neultcf), jüngTt.
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üftun, folget 2öetn roäcbft hier, bcn ihr in Wenig Stunben

3n euren Meiler bringt unb feib ber ßaft entbunben, 170

Tic man im Sßflanjen hat. 2Ba§ auch ben Sau belangt,

3c i(t e-> eitel S)iug, bafj man mit biefem prangt.

iis
ie noch bte alte 3Mt mit Meilen §olj gefpalten

Unb nur ein btirrej Soweit jum aciut iürbebalteu,

S8on Saßen nicht geteuft, ba feine Säge fear, 175

Ta lebten fie mit ffiub unb aufjer ber ©efa^r.

@§ ftunben obn (Sefebr öier ©abeln aufgerichtet,

Tarüber ber toarb 3trcb, bal nunmebr toirb öernidjtet,

2luf 2leften umgeftreut, barunter lag ein iDiann,

Tic Aieibeit neben ihm, fc jetjt ift abgetban. 180

2Bir jinb bureb unfern ©au noch enb(id) babin fommen

,

Tar, toir utu* weit unb breit inet Certer eingenommen,

Tic Safter aber une. öat mancher gleich ein Sdjlofj,

S)a§ Stäbten ähnlich nebt, an Sugenb ift er blofs.

SRom nrnr nie beffer auf, alc- wie bie beben Sinnen 185

15' in niebrigS ^adj bewohnt; fo balb all fie beginnen,

Sin fchlechter Ginfalt Hein unb 33auen grojj ju fein,

SReijjt 3d)anb' unb Uepptgfett mit heilem Raufen ein.

Siel baoen ihre 8uft an föftlidjen Sßaltäften,

©anj tbniglich gemacht, ruel grünten ftarfc jyeften, 190

Tarauf man mebrmal-ö bod) anjein bergebliaj traut,

SEBeil 2Äar§ fo grimmig ift; bei euch bat ©Ott gebaut.

£afj hier unb ba gteidj äftilä) unb iünc-> §ontg fliegen

;

A>ier fleufu pur lauter ©olb. ©eringe Sauren toiffen

il'Jit SBaföen gut Sefdjeib unb lefeu einen 5anb, 195

Ter auch mit feiner 3tärf erobert ßeut' unb Saab.

Btan boret oftermalä oen gülbnen Sergen fagen;

.<öier ftnb fie, iro fie fmb. £ier pflegt oellauf u; tragen

?e-> @rbreid)§ milbe 3cbon bie luunberbare .mtebt,

Tic fo mit großer Äunft unb Arbeit nürb gefucht. 200

6§ bünft mich, c-> fei felbft in euren Tienft öerpflid)tet

Tie gütige Iftatur, bie euch bie ©äng' ausrichtet

Unb gleicbfam mit ber >>anb auf ihre Behaue jeigt:

Tic fdjöne Bonne felbft ift beftig euch geneigt,

SKMl ihre ganje .uraft an olatna hinbbar ma$en,

SGBirtt iieifüg gute§ ©olb. @ä fd)eint für euefc ui njad)en

19S reo fie finb, reenn fie r.Ocrlaur: jtnb.
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Ter flüdnige äftercur, fo audi bi£ Ort febr liebt

ttnb ebne üDtajje faft fein lebend Silber gibt.

Saturnu§ unb ber HUonb finb audi eueb ju gefallen

Unb Hellen fieb lud ein mit ebelen iDietallen, 210

©aruber üe burdi ben gefe$et roorben finb,

Cbn ben man niebt*>, and) ba, n?o alle* »oll ift, finbt.

2er Rauben-

biefer SBeÜ bat in ben tiefen ©runben

5)a§ aQeS eingelegt, auf bafj toir mödjten finben,

SBa§ biejem i'eben mint. SSBann oft ein ttraut nidjtä tbnt 2 1 5

3n Hebung bev :Hnnei, ba ift SDletaU bod^ gut.

$m Aalt fein Söergtoerf ift , fo muffen fämtticb bavben

,

Sie dHejjer ihre-:- 3inn§, bie 2Äater ihrer färben,

Mein iDianrer toirb mebr fein, fein cebmieb, fein 3ebtoffcr nicht,

Mein .Kaufmann , ber un§ lejjt , Joa§ für ben Seib gebriebt. 220

Unb toa§ ncdi toeiter ift. Ter SDMäbraudj ift ju fcbelten.

15" in "Bergmann aber fan fo wenig fein entgelten,
v

JU-> wenig Urfaeb ift, ber feine :Heben pflegt,

Taf> maneber Dienfcb fieb nur auf blofje-:- Saufen legt.

Sie febbne 3iabrunge bat lvol bem 2(derteben, 225

S)a§ fonftefl feiig beiftt, mit niditen nachzugeben.

SSBie ber bie gelber baut, boeb niemanb unredjt tbnt,

So baut ibr aud) Ttttdü. unb bringet ©elb unb ©ut

Tief au* ber Grben ber, bie feiner fonft beiuobnet.

(Sin jeber bleibt tum eueb, mit Einberuft tterfebonet 230

Unb feb/timmen 3d)inberei, tote ber ju üben pflegt,

Ter (5'brc, Seel' unb üüöaar' auf eine 3d\ile legt.

Ob eud) ber Ort nun tool, >>err ßifabon, ui geben

pflegt alle-:- , lrac- man teil, fo ift boeb euer ßeben,

darinnen ibr je$t feib unb fünftig bleiben folt, 235

(Miebt ee @ott unb eud), nod? gülbener alz (Mb.

2ßann gleich bie (rurigen ibr SBaterlanb öerlaffen

Turcb oroang ber Inrannei, toie l'Uba alle ©äffen

SDtit '-blute vollgefüllt, unb ülntorf, eure Stabt,

Tie fonft fo oolfreid) mar, ganj au§geleeret bat; 2-iO

Cb gleid) il;r nid}t bei ibr unb ibren beben 3pit>en,

3iod? an ber tiefen ©djelb' im 3d)atten möget ftßen

Unb felm ben Schiffen 311; ob gleid) tsa* ebte £anb,

Ta§ eueb vor jugehört, nun ift in frember £>anb,

20? juiercur, QuectfUber. — 209 Saturnus, SHct; SDlont», Silber. — 239

torf, Antwerpen.
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So bat bet 33iutbunb tccf1 eueb ein nidjt nehmen tonnen, 245

mehr ift atc- baä ©ut: ben i^uth, bic freien Binnen

Unb Siebe ju bei ßunft, bie euch nodj angeerbt

Son eurem SBater her unb nidjt färbt, trenn ibv fterbt.

2Bet reeif, fo rool al-:- ihr bie Jpeimticfykit bei ßrben

Unb alle £ugenben, bie bier gefunben toetben? 250

Tee- ßrjeä Untetfcbjeb an Farben unb ©eftaft,

Sie boctj fo mancherlei, erfennet ibr al->ba(b.

Tic runftttdje Statut bat fettet euch erzeuget,

.\?at fettet eu* ernebrt, an ihrer SBtuft gefäuget

Unb halb r-en Stiegen an cjelehrt bie SBrjfenfdjaft, 255

Turcb bie ibr nun erforfebt bet tiefen ©tünbe rtraft

Unb uebt bie Seef beraum. 3n euren erften fahren,

SBie "Wate auch befahl, babt ibr alSbalb erfahren

Ten ©tijf ber iHecfoenfnnft , bie ganj eueh ift belant.

3)odj fdutft fien fonberücb in eure roerthe §anb 260

Ter netbiae liomran, Der £iefe, ©reite, Sänge

Tee- 3d\idn-> gebrifs erfcvfdn unb eudj baä ÜBtafs bet ©finge

Unb Stollen fagen fan. Ter gleiche UJcefjftab aneb

Unb roa-:- batjti gebort, ift ftet-:- eud) im (Gebrauch;

^br roifu febr rool babureb ein anlid--> £au» ju grünben, 205

Ter Aelrer, Gaffer, Stäbf unb Sänbet ;l;cl ju finben,

©leid) irie (i'uelibe-:- tbat. "Jlueb ift bei eueb in ©unft

Tie Sdnrefter ber ÜRatur, bic fdjöne il'ialerfunft

;

Urtbeilet recht unb irol , lrac- gute SDieifter |-e
:

.f.;;i

Unb roa-:- gejubelt fei; tonnt fettet attlidj reinen 270

Unb feie bier nicht ein ©aft. SBaä fag' ich nun Don ber,

Shitctj irelcher Sieblidjfeit bet llnmutb unb SefdjJoet

Tee- ^etjenä kveidjen mufj, bie aller i'ienfdvn Binnen,

3nt Aall fie iPienfdvn finb, fan, irie fte >ri(, geroinnen,

Ter eclen SDhljica, in ireld^er ibr fo ireit 2 75

Unb boeb mir trie im Spiet' unb Sdjerjen fommen feib,

Taf-, eueb ^croftchere, bie ll'uitter bei Sirenen,

3ehr lieb ju haben febeint vor anbetn ihren 3bbueu

Unc tan eueb i^hoebu-:- felhft, roanu ihr bie Seiten rührt

Unb fpieü ein artüd1
-: Sieb, rie fcbneQen finget fuhr:

Tin aüeS nur ruxb mehr erhebt eueb öon bem Söffe,

Ta-> an ber Srben bongt unb mit bei bitten SBoffe

258 $ lato. £ '. 3?u4e oon Jen Sefefen '. — 2 ' riff, bi<

. . u — 271 8 aft, Arcmbcr.
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3>er fdjnöben (5'ttetfeit liegt unbefant oerbedt.

ßin ®eift, bor £ugenb liebt, ber botter flamme ftecft

Hub bimlifduT Regier, ber tan nidit müfjig geben; 285

(5t p.uif; ficb [äffen fchn, mufj nach bem §immel [leben,

ÜBon bem er t'emmen ift, nmf; fmben feine £nft

$n allem, roa§ ber Scb/ar be§ $öfel§ vmbenntft.

£) rool eud) bann bierum! Tod) fol icb anber§ fagen,

2Ba§ mein 93ebün!en ift, nod) eine§ müft tt>r roagcn, 290

2Belt ihr, bafj euer ©lud auch gang oollfommen fei,

Unb gletcber mafjen ihr: (Sin SSBeib, ba» legt eudi bei.

Tie ÜJBabl ift hier rool fdjroer; bann bat fie ein Vermögen,

%m Aall man ibr roa§ fagt, fo fem fie ficb entgegen.

,Vt fie gcfdüdt unb fromm, fo bat fie fünft nidjt fiel. 295

3?ft fie am 2lbel gut, fo tlntt fie, toa§ fie mit.

3ft ^eibe^febönbeit ba, fo bat man ui oerroacben;

©ibt fie bann hefjitd) au3, fo tan fie leiebte machen,
~

~y. mancher borgen gebt; bat fie ber 3iabrung acht,

co barf fein Areunb 511 bir, fie tiefet Jag unb üftaebt. 300

S3e) It man fie Daheim, fo toirb fie fidi beflagen.

©el : fte fpajieren au-> , fie toirb berumgetragen.

.v>at fie ba-j (Selb bei ficb, roeb beinern beutet bann.

©ibfru nur roa§ bu milt, fo nimt fie, mo fie fan.

Unb tooß icb nod) oielmebr bergteieben roclt' erlebten. 305

£)odj bleibt ba§> Sprtd)roort mabr, nad) bebten fomme Cuelen.

§abt ibr nur Sinn barju; ©Ott fetbft mirb eud) allein

(5'rmünfcbtcn Setftanb tbun unb euer grehnann fein.

SBer immer einfam lebt, tan nidit, rote rect/t, genießen

Ter Glitte feiner ^eit, mirb ofte fortgeriffen 310

SBon iroifdier Regier, bie leichtlidi rote ein s^ferb,

S)a§ ;]aum unb ;\c\\c\ jerreifjt, un§ ganj ju Stoben febrt

llnb beimpfet ben öerftanb, ber fouft bie febroacben Sinnen,

2lt§ iUteifter über fie , fol an ficb halten tonnen

llnb ihrer mäd;tig fein. Trum fet}t nod? bifj berut, 315

80 habt ibr fdmu erlangt be§ ßeben§ roabre "Mi),

Tie für b.a§ böcbfte (
sutt oon ben gelehrten 2llten,

llnb mehr al-:- billicb auch, mirb in ber SBeÜ gebalten.

Tann fan toa§ beffer fein, afö roett oon aller ßuft,

Tie unfer ^leifdi gebiert, ibm ganj fein rool berouft 320

302 fie ra tri) herumgetragen, fo rc&en bie Ssute über fie. — 308 3 l
' eis

mann, Sre irocr& er-
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ilnt> beti öertoirrungen bei §erjen§ ni$t öerfyengen,

Ter Siebe fonberlidfr, bie hart un* anjuftrengen

:l'iit ihrer Stätte pflegt unb left uni feinen tH a ft

,

3m ,yall fie febon ein mal un§ an ihr ^oeb gefaxt?

C tool bemfelben, ivol , ber fo fan einfam leben 325

ilnt> feine gange ;>eit ben gelbem bat gegeben

,

Siebt nidn ber Stäbte Suft unb ihren falfdjen Schein,

Ta oft jicat pflegt mehr ©elb, boeb and? mehr ©djulb 311 fein.

15' r barf fein §ütlein nicht fteti in ber §anb behalten,

SGßann er nadi A>ofc tönit , unb für ber Jhür crt'alten, 330

I5'b' ab> er Slubienj ( Serb.Br ift öiel 311 fdiledn

)

3n roege bringen fan unb ungered?te§ Dted)t.*

Ta prahlet einer ber mit grofjcn, roeiten cebritten,

Ter, toann ein guter ÜDtann ihn hat um toa§ ju bitten,

Ter befier iit alä er unb öiel mehr mein unb tan, 335

80 fihet er ihn faum halb über Sldjfel an

Unb toeifet ihn tum fieb. Salb trifft fieb eine Stunde,

äöann niemanb brauf gebenft, fo geljt er felbft ju ©runbe

Unb feine 9ßradjt mit ihm; e§ pflegt nur fo ju germ,

WHan muf. hier, toie e§ lömt, balb liegen unb balb ftefyn. 340

9todj hieben fie fidj auf unb börfen fieb erheben,

;Hlv jeber, gebe ©Ott, müft' ihrer ©nabe leben,

Verbringen mit gantet unb Spielen ihre Seit

Unb mangelt ihnen nicbt-> al§ blof, bie Arömmujfcit.

Ta-> lvcin ein Aclomann nicht unb roa§ bie Stäbte haben: ij-15

Taf. ber ein üjöeib ihm freit, ein anber lcf,t-> begraben;

Ter läuft, ber roeint, ber ladn, bie meiften fuc|en ©elb,

Uno mann ei funben ift, fo muf. e§ in bie Söett.

Ta ftht man eine Aiati, bie ihren äftann ju fronen,

Ter ohne bif, febtuaeb ift , ben Mneduen pflegt ju lohnen , 350

SBnb gibt umbfonft fyinroeg ba§, toa§ ihr bennoct) bleibt;

Unb toaS man roetter nodj in folgen Dertern treibt,

Ta Sift, ba Hurerei, ba Sdjroeren, Spelten, Alucben

©emeine rächen fiub, ba nicht* ift als SBefudjen,

:'lb> tiefe IReoerenj, bie nidn öon £erjen fömt; 355

Ta einer bem fein ©ut, unb ber bem anberu uintt.

Ta* toeijj ein getbmann uieht. Tie gtaufame fcrompette,

SRodb auch ber Tnuumel 3dmll jagt nie ihn au-> bem Seite,

341 -.'; di , bennodj, t>oct>. — 343 gebe ©Ott, w« eä au$ fei. — 343 bautet,
SSatrtet, Stymaufcrei uns Xrinlgelage.
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2£ie bet noch balb öoll Schlaf muf; auf bie Söälle gefyn

2lu* feines SBeibeS Scfyof; unb in ber Lüftung ftebn. 360

(Sr fdjtoebt nicht auf ber See, ba §imtnel, SJÖtnb unb ÜEßellen

(^in armes fdjroadjeS ©ct)iff faft ftürjcn ju ber feilen

Unb ftofjen an ben ©runb; er ef>rt ben Ferren nid)t,

Ter ofte incnig lieft unb bennod) fiel ttcrfprtdit.

Sein Tbun ift fdifedit unb rcd)t; man fibt ihn niemanb neiben, 3G5

9}odj an be-> Steiften Diotb, bie falfdjen 2lugen reiben;

Sftidjt reünfdicn, toa§ ihm fehlt, ift feine gange Suft,

Seht aufeer Jvurdit unb Jroft unb ift ihm rool bcrouft.

ßr licht ba-? grüne Jelb für allen anbern Sadien,

Äan in ber freien Suft fich ettiuv? größer machen 370

Unb fafit ihm frifdieu SDtutt). Sa gehen feine .Hüb,

Ulit Sämmern untermengt, ine- ©ra§ hif; an bie Mnie.

Ter fd/inarjc Sdntfer fteht hei einer beben Sinben,

(Mehmet auf ben Stab, unb fchneibet in bie Ctinben

Ter Siebften tarnen ein, halb fdjitoingt er in bie ööb 375

(Sin treue§ NMrtcnlicb üon feiner Walatbee.

Wicht alljumcit barbon, ba fibt er feine Stuten

25pr (Geilheit luftig fein unb nagen au ben Wüten.

Tann geht er ferner aud) ju feinen dienen bin,

Schaut hrie jinei grimme $eer' oft au einanber jiehu 380

Unb um be§ Wacbbar* Mfce fid) hei ben Störten janfen,

Tie ttoller §onig finb: führt nadjmalS feine Wanten

Unb junge Wehen auf. $n beffen fömt fein SBeib,

Sie nicht nadi Eifern reud)t unb ihren fdmöben Seib,

Söie falfdjer ©aar gefebieht, üollauf an allen Guben 385

§at präd)tig ausgeputzt; fic trägt in ihren Rauben,

Tic grob burcr) Arbeit finb, üon grünem -Dcajoran

Unb Wofen einen .H'ranj unb freuet ihren -Wann.

23a(b fe£t fie fich mit ihm hei einem ÜEBalbe nieber,

2(n bem ein fdumcv Quell mit Waufcr)en hin unb toieber 390

Aleufu, beller nodi ale @Ia§. Ter leichten SSßgel 3ebar

Springt auf ben heften um, ber grüne Sped)t, ber Star,

So ofte reben lernt. Tie Wacf)tigaf for allen

Singt bem, ber fie entehrt, unb ihnen ju gefallen;

Tic Lerche fdjreit aud): Tir, Tir, lieher ©ort allein, 395

Singt alle 2£elt, Tir, Tir, Tir mil ict) banfbat fein.

378 ©eüfjeit, SebcnSlttft, greubigleit. — 3R4 SÖtfent, SSifam, 5Dtof$u§. -
395 „2>er 5)}oet |at ben Ser<$engefang fyter ausbiütfen wollen, nie aud) ber §err

»on SBartaS im fjfranjöjifdjen unb fein tclnu'tfclier im i'atnnifdien getycm." (Dpty.)
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Qfnbeffen fchleicht ber 3<Maf, ber SOtittler aller Scuben,

Turcb ifire ©lieber ein, unb traun fie bann enracben,

Tai", nun bie Senne faft ut Wölbe ge^en fei,

3o führet fie ihn beim, nnb fett ben £ifdj batb öoÖ 400

fDiit Sbeifen, bte fein §of unb Sanbgut felber traget,

I5in Sier ober brei, bie jejjt erft fein geleget,

Tie ftenne felbft barju, ein fvifaV:- A>afelhuhn,

9tad} bem bie Bürger fonft bie finget teden tlnnt,

din Samm, ba§ beute noch tief neben feiner iUhitter, 405

Ton feilten ;Kobm ber fUtildE? unb quittengelbe SButter

Unb Male nebenbei, roie £oÜanb felbft faunt bat;

Studj Cbft, ba§ fonften ift fo tbeuer in ber Statt

Tili bat er unb noch mebr; int, toaä er tan »erbauen,

ßegt fein ibm felber öor, barf fieb mit nieten fdnuteit, 410

üb gleidj er auf ben Tifd? bie Gtlebogen ftünt

Unb nidn mit fteifer Stuft roie eine Jungfrau fit.U.

Tann raffet er ben Krug mit allen beiben ^dnben,

Trintt feinen Aerneroein , bin bafs er aus
1

ben Venben

Trauf Zithern holen mtif?; ift gänjlidj unbebadn, 415

Tan nidjt ein guter $reunb ibm ettoaä beigebradit.

Ter reijjenbe iTUercur , unb ba§ , fo jungen Sßferben

2tn ihren Stirnen hängt, trenn fie geboren loerben,

Ta-:- bleibe SBolfeSrraut unb loaS öor ©ift ba§ Öanb

Sei unferm ißontuä trägt, ift Tonern uubefaut. 420

Tann madn ber 3Turtb fidi erft aus" ilUübigfeit \u ©ette;

Sie fpinnt mit bem ©eftnb' inbeffeu in bie SEBette

Hub uent bie Ringer toot, bin jte atub allgemadi

3)o» §aupt legt auf bie ©ruft unb folgt beut ÜDlanne nad\

Ten fie, roie fehr er fdmardjt, au-> hcnlidvm Verlangen 425

Ter feufdjen SBottuft füfn auf feine braune SBangen

Uitb toaS ut folgen pflegt. 3ft fdjon ihr Vager nicht

SBerljangen mit Tamaft unb ob ba Stroh gleich nicht

Tunb ihren Uutcrpfübl, fo ift er bannodj reine,

Dorf EeineS 2trjte§ Jronl öom A>ol;e, bai id) meine 430

Hub mambem ratbeu mun. Ta ift fein Sauf nodj
v

)Jeib,

Mein i'lrgroehu , fein betrug unb fein rcrbedtev @ib.

420 $ontu§. .,?>vJ euginiföe iDleer, oon roegen ber giftigen Kräuter, fo um fei*

bige ©egenb readjfen, Berttijmi : -430»ont$t 132 ner;
bedter, im Sinne eigener Stillegung gefdjroorener I
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So ruben fie mit 8uft, bif; bafj e§ je$t lvil tagen,

Unb auf ben bügeln fidi ber DJiorcjcnrötbc SBaatti

SBon forren feigen lefjt, bann bebnen fie fid1 au§ 435

Unb flnb guglei$e beib' auf einen Sprung beraitv.

C feite bacfe, aucb, tob nadi foldier weiten Reife

Unb fo üiel Ungcmadi bei emt fein gleicher 2Beife,

obr Jbäler, ihr ©ebirg, ibr Brunnen unb bu Stranb

S)e§ 3Jober§, ba man midi jum erften auf ber §anb 440

.fierum getragen bat, mo bie begraben lieget,

So mid) gut SEBelt gcbracbt unb too idi crftlidi flieget

Tif? Sdi(ed)te, toa§ idi meif;. 3$ halte nicfitc- auf (Mb,
Stuf (*bre, bie Hergebt, unb ©aufelei ber SBelt.

SDlein SBunfct) ift einig ber, mit 'Hub ba uiobnen tonnen, 4-15

SÖo meine Aveunbe finb, bie gteiebfam alle Sinnen

lureb ftarfe ,>niberei mir baben eingetban,

So bafj tet) ibrer nidjt eergeffen irul nodi tan.

§ier niolt' id} toa§ mir nodi ift übrig üon bem Seben,

3Bie »venig e§ aiut ift, mir unb ben SHeinen geben; 450

liin gelb , ein Keines gelb felbft bauen mit ber £anb

,

3)em Solfe %max nidit oiel, bodi felber mir betaut.

^d1 toürbe .ÄiaioraiK- bie lange ;>eit vertreiben,
v
Jis ie aucb, bif.ber gefobebn, mit Sefen unb felbft Sdireiben,

SBeradjten fidicrlid) ba§, toa§> t>ci? blaue gelb 455

S)e§ Speere* ir-eit unb breit in feinen binnen I;elt,

SBeil alles eitel ift, bie Mräften ausgenommen,

S)ie üon ben Sinnen nur unb oom Wemütbe tommen,

S)a§ aller eitelfeit, bie ber gemeine iWann

%üx gtofje Sadien beit, getroft entfagen fan. 460

^d) lernte tägüd? toaä a\\* meinem Seben nebmen,

So ntdjt barein gebort, unb bie SBegierben jäbnten,

Unb fragte niditc- barnad), ob einer, ber fein 8anb

2lu§ (5'firgetj übergibt ben ^einben in bie ^anb

Unb mit bem (5"ibe fpielt, mit Sedifen präditig fütire, 465

Uno mann er lüge fd)on, bei feinem 2lbel fdjtoüre.

Mein A)err, ber foite midi fel)u bei bem SBagen gebn

Unb mit ber gofepurfefe, vor feiner Safel ftebn.

Sem allen abjufein, molt' id) midi ganj oerbüllen

yjiit taufent Sudler 3*ar unb meinen junger ftillen 470

442 frieget, brtam. — 443 fd)Ied)t, gering, wenig. — 447 cingctl;an, ein=

genommen, gefangen.— 46^ bie §ofepurf$, baS §ofgefinbe.
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3ln bem, tooä wen Sltben binber ncd1 übrig bleibt.

S)a§ mac- lUviücn-:- 3cbn, ein ©oti bet Steifen, id1 reibt;

2Ba§ Stagmtc§ fagt, $Pött)agota§ öetfdjtoeiget,

>)cmeruc-, unier Sßnng, gleufe, mit ben ,~vingern geiget,

Utib toa§ bet trefflidbyc $lutatdni3 bat geteuft, -475

,ui mebr, gaiu ©riedjenlanb , ba§ mere meine Suft

Sann weit' idb aueb \u :Kcm, bet Königin ter Green,

2Ba§ mein Satein belangt, mit (5'bren ÜBütget merken,

5xo$ einem, ber biernm mfcb. fübvte für ben :>iatb,

2ll§ toet' id\ mie gebübrt, nidn bürtig tra§ ter Stabt. 480

2er gtofse Gkero, 3111111114110 tngleicben

Unb -Diaro mürben mir bie vvince felber reidjen

;

äfodj Alaceu-5, meldvn icb fo trenlicb ausgelegt,

SBietool mit fcblednem 3)anf, al-> gu gefdje&en pflegt.

2er reiche Seneca an 2Bi| unb an Vermögen, 485

5)et fdtfaue £acitu£, unb toa§ ncd) ift zugegen,

äftüft' atUeit um midj fein, :>iem fotte war vergeht,

3)ocb, fibt man fie nodj je|t in unfern •Reisen ftebn.

2£ir (äffen nidjtä binban. 2ie llrfad) aller Singe,

2Botau§, bon mem, unb toie ein jeglidj ibun entfptinge, 490

3Barum bie Stbe ftebt, bet Fimmel wirb getränt,

S)ie SfBolfe geuet gibt, ift fämtlicb. un§ befant.

93iebr toaä, ta-> eben fei, an-:- meldvm mir genommen,

Unb hriebetum barein nad) tiefem Beben temtnen;

3a ©ott, ben niemanb tennt unb fein gemeiner Sinn 405

Man faffen, bet femt felbft in un§, nnb mir in ibn.

SGBit feben, mie bet ßeib bei 9Jlenfd)en nun; verberben,

Ter Veib , ba3 minfte Jbeil ; bie Seele fan nidn ftetben,

3Bit febn, mie mann bifj mirb, ein anbet§ nidnbeftebt,

Unb mann ncd1 eine! fomt, and'' nadjmall bin vergebt. 500

Sie alfo auf ben ßauf bet SBelt redn 2ld)tung geben,

Orienten bet 3Ratut bierau-> gemenc leben,

Sie bauen auf ben edvin be§ fdmöben 2Befen3 nidn,

S)a§ betbeä mit bie ,Vit gebietet unb jetbtidjt.

Sie merben butdj ben 2öabn, bet toie ein SBlinbet irret, 505

Am jjafl er bie Vernunft iril meiftetn, nidn oetftnttet;

Sie teuften allen Aall be-> SebenS ju beftebn

Unb tonnen unbetjagt bem £ob' entgegen geht.

2:J3ira.
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2)as iDolt' icb glet$fal§ tbun, unb meine§ ©eifteg Gräften

SBerfuäjen allezeit mit müßigen ©efäjäften; 510

$i) tiefje nid)t üorbei fo nie! man fünfte roeifi

,

Unb toa§ man belt öor fd^toer, erftieg icf? bureb ben tfleift.

Ter Sänbet Untergang, ber alten SBößer Sitten,

S^r ßffen, ihre Sradjt, tüte feltfam jte geftritten,

$£o bif; unb ba§ gefer/ebn, ja alter Seite« Staub 515

Ü<on Slnbegin ber SBelt madjt' icb, mir ganj betant.

So roürb' idi meine SBetf' an<$ lr»cl nicht taffeit liegen,

@ar balb mit äftantua bijj an bie SBoßen fliegen,

33alb mit betn SßinbatuS; üftafoniä (5'legic,

Tccli jUtiorauS genant ate> meine "}>eefie, 520

Unb unfer S)eutfd)e§ aueb, barinneu icb öortoeüett

9Jon kernte-, ihrem Sobn unb feinen ffijjen -^feilen

jüttt ebne Fortgang febrieb, jefct aber, nun mein Sinn

Um ctma-ö reifer ift, aueb beber fommeu bin.

D lieber SBaterlanb, toann roerb' icb in bir (eben? 525

SBann totrfht meine Areunb' unb mieb mir toieber geben?

,>cb fdmunge mief) febon fort; gebab' anjetU bidj ivol,

Xu alte§ SDacia, icb roit, mobin id) fol.

Unb ibr, öerr Sifabon, bleibt ber ibr fett» getoefen,

SDtein »uertber, lieber Jreunb. Tae, toa§ bier toirb gelefen, 530

2Sie fcblecbt e§ immer ift , fol fünftig \>o6 allein

SSejeugen meine Jreu, »rann niebte r»on un§ roirb fein.

518 äßantua, SPirgilius, geboren ;u Stnbe§ Bei Sftantua. £o fieljt in allen

ausgaben; nieUeiü)t ift 3J!antuan (Mantuanus) ju [efen. — 523 TfOi'* 1

gang, Cjrjolg.



VII.

Staftte.

M Die {jodi-iMirlUttticn ßrnut uiiD ßriiiitiguw litt htm ßcilagcr Dnfne

bnrd) ijeinrid) 3d)iiljctt im 1(>27. 3nlire tmificalifd) auf önt Sdjaupla^

gtlmidit i)l ui orten.

2>a§ ftarfe Siebe5gift, ba§ unfre bebe ©innen,

Tic uon bem /öimmel ftnb, mit feinet Mraft getoinnen

Unb, toann Vernunft erliegt, ju Stoben teilen Jan,

3ib, o tu eblel $ar, auf biefem 3cbauplan an.

3if> an, bu freier §eib, tu söitt>itif> aller ^uejenb, 5

Tu SßreiOer Seit unb bu, 3ep(üe, Vidit ber ^ugenb,

S)e§ großen 3Jater§ Suft, ber luertben -Mutter ftitv,

3ib an ber Siebe il'iadn, von ber bu für unb für

SBefreit unb fidn'r bift. SEßer fo toie bu fid) liebet

W\t ungefärbter Sßflicbt, wer feine Äjmlb ergibet 10

3n Unheil unb SBerftanb, ift Hüger al§ ber ©ort,

Ter täglid) ju un§ bringt ba§ fdjöne ÜDtorgenrotb.

v

x
\hm machet Tarne felbft bon ibren frifdvn .lineiacn

Ten Sranj, ber uidtt Derroelfi ; fein Oiacbflana, toirb nidjt fdnneicjen,

So lange Siebe meint. 9tim bann in ©naben an, 15

Tu buppelte-> ©eftirn, rhv> Tafne geben tan:

Ten immer: grünen Mranj, unb beute, bau bie ©aben,
So Aürfteu all toie ibr vollauf ju geben baben,

,)ivar grofj, bod) irbifcb finb. Tie Aludn ber oeit vertreibt

Tav Unfrig', unb un§ and1
; unv> Tafne gibt, ba§ bleibt. 20



jJcrfoncn ks (öftidjtfg.

DoibtuS, SSorreber.

2)afne.

Wpotio.

2>enu£.

Supibo.

2)er erfte §irt.

2)er anber §irt.

3)er b ritte §ivt.

Sfjor ber ötvten,

3)cv 9Jt)m|en unb Wirten.



$cr korrelier.

Dütbiul.

Oin- fterblidbä SBolf! Set idj nidn fterblid) bin,

Mcmm' je$t ju eudj üon ben @I^fer =gelbem,

2Bc unfvc ©eiftet Rieben Iiin

llnt> (eneu ficfi in grünen äBälbem

;

Xurcfi bei bleiben (5barou-> üfteer 5

.Hemm' idj, o tbr SDlenfdjen, ber.

v
ut bin ber SDlann, ber idj fo rübmüdi fang

3ln meine §arf' unb bie berufnen Seiten,

2Bie 2lmor§ SDladjt unb bavter 3roang

Ten ^jimmlifdjen öor alten Reiten 10

.i>at öertoanbelt bie ©eftalt

§n ©eflügel, Mit unb 2Bafo.

3$ babe midi bie fernere CiebeSfunft,

C cid\ mein SRom, \u lebveu unternommen;

Mab' audj gejetgt, tote icldvr Srunft 15

Sin §erje toiebet ab fol tommen.

Tar, man redn liebt, feint burd) midi,

Tan man niebt liebt, tbu' audi id\

cd\iu' aber jU, toa§ für ein beller Säjein

Umgibt midi codi, unb weifen toetb' idj innen? 20

2Ba§ EDlajeftät mufj biefeS fein,

Sie mir befdvint Wefidn unb Sinnen?

2Baä bod) bliufet für ein ßidjt?

oft e-> mein äluguftuä nidn ?

:! be vi! fen, berühmt.
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$$) feuue bidj, bu 93Iume biefer 3eit, 25

Su 3'er unb Spiegel aller 3110,0110:

S)er Dftautenfrang , bie #reunbüdjfeit

SBerrätfcet bieb, ©lanj ber Sugenb.

2lHe DJiemeben loben bieb,

Unb bie (5'lbc neiget fiel). 30

Su eble 33raut, mot beiner Sieb' nnb bir!

3$ aber teil jent, roie formellen, fingen,

3n toa§ für 9?otb ein Garjatier

Unb eine Stame ficb fan bringen,

Sie niefyt nadb, ber Siebe fragt, 35

Unb nur tlutt, luai ibr besagt.

3br roerbet fefjix für fc&toefer Siebe-jpein

Senfeiben ©ott mit naffen Seufjen ftagen,

Ser nni- ben fdjönen üagcfebein

£erutn fübrt auf bem gütbnen iffiagen, -iO

Ser un§ allen gibt ba§ Siebt,

SibJ für Siebe felber nicr/t.

$er erftc Wct.

Ser erfte §irt.

Unter biefem Statten bier

Siegt bas grimme SGßunbert&ier;

3br §irten meidet, gebt weg, ibr Schäferinnen; -45

Sdjaut, ^af, fein :Hft ficr> niebt beroegt,

San fein ©eräuföe fieb, erregt,

(i-> loirb fonft euer innen.

2 e r a n b e r e >) i r t.

So muffen nur bann au§ ©efabr

Sie füfjen 5e^er meiben 50

Unb fönnen unfer $ieb, unb foeifien Sämmer Scfyar

9iia?t fieber meiben?
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$er brttte £urt.

D Jupiter, ber bu mit 2)onnerflammen

(Srfdjütterft See unb 2anb,
s

Jttm beuten Slttj unb §a^e( ganj jufammen, 55

SBent ber bie ftarle §anb;

itomm un» Straten bodj ut cteuer

2Biber biefe§ Ungeheuer.

3) er e r ft e §tvt.

Um biefen ^alb unb Statten haben mir

93if$er gefehn ba§ blutgetränfte Il;ier. 60

tl'cbo. «öier.

2Bie, bat"; idi je&unb fieser bin?

3ft§ toeg, ift-:- anberitoo bann &tn?

v v,t toeifi nicht, tote id) boeb, bifi G'benteuer beute.

Memt ei infunftig aud) nod? mieber für un§ £eute?

(5"d)o. «öeute.

2ld)! ad)! toer bann rröftet midi, 65

SDann ba§ Jbier leffet fedon ftet/?

Gcbo. 34
2öer bift tu, toeldjer mir nerbeijdn fo grofje SBonne?

D befter £roft, ton je befct)ienen bat bie Sonne!

Gdjo. S)ie Sonne.

33ift bu ber ©Ott au-> Telo->, toeldjet fidi

9)tir jeigen teil? C Sonne, bbv' idj bidj? 70

Gdv.
v
V'h oid).

3)u, bn baft Sßfetl unb ftraft; brum [teure ber ©eroalt

2>er grimmen 39efrien, o }>bobn->, atfo balb.

(Scbo. Salb.

-Jl volle.

So iü bann nun bem Stadien

Tur* meines Sogenä il'uutt

©eftiOt ber toilbe 9to$en? 75

Umringt ibn nun bie ütadit,

G3 ©betitelter, itbettteuer , jeltfame erfäeiuung, Urigetljiim.

I cif^en, pertjeifjen.
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Ser »or bie Sßeft ber ©rben,

S)ie Scheu ber SDtenfcfyen toar?

3hr Ritten, bringt bie beerben;

3ftr fetb nun au§ ©efabr. 80

3hr Uirmtfen, toinbet Äränje,

<pegt fdhöne Sobetänje,

Äomt ffinnlidb in ben 2Mb,
Singt, bafe bie §eib' erfcballt.

Sa§ £bier roirb nicht fortbin 85

Sie Suft üergiften tonnen,

Unb ,Hranfb,eit nach ficb jiefrn.

©rfrifcbet §erj unb Sinnen;

Sie fangen muffen nun eucb nacbmal? nicht »erbleichen,

Sie feilen Sitten unb rotben JHofen gleiten; 90

Sann bie Schlang' ift umgebracht,

Sie euch .Summer bat gemacht.

6b, er ber Wirten.

Su großer ©Ott, ber bu ben ^cuermagen

9ting§ um ben fcfyönen Rummel fübrft,

Ser bu ben Sag, fo oft eS pflegt ju tagen, 95

3Jiit einem gülbnen iDtantet jierft,

Safe ber helle Schein ficb bringet

Surch ber finftern Ouichte 9iub,

Safe uns ftare» Siebt umringet,

D 2lpotlo, ba§ machft bu. 100

Safe auf ben Jroft bife grofee ÜRunb ber Grben

Sein graues 2ßinterf(eib ablegt,

Safe üffiiefen, ^elb unb 2öalb üerjünget roerben,

Safe be§ ©eflügel* §eer ftcb regt,

Safe fie in ben Süften fliegen 105

Unb uns lieblich, fingen ju,

Safe bie Säume 53ldtter friegen,

D 2lpol(o, bo§ maebft bu.

Su fünfte »©Ott, bu Strjt, bu Sraumaueleger,

Su Sengerfürft, bu &rau§penbaar, HO

82 Sobetänje, lönjc }u ®t>rcn ber ©otttjeit. — llOSrauspenljaar, Soäenfyaar.
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£>u 3mmer = jung, bu füleiftev aller §&QtT

,

23on bir fömt alle» ganj unb gar;

2)od) bein $feil unb fcbncller Sogen,

ü)eine§ gülbnen ÄödjerS ^Jkacbt

üffiirb bent allen ffirgejogen, 115

2Ba§ tiefe, fonft berübmet macht.

2Ber fünf obn btcb, §J$6,öbu§, überroinben

S)aS »übe ©ift= unb ^(ammcntr;ier?

.Homm, (5tmtbiu§, (a§ frifcbe Äränje binben

Um beiner gelben §aare 3ier; 120

2afy fcie 33lumen, 10 nrir baben,

Tir, o 33ater, Heber fein

Sil» ber eblen Halmen ©aben

Unb ber Gebern reiben ©cfjein.

$er anbete %tt.

Supioo. i^enug. täpoüo.

(5 upibo.

9Ba£ fuebet if?r

,

125

D Mcnigin ber fcfeönen grauen?

3Bollt ibr nacb SRofen febauen,

SRad) Selten ju eures yvuauc-> 3ier?

Rein, liebfte ÜJhitter, nein.

&enu§.

SBaS roirb e-> bann tool fein, 130

SJtein Minb, bo§ mit gebridjt?

(5 u p i b 0,

2Bo( Milien nod) SHofen niefet;

2lbDni-5 liegt euch in ben Sinnen,

Unb roo ein feboner §irte fünft,

Tie Urfacb einer neuen SBrunfi, 135

SDtog angetroffen »erben tonnen.

2>enu->.

Tu Keiner Sööferoidtjt

!

7*
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ßupifco.

Set)t it)r ben ©ott auä 2)elo3 ntd&t?

33enue.

SBa§ tütrb bernacb. bod) au§ bem §immet toerben?

©ebn je£t bocb faft bie ©örter ganj auf ©rben. 140

Apollo.

ßrjefyle, bu berühmter ©d)üfce,

SBorju finb bir bic Sßfetf' urtb Sogen rtü^c?

3ft ein grtmme§ 2bter,

Sae bu meineft umzubringen,

Ober aud? gebenfft bu bir, 145

ßinen 2>rad)en ju bedingen?

(Supibo.

3tuar ^ptbon ift burd) meine §anb,

Stpollo, nid)t entleibet korben;

^ebennod) ift betaut,

SDBaS td) für Saaten tbu. 150

$d? bin fo n»o( in beinern Orben,

Sin aud) ein ©ott nne bu.

2)a§ tt-eifj id) tool; bod) foann bein Sogen

Sßirb üon bir abgejogen,

dRa^t bu febenb anbertt SBunben, 155

£>ber triffft bu audb, »erbunbcn?

3Jenus.

3m $aü bu ja roUt toiffen,

2lpotlo, tr>a§ mein Sobn
(Sttoiefen bat im Sdjiefjen,

So böte nur biernon, 160

2öa* neben un§ SReptun im SBaffer fage,

llnb über uns ber Jupiter;

©eb' unter uns jum s^htto bin unb frage;

2tts bann fomm toieber ber.
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Xpolto.

SBeil £>imme(, See unb ßrben 165

Unb foae barunter lebt

,

33on bir gelungen merben,

2Beil nicbt§ bir miberftrebt

,

60 jeige man mir boch noch einen ^immel an,

3Rod) einen ©rbenfreil , in beut ich frei fein tan. 170

Gupibo.

3dj mufte mol, bu nuirbeft micr) »erlaben,

Unb baß ein Äinb bei bir nichts gilt,

Tu großer Sdjüfc unb Job bor grimmen Trafen

;

£>alt mich, für närvif cf> , rrie bu teilt.

2l»oIlo.

(5rjürne biet) 10 febr nicht über mir, 115

Gupibo mein; menbe ©nabe für;

SBttt bu mir ja mit beinern Sogen lohnen,

So rooüeft bu bec- $erjen§ boä) berfdjonen,

SSenuS.

Tu toirft ivel fehn , ira-> bu getfcan

,

SBann aul betn Sdjerjen (Srnft entftchet, 180

SKHrft felien, rca-> mein Söhnicin tan,

39ie irol e§ blojj unb bünb hergebet.

G u p i b 0.

SBrtng' ido bem [folgen §erjen

Stiebt ätagft unb £obe§pein,

So teil id) niebt betn .uinb mehr fein. 185

58enu3,

Tu cmpfiubeft bittidj Sd&tnerjen,

Siferft bittidj , lieber Sohn.

@ib ihm feinen redeten l'ohn,

^a^ er möge noch erfahren,

2Ba§ beinc 3Jcacbt unb feine J&offart thu

;

190

Tu toirfl hier feiner Gräften fiparen.



102 2>afnc.

Gupibo.

$ä) babe roeber Diaft nocb 9iut),

Qiif; id) micb recbt an tbm geroeben

Unb mit bem Sogen bier,

Ten er tterböbnt jur Ungebühr, 195

^bm feinen ftoljen ÜDhttb gebroeben.

®at gerne tbu' idb/s nidit, bafj icb fol oon bir geben;

^cb bleib' aueb, wo mir's roirb gefdbafft;

Tod? dtafye, bie man an lefjt fteben,

SBerteurt burdb Saumung ibre .Straft. 200

$enu3.

©eb' immer bin in 3eiten,

Unb benf' auf '"Racb' unb Sift;

Tann roann bu jornig bift,

So bat man obn @efabr bieb nid?t a\\ fetner Seiten.

%$) tan alibier inbeffen bleiben 205

Unb um beu grünen SBalb

S)ie 3eit vertreiben;

§ernad), fo balb

Tu b^Ömft, mit icb mit bir bin

3tt unfern £>immel giebn. 210

3Ber öon ber £ieb' ift frant unb frei,

Ter mag rool fröblid) leben,

Tocb febau' er $u, bafc er niebt fei

Ter <£>offart aüjufebr ergeben;

Gr lafj' uns unüerladbt. 215

Ttf? ift ber Scbluf;, ben bat mein Sobn gemadbt,

Ter 2lbfcbieb, ben er fpriebt.

^üblt ibr gteid) Sieb' anje|utnb niebt,

So fan bod} balb ein Stünblein tommen,

3n bem bureb ibre Sßein 220

($uä) DJtutb unb .sperre mirb benommen.

2U*bann tr-irb 2lmor§ Hftacbt

6ücb nid)t »erborgen fein,

Tie ibr anje^t üerlacbt.

193 fdjaffen, auftragen, befehlen. — 199 anfielen laff en, ocr|ä)iebcn. —
2ou Saumung, 2tuffa)ub. — 2ül in Seiten, bei jetteu, fo lange e3 nidjt |U

jpät ift.
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Gbor ber öirten.

bu Keiner nadter 3dni§e, 225

SBann ber Sogen, con bu fpannft,

(hiebet fotcbe ?iebc-:-bino

,

Saß bu ©ötter feilen fanft,

3Ba3 bann roirft bu nidn , o .Hinb

,

Um? tbun, bie roir ÜUeufcben jrab? 230

Unfer §erje muß ficb frenfen,

Unfre cinnen finb betrübt,

2Bann tuir an ben Jüngling benfen,

Ter fiet) in jtä) felbft verliebt,

2er öerlot bie SWettfdjenart, 235

Unb ju einer Blumen ftarb.

etiler fcbönen 'Jimnfen $erjen

SBranten gegen ibm für Sßein;

2lber er ließ ibre ccbmenen

Cbne Iroft unb Hoffnung fein. 240

8tr»ar febr groß mar feine 3ier,

Todi ber .'öocbmutb gierig ibr für.

(!ine ftarb im viebe*ort>en,

©at \u tief bunt ihn Derfer)rt,

Tie berinnt ein 5cball ift roorben, 245

Ten man nadj unl rufen bort;

;'lber äfanotä grimme il'Iadn

Strafte foLte ftrenge Uraebt.

2Öie er fonft t)ott' eueb, üerfefyret,

£ it>r 3ct)infen, für ber oeu, 250

3(lfo marb er jetjit betböret

Sureb. fein' eigne 3icr[i(b,feit,

Sit) er nodb, fein (Snbe nabm,
Unb in 3abl ber Kräuter tarn.

Saßt uns ja unä felbft nid)t lieben, 255

53itb' ibu niemaub ju ruel ein,

233 ber oüngting, 9tarcii)u-3. — 2« eine, bie Dreabe ®4o. — 3J0 für, oor.
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SGßit er ficb nicbt felbft betrüben

llnb in ^mä)t obn Hoffnung fein;

SBünfd/ ihm toebcr Söeib nod> SHknn,

3n erfafyrn, ftas" 2Imor fan. 260

$cr brittc ?lct.

Safnc. 2Ipolio.

2>afne.

ß§ ift bie Spur bes $irfd?en ja für mir;

2Bie lafj bin icf? ! 21$! tter' er bed) alliier.

SlpoUo.

2ßer mufj nur tiefe fein,

2)ie aus ben 2üigen leffet blinfen

So einen bellen §imntefefä;em, 265

S)en icb fpür' in mein $erje fuden?

3) af ne.

3$ benf ibm nocb ftel für ^u biegen,

3m %aü id) eile.

^d) muf, nur febn, cb aud) ber Sßfett irirb fliegen

llnb fcbarf fein, tt-ie er fei. 270

SlpoIIo.

2id}! fcbarf genung ftnb beiner 2lugen Pfeile;

3d) fübje fie ja rrcl

!

Sie nerttunben midi ton fernen.

SBift bu nicht ber Jcnmfen eine,

Ober, reie id) aucb. vermeine, 275

6ine ©öttin aus ben Sternen?

2Bie, ba$ bu Sßfeif unb 33egen an bicb, fyenfeft?

£afne.

3$ fud}' ein fdmelles SBilb

Unb bin ein fterblicbe 2Betbe§bilb

,

üfiicbt eine ©cttin mie bu benfeft. 280
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Slpollo.

©längt in ber frönen Sterbticbfeit

dergleichen Siebt,

So frag' ich, nacb, bem Fimmel nid?t.

Tafne.

Tas 3:t?ier »erläuft fieb aUjuroeit;

3$ mufj ben ^ufc nur ferner fernen. 285

•H pelle,

Tu tauft boeb mit ben klugen beten,

3m Aall bu ferton nief/t 93erg unb Tfyat

Olit bebten Pfeilen

3hird)fud&eft überalt.

Tafne.

5ftt<$tä anbcrS hn'mfcb' icb 511 ereilen; 290

Tic 8uft, fo icb im Sinne führe

,

3inb SBerge, Spüfcb/ unb Tbiere;

Tif; ift ber 9\aub, ber bei mir gilt.

Slpollo.

Tu feilen nidn nur blofjel SBilb

;

Tann beincr ftoljen ?lugcn Stdjt -.'95

Mau and) bie ©ötter felbft oerfebren

;

j$t §erj iü für bir fiduu
-

nidn.

T a r" n e.

Tic ©öttet pfleg' icb bed1 ju ehren;

Tauft meine Sßfett' unb 'Bogen

SBirb nur ba3 SBüb betrogen. 300

Tu aber iäumeit midj

2Rit langem Stebcu.

SBergönne mir, bajj idj

2>iag mit bu geben.

Apollo.

301 Räumen, aufhalten.
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3$ toeifj bie Xbiere tuol 311 feilen; 305

2Bit roollen eine ^agt

llRit großer Suft anftellen,

Tic mir unb bir bebagt.

2>afne.

63 barf fid) nicbtc- ju mir gefeiten

:'U-> SJJfetf unb SBogen mir. ©lud ja! 310

2lpollo.

XUcb, »arte! roarum eiteft bu?

Gjrfenne bocb, Schöne, roer bid) liebet;

• (i'irt @ott ifte, ber ficb bir ergibet,

Ser bid) begehrt
;
gib beinern ©lüde ftätt

,

ÜRim an bett guten iRatb. 315

2ld} fleud), ad) flcud) bocb ntd)t!

Diein ^etje, ba§ jerbrid)t

Unb jtoingt micb , bajj i* fdmeller eile

3111 biefe meine Pfeile,

SBann mir ein SBilb aufftöfit. 320

Tu renneft, läufft unb gebft,

ÜBobin bu teilt, fo roil icb folgen tonnen.

2Ber eifrig liebt, beut fan fein £ing entrinnen.

6 bor ber Wirten.

Siebe, roer ficb fetter bafu;

2lber roer fein gute* Seben 325

3Bil ber freien Dhtfj ergeben,

:Keint ficb öon ber argen Saft,

Stiebet für ba§ füjje Seiben

gelber, SEHlb, ©epüfcb unb Reiben.

,

x
sbm gefällt bie yaulbeit nid)t, 330

3)ie nidu al§ 5,11m ÜBöfen roacbet,

Tie ben Prägen fdroäcber mad)et

Unb ber Starten .Hraft jetbric^t,

Sie ben ©eift jeucbt auf bie (jrben

Unb beim 9,'idnner Äinber roerben. 335

331 nt$t aU, nur.
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Seine 2uft, bie er begehrt,

Die ihm türjet mandje ctunbe,

Sinb berühmte feböne £mnbe

Unb ein ritterücbe-:- Sßfetb;

Sein ©emfitbe mufe ftdb, letjen 340

UJiit bem abelicben öefcen.

2£ann ber D^eif ba* %ät> betbaut

Unb bie 2>ögel mit bem Bingen

Um bie 9Jiergenrötbe fpringen,

Si|t er munter auf unb febaut, 345

Üb er mit ben fcbnellen Sßinben

Man ein grofjeS 3tücfe finben.

»Ulfe bringt cie febarfe $ein

Stimmet in fehl grof,c-> -^one,

2)a3 von SßMuft, Sieb' unb ccberje 350

©anj teil frei unb fi6er fein,

2BU nicht üon ben <yreuben roiffen,

Sie ©emüth' unb £eib mufe büfeen;

flieht ingleichen biefe ßuji,

Stte bo$ nur ben meieren Sinnen, 355

<co nidu-? illiannlicb-:- üben tonnen,

Sei befont fein unb beumft,

Die nur wie ein Spotten ftebet,

Ter balb toirb unb balb vergebet.

$er inerte Sic..

Supiöo. SSenuö.

(fuvibo.

SBoS gilf§? 3$ t?abe bir ben ftoljeu
s

I>cutb gebroeben, 360

Ter meine SDtacbJ

Sonp bat verlacht,

Unb mich an bir geroeben!

347 Stttde, Stttd ffittb.
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So lernt ibr ©Otter uad? ber 3 eit

yuev meincä ttoeber* innen merben; 365

itub ihr, ihr Sterblichen, ergebet tocit unb breit

i'uun bobe-3 2ob auf drben.

• 3>enu§.

D fujjer Sobn, tt>a§ baftu boeb getban'?

SBa§ roil bift |vrch(i(f>foin; unb ßadjen?f

38a§ ift e§ boeb, mein Minb? Sag* an, 370

3)afj ieb mieb aueb !an luftig macben.

ßupibo.

D ÜUutter, lafj mir einen 3i>agen

3>cn ©oft) unb eblen Steinen bauen!

^efet mag idi einen ßronj ium Siege-jeicbcn tragen;

Sie ©ötter feilen beute flauen, 375

2£ie reebt icb triumphieren tan.

Ser ®ott, fo oon ber Himmelsbahn

9.Uit feiner Strablen ßraft bie gange 2Belt burdifebeint

,

,§at meine» SöogenS SRa&V empfuuben,

©ebt jefct unb meint, 380

3ft tranl an CiebeStmtnben.

5Benu§.

Man ein ©Ott aud) rübmen fid),

S)afs er für bir frei fei blieben?

Sobn, Sotm, bente, roer bin icb!

yolgt boeb beine ÜRutter bir, 385

2)hi| nad) beinern SBiUen lieben,

©ötter oben, iDtenfdjen bier.

Cupibo.

3»ar traurig bab' icb bidj gemaebt,

^seboeb fo baftu aueb gelad>t.

3$ babe biet» gar nie gefeben meinen, 390

SiMe üftar§ in beinen 2lrmen lag,

CSb' al§ ber belle Sag

SBerräbtrifcb lief; bie Strablen auf eud1 febeinen.

3Senu§.

2ldj febroeig! Tecb meinen bu, loie mir entfiel ber iVhitb,

Unb roie mein Jlntliß roarb ab:- 33lut. &95



©afne, l'Jy

ilbev (ap un-5 bier niebt neben;

<i6 in 3eit,

§eim }u geben

5n ba§ £au§ bei irrcigfeit.

über bet Ritten.

Kein idmelie-;- 2Bilb, bo§ in ben Sßnföen lebt, 400

3)em ©taä bie "Jiabrung gibt

,

Mein SBogel audj, bet um bie Stoffen fdmvbt,

Hein /Hut bleibt unrerliebt;

'Diidn-:- ift , h>a§ roefmt auf (Erben

,

2Ba§ ßuft mti) See curdmreidn, 405

SBol ift unb nodj fol toerben,

3)a§ niebt ber Siebe meidn.

Sie Kräuter felbü, fo ebne ©eift aufgebn,

Sinb Aveunt» boeb, unter üeb;

Mein (Element fan bei fem anbern (tebn, 410

C älmot, al-:- butdj cid1
.

Ter ilUenicb tft'S , bet bie ©aben

Ie> Siebenä i1 en üeb ftreiefc/t

Unb teil ein §erje babeu,

35aS nidn bet Siebe meidn. 415

S . eine [teilt auf ungejäljimtes iinlt,

2er reifet Jag unb SRadtf,

(Sin anbrer bort, mann bte JrompeF eriduUlt

Unb aiu] uim Kriegen madn;

2er flauet, bafj mit Sd^etje 4-jo

Unb ßuft bie ;leit rerüreidn,

2amit er bab' ein \vne,

2a-> nidt bet Siebe meidn.

2 cd? manu unä femt ee-> Seibe§ tbeure jj&aat,

2er Singen Strahlen für, 425

ler meine .^al-> , baä gotbgemengte \\ur,

2er unbeu Sippen Hier,

3o mufc man innen toerben,

413 oon fieb. ft r c i d> c n , abwerfen, oon fieb, merjen. — 41:? erftülU;". t&

f$aUen. — 419 gug, Seranlaimng , Gelegenheit.
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Safc nicbte fid? ihnen gleicht

Unb !ein Sing fei auf Grben, 430
2>a§ nidjt ber Siebe Weicht.

2)cr fünfte %ti.

2tyoßo. £afne.

2lttolIo.

SSIeib, Sftymfe, bleib; icb bin bein geinb ja nicht,

XaB tu fo läufft, mein Siebt,

2ll§ wann ein arme§ Schaf twm 2BoIfe wirb getrieben.

ÜRein folgen fömt Dom Sieben. 435
2ld), acb, bafj für bte grofse Brunft

Jkin Äraut wäd)ft auf ber Crrben!

2Ba* hilft mich jefeo meine lunft,

Turcb welche fünft

Gin jeber b,ei( fan werben. 440

Tafne.

D 33ater s$encu§, nim mieb an,

Sein unbefledtee tfinb! D SSater, hilf boeb mir,

^m Sali ein <>-lufs auch helfen fan.

^ebeef, d Grbe, midi; nim ju bir meine 3ter,

93erfcb(ing fie, ober lafc fid) meinen Seib »erfebren 445
%n etwas, Welches mid) fan ber Gewalt erwehren.

Apollo.

Sol bann, ihr garten 9finben,

Sie unbefledte 3ier,

So «^erj unb Sinn mir funte binben,

3n euch, cerbedt fein für unb für? 450
%bx 2lugen, bie ihr mehr ein Duell all 2lugen feib,

SBleibt an bie 3^eige hier gebeftet jeberjeit.

§ier, ba ift üa* eble §erje,

So ba§ meine mir jerbridjt,

440 Ijeil, geseilt toerben. — 450 9}adj ben testen SEortcn ber Smfne ifl bie SScr?

»anbiung in einen Sor&er&aum gefdjejjen.
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<<Mer i(t meiner Sonnen 2icbt, 455
S)aä oie belle Tageeferje,

3)ie SBertreiberin bet Stacht,

2111er febroarj unb tunfei macbt.

SBMetuol ich fortft unftcrblicb bin,

Toch fterb' id) tbrentlt>egeu bin. 460
2(cb Üftnmfe, bie bu bicb

Öaft eine* ©otte§ Sieb' erwehret,

Tabttrcb bein fcfyöner Üeicbnam ficb

,ut einem i'orberbaum »erfebret,

@§ trneoerfabr' in ©rügfeit ja nicf/t, 465
Taft id) bein Sob nicht feil' in ÄMmmel mit mir führen.

iDiit beinen blättern uül icb alljeit , o mein ^idjt,

Tif. gulbne $aar mir jieren.

Tiefe meine ißflanje hier

Sol begrünt fein für nnb für, 470

Sol in Malt' unb §i$c fteben,

#ür bem SGBetter frei unb le->

;

Tonner, SK| unb barter Schiefe

Sol bei ibr fürüber gefyen.

Tie Regenten tiefer äBelt 475

Uiii> ein untierjagtet §eft>

,

Ter ficb titterlidj gefdtfagen

Unter feiner Jeinbe Sdjar,

Sol um fein |ieg^afte§ \\rar

Tiefe irifebe ßroeige tragen. 480

Ijeerb
1

unb fötrten feilen bir

Mafien beine grüne ^ier:

§iet feil frei oon anbern Tingen

SRöntf unb Göttin ibre ,- >oit

ßufrig unb in 5rölid)!eit

,

485
D bu ebler Saum, »erbringen.

Ter i'itunfen unb Wirten Üan§ um ben Saum.

C febene SRöinfe, freue bist),

Tei.it Seit) ber ihm- beforgte ficb

458 alter, adv. gen. plur., bnr4o»3. — 4C3 Scic&ttam, Scib, Körper. —
I [ofj, §agcl.



112 2>afne.

aüv Siebei Uebelttjätern

,

üftadj bem er £aub unb Statten gibt, 490
3c roirb ber fd}öne 23aum geliebt

3?on ÜDJenfcben unb ton ©Ottern.

Mein üßfifc ift, ber bein £Ueib jerbridtf,

1u adjteft feinen Siegen nidjt,

33tü^>ft ftets mit grünen paaren, 495

Segft nimmer ton bir beine %\tx,

SBefrängeft grofce dürften hier

Unb audi ber ©ötter Sparen.

3iun roadjfe fort, all- roie bu tlmft,

©eneufe mit Jreuben beiner Suft 500

Unb beiner fcbönen ©oben.

2Bir aber, roo ja 3(morÄ Sßfett

Uik- aucb hrirb geben unfer Tbetf,

ÜSBoHn ihn in (5bjen baben.

Unb trügen mir bann Siebejgunft, 505

ßafj unfrer 2(ugen treue 33run(t

Ter i'iebften Sinn burdjbringen

;

Vaf> unferä guten $ergen§ Sßfßdjt,

Sie (ric-, ba§ ton ber Sonnen bricht,

obr barte» «"per^e jroingen. 510

28o aber e§ fid) aud? begibt,

SDafj bie ton unl nicbt roirb geliebt,

Tie un» liebt je auf Grben,

So tat? bif; unfer föaar allbier

2ln ftatt be» 8orberbaume§ 3i« 515

3fn öeu terroanbett roerben.

föun grüne fort unb mit bir aud)

Ter überebte 'Hautenitraiut

,

Ter un§ erbett ba§ Seben

;

Ter A>imme( la|Y ihn feine Arucb/t, 520

Tie mandje§ fcanfe§ Santo jefjt fucbt,
s

i;on 3eit 311 Reiten geben.

518 ber IRautenftrcmcJ), bas SBappen btx fäctyftföen 5urftenf)äufer,
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9?im ju unb macbfe für unb für,

3Jautenftraudi , ber gelber 3ier,

$ür bem bie Scblangen fliegen, 525

S)er böfe £uft unb Sdimerjen fttüt,

$ür beffen traft fein ©ift toaä gilt

Unb fan un§ nicbt burcbjter/en.

film ju unb toacbfe für unb für,

Unb beine Steige neben bir, 530

2)ie alle Scbönbeit gieret,

35on bencn einer ficb jefct gibt

Tom Soften, ber ibn beilud) liebt

Unb bin in Reffen führet.

C frönet Trübung, freue bid), 535
2>er 93(umen Suft ergebe fid),

Sie 93ögel muffen fingen;

2>er 3*"et9/ f° *>id>, o £ötr/, ergebt,

2)en SSenuS in bein £anb werfest,

SBirb neue 3^eige bringen. 540

2£tr fernen fd)on, roie nacb, ber 3ett,

SBann Jupiter ben bitten Streit

Tnrdi 3>eutfcb(anb nod) roirb ftillen,

SBir feben, röie ber bauten 3'm

Wü grüner fiuft toirb für unb für 545

gelb, 33erg unb Sbal erfüllen.

533 Xex £öroe, baä I;eiftfcf;c Sßappcn.

Dpi*.



VIII.

£o& be$ friegeö <&otk§.

£) 9ftar*, id? finge bid?, bu [tarier ©Ott ber Kriege,

3>u Sdwtj ber 33illid)teü , bu ©eber aller ©lege,

^ejittmger ber ©eroalt; fomm t?er, id? finge bid),

£u $elbl?err biefer SBelt; mein ©eift, ber reget ftd),

3u fliegen in bcin 2ob. £eg' je|t ein roenig nteber, 5

Sinte ab §etm, ©ptejj nnb Sd?ilb, unb fyöre meine Sieber,

So bir getid)tet finb, bajj $atla* ntd?t allein

Sid) rübme, ned?ft ber Sd?lad?t ben Süd?em l?utb ju fein.

3Ba§ tbu' id? aber bod?? 2Ber roil bid) red?t befd?reiben

Unb beine tul?ne Kraft? 2£o roirb mein ©djiff üerbleiben 10

Qn biefer t?oben See? ^d) neunte meinen 2ßcg

2luf Ort nnb Stelle ju, roo Weber 53 ab,tt nod) Steg

3uoor gebrodien finb, unb barf entgegen gelten

3)e§ 2öar)ne» grimmer Dflacbt, ber um fid) ber t;at ftel?en

So öieler Seelen Sd)ar, bie feufjet, bebt unb -jagt, 15

So balb man etman nur üon beinern Stauten fagt,

Su ebter Reiben Sfcroft. 2)er Sßabn mit bid) oerroerfen,

9itd?t Urteil unb Serftanb, ber mir bie $ungc fd?erfen,

^te Seier ftimmen fot, auf bafc id? preifen tan,

£ $ater, roer bu bift unb roa§ bu je getfyan, 20

Sßas beine Sad?en finb, mit betten tu un§ alten

(5'rtoeifeft , rote für bir bas Grbreid? nieberfalleu

,

2a§ SReer erbittern tmtfj. 91id?te roetjs id?, was i<i) fol

2JHt beinen (ritern tl?un. Sie 2Rutter lernt' id? root;

2u bift ber 3uno Sorm. 33iet wollen mir roa§ fagen, 25

(s§ fei fein Später t?ier; fie babe bid? getragen,

fSlaä) bem fie an ein Kraut ju ftart gegriffen b?at;

Unb bifc (t»erjeil?e mir) ift leine neue £l?at
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Söei biefer meiner 3«it. 2ln .Hinbern, ba nicfct SBätet

Unb bennodj lUiütter ftnb, toirb oft cm Mraut ber Später, 30

3)aä beut' unb morgen mäd)ft. 2)odj fdjretben mebr barüou

,

Tu feieft 3iautev->, bei Donnergottes, 3ohn;

3)er babe bidi erjeugi mit [einem leinen SBeibe,

Ter ,umo, meldte bid^ öon ibrem ftoljen £eibe

3fn Jbero £änbe gab. 2öo ba§, toa§ Äinber nebrt, 35

3t)r SJBefen unb Utatut in feine Neigung tebrt

Unb Waben in unä pflanu, fe bau bu bier gefogen

Unb beuten nrilben üöiutb au§ einer SSruft gejogen,

Sie bi* mit 33(ute Ijat an SDfcildjeä ftatt gefüllt,

SDatum bein i>clf ftd} gent aucb, noch mit '-blute füllt. 40

3Bo aber bift bu &er? öon Sparta, irul man fagen,

Ter nvrtben SriegeSftabt, bie oftmall bat gefdjlagen

Unb allzeit obgeftegt , ftdj unöermab/rt gemehrt

Unb ihrer Bürger öruft bem ^einbe bingetebrt

2ln ftatt ber äftauren felbft. SBon anbern mirb ertöteten, 45

Xu feift ein tbracifdt Minb be§ Sßolfeä Der Dbröfen

2lm frifdjen .N>ebru-ö)trom, bier, too ber ©eten Sd?ar,

Tie audj t»id> ßanbämann nennt, juöor babeime mar,

(i'b all bie Tonau fidi gelegt ju ibren aüIumi

Unb unter biefer lUadH bat ftiller muffen flieneu 50

2ln beibeu Ufern ber. SDa§ ibracer ßanb bar öiel,

Tabimn e§ bidi fein Minb \\i fein enoeifeu teil.

2)tfj Ort bat ilfien unb £ettaä Krieg gelebret;

\Mer baft bu febr gewohnt, bier bat mau bidj geebret,

Tiv Oüfer abgetourgt unb 6ib' auf bidj getban, 55

So bafi bafelbft gar nun fein 33aterlanb fein tan.

2ai) jemanb weiter fagt, bu feift au* bier begraben,

v
\ft ettoaS, fo bei mir faft nidjt tan ©tauben baben:

©eboren fein gefyt l;in, bu ftrenger ÜBaffengott,

©eftorben ift 511 Diel, Aür üDtenfcben ift ber Job, 60

Tie beute voller ßuft in ibrem Merken ftedeu

Unb morgen alle biet auf einmal üon ftdj ftredeu,

©inb fdumer Stumen "Jlrt, fo pflegen aufjuftebn,

SBann Sucifer |tdj jeigt, unb mit ihn untergeht.

31 mctjr, mandjc. — 35 Xfytvo, bie 'Jimtn« be* iBlarä. — 43 unoer«
luafjvt, otyne iöeieftigungen. — 54 fe^r, tuet, oft.
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3>ie ©ötter fterben nicht ; ber 2ob tan ihrem Samen 65

üftit feiner Sichel 511. SBa§ baftu bann für Kamen?
@rabimi§ bift bu febr, bietoeü bu alljeit gebft

5Bon bem in jene§ Sanb, fein mal nicht ftiUe ftebft

üDtit beiner Söaffen SDladjt nnb alle SBelt burebftreiebeft.

2Ran nennt bicr) Guttat, ah:- ber bu feinem meiebeft, 70

93ift milber Äriegeeart. 6ä rufet Qmecbenlanb

Sieb 2Ire§ nnb $om 33lar§; treil bu, bein £>erj unb £anb

Gin läftann unb männlich ift, unb bu mit grauen Sinnen,

iDtit einem folcben nicr;t§ noch fanft noch tritt beginnen,

2)er einen faulen Spiefj unb fcbnelle 3uttge tragt, 75

Sanuit er feinen ^einb 3U G)otte§
v

-J3oben febfägt,

3)er beifc öon ÜBBorten ift unb froftig öon ©eblute,

SDen Seiten aufjen trägt, ben £>afen im ©emütfye.

^ebod) tro fomt ec- her, baf? bu ben Kamen haft

2?on 2£eibem aueb erlangt, unb beifeeft SBeibergaft? 80

2Jcau febreibt, als Sparten 3>clf Slrcabien ju jtoingen

Sieb, unterfangen bat unb in fein ^oeb 311 bringen,

3)aj? beiben Xbeile? §eer febr ritterfidb unb frei

^n einer ftrengen Schlacht anauber fommen fei,

93if; baf; mit ganjer Mraft bie Jegeater grauen 85

Sich haben unöerjagt ju gelbe [offen febauen

Unb bie Saconier gefchlagen unb gejagt,

2{t§ trie man fonberlich bann öon ÜDtarpeffen fagt.

Sietreil bu ihnen nun bie Stärfe tnolteft geben,

So febrieben fie bir ju ihr 2bun, ihr §ei( unb Sehen; 90

Sie haben beinen Sdnitj au§ ihrer Mraft erfant

Unb alfo bieb bernacb ben SBeibergaft genannt,

D 2ftar§, bu 2Beibergaft. Socb biefe§ auch gelaffen,

95? er bat bich je gefehn ba3 grauenjimmer baffen?

Gin äRenfch ber Unmenfcb ift, ein ungeheizter Seih, 95

Unb ungebirnter ttopf berebt fein bübfehee Sßeib.

Sin Sinn, ber geuer hat, ber über bie öebanfen

05ebücfter Seelen gebt unb roeif, nicht ron ben Scbranfen

,

65. 66 jufönnen, etwas anftabcu fönnen. — 67 ©rabinus, ber im Samrfc-

Sorfcbreitenbe. — 70 @ n n 1 i u s , ber ßriegerifebe, ber <£$Iact)tengott. — So SBeis

bergaft, -pvaixo&oiva;, Spaufan., 8, 48, 4. — 84 ananber, aneinander. —
93 locb, biefes aiicb gelaffen, laffen wir bieS aueb. balnngefteüt fein.
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Ter für bae 5ßotE gehört, berfetbe ftedt balb an

Unb toirb balc- angefted't. 2Ber ift, bcr jei?t ein 3dbroan, 100

3e§t Stier, jet}t ©olbreif roarb? Sein 3>ater bat geliebet,

Ter grojje 3fupiter, Der SMijj Uttb Tenner gibet;

3Ba§ fei Der echt nid)t tbun, wann SBenul feiber femt,

2)ie §er§enJoenberin, nnb bieb in Areunbfebait nimt,

!J)e§ trummen iWanne* fatt? ^br läget nun beiiammeu 105

3fm Manie :l>hiUiber-> , vermengt mit innen flammen,
Unb bingt ben Brünften nadj, al§ bie, fo atte§ übt,
v

^3a-:- bunt ben weiten vtrei-> Der ganzen 2Belt geidnbt,

Sie Sonne, bem SBulcan eint ju ©efläjte brachte;

SBorauf Der arme Sdjntieb ein Dünner :Uene mad)te, HO
'JlU- eine Spinne ielbft, bie an bem halfen beugt.

Sftad) Dein Der gute i'Juinn euä) fonft ©efangne fertejt

,

Unb Sett
1

unb eud) beürictt, fo jeigt er feinen Sdjaoen,

Ter beifer 3d}roeigen-ö lr-ertb , madjt alle gfenfterlaben

Ten anbern ©eitern auf unb fübret iie berbei. 115

C baf; audi ia) alfe mie bu gebunben fei!

9Rar§, leibe mir Dein £8anb, bat maneber ©Ott gefaget,

Ob fdjon ein Mahner bier Den Schnellen überjaget,

Ta-> mcl nid)t feite fein. 2Hfo toarb eure Jbat

Sefdjauet bin Neptun eud) leoge bürget bat. 120

Tie SSenu§ bat Den SSBeg na* ^aobe-> ju genommen,

Unb bu auf Jbrace bin. 8Bie oft iit ;Heu anfommen

Ten lieben Aeuergett, Dan er geoffenbart,

©rabü), bie eigne Sd)mad), al-> er gebabnet toarb.

Ta-:- tabuen feint von Dir; al-> ©alluä fette loadjen, 125

Unb Du Dem il'iuleiber jloei ferner melteft maden ,

Tie jet.u nidn feltfam jinb, unb bie fein Aeuer jeigt,

3m Aall Die ©tut empor mit ibreu Sptgen fteigt,

(intidMief Der junge 3ftenfd), fo Dar. du een Der Sonnen

Ergriffen toorben bift; bierauf baft Du gewonnen 130

©eredjte SRaoV unb Sern unb einen .\\ibn gemadjt

Stuä Deinem 2Bäd)ter ©all, ber nodj bifj beute maebt.

99 anftecfeii, entflammen. — 102 „Jupiter: Sdjroan bei sa-ta , 5uer t>er

vafuiiuu', (9olbreif Der Bonae." i Cvn;- — i"i Benufl Berticorbia; itjr rouröe

311 :Kom ein Eempel gebaut, Damit (te bie §et)cn bei grauen juni Beffern

roenbe. Ovi.i. Fast., 4, 57 fg.
- 105 Ter ivu :.::•:: Mann, BuIcanuS. —

120 (oSoärgen, bureb Bürgfd)af1 — 124 ge$a
gemadjt werben. — l-
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C 5Dlar§, toann feiner nicbt obn einen ,<pabn fiin tootte

3u buhlen unterftebn , ber ibn »erbitten feite

,

^cb, fürebte leiber nur, e§ tottrbe gar lein $at)n 135

Stuf biefer gangen SQBett jitm C5ffen abgetban!

9hm, öabnen lernt öon bir; unb aller >>cnterträger

3br SBater ift 33ulcan, ber grofse öarmfebfeger

,

3)er feine öörner roeife. Tie 3>entK-, beute ßier,

bleibt jtoar be§ 2llten ÜBeib unb belt für) becb bei bir; 140

©ar btllicb unb gar redn, bann »feil in teilten Kriegen

So mancher iDtutter Mine pflegt tägtieb aufzufliegen

,

Sol je ber Srbenfreiä nidn teuft' unb öbe fein,

3U§ bringet ÜBenug bann ben Stäben toieber ein

Uno gibet, toann bu niiuft. Tif. geigen au* bie o eieben , 145

3c an beut AMmmel ftebu , barmit nur eud? dergleichen,

Unb orbnen fie eint ju, ber SBibber unb ber 3tier;

Ten Stier bat S8enu3 friegt, ben SBibber giebt man bir.

3)er Stier ift »oller Brunft, ber SBibber ift oerfebnitteu;

2)er Stier ift £iebe§art, unb jener gleiitt ben Sitten 150

?e-> Mrtegev, ber bie citar ber SDlenfdjen Heiner ntaebt.

@3 bat bie vuinmetc-funft bif; ferner aud) bebaitt

11nb bei bie SBage bin ben Seorpion gefeuet;

Ter cionnon gleidji bir, fo auf ben Job öerletjet,

Unb febrt mit feinem Sdjtoanj ein £r)eil be§ SBoßeä au§, 155

2ll§ wie bein Sdjtoert aud) tbut; ber gülbnen SSenu§ >>au§,

S)ie SBage nedjft barbei, ift bie, fo üHeiitbeit ftnbet,

©enninfit te #reunbfd;aft maebt, bie 9Mt mit §eiratt) binbet

Unb bilft zur Sinigfeii 3fa , bafj totr toeiter geint

,

$tn %aü toir beuten Stern febn bei ber SSenuä ftebn, 160

S)en grenen geuerftern von rotbem iHngefidne,

2öie bu aud} felber bift beim fitbneu §Benu§lid)te,

So balten »oir barfur, bafj foldjer eurer Sitein

5Ri<r)t§ anberl muf? unb tan all gute! ©lüde fein.

ÜRan bat etut beiben aud; jufammen aufgefübret 165

Sin beilge-> trbrenbaiu-, unb foldjeS aulgegieret

ÜDJit euren Silbern felbft. 3lu§ (Sifen toareft bu,

3H§ ber bu eifern bift, unb beiue füf.e Wub,

134 Bereuten, bciuacficn. — 13S £arnif d)f eger, SBaffenfdjmteb, nuc 3tfwcn-
feger. — 139 ipiffen, fenncn. — 14l> auffliegen, ;um iMmmet, fterten. —
144 als, io.
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£>te 33enu§, auS üölagnet, btemeii fie fort tan sieben

Tie, fo ihr günftig finb, unb aurfi bie für ihr fliegen, 170

(Sin Sßolf ba§ (jaffenS tvertb. Sie liebt unb toirb geliebt;

$od) tuet ihr 3(nlan au* ju rednem 3otne gibt,

(Erfährt , toai fie vermag. 3)ie 3onn' bat eiuv ivrrathen

Unb mufj aföbal'b "jernadj bie Sdjulb genung erftatteu;

Ob beinc Siebfte fcbcn ibr felbft nidn fdjaben Um, 175

©o ftroft unb ftecfet fie bocb ihre löstet au

3Jiit einer grimmen Brunft. IDtebea, ^bäcra , Tircc,

Unb bie "X'aüvbae unb auch bie A>ere (iiree

Sinnt für bie ilRutter 93ttf»'# emipfinben SSenuS Ätaft

Unb »rerben jämmerlich, bürdet Mranfbeit bingerafft. 180

6o muffen aliefamt i'errätber innen lverben

Se* Uureduc- , bai fie tbuu. Tie """bduer biefet (i'rben

3inb bit ingleteben lieb. S)e§ SCctorS fdjöneä Miub,
v

Jluiu\ii e, o :l>iar-:- , toarb gegen bit entjünbt.

SDte bau bu liberulnuai.u unb bift mit ibr gegangen 185

SJluf iljreä SBateti \\iuc-, bier, roo fie bat empfangen

3n>ei SBrfiber auf ein mal, ben eblen Halmen,

Unb ben 2lfcala!p"ju§ , bie audj für Jroja gel)n

Unb an bet grcf;eu Stabt ibv \x-il öerfuajen motten,

SDarmit bie Reiben bid) in ihnen 'eben folten, 190

3113 beiner ilUannbeit Aiuidu. Tut liebte Stetope,

So jent am .\Mmmel ftebt, bie ÜReifterin bet See,
v

Ji! ie ibve Sdjroeftem and\ be-> gtofjen 2Itta§ "töntet,

Tarauf bei ftiller -iRadjt bet bleibe Segelroädjtet

SDie ätugen fdnrrfeu mufj. "Uetopen bau bu 195

3u betner ßuft gebabt, jum ;'ioede beinet Stufe,

,

Tie in h'eburt->notb ftarb ; bet 3ebu bodj blieb im geben,

Tem bu ben Tanten bau bet iDtuttet nadj gegeben

%am .'nudum ihrer ©unft. 8Ba§ fag' idj aber öiet?

Solan toeifj e<- ohne bin, toa§ ich, enebleu iril

,

200

Tai; bu , o Sätet 3Rat§, viel SBetbet unb nidu mmbet
3)em KtiegeSbraudje nadj gehabt baft auef) viel ßinber,

SDatauä SletoIuS mar, ein \vlb von grober '.lUadn,

So eviebe neuer Jli t jum erften aufgebradH,

Unb toeldjen JjjetculeS ut SRoffe bat erleget, 205

"Ter Ifvguu-:-, batum bu, butdj groben 3°*^ S^get,

203 I »rau 3, unter baten.
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3ftn ou§geforbert bafr , aic- Jupiter ben Streit

Jtodj unternommen bat ju reebter guter 3eit

ll'tit feine-:- Stonnerä Mraft. Sann Winber gelm ju £erjen;

21I§ ivie bu gleichfalls aueb, empfingft nidu Keinen Sdjmerjen 210

Diact) Dem Der .'oaUirbot, Dec- SSkffergoitel Sotin,

^kippen Dir beflerft, Der billict) feinen i'ofyn

i;cn Dir bat mit Der öaut unD öalfe Weggetragen.

Ter ©ötter großer Matt; liefe bid? bierum betagen,

UnD für Gerichte jiebn. Tu, lüie es (id) gebübrt, 215

•"0 a fr folgen üDfcorb unb bidj jum beften ausgeführt.

(Is ift genung, e llltavc- , bafj ßeuten eon Der GrDen

3br lieber 3Bei6 nnb .HinD bierjn gebrandet roerDen;

SSet Göttern gebt e§ niebt. 2öer folcfye» leiben fan

Unb brüdft ein Singe ju, Der ift ein fdnedner iDcann, 220

Gekbtoeige Dann ein Gen, Der Sd&anbe reeben tebret,

Seit 8lufs unD üftiebergang unD aller SBeftfretä ehret.

Sir fyat Der Gallier fein §al§banb aufgebenft,

Sein 8anb§mann, Der Scorbiff, audi SDtenfdjenbtut gefdjenft;

Dbm jeigte Deinen 3dulD, Der ccptbe Deinen Segen. 225

2(uf grünem Gräfe bat man bir ju opfern pflegen,

3BeiI Dn ba§ ,}elD einnimft nnD jagft Den 93auer§mann,

Samit baä Mrant unD ©ra§, Dn Jelbgott, warfen fan,

Sa-> ©ras
1

, fc febneller fömt, unb öfter jidj verjünget,

SBann beine Sdjladjt bo§ ßanb mit üJienfcbenblute Dünget 230

Unb feinen "-Beben färbt. 3Bie Dann, bafj Deine Stabt,

Sie anbre SBelt, Den Spedjt Dir jugeorbnet bat?

3Jlan fagt, als SRomuluä unD [Remuä, Deine 2ebne,

So Du erjeuget baft, burdj Spjtoien, Die fdjöne,

§in an Den Tiberftrem geworfen toorben fmb, 235

Saf? t>on Der großen Sreu bee Spcdjte* beiDee MinD

§ernadj gefpeifet fei. Sir toirb audj angegeben

Sie äßölfin, roekte bier Das junge Sßaar bei hieben

Jiecbft Dir erbalten bat, gewännet unD beteeft

UnD, niebt mit nulDer ÜBruft, getrenft nnD jitgebeeft, 240

-'12 2llcippe, iocfiter bes 2(reä unb ber 2(grauIo§. — 214 betagen, auf einen

Zaq laben. — 2iti ausführen, oert^eibigen. — 224 Sori I

pannoni ::,:ung.
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S)ie ftarfe Säugerin. Tu bift ber Stabt SBertnattet,

Tu bift ibj ©ort, Quitin, ibr Stifter unb (rrbalter,

Ter ©öttin aller SGBelt. ß§ toirb bifj Heine $aar,
;3o beffen 5BoHe§ Stamm unb erjter Anfang toar,

2)ai 8tdbt' unb Sauber bat mit SQBaffen umgelebret, 245

3>on einer §ur' erjeugt unb einer l'up' ernebret,

SBo jemanb biUid) aueb jte &ure freiten tan,

2 a iu ein bebe* yaupt, roie bu, e§ bat get&an.

Sie fagt, ber Stäbte Stabt, fie fei bon bit geboren,

<£>at Dich mit fteter 3Cdt)t 311 ehren anterioren, 250
Tir Sßriefter eingefegt, bir Jeier angeftetlt,

3)ir heilig beinen [ein baä fd)öne SBunberfelb,

So beinen -Kamen führt , bal eble SDleifterftüife

Unb £aupttoerl ber Statur, Der fünfte befiel ©lüde,

U!ie §ügel unb ba§ ä^al, gefrönt mit aller $\ex 255

SBifj an Den gelben Stranb. §ier bat Die 3fugenb Dir,

C Sater, fieb geübt, hier Sonn' unb Staub erlitten,

Wefcbnuuumen unb gefämpft, getummelt unb geritten,

©efdjleubert, 93aQ gefpielt, gefprungen boeb unb roeit,

Mein Cele nicfyt gefpart unb diu* Den ftinberftreii 2Gu
Ten ÜKännerfrieg erlernt, \iier toolte man verbrennen

berühmter gelben 8eib, bier Dbrtgfeit ernennen,

.>Mer finen unb bier getm; bier ftunb Der f ebene ©ang,
^ollfülu't bur<r) ©orbian, von taufent Sduiben lang,

ll'iit frifebem Lorbeerbaum unb :l'imten aulgegieret, 265

§ier Deinem Jempelc- Sau, von 'Jllierc- aufgefüt)ret:

Ter Spinftcin, Den :Hua.uft com SRÜuä beraebradn

lluD feiner 3Bei£t)ett nadj jur Sonnenuhr gemalt,

2)a3 3pielbau-ö runber 3lrt, fe Slaubiuä gebauet,

Unb toaä nodj fonft mit ßuft ein geijigl -luae flauet, 270
Ia-> mein ©ebadjtnijj ileudn. Tu t)aft ganj SJtom erfüllt;

Tir ftunb im ßapitol ein Stempel, toc bein
vMb

Sich toiberfefeet bat, Dem Jupiter ju loetdpen,

Tir am Sluguftuämarft, im Sßatican tngletdjen,

UnD auf Der Diennebabn unb too audj fonften nidjt? 275

9tom bat bon Dir genennt, 2Rar§, be§ DJterjenä ßidjt,

242 Quirinuä, Speergott. — 2 ig 2upa, SJölfin, §ute. „Sunt, qui Larentiam
vulgato corpore lupam iuter pastores vocatam patent." SHniuS, I, 4. —

runj. — 270
.
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SBon bir ba3 neue Qfafyr t>or Seiten angefangen,

Ter tu ihr Anfang bin. Wi bir, ,\>err, feint gegangen

Sie Hoffnung [ebener Seit, ba§ Gürbreiä) nta&jt fich auf,

Sei* SBogel fudjt fem 9ieft, bie ©egd ibjen Sauf, 280

Ter Sauer feinen SJSflüg , ber £anfe§fned>t ?$fug, jü fliegen,

So nunmebr hurtig toirb nnb fan 51t Aelbe (iegen,

2Bo Dtulnn 311 boten tft. 9hm fage ferner an,

2öie bafs man bir ben ßunb 311m Opfer abgetban?

2Bei( einer, ber bir folgt, gleidj atc- ein §unb fol toadien, 285

Sol frifcb nnb munter fein. 2Ba§ bat mit bir ui madjen

Ter Dcbfe? 2Beit bein Ärieg bie ganje SBelt ferfebrt

Unb grimmig um fieb ftöfn. SRan febenft bir and) ba§ Sßferb,

Sietoeil ba§ eble Thier 311m Kriegen ift geboren

Unb atte§ friegifdj ift, Staut, iHugen, Stirn unb Clären: 290

63 fpringt unb bäumt fieb auf, fehiiumt, lüigert, febnaubt unb feiebt,

3ft feurig unb erhint unb tbut, toal bir fict) gleist.

S)a§ Ißferb bat feinen 2Beg; tnie aber ift e§ foiumen,

Taf, bu ben (i'fet haft in beinen Sdnrm genommen,

S)afi er bir heilig ift? Tir ftebt ber Statue m: 293

CSin allgemeiner ©Ott; ber (5'fel ift toie bu

Gin allgemeinem Jbier. Tie Dürfen fenbet 5ßolen,

SSeftfalen feifte Sau', unb Ariecdanb ftarfe Achten;

3n ^reufjen tr-irb ber 33är, ber ftafe hier gefeilt;

S)e§ ©fet§ SBatertanb ift biefe gange s£>e(t, 300

3ft Oft, 2Befi, Süb unb 3iorb. Ter ßfei hafu bie AÜtffe,

Taburd1 er gefyen fol, unb fäjeut bie garten Aüf;e

3u netten in ber Alut; fo aiun bein Mriege*beer

.fielt öon bent Sanbe oiel unb fleugt ba§ feud)te SDleer,

Tiemeil e§ nunbig ift. 3<b fan bon ibm aud^ melben, 305

Taft mann er fterben fol, er toie bie anbern gelben

2tiiö biefem Sehen geht; bann uiblt er ein mal fd)on

Tic Sdjulben ber Statur, unb lefu ben ©eift barüon,

So lebt er koeiter nid&t. (§§ mag audi baunber rubren,

Safe mandjer ßfel nod) jur Aeftung Jhor unb Untren 310

Sföel eber al§ ein $ferb eröffnet unb begtotngt

,

2Boferren er ein §eer in gangen SGßaffen bringt,

©erreget auf bae (Mb. Tif; finb bie ftarfen ^c\cbcn

,

Saratit bein ©fei fiegt unb (iiel aua) fan madjen;

291 löigcrn, roicfjcnt. — 300 öannttcr, ia'.)c.:.
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3)ann, 9War§, ein Soß bem oft burd) Krieg ©etoatt gefdjil>t, 315

2Ba§ mangelt, bäjj e§ nidn bem ©fei atynlid) fibt?

(5in ©fei, bet mein nie fein Q3efte§ ju ertoegen;

Tin Soll benft audj nidn nad). ©in ©fei bleibt oon Sdjlägen

Unb SBorten, tote er ift; man fd)lägt, man fagt unb mebrt,

Sc (ein ein fcld^oc- Soll Die Aveibeit unbegeljrt. "-211

(5"in ©fei liebet nid)t§ bei anfgevedten Cbren;

Ttfj 3>ctf ift unbeforgt, toann fdjon an allen oberen

Ter Jeiitb fi* blieten lef.t. (5'in ©fei mein oon ßift

Unb llugen ©riffen nidn; mann bn bemübet bin,

3u treffen auf bein 3'^ mit Äunfi unb toeifen SRenfen, 325

Sc fdjläft bife arme ^clf unb mein nidn nadjjubenfen,

il'ian reit' e§, mie man mil. 3)e§ guten ©fefö Sd)toanj,

Sein nidn geringe? Ibcil, lejjt nidn auf einmal gang

S)ie ftarlen §aare gebn; man mun jent eine! nebmen,

3)ann toieber, unb fo fort; fo bflegft du audj nt vlbmen, 330
3u beugen gfufj für Auf; Der ftarlen Söller ßaft,

SBrfi Dan du §aut unb §aar in Deinen Rauben baft

;

S)ann ift e§ gar 511 feat Den ©fein auiBgufdjlagen,

Duid
1

» bem Die meinen fd)on ba§ ^od) am §alfe tragen,

Unb bu ba§ Regiment fübvft allbereit allein; 335
Trum mer fein ©fei ift, ber lernt ein i^id fein,

ibut gerne, toa§ er mun. 2BU ßötoenlrafi erliegen,

Sc fol man Aucb-jnatur an ibre Stelle fliegen;

3d) aber lebe bod; nodj ntebr be§ ©fel§ 2(rt,

Ter feinem Nerven i'Jtüb' unb ihn Wefabr erfpart, 340
©eljt fort, int, trinft unb fdjläft. Sie beffen, toaä fie icollcn,

Tie SdnUer ibrer ;}eit, unb tragen toa§ fie feilen,

58etrad)ten, Dan e3 eud), tote bi\n ibr ©Btter ftebt,

^ebodj nidn allezeit nad) eurem SBillen gebt.

31I§ £roja mar belegt, SWariJ, Oon allen Seiten, 345

Ter iUnnger fefte Stabt, bift Du, für fie ju ftreiten,

SßerfBnlid) angelangt, mie aueb be-> .\Miumel-> 3iec,

Ter ©rben SOtefyrerin, Die Senu§, neben Dir.

Tafelbft bat TiemeD Der ©Bttin aufgefdninet

Tie meine, jarte >>anb unb Dir ben Saud) gerinet; 350

SJBorauf bu einen Sd)rei oon foldjet Kraft getban,

Hl§ fonft lein >>eer nidn tbut reu u'beu taufent Kann,

325 Rente, Mnfdjläge. — 345 belegt, belagert.
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gm Aalt ein treffen i[t. Tein sßäon hat ber SBunben

ein Sßflafter aufgelegt, imb fleißig fie öerbunben;

Tie £>ebe nuifd» bid) ab, gab bir ein neueä föleib 355

gür bife, ba§ blutig toar. 3)id) toarf jur anbern 3eit

2Rineröa für ben ^al§ mit einem öränjefteine,

3er auf beut ^elbe lag, bafj bir bie ftarfen Seine

( Ton IDhtrb bereit ein ©ort) unb alle Mraft entlauf,

Unb bu für Cbnmacbt bift burdj fteben |juben lang 3GO

©efatten in ben Sanb. Sludj biefe§ übergangen,

«piclt tfpbialtec- nidu unb Dtu§ bid) gefangen

Jaft breijebn üötonben burd), bif? baji üftercur nod) fam

Unb faum rerftohlen bid) au3 ihrer Metten nahm,

S)ie beinen Seib umbjxng? Tod) mirb nid)t ungenoffen 365

Ter Spott bir angetban; ei bat fein Vbhii bergoffen

S)a§ §immelftürmer Sßaar unb toarb gemmg gelehrt,

2Bie feiner ungeftraft bie Götter je oerfehrt.

Unb bif; bat "|>elien unb Dffa tool erfahren,

£lmnpu-> hat bezeugt, knie bu bie grimmen Sdparen 370

Ter liefen abgeftraft im Senjen beiner 3«t.

Tu toareft faft ein Minb unb fübrteft beinen Streit

'Jiur einig gegen 25ilb; hier fabe man bid) jagen

älm fühlen iHobope, I)ier roiloe Sären feblagen

Unb auf bie Vömen gefm, at§ btefer gfeinb gleid) fam, :;t:>

JBarum bein SSater bid) in feine Wohnung nahm
Unb gab bir Sd)h>ert unb ,'oelm. Ter Fimmel toarb erfreuet,

JtipheeiK-, mekter Koch ben Tenner nidjt gefd)euet,

@rfd)raf für beiner !D£ad)t, unb Mio tue- flehe bid),

Sern 93acd)u§ obgejtegt, i'orplmr fprang hinter fid) 3S0

;',ehn SDtorgen iHder* toeit; §ßeloru§ mufte büjjen,

Tem haftu feinen 8eib am Tüunen aufgeriffen

Glicht ferren oon ber cd^ef,
;

fein 93ruber 2)tima§ aud),

Ter ihm 31t £ülfe fam, fliegt' eine§ burd) ben Saud?,

S)a§ anber' in ben .Hopf, fiel tobt f)in in ben ÜEßafen. 385

Ter Dbergott toar froh, befaf)l nun, abjubtafen

Unb bei ber ßuft vi fein, biemeil bie 3d)(ad)t ihr 2od)

Unb gute* C'nb' erlangt; bu aber bliebeft nod),

ijrbir.t unb ganj bebadjt, ioac- mehre>> ju erlangen,

gm 5"a ll &iä) SSenu§ nid)t gebrud't an ihre SBangen, 390

353 3liaS, V, 899. — 360 §u&e, §ufe. — 362 Ka$ ber ©näfituug ber Stone,

^liaä, V, 370 fg.
— 335 2E afett, gtafen.
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Tir felbfi ton gülbnen £efon unb Sßanjer abgelegt,

Unb bicb melmebr bei ihr ut bleiben angeregt.

Tu bau, o (rnnal, @efe| unb SRecfc)t erfunben,

>>aü bin au jene§ 8anb mit rutlf unb £teu berbunben

;

Tu bau bie 2Befi ergdnu, bie erftliä) at§ ba§ äBilb 395

rvu in ben Jag gelebt, mit Sicheln fich gefüllt,

©etrunfen aus ber Sacfc), ba-> gfelb nicht tonnen bauen,

Ten SGßeinftod nidn gefenut, fein ©olb gerauft ju bauen,

Rein cduff jut See gebracht, gehabt fein 9Wir unb Tir;

-."V-r Steffen tost ein Stocf, ibr ^einb ein fühne-> Ttner. 400

aüv biefem muften jidj bie elften üftenfdjen mehren

;

Tie anbevn fingen i\tcn fein Jtetfcfj au j« begehren,

3« vübmen feine §aut; bifj mar bie erfte Sd^lacht,

2lul ber ein inarmer Sßelj unb (5ffeu marb gebraut,

5 Bieget ganjet 2ot)n. Tu, SSater, baft ben Spieren 405

3n ihren Sinn gejagt bie ©äffen, fe fie führen:

Tir tragt ein Sät bie Miau, ein .vuuib ben fdjarfen Sahn,

(Stil Söroe feinen cdnuanj , unb jebec-, loa! e§ fan.

Deicht eine? liebt ben Jet; fie lernen alle friegen,

ßmpfmben ihr ©eirebr, erfehn ba-> ^iel, ju üegen, 410

Hut feilen ihren jjeinb mit SBaffen ober 8ifr.

Tan Streit bei SSBgeln ift, ein gfifdj ben anbem frifjt,

2Raä}t beiner [Regung Mraft. Ter ÜRenfdj nur feint rem Sffieibe

©anj blofj, al§ toie er ift, mit mutternaettem Veibe,

C hnSdmvv', ehn Sorft', ehn.wm, bringt nidjtio nidn anben Jag, 415

Tarmit er feiner §aut jtd} fiinftig mehren mag,

Tieivcil fein fluger Sitm bie SBaffen mein ui nuten,

3c ihm gemene finb, fucht au-> ber Srben ©tünben

Ten fd\rrfeu Star)I berfür; ihm jroingt ber Aeuerhevt«

Ta-> toolgepufete §elm, bie Sänge, SritjUb unb 2duuert 420

Unb toa§ er haben nnl. 2Ba2 icl i$ aber fagen

SBon bir, bu Teutfchev Sanb , toaä tu öor $ru<x)t getragen,

Tu ÜRutter ber ©eroalt , ber Start' unb Mriege-Miiadu r

ÜDtarg ift bein eigner ©ort; bein SßoÜ bat Jag unb SRad&t

x
\u Stoffen als gemehnt, e8 hat reu allen 3«ten 425

SBegier unb ßuft gehabt ut grimmer cd^lacht unb Streiten,

395 ergätuen, trans., geben, »aS mangelt. — 399 SPlir unb tir, Kein unb

Sein, (ngemlnim. — 425 als, gleitfjiam.
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S)a§ ©egent&eu' gereift, ©emütbe, §erj' unb ll'uitb

Schalten, mie c§ toar, mann ßanb, Veit», ©ut unb S3tut

Sd>on brauf gegangen fmb. S)e§ ftoljen §einbe§ Raufen

Jpat muffen feine 9iub unb ^rieben Don ifym taufen, 430

©er faft ntdjt feit mein* ift. 2öir traben in bie ©djladjt

Ten Tonner felbft gebolt unb etma» aufgebracht,

Ta-> ©Iut unb (Sifen fpeit, für bem bie lötauren fallen,

Tie Tbürne Sprünge tfyun, ©ebirg' unb Tbal erfcballen,

£>ie toitbe See erfdnüdt. Ter reieben ßhtben SdUunb 435

Sd)idt biefc» an ben Jag, für beut fein tiefer Örnnb

.Vjernad) erbittern muf5. ÜÖir mifd)en im! jufammen

Tic (Itemente felbft unb fobern mit ben glömmen
Ta§ blaue ^immelbad)

, fo gang beftürjet fter)t,

SBann unferi 5ßulber3 ÜBtadjt bem geinb entgegen gebt 440

Unb fütnl um in bie Suft. Ter ©ötter Mönig boret

9Ba§ Stärfer§, al§ bie iliadit, barmit er fenft üerfebret

2)a& btinbe 9iftenfä)enr<oß unb [traft bie raube Söett,

So vafenb unb üerftodt in Süub' unb Sdmnben feilt.

(§r fibt unb munbert fieb, baf; mir mit glitte ftreiten 445

din gange! lange! 3abr, ba er bei Sommerzeiten

Sidi faft nur fd)auen tefjt; fein Slbler jmeifelt fdner,

2i>o red}t fein Senner fei, im ,v>immel ober liier.

2Ba! faum natürlid? ift, muf; bie üftatur un! geben,

S)ie meife Münftlerin, fo alle!, toa! ein 8eben 450

Unb nid)t ein Seben bat, mit fold)er 2lrt vereint,

Tie friegifd) febeint ju fein unb ettoa! fouft lunfebrt,

1a-> ibr jutoiber ift. Ter 33au, fo un! umringet

Unb 2Belt genennet mirb, menn DJionb unb Sonne bringet

£in auf bie Unfe §anb, gebt auf bie rechte 311; 455

Unb med bie Sonne road}t, fo bat ber 9ftonbe j)hib.

;öier bif; öeftirne bort unb jene* pflegt 311 neljen

,

Tie IBHnbe muffen ftd) einanber toiberfe|en;

Tie Elemente felbft ooltfüln
-

en ibren Streit:

A)cif; ift fem Malten gram, unb Sßeid) ber §ärtigteit; 460

-Jiai) ftebt bei Truden niebj, ntdjt 2eiä)te! bei bem Sd)meren.

Sie fübleu bid}, ÜDIar!; mas eine? pflegt 3U nebren,

4-J7 ©egentfyeil, ©egner. — 457 nefcen, Siegen bringen.
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Tac- ift be§ anbem Zct». lin unier Srbenfafs,

2)a$ ^beit, io ftcrbüdi ift, toirb in fidi balb $u naj$

Unb balb 511 truden fein. Sie .>>ü;.e ruft jufammen 465
Tic Gräften, fo fie bat, unb frärft bie fdnueren Alammen

2JUt Speifen ihrer l'lvt; bie Matte gleichfalls gebt

Stuf fonft toa§, bai erfrifdtt unb iliren Jeiub beftebt

.',\n einer folci^en SAlaitt, barbei ber ßeib ntitf? büfien,

QHbt £ung' unb Seber bin, toirb t'ranf an $anb unb ^üfien, 470

Stirbt tägtiä), koeil er lebt, im Aall ber 3ttjt uidn toadjt

Unb einen Jriebenfä)luJ3 bei tiefen Aeinben mad)t.

(Sin Äiub friegt, toenn e§ lauft, nimt cteden ber nun leiten

Unb 3teden 311 ber SdHadn". ©in ©rei§, ber nidjt tau ftreiten,

Streikt feine Jbaten aiu-, faf.t einen Sedier 2Bein 475
Unb totl 311m nünften l}ier uod) jung im kämpfen fein.

3Ber fagt, baf; 9Kanner nidjt 511m .Hriegeu finb ert'oren,

Tie Alanen jur ©eburt? 2Bir tuerben nidn geboren

:.l'iit Tutten al§ ein SBeib, barmit bie Stuft un§ frei

3um Sdütb, unb beibe §anb im Aediten leistet fei. 480
See SBeibe» Unterteil ift febroer unb gref; 511m fragen,

S)e§ SJlannei (eidit nnbfdnnal uun rUciten, Sprung' unb Sagen,
;',ur Aludn, too Wort) e» &eijjt; bann ber ift aud) ein Slftann,

Ter feinem 8anbe fi* \\i gut' erhalten lau,

2)armu er oftermatä jur Sä)laä)t mag toieberfonunen. 485

5)ajj aber ettoan icb ben ft$em 3Beg genommen
Unb au§ bem lernen, :l'iar->, ber erfte toorben bin,

SDtein SRofj barju gefehlt, io toiffe, bajj mein Sinn
©at nie getoefen fei, bem geinbe Stanb ju batten.

SBet jung cvi\boffen toirb, ber pfleget niebt ju alten 400
Unb ftirbt \u lobe bin. @§ toirb mir audi gefagt,

Ter $ürtoi{j fei ein Ting, bo§ einem, ber fieb, wagt,

üftidjt aHjeit tool befömt, unb toirb ibm gar 511 tbeuer.

Sßoetenbsll ift beif, , ift leiebte toie fein gfeuer,

©e$t turd\ reifst auf ibm felbft, ift tote ein eblei 5ßfetb, 495
SaS nie tan frille ftebn unb aögeit fort begebet.

Sott' id\ IMarSptter, in ©rag gebiffen baben,

SBet loürbe bod) ein Sieb von bir unb bellten Q&abcn

471ro eil, folangealS. — 475 cut*ftrcitf>cn , viibmen. —479 Suiten, 83rüfte. —
.

:• pitf v
, als Batet :-« SRomuluS ift SWarS auef) Sätet befl römijd



128 ?ob beS Stiege« ©otte«.

(Stbenfen alc- toie ich? 63 ift ja ted^t unb rcabr,

Tan ebne bifj ftcb jefct ber beutfeben Xtditer Sd)ar 500
Sehr ftatf ju $elbe febretbt; bod) Meinte oon ber Gtben,

Tie taugen nicht für bieb. Shi roilt geprtefen roerben

3>on ©eiftern , betet Skaft jtdj in bie ©ollen fcbnuugt,

Sßte manche 9iacbtigal am (Slbeftrome fingt,

Tringt 2b dl unb SOerber bureb, ernebrt gelebrte töerjen 505
l'Mt ihrer Stimme Frucht unb nfifet ber Sorgen Scbmerjen

Turd) einen ffijjen Ton; roie bu aud), SSater St^eitt,

Wemüther um bieb fjaft, bie Siebetn ihren Sdbein,

Ter einen $opf erheifebt, unb ©lanj ju geben intffen.

So lauge 3 eü bie Gib' in Sacbfen bureb hnrb fliegen, 510
Ter Dibein auf ^ollanb ju, tuirft bu, o !luge Sdiar,

Ter ÜBhtfen Troft unb $\ex, entgehen ber ©efabr

S)e§ ©rabe§ , ba§ bieb, fleugt , tottft nicht au§ £etbe ttmfeti

,

So für ben SßBfel ift. 2Dir fönnen nie oerfin!en

Unb »erben bureb, ten Tob öiel minber »eggerafft 515
2ll§ ber, fo mit ber gauft il;m fteten tarnen fdjafft.

Tem einen ift 31t ttnin, ju fdireiben mir gegeben,

Hub möcht' id), roie gefd}ier;t, nidjt in ten Sofiaern leben,

^d} l?kte S ar nicht mehr. 2öa§ fol bann $ttege§fafl

2Jtein Sterbeüttel fein? Üein ÜDlenfdj, ber ftirbt jtoei mal. 520

(Sin Jedjtet bin ich nidjt; ich fan »ol »cttclaufen,

Söknn 5"cinb fürhanben ift. lUiit Steigen unb mit kaufen

SBitb feinem too§ gebieut; ber ift gar »ot baran

,

So anbre rufyen le£;t unb felber rubren lau.

7 od ;]anf mufj glcidm>ol fein; bif;, 100 tott gehn unb reiten, 525
bemüht unb muffig finb, fyat allzeit Mrieg unb Streiten

Tabeim unb anbertoert», -$u £anb unb See gehegt

Unb, SDtaöotS, bid) gefüllt. (Sin jebet tottb geregt

2tuf (Sifer, 9tcib unb ^om. Tu madift, iDicnfdienituirger,

Taft jener biefen bier , ber 3funlet einen Bürger, 530
Unb er ben 93auer§man, ber Dieid}' ein Sinnen baf;t,

Gin Söettftnb geiftlidis SJolf. Ter Unger rebet fafi

Tem Teutfd)en übel nadi, unb ^tollanb jürnt mit glanbern,

illiit S3öbeim Tennemarf; ein SXvgt verfolgt ben anbern,

S06 nüfcen, gut fein gegen etroa§. — 528 2Kaoor3, tote SDJamerS, otte %otm
für ÜJinrs.
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Sin Kaufmann, ein Aurift , ein Singer, ein $oet, 53

21(3 id) bann fonberlid\ ben, toeldjer nidjtä uerfteht

Unb gleidjrool (ftgen teil. S)ietoeil mm aöe triegen,

60t König, Aürft unb §err uiclu aud 1 ju gelbe Hegen,

ÜRidjt amt ge&arnifdjrt fein? Sin unöerjagter «Jpelb,

35on großen (fitem bor , ber feine Sinnen (teilt 540

2luf Dhihn, fo ihn gebübjrt, totl billig mit ber ©pi^e

2)c§ UnrediK- acuter fein. Natura bat bie $ifce,

Sie Siebe ber ©efabjc unb grofje SBaffenluft

•Mtdjt obn ©efeljr gepflanjt in eine feldv Q3rufr.

Tu u^affeft , unb fie aueb, bafj £eucer ftegt mit Pfeilen, 545

U'tit Mübnbeit Tiemeb, iHdullcc- mit Steilen,

lt(nffe-> burdj äSerftanb; bu gibefl Kraft unb l'tutb,,

Tu freiet ßanbSfnedjtgott, unb rübvft ein berrlidjä Slut

au allen 2Ibern auf. Ter tau nidu ebel bleiben

Unb h)irb aud) ebel nid)t, ber müfng toil öertreiben 550

Obn Jugenb unb ebn bieb bie Areibeit feiner oeit,

00 ebler ift aU er. Ter Sdbjtaf, ber Söetteftteit,

Scbad), SBürfel, Martenfpiel, kantete, ©läferfd&anjen

6inb feiner Climen unTtb. 3Bo fduufe Hügeln tanjen,

2Bo Aabnen in ber 8uft, roo Stürm' unb Sdjladjten jinb, 555

Tcrgleidnm ift für bidj. Tie Ueppigfeit verrinnt,

S)aä faule Spiel öerfpielt, bie SBoUuft wirb gefäjlagen,

Vefn ibre [Jlügel gebn, manu bu auf beinern SBagen

Taber gebonnert tbmft, ben bir bei bict'er Sftac&t

5ßpracmon, Steropeä unb SBtonteä bat gemacht, 560
Ta-o fduvarje SdjmiebeöoK. SBoran fhut eingebrungen

Tie ©öttin A-anta felbft, io lumbert fdjnelle Bungen
Unb bunbert 2tugen bat. ;)ir>ei ijjfetbe hieben bidj,

Ta-> 2dueden unb bie l'luajt; m nocbfto finbet jidj

SeHona, beine Aiau , mit blutgefärbten paaren 5G:>

Unb A-euer in ber v>anb ; ibr folgen beine Sparen,

[Raub , 2lnuutb
, junget, Turft, t>er,vmf>, bet bleibe 'JieiD,

SBtanb, äBüten, Mrautbeit, Sßeft, bie Aludn unb Sinfamfeit.

SBictoria fleugt nad) mit Salinen in ben ^änben,

©eflügett toeij? h)ie Sdjnee, ganj blof; an allen Snben; 570
Tie Krone trägt fie audj, bie fie Demjenen gibt,

Ter ibren hinbin erbebt unb beine £ugenb liebt.

;.4l Spifce, uämlidi bc; ccöroene-3. — 560 i'yracmon »C, tarnen ber GijUopcn.
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SDu roedft bie Sinnen auf, mad)ft, baf> fic lieber ftreben

9?ac() Slrbeit als nad) 9iul) unb nehmen für ir)r £eben

2)aS £ob, fo nimmer ftirbt. 8Ba§ jei()t StdrilleS fid), 575

Sieb, IReftor, feinen .^alS 311 feftcn in ben Stieb,

UlpffeS gleichfalls aud); 2lct)tllc§ mag regieren

Sein Sanb &l)effalien, !an feine 3eit üollfüfjren

3lm Serge Setton, t)ier, roo baS gange ^aljx

IRit garten Slumen prangt unb roo fein Chiron mar; 580

2)er graue Gefror lau nod) ferner frieblid) alten

Unb SptoS, feine Stabt, in füllet Dfatf) tterroalten,

UlpffeS aud) ben Dtt, ber gute $ugenb ttegt,

§ier, mo ber SRetttuS ftetS grüne Stattet
-

fjegt,

$m lleinen ^tfjaca. ^ein, nein, ein §elb oon @f)ten 585

Segelet bie (fitelleit unb Söolluft nid)t ju t)öreu

,

@r teijet feinen $etnb unb bringet fid) linein,

SBo $ampf unb fttenge Sd)tad)t am bidften pflegt 31t fein.

2llfo matb Jupiter, bein Sater, aufgenommen

3utn §immet, ba er f)errfd)t; fo ift 2ttcibeS fommen 590

3n eure§ Mittels Sd)ar; fo lebt ber £f)efeuS f;ier,

So lebt Slndnfen Sot)it, fo 2ljar, beine $ier,

Unb mer fte alte finb. 5)ein Soll aud), bie Solbaten,

Sertreget mit ©ebult auS £uft 311 guten £f)aten

35eS Sommers Reifen Schein, beS falten SöinterS üftotf), 595

Sd)öpft ÜÜSaffer mit ber igarib, ifjt liebes fdjroarjeS Srot,

5)rüdt in ber sJtad)t baS i'.anb , gcl)t nadenb unb jerriffen

,

Sregt (fifen in ber ftauft unb Saftfd)itl)' an ben ^üf?en

,

3ft Wand) unb Sedel leer, ja, f)at für feinen Seib,

SöaS ju erbarmen ift, aud) nid)t ein eignes Söeib, 600

Sorgt alles, roaS eS bat. Saft aber in Quartieren

S)ie ritterliche Surfet) fid) pfleget auSgujteren

,

3)en SBein fürs Saterlanb oergeufst, mol fd)läft unb frifjt,

2Rad)ft bu, ber bu ein §err aud) frember Sadjen bift

Unb finbeft ofyne Äauf ben Unterhalt 311m Sebeu, 605

Mömft, beinern $einbe mel)t 3U nehmen als ju geben,

575 f i dE> jeifyen, fid) unterfangen, roagen. — 576 in ben Stid> fefcen, ber

©efa&r ausfegen, aufsi Spiel fe|en. — 591 anittcl, SWitte. — 602 <p.urfd),

©enoffenfajaft , ©c6ar,
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(Sann 93auer§t>olf ift $einb). 3)en Siegeln tfyut es mol

äin grobem ^mberbrot; mae für ben £anb§fned)t fot,

SJhtfc meif, unb SBeije fein. ÜTiein Seutfdjlanb, beine $äter,

2)ie maren redjt für un§, fo allgeit t>olle 93räter 610

Sßeim geuer batten ftebn unb balb ba-? gafj barbei.

£att' einer mol gefämpft, ber frafj aud) nad)mat§ frei

Unb fa£te mader ein, baf? 3äf)n' unb Scbtoarte fnacfte;

3)arauf, mann jeberman ben üffianft rcd)t üollgefadte,

9Barb gange 9täd)te burd) auf beutfd) Ijerutn gefcfymedjt 615

93ifj an ben lichten £ag unb reblid) au§geged)t.

D 2Jlar§, ber Sßafferlrug ift uid)t für beuten klagen,

Stärft fotcbe £änbe ntdjt, bie lange Spiele tragen

Unb Saaten foUen tbun. 2)a§ liebe 3ebrlin SBetn

Siebt anber§ mir nidjt au§ alz unfer 2Be£eftein, 620

$er 2)hitb unb |>erje [djärft. Safj immer nüchtern bleiben

5)er gremben llugen Sinn, bie nid)t§ ttom Printen fd)reiben

Unb Larven finb als mir. (Sin biefiger Solbat,

3)er einen 33ed)er 3öein in feinem 33ufen bat,

Schafft mebr als mancber fonft, ber unten öon ben güfjen 625

93tf? auf bie Sd^eitel an ftd) ein f)at laffen fd?tief>en

3;n @ifen unb in Stat)l. 3Rur fort, mein SJaterlanb,

®u fäufeft in ben £>al», unb fämpfeft mit ber §anb!

Sie aber, roelcbe ficb gu geben febr befcbtueren,

Sie gcbnmabl mebr uns tobt a(3 fo gu febn begebreu 630

Unb laffen bid), o 2)tar3, ma§ menbeu fie bodb. ein?

SBabr ift e#, geuer brennt; bod) gibt e§ £id)t unb 3d)ein,

SBärmt, f odit unb icbmelgt ÜJletall. @in U?olf obnftrieg gu jmingen,

$ft möglieb, als ein Diofj gu redete mollen bringen

Dbn .Bügel unb or/n 3aum. Su nimft gmar @ut unb ©elb, 635

Äcnnft aber leinen ©eig unb bringft e§ in bie 2öclt,

So mcifr, morju eä bient. 2Ba§ mag ba§ ©olb bod> nüfcen

Semjencn, meldjer ftetv barübet pflegt gu fijjcn

Unb fud)et, maä erbat? ©ein 33olf burdjfreucbt bcu? §aud,

Sdjlegt SLljttv unb Stiften auf unb reifst e8 benen au£ , 640

610S3rätcr,S3ratfpieß, S3ratenrcenber. (grifd), 2Börterbud>, 1, 127.) - 615 f c^io c=>

$en, auäfdjroeifen , föioelgen? — *>l^ S c ^ r I '" / StyrSndjcn, Irüpfdjcn.

9*
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S)ie fein nidn toürbig finb. (Sin Sdja|, ber tief »ergraben

.^m finftevn Melier liegt, man ler.lid1 Einen haben,

3)er ihm ta-> rcthe Bidjt ber Sonnen jeigen tan.

2&o Kriegelgurgeln ftnb, Da toädjft ber §anbtt>erf§mann,

3)er ©afttoirtl) freuet fid\ bei äBeinfdjenf ift bemühet, 645

S)er ©olbfdjmieb ftebt früh auf, ber reidje ©djneiber fibet,

2Öo neue Käufer ftnb, mcil jefjunb auf ein Äleib

So biel geftjaget toirb, (S3 trug für biefer 3ett

Ten großen §immel§bau ber ätttas», »nie fie fagen;

3e|t roirb auf einer .'öcf ein ganjel Torf getragen, 650

S)ie Sauren unb ber Sdmlj borau§, weil fie jur Sßradjt

Uub bann junt ^ertheii audj toa3 [enger roirb gemadjt

Unb Dtaumjur 93eute bat. ;>iuar eine jtolje ^eber,

li'in 9ttng , ein gütbne§ Sdjtbert unb audj ein gülbneä Seber

Sdjm.eijjt feine jyeinbe nicht ; bodi ber, fc Kriege fübrt 655

Unb für bie anbem fleudn, roirb mtt unc rool gegiert

ÜDHt etit>a->, ba§ ber SBett, fo eujjertidjen Sact)en

•fttdjt feiten ©tauben gibt , bie 2tua.en auf fan mad?en

,

Tannit fie fagen mag: fdmut, fdjaut, ba a,ebt ber2Jlann,

Ter auf bem meinen 95erg bat SBunberbing gctfian. 660

©elb muf beim Krieger fein; mau nennet Um öom Kriegen.,

Sietoeil er oftmals friegt audj aufjer SäjTädjt unb Siegen,

3Ba3 anbem jugeljört: bann toäctjfet ibm ber
N

JJhitb,

Tann fobert er ben Aeinb. Ter lOicnfdvn Seel' unb ©tut

3ft ©elb unb rotbe§ ©olb. SBent bifc nicbt ift gegeben, 665

Ter roanbelt tobt berum bei benen, bie ba leben,

Unb fleudn ben bellen £ag. Tif> toeifet monomer au->,

Ter ßaufgelb bon bir nimt, im Aall er £of unb §au§
3m SBeine bat erfäuft, mann Silber auf 311 meifen,

^bm nidjt mebr mögKdj ift, fo fucbet er ba§ (Sifen, 670
Sefjt 2irmutb unb fein SBeib jurüdE an feiner ftatt,

Taran ber SBürge fidj bernacb ju halten bat.

Tu gibeft unb du nimft, bilfft bem äRercur fermatten

Sein SBegamt, Sitban, bilfft Strafjen reine balteit;

660 Sd)laa)t am SSeinen Serge bei $rag, 8. SKoDember 1620. — 674 Siloanus ,

Seiname bes 2Rars, weiter in ältefter £eit «»$ «n Siaturgott unb Sd?ü$er
ber spftanjen unb beerben roar.
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Unb mirt1 burdj beute £eut' ein 3Hng nidu aufgeftaubt, 675

So ift bod) 93otf genung , i\v> für unb auf jie raubt

Tu bringen gute 3ud?t; wie mürben Torf unb Stäbte

$oü lofer oaiuton [ein , loann nicht bein Säger tbete

,

Ta öiel gelegen toirb? Du feflft unb uuubft berror,

§ebft einen armen Mnedu jum hoben Stab emsor 680
Unb mirfft ben Stoßen ab. Tich mufj ber Sauer einen,

2Beü bu ibn reifer madbjt unb ASeflichfeit teilt lebren;

^n beut er, loann bu femft, ben §aber balb oerfauft

Unb al§ er nid&tä ntebr bat, bin au] bie Stabt ju lauft,

Sarinnen ÜJUetljung fudjt, erlernet ftuge Sadjen, 685

oeudn SBürgerlleiber an, behaglich, ftdj tan madvu,

Unb toirb ein neuer •J.'teufcb. ©efefcet nun , bafi bu

3ftn unb ben Sbelmann , ben SBürger audj barju
s

-8ringtf an ten SBettelftab, irie frei ift bodj ein 8eben,

üffiann einer auf baä ©elb utdn ntebr barf ätöjtung geben 690

Unb koirb ber Sürbe (o§? ©in gar ju lange? Kleib

Sßefdjtoeret nur ben 2eib, ©ut ebne ÜRäfiigfeit

(^emütbe, 3eet' unb Sinn. Ter toeife <irate-> merfte

,

Safc veid-» fein nur bie Suft jur tauten Untuft fterlte

,

SBarf alle-> in bie See unb fagte: fdmumme bin, 695

Damit bu fehen magft, bar, idj bein $önig bin

Unb tu ber meine nicht. Siogeneä im Pfaffe

iffiat reidvr taufentmal mit feinem rKeidnhumhafi'e

2113 Slleranbet fetbft , bie ^ei->beit mar fein (
sietb

,

rein .Krieg, ber l'afterftreit , fein .\>an bie ganje 2Belt 700

Jadn ben , ber öiel befifct , ben fol mau feiig nennen

,

Ter ba->, ma-> ©otl ihm fdjenft, redu mit Vernunft erfeuneu

Unb Ülimutb tragen fan unb fürdnet 3d\tnb unb epott,

Tie er ibm felber madu, noä) ärger all ben ^eb.

Irin guter armer il'taun fan viel gefünber bleiben 705

Stfö einer, bem fein Weib ben junger muf; rertreiben,

3)cr fauft, barmit er freit, unb freit, barmit er fauft.

Sr iffet Salj unb Srob, fein £ranl toirb nidu gelauft,

6ein Slrjt ift bie 3Ratur. SßerberbR bu ibn burdj ,"veuer,

Setbrennp ibm, toaä er bat, fo ift er frei ber Steuer, 710

ßrlegt fein Sd>a$egelb, gibt feinen ©rücfenjotl,

©el)t fidjer au§ unb ein, irebiu er toil unb fei,

67S 3 n «^f/ "'^- zöl'o, .v-üntiit, fofe Dirne. - 635 So et R<$ ciumkÜKt.
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Scbeut feinen Räuber nid)t, tan auf ber Strafen fingen.

%m galt er enbtid) auch ber Grbcn eitetn Singen

Sot roünfcfyen gute 9iad)t, fo bat er freien Sinn 715

llnb gibet unbeforgt be§ £eben§ $adet bin,

Sttacfyt gar fein £eftament, ift ficber, bafs bic Grben

3ttt§ 3>üietrad)t um fein ©ut einanfcer nid)t Derberben,

Unb fpeift ber SButmer Sdjar fo herrlich, unb fo fatt,

?ll-> einer, ber anjet^t ütel Sonnen ©olbc§ bat. 7 20

Sifj älrmfein lebreft bu; bu meifeft un§ jur Sugenb,

SDu (eiteft auf SBerftänb ba§ bitter unb bie 3u3eno

llnb auf bie Sßacbfamfeit, be§ guten 9tatbe§ ftlnb,

Sie jetjt unb immerfort in beinen 2(ugeu ftnb.

SBann beine SWacfyt un§ brüdt, fo lernen mir ertennen, 725

Söcr greunb ift, ober nur fid) atfo pflegt 51t nennen

Unb tregt gefdnuinfte ©unft; bann mancher ift ber $e\t

Unb nicht be§ 'Jreunbcö ^reunb, tute bie ©elegenbeit

Gö etman mit fid} bringt. Sit baft ein 2anb gegteret

3)urd) eine§ andern (Mb; E}aft hier tiinmeg gefübret 730

Uno bortbin eingebracht. 2ftat§, 9)car§ s#uguft,

Vergönne boeb ein mal un§ Seutfcben biefe Suft,

3Beil gleid)tt>ol bif; unb bas in Briefen ift oerflogcn

Unb fonften über 53erg unb Sbal b,inau§ gebogen,

SSergönn' un§ bod) ein mal ben lieben fdiümen Sag, 735

Saft unfer einer aud) bergegen boten mag;

ßin Saufch ber febabet nicbt. Su mad)ft bic 2Mt jur 93eute,

Suvchmanberft Stabt unb ßanb, tnnmedüetft ihre Seute

Unb jageft au§ unb ein, mie mann bie See ergrimmt

Unb bie betrübte $tut Inf; an bie 2ßolten ttimmt, 740

Sie siÖellen fort für fort einanber Weiter fcblagen

Unb auf bas Ufer ju mit fdmeller £t$e jagen

$n ungejeblter ftafyl. 60 ntufte ber 33retou

Surcb unfrer dingten 3roang, &u§ feinem 2tlbion;

So b^ ber Sangobarb Italien »er beeret, 745

Ser graute ©allien in granfreidj umgefehret,

Ser §unu ^annonien 311 ^ungern il;m gemadit,

Ser ©otbe Spanien in feine §anb gebracht.

733 in Sriefcn, burd) Skrträge. — 747 jungem, Ungarn.
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S)u baft ben ^idjtenbaum 511m erften beijjen bauen,

£aft unfern SMutb geretgt, ein büUern Sßfetb 51t bauen, 750

3)a§ Segel aufjujiefyn, $u reifen burdj ben SEBinb,

2öo DJleer unb Job r»on unS in gleitet SBeite finb.

2£ir fteigen in ba§ Sdiiff, in einen bobjen halfen,

3)er fleugt mit unl batüon , mie mann mir febn ben galten

So fliidrtig al§ be'r SKMnb anc- eine§ ÜBergel Hluft 755

Sluf eine Taube ju ficb, fcbtmngen burcb bie Vuft.

2Bo teiteft bu unl bin? SDöir baben erft umfahren

Ser guten Hoffnung £aupt, beraubet ihrer ÜJBaaren

5)ie reidv (Jefala; ber üßlonbeninfel Aiiuht,

.^br eblel Sanbal&olj, ihr ^elfenbeiti gefugt; 760

Unö (^va recht gemalt, äJtalacca eingenommen,

bliebt toeit öon Sumatra, finb toeiter nadnnal* fommen
2(n (ibinett reiebeu Stranb, baf; ^orceüanen febidt

Unb aiut hVfcbür.e bat unb audj Die Bluter brüdt.

IKebr, Titt haben nur (n>o faft ßambaja lieget, 765

Ta* Mornhau-> 3"bien§) unb (Setjfon obgefieget;

(5'v finbet SBengal un3 ben bellen Tiamant

Unb Sßegu ben SRubin, hier, mo um (Selb unb SJJfanb

Sin SBeib entlehnet mirb. Tavmit mir beffer leben,

i!>iuf; v
Virm Specerei , üDlufcat unb Pfeffer geben 770

Hub h>a§ für Sadjen fonff Die merthe £anbel3ftabt

,

Sein SBantam, um Den Strom ber Sunbenenge bat.

SDtolucco unb £pbor, ©eloula unb Tomate

( Tic fünfte meif; idj nicht ) erzeugen ihre Saate

SBon Oiagelin für un§; t»on bannen fömt unä ju tt 5

Ter SonnenttBgel edmr, bie niemals ihre "Kuh

fBom fliegen nehmen tau. Tu baft unä eingegeben

SBeftinbien, 2Jtar$, too anbre Seute leben

Unb anbre ßajter finb, gewonnen eine SBeft,

S)ie unfre Sitten nimt unb gibet uu-5 ihr (Selb. 780

7;>8 Qpitj bemerlt ;u ben rtuälänbifdjen Ortsnamen: „SSBir wollen ben 8efet jti

beiben inbiantfä)en §iftorien genriefen Ijaben; bann fytefige Stillegung auf Um
[ajneife nit angefe^en ift." - 759 SWonbcninTel, SDlabagaäfar. — 775 9lä gelin,
(SetPÜrjnellen. — 776 Sonnenoögel, SJJarabteSpögel, iptl$( bie Sage olme
S3etne fein täpt.
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2Bir fuhren plötjlidi an; bein fdjtoereä Ungeheuer,

Tic Stüde, gaben 93li^, bie Sdnffe freiten Reiter,

2)a§ blaue Satg erfdnaf , ba§ arme i'otf tief fort

Unb glaubte, bafj bie rd\iv ber ©öttet um ben s$ort

Sid) fämttidi Kefee fefyn. O'clumb bat ibm öerbunben 785

iDctt feiner neuen ÜEBeft bie alte ; bat gcfunben

^amaica, Sorid unb (Euba; bat befant

ßubagua gemacht, ber perlen ebten Stranb.

3bm ift 2lmericu§ , fein Sduiler, nachgegangen

,

£mt bifj, roa§ fon ibm beif>t, 311 jröingen angefangen, 790

Tem 03eijc Sßaf? getnadjt. Ter fübnc SDtageHan

£ief meiter in bie See, cntbedte feine ÜBaljn,

SDie -Korb unb Süt> öermengt. "Vam fennen mir öiel beffcr

2>a§ Saut» SStafuien unb feine IHenfcbenfreffer,

2ll§ fie fidi eben felbft. Söir mobnen in Sßeru, 795

Seb.errfcben UJleyico, mir jieljn naä) CSbica ju,

Turd) Chili fd^öneä gelb toirb unfer Jufc gefpüret;

Ter Aluf5 Drenoque bat unfern fliutb gefü&ret

33if) in ©uiana bin, bier, um bie grofie Stabt

ÜStanoa liegen fol, bie nidjt§ ibr gleite bat. 800

2Bir (jabeu Tbulen nidji fie Senge bleiben (äffen

?ae> lei.ue ßanb ber SBelt, gefunben eine ©äffen

Turd) Aroft unb bide
v

Jiadn, fmb fommen unöergagt,

2ßo 2)Zon unb Sonne fid) nodj nimmer bingemagt,

Unb Ijaben aufgebedt SttcaonS meinen Sßären, 805

3o niemale SSaffer trinft, ber lincx' un§ muffen mebren,

Ten SBinter felbft befragt, mc Si§ an 9Jteete3 ftatt

Unb Jiebel für ben Jag bie falte §errfdjaft bat.

ö)olb, Silber, SBürje, .potj unb alle§ tauft bu geben,

Unb menn bu niel um nimft, fo nimft bu unl ba§ i'eben, 810

3)a§ !einer nid?t bettelt, bann 5ßtuto tjöret uid)t,

Unb roürgten mir ibm gteicb, auf jebe§ Tagetidjt

Treib,unbert Od)fen ab. Gin König unb ein Sauet

§at gteicbe ©unft bei ibm, mie freunblid) ober fauer

3Bir immer mögen febn. S)a§§au§, ba-? Spiet, ber ©ein, 815

Tic Jreunbe, SBteib unb Äinb muH nur yerlaffen fein,

791 spafj machen, 33atjn brechen. — 801 bie Senge, auf bie Sänge, auf bie

lauer. — 805 StjcaonS roetfjen SSären, Cpifc uerrocift auf bie Umroanblung

berXoajter be§ Stjcaon in eine 33ärin. (Ouib, TOctamorot)., II.) — 808 für, anftatt.
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'Bann 3eit äu roanbcrn ift. Sä toirb ein anbrev erben,

3)er biefe§, roa§ rcir jegt burch iDiüb unb 9?otb erwerben,

2ftit Stift t>erfd)tuenbcn fof. Tod) roeteber fterben fan

$n beiner Sdtfadjt, o 2Rar§, bor ftirbet ol§ ein 3Rann. 820

2)en Starten bleibt ber 9iubm. 2er fot toarbaftig roiffen,

So burd) ben Mampf fein 33htt mit für fein Sanb »ergießen

Unb fliegt ber)erjt ben iseinb, tuie baf, er Sob erhnrbt

3)er gaujen Sßürgerfcbaft, er lebet ober ftirbt.

@3 mufs getoaget fein; ein Sßeiberfinn fühlt Sdnucrsen, 825

3öann feine Stunbe fömt; für beinern großen §ergen

2V3eid)t ade Aiirdn unb älngft; bann wer jum geebten gebt,

®er mein , bafj folcfyeä Äraut in folgen ©arten ftebt.

$)a§ Svenen ift umfonft; unb motten tu gleid) frieden

3n beiner Bftutter Selb, ba§ t*uluer nid)t ju rieben, 830

So tregt e§ todi nidit für. Xif? ift be§ 8eben§ 3oll;

ÜIBir b/abeu einen SBeg, ben jeber treten foU

,

2)er jeittid), jener fpat; ift§ loeit uom Sßaterlanbe,

SSBer fraget ttta§ bamadb? 3fn einem freinben ©anbe

3ft and) gut tobt ju fein. Ser £immel lieget mir 835

So lang, fo breit unb bod) uon bortan aU r>on bter.

D SSater Snttat, o [Rädjer, jwei mal iHäcber,

D Gamut, o ©rabto, o lUarö, bu 3ftauerbredjer,

5)u 35tutgott, fei gegrtifjt, unb mo bifj unfer Sanb

S)ir nodi 511 J^erjen gebt, fo menbe beine §anb 840

Huf frembe Golfer bin. 2ld), gebe bodj roaS (eifer

2Rit beinen SJeutfdjen um; oerfdbaffe, bafj ber .uaifer

2)e§ dürfen Sieger fei, beä Surfen, fo ber 3Äadjt,

Sie je£t fid) fetbft Derart, mit fidierm &erjen lacht,

Unb ibre SBunben jeblt. SBcgteit' un8 unfer (iifen 845

Siuf fein Spjanj binju, bem §unbe redjt ju toeifen,

3)afj S)eutfdj(anb bodj nicht fei be§ langen Spieteä fatt

Unb feine Straft für ihn noch ganj beifammen bat.

831 So treflt cö bod) ni*t für, fo nü^t eä boeb. nid)t. — 838 üamul; Dpi|

bcjlent fiel) in ben Slnmertungen auf etne römijcbc Snförift unb füflt &tnju: „«11(0

roivb 3Rar8 in fabinifdjer Spraye flenant." — Sil it>a>5, etioaB.
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3fobeffen baf? mein Sinti ber SBelt gemeine^ ^iel

Sßcrnicbten unb fein SoB auf etroa§ Hellen mit;

2>a§ gut ift unb bie 3cit be§ SeberiS gut fan machen,

60 fomm, böd>ftee ®ut, bu Urfprung guter Sadjen,

S)e» 33öfen ärgfter 5yeinb , ertoecfe nur Sßerfranb

,

5

Verleihe fecfen ilRutn unb fdjärfe meine §anb,

3u bringen burdj ben i'ieib bei 3Mfe§ oon ber Grbcn,

S)a§ fonft mit feiner Sdjar mein SDieiftet möchte werben

Unb 2Barheit faum verträgt. Tu aber, iverther <£elb,

D mebr all guter ^-üvft, beut biefe Suft gefeilt, 10

Ter bu ba§ ©ute tiebft, bon bem idj bier totl fingen,

Skfcbaue neben mir, roie nidjtl an fielen Singen,

2im ©uten @ute§ fei , ba§ gut beifjt unb nidjt ift

Unb toenig biefem gleicht, mne bu bir baft erlieft.

T>er SSater ber Vernunft unb Äünff unb fieler SBerfe, 15

Prometheus, batte jroar au§ feiner 2Bei§fjeit 3tär!e

T>em SDtenfdjen, toeldjen er bot ebne ©eift gemacht,

3)e§ feuere- eblen Sdjein Dom Rummel eingebracht

Turd-

» nfifce Tieberei in feine! ßeibel >)bble,

2)ie erftüd) bunfel mar, baf; alfo 3Bi| unb Seele 20

2>es Körpers SBhrt^e finb, toann <ivimetheu-> nidn

Gin %afc bätt' aufgetban unb an ba§ Sonnenlicht

33iei Uebel, bac- un§ fränft, mit .Raufen auegelaffen.

Ter älrme toottte int jtoar mit bem Tectel faffen,

3u ftopfen bin ©efdnrr, bodj teiber gar ju fpat; 25

2Bae einmal Suft befemmt, ba§ gibt auf feinen Dtath

2 93ernid)ten, für nichts aefiten, geringfc^äfeen. — 19 nüfe, adj., nü$lid>,

uort^eil^oft.
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Unb ki>xt nid)t toieber um. Seit angeregter Seiten

Sinb Slrmut, UeppigEeit, Setrug, ©eroaft unb Streiten

Unb .Hranfbeit unü ber Job geflogen um unb an

3)urcb alle-:-, i»a§ bet Xag bei um> befdjeinen Ean. 30

^remetheiK- bat un-> mcl ein flareS Sidjt gegeben,

6in Aouov aufgeftedt , bem [Rekten itadj ju ftreben

,

3u fennen, toaS unä Dient; fein ©ruber aber madjt,

Sali fdjtoarjer SRebel fidj mit einer btden 9tod?t

Um unfer \xu-;e (egt unb läfu unl nidn entfdjeiben, 35

SBobin ju ge&en fei; ma-> biüid), bal oermeiben,

2Ba3 falfd) ift, nuten mir; morauf be§ 2Renfd)en JJiutb

2lm meiften fibt unb benft , ba§ beim fein befrei ©ut.

C5tu Ibcil, baf pfleget fidj -,11111 @rje ju oerbammen
Hub .s>i>blen ab uuiebn; ba lefen jie jufammen 40

SDaä ©olb, cen reinen Metb, ber bleiben Sorgen Minb,

3)eä @lüde3 3tu§gefpei, ben Dfaudj, ben tbeuren üffiinb,

5)er in bie £ugenb ftürmt. Sie fdmrren aul ber ßrben,

Süorburdi fie mebr unb mebr bem Fimmel frembe foerben,

3)arein fein ©olb nicM romt. Sie belen über 3Jleer 45

2(u-> einer anbem äßett Der ßafter SBerfjeug ber,

SSerfefcen ibren \\nl-> Den Stellen felbfi jum Sßfanbe

,

Sinb blutarm auf Der See, um reidj ju fein 311 ßanbe,

?a-> meit oon Daunen liegt. 2Bo ift Dein Sinn unb 'KatI 1 ?

2Ba§ bauft Du auf ein >>au->. bai feineu ©oben bat; 50

D SWenfdj , du ©lüdeibaü , ma-> häuft du au§ Den ©rünben
Unb fucbeft in Der ©ad), im Sanbe Deine Sünben?

2Ba-o laufft unb renneft Du unb fdmuneft £ag unb ÜRadjt?

SBaä trägft Du biefe Vau, Die forgenoolle Sßradjt,

Shirdj "Hedn unb llnredn ein? Tan jjafon bodp ift fommen 55

2ln ßoldjoä toilben Stranb unb bat ba§ jyefl genommen!

3hm mein man um ba3 @ott> unb audp um \-\af-, unb Streit;

Ta nodj fein ©olb nidjt mar, Da mar Die gülbne ;\cii.

S)ie ©ötter baben felbft ba§, ma-> mir ©olb jent nennen,

Unb erftlidj Srbe mar, gar (angfam lernen fennen; 60
Sftan fagt, Dan ^uriter, 311 jeigen feine ÜRacgt,

Stuf einen Feiertag Den 5ßti| berfitr gebracht,

27 angeregt, erwähnt. — 43 Jcr auf Die Jugeno einftünnt.
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Sieptun ben ©reigad'ftab ; 2)tinen>a trug bie @u(e,

Sie £>arfe tftmtbiu», 2ltcibe§ feine i?cule,

Sie braune Sere§ Morn, Sßan pfeifen, ^tora ©ra§, 65
Unb Sltnor fein ©efdjojj; ein jeber mufte mag,

SDlit betn er ÜDletfter toarb; bod) hatte fd)on für allen

Ser grofje gürft ÜReptun bem bittet toolgefallen,

2öo nid)t bie ßrbe noeb auf ihre ©djtofj gezeigt.

2Bie mann be§ £age§ ßier, bie Sonne feetoärtS fteigt 70

Unb ibre Strahlen läf?t mit einem feböuen SBlinfen,

Safe Sanb unb See fid) freut, ben füfjen Sdilaftrunl trinfen,

So lief; fie glet6fall§ au* be§ ©otbe§ falfd)e ^vad)t,

Saburd) ber ^immcl auch ihr bienftbar toarb gemacht.

21(3 balb nimt Jupiter ihm ©olb ^u feinem üfcbrone, 75

3utn Scepter, ben er trägt, bie ^uno ihr jur $rone,

IWercur um feinen Stab, ber Por nur ^ötjern mar,

Unb tyaütä um ben Sdiilb. Ser ©ort ber $riege§fd)ar,

2Jlar§, läfrt ihm §elm unb Sdjtoert, ber Sitan feinen SBagen,

Saturn ba§, Sidjelbcft mit ©olbe gang befd)tageu; 80

$a, ber ©eredittgfett, bie nie geliebt ben Sdjein,

ÜRufc ihre SBagefdjal jefct felbft öergülbet fein.

So ift ba» arge ©olb ein ©Ott ber ©ötter morben;

Ser Rummel geiget aud) unb reigt mit feinem Drben
Seit, ber bei ©ütern barbt, ber feinen ^teinb betoad)t, 85

Sich, Raffet unb liebt ©elb, ba§ blinb ift unb blinb mad)t,

Saljm fomt, geflügelt meicfjt; ber fein ©emütfye bautet

2ln einen gülbneu Strid unb nie üernünftig beulet,

Saf? biefcS, toa§ man friegt unb aud) befit.tf mit $ein,

Unb übel leben (ehrt, fein recr)te§ ©ut fan fein. 90

2Ba3 fofl id) aber bann t>on @br' unb SBürben fagen,

Sarauf ein ftoljer ©eift fein gange§ 2öolbebageu

Unb ade Sinnen fefet? 3ft bifj ba3 hefte ©ut,

Sßann einer, bem fein Seih, fein eigen gleifd) unb 33 (ut

3um §erren morben ift, be§ anbern Seib unb Sehen 95
$n feinen Jpanbcn f)at, beberrfdjet nur, toa§ neben

Unb nid)t, ma* in ihm ift? Sife $ell, bifj Ueberfleib

ftan unbertbauig fein; ber Sinn bricht burd) bie 3cit

GS OTittel, SRitte, bie SBerfammtung ber ©öttev, wie im „Sob be§ ÄriegS;
gotteS", SS. 591. — 73 auäl äffen, auSfenben.
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Unb aller dürften Sinn, er läfjt fid) nid)t regieren

58on einer fremben £anb > nid^t bei ber SRafen führen 100

2U§ rote ein arme! Sieb, , unb toa§ bu für ©eroatt

§aft über feine ^aut , baä bat auct) bergcftalt

Gin anbrer über bidj. Tin toirb fein ©ut nidn beiden,

Vorauf ein böter äftenfcfj iut pfleget ju befleißen,

Ter alle* Uebel tbnt, ju treffen auf fein 3iel, 105

Unb manu e§ troffen ift, icbafft, toa§ er fan unb rotl".

63 ift ein größer 2ob, bau gute Seute fragen,

SBarum nidn, all toarum bir toai roirb aufgetragen.

SBa§ cummert Sato fieb, bajj etman ein Satin,

Gin SRarr, Ihh-ö oben fifct? od1 bleibe, toer idi bin, lio

SBann idj §u gufje geb' unb Struma prädt)tig febret,

Ter jtoar fo viel ntdjt fan, boeb, aber ntebr öerjebret

Sann einer , ber nidn* toeifs , al-> nur berftänbig fein.

Tu Stocf, bie gange Stabt, bie fennet beinen Schein;

Mmnt in ein SötoenfeU, fo reben bod) bie Dbrcn. 115

Turcb §o!beit nurb ber 2 taub be§ §ergen§ nicht verloren;

Tic kleine beuget jiä?, roorinnen Mbrner ftnb,

Sie aufredet ftebt, ift Spreu unb fleuget in ben SBinb.

3h)ar föftlich ift e§ tool, ein 3 heil Der SBelt regieren,

>>err vieler Nerven fein, ba§ Sdjtoert unb Scepter führen, 120

Sefitjen (Shtt unb SBlut, bodb ift bier minber Muh
2tl§ auf ber toilben See, bie grimmig ab unb $u

:Viit ibren bellen jagt unb nie öermag ju fteben.

on einem grofjen §of, too taufent Öeute geben,

3u fluten ©nab unb Otecr)! , \>k\ fdUeidum auch hinein 125

©efabr, Sßetrug unb Vift: e-> führt ber gtojje Scbein

Sföel Sdmtten hinter fid\ Die auf bem 'Jhrone fiueit

%n voller .vunvlicbteit unb alfo häufig fduoii.um

,

SBaS meinft bu, ta}\ eä fei? Ter Sommer thut eä nicht,

Tic Sonne fan nidn bin; ma-> au§ ber Stirnen bricht, 130

oft Arbeit unb öefdjtoer. iü biel bier ßeute btenen,

Smb ihnen mehreutheilo ju Tienfte felbft erfduenen;

Sie ehren nur bie SKadjt be-> ,yürften unb nidn ihn,

Unb mann fein ©lücte feilt, fo getm fie audj babiu.

109 ^J. SatiniuS , gettgenoffe bei Cicero, oon 8. 8. Seneca cJe conatantia xvii)
fllä ein Iäc^crlici>cv unb baffenSnert^er Rarr büeidjnct, gelangte bureto SSefhc&ung
jur sprätur unb würbe enblia) fogar ^roconjul in 3Uijrien.
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3ft ferner bifj fo gut, ein ftarfe» 2ob erlangen, 135

93cfant fein roeit unb breit, mit großem Situl prangen,

Scr faum fan auf ben 33rief, ber Gblen Sllinen Qafyl,

3erftümme(t unb jerbadt, um einen gangen Saal

2TCit SBappcn unb panier in ihrer Orbnung weifen?

3<b ebre beinen Stanb; bocb foll ich bid) aucb greifen, 140

So lebe ritterlich, unb lafs mid) unferlacht,

Ob bu gleich ebel bift geboren, idj gemacht.

SBann fd)on ein gute» Sferb au§ ^Barbarei nicht fontmen,

SBann feine Sdtlacht fcbon nicht oon 9iapel§ ift genommen,

Sa§ fonft nur cbel ift, unb erftlid) trifft ba§ 3iel, 145

@3 r)abe g(eicr) fein ©ra§ gefreffen, roo e§ roü,

So frtegt e§ bod) ben 5ßra§. Sie Silber, bie bier fteben

,

Son welcher wegen bu pflegft obenan 511 geben,

Sie rufen auf bid) ber unb flauen, roa§ bu tbuft;

Jotg' ihrer £ugenb nad), baft bu juin £obe Suft. 150

Sie Schönheit wirb eS fein, bie gut genennt fan werben,

Sann aüe§ Sdbön' ift gut; baS Schöne, was ber Grben

Slllhier nid)tS fd)ulbig ift, WaS alle» fcböne macht,

2BaS JitanS §auS befternt, WaS gülbner SBlumen bracht

Sluf Selb unb üßiefen fe|5t unb Söalb auf grüne £>ügel, 155

2öaS Brunnen Duelle gibt unb Vögeln ihre ^ytüget

Unb alles unS Derletht, tvaz Schönes an unS ift,

Saffelb ift fchön unb gut. 2Ber biefeS nicht erlieft,

üftioht gut oon ihm lernt fein, ber wil mit etwas prangen,

SaS feiner §offart werth. Sie rofenrothen Stengen, 160

Ser lilienweiße £alS, bie Slugen, biefer ÜDhmb

Sinb eine fdjöne SOßanb, ein .!pauS, baS feinen ©runb

2ten innen haben mufj. Sin Gebern, an Gnpreffen,

Slm Sorberbaume jwar ift feine 3ier üergeffen,

Sie fruchte befto mehr; ein tt>ol gemaltes $&eib, 165

SaS nid)t§ ju geigen roei^ als feinen garten 2db

,

3ft ein gemeiner 9iaub, bcm DJtann ein theureS prangen,

Sen Gltern eine Schmad), ben ftremben ein Serlangen,

Ser anbern grauen 9Jeib, ein fdjöner $otb unb SBuft,

Gin Opfer unb Slltar ber öffentlichen Suft, 170

137 Ser ta um fan auf u. f. ro. , ber faum auf bem Briefe SRaum ^at.

—

144 ©cfjlacfjt, ©e[a)lea)t, 3ucf)t.



SMefgut. 143

Unb uhv> bu haben roilt; ©eftalt pflegt auszutreten

,

Hub ift ifrr Kuppler felbft; bie feiner bat gebeten,

3He bleibt am meinen f'eufd\ @l toeifj bie ganje 5Belt,

®af? reiner 2BiHe jid) mit 3ehonfyeit fanm gefeilt,

2Jlit Schönheit, toeld&er ctabl imb grimme§ Aeuer meictet, 175

Todi bie niitt minber ba(b gerrinnet unb &erbleid)et,

2ßie eine SBlume tbnt, bie mit bem £age ftebt

Unb Wann ber 2tbenb fömt, mit ihm and 1 untergeht.

üBtel fudien großen :Kubm, unb meinen ju betreiben

Surcf) i'ob, baS nimmer i'tirbt, mit Sefen unb mit Schreiben, 180

Unb fehen bifj bodj nidu in tbren Sudlern an

,

iöafi einer, lueldvv ßob unb JRulmt öera<r)ten fan,

Sei über alle-;- 2ob. 3Ba3 toüt bu bid) bemübeu,

D 2Renfd), ber ctevblidifeit bes 2Renfd)en ju entfliegen,

SOßann bu bie 2Renfd}en fleudift, madjft nod) im Sehen bir 185
s2lu§ beinern iQavLä ein ©rab unb titfjteft für unb für

äluf Sudjer, an ben 3Kain jur ilReffe fort ju fenben,

2a ttuge Jborbeit toirb öon fo biel taufent Rauben

3)urd) 8anb unb See gefdjlept? Sebente, ba| bie äBelt

9cod) einen »eitern [Raum al§ Teutfddaub in jidj fyäft, 190

Unb §ol(anb aud? barju. öermeinft bu, bafj bein Sßefeu

AUabril, Sßartä unb "Rom pflegt fonberlid) ju lefeu,

Sa mebv (Gehirne toäe&ft? Triid't an Cuinfai %ad)

Teö ßanbeS C5 bin a Soll bir beine träume uad)?

Kennt "Jiilud beine £anb? Sei fidjer, biefeä Sdjtadfjten, 195

S)a3 feiner Wolter fdjont, toirb beiner Äunft nidu aalten;

Tie ÜEßeiätjeil nehm' id) au§, bie iKotb unb Job jerbriefc^t;

SBer tiefe .Uunft nidu tau, ber fan aar feine nid)t.

SRorfj bab' id) nie gefagt öon Spicuruä Bohnen,

3)er rauben 2lrt, tie ©Ott unb iDtenfdjen pflegt ju höhnen 200

Unb fd)äi;»et ihren Saud) für ©ort unb für ihr ©ut;

Senfeiben opfert fie "oen SGBein, ber Srben 33tut,

Unb lebet \c oahin, al-> bürfte fie nidu fierbeu,

Hub ftivbt , alä fei beruadi fein ßeben mein- ju erben

;

Sie teuft nidu eineä an, bafi ihre Sdjroelgerei 205
Ter btofjen 35ürftigfeit unb Mraufbeit SDhitter fei.

171 ©cftalt, törpertidje Sdjöntyeit. — austreten, uuäfdjreiten, bie Sebote ber

5itto u6erfd)reitett. ist an ben 3Jiaitt, imd) granffuTt. — 193 äJlabril,

SDIabvib. — 903 nicht eineo, wie feinco, adv. gen., burct)au3 nidjt.
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2Ba§ fläget bod) fo fehr beä ©olte-i Cenj, bie 3iugenb,

55er £ag bertaufe fid? unb fei 3U fuvj jur £ugenb?

Sie fetbft fleugt für ber 3ett, imb nicht bie $eit für ihr.

2Ba§ fchcubeft fcu öiel auf? 3)ein §eute, ba§ ift tjier ; 210

ÜHicbt lebe morgen erft. Sit muft ba@ toilbe treffen,

Sen 2Bein, ber SSenuS 9)cilä}, bie S3enu§ auch üergejfen,

3« leben nach, ©ebübr. 2öa§ beine Ghtrgel heifct,

Söorauf ein SSauerSmann unb Schiffer fid} befleißt,

3Ba§ See unb 3lcfer trägt, ba§ rnirto gejeugt 311m Sehen 215

Unb bringt ba§ Seben um: null bu bem Seihe geben,

60 frage bie 91atur. SDlan fol, bafc un§ ber 2Bein

Diicbt ©djaben bringen mag, ihm felber fd)äblich fein,

Unb SSai baruntet tlum Sie 2MU;eit lehret Raffen,

Gntbedt, toaS bunfel ift, pflegt Slrgtooftn auejulaffen, 220

Unb atlec- , »oal nicht taug; fte fcbäift bie fdmöbe 33runft,

Sie Siebe, koeldje nid)t§ r»on einer öimmel£gunft

,

2?om beften ©Uten toeifc. Senn mobnet folgen Singen

2lucb ettoas @ute§ bei, bie bofen 2hi§fdjlag bringen?

Sie Siebe fud?t in 2Mb, unb Slrbeit if;re [ftulj, 225

3m ©djuterjen ihre ßuft, fddeuftf beffen ^jerje 31t,

Ser ihr bie älugen gönnt, beifn Mnecbte nad) bcn grauen,

Sen (Sblen nach, ber 2Jtagb, ben ©rei§ nach, jungen flauen,

©efcfjont, toa§ greulich, ift; fie nnrb in 2lngft begehrt,

3n Hoffnung fortgcpflau3t, in gurd)tfamfett gemehrt, 230

Unb Gfel folgt ihr nach. Sie Wotbe, biefc3 Süden,

Ser Schweift , ba§ ^erjentoeb, , bifj 2lufunbnicber[diiden

Ser Seufzer jeiget ja, baft ihre hefte %nid)t

Gin roafyreS Stürfe fei ber rechten ferneren Sudit.

D Wut, bbfee ©ut, tr>a* lauft bu benen geben, 235

Sie beine 3°(g er fini> unb bfr 311 Sienftc leben!

Su SBolluft, wann bu mir 3U flauen baft gebracht

Sie #urd)c, bie ein Schjff auf toitber See gemacht,

Unb eined 2tbler§ ging, fo roil id) bir auch, ftnben

Sen 2ßeg, auf meinem bu gettjobjrt bift 311 nerfchininben 240

Unb nimft mit bir babin bie ©litte bor ber 3eit,

93or meldie bu nichts gibft al% 2lrmut, Schmach unb Seib.

210 ^cubeft, i'djiebft. — 21& 33ad>, ^runnenwaffer. — 8o(($eit, Jrunten

§rit. — 227 fjeijjen, forbern..



Stelgut. 145

$omm mit mir, mann Du tauft; icb toill bir etroae toeifen,

3)arnacb Du nicht erft fcarfft bifc tu $eru Ipin reifen,

2Bo folcber ©erzeug roäcbft, Darauf Dein 35oIf ftcb fleifst. 245

Komm mit mir an ben Ort, Der SMelgut ift unb b/eifct,

3n unferm Scbleften, beut jeyit nicht reiben l'anbe,

2)a3 bennocb, SBielgut bat; fcbau' an bem flehten Stranbe

5)er 5öeibe beffen JHub., ber feinen 3inn gefegt

Stuf etma», ba§ ben 2etb unb Sinn jugteidj ergebt. 250

Vergönne mir, o Jroft be§ £anbes, bein Verweilen

Unb angenehme Cuft auch, anbevn mitjutbeilen;

<Sin Surft, ein bohe-:> ,\>auvt, ift ein gemeine^ ©ut,
5?an niebt verborgen fein, unb was er fagt unb tbut,

$a, faft auch, bei ftcb benft, $erbricbt unb trüber bauet, 255
3)a3 mirb t>on ^jung unb 2llt begierig angefebauet

Unb bin unD ber gefacht. rool bem, ber tote bu

Kein anDer-} niebt beginnt, ab* wo ba€ 3>o[f tax]u

9Jtit Raufen rennen mag unb auf Die Sage fetsen

3)a3 2eben, fo er fübrt! (Sin cteiu pflegt ctabl }u luefcen, 260
Sie Dbrigteit ib.r Sßolf; ein 2)cenfcb mie icb, ber fällt

Unb ftebt aueb tyeimlicb, auf, ein .<derr »or aller SBelt.

SÜofjin nun fot icb tool bie klugen erftltcb fenben \

Sein 5?ielgut, ebler tfürft, Da-> ift an allen (SnDeu

(Sin 3$ielgut, wie eS beifit, ein s2Bobnplat5 aller 'Hub, 265

(Sin 2lu*$ug ber 9tatur unb trifft Dem Tanten ,,u,

Süd mie ber 3iame bir. A>ier bau Du aufgcfc&et

Obn ^offart, niebt obn 2uft ein $au§, Da-? Dieb ergebet

Unb Deine 3orge tuljlt, fo Dur* Dein bebe;- ämt,
Surcb unfer 5>aterlanb unb Durch unc- allefamt 270

Sir ftet§ wirb aufgelegt. 2öaä wollt ihr SOtenfdjen bauen
v

-öifc nach Den Stollen ju? Ste* laut ibr ÜÜiarmor bauen
s
]Jftt folcber tbeuren Üoft? SBoi^u taug Diefer s4>racr/t?

SÖa? mauret ihr euch ein? Tic llnfcbulD wirb beroaebt

2ten ihrer Arommigfcit. 3Baä Wollt ibr euch befcblieften, 275

5>erriegeln um unb um unb fürchtet baä ©enüficn.

Sa3 mitten in cueb roobnt \ SBaä hilft e-> , bajj Die 2ßanb

'iten aufeen febbne fei, unb brinnen fehlt Serftanb,

27; toie «oft, ber Slujroar-.b.
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3)e§ Kaufes befter Scfamud? @§ liefc ibm 9cero machen

©ar einen gülbnen £of, barem oon allen Sacben 280

Siebte Schlimmere tarn als er, ber Söuft, ber fdjnöbe ©rau§,

2>er ganzen (rrben Spott. £>ier giert ber £err ba* §au§,

3)a» §auc-, fo ferren liegt oon Jalfcbbeit, oon bem bleibe,

S)er in s}k(läften mädjft. 2)er ftille Strom, bie SBeibe,

Sauft ringe* biet umber unb rcirb bod} faum gebort; 285

Unb biefeS bat itm aueb fein ^ergeg felbft gelebrt,

S)as 93ilb ber ©ütigfeit. ."pier roobnen bie Stajaben,

2)er feufdien Dcpmpben (£bor, fo mit ben Scbmanen baben,

3)ie unfer ^boebue liebt, weil feiner, ttrie man fagt,

2Bann Seit gu fterben ift, ficb über bifj beflagt, 290

2Ba§ Zot genennet roirb: fie fangen an gu fingen

©in füfces ©rabelieb unb gebn Don biefen Singen

9flit foleber ^ötjli^feit, afe ibnen aueb berouft,

2Bie un§, unb fünbig fei, bafs biefer drben £uft

Bergebt unb eitel ift. £ier ftebt man fröhlich, irren 295

Um ibre ftörbe ber mit einem fußen Girren

2)er frommen Sauben Scbar; bier Sßieb unb £>erbe gehn

auf ibre SBeibe gu; bier feböne Dtoffe ftebn

3)urcb ibren gangen Stall. ©eliebt bir, gu fpagieren?

£>ie fanft bu bieb gur 2uft ber ©arten (äffen füllen, 300
siht roelcben bie Dktur niebt rcenig bat gebaut

Unb reiebtieb ficb ergeigt? £aft bu auch fte befdjaut,

So nim ber SBiefen roabr; bier lebet auf ben Steidben

3)er Gnten gabmeS 2Bilb; bier finb bie boben hieben,

S)cr $ufcb, fo allerfeitö ben gangen Drt umringt, 305

So ^San, ber Söalbgott, felbft mit feinen Raunen fingt

Unb um bie Stauben tangt, mo manebe 3)rtja£ gebet

Unb bureb ib* lübneä 2ob ben ftarfen Sinn erhöbet,

S)er alle £iebe?brunft getroft oerladjen fan,

2Bo manche^ fdmelle? äBilb auf feiner freien 93abn, 310
S)ie ibm fein £err gegeigt, ber einig SJiacbt, gu febonen

Unb 2){ad)t, gu nehmen rjat, mag ungebinbert roobnen,

2JJag laufen bin unb ber. 2)u immergrüner SBalb,

3br Säume 3upiter3, ber ^trieben Aufenthalt,

35er leidjten £inbin :Hub, ibr Käufer ber ©eflügel, 315

3b* frifeber §i§e|d?irm, ihr Sbäler unb ifjr &üge(,

292 iiefe Singe, biefc SBelt, — 307 Srpaä, Saumngmp^e.
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3ftr SBiefen, $ufd) unb gelb, ihr Ort ber Ginfamfett,

2Ber eud) befugen fan, mer feine ftiüe 3eit

ÜDlit eurer 2uft oermengt unb läjit ftcf) bifj ergeben,

2Ba3 ibm fein Sdjöpfer gibt, ben mufe man feiig fd)ä§en, 320
5Jtufj pretfen feine Suft, e-S mag be§ ©lüde« Sdjein

Unb biefer Reiten Sauf gleid) nod) fo böfe fein.

3bm roobnt biet ©ute§ bei unb feinem ganjen Seben;

2Bann fid) bie Sonne rüil auZ ifjrer SRitt) erbeben

Unb fdjidt bie Sftorgenrötb' im .Vtüblen öor iE?r ber, 325
So ftebt er auf mit ibr, fein <f)aupt ift ibm nid)t ferner

93on einer fremben Saft; er pflegt fid) anzulegen,

3roar fauber, bod) nicbt ftolj, mit feinem 2ftorgenfegen

Unb rufet beffen Scbirm jum allererften an,

Obn roelcben rceber 2)lenfd) nod) Sttjier fid) regen tan, 330
Ser alle* fdjafft unb ift; ibn lobt er mit bem lölunbe

Unb mit bem £erjen aud) unb bringt bie erfte Stunbe

$Dlit feinem Reifer ju. 2Iuf biefeS, mo fein Sinn,

Unb nidjt ein anbrer roil, ba geb,t er felber bin,

Skrroünfcbet , bafc ibn ©ort aud) ferner alfo treibe, 335

3u leben, roie er f)eifd)t unb bei gefunbem Seibe

©efunbeS £>erje fei, nimt alfo fröblid) für,

2ßa3 feinet 2lmte§ ift, »erfahret nad) ©ebüfjr

3n allem, toaS er fdjafft, unb lafjt ifjm fein ©eroiffen

ÜJtit Sadjen, bie ibm nidjt gebübren, unserriffen 340

Unb treibt fie alfo fort, bafc auch, ber belle Sag

SDifc, roa§ er rebt unb tlnit unb benft, beffeinen mag.

Sömt bann ba§ 2fltttag§mabl , fo pfleget er ju (eben

Sßon biefem fonberlidb, rcaS ibm fein ©ut gegeben,

2öa3 etroan auf ber 3^gb fein Söinbfpiel bat gebebt, 345

Sarmit er üor ben 2Jlutb, je&t aud) ben 2eib ergebt,

3Ba3 it)m fein Seid) gebradjt, ifit feinen reinen Riffen,

•Jlimt feinen Ilaren Srunf mit reblicbem ©croiffen,

3ft ficber, ba|5 fein ©ift auf befielt Safcl tan,

£er feine ganje 3eit bergleidjeu nid)te getljan, 350

2>a* ©ifteä roürbig ift; ibm roirb ein @la§ gereid&et,

9lid)t jwar, baroor ein 2)tenfd) uerfd)>üarjet unb öerbleidjet,

327 ante gen, anHcibcn. — 335Derwünl<$«n, f^nlt« wunden.

10«
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Gin belle* (Sriftallin , barauä ihn, mann er trinft,

®e§ 23acd)ii3 (djöner ©lang biß in bie Sfugen btinft.

Gr fibet fröblid) 311, roirb einei au§geftodjen, 355

3)a£ SDtutb, ju reben madit; at§ mie vov mentg ÜBocben

2)ie gülbne Stute mar, bie, a()"o ritterüd?

3$ meinen 2Jtamt gemeint, mich, bennodi neben jtcb

,vaft hätte hingelegt. 2)er SBein erfrifdit bie Sitten

Ünb medt bie 3lia
,
enb auf; id) fan baroon nidite hatten, 360

3)aß einer gar fein @Ia§ in [eine Aäufte nimt

Unb ju ber Sidjerbeit be-> Seben§ nüchtern fömt.

@§ beißt nne bie Statur mit äftafje mäßig (eben,

S)ie ihrer ühiter Sd>ar nicht hat umfonft gegeben.

21% feine Seit vollführt, mie je$unb toirb gefagt, 365
2)er meiß, foa§ ficb gekernt, fitjt, mie ce ih,m besagt,

§eißt megtbun, mann er mil, erträgt nidjt 3anf unb Streiten,

S)a* feiler Sinn gebiert, läßt bod? ben Jröblidifeiten

Steint Ü'ffen ihren $iak, thut alle;- na* ber £ujt,

2)ie biefec- ifleidnbum bat, ihm felbft fein mot bemuft. 370

3m gaU er olfo bann mit ffiub ift aufgeftanben,

So nimt er nadunalc- au<b fein anber^ unter ftanben,

2ll§ einig K>a§ ihn Ü>ott unb fein öemüte heißt;

^nbem ber £unbe§ftern anjegt fo heftig gleißt

Unb Aelb unb SSBiefen fodjt mit feinem febmeren §i£en, 375
Grfieft er ihm ein Ort, an bem er frei fan fitjen,

fiiegt etroan bei ein Duell; fuebt Statten an ber 23acr/,

Spajiert um ihren Stranb ben fühlen Säumen nad?

Unb bringt bie Stunben hin mit ehrbaren ©ebanfen,

2)ie immer eine* jinb, nidit augenbtidfid) manfen 380
2lls mie ein fdimacbe* Sd}iff, ba*, mo ber Söinb bin ftebt,

5Den blinben SBellen nach mit oollem Segel gebt.

^nbeffen mit nun faft ba§ große £icr/t ber (rrben,

3)a§ Singe tiefer SBelt, »nie mir aueb, fobjäfrig merben,

2)a nimt er roieberum bai 9taditmal alfo ein, 385
3)aß rool ju fehen ift, ben Jag ein mal fatt fein,

357 bie gülbne Stute, 55ofaI in biefer §form. — 3t>8 doü, betrunfer:. —
370 Ket#tb um, neutr., ber Sinn ift: bie Suft, beren Keidb^unt ift, bog er eix
gutes Senmjjtfein tjat.
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Sei ber SRarur genung, legt bann barauf fidj nicber

Unb allen Kummer auch, banft feinem Schöpfer roieber,

93efiet?(t ihm Setb unb ©eift, bev ihn bie gange 9kd)t,

^n bcm er ruhig fcf^lcäft, gar DäterKdj beloadjt. 390

D brei unb nicr mal ift ja fclig ber 31t nennen,

Ser atfo (eben fan unb feineu bejfer rennen

Sticht (evnet al§ ftd) felbft, bev, roa? [ein Stanb unb &\t
•ftur immer leiben mit, mit ftiller (Sinfamfeit

3n bem, toa§ fein ift, lebt, unb bei ftd) fan bcvnicbtcn, 395

SBo SHuh unb (Einfalt rcobnt, loarauf bie Seilte ticbten,

2)a§ nicht* alä eitel ift. 2Ba§ nüfjt ihm ber Semant,

3)a» öiel 311 tbeure ©las, an feiner merthen §anb?
$an etina*, ba§ nicht lebt, be§ 2ftenfä)en ©lieber gieren,

Ser Seef unb Sinnen hat V Ter Staub oon toitben Jhieren, 400

35er SDürmer SSebegarn, fol biefe§ §offart fein?

§abt iljr nid&tä eignet nicht? -l'ciin euer ganger Schein

^n bem toaä flüchtig ift unb aujjet euch befteben?

'Sem ,§öd)fren hat beliebt, eud) gleichfalls gu erhöhen;

3hr aber fd&äfcet euch nodi minber al§ ein ihier, 405
Sietoeil ihr ja dou ihm entlehnet eure p,ier

Unb feine Sdjulbner feib. 2Ber au bem Orte roohnet,

SBo Semut SBirthtn ift, ber bleibet ([an^ öerfcbonet

S011 fohter falfdum Sßradjt unb ©aufetei bev 2Beft,

'Sic nur gemeiniglid? oon nidte am meiften belt. 410

(*r fraget öon ihm felhft fein &erge, ba§ nicht leuget,

"Jtid)t Sdjmeidjeltoorte gibt, unb mann er je betreuget

Uiit einer guten Sift, fo ftcüt er auf ein SBilb,

i'luf leinen Wenfcbcn nit. (5t jencht fein falfdjei 33ilb

Vyür fein Wcficbtc her, er rebct, wai er beutet, 415
Unb beulet, »a3 er rebt, hat nict>tä bei ficb öerfenfet,

Sa§ anbem Stäben bringt; er führt fein jperje blojj.

Sein £erje, toeldjeä ihm ein Sdjufc, ein ftarfeS Sc&fofi

Unb freier §afen ift. (5t gähntet feine Sinnen,
Sie nur fehr irbin finb , unb führet fein ^Beginnen 420

:s9f> unb bei f idj u. i. ro., unb in [einem Qaufe, roo 9hu)e unb Einfalt mo^nt,
ba3, wonach bie Beute finntn unb [hreben, für nic^tä achten tann. — 400. 401 $«!$=
werf unb Seibc. — 420 irbin, irbiftf, auf ba3 3rbifd)« gerietet
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Slui i&ren Slugen »ueg, fein ©eift fibt übet fieb,

Unb meif}, ba^ biefe Saft ber 3eit, fo ibn unb btcb,

23on allen Seiten brüdt, burdb, Seib nid)t ift ju menben;

25mm nimt er, ma§ ©Ott febidt, mit auSgeftredten £>änben,

üDUt eifentem ©emüt unb allen grenben an, 425

Grfennt, bafs beibe§ er fein Uebel leiben fan

llnb aud) fein Uebel tbun, »erzeuget böfe Saaten,

33raud)t Muten unb aueb, Sd)>uert, bic Söfen gut ju mad)en,

2>ie ©uten beffer nod), ju prüfen, tt>er ibn liebt,

Unb tuer ibm ^erj unb Sinn in beibem ©lüde gibt. 430

6in arme§ jungem .Hinb nimt oftermal§ ein 9)leffer

Unb fpielet um fid? t?er, ein Söater toeif} e§ beffer

,

beraubt e§> obn ©efabr; fo tbut ber Sater aud),

2)er alle§ bat erzeugt, unb reifjt un§ ben ©ebraud)

3)er fd)arfen ©üter au*, barein ein iMenfd) ftd) ftedien, 435

$a , Seet' unb §al§ jugteid) barüber fönte breeben.

2Bie bitter er aud) ift, fo nim ben Zvant nur ein,

2>en er, bein Slrjt, bir reiebt, roo in gefunb »mit fein.

Gin £eben, ba§ oon 9?otl), üon Mreuje nidjt fan fageu,

3)etn aHel auf ber SBett ergebet nad) 33cl)agen, 440

3)1 toie ein tobtet Wim, t>a% ganj ftef)t unbewegt

Unb niemal* an ba* 2anb mit feinen Sßellen fliegt.

Gin 'Jecfyter fobert au*, ein l'anbsfned)t liebt ba* Mriegen,

Gin roeifer 9)ianne*mutl) mit über Unglüd fiegen,

93egel)rt ben Jeinb ju feint; er ftebt, mann alle§ feilt, 445

Unb fd)lügen fd)on rnetleid)t aud) Stüde oon ber SBelt

2luf feinen §al§ berab; er fan mit großem .^erjen

Sernicbten Jurcbt unb Jroft, jertreten 9?otb unb Scb,mevjen,

Stirbt ab ber Sterblid)feit, ift feines £ebcn§ Doli

Unb fyoffet auf ben lag, an bem er »oanbern fol. 450

Unb fold)e§ fömt bal;er, bafc biefe trübe -pöbje,

2Hfe Sünbenneft, ber Seib, an feiner reinen Seele

1k minften .Hräfte bat, ber Seele, toctd)er ©tut

SRad) itjrem §immet fteigt, toie fonft ein Jeuer tbut,

2)a§ freie £uft befömt, bic niebt ibr ©ut au3 Sad)eu 455

Grjirmigt, fo fterblid) finb unb gleichfalls fterblid) macben,

430 bcibe§ ©lud (utraque fortuna), ©lud unb Unglüd.
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3)ie aüe§ ©ut unb 2u|t nur in firf? felbet fud)t,

35a ftreuben obne Seib unb JReirfitbum obne ^ludn

SBeftänbig roobnen fan, bie ihren §eilanb fennet,

3)ie fecrjlid) £ag unb 9kd)t für feiner Siebe brennet, 460

SWit ibm ftcb ganj »ergnügt unb je$t fd)on ju voran,

2Borau€ fie fbmmen ift, im .fnmmei mobnen fan.

©ife ©ut ift§, roa§ ibm l)ier ein frommer Sinn begebret

Unb roa§ ba3 böcbfte ©ut nadj 3Bünfd)en ibm geroebret,

Serfelbe, bem er ©ut unb Sieben in bie £uft -465

Wt allem Söiüen ftreut unb fömt, fo balb er ruft.



X.

©rf/nferet tum ber 9tympfjcn Vereinte.

C?3 Heget biffeitä bem Subetifcben ©efilbc, toelcr/eä SBö^eim

üon Sd)lefien trennet, unter bem anmutigen 9iiefenberge ein

%\)al, beffen roeitfebroeifiger Umfrei» einem falben Girtel gleitet

unb mit »ielen boben 2Barten, frönen 33äd)en, Dörfern, 9Jteier=

fyöfen unb Sdjäfcreien erfüllet ift. ®u lönteft e§ einen 5ßol)n=

X>la§ aller greuben, eine frör;licb,c 6'tnfamfeit, ein SufttjauS ber

•Jtympben unb $elbgötter, ein SOteifierfiücfe ber 9tatur nennen.

2)a|'elbft befanb id) mid), nad)bcin id), bie 3eit ju üertreiben

unb meinen ©ebanten befto freier nad^u^engen, üor jineien

Sagen öon einem anbem Orte, roelcber eben mit biefem ©ebirge

grättjet unb be§ auSgeftanbenen llebel» föegeu bei it)o fd)tt>eben-

ben jämmerlid)en Kriegen nid)t uubefant ift, enttoier/en toar.

S)er 2Ronbe mad)te gleicb mefjr Stnnben 511 ben Staunten,

3)er 6tod ftunb oljne SBetn, üa* Dbft toar üon ben Säumen,
2)er ftrenge -ftorbroinb nabm ben s$üfd)en ibre 3ier,

Unb auf bie SBage trat ber ©corpion berfür.

Uftit einem Sßorte: (§8 »rar ju @nbe beS 2ßeinmonat§, als bie

gurten im gelbe ein $euer ju macben, unb ber 2lder§mann,

tt)eld)er nun über Söinter auSgefäet, feinen 9?od berfür ju fudben

begunte. $d) mar üorige sJtad)t aus äftübigteit, beibeS oon

Sorgen unb bem SBege, fo r)art entfd)tafen, bafe id) nid)t er=

tt-ad)te, btfs bie ÜRutter ber ©eftirne, bie 9Jad)t, ücrrüdt * roar unb

bie feböne sIRorgenrötl)c anfing fid) unb jugleid) alles mit iljr

ju jetgen.

Unb fanftu bennod), fing id) toiber mid) felbft an, bermafjen

auf gutes Vertrauen rufyen, nad)bem bu, ju geborfamen bem*

jenigen, bem bu nid)t ein geringes Sfyeil beiner 2öolfal)rt ju

fcanfen baft, ber bid) fingen tefst, toaS bu roilt , oon bcrfelben

1 ccrriltft, ocrfloffen.
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geluiiten bift, ol)n melcbc bidt? feine $rÖf)(id)feü ergebe unb mit

meldjer bid? fein Unfall betrübet«? Ober fdfjldfeft bu barum,

bamit fie bir, metl bn ibrer ©egenmart nidjt geniefjen fanft, jum

minften burd) bie SBolt&aten eines £taume<3 fönnc gejeiget mer--

ben? Unter biefet Siebe fprang icb auf unb grätete bie lieblicben

Strablen ber Sonnen, meicbc von ben 6pi$en bei SSetge berab

blinfeten, unb mid) gfeiebfam $u tröften fdneneu; morüber id)

bann, in ÜPJeimtng, mir (eiber ein £et$e ju matten, auf biefc

SBorte gerietbe:

Söeit mein Üscrbengnife mit unb lefjt mir nidit ba§ ©lüde,

Sei bir, mein l'litgentroft, ju leben nur allein,

So gibet jtoat mein Sinn jtdb, mit ©ebitlt barein

,

Qod) febnt unb münfdiet er audj ftünbüdj fid) jurücte.

6§ ift ja lauter nidjtä, mo tiefe fdjäne SBtidfe,

Sif$ 2id)t, boS midi oerblenbt, beio gütbnen §aate3 Scbein,

3)a3 mein ©emfifye binbt , bi|5 Sadjen niebt fan fein

,

Ser -Utunb, unb aUeä bae, mormit id) mid) erquide.

Sie Sonne mad)t mit falt, ber Jag berfinftett mid);

3d) gel)' unb meife uid)t mie; id) geh' unb fudje bieb,

SBobin bu nie gebenfft. 9Ba§ mad)t mein treuem Sieben?

;"\d) feb' unb ftnbe nid}t§ ; ber ÜWangel beiner $ki
§at afleS meggeraubt; jmei Singe finb uoeb bier:

Sag IS'leub nur unb id\ ber idj barein vertrieben.

2(ber, fagte icb meiter, ma§ befcbulbige ich, mein Set&engnijj?

$tief)e icb niebt au-3 eigener SBabt für ibr unb für mir felbft?

SGBofetn bn mir meine Singen, fo burd) bie beinigen geraubet

finb, miebergibeft , uerboffe id), mein Stdjt, bidi ju feben, ebe

nod) baä 2luge ber SBelt, bie Sonne, in boS bcnurüctcnbc
,

v
\abr

feb,en mirb. 2Ba-3 für ein Sßetfjengnijj aber mil icb fürs bernad)

auflagen? 2Ba-3 für eine .s>iUlo roerbe icb fiuben ui SBebechtng

beffen SSerbtedb,enS , bafj id) mein SBatettanb mit fo meit ent=

legenen ^ßtoDtnjen oertaufeben, bie SKeinigen famt bem gror-.creu

2beile meinet §etjen3 bintcrlaffcn unb mid) in ein frehmUigeä

(Stent) verjagen toil? Sä ift eine böfe ©emobnbeit, baß mir

Dienfdicu genteiuiglid) auf baä ©lud fdjclten, loeldjeä mir un3
bod) auf bem eigenen 2(mbojj unferer SÖoeljeit get"d)miebet baben,
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ober mollen bie ^eit für (Berichte laben, bie, mann fie je etmaS

SBöiee begeben tan, nid)t§ 2lerger£ tfyut, at» bafj fie ftd) un3 fo

reutlicb unb mitte verleibet. 2lrmer Schäfer! Söiltu lieben,

tuarum bteibft b« uid)t, mo bu irirft geliebet? Ober gebenteft

bu ber Siebe ju entfliehen ,
|'o entfleuch, erftlid) beiner eigenen

Werfen unb laf; tta* ©emütb, e ju lieben babeime ; mo bu anberä

nicht einen Hranlen mit bir führen unb feine Siccbb.eit bureb,

bie 93emegung meljr ermeden milt. Sol bir je bie Freiheit,

melebe bir r>cu Minbbeit an gefallen, ju theite merben, fo fei nit

allein anbere roo, fonbern aueb, anber§, unb fegele mit gebum

benen 2lugen unb üerftopften Oberen ju ber ©ebutt, bem <£>afen

be§ Hummer§, meiere bich famt tfyrer ÜDtutter, ber 3eit , in ge=

münfebte Sicherheit fernen fan.

SJcit folgen unb berglcichen ©ebanfen fdjlug td? mich eine

lange 2ßeite, bifj id) in bem hin unb mieber (Setzen nahe bei

einem Haren Duelle, t>a$ mit anmuthigem Utaufdjen unb 2Jhir=

metn t>on einer flippen fyetab fiel, ya einer glatten unb hohen

Sannen tarn, bie mir bann bequem ju fein fdbiene, ein ©ebäcbt=

nufj meiner Sorgen ju oermabren. Schnitte id) alfo auf ihre

3tinbe nadn"olgenb§

Sonnet.

(Eä ift geroagt; id) bin bod) ganj entfchloffen,

Sietjt nod) ein mal ju laffen unfer £anb

Unb bin ut jiefm, mo auch ift ÜDtorb unb 33ranb,

2Bo aud) bas delb mit Q3(ute mirb begoffen.

6§ ift getnagt; beifjt aber bifj genoffen

3)er Siebe Jrucfc/t? 3ft ba§ ba§> fefte $anb
5)er mabren ©unft? Sd)läft beine treue £anb?

3ft beiner ßuft öebädjtnift ganj üerftoffen?

3öo bleibt ber 9Jhinb, bie 2lugen, biefeS ^aar

Unb rnae fonft mehr bein £roft unb Hummer mar?

2Bae tbu' idi bann? 3°b bin fetb felbft üerloren,

Verlier ich fie; cerbteib ich bann aUbier,

So ift boch nichts al§ SBantetmutb an mir:

3cb habe recht ben SBolf je|t bei ben Obren.

3$ fdmitjte noch über bem testen 2ßorte, als mir ein lieb-
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licbeS ©etöue unterfebiebener Querpfeifen unb moltlingenber

3)cufic ju Cbren tarn. Söiemol i&) mid) nun beforgete, ba^ bureb

foldje Slnfunft anberer mir eine ISinfamfeit, bei ber id) mir

jetziger 58efcr/affent)eit nad) liefe übel fein, möd?te abgeftrieft

'

»Derben, fo jmang mid? boct) bie SBegier, biejenigen 311 erfennen,

»Deldje ber fd)önen (S'inftimmung megen entmeber ber 2ßufen Söfmc
ober audj bie ä/tufen f eCbft ju fein fdnenen , bafj icb ibrer , meil fic

fonberltcb; auf mieb jugtngen, erwartete. 2Bic ein plöt)licbe3

unb grofie* Sidjt bie Jlugen für feinem Scbimmcrn nictit feben

lefjt, alfo blenbete unb Derroirrete mir bie unDcrfyoffte , bod? gc-

münfebte öegenmart ber bcrübmten ^jirten unb meiner f er biefem

liebften ÜRitgefeUen, 9iüfeler3, £Bud?ner£ unb Senators, §erj unb

Sinnen. 6eib ibr e-3, fagte id), ober muf; and) euer Sdjatten,

mein faft erliegenbe<§ ©emütfye aufjuridüen, an biefen Ort fom-

men, babin icb niebt allein Don allen 33ienfd?en , fonbern aud)

Don allen öefcfyäftcn entftridjen bin? 3a, mir finb e§, b,ub Se-

nator an, unb icb für meine $erfon babe enblidj ju iföerfe ge--

ridjtet, mag icb, bir lengft gebreuet; aud) unferem "-Bucbner,

»oietuol er fümmerlid) - einen gefunben , beut er feine ^>erbe im
beffen Dertraucn tonnen, bennod) i'lntat) gegeben, cid) unb beinen

SUifeler, bcr jtdj bir 311 gefallen and) mit uitä biebermertS er=

baben 3
tjat , b^im ju fudjen.

hierüber empfingen mir einanber fämtlid). Unb bu trüber,

fing id) miber Sudmcrn an, bift mir ein angenehmer öaft in

biefen Orten, $d) jtoeifele nidn, fagte er; aber bu mir ein

flücbtiger SBirtty. ^efct babe id) erfahren, bat) berjenige nir-

genb fei, ber allentbatben ift. Sä b,at feinen Ort, fagte Tüftler,

bafs bu bem, ber c-J fo loci mit bir meinet, ^olge 511 leiften,

Don ben grünen SBiefen unb fruchtbaren gelbem unferer .^aupt-

ftabt babin gemieben bift, wo mir t>id? ebegeftern gefucfyt unb Don

bannen »Dir, bieb au^uforfeben, bieberioert^ gegangen finb. SBeldje

9cotbmenbigfeit aber leget bir auf, bie 3eit bermafecn abfonberlid?

ju öerfdjleifjen
4 unb in foldjer (Sinfamfcit berum ju »oanbern?

1>u toeifjeft tool, gab id) jur "Jlntmovt, bajj ein SDtenfd), ber ©e
bauten bat, niemals roeniger allein ift, atä mann et allein ift.

Unb »oac- finb c* für ©ebanfen? fptad) Senator; folten ftc mot

an jener Janneu ftet)en? (2)ann fie batten mir Don fetten ju=

1 abfinden, bcfdjränfcn. — 2 tümmcrli$, mit SWübe. — ' jic^ ergeben,
ficb. aufmacben. — 4 oerftyleijjen, »erbringen.
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gefebeu.) äöie gern icb jie auf toaä anbetä leiten wollen, traten

(ic bennodj hinan unb lafen. ^tuei toiberroertige 2)inge, fagte

eben er, Senator, Sieben unb Keifen! ^cb babe freilieb gehöret,

bajj bu beinern 3?aterlanbe auf etlidje SRonaf flute ü)tadit geben

unb im Mönigreidu' \ batauä icb neulieb, abgereifet bin, bic 3ier

ber Stäbte, tk Scb/ule ber ßeutfeligfeit, bie SDlutter bor guten

Sitten bei ber ^nful ber Seine begrüben teilt. @§ wirb biet)

aber ber jtrenge Tienft, in betn bu rieb befinDeft, nidpt weit

lommcn (äffen. ^Derjenige, gab idi jur 2lnth>ort, bem icb, ge-

treuüd) aufzuwarten üerbunbeu bin, ift fo gar mit mir ju;

trieben, bafe er mir nid&t allein biefen Spajiertoeg, >u erlauben,

fonbern audj allen SBorfdnib ju tbun am getoöbnücber Seutfeligs

feit unb Siebe gegen mir oerheijum bat. hieran ift fein Zweifel,

fagte er; mann icb, aber Dem Saunt gegenüber glauben foll , fo

ftedeft bu in einer folebeu SHenftbarfeit, toeldje bir bem 5kbün-

fen nad;> fo angenehm ift, bafj bu ibr beine Areibeit, wie fyoeb,

bu fie, unb billidj, öon ^ugenb an abhalten baft, millid? auf

ovferft. %a) lachte , unb, bie 3Barb.eit ju befenneu, gab icb jur

älntrcort, bu fömft faft auf bie SKeinung meines nedjften Siebe».

Gi, laf? e§ «n§ boeb audj boren, fpradj er; gefeilt un§ ber

Inhalt uidn, fo ergeben un-> codi Die äBorte. WcUeicht auch

biefe fefyoerlict) , fagte icb., bann fie nicht toentg oon ber (Einfalt

an fid? haben, welche fie loben. So ift e-:- jemine- nidit 3cit

511 ftngen, weit un§ ©ott unb ba§ geneigte (Wid erft jufamtnen=

fügen. Sod) bein Weiterem ©uiadjten beraum 51t loden, fol mid?

bie ÜDtübe imtt reuen. Sang idi berowegen, fo gut icb e<o ge=

lernet, folgenber mafjen:

3ft mein Jgjerje gleidj öerliebet

$n ein fcb(edUe-> - iOtägbelein

,

Sie midi tröffet unb betrübet,

Sol icb barum unredn fein?

ßiebfte, beiner cdmnbeit Sidfc)t

2Rinbert fteb. buref) (Imfalt nidu.

3Ba§ ba§ ©lücfe bir nidu fdjenfet,

S)a§ berbtent tod) beine 3ier,

1 im Äönigreidje, %rantreid). — - jd) leefit, idjlidjt, ctnfad).
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UnD worauf mein §ergc Denfet,

celcbec- baft Mi gang bei Dir;

8Ba$ mein §erge benft, baft cu

UnD ba<3 §erge felbft Daju.

(5'in beftenbigeS ©emütlje,

Ta-> auS feiner Aiirebte toeiebt,

cuebt ibm gleidftafö ein Weblüte,

(rine ceele, bie ibm gleicht,

3ibt für allen Singen an

£reu , auf Die e-> bauen tan.

SKentaiü) uürD mir llnrecbt geben:

.^obe Brunft bringt Aiircbt unD N

3teib;

deiner Siebe Arudu, mein Beben,

aÜ begabt mit 3iduubeit,

S)ie idj einig mir ertieft, »

UnD mein reiebe-> ülrmut ift.

lici1 mit :Knb befiueu tonnen,

Ai't mein ireft unD gange Suft;

SBleib auf Deinen treuen Sinnen,

Siebfite, toie Du jeiuinD tbuft;

'.'.'(eine Aieibeit fol allein

deiner Siebe bienftbat fein.

Ter Siebe bienftbat fein, bub Senator au, beif-.et Die i^iebe

;,uni \ierren baben; Dann lvekter Dienet, mufj einen Ferren

haben, Dem er Dienet. 3ft ibm nictu alfo? ^a, fagte icb. Sin

£>err, rette er weiter, ift Derjenige, Der Da* was er mit ober

nidu mil, ju tbun ober gu laffen 2Jiacb,t bat. SEBirb bieb nun

Die Siebe gu bauen beweinen, Die mebr einem Swrannen alä

einem Ferren fibnüdj übet, weil fie nidu allein Den Seib, fou-

Deru aueb ba§ freie Jheil De-> ÜRenfdpen, Da-> ©erantbe, gum

celaven maebt, fo fd\me Du, wie e-> um Deinen 33orfa$ fteben

roirb. Webe aber in Dieb, unD beDenfe, ob Du mebr Urfaebe

baft, biefem unbarmherzigen Ferren gu Dienen, ober mebr i^er-

mogen, tbn felbft bienftbar gu madjen. ÜEBann Die Siebe ber;

gleichen \>Vfd\iffenbeit an fub. bette, tote nur unä einbüßen, unD

uicbj unter ibrem fdvinbaren ("Hanje ein greiflieber betrug ftctfte,

fo tonten nur fie für einen [Regenten yaifiereu [äffen, ainjefeben.
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baf? fie übet alle §urcbt unb 5Rot^it>enbigfett fitzen unb ibre

Freiheit unbeleibigt tüiffen nril. Sie »errounbert fid) über !ein

5Reid)tbum, fte fürebtet feinen Äönig, febeuet fein ©erid)te unb

pfleget feinen £ob ju flieben. Sie lefjt ftcb burd) fein $euer,

fein Söaffer, feinen Segen, fein Stfjter noeb 9Jlenfd)en, feine §off=

nung be? ©lüde? nod) Serluft ber SBolfabrt »on ibrem Sorfa^e

bringen. 2Ba? anbere meiben, ba? »eraebtet fie, unb roa? an;

bern ferner fürfomt, ba? mad)t fte tt;r leiebte. Sie febroimmet

bureb bie Üiefe ber Bluffe, fegelt im Ungerottter unb flettert

über alle Serge. Sie bat alle» in ibrer ©eroatt unD madjt ibr

alle ©elüalt unterroürfig. Gin betrlicbe? SBefen, roann bifj alle»

au? einem 9Jhitbe ber £ugenb, unb nid)t au$ Serroegenbeit oft=

mal? aueb au? Serjinetfelung berrübrte, roann ibre ßnburfadje

mit ben Umftänben überein ftimmete, ja, roann fie nid)t eben

biejenige roere, barüber fo »iel §irtengebid}te fdjreien, roelcbe

auf allen Scbaupläfcen gejeiget, unb in allen fabeln üerflaget

roirb, Doli SBüten?, »oll Ungebult, Doli SBeinen? unb Jammer?

ift. SBorburd? ntirb fie bann barju »erurfad)t? 3)urd) bie Scbön=

Ijeit, roirft bu fagen. 2Bol, e? ift natürlid), baf? ein SJJenfdj fid)

an natürlicben Sadjen erluftige. $d) groeifele aber feb.r, ob e?

mit einer fold)en Sd)önbeit, bie öon benen, roetdje mit ber red)=

ten Sd)5nbeit unbefant finb, bermafjen gepriefen roirb, nidjt eben

betnant fei roie mit ben egpptitcben Tempeln »or 3eiten, bie jroar

an fieb felber foftbar unb prächtig erbaut gemefen; betteft bu

aber einen ©ott barinnen gefud)t, fo roürbcft bu an ftatt feiner

etlüan einen Sod, einen Slffen ober eine ft'aije gefunben baben.

SBilt bu feben, roa? Sd)önl)cit ift, fo muff bu bie klugen ber

Vernunft ju JHatbe nebmen unb ibr bie unbänbige Segier ber

Siebe, roie ba? Sferb bem Saume, ben Sogen bem Scbüfcen,

ba? Sd)iff bem Steuerruber, ba? SBevfjeug enblid) bem SJJJeifter

unterroürfig madjen. 3)ann roie bie Sevnunft obne Siebe un=

»ollfommen ift, alfo ift bie Siebe faft unbefonnen, roann fie ber

Sernunft niebt gebordjet. SDiefer ©eborfam nun ift nid)t? an-

ber? al? ber Sernunft unb Siebe Sermäblung, bie 3ugleid) unb

mit eirtanber bi^ig unb in einem kennen auf bie Sdjönbett ju

eilen. Süßeldjer nun biefelbe in bem Seibe, in "Den umfdmn>ifen=

ben 2lugen, gebleichten paaren, gemalten fangen unb roa? bem

anbengig ift, fueben roil, ber finbet eufjerlid) eine febnöbe Ser--

genglid)feit, ein jerbrecblicbe? ©ut, einen ftünblicfcen 5)iaub, einen

$lifc, ber jugleid) leitetet unb »ergebet, iniueubig aber oftmal?

SSanfelmutb , Setrug, unb roie ettuan unfere Soetcn am beften
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t/ierüon ju reben wiffen. 23on benen id) gteid)Wol einen, beffen

üftarne aber nid)t üerbanbeu ift, faum loben tan, bev ein wenig

ju fchr über bie Schnur hauet unb gar fagen barf:

Vertraue bid) ber See, bem ^rauenjimmer nicht;

2)temeil fein ©la§ fo halb aU ihre ©unft jerbrid}t.

Kein 2Betb ift gut, unb ift ja eines ober jwei,

60 roei^ id) nicht »nie (%t aus 93öfem werben fei.

Slnbere fprechen:

2Ber ihnen glaubt, fengt 2ßinb auf mit ber §anb,

pflügt in baS 9Jceer unb fäet in ben Sanb,

welche SBorte id) fie bann berfeef/ten laffe. Söiewol aud) eine

ftotje abgeführte ' 2)ame (bann alfo nennen ftc unfere 2lufwärter
2
)

bie nirgenb feböner ift als in ihrem eigenen Spiegel, oftmals

mit gleidier IDiünje befahlt wirb, als in welcher Äunbfdjaft fid)

Gint)eimifd)e unb $rembe 311 fptelen pflegen, nid)t 2\ebe 3U fud)en,

wcldje bei einem unbeftenbigen 2ßeibe nur übel angelegt ift,

fonbern fid) mit ihrem anmutbigen ©efpredhe unb bid)(erifd)en

Sitten ju erluftigen. 2)iefe aber, wie ftug fie aud) ift, merfet

bod) nid)t, baf? ihr foldje ,<pöflid)teit mehr ber Grge^ung als

Webe wegen erzeiget werbe. Saturn wie fie burd) ihr tägliches

aufnehmen unb tägliches äßetftofjen anbere fcherjet
3
, alfo wirb

fte Don anberu tuieber gefdberjt. Sin mal ift gewifj, t>a$ eine

fold)e Siebe gemeiuiglid) eine Arbeit be3 Üiüf>iggangeS, eine

.fwfnung ber Utibebaditfamtoit unb barum eine 95eberrfd)erm

eines fned)tifd)en föerjenä ift, weil biefe fludjtige ©djönt)eit mebr«

mals mit fo meiern Stufwarten, Sieben, SBeinen unb §-uf?faücn,

dergleichen ju thun ein ebleS Wemüthe in reifes SBebenfen

nimt, wil hebienet werben. Sol aber je bie Siebe red)t an«

treffen * -fo mufe fie bie Vernunft junt Wcfelnten haben, muji ben

cufievltdicn Sinnen, fonberlicb aber ben Säugen, welche als jwei un=

ad)t|ame Ibüvbütev 511m oftem allcrbanb faliAc Meinungen 511 beut

©cmütbc einlaffen, ben SBtuth brechen unb burd) Urtheil unb

Söerfianb bon ber auSwenbigcn Sdwnbcit ju ber imoenbigen,

WeUtie burd) biefe angenehmer geiuadH loivb, bringen tonnen.

SBie bie Blumen, fo an fid) fetbet fdöne finb, bennod) am

1 abgeführt, fdjlau, gcroifcigt. — - Mufroärter, 6ourmad;cr. — 3 fdjer-
|cn, trän?., jum teften Ijabcn. — ' antreffen, jutveffen, paffen.
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mutbiger ju fein febeinen, wann fie unter einem Ilaren 2Baffer

berfür (eud)ten , alfo ift bie Slüte be§ ©ernütbe» , Wann fie mit

einem fronen Scibe umfüllet ift, 60 fol nun bie Scbönbeit

be§ Seibel nid)t§ anberS fein aU ein ^nrfeebter ber Glitte ber

Sugenb iinb al? ein fterolb einer großem Scbönbeit Weber ' fie

niebt ift, al§ wie ber ©(anj, welcb/er ftcb biefen 3)iorgen »on

biefigem ©efilbe bliden lief?, eine Vorbote ber gülbenen Sonnen

mar. 2Dic ferner ^ptbagoraä bie Sonne für einen ®ott,

2lnaragora-> für einen Stein anfabe, atfo wirb bie Scbönbeit

anberS bon ben Sßegierben, anbei? üon ber 3>emnnft angefd)auet,

welcbe aueb r>on biefer iunerliden Sdiönbeit allgemad} 311 ber

jenigen fteigen lernet, bie bem, ma§ allentbalben ift, feine Sd)ön=

beit »erüeben bat. iHU-bann wiberfebret un3 »nie etwan 2ften=

fdjen, weide ibre gange Sebcn^eit in einer finftern ,f>öblcn jus

gebracht, unb an ftat ee-> 8id)te§ nur einen Scbatten ber Körper

unb Singe, bie bei unä auf 6rben fmb, ertiefet, biefelben aud)

für bie rechten unb warbaftigen gebalten baben. Sann n>ie e»

»ermutblid ift, wann fie aui bem ^unfein an ba£ flare £id)t

tommen folten, baf; fie niebt allein alle», was fie juüor gefetjen,

Jonbern aueb fid felbft als betrogene Seute r>erad)ten Würben,

alfo aud) unfere Wemütber, mann fie ber oergenglicben Scbön=

beit entronnen unb burd) bie Scbönbeit ber Sugenb einen 2öeg

511 ber güttlicben gefunben baben, fo fangen fie ibren eiteten

2ßabu unb üorige Üborbett r>on ^erjen an ju üerbammen. SBie

mm ein ilftenfcb in einem 2Mtbe bie Hunft unb niebt l)a$ 93ilb,

in einer ^flanjc bie gruebt unb niebt bie ^flanje liebet, alfo

muffen wir in einem fd)önen grauenjimmer niebt bie ©eftalt,

fonbern, wo fie borbanben ift, bie Sdönbeit be§ ©emütbeä, unb

in bem öemütbe bie 5döubett beffen, oon bem fie bergerübret,

erbeben unb luxtbaftcn. Unb bergegen, wie wir ben Urfprung

aller Scbönbeit über alles 511 einen fduloig fmb, alfo follen wir

feiinntbalben aud Die Sdwnbeit t>ee ©emütbes unb biefer wegen

bie Scbönbeit be-> 8eibe§ lieben, weil fie ftcb niebt weniger ju-

weileu barinnen bliden lebt, all bie ebclftcn ^lüffe, bie, wann

fie fid) in oa§ 2Äeer ausgießen, ben vorigen füfjen ©efebmad

unb lautere tfarbc in bem gefallenen ©affer bennoeb niebt balb

»edieren. S)a§ übrige, tvai> oon eitelen ©ebanten geflutt wirb,

ift nid)t eine Siebe, fonbern eine Regier; bann bie Siebe ftbet

auf bie Scbönbeit, bie Regier auf bicSBolIuft, Weide, wann fte

roeber, naä) einem Comparat. aU.
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^>err unb bie Vernunft .tfnecht ift, fo muft tu ibr folgen, fte be=

fehle, roa* fte roolle. ftanft tu aber ber SBolluft je nicht ent»

bebren, fo miffe, tap feine größere a(» ein beftenbige? ©cmütbe
ift, ba§ mit einem guten ©erraffen begleitet roirb. £ äffeibige

lein ftcb feine Siebe, feine falfcbe Suft, feine berrübenbe %x'öb'-

lichfeit, feine Aurcbte noeb Hoffnung ton feinem ehrlichen 5]or-

jta$e bringen 1
. 2öa§ milt tu boeb berjentgen btenen, welcher

tu |U gebieten hau, welche bu mit bem 3aume ber Vernunft,

anhalten, mit ber Schärfe einer freien Gnrfcbliefcung at» eine

leibeigene äftagta reu bir eerftofeen fanft? Sic Jrucbt ber 8cf)ön-

beit, bie im ©emütbe beftehet, bie nicht 3ug(eicb, mit ben 3äfmen
rourmfrichig , mit ben öaaren greie, mit ber Stirnen gerunzelt,

mit ben SSangen bleich, mit ben 2ütgen triefenb unb tunfei

loirb, bie mit ber Seit ©eroalt nicht-:- 3U thun bat, biefelbe roirb

bich über Sanb unb See, burch ©affer unb SSaffen, in ©lücf

unb SBibertoertigfeil hegleiten. 3ft bir aber unmöglich, ber:

jenigen Siebe ju binterlafien
2

, bie üietleicht in beinen Slugen

fchöner ift, pää in anberer Seute, unb bie mir brei auch nur

nicht 311 fennen begehren, fo fanft bu bei ©lauben ftcherer biet

bleiben ; bann eine ioUte 8uft mirb nur übel fein fort ju bringen.

(5ine ftattlicbe £Rebe , mein trüber , fagte ich , unb bie leicht;

lieb 311 erfennen gibt, in toaä für einer Schulen, bei rca§ bu für

einem ÜJianue (ber allein Krempel-:- genung ift, bafs ein kneifet

iLUaun bem ©lüde bie SfJage halten, unb bem Ungeftirne ber

Betten gebieten tan) an ben treebtigen gelbem be§ Rheine?, roo

bie 3ße >M»i ^reufebe ton ihm terfcblucft merben, forroiehener

3eit gelobet haft, beutet eigenen ©efebiefliebfeit, welcher Apollo

unb ber wmmel niebte- perfaget, ju gefebroeigen. G3 lefst ftcb

aber bergleichen inel beherzter reben, alä in bae 2Berf richten.

Sech rerhefre ich, eine felcbe iDtäfeigfett in ber Siebe 3U treffen,

bafe fte mich an meinem AÜrbabcn bennocb nicht Perbinbern fol.

f&et feinem Safter, gab Senator jur 2lntmort, eine iltafte fuebt,

ift eben, alä roolle er glauben, einer ber ftd? Pon jenem gäben

Aclfen ftür,ete, tonne üch, mann e-> ibm beliebte, im £>crab:

fallen beftnnen unb triebet halten. Sann wie biß 3U thun

unmöglich, alfo fan ein perwtrrte* unb ert/itste* ©emütbe üch

(nebet hintergehen 3
, noch an bem €rt, mo e*> mit, »erbleiben.

1 Dringen oon, oerbrängen, abbringen. — - ^interlaf fen, oerlaiien, auf.-

fleben. — J fi<$ fcmterjieben, fia) jurüdjiebcn.

Cbitj. u
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6§ roeif; audj terjcnige , welcher allbereit liebet, fo menig mit

roa§ SJcafje et lieben fol, als roentg einer, bem man bie ätugen

auägeftodjen bat, roeifj, inobtn er geben fol.

^cb, mujj ihn gleicbtr>e( nicht gar bütfto-:- [äffen, fing -Jlüfjlet

an, unb bitte mir gänjlicb ein, bafj er ihm auf ber Poeten 2lrt,

roelcbe, ber 9iatur nicbtc- nacb ju geben, oftmals Sadjen cx-

benfen bie nie geroefen finb, noch fein roerben, eine Siebe mache,

bie er nie in ben Sinn gebracht, unb jum 2hei( anbcrer 2eute

SBublfdjaften , (ritelfeiten unb müßige Unrube burcb feine er=

richtete fürbitben, jum 3^t?eile bie ß'infamfeit, barinnen er lief)

biefer 3eit befinbet, lieber mit biefem als mit ^id^tc-tfutn er«

leichtern molle. Stedt aber auch, etma* ton bem anmutigen

Uebel bei ibm , baö unferen Staubet Seilten nicbt ungemein ift,

fo febäfee ich ihn freilieb meniger glüctfelig ab:- biejenige, welcher

er mit feiner
s
$oeterei ein unfterbtiche-> 806 unb Öerüchte »er=

urfacbeu wirb, tiüerocbl bac- grauenjhnmer bergteieben oftmals

entroeber nicbt rerftebet, ober unfere ©etidne lieber al§ un-5 bat.

^d? boffe aber gän^licl), ba§> Dteifen, barju mir bifeber niemals

ber ÜSMUe, fonbern bae ©lud unb bie llmftänbe meiner ganzen

SBolfabrt gemangelt haben, roerbe ibm in Mürjen toaS anberi

an bie §anb geben.

Unb ob icb reof , liebfter iPcitgefelle , fagte er 311 mir, feine

21broefenrjeit faum mit gebuttigem ^erjen roerbe ertragen tonnen,

fo finbe icb bod) nicbt, mann icb meine Grgetjiticbfeit beinern

frommen nachfeßen roil, roa§ icb bir aller 23efchaffenbeit nach

beffer-3 ratben ober aud) roünfdien feile. 2£ie ein Gaffer, ba§

niemals gereget roirb, enblicb anfengt 31t faulen unb ftinfen,

alfo roerben and) unfere ©emüther burcb übermäßige 9lube träge

unb oerbroffen gemacht, melcbe, rceil fie etwa* bimmtifchee finb,

fo follen fie and) billicb bem ,§immc(, ber obn Untertan in

33erocgung ift, nachfolgen. Unb mann bu tiefen großen i>Jceti=

feben, bie SBelt anfibeft, it>a-> lefjt barinneu ungereifet? Stfe

Sonne umgebet ben G'rbenfrei-:- alle Jage; ber Sconbe unb ber

ganje Sßöfel bee ©eftirnes baben ibre SBanberfchaft, tieften burd;

ibr liebliche* i^nbliden bie Scbroeifenben unb jeigen ben irrenben

Käufern, ben Skiffen, roo fie bin follen. öaft bu nie gefehen,

roie bie See oon ihrem Ufer 511 rechter 3eit hinweg geflohen unö
auf geroiffe Stunbe altjeit ift surüdgefehret? Tie öierffifjigen

Jhiere laufen von einer SBiibnife in bie anbere; bie Jtfdje fteigen

aui ber See in bie Jtüffe; bie 2?bgel, roelcbe jenunb haufenweife

in ihr SBinterauartier geflogen finb, roerben mit bem anbrechen:
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ben ^-rüMinge mieber bieber unb ju Jelbe femmen. ^a, bie

gan^e ÜRatur gibt und 2Mafe jutn Reifen unb mil une gfeiebfam

jeigen, bafe wir auf ein 3?ater(anb gebenfen foffen, meldie? nid)t

frieget nod? befrieget ttrirb unb bie ftete öerbrige x
äffet front:

men 2Banbcr§(cute ift. S^ar toir Pflegen pon Statur baejenige

l'anb ju lieben, beffen 2(tbem mir crftlieb gefebepfet, ba§ mir

jum erften getreten, betn mir unfere .Hinbbcit unb äfafetjietyung

ju banfen haben unb barinnen une Stift, SZÖaffer, Tytüffe, nieder

unb alle Gelegenheit am beften befant ftnb; mir reifen aber

barum, baf> mir ifvm nad? unferer 3utft<ffunft unb (rrlermmg

frember Helfer Sprachen unb Sitten, befto rühmlicher fein mögen
unb mit bem, mas mir aufgemerft, 511 ftatten femmen. ^anv.

mit biefem 33ebinge, mein SBruber, mirftu binmeg gelaffen, baiß

bu, mann ber 2lu§gang bem 2>oria§e einftimmet, un§ beiner

über bie 3cit niebt entbehren (affeft- 2(nbermert-> ben gfufj ctn3u=

fe|en, t>erurfad)t ein ftete§ Verfangen nadj ben Seinigen, unb

gemeiniglich einen 9teib bei benen, mobin mir unfern 3uftanb

gepflanzt baben. 2£iemo( auch nidjt ebn Urfadj; bann buref)

SBeförberung Atember bleiben bie (5"inbeimifchen babinben flehen;

unb mann felcbcö niebt mäfjtg gefebiht, mufj enblidj SBMSöertrauen,

Unrufyc, ana) mo( gar 3?ercnberung bc§ allgemeinen SBefenä

taraiiö ermaebfen; melchee bie alten Corner mcl muften, unb

heutige* Jogeä bie fingen AÜcber in ber 2lbriatifd;en 3ee jiem^

lieb; in 2lcbt nemen. $nx "^eftjcit, mann bie Jebtcngraber in ein

\Mu-> gehen, fo fan man (eid)t gebenfen, caf, jemanb barinneu

geftorbeu fei; alfo jciget bie (5'innehmung ber 2lu§Iänber (me(=

dje§ aber allein Pen ber übevbäuften SDlengc 511 oerftehen ift),

bafj nun bet gemeine 9cu§ in legten 3ügen liegt.

SBon bir roil idj mir nidjt cinbüben, bafj bu biefj eineil unb

anberec- trübes SBßlttein unfetS öaterlanbel vertreiben faffeft

;

bann bn ja au§ ber blieben in ba§ $euer unb an biejenigeu

Dtte gebenfeft, mehiu ba§ frejfenbe 2Bflt&en ber SCBaffen unb

bie Stäche ber gefuebten SBeleibigung fich au§ bieügen Rinteln

evft redjt ju loenben unb atteä auf eine merflidv Setänberung

angefeheu ju fein flehtet. ,Vt madje mir pielmchr SRec&nung,

baft bie Siebe ber Teinigen, unb bie jKuhe, melcbe bir binbev

fo [eutfetig ift oerliebcn roorben, beinen Aiin oftermaß }urü<f=

jieben unb beiner (5ntfcbliefeung biefec- unb jenes in ben SBeg

Qerbrige, Verberge.
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werfen rooUen, äBie nun freilich ein gseirab ein lebenbiger

3d\u< ift, bet lange gefugt, faum gefunben unb fcbmerltcb
x
Der=

mabret roirb, fc ift bedi bie ungefärbte Siebe an feinen Crt

gebunben, unb ibve ^Ibroeienbeit toirb jutn Ibeil burd? bas ©e-

bäcbtnif; boxiget ©efellfcbaft, jum 2beil biud'1 Schreiben, melche-:-

bie rechten gujjftapfen unb iiennjeicben treuer ©emütber ftnö,

niebt roenig erträglicher gemacht. So meijs ich. aud) niebt, toie

gar ju ftete ©emeinfebaft un§ gemeiniglich jart unb aueb beffen

überbrüfüg mafyt, mae im Sehen bae SBefte ift. 3" gefebmeigen,

iva-:- bu audj an jenem Crt entmeber allbereit für grofee be-

rübmte Beute ju Jreunbeu baft, ober bod) befemmen roirft,

toeldJK nur 311 febeu icb für ein 33jeü meiner ©lüeffeligfeit

fdjäfcen roolte. 3»ft ferner ettonä bergleicbcn, meffen bid1 Senator

befcbulbigt, unb liebeft bcr Scbenbeit roegen, fo mirb aud^ folcbee

Verlangen eber Derfdmunben, al* bu jeut Denneinen magft. G'inee

^djäfdjioänjerä Jveunbfcbaft beftebt nicht lange, roeit bie «s>eud?oUn

unb 2lnmafmng ber falfcben SBabrhcit burch, bie 3eit oerjebret

toirb ; roer nun ber Schönheit ober 3ier toegen liebet, ber gibet

nur einen Scbmarener bei bem, rceld?en er liebet, unb futb alfo

feine gute üffierte auf fein Groigee angefeben. 3o muft bu auch

hülfen, ob bu aueb rnieber geliebet mirft, ober nicht; bann icb

mil nicht beffen , bar, bu aul bevjenigeu 3^bl feieft, meldte fieb

felbft einer ©egenliebe bereben, roo fie nirgenb ift, unb toie

jener ftnb, ber ihm in feiner fröblidnm ^löbigfeit einbilbete, alle

Schiffe, bie auc- ^ftbien fegelten, roeren fein, ging an ben y

}>ort,

freuete ficb ihrer guten Slnfunft, biefc auelaben unb na§> ber

Diarrbeit mehr mar, auch über bifj mit feinen 33ruber jürnte,

bafj er ihm bureb bie Slerjte Don fold)er reichen ^.borheit ab;

helfen [äffen unb ihn feiner heften 2uft berauhet bette.

So bift bu in aller Reiten §iftorien unb Grempeln bermafeen

burebtriehen, baf? bu rool roeifseft, toie bae Jraueinimmer nicht

allein oftmale bie fangen, fonbern auch bie ÜGJorte 51t färben

pfleget, unb bafi fein SSBaffcr gefchminber eintruefnet atk ©eiher-

tbränen. 2Bie ich bir ferner mit traurigen Slugen nachfehaue,

fo lebe ich ber Hoffnung, berer 2Baren, roelcbe tu 3U holen aus=

jeuchft, bie fein 3c, Hner anhalten, fein Seerauher oerfenfen, fein

geuer Derjebren fan, ebift bureb bieb $u genießen. Tu bift in

bem 2llter, ba bie heften SReifegeieilen, 2i*abl unb Urtbeil, mit

bir jiehen, unb roirft nicht nach 2lrt etlicher jungen Beute anftatt

f<$roerli#, adv., fc^roer, mit 2JUU)e.
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ber Stugenb eine nidnige 2BiiTenfcf»aft , einen feich/ten Schatten

ber .'pöfliebfeit nnb guter Hebungen ertappen 1

; treffen bie 8fa§s

länber, meierten man ihre Seicbtfertigfeit, Safter nnb öaufetei

treuer genung bejahen mufe, in bie Jauft hinein lachen. 5>on

melcber jungen 5ßnrS
2

neulich einer fagte , fie tarnen ifjm für,

mie man eine SSBanb anftbet unb au§ tuntelen Strichen unb
3ügen oermeinet, aU ob .Hepfe tmn Ihieren, ©affer unb 2Bät=

ber baran ftüuben, ba beeb nicht* bergleichen öorr/anben mere;

bann alle Öebrecben mufteu in ihren klugen eine £ugenb fein,

atfo bafi fie einen heffertigen Spamer anberl nicht al§ ehrbar,

einen unferfchamten ©elfchen freunblich, einen leichtfinnigen

Jranjofen beherjt, einen fpringerifchen ß'ngelänber hurtig unb
einen oerfoffenen 3)eutfct)en luftig unb Pcrtraulich, 311 nennen

pflegten. Tu baft bie Sitten ber £öfe, ba fo oiel Mauer; unb

Scbminfe öerfauft wirb, ziemlich erfahren unb mirft miffen, bafc

mie bafelbft, alfo auch auf Steifen, eine fparfame ounge unb ein

üerfcbloffene-:- öcrj hoch, t»on nötben finb. Sefcttdj mann bidi ber

Auhrmann be§ £eibe§, bal ©emütbe, burd} fo fiel Aeftuugen,

Stäbte unb Sänber führen roirb , mann bu klugen unb Sinnen

jutn ©enügen füllen, unb bie Itiübigfeit be-5 ©ege? mir (i"r=

genung, biefe mit jener Dermengen mirft, fo febaue 31t, bafj bu

bie Segel betneS Sehen* nach bera ßeüfterne ber Unvergänglich:

feit allzeit menbeft unb bie meltlidum Tinge alfo anfetjeft , bafc

bu betradueü , e§ beberrfche fie feiner nicht beffer alä berjenige,

meteber fie reraditen tan.

2Iber , fagte üRttfjtet , ma* halten mir unfere öa'fte mit

anbem SReben auf, meil ihnen meüeidjt lieber mere, in biefen

Sßläfcen unb ©eftlben fich umjufddauen? Sie liefen e§ ih,nen

belieben, faxten ftdj juöor unter ben Sdjatten ber hoben "Krume

unb erjeblten öon btefem unb jenem, toa§ e§ tbettc- in cine-3

jeglichen feinem 3>aterlaube, tbeib? mit ihrem eignen oiiftanbe für

33efa)affenr)ev! bette. WS fie nachmale- vermeinten, meiter ju

geben unb bie (Gelegenheit feibiger Drte 311 befiebtigen, famen fie

obn ©efehr an eine feböne 03 ach, bie mit ihrem |ilberglänjenben

©affer bie fingen unb mit bem tiebüdjen ©eräufdje Chren unb

Sinnen ergettete. Sin ebleS Alüülcin, fing Senator an, unb

meil bie 33erge bermafjen nahe finb , fo mufj e§ ni(t)t meit bier--

rmn entfpringen. Safct un->, fagte Sudjner, ein meuig baran

ertappen, erfjnidjcn. — 5 SßurS, Surfet;, collect, ©eieüen.
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hinauf fparieren. Sßit toasten faft an ben SJBurjeln be§ 3cbnee=

gebirge§, all kvtt einer 3umtpbe, bie an einer frtfeben ©rette ober

IjB^le auf ben (infen 2ltm gelebnet lag, gemabr morben, melcbe

mit einem fubtiten burebfebeinenben Scbleier befleibet mar, bie

\\iare, fo mit einem grünen Mran^e gejieret, auf eine frembe

2(rt aufgebunben hatte nnb unter ber redeten §anb ein ©efdnrr

»on bem toeifjeften Farmer hielte, barauä bai Quell beä 33äd>=

leinö geronnen fam. SSHetool mir nun über bem plöfclid&en 2ln=

fd&auen nid)t allein erfdu-eden, fonbem auch im 3roeifel ftunben,

ob mir ftelien feiten ober laufen, fing bodi bie fdjönfte Kreatur

ober oielmebr ©öttin mit anmutbiger Stimme alfo an ju fingen:

Qbr Wirten, bie ihr temt 311 fdmuen

Sie Duette, tiefe Serg' unb 2luen,

3br §irtert, laufet ni*t cor mir,

3d> bin be§ Drte§ -ftmnpbe hier.

Ter odden, ben ihr mich, febt gießen,

Ter minfte öon ben fleinen puffen,

Aührt oben fttberflare Jtut,

Sein reiner Sanb tregt ©olb unb ©ut.

SBarum fieb Jreunb' unb Jyeinbe neiben,

©arbei tonnt ihr bie Sdjafe toeiben.

2öer ©olb 51t mafdben erft gelelirt,

§at ja bie Ülienfcben bod) eerfebrt

!

Tie ©ötter lieben fokte Sinnen,

Sie gülbin' Sinfalt lieben tonnen;

So fommt, ihr öirten, flauet an,'

2öa§ icb unb fein 2Renfd) geigen tan.

2Bir ftunben »errounbert unb beftürjt, teeren aud? au%

Sdneden 3urüd gelaufen, mann fie mich nicht mit höflicher 2)e;

mutb bei ber öanb genommen unb bie anbern 311 folgen oer=

mahnet hette. 21(1 mir in bie §öble btnetn famen, faben mir

nidn-> für un :i als- ein lauter SBaffer, ba*:- ftch gegen itjr mie

ein Serg auflehnete, unb mir alfo truden binburd) gingen. SBon

bannen befunben mir un§ in einer faft fühlen ©rotte, au§ toeh

&cx nutt allein btefe§ 29affev fämtlicb gefloffen fam, fonbern

aud) anbere Ströme bureb oerborgene ©äuge unb albern ber

Seifen l;inau§ brungen. 2)iJ3 ift, fagte fie, bie Springfammer

ber Alüffe, baroon fo oiel Aeloer befeiuttet, fo oiet Ateden unb

Stätte oerforget merben. Tiefe fleinere 33ad) (barauf fie bann

mit ihren fdmeemeijjeu Ringern jeigete) ift aud) ein Tb,eil bes
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3a<Sen3, an bem ihr bieher gegangen feib, unb roirb nicfyt fern

oon bem Gebirge mit bem anbern vermenget, «ier jur Seiten

fehet ihr ben Utfprung c-e-> fiidnoieben flaren Zobers, ber ibm

in einem fdurttiebten SBalbe fein 2 bor gefudbt bat, baraue er

fid) buref) Q3erg unb Jbal jirünget nnb minbet unb, naefybem

et bei vuvfcbberg ben $aden in ftcr) gefcr)tucft, aud) efclicbe

Stäbte, barunter, fagte fie 51t mir, bein nid)t allein bir, fonbetn

and} un-> ÜHömöljen liebes, aber erfd)Bpfte§ SBaterlanb 93un§tau ift,

begrübet bat, enblicb, an bem (rnbe be* Sanbe* Sdbjefien feinen

Strom nnb ÜRamen ber Ober, bem §aupt unb Diegentin ber

Sd}leftf<$en Alüffe, jugteidj einantwortet l
. SCBie bann bie go(b=

führeube toilbe $a$badj , beret SBrunnen nedjft barbei beraub:

auiüet, nidjt toeit öon i>arcbiiüo berglei*en tbut. Srrad* ober=

balb biefer trieget ber burebbreebenbe Queifc, ba jur Seiten bie

hecbfallenbe 2lupe, unb, wo ibr ben glatten .Hie-:- fehet, bie ffix

ihren ttrfprung, roeldher nur jinar roenig SBaffer, bennoeb aber

fo fiel anbete reute Waben verliehen, bafj fie ben Mangel be§

©etoäffetS barmit rcol erfe$en fau. 3$ ^ ette au* Regier faft

angefangen ju fragen; fie aber, bie e* mir am ©eftebt anfabe,

biefer grofje Strom, fpradj fie, ber geriebte- für
2

eueb, mit fofc

dvm Strubeln unb ißraufen berauf fteiget, ift bie Glbe, fo Don

ihrer ©eburtäftatt , ben hohen Silben, bie nur über un-> haben,

ten lu'amen befemmen bat.

W\c nur un§ nun über ben feltfamen Singen ber Sßatut oer=

ttnmberten unb ben unerfdjöpften Sauf bet ©etoäffer beftüvu in

2lugenfc&ein genommen, audj oon toegen be§ großen ©etöneä

unb :>iauicben-> ber auffpringenben Aluten faft ba3 ©eher Oets

toten hatten, ging fie butdj ein nvif,e-> 3#or, toetdjeä un§ Oon

SBlarmorftein ju fein bebünfte, für uni ber unb, behauet nun,

fagte fie, t\v> Ott, toeldjeä für ÜJtanneSaugen itoat fonft öet*

fcblefien ift. v"sn biefem (Srbengema<$e pflege id) famt meinen

Sd&toeftern, ber Thalien, Slrethuien, ©jbippen, Dpi§ unb ben

anbetn bie Seit ju öettreiben. liefe anmutbige ,\>bhle toat na*

Slrt ber alten Tempel jirfetrunb unb in siemlid&er .ööbe. SHingi

uiuhei' ftunben geftotne Etoftaflenfdulen, toeldje oon ber grünen

beivacHenen ßrben bin an bie Tede teilten unb mit ifcrem

butcbfiitigen ©fonje baä ganje Zimmer erleuchteten. SÖHtten

innen fafeen bie SRpmpben, alle blübenbe unb jung von KnUty,

einantworten, liöergeöen, einoerlei&en. - : 3 e r i c^ t
-3 für, gcrabe uov.
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auf grünen Jeppicben in einem Greife umber, iponnen, ftieften

unb nebeten an ber fubtttften £einroanb , hatten alterbanb lieb;

Hcr)e ©efpreebe, unb errDet)nte gteid) bamal» eine, rnie bie fto^e

SBeberin ätraebne ber 2Rinerüen ftampf angeboten; meil aber ihre

Arbeit ber §immltfcben niebt jugefagt, ftd) felbft erbenft babe

unb nadmtafs in eine Spinne oermanbelt morben fei, bafc fie

nunmebr a(» ein 33eifpiel ber Sermeffenbeit für ben 2(ugen aller

2Beft mirfen unb »eben muffe. 2Ber feine §cffart an ben Un=

fterbtieben auelaffen mit, fing eine Sraunlidne an, fo Stxorias

fein fottte (unfere Segleiterin aber biefce ^ercinie) , bem befemt

es ja allzeit übet, unb eräeblte, mie ber närrifche iTRibas mit

feiner 93(odpfeifen ' ben 2tpollo ausgeforbert unb enbticb nid)t

allein ben Sanf, fonbern aud) gar Gfeleobren fcaöon befummelt

babe; melcbes er jmar, gemeinem ©ebraueb ber DJtenfdien nach,

Derbergen mollen, folcbes aud) feinem Siener ju offenbaren r>er=

boten fyabe. tiefer aber, bem gänjlicb, ju febmeigen unmöglich/

gemefen, mere ju einem fcbilficbten Crte gegangen, bette feine

§eimlicbfeit ben 9tobren »ertrauet, bie, mann ber Söinb tarart

gefd)(agen, nadjmats alle ju fdjreien angefangen: v

Tftibas b,at

ßfelsobren. Sie labten unb es mögen mol Diobre fein, fing

eine anbere an, barmit gelehrte Seute febreiben, unb biejenigen

für ber ganzen 2Be(t ju Sa^anben macben, melcbe mit ibrem

unbefonnenen llrtbeile oon burttgen unb gelebrten ©emütbern
mol 3U erfennen geben, ba$ fie DJtibas gleiten finb.

Stiebt roeit üon ibnen lagen etliche Sauten, ©eigen unb an=

bere muficaüfdje ^nftrumente , aud) &öd>er unb Pfeile, bie fie,

mann fie nebenft ben SBalbgöttinnen unb '-Bergnnmpben ftd) mit

bem ©ejägbe 2
ergeben, 311 gebraueben pflegen. 2(n ber SBanb

maren unterfebiebene öiftorien mit üDhiicbeln unb fleinen 3tein=

(ein, unb jmar fo fünfttid) eingelegt, bafj mir htn^u gingen

unb es mebr für eines Slpellens SBerf als für fenft etwa§ an=

faben. Unter anbern ftunb bie ©efduchte, mie ber Jupiter,

roelcben fein Sater Saturn treffen motten, bem aber bie iWutter

$bea einen Stein in bie SBinbelu gemidett unb ju »erfebtuden

gegeben bab^
f rmn ihren, ber 9ü)mpben, Scbmeftern fei erbalten

unb bureb einen 2(bfer bebienet morben. 33atb barneben mie

anbere aus ibnen ben 53acd)us bei SHifa in Üffien erjagen, mclcbe

* 33Iodpfeife, eine pfeife, bie au§ einem Stücf gemalt ift. (grifcf), 2Bör?
tertud&, I, m.) — 2 ©ejägbe (Sejaib), bie 3<jgb, baä Sagen.
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Jupiter nachmale 5m Tanfbarfeit hinauf genommen, imb 511

ben Jppaben, rem fch/bnen ©eftirne, ta? im* gemeiniglich; iHegen

anhmbiget, gemacht babe. 8fa einem anbern Crte, ttne He

^pmpben (rrato, 'i'emfrebo unb Tino bem $erfeu§ A'lügel unb

lafdje
l

(meiere ibm gletcbrool dou ben Hialern bev bimmlifdien

Silber abgeftridt roirb
2
) gelicben, bureb. berer §ülfe er bet

"Dcebufen ba3 §aupt abgefcblagen nnb enbticb/ bie Slnbromeben,

ber ftotjen ßafftopeen Jocbter, wn bem graufamen äJteernmnbet

erlefct. ferner roie bie enrinr, al§ fie für bem $an geflohen,

in bie pfeife, fo üJcercuriu» nachmalt gebraucht, rote anbere

Alufmnmpbeu in?n bem erzürnten
y

i{cbelou-:- in bie (5"d)inabifcben

§fnfeln r>erroanbelt roorben, nnb roa3 alliier 311 erjefyleu nid)t

(Megenbeit i)"t.

Äommt weiter, fagte Vereinte, unb befdjauet bie ©ohnung
Jbctie, ber unterblieben i'lutter ber Oiompben, roann fie bureb, bie

verborgene (SMm§e beS (S'rbreidK-- mit ihren Seereffen fyiefyex ju

fahren unb un§ 311 befueben pfleget, ©ir gingen in Begleitung

aller anbetet "Jiajaben, beneu bie gelben feaate um ben jatten

$al8 unb Prüfte, unb bie bünngeroebten Miautet um tt)ve blofee

Veiber flogen, bureb. eine erjine Pforte unb famen in einen foft ;

liefen 3aal non grofjer Cänge unb Breite. Ter Boben mar an

)\i) felbft crnftallin unb mit allerbaut» cdilangen , ^tfd^eti unb

2Jteerrounbern Don anbetet 2(rt berübmten Steinen bermaneu

eingefüget, baf> wir im erften älnfdjauen faft niebt trauen unb

auftreten weiten ; beffeu bann bie Oiomphen mit einem füf;eu lUv-

blicfe famtliit lachten. 2tn ber geweihten Tecfe, bie mit blauen

l'ajurfteinen über unb über belegt toat unb burd) meiere au§

jtoeien tunben eniftallinen Aenftern ber anmutbige Jag ben

ganzen Sßla| von oben her beleuchtete, fchiene hidjt weniger »on

eben biefer röftlicben Arbeit ba§ ©eflügel al§
3

in ben SBoRen

henuu fchmeben, unb mangelte unfern Bebünfen* niebte- a l
-:- bie

Stimme. 2Iuf beiben Seiten ftunben in gleitet oaht unb :'lb=

tbeilung ccffel öon 'Jlgfteine
*
#

bereu einer um ben anbern retb

ober gelbe mar. hinten, toie auch gegen ber Aorbertbür $u,

waren jmei oergülbete älltate, auf beren einem bem gvef.cn

Dcean, auf bem anbeten ber Jbetk* geopfert loarb. SRidjt ircit

1 Jaiciic, worin er tas $aupt ber 9Rcbufa oerbarg. — - abft rieten, buv:

nehmen, nid)t beilegen. — eüö, roie, gleicbfam. — • ilgftein, Hernuein.

(fcriW, I, 14.)
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»cm einem jeglict/en fprungen aus jtoeien toeiten filbernen Sieden

ober Schalen, fo ingleidjen Don filbernen Sirenen gehalten roor^

ben, febr anmutbtge Duelle , t-ie eine blanfe metalline Mugel in

bie §öbe trieben unb barmit fpieleten, audj gleidj ttrieber herab;

fielen unb r>on fieb felbft oerfdjlucft unb fteti toieberutn aufs

geirojien loorben. 3n ber bitten toar eine lange Safel pon

polirtem Steine, an toeteber Jbetie mit ibnen Speife unb Jranf

ju nehmen pfleget.

^i)t Ritten , fing Vereinte an , mir toifjen , toai ber .\Mmmel

unb bie ÜDiufen euch verlieben, unb mit toal für Regier ber

SBtffenfcbaft ihr bebaftet feib. So laffet eueb nun, inbeffen baf;

meine Scbmeftern ben Unterblieben ihren Sttenft erjeigen unb

ibr gebührliche-} Opfer fürtragen, öon mir jeigen, toa§ bie &e-

mälbe nnb ©djriften an ben ÜEBänben alibier in für* halten.

SBiffet, fagte fie ferner, baf; alle*, roa-;- ibr bif3 anber gefebefi

unb noch feben werbet, inheimifd>e ausbeute, in biefen ©rünben

gefeifet
1

, in biefen SBäffem getoafeben, bier gefunben unb ge=

arbeitet fei. 3)er meifce (Ehalcebonier, ber fd&toarje Crr>ftall, ber

öiolbraune Ülmetbift, ber blaue Saftr, ber ftriemiebte $afpi§, bie

Uinfelrothen ©ranaten, ber fleifcbfarbene Sarmol, ber rothgclbe

©iftfeinb, ber ^pacintb, ber gelbtdjte SBertiH, ber oielfärbicbte

Slcbat, ber gelbe Jtopajier, lucidum ibr in ber öanb jene* 2tbler§

(unb geigte einen 2lbler an ber S)ecfen, barauf öanmnebe* fafO

als einen §ßtt§ fünfein febet, ber belle S)emani ftnb alle biev iit

^>aufe. £iefe perlen, biefeS Silber, bife ©clb ift in $lö$en unb

Duärjen, flammidn 2 unb ternidn in biefigen reichen ©efilben

unb ©egenben anjutreffen ; be§ 3iitne->, $upfer§, 6ifen§, QHafee

unb alle? beffen, loa! bie Sfiagb be* bechften ©ette-> unb bie

gütige Mutter ber Ü)cenfcben , bie üRatur, fonft gebieret, 311 ge=

fdnreigcn. hiermit führte fie unä toieberutn ber Pforten su,

barüber folgenbe Seimen ftunben:

3br blinben Sterblichen, toa§ siebt ihr unb üerreift

^n beibe§ Qfnbien? 2Ba§ rcagt ihr Seel unb ©eifl

%üx ihren Mnecht, ben ßeib? $fot holet Mrieg unb Streit,

53rinat au-> ber neuen 3Belt audi eine SBelt cell ßeib.

1 feifen, Öotb ober 3'" 11 '" ber obtxn Grbe einei SebirgS fudjen unb

roai'c&cn. (2[. a. D., II, 259.) — 2 flammtet ^eißt bas Cr?, wenn es auf ben

©öngen bünn unb breit liegt. (31. a. D., II, 272.)
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3&r pflügt t>ie roilDe See, Dergeffet euer 8anb
#

3udu@olD, Da-> eifern maebt, unb babt e§ bei ber -öanD.

£)en Temant ftnbet Eaum bet fdjtoarje i'Jiobr fo toeifj,

Ter 3(afpiä h"t uu-:- fdjlec&t, Die perlen tregt Der Cueife.

•lieber, ÜDienfeb. Tic ÜRatur, bie ©rbe rufet Dir:

SBobin? SM ©ute. Sfeib! 3Barum? Tu bau e-> bier.

jRedjft biefen Serien, Die in eine fdjtoar§e iteinerne platten

genauen toaren, folgeten auf Der einen Seiten Diel §iftorien unb

Silber Don ßrfdjaffung Der SBelt; von Der gütbenen, filbernen,

irbenen unb let.Uid1 eif erneu 3eit; von Den bimmetftürmerifcfyen

©tganten, Der Ueberidninmununa, bei Srbbobeni; allee in ber

Drbnung, wie e-> ^ejiobu», SlboEoboruä, §Dginu» unb anDere,

fonberiieb Der finnreidjefte unter allen ißoeten in [einen SBers

toanbehmgibüdjem ' (Darum e§ alibier ju roieberbolen unnötig

ift) Derjeidjnet baben. 2luf Der anbern Seiten ftunb erftlidj eine

ßanbtafel, Darinnen unterfc&iebene Serge, Sdjlöjfer, Alüiie unb

JvelDer ^u (eben toaren. S)iefe§, fagte fie, tft Die Öeleaenbeit

biefiger Orte, Deren gröfjtei ibeil fon langer Seh ber Die eblen

Sd&affgotfdjen , toejfen ©efd)ledjt§ Serlauf ibr in folgenben ©e=

mätben unb Sd&riften bin avJ jefcigen mertben gelben rerneh

men feit , beberrfeben. 3ftr uralte-;- Geblüte, ibre £ugenb, ibre

Icbliebe Saaten unb fonberlicfc Die fttUe :KuI\ toeldjet toir unter

ibnen alv gteidjfam Sd)U$göttern binanbero genoffen, bat Der*

Dienet, ibnen bei unä allbier Din ©ebädjtnifi aufjuridjten. 3)a=

mir idj aber eudj, all Denen, fo ju SRadjfucfcung ber alten

Reiten fonberlidje 8uft tragen , ettoaä 2tu§fül>rung tbue
, fo

toiffet, Dan, toie ^teftgeS bebe föiefengefilbe, bieüa.er günjberg

unb Scfyneegebirge anfänglich Don natürlichen, erburfDrünglid&en

S)eutfd?en, Den ÜDiarcomannen, SDlarfmgern unb bergleidjen bc-

lvchit, alie audj Don ibiu-n jutoeilen Der ^jarj ober wrciniidv

^i; aiD, baroon idj beine, jutoeilen ba§ Subeten ober Suböben
©ebirge fei genennt toorben, bin Die farmatifdjen SBinben tuidu

Die toanbaftfdje SSötfer) ibre SBiftul ober SBeirel übenebritten

unb [id1 biefer unb anberer Sanbe bemächtigt baben. Tan aber

bennod? allzeit ettoaä Don ?euti\ten übrig Derblieben fei, tonnet

ibr Dannenber Don eudj felbüeu idHienen, Dan Der SRame Bobinen,

toetdjer allbereit Dor anbertbalb taufenb ^abreu unb Diel Reiten

1 93ern>anbelung-3bü$cv, DüiS'-j „3Jietamorpbojen".
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öor ber Söinben (Einfall berühmt getoefen, noch |euiige§ ü£age£

nicht uerlofchcn ift ; wie bann auch ein Jbeil biefer Serge , bie

ällpe ober Clbe unb tergfeirf^cn, bei ihren altern Wörtern bifj

anjefco oerbliebcn finb. fetten euere S)eutfch,en mit folebem

3'leifee benfwürbige grofje Staaten auffcfyreiben at§ oerridjten

tonnen, ober bie blutigen Ariele für etUicben bunbert 3n^rcn

mit ben Seuten nicht auch sugleicb ba§ ©ebäcbtnif? berfetben unb

alle ©efcbidlicbfeit ausgerottet, fo fönte ber ebelen Sdjoffe (bann

a(fo morben fie oortnafö genennet) tnertfier 9?ame unb bie

Stapf erfeit , welche fie 51t Sefcbüfcung be§ Saterlanbe» angewen=

bet, euch, mebr r»or 2lugcn geftetlt werben; bei un§ f)abcn mir

ifyren 9tubm allein bou ber $eit aufgemerfet, feit unfere Säd)e

unter ihrem Sdnrm ruhig gcfloffen, unb fie Scfitjcr ber Orte,

bie junt Sbeil hier entworfen fteheu, gewefen finb.

hierüber trat fie fort
1 unb, biefer, fagte fie, Wellen ihr in

ganjem Mürif; ftehen fehet, ift ber freimertbe £clb ©otbarb, ober,

wie bamaß ben 2llten ju reben beliebet hat, ©otfdje Sdjoff, ber

feinen Äinbe-Jünbern mit bem grßfjern Sobe unb aufnehmen 2
auch;

feinen Tanten, beffen fie fid? fämtlid) rühmen, übergeben bat.

2Bir wiffen nicht anber§, at§ bafc fein Sätet Ulrid; Schoff ge-

beiden unb faft für brcilninbert fahren Surggraf 511 .ttineberg

gewefen fei. (5'bete Ohnnpbe, fing icf) an, wann ein Genfer; eine

©öttin ju fragen 99tacr)t bat, warum baf? feine rechte fjfmrjt

gleicbfam blutig abgebilbet ift? Sor (Erfurt, gab fie jur 2lnt=

wort, hielte er fieb bei ©clegenbeit eine§ 2Xu§falte§ fo wol, bafj

if)n ber Jelbherr, ftaifer Carl ber Vierte, al^balb für fid) fors

bem lieft, ibm feine moloerbiente ©nabe perfonlid) anzufragen

unb bie .'panb 311 bieten. (Sr aber, ber com SBürgen ber 'J-einbe

erft jurücf getehret, bat bie blutigen Ringer an feine blaute

Lüftung gcwifdjt unb alfo ben ilaifer mit biefer mertben ^yanft

geet)ret, welcher ilm bann jum bitter gefd)lagen unb ba§ r)Dct)ablicr)e

SBappen mit oier rothen Strichen beffentwegen gegierfit hat, bafs

feine 9iad}fommen nicht allein wiffen möchten, wie ibr 2lbel, ber

cor 2llter§ oou trcfflid)en ühaten hergerühret, ingleicben oon

trefflichen Jhaten oermebrt worben fei, fonbern auch; burd) biefe§

3eid}eu al§ einen lebhaftigen 3unber ju bergtcidien folten ans

geregt unb aufgemuntert werben. 2Öannenhero aber ift ber

grüne Saum in eben biefem Sßapcn? fragte ich. £cr fieghafte

1 forttreten, reeitcrgeljett. — 2 aufnehmen, 2Iufblühen.
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23o(co, fa^te fie, $etjog jur ccbroeibnits unb Sauer, beffen

^rubere* £oduer Gar! ber Vierte 3111 Gl;e batte, liebte je|t tx-

roebnten (Rotbart1 3eboff, feinen Waffenträger, be§ löblidjen 33er=

galten! unb bietet boben 2u^eiibcn roegen bermafjen, baf; er ifym

biefigen SRiefenberg , bie trächtige
l

Sfer fampt augränjenben

33öbeimifcben SBalb, ba-> Setggut cdnniebeberg neben aller 3u ;

gebor, »nie aud) bat, fefte ccblof; ober Sergbaib? Minaft, au*

fürftlicber iUiltigfeit 311 erbeigen übergab unb Bereitete; barum
bann ber Äiefetbairra ober Hinaft

2
31t bem uralten 2ßapen ift

gebogen tuorben. 9Jtit g-riebeberg aber, baä ibr in ber 3Tafet

gegen bem ©ebirge 311 am Cueifte liegen fe^et , roie aueb mit

ber otabt ©retfenberg, toeldje ber bimmltfdben SBeberin Wu
neroen beimaßen lieb ift, unb ber Oteftung ober bem 33ergbauc-

©reifenftein, fo -^erjog ^oteelauc-, ber belügen ^ebroigen Sobnes«

Sobn, erbauet, bat ibn Dorbemetbeter .Miaifer befebenfet; ba|3 alfo

bie Söefitmng biefiger Orte ein lautere-:- Serbienft ber ^ugenb ift.

2lUerfebönfte 9inmpbe, fagte Maifeier, roir muffen gleidnuol

bie Steinten barbei nidjt ungelefen laffen. Sie ftellete el itn§

anbeim unb gab fo fiel 31t tnnjteben, fte teeren barum eins

gebauen. iHitterc- ©otfdum Ueberfcbrift roar biefe:

3d) roerbe red}t v>m\ bir, mein roertber Stamm, geebret,

©eil id) bir -Kamen, 9{ubm unb SBapen bod? oermebret;

Tic rotben 3trid<e bat fein ©elb nod) ©unft erbaut,

Ter Maifer bat fie nur gelobt, ber Jeinb gemaebt.

Unter bem SBapcn neben feiner Jafel:

Sdbau hier ben ebten 3diilb a!-> je ber lag befd)ieneu:

2Ba* jeigt ber ftifdje SBaum? Tie lugenb mufj ftct-5 grünen;

Unb toaä ba* S$af? Gin S&enfdj foll gut unb gütig fein;

S)a§ sblut? 2öo öut nidn bilft, feblag mit ber gauft barein.

9iacbfolgenbc brei, rebete ÄSercinie ferner, fmb bitter ©ot=

barb§ 3öbne. Ter erfte jur reebten §anb eben bc£ 3uimcnv,

beffen brei 3öbne, Utricb, ©otfebe unb §an3 y roetdier faft für

anbertbalb bunbert ^abren geftorben, gMdj unter ibme fmb.

Ter britte, fo 3ur linfen, §enridj ober $en#e S^off auf Memnin,

beffen jtoef 3öbne, §entidj unb Sßeter, audp unter ibm ftebeu.

Ter anbete, in ber SDtftten, ift ©an§ SdjDffgotfäje a\^ Minaft,

trächtig, frudjtbar. — - Ätnaft = A\ maß , lannenaft.
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ben toit in feinen üftadjfommen noeb anjcUo blühen unb toadjfen

[eben. 3)ie fedjfe, rote ifyr fie orbenttid) nacbeinanber alibier

gefefet finbet, finb feine Söbne. Ter ältere ift Gbriftof, ben ein

anbetet dbetmann roenig abelid) unöetfe$en§ erfd?offen bat. Ter

anbete, Graft be§ SRantenS, roelcbcr banun ein jufammen ge=

tottte§ einreiben in ber Jauft bat, toeü er ber Jürftentbümer

Scbroeibniß unb $auer Sangtet geroefen; roie bann folebe ©anjetei

nebenft bem 2tmt be§ £oftidjtet§ jut (£cbroeibnit3 öon efclicben

bunbert ^a^ten an ben .fterrn 3cbaffgctfcbcn cigentbümlicb r/at

juger)ött. Ter brüte ift ^eton^mu§ ber 33löbfinnigc, ber öierte

Antonius. Gr fiebet febroarj aue, fagte einer öon un*. Sftan

b.at ibn aud>, gab £etcinie jut 2(ntmort, roie er fieb bann fclbft,

ben 5}teppet=©otfcben
a

gebeifeen, ift ein ftattlicber üftann unb mit

einer gebomen Amin öon '3dntmburg öermäblet geroefen. Ter

fünfte Gafpar; ber lernte ülricb , ein ftreitbarer 2)cann, ber mit

feiner ftrengen Aauft bie ftitterfdnift auf ber Sunjlifcben Reiben

gcroonnen, roie auf feinem Scbroert, ba§ nodb. üerbanben, ju

tefen ift. Todi befagt e§ aueb bie Ucberfcbrift:

Te» 9ittter* rübm' icb midi, bieroeil icb obgefieget;

3<i) bin aueb fein colbat, ber niemals bat gefrieget,

.«ein bitter obne J-einb, fein [Reutet ebne $ferb;

2Ber öon mir roiffen totf, ber frage nod) mein ©djtoett.

2Bie nun Cbriftof, 3ierontytnu§ unb Graft Ceibe* Grben niebt

gelaffen, alfo febet ibr unter einem jegtieben ber anbern ibre

cobne. £e§ 3lnton§ finb Aricbricb, Graft, lUrid}, bitter 2(nton,

roctd)er mit einer Letten um bie traten abgebilbet, roeil er öon
Den caracenen gefangen, an ben ^ßflug gefpaunet unb febr übel

gebalten roorben, roierool er cnblid) in feinem ^aterlanbe öer=

febieben; Kittet ^ane, faifertieber iHatb unb Mammerer, unb
Sernbarb auf^urlad), bereu .ftinbe^finber tbeile nod) bei Seben.

lieber bem i'tnton roaren biefe SBotte eingegraben:

^d) warb gefangen jroar unb habe ötel erlitten,

Tu roilber Saracen, nad)bem id) bid) beftritten;

Tod) roa§ bann baft bu je£t öon mir in beiner £anb?
Ter Fimmel l)at ben ©eift, ben £eib ba§ ^atertanb.

1 9)eppc(, Xtmimit. oon !Rapp , fHafce.
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(5ai>ar, rebete §ercinie weiter , rote ihr febct, hatte fünf

Sehne binterlaffen: SBafclaroen, ber ihm burdj Keifen unb @e=

fd}idlichfcit grofieä :'ln>"ehen gemalt, Jpanfen, Chriftcfon, lianMrn

(reffen einiget 3ehu älbatn, Aieihevr auf £racbenberg unb

^raufmifc, roierool er jroei ©emahlinn, beren bie letzte eine O'nafin

toar, gehabt, chu (5rben geftorben ift) unb ^altbafern, ber biet

3ehne erjeuget; roie bann ber leiue ritterliche £elb lUvich , ter

faft bierjig ^ahv über bie AÜrfteutbümcr SchrceiDnin unb 3auer

Hauptmann geroefen unb in bie neunzig 3at)r alt toorben, SDBolfen

unb §anfen erjeuget, beffen SEBolfeng Schnee- Sehn Ulrich ober

Ubalrtd) (vielmehr Slbetreid)) ju feiner Verfahren £r)aten auch;

bie Siehe ber ^eie-beit gebraut unb einen artHd)en ißoeten ges

gehen hat; roie er felhft Don fich rebenb allbier eingeführt frirb:

3cl idj mi* fct)ämen Dann beä ÜKantetiä ber ^ceten?

Aft .Hunft unb 3Biffenf<Jt)aft Dem 2lbel nidn öon uetben ?

Stanb blühet burdj Serftanb; hett' idj nidn Stanb gehabt,

3c hotte nn\f -Berftanb mit älbet bed1 begabt.

SDbberüt)rte bier be§ vvnn SBaftbafarä Sehne, Aieiherren,

finb bei jur redjten, §etr Saltbafar auf ßangenau, ber jur

linfen Jjpanb $err Eafbar, ber neben biefem |jerr SEBaglaro auf

SBernilborf, unb ber in Der il'iitten eben an Der in Mrieg-> unb

JriebenS Jugenben erfahrene .(vrr, Ajvrr (ihriftcf, unter beffen

Sehne, rem fc)odj tootgebornen §errn, §erm Raufen Ulriken,

eem freien unberjagten gelben, biefei Vorgebirge, biefe SQBälber

unb örunnen unb nur "Jumipbon foldjer iflith, feldv-> ^rieben!

genießen, Dan mir Die angränjenben Jeuer Der blutigen Hellenen,

biefeS tlaglide Getümmel Der SBaffen bif; anhere jtoar veu

ferren angefdjauet haben unb geheret, aber ( roeldjeä 31t einer

guten Stunbe gerebt fei) nie erfahren Dürfen.

hierauf idreiege Die (eutfelige -öercinie etroal ftille; idj aber

lafe Die Keimen , fe bei Ferren (fbrifteieu feiiger ©ebädjtnifs

oerjeicb.net loaren:

2(n iugenD bin idj red)t unb (infifdj audj geroefen:

SBarum? Tieireil idj Dir. gefdjrieben unb gelefen,

2Ba§ Jhateu toürbig ift, unb gleidnale- Da-> gethan,

2Bae Der, fe Jhaten lebt, gar tool befdjreiben fan.

3fnbeffen fragen Die anbern wegen Der Sachen, Die read) ihm
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fhraben. §ier ju nedjfte , fing fte an, ift (eine tapfere, f)Ott>

oerftänbige ©emablin, be§ uralten ©efdjlecfyt? ber grei&errn üon

Sßcomitig, roehter llnfterbtidjfeit unb Sßerbtenft eine größere 3eit

bebörfen, al§ bafc fte alllüer fönten erjeblt roerben. Setzet aber

ihre Ueberfcbrift:

3d} bin in biefer SBelt üon ^elbenftamme lommen,

Tic Qut ber gelben bat jur Gtje mich, genommen,

Gin £elb, ber tarn au-? mir an biefeS Siditeö Scbein,

2öie folte bann nicfjt \a) aud? eine ^elbin fein?

SßOTi jel5igem erftgemetbeten Regenten, fagte bie 9it)mpb. e, fbnnet

tf>r bcn Inhalt fotgenber tafeln roeitläuftig üernebmen. Seine

fyobe 3kfdiaffenbeiten , fein SSerftanb in 2lnfd)lägen, fein Üftutb,

im Streiten, feine ritterliche Staaten üerbienten jmar üon allen

ebclen ©emütbcru finnreid)er ^oeten in bae Diegifter ber Groig;

feit eingetragen 311 roerben, er aber, at-> ein üollfommener §e!b,

ift ancb mit folcr/er 3)entutr) begäbet, baf, er nidjt gern üon ibm

rühmen lefü, toa§ boch, bie 2bat unb 2Babrb,eit fetber rebet.

SBai if)r aber alibier febet, fyaben bie Farcen, Glotho, Sadjeft§

unb 2UropoC', af§ fie ihm auf 33efehl be§ §immele bie #aöen
bec- £eben-> gefponnen, einbelliglidi gefangen unb mit 33ud}ftaben

üon Semant bem Blofte ber $eit jugegen in biefen fdjroarjen

Crpftall Perfekt. 2öir üeriuunberten uni nicht fo febr über ber

Stenge ber cbelen ©efteine al§ über ber fürtreffliegen 2lrbeit,

roetche üon folcher Jhtnft unb Schönheit mar, baf5 mir rool ab--

nehmeu funten, sJJcenfdicnbänbe mürben bergleicben nacbjutlntn

ftcb, umfunft bemühet b,abcn. 35a3 ©ebicfyte aber unb SDeiffagung

ber Farcen roaren üon Söort 511 Söort biefe:

Sirid) an, bu fdiöner Zag, unb fomm, bu eble* Minb,

Sem ©btter unb bae- ^am ber ©ötter günftig finb,

Ser Fimmel unb aud? mir. Wix haben imax gcrounbeu

Gin ©arn, ein ioeifje-o ©am 311 feine* 2eben$ Stunben;

2Bo ift bie $axbe hin? Sie fabelt roerben ©olb.

Briefe, an Sag, fomm, Minb! Sie ©ötter finb bir bolb,

Abr AMmmcl unb mir aud), fie follen bieb begaben,

Sir fcb,enfen bifc, mas üiet mot münfeh/en, roenig babeu

:

2)tar§ feinen großen Shttb, unb 3uPi ter SJerftanb.

Momm an, bein gütbnes ©arn, baZ toädjft um in ber Jpanb
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Unb fpinnt fid? felber auf ; fdfjau biet bie frönen Wide
Ter Reifem, mekte bidj mit fcldiem guten ©lüde

Ter liditen Sonnen jetgt, ber Reifem, bie jent bir

Ta-> ßeben unb benunt bei Vebem> befte 3iex

,

Tie £ugenb, geben toirb; bu mirft jtoar SBaife werben

Turd> bemeS Katern Job, ber Eürjtid^ biefet Erben

Sol geben gute OeadH , mie unfer
s

-intdi ' »ermag;

3)odj bic, burd) tt)eld)e bu gebradu toirft an ben Tag,

ÜÖHrb nidn nur ÜRutter fein, toirb audi mit "i'aterfinnen

3ur mabren Jugenb ßuft bieb balb gerabbneu tonnen,

Tir jeigen einen SBeg, mobin ber geben fol,

Straää mann er geben lernt, ber eblen ßobel üoll

s
ii>it bredjen burä) bie Seit; bu mirft für allen Singen

2üif ibrem ;Hnne necb am liebften boren Hingen

Tie Jrummel unb irompet, mirft reifen
2

mit ber §anb

Stuf einen Segen ju, ber etioan an ber ©anb
2Rag aufgebenfet fein , ba§ il'iittel , bidj 31t icbmeigen 3

3Birb fein, ein blaute* Melm, ein fdunte* [Rofj ju jeigen,

Sie ^anj' unb 9lennebabn; ein folct/eä Jodenfptel 4

i'iebt erftlidi balb ein Minb , ba§ nidn berfauren mil

$n feiner SKutter 3cbof}. Söann bann ju beinen Tagen

Tie Spraye tommeu toirb, fo mirft bu lernen fragen

"Jiadi beut, iva-5 ;Hitterfdurft unb ßob ber iHbnen jiert,

SBirft merbeu ju ber ßuft ber ÜiVk-heit augefübrt ä
,

Mein Aeinb ber SBttäjer fein ; mirft :)iom begierig boren

$n ihrer Spraye felbft, bidj laffeu öon ihr lehren,

Tunn ma-> für SBi| unb Mraft fie ihr bie ganjc 2öelt,

ÜEBal £itan uherfdjeint, jun Aüf;en bat gefeilt.

d§ mirb öon Tapferteit , öon ftrengem Mriege->mefen

T tr ßeipjig, Tübingen unb Sßtorf meiter lefeu

Unb fagen, bafs ein >)elb, ber grof;e ibateu liebt,

Ten ^baten nodi mehr 3 dünn burdj .Sümft unb Mlugbeit gibt,

SBtjs bafj ber bebe Sinn bidj über Serge treget,

SBfl Areibeit ibreu ©nmb tief in bie See geleget

5>on langen Reiten an, unb ÜRereui eine 3tabt e
,

Tie aber ßänber jtoingt, 311 feinem SJBeibe bat.

1 roie uni er i*ud), ba-S iBuci) beo SdjicffalS, bcitimnu. — - reifer. 311,

hinfahren auf etroaä, nach etroaä langen. — 3 fdnueigeu, traus., jum Sdmu'i

gen bringen. — ' Xodenfpicl, ^Suppeufpiel. — 5 anführen, anleiten. —
" eine Stabt, SBenebig, bao bem JPleere oermäblt ift.

Cpitf. 12
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Tann toirft bn uedbft batbei ein ©aft 2lntcnor§ l werben,

So lange Gnntbia 2
fed>3 mal ben Mrei§ ber ßrbcn

Mit gangem Vidne füllt; bu »wirft bjcr beinen Stanb,

Tcin eble§ SHitrerblut, aucb geigen mit ber §anb,

Tic oftmals fagen imifj, toa§ manener führt im -ftetyn;

ÜGMrft tfunft jut Mannbcit tlnm nnb mit bem Tegen fcherjen,

^nfünftig emft ju fein; nrirft legen beine Bett,

Tie 3eü/ f° gülbin ift, an gtitbtte Tapferfeit,

2tn Sprachen unb SSerftanb; Wirft bin nacb 9iom »erreifen

Unb an ben Tiberftrom, bafelbft bir laffen weifen,

2öo ffiom getoefen fei; hier ftunb bie Bier ber SBelt,

SBirb fpredjcu, wer bid) führt, Her mar ber Tugeub $elb,

Ta§ Ort, öon bem fid) lief? ber (5'rbenrrei<3 befd)ümen.

2luf biefeS
3

folt bu feint bie Mutter ber Sirenen 4
,

Ter Söelt Sirene fetbft, unb 93aja§ unb ibr 23ab,

üföa§ Guma, ma§ ^ujol für Sufi nnb Söunber bat,

Ter Scbauplat? ber üftatur; bid) wirb ju fRoffe febeu

Ta§ blübenbe /ylorenj; e§ fcl fid) felbft ergeben

Ter weifen Shnnphen Sdiar am hohen älpenntn,

SBann beine freie gauft bee 5ßferbe§ ftol^en Sinn

2ßirb brechen burd) ben Qaum, halb fieber laffen fliegen

Mit febäumenber 33egier, ben Sößmben objufiegen.

Tann leffeft i>u bie S'lut ber See bieb. nadj Meffan,

2>on bier nacb Malta ju, öon Malta auf Trapan,

Ten Silpbeer $ort 5
, mit »ollem Segel tragen

,

Tarfft gegen 2(frtca nad) Tunis ju bid) wagen,

Mad)ft bie Tprrfyener See 6
bir weit unb breit befant,

33if3 Slapotie; bieb feist nod) einmal an fein £anb,

Ta§ reiche SftapoTfö, unb bann auf $ifa fenbet,

S)al wieber nacb, Alorenj, wo jwar ber 2öeg fid? enbet,

9^id)t aber aud) ber Jleif? ; bu wirft auf? neue hier

Tie ganje Sommerzeit oermebren beine Bier

Tnrd) Sprachen unb SBerftanb, hierauf nad) £uca sieben,

5ßon bar narb ©enua, tvo Mrieg unb triebe blühen,

1 @aft 2lntenor3, in $ata»ium (Spabua), baS Sttttettor gegrünbet Ija&c«

foll. — - Gpntfjia, ©elette, ber 2)Jonb, als gd)ioefter be§ fteltoei. — 3 2(uf

biefeö, barauf. — * SJJutter ber Sirenen, n>a&rid)cinlid) ift ba3 SSorge&trge

SJklorutn, rootjin bie §eimat ber Eirenen oerjeljt ronrbe, an ber Slorboftfptfce

Siritiens, gemeint. — 5 3)rapan, ber 2 i In beer ^ort, Xrepani, an ber 2Beft=

lüfte SicilienS, ber afritanifdjen fiüfte junädjft. — " Zyxtljtntx See, an ber

SBefttttfie Jtalieng, oon i'igurien bi? ©teilten.
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Unb auf Söhneroen Statt, ba3 ftinfttidje l'cilan,

Unb toa§ bie £afel bier fonfl mebr niebt faffen fan,

23ifc enblicb Spanien bit in ben Sinn roirb fommen,

S)a§ nunmebr beibe§ £jau§ ber Sonnen eingenommen '

llnb ibm öerbunben bat; bein 2Beg fet Jranrreicb, fein,

3)er Sitten äReifterin, ber fünfte Vicbt unb Sdjetn,

Hn Sieb, unb Beuten rei<$, ba§ koeit unb breit befdjfoffen

ÜDtit ftarlen Ättppen ftebt, mit Söäffern ganj umfloffen,

93erh>afyret mit ber See. Tu mirft burdb, Telfinat

sYm auf Ü0larftlien , öort ba auf ätretat

Unb ferner an ton au)"; ber fdjneeicbten Irenen 2
,

?ie ibre Spineu faft bi-> an bie SBoKen (ebnen,

Sßo bu begrüben foll jum erften 2trragon

Unb bann niefn ebu ®efabr ba§ ftolje Sarcelon,

Jortofa unb Sagunt, borübmt oom öungerleiben 3
,

Sie Königin Sßalenj, too Suria biel SJBeiben,

Siel ölumen, ©ral unb SBatb um feine Strome beat,

SBifj biet ein langer 2Beg bin nacb jolebo tregt;

SBon bannen naeb DJlabrib , au-> benen jene§ (tifen

Unb Stab(, bin äBeiSt)eit bat; bann toirft bu rfi<ftoert§ reifen,

Sa tt>o ber
,

A
sber fleufjt auf Saragofa bin,

Unb au§ ber Sonnen SBrunft in beffer SBetter siebn.

2Bie nun bir Spanien gegeben 2Bi§, ju boren

Hub fdjtoeigen, alfo ttrirb bidj Aranh-etcb reben (ebren,

Ter ÜluiSjug aller Suft, ber eblen Temutb Sanb,

,\n meldn-r jeberman geehrt inirb unb befant,

Ser Eugenb leiben tau. Sie erfte ftuh unb ülöonne

Tav toitb £ofofa fein am Straube ber (Caroline;

Stuf biefe Sorbeauy, SRofdjeUe nect)ft nadj ibr,

?a-> Wtatä liebt unb Neptun; bierauf ber "Dunen 3 lL'i'

Unb Müuftmarft SßoictietS: bann nnrft bu famt ben Jluffen

Ter gelben Voir' 2lngier3 unb £ou*3 unb Stoil begrüben,

'Jiidu minber Orleans, ba§ SBacdjuä alio liebt,

Unb bem SKercur ba§ Vob ber reinen Spraye ajbt.

©o (äffen mir $ari§? feiet tnirft bu aueb Derbleiben,

9Bo alle ^ei->beit mobnt, tnirft beine 3«t öettreiben

1 beibes §aus ber Sonnen, Orient unb Dccibent, — - Sßgrene, bie

^ßorenäen. — • ©agunt, berütjmt com $un gerleiben, nnibrenb ber -i*e;

lagerung burd) ipanniOat; „Saguntina faiucs" fprid)ii>ijrUid; geworben.

12*
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üDlit Hebung , bie ein £elb unb DHttet baten mujj.

ÜRadj Avanfroidi ', manu bu nun bei ftoljen Seine fflvfy,

Ton faulen ©ang ber
v

Jlr, be§ 9tboban§ fdmelle-> Alieben

©efefm bau, toirft bu bann audj an bie Jbemfe hieben,

3)en toolgebauten
2 Strom, befdjauen Sngeltanb,

Ia> burd) ben Dcean »on un§ ift abgetrant.

lein :Küdmeg feilen fein Die ftarlen üJUebertanbe

,

Dftenbe, Srug unb Sdblutj§ unb ©ent am Sdjelbeftranbe

Unb Trüffel unb toa§ mebr be§ 3epter§ 2Billen bort,

Ta-> gegen Oft unb SSBeft geborfam toirb geehrt
v

Jiiebt nur üou einer SEBett, Dann feine ©egentoerfe,

Sie nun fo lange ;',eit mit grofjer Sift unb Stärfe

Sich toiber ihn gefegt. §ier balt bie Atügel an,

Miev fdjaue toieber baut; e§ ift genung getrau.

SDie ©einen rufen Diel1
, du ©tum' unb 3ier ber ^ugenb;

Sie wollen nunmebv febu baS ."h'eidubum Deiner £ugenb,

Tee Steife neue Avuebt; ma-ö toirb für SÖonne bier

95ei Deinen Quellen fein, mann Du, ibv £roft unb $iet,

2ln teilte reifer nod) afö Safon beim toirft fcmmen,

3ladj Dem du aHe§ baä in älugenfäjein genommen

,

Sßa§ feben-MtnirDig ift, unb uidn nur ,"ve(D unb £anb

Hub Stäbte, fonbera audj Die Seute baft ertaut,

S)ie
v}>boebu§ ober :l'iar-> begreift in feinem Drbeit;

SBatm bir ber äJlufen Sofl 511 AieunDe wirb fein roorben,

.in ßonbon Kafaubon unb 31t ißari§ Jbuan,

3u Seiben Scaliget unb toa§ man nennen Ean

aüv ettoan einen ©eift, ber uidn au3 fdUedner Crrben

S8om Stitan
3

ift geDtcbt
4

; bie grünen SBiefen werben

Sidj freuen um unb um, e§ toirb T b a L , ^ufcb unb Jelb

(Sin grüne* Mleib ansieht, e<3 toerben Dir, WelD,

3)ie Haren SBädje bier mit Suft entgegen fliegen,

Tie Reifen bober ftebn, ber llinmybeu Sdjat bicb grüßen,

Ter jarten Jtpmpben 3d)ar üon Dreierlei ©eftalt,

2üs benen heilig finb bie a!üiu\ Serg unb 2ßalb,

Sei welchen mir bifs Sieb in Temant einverleiben

,

Tamit e§ Don ber 3eit mag ttnbetaftet bleiben,

;Dtag fein ein fteteS Sßfanb be* öimmele, ber Dieb liebt,

Unb vmä noeb mebr Sefe^I, alfo 311 fe|en, gibt:

1
31 ad) %ranlxei<i), nadjbem bu in yranfrcicö, geinefcn bift. — - iöot)l =

gebaut, ipotjl bebaut. — 3 2t tan, ^romet^eus. — • Dreien, formen.
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3fot fd^bneS ^jimmefoolf, ihr glatten Dreaben,

3)u ber ÜRapäeu \yer, ihr flüdjtigen Tmaben
Unb ihr ÜRajaben auch, tu (5'*o, bie bu nicht

2Ba3 anberl fagen fanft, alc- toa§ man ju bit fpridjt,

3b,r fftfjen ©rotten, bu §ßale§\ tu S)iane,

Seit günftig, toann et hie auf einem grünen Ißlane,

2luf eure ißüfdje $u, um euer ebteS Selb

Sei biefer ßinfamfeit na* fdmellem SBilbe Hellt

Unb iueht erge$t ju fein, (fr toirb bie SBälber jteren

üftit feiner ©egentoart, toirb <\n ben toilben Tbieren,

(5"in neuer v>erculc-> , oerfudjen leine Äraft

,

Unb bifj , na* fem er hat bie Sorgen abgerafft

aüv feine Seut' unb Sanb. ilUan inun bie Arbeit mengen

:l>iit einer freien Suft unb auch ber Stvti) »erzeugen
2

,

SEBie felbft thut bie SRattrr, bie nie ftet§ SKHnter mac^t,

Stet§ Sommer ober Senj, ftet-> [Regen ober Utacfyt.

Sein Sogen, Telia, toirb gtetdjfalS abgelaffen;

C5'-> pfleget ^uiuter ben 93e<$er amufaffen

SDtit eben biefer §anb, in ber er Tcnner tregt;

So rcirt ber öetb au* thun , nadjbem er abgelegt

S)e§ i'aterlanbe-> Saft, für toeld)e§ er fol ftreiten

l'iit ritterlicher Sauft, toann gar in hirjen .^oiten

i'luch r-if» Ort, toeld?e3 jer.t ber toertbe Jriebe jiert,

2luf Mrica, chn alle Sdmlb toirb toerben angeführt.

2ltS toie be§ 2öinbe§ ;>ern bie ßidje nicht fan fpalten,

SEBie eine flippe pflegt bie SSellen aufzuhalten ,

2o toirb er unöerjagt au* eine tecte 2*ar
Ten türjern lehren jielm, toirb fu*cn bie ©efafyr,

Tur* bie er lrachfeu fol; ihm toirb ber \>aufe toeidjen,

l'tl-:- toie ba§ f*bne ^ ! clf ber Sternen muf; uerliei*en,

Söann ettoan (irmtbia ba<3 ganje Siebt befömt

Hut einen bollen ©lang oon ihrem 93rubet nimt,

Ter gegenüber fteht; ber ftarfe Sötoe jeigei

Umfonft bie gelbe il'iahu \ bie Jb,racer Seier fdjtoeiget,

Orion breuet i*u\i*, ba§ grojj' unb Keine ^hier 4

Sdbaut bunlel um fi* ber nur btitft faum halb herfür

' «pol . meldje an bem gefle b« Sßalilien, 21. JtvniC,

um ©«beiden b« beerben angefleht rourbe. — - oec^ engen, na$$ängen. — »bie
l'inlwt, anäbitc. — * bei* grofj ' "tib f leine 2 l)i er, ber grofee unb Heine SBär.
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3lu§ einer hellen Suft; er toirb betn ^einbe toeifen,

SBie Ktledne-> ©lüde bat, toer ^junger, ©tut unb ßifen

;-;n fremben ßeuten tregt unb bringt ein avme-> Sanb

Um Aveiheit, :ttedn unb §cil ohn Urfad) unb Serftanb.

Tamit er rübmlidi aud) mag nad) Dem £obe leben,

2c toirb ber .\>immet ihn inet eble Steige geben

®urd) einen ivertben Stamm, ben Mi, o £etb $iaft,

lOiit oepter unb ©etoatt fo toeit erbaben bau,

Zen eine ©öttin felbft gum §immel aufgefüfyret

Wü ibrer #römmigteit, ben .\>enricb bedi gegieret

iliit Stute für fein ßanb, bem feine grüne jrud)t

Mein äöetter biefer ;>eit unb feiner ^abre glud)t

Sßirb legen unter ftcb, '
; aud) tiefer r>elD fei flauen

Sid) felbft in feiner :Hrt, fol fdnMie ^flanjen bauen

33on aller £ugenb gier, bie ßuft unb Arbblid^feit

Unb :Hubm ibm madjen toirb bie gange 8eben§geit.

©enung, toa§ fonft alibier ift unbergeid)net blieben,

Za-> ift mit ©otbe bod) in unfer Sud) ge[d)rieben.

Üi>ir bauen un§ an ber fdjönen itafei bie 2tugen, an ber

SBeiffagung aber, toelcfje nur nun mebrentbeil-> erfüllet ;u fein

touften, aud1 ba§ §erge erauidt unb toünfd)ten bem gelben fold)e

erfpröf$ttd)e
2

3Bolfart, toie ihm alibier 51t (5'nbe angetunbigt

toürbe. ?ie anbern ÜRömpljen batten fidi unter beut Sefen alle

binativ öertoren; ^ercinie aber, %föx Wirten, fagte fie, fo öiel

ift menfdjlidjen Slugen allbier gu befidjtigen ertaubet, unb ihr

toerbet mit meiner unb meiner Sd)toeftem anjelje ergeigten ©unft

»ergnüget '"ein. 2llfo führte fie un-> burd) ein anberä ifyor in

eine .neble, bie gutoeilen enge toar, bajj toir faft nadj ber

Seiten burd)gel;en muften, gutoeiten aber biet Ibdler unb Serge

in fid» 311 halten fd)iene. 9laä) bem toir eine gute ÜEßeite alfo

gegangen toaren, tarnen toir an einen faft heißen Ort öofl fd)toe=

felidjten S)ampfe§, ui beffen beiben Zeiten ein .Hnallen unb

Sßraufen gleidjfam eine3 auftodjenben 2Baffer§ unb, ich toufte

nidn, toal für ein ©etöne gehöret toarb. Un-ö toar nidjt aller

manen tool bei ber 3adn\ .Vt1 habe, fing aber bie "Järnivhe an,

eud) nidu ohn Urfad) an biefe§ Ort gefübret. Muffet, Dajjj

Sicitien nid)t allein t5nelopen, unb Jheffalien Juanen getragen

unter fi$ legen, tüebertegen. — 2 erfpröjsU'^/ eirfpvicgtid;.
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-
1

bat; e§ liegen allhier jtoeene mächtige ©tganten, toeldje ftdj eben

lote jene an bent Fimmel \u angreifen unterftanben uud oon
bon @dttern unter tiefe .Ulüften fmb Derftofjen toorben. Sie

baben Den ©efdjntad De-> 3dnrefel-> nod) anje|o nidn üerloren

unb rieeben na* rem Sßli$e unb Sonner, barrait jie Jupiter bat

berab gefturjt. Hu-> ihren :Kadvu laufen ftarfe unb hiiueje

(Strome, bie bennodf) au-:* gnäbiger SBerorbnung Der Unfterblidjen

utm öeften Der Oftenfdjen gereichen unb nidn meit Den hier mit

jtoeten beilfanten Quellen in Dem ©ebiete jei.u gemetbefen §elbenä

entspringen muffen. (*•:* feite mir and1 unfdnivr fein, ..

ibreu ungeheuren ftörpern ju fübren, loann eure blöbe Slugen

unb Cbren Da-> fdv eufUidi e 'Jlnfdviueu unb Stullen Dertragen

fönten, ßemet aber aUndniml, Dan biejenigen, Die fid1 Den

\Mmmel amutaften öermeffen , oon Dem Fimmel berftojjen unb
t»cn Der @rben oerfcblungen toerben.

:'U-* toir nun unter mebrenDem ©efprädje gletdjfam bergan

gegangen toaren, famen mir an Den 3lu§gang einer Ogötjle,

Darein Der £ag feine Btrahlen mit bollern Steine fallen lien:

Vereinte aber öerfdrtoanb, ebe mir e-> a.emahr toorben, unb tarn

unä koeiter nidn ju ©eftdjte. SBöir toenbeten un§ gegen Der

©rotten unb ebnen Die 'Jirmpbe unb Den Ort, Darinnen mir fo

merftidje unb tounberbare Sadijen gefefoen unb erfahren. 06
unl audj jtoar Die ©elegenbeit De-> ©efilbeS, Da mir berauö ge=

gangen, ettoaä feltfam fürfam, fo turnen mir bodj aller SBefcbaffen:

beit nad1
faft erfennen, Dan mir eben an Der anbem Seiten De-5

Sergej, me toir juöor hinein gelaffen toorben, fein mimen,

ftiegen alfe geiwut unb gemadj gegen Der Spüren ju. 2Bir

toaren nod) jietnltcb, ferren oon Der .ööhe, alä für- bei )o lieb 5

lidjem üffietter bennod) ein Dünner Stfmee febeu lien, Der aber

auf Der drben alfe balb ju £f>au unb Sßaffer toarb. SBeiter

binauf mar eä ganj beiter unb ftille; Da mir Dann nachfolgen;

elübbe in einen Sinbenbaunt emgefdmitten funben

:

Tu (^eift, Der du aUbier bemebnft Den oben iUan

,

Tu feijt audj loer Du teilt, manu tetj oollbringen tan,
s
Jlvv> mein ('»emuthe fudn burdj Deine Munft unb :Hath,

So toil idj Dir aübier au biefer grünen Statt

(i'rboben ein 2lltar , Darauf jur Tanfbarfeit

(Sin Cvfer, Da-> Du liebft , feil brennen jeberj

Tu :Kiefenberr, Du 2trjt
;
Du Serggott, fcinm berfür!

Terjene, fo Di* ebrt, ermartet Deiner biev.
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3)tefer, fing ^linier an', bat neb aueb berebert (äffen', e-i fei

ein SRübejabl allhier, toie ibu biejenigen nennen, bie ihn nie ge ;

feben habe:!. 2Bir finb eben auf bem reefnen Drte, gab idj jut

Slnttoort, ba er fein fol unb nidn ift. 3$ babe gleidjtool per;

Kommen, ihr Sct/lefter, fagte Senator, e§ foüe nidn gar riebtig

bei eint fein, $reiltcb, nidn, fing tdt) an, bann e§ liegt einer

fjier oben begraben, ber nidn mebv lebet. 3$ toeif? tool, rebete

unebner barjtoifdjen, bafs ibv alle brei beut Raufen sugt-tfyan

feib , ber nidn* übrig§ glaubet
'

; toa§ aber burdp lange Orfab;

rung beftetigt ift, unb bie 2lugen felbft feben, ba§ tan bac- ^erje

ja glauben. :Hat einem ftintenben älafe, fagt iKünler, ift roo(

fonft toenig anzufangen. Sartoiber bin idj aueb, nidn, ii?ricbt

SBuctmer, toietool mancbe-> e'ne üerbirbet al§ ein anber§. ^d?

babe melmal gebäret , mann einen ber Tenner enebiag.cn bat,

bafj fein Merver nidn oerfauten, unb toann einem mit ©ift ner=

geben ift, tan ba§ §erj feil unöerborben bleiben. (Sin üDtenfdj,

ber mäjjig gelebet, toirb nidn fo balb öertoefen, al§ einer, fo

buret) Sdjtoelgen unb SBollbretigfeit
2

feinen Seib ju einer Sßfüfcen

gemadn bat, ca alle Acmtnigfcit unb Alüffe hinein geronnen.

£abt ibr nie gefeljen, bafj ben lobten bie §aare unb 3iägel

getoadjfen finb , fonberlidj benjenigen , bie Jupiter abtoäfäjt,

Apollo falbet unb truefnet? SBeldjen, fragt Senator? 5)en @e=

bangenen , meine id), fpridn 93ud)ner, benen bie ©eifter ölö^lid)

umjtoenget unb jugefnüöft toerben. ^jieroon nun tan man
mebrentbeile- natürliche Urfad)en geben; bafj aber ber äÄenfdjen

Seelen fiel) in ©eftalt ber »erblichenen Seiber feben lauen , ift

bermafjen Kar, bafj e-> feiner leugnen fan, ber gleid) nod) roe=

niger al§ ibr glaubet. S)od) toollen mir ben 33irgmann 3
rHübe=

jab,l in tiefe Qäfyl nidn fe|en; bann angefeben, bafj er enreb

Räuberei gerufen toirb, fo mufj er toeber eine fromme noeb eine

oerbammte Seele fein, toeil fie beibe bin ju feiner 3eit unter bei

§anb beä @otte§ aller Wetter finb, ber fid) mit 93efd)toerungen

nidn jtoingen lefn. 3c mufj e§ bann ber Jenfei fein, fang' id)

an. DRecfyt fo, fagt öudjner; er ift§ leibhaftig, toietool nidn

aüe-> balb ber Jenfei ift, toorfür man ftdrj fonber(td) bei •Jladne

ju entfenen pfleget. üRatürlid) finb bie Aiammen ober i>rvtoifcb,e

um bie ©efümtofe, natürlich bie Tünfte, fo oftmals in ber @öl)e

1 ber nidjts übrigS glaubet, ber feinen Uebcrglauben (3lBerflI(

superstitio, l;at. — - SBollbretigf eit , pon *ret, Safel, Sifcf), üppige? 2o=
fein. — 3 SSirgmann, Sergntonn.
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nrie iDtenfchen, rote Jhierc unb anbete Sadjen herum roanbern,

natürlich in ben ßeibem , fonberlicb, gegriffen ^frauen^immerS,

bog foltfamc Murren , oifdum, Mrchcn, Seilen, bafj nadj ©eftatt

bet Sadjen unb ©änge öon ber burdjbringenben ßuft alfo ge=

artet roirb unb unerfaljrnen Slerjten eine Sftafen $u brehen pflegt,

unb toa§ bergleidjen mehr ift.

2Bo bleiben bann bie Säufer, fagt Senator, bie fo un--

geroiffer älugen, unftetigen ©ange§ unb feltfamer ©inbitbungen

ftnb? SBann f\e ben Äopf fallen (äffen, io feint e§ ihnen bif;--

»feilen für, fie üerfinfen, unb mann bie Stube ein SRab mit

ihnen macht , fo legen jie ftd) nieber unb erhnfdjen mit beiben

vuinben ben ©oben; halb erhebt fid) ein Sturnt in ihren Chren,

bafi fie meinen, fie ftnb jur See, unb fdjauen, tote toeit c-> nodj

ju Sanbe ift; fpringen tool über ihren eigenen Statten, unb

feben ihn für einen (Kraben, eine Mane für einen ßötoen an, in

Summa, fdjlafen toad&enbe, unb fednen fdjtafenbe, freien nad?

^fiafteru unb toollen ftdj öerbinben (äffen.

2luf biefe SBcife totrb monomer bezaubert, fagt Sudaner; aber

ebne Sdjerj, ihr ©ruber, reu anbern ©efpenften rebet bie ganje

2öelt unb öon biefem öiel Seute, bie hierum tooljnen, bie ihit

jutoeilen in acmu eine§ frönen 9toffe§, einer Kröten, eine-J

:Haben-> , einer Utadjteule , eine* Sergmännttn§ , eine§ äRündjeS

unb bergleidjen gefefyen baben. (§ine3 3Jtündje§? fagt Senator.

SEBarum nidu , gibt Sudntei' jur Slnttoort? pflegt jidj nidu ber

Jeufel in einen dngel De-:- vidu-> ju öerfebren, unb haft bu nie

gehört, bafj er beut ^eiligen äftartin in ©cftalt be§ \vilanb-> ber

SBelt erfdüenen fei? .l'tnf. er bann eben, fpridjt SKüfjler, um
biefe Aelfen unb tunfeie fehlen feinen ^Jeburlai;. haben v @r

ift, antwortet Sudmer, ein Sater ber £raurigfeit unb bejeuget

foldn'v mit ben einöbeu traurigen Orten , ba er $u itiften

pfleget. SteHeidjt toil er ihm bierbun-h ein gröfjerä "Jlnfebcu

madjen, fange id) an, toeil ihm nidu untoiffenb, bar, Der, fo

über un-> ift, an tax füllen unb einfältigen Orten mit einfältigem

\vr;en unb ruhigem ©etoiffen öon allen .leiten ber bat toollen

iieehret fein. 3oUr>c-> begehrten Die ung&ttticben ©Btter, :)iiibe =

jar)(eS gleiten, bajj man ihnen nidu toeniger erjeigen folte; toie

bann bie Sitten nidu fo fehv (^elfenbeinerne unb gülbene Silber

al§ biete $üfd>e unb ba§ geheime SttUfdjtoeigen Darinnen ans

gebetet, ja SEBälber, 2Biefen unb See gefjeüiget unb fie mit

"Kamen Der ©Btter genennet haben. Sie Taciev audj Serge,

hebt Sudaner on. j$xeittdj>, fage id), Serge, unb biejemgen,
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fo, einen Sdjein ber (GbttUcbfeit $u erlangen, fidj barein öer*

borgen, aC§ Samelrec- unb anbete. 3$ meinte, fagt Senator,

bu lourbeft un§ bergletcben in beinen toeitläuftigen Seridjteti öon

ben Taeiern ' au-Mübrlidi madjen. Staat ich toeifj ntdn , ob eä

mir toie jenen Sergen geben möchte, gebe icb jur Stnttoort, bie

nad) langem (Gebären eine 3Kau§ jur 3öett brauten. SÖHe idj

midi aber anjer.o mit meinem Suftanbe unb ber ;>eit (Gelegenheit

genungfam gefdnii.n gu fein befinde, fo hoffe icb, fei icb, leben,

icb, null erioeifen, baf; ein ipirt mehr al-> meiben unb ein
v^eet

mebv al§ lügen tan.

Unter mehrenbem :Keben, all mir yiufdum ber Trennung

jtoeier §ügel, babin toir un§ burdj Werfen unb (Geftäube mebr

einen SBeg gemacht al§ gefunben batten, geridu* eingingen,

erblichen mir binter ben Ötrfenbäumen unb @icb.en eine grüne

SBiefe, auf welcher von einem anbern Drte ber ein alte-;- SBeifc

mit grauem §au»te, jitternbem (Gange, frummem dürfen unb

einem Merbe barauf faft gefredva tarn. SBir mintten einauber

unb legten iuk- unöermerft in bie Sträuche nieber, ju erfahren,

ma-> bie reblidje ".'.'inner gut§ macben mürbe. Sie mar faft in

Die ÜHitten an einen Scbeibetoeg jtoeier engen Stege tommen,

ba lief? fie ibre geflidte Stauben fallen, ftrieb bie hageren

l'lrmen auf unb fing mit tlingenber Stimme alfe an ju rufen:

3ft bann fein EUlittei nidu, 511 yrungen ben (Gefeiten,

Ser eine Jungfrau fleugt? Sol bann ba-> §etl ber Rollen

(5'rft fein berfür genuin ? @ä nuiü ja fenften mir

(
s>eborcben, toa§ bie SBelt in See, in ßuft unb hier

3n ibrer Sanofi ivrbirgt; bie Sternen muffen fdniuhen,

Ter ÜRonbe ftille ftebn unb feinen ÜEBagen ftünen;

Ter jiorbminb legt ben Sturm 51t meinen Jüfjen bin,

Ter Sommer [feinet mir; e-> machen, mo idi bin,

Tie bebten fid) bcrni; auf mein (
v>ebeif,e geben

Tie üarten Sieben fort; bie ftlüffe bleiben fteben;

Tie Mlivpen fenfen fid\ bie Saate reifet nidn

;

Tie Jbäler fteigen auf; ber SdUangeu 2eib jerbridjt;

Tie Söroen »erben >abm. §5>a§ gilt§? icb mil roa§ finben,

Ten toilben ögerfinn genungfam \\\ entjünben!

Tu T reifen, £>ecate, bie alter ift al-> icb,

Tu (Geift, ber biefen 33erg beherrfduu, bore mieb,;

Sericfjte pon ben 2 aciern, es ift DpMs'SBerf „Dacia antiqua" gemeint.



ödjäferet uon ber Ohnnpffeit Tetanie. 187

C lUiite, Eotntn herauf! Cul1 adne nicht ber Sachen,

SHe meines :'liter-> SBolf ju [angfam reifer matten;

3$ fudje nutt ilUetall, nidn JafptS, nidn S)emant;

&n fefter §erj* alä er, fol »»erben umgetoant.

Tietveil fein Mretcnhlut ned-

* Trummel in Den deinen l

,

SRocb, Gebern, fo Die duV hat um ein ©rat t

•iRodj h.if-e 5ßferbebrunft , fein SBefterfyembe
2 nidn,

.Hein IRagel von Der §anb, fein -(xiar, fein xBlut , fein 8idjt

oii ratheu Deiner Jreu, o Jungfrau, Derer Sdjmerjen,
s
Ji; ie hart' unb rauh idj hin, mir bringen fetbft ju -\\\

v

iVi ihm üerfangen mil , unb idj umfonft getrau

,

2öa§ Dtenfdjen >Uua.heit loeifj , )"o hel r"e , Iva-:- ba tan.

Ter ©Canj be§ >>immel->, Die Sonne, toetdje, wie mir auä

unferm Schatten ahnehmen funten, Den Jag hin über Die Reifte

gebraut hatte, idnene für Sdjrecfen iu erbteidjen, fein ©effügel

man fingen , e-> regte jidj nidn-> ah? Da-:- gittern ber

Säume, imD nur felbften jmeifelten, toetdb,ef fidvrer tuere, ju

laufen ober \u bleiben. Sie job,e Den linfen Sdmdj au§, nahm

ein £ucb, über Den Mein, feinte jidj jtoeimal gegen borgen unb

jtoeimal gegen ÜRiebergang , grub mit einer Sidjeln ein 2odj in

Die Srben nnD madne Darauf einen Sirfel um ftch her, ntur=

melte audj ein gute ©eile eine- unb anbers , Inas mir nidu r>er-

ftehen hinten, ipiernadj bradjte fie an-> ihrem Mcrb allerbanb

Äräuter, roeldje fie Dermutbjidj hei bollern ilUenDenfdvin unb für

Aufgang Der Sonnen, and"' fonft ju gettnffen ^abresjeiten mit

Der Unten >>anD eingelefen hatte, mengete erlidv Steintein, roie

and1 ©ebeine mm Den lobten barju unb iithrete mil

"Kuthen alle-:- DurdvinanDer. 2llfo legte fie e-> auf 2Bad

bol> unb (jifenfrant, Darhei ungebrauchter Sdjmefel unb 2ßeibraudj

mar, jünbete e-> auf, unb nne Der 80b.
3

in - fcbjug,

rebete fie folgenbe 2Borte:

So muffen gleichfalls audj beffelben 3:. rien,

S Don jidj felbft nidn roil Den treuen Sinn erfennen.

ferner fuürite fie einen >>aarleden um Drei Gebern von

ungleicher färben unb fpracb:

Drumm«! in ton :"H o . .

..•, glömme.
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Tifi finb bie Gebern hiev, fc idj ju biefem 2Befen

9tu§ breten SRefrem jroar um 2Rittemad)t crlcfen

üBom SSogel, ben \<b roetfj; bif? ift fein eignet §aar,

5)a§ bei bem Hufen Ohr' ein falfdje§ ;leidH'u roar

5)er Siebe, bie er flerntt; bie ^eber lefu ba§ fliegen;

Sein §aar rotrb jet.tf ein Sßanb; er feil mir aud) erliegen.

2luf bifc [prüUetc ' fie breimal in ihre Sd?of?, nahm ein
s

^ilb=

lein oon 3ungfrauenroacr;§
a

in bie §anb, beräudjerte baffelbe,

banb ihn brei roüUene #aben üon breierlei Aarben um ben

Jpal§ unb [agte:

Ungrab' ift ben ©öttem lieb, breimal ift er aud) gebunben;

Treter Aarben $aben finb um ben harten §al3 getounben.

Unter fofdjer Siebe ftad) fie mit einer langen üftabel breimal

hinein, unb fing an:

2Hfo geh' e§ audi bem §erjen,

3)a§ ein 2Beibe§bilb barf fdjerjen

,

toarf e§ hierüber in ba§ geiler mit biefem SBorte:

3ll§ roie ba§ reine 2Badb,§ mufj rinnen,

3c( ihm andi fdmteljeu SJitttb unb Sinnen.

föadjbem nun aüel nieber gebrennet mar, griff fie auf bie

ßrben , man bie "Jlfche breimal über ben Mcpf, fab,e nid)t hinter

fid) unb hub rote erftticr; mit öerferodjenen Söorten an ju murs

motu. Sie hatte ihre erfdjreälidbe 93efdjmerungen in bem iDiaule

hierum 311 toerfen nid)t red)t
3 angefangen, at§ fidi einmastigem

ÜBetter, Scbjlojj, .öagel unb Mradn-n erregete.

5)a§ 2id}t toarb fdjroarje 3iadH; ber §immel lief ^ufammen

3n bicfel ginftentife ; bie Sßollen gaben flammen

Unb eilten heftig fort; man fafye feinen £ag,

WS wann ber grimme v

|>lit3 bureb, einen Sonuerfchlag

Berber gefenbet tarn; ber SBinbe ftavtee ^raufen

33eroegte Söalb unb 93erg mit feinem roitben Saufen,

1 fprü^en, fpcicit. — 2 Jungf raucnroa$§ , bao erfte 2Ba$§ eines

Ztodi. — 3 nid)t red;t, foum.
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Sie Suft toarb tautet See-; ber füllen ganjeio Dfteid)

ßrregte feine Kraft; Die Säume lourben bleid);

unb iva-> midi ba§ Sdjreden nod) jene nicht ergeben (ein. 3$*
loie idi juöot am leinen mid) nieberlegen unb biefer inerten

Aitvie Juroren wollen; alle mar id) Der erfte, fo von Daunen

\mt> auf bie necbjte Straße ui tief. Tic anbern tarnen bernad?

gerennet unb hatten mit Dem i'lthein an* faft Die Sprache ber^

toren, toolten Den Slättern Der Sföen, fo umher ftunben, am
gittern nidn-> bevor geben, ©ine ieltiame Sad)e, ec- ftunb Der

$ügel, auf Dem loir nn-> Damals befunben, fo ferren nid)t von

Dem borigen Ort, bennodj blidtc un§ Die Sonne mit io einem

gnäbigen 2luge an, unb Da-> (
v >ra-> umher toar Dermalen tntden,

tan toir leidn verftehen Junten, lote Der Teufel nid)t allenthalben

ju gebieten hat, unb alfo in Dem ©rünen ein loenig Oinhe ju

nehmen vevanlafn loorben.

:'U-> toir nun beibe« von Dem Serlaufe je$iger fdu'cdlicbcn

.Hünfte unb fonften Diefem unb jenem Unterrebung hielten, gefiel

nn-> Die ßanbari gegenüber tiegenben Königreid)e§ fönberlid),

al-;- Deffen (5'bene von Dem gemad) unb gemad) auffteigenben

ÜJebira,e gleid) loie von einem orange umgeben ift unb bae iHu->:

fehen eine-? fünftlidvn Sdjauplafceä hat, Darinnen ettoan Die

Sitten ihre Spiele 511 jeigen getoobnt getoefen. hierüber Dann

meine Drei SDtitgefellen in Srtoegung [ewiger betrübter Sauften
'

auf folgenbel ^irtenlieb ober ©efpredje gerieten.

i* e n at r.

3ft jene! Dann Da? gelb, liegt Dahinein Da-? ßattb,

2Bo nnleinift eine (Mint }o hoeh ift aufgebrant,

Sarbon mir 3d\ifer aud) bei nnferm Karen feilte

SinD loorben angeftedt? 3Bir far.cn vor im SSSeine,

Ta-? 5BU6, ging in ba§ ©ra§ bif-, an Den Saud) hinein;

vVt.n iehen mir Den Krieg für Sd)afe, Slut für SBetn.

Sudjner.

Mat bifj ©ebirge Dann Den tarnen von Den [Riefen?

Sntfprtngt mein SanbeSjrrom um biefe fdjöne SBiefen?

taufte, ;',citläujtc, Jcitercigniffe.
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Tu fuebft bir ja ben 3Beg jur il'htlro gar ju ireit

Unb bau an-:- ibr geköpft, o ©Ibe, flotb unb Streit.

SRüjsler.

Tir, tu ber SölmieriDalb , ^a-> beifum bie Subeten;

3ßie boeb fie aber geljm, fc jinb boä) älngft unb ÜRotfyen

©eflogen über fie; bu bau nur unfer 8anb

35ergcben§, o Statur, reu tiefem abgetrant.

Senator.

2Ber bette bif> gebaut? üRoaV ift e§ fo weh fommen,

(Sin frembe§ ©lüde bat ben üRedar eingenommen

Samt unfet .öirtentrifr unb mieb biuituvi gejagt

$on beffen SBüfyefö
2 Wub , tuo $ette toafyrgefagt

3
.

93 u cb u e r.

^cb bette botfj oermeint, e-> [ölte ja bein 3ingen,

Teiu ebler Sdjäferton bit ©unft unb ßiebe bringen

Unb freie eieberbeit.

9lüj3ler.

Ter Hiuieu Seitenfpiel

,

0\- fei fc gut e§ fan , fdjaffi eben alfo biet

Sei einer £eere->fraft, al§ ettoan eine staube

2rfir einem 2(bler gilt, ber au§fleucbt nacb bem Staube.

Senator.

G§ ift ein 93erg bei une, com -fteefer nict)t fefyr meit,

C5'v beifct ber Mönigftubt , ba fyat ju mancher 3eit

SBon einer (rieben fyer bie 3cbi(btrab 4
angefünbet,

2ßa§ eben jefct mein ßanb (nidjt jetjt mein £anb!) empfinbet;

Sie t)at uns rool gefagt: ibr 3db(äfer, febt eucb> für;

•iftun miltt man unfer ^ieb auf eine 3tunbe jmier;

3)ie Guter roerben fcblaff.

33 u cb u e r.

6§ bleibet nickte beftcfjcn

$n biefer ganzen SBelt; muf, boeb ju SRüfte geben,

3c oft es si(benb trürb, ber febene £immel§fd)ilb.

1 9Jod), bennod). — - Sütiel, £iigel. — -1 reo Qettc m at)rgef agt, b«
$eibelberg; ogt. Sonette 91r. 3. — 4 <S$ilbfrat), yiebelträfie.
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SRüfjler.

2öo §dufer ftnb, war gelb; e§ teuft oielmal ein 2öüb,

Ta ettoan für ber ;Vit ift eine Stabt getoefen.

Senator.

Tae Cbft ift abgerupft, bor reife Söein getefen;

Sie (5'idu'ln fallen felbft; bie jarten SJHnben hier,

Tic Strien, [äffen gefyn ibr ßaub , bie grüne 3ier.

33 u di n e r.

Tic ©turnen toetben »elf, bie 2Beit»e mufj öerberben.

Hüft er.

2Ran icbladn' e§ ober nidn, fo ntuf, ba§ 33ieh bodi fterben.

Senator,

Ton (eisten Sögetn roirb dir Seben gar nidit fdiroer;

©ie fifdieu in ber Suft gefiltert f)in unb ber

llnb tonnen fteti babeim unb in bem 3b.ren reifen

;

(Sin ClueU gibt ibnen Sranf, ber Sßufdf) unb ätder ©peifen;

Tecf> muffen fie baroon.

93 u ä) n e r.

Ter rauben Malte Seit,

Tic bringt un§ auf ben §at§.

SR ü
fj

( e r.

SEBann alle-> überfdmeit

Unb jugettrintert ift , fo fomt ber Arübling nrieber.

33 e n ato r.

Tann bi.nl man burd? bie ßuft ber Söget fdnme Sieber.

Sudaner.

3)a§ Sieb verlefn ben Stall.

ÜRüfjter.

T io SBeibe toitb oerjüngt.

Senator.

Tie Stumen finben fid\
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23ud)net.

dnbelenö ^idtte bringt

(5'in neue» 8aub Inufür.

Junior.

Tic fromme 93irfe blühet.

33 e «tat o r.

2)ie Gicbe fcMeget ait-r-.

s
-ö u cb n e r.

Ter füfje üE&ehtftoä ftbet

2ii"> nadj beti Slugen um.

«Rüster.

Ter Obstbaum jeucht fein ttleib,

Tic 23iätter, roieber an.

33 e n a t o r.

£>a§ StabtooH ift erfreut.

33ud)ner.

Ta* Tcvf gebj auf ba§ üjfetb.

SR ü h t e r.

3o (afjt un§ bem vertrauen,

Ter Torf, Stabt, Cbft unb 2Bein, ber 33äume, $elb untl 2(uen,

Ter 23ieb unb SBbgel begt; fein roertber 3onncnfd)ein

SBtrb nad) ber ftrengen 2uft uns" befto lieber fein.

Tif5 .§irtengebicb.te ermunterte midi, nid)t gar teer au-> ju

gelten; bamit id) aber nid)t aus' meiner alten ©ercobnbeit fehritte,

fing id) alfo an ju fingen:

Söteinc §reube, bie mid) binbet,

3ft ber 2ift uub Mräuter frei:

3roar fie l)at mid) angejünbet,

Tod) obn alle Säuberet;

Taf, mein 3inn fieb ihr ergibt,

Mömt baber, roeit fie mich liebt.
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3)iefe Sirce bat beifammen

^bver 2lugen |Uin unb ©Tang

,

IV- ©eftdjteS hello flammen,

5)a§ mir meine§ nidn lern gang 1
;

v

x
shve SBörter, bie fte toeifj,

Nehmen aller Munft ben
v

J>rei->.

3bvo ;}ier barf nidne- begehren

,

2Ba§ man fouft ju Mülfe ruft,

Tavf ben SDtonben nidn befäjroeren,

Math nicht fudt)en bei ber Vuft;

Vuft unb ÜJtonbe barf nidjt fein,
v

Jl; o fdjou ift ibv Jagefäjein.

2Beld)em nidjt ju ^erjen jteigen

2)ie[er SBangen 9JU(<fi. unb Stut,

Tiefe-:- Dfceben, biefe§ Sdjroeigen,

Tiefe ^ugenb , biefer l'iutb
,

Ter mir meinen l'intb jerbridjt,

Ten betebrt fein ;'.anbevn nidn.

vucmadi ftunben mir auf unt» roanberten attgemad) burd) bie

©efilbe unb äBiefen biffeitS unb na* l'iitteruadu ju, roo mir

erftltd) bieftger Orte einanber angetroffen, ^m £erunterfteigen

faben roir jroifdjen ben Reifen unb Jpügeln brei tiefe J baier,

barinnen bei Sd)nee, toeldjer niemals abjugefyen pflegt, unl Ger-

manen in bie älugen glänjte, bafj roir gleidjfam baröon gebleiu

bet rourben. 2Bir gerieten au* an einem &edHd)ten unb roüften

dt 311 einem See, Genen fd)roarjeS unb ftnfteteS Sßaffer,

barinnen roeber j$ifdj nodj ©eflügel gefpüret roarb, uns faft ein

©raufen r>erurfad)te. Äurj barauf gingen roir burd) ein luftiges

5ßüfd)lein, beffen ©elegenbeit roegen Ger Mähe nodj eines anGent

Heinern 3ee->, Ger grünen Säume, bergab raufdjenben S3äd)e

unb fonberlidjen Stnmutbigfeit eine ^erbrige Ger Sßalbnömpben,

eine Muhe Ger Wirten, eine geteerte @ntroeid)ung " Ger SJSoeten, ein

Spajierplafc ber liebbabeuGeu t^emütber ju fein fdjiene; töte toü

bann an Gen Stämmen ber beben Säume unterfdjiebene ©es

Ganten unb Jidjtungen finnreidjet ©eifter eingefd)nitten funben.

1 ganj, unoerfetyrt, — •' Entroeityung, gurütfgejogenijeit, einfamer .'in»"

enthalt.

JDpilJ. 13
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2öir Junten un§ mit ßefen faum fättigen, unb jiuar fdjiene ftd)

nicbt-> beffer ju reimen als bie ungereimte fotgenbe

3Bo ift mein iHufentbalt, mein Jroft unb fdionec- Sid)t?

Ter trübe SHnter fömt, bie 9tad-«t öerfürjt ben Jag;

3$ irre gang betrübt um biefen oben 28alb;

Tod) roere gtetd) je£t £enj unb Jag obn alle 9iadbt,

Unb bett' id) für ben 2öatb bie Suft ber ganjen Söelt,

SBas" i[t 9Mt, Jag unb Seng, )uo nidjt ift meine 3ier?

Sin fdiönec- frifct)e3 Quell gibt Blumen ibre 3t«/
S)em jtarfen 2lbler ift nidjt§ liebere- al§ bo§ Sidn,

Tie jufie SJtadjtigal fingt fröhlich, auf ben Jag,

Tie Serd)e fud^et ftorn, bie Ringeltaube 9Baß>,

Ter Steiger einen Jetd), bie Chile trübe 9iacbt;

ÜDtein Sieb, id) fuduv

bich für allem auf ber 2Belt.

3o lange bift bu mir ba§ Siebfte oon ber SBeft,

So lauge $a(e* begt ber grünen SBeite $ier,

So lange Sucifet entbedt bas flare Sicht,

So lange Jüan* ©fang befebeint ben bellen Jag,

So lange 33acd)u3 liebt ben Söein unb tyan ben SBalb,

So lange Cmübia un§ teuftet bei ber üftacfyt.

Tie fd)netle <£unbin fudjt ben ^nrfdnm in ber 9iad)t,

3Ba§ fdinnmmt unb gebt unb freucht, liebt burch bie ganje 2öelt,

Tie grimme SSölfin fd)ät3t ben SBolf für ibre $iex
,

Tie Sternen leiten uns 311m Sieben felbft ibr SidU

;

$dj aber gebe nun alibier fd)on manchen Jag,
Sdjroefter, ofme bid) burd) ^öerge, SBilb unb ÜHM&

2Ba* ift, Jüo bu nicht bift? So viel ber fübte SGBalb

(5in Sanbfelb übertrifft, ber borgen für ber SRadjt

Une angenehmer ift, ber iöcaler biefer SBelt,

Ter Seng,, für ÜÜinterluft , fo üiel ift beine 3ier,

Tie 3d)önbeit, biefe Suft mir lieber, mein Sicht,

2H§ baz fo toeit unb breit beftrablt roirb furch ben Jag.

Ter Jroft erquidt mich, bod), e§ fomme foft ber Jag,

Ta id) nict>t rcerbe mehr beroohnen $erg unb v

^>alb,



3d)äfcvci uon bcr Dhimpfjcu Vereinte. 195

Sa beine öegenmart unb bie gelöunfdjfte Duicbt

Ser Streu nod) lohnen fol; inbeffen mirb bie SBelt

öergeffen ihrer felbft, er/ als id) beiner 3ier,

9)cein bßd)fter 3(nfenthalt, mein Troft unb fcfyöne* Sidjt.

üafs mad)fcn, ebler SBatb, mit bir mein treues £idü,

Sic Siebfie uon ber Sßelt; e§ fdjabe beiner Bier,

C Saum, fein beider £ag unb feine fatte 9?ad)t.

Sie anbern brei tobten t>aS-

$0 Hilft

über bie Singen ber 2lftree.

Sif, unb bie i'lugcn ; toa§? Sie ©fttter; jte geroinnen

Ter gelben .Uraft unb 9Jhttb mit ihrer Sd)önbeit 2)iad)t:

9Ud)t ©otter, ,S)immet mehr; bann ihrer Jarbe ^rac&t

$fi himmelblau, ihr Sauf ift über DNenfcr/en Sinnen.

"Jiicbt §immel, Sonnen felbft, bie atfo blenben formen,

Saf3 mir um 3ftittag£§eit nur (eben lauter s
JJacbt;

Jtidü Sonnen, fonbern ^lifc, ber fdincll unb unbebacht

*

\Hu-abfd)tegt, mann eä je 51t bonnern mil beginnen.

Tech feinem: Wolter nid?t, bie 93öfe§ nie begeben,
s
Jiidn Fimmel, bann ber Öanf beä ,'gimmeh:- roanfet niebt;

SRidjt Sonnen, bann c-> ift nur einer Sonne Üidn";

Sßlife aud) nicr/t, metl fein $K$ fo lange fan befteben;

3e bennoer; (ibet fie beä sBoöeS blinber Sßahn

%üx Fimmel, Sonnen, s
}>lit3 unb (Söttet feiber an.

Sie Untcrfdnift mar: Ter unmürbig öetrönte 2
311 (5'bren com

ÜRufebaren
3

. Saber mir abnehmen hinten, bat"; e§- auf Sßerfonen

a\i* beut ebelen ll'httel ber unfterblidjen ^rudnbringcnben Okfelb

fd\ift gemeinet fei. Ob mir nun gleich be§ Mlettern-o unb

Steigen^ halben faft mübe mareu
, fd)ä|ten mir bod; ben Gang

Uon biefer üuft mol bejaht ju fein, nahmen un>> aber für, nun«

mehr obn llmfdimeif geridjtv einzugehen unb ben Jag mit SBe«

1 unbebaebt, unuerfc^cn*. — : C v
i

?
' RtmH in bet /irudjt&ringcnöen ®c-

fcltji6att. — lobiaj ftübner.



litti g>d>äferei bon bcv Sfttomöljen Vereinte.

fiduiguug be§ toarmen 33runnen3, beffen Ursprung un§ »on ber

jjolbfeügen .Oercinie eneblt toorben, ju befdjliefjen. ltntertoeg§

bielten toir allerbaut ©efprädje ooti ber mitbrei$en Serfe^ung

unb ©üte ©otte§, beffen gnäbigfte lUuetbeilung ein Sanb mit

biefer, ba§ anbere mit jener Sigenfcfyaft unb Güte begäbet bat.

yucr toäcbjet gern ba§ Morn, ba Dbft unb borte SBein,

Sabäa ' idudt ©erudj, ber 3fnbe •'öelffenbein,

fagte iJiüjjler. Sonberüdj, fing ÜBudjner an, bat ftcb bie SKagb

bei göcbjten, bie gütige Diatur, an ber See, ben Alüffen unb

Quellen au§gelaffen unb ihr befte§ 9Jcetfterftücf ertoiefen. S)a§

Eöleer iit ein ftet->ir>äbrenter ©efäbrte be§ 2Jhmben§, toädflt mit

ibm a\ü unb toirb aueb mit ibm alt; be§ 2Baffer§ ©aben aber

fmb fo öielfaltig, bafj e§ botn Jb,ale§ ba§ ftdrffte Slement, aller

S)inge Urfprung, eine gefeelete SDBelt, bie botter ©eifter fei, ift

genennt toorben. $n Sootien feilen jtoei Alüffe fein, beren

einer alle Schafe, fo barau3 trinfen fdjtoarj, ber anber roeif;

maebt. $n ber 8tatt ©aramani fei ber SBrunnett £ubri-> tc->

2a
;v> jeljen mal ek-falt unb beä :)iadu-> ^iben mal ftebenb beiü

fein. 3U &*r ßarinenftidjen öegent jinb jtoei Brunnen nabe

beifamtnen, reu Denen ber eine alle-> in fuf> fcbjhtcft, Der anber

alle-:- au§toirft; toeldjer au§ bem (Hitorifdjen
2 Srunnen trintt,

fol aud^ ben ©ein nur nidjt rieeben tonnen. 3n ^en0 ift cm
Cuell, beffen ©affer jtdj unter feinen ©ein mengen lejjt; unb id>

medne leiben, baf; alle SBäffer tiefer älrt toeren.

ÜPtan fagt öon einem Srunnen in unferm tTonti'd-'lanr; , tan

mann [emattfe eine .vynnc bineinftedt, tie er mit gutem £itul
3

befommen tan, fo feilen ibr tie Gebern ftracfä gebrübet toerben

unb abgeben; bat er fie aber gcftoblen, fo bleibt fic, toie fte ju;

bor getoefen. liniere SRei§leut au§ Italien toifjen reu ben

jtoeien Brunnen 51t fagen, in beren einem ein §unb ftradfö

fterbeu, in bem anbern balb trieberum lebenbig rnerben feil, 3ft

Sd&ottlanb fol ftcb, ein SBaffer in Stein bertoanbeln. ?a-> habe

icb, fing tdb an, im j3ip§ an etlichen Srunnen mit meinen

klugen gefeben. 2ocb ift mir noeb feltfamer fürfommen tie "l'für.e

ober bai See bei Jberta in Siebenbürgen, toeldje§, ob e§ jtoar

bäa , i:arib ber Sabner, im ÜUtertfjum burd; icineit 3}eid)tt)iim a

jercien brfannt. — - Güter, £tabt im nörbltdjen Jtrfabien; ugt Ovid. Meta-
morph., XV, 322. — 3 mit gutem Jitul, mit gutem ;)ici):.
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rcn unglaublicher ifciefe in, bennoer) feinen ÜRenfdjen unterfinfen

lefjt, er fan idnoimmen ober nidn.

Tieie-> ftnb $unfth)äffer , fagte ÜRüfjler, berer ßigenfdjaften

aiut ihrer natürtidjen Urfadjen fonber Stoeifet nidjt mangeln,

loietool iie bei einem (eidjter ju ergrünben fint als! bei beut an-

bern ; aber bennodj fommen fie ber $abel be§ Slenbel , bem

3Jtenfd?en, alfo nidjt %a ftatten roie anbere, benen bie ©öttin

§bgia unb bie heilfamen Dittmpben eine foldje Miau nur ^t vr ein;

gepflanzt, rueld^e Oau;.bavfcit unb ^frommen bringt. 3lu§ tonen

ift and) ta-> lieblidje Stugenquell bei Giceron§ SDtaiergute, fö

Sälcabemie ger)eifjen , baroon fein freigelaffener Saurea Nullius

faü beffen ^nbaltc- getrieben:

Tu &od)berebter 9ftann , bem Wem muf, fdmlbig fein

Sie /vreibeit unb fv£) felbft unb alle fein ßateht,

Ter SBalb hier, ber burdj bid) in neuen SBau ift femmen,

Tif. Sßormerf, too bu bir 311 fdrreiben fürgenommen,

;',u iiuten reine IRufc , ift fdjöner al-> jutoor;

Unt bifi nodp nieht genung; e-> fpringt ein C.uell empor,

@in neueis äBunberquell, ba£ unter anbern Eadjen

("in blöbe§ 2lngeft<r)t fan flar unb lauter machen.

Ter Crt, Cicero, tbut biefeS alle§ bir,

Ter eble Srunnen quillt nur »regen bein herfür;

Tann treil mau roeit unb breit bid) lefeu toirb auf 6rben,

So mun ba§ SOSaffer and 1 ber älugen älrjnei toerben.
1

,Utr Sdrnietnitj, fing idj an, eiUiche teilen von Eafdjau

roirb ba§ (iifeu burdj ein C.uell innevhalb toenig Stunben in

cdjlid)
2 unb tiefer in Äupfer öertoanbelt. 2tber mir haben faft

gewonnen, rette idj ireiter. cd-auet, ba§ fefte Scbjfofj jut red)*

teu .öane auf bem heben Serge ift öorgemelbeter Minaft; bort

hinein jur Sinfen liegt bie .Heiunin, ireldje $t)X ©n. §err Dbrifter

Sdjaffgotfcb, mit einem herrlidvii .^aufe unb luftigen ©ebäuen

nid)t toenig gejieret hat. ©teidj für w\^ ift bet »arme Brun-

nen, ben leir un>> 511 befugen fürgenommen. v\br fönnet au->

bet luftigen ©elegenbeit ce-> DrteS, ioo uidu ferren fo fruchtbare

SSerge unb £>ügel viiuie^hevuiu, ba junedjft ber 3oden, hiev bie

grünen liefen jxdj anmutig jeigen, leid^tlidj abiebeu, bafj bie

1

:.::• Gpigramm be§ Saurea ftottt Bei fßliniuä, Hist. nat., XXXI, 3.

- 3*lidi, bai gepochte Grj.
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$Ratur bifj beilfame SBajfer in fo ein föftü^e-J Sanb, all einen

fürnebmen Stein in einen gütbenen 5Ung, b,abe öerfefeen mollen.

3>on feiner 2(rt unb Gigenfcbaft taffc id) biejenigen reben, benen

ber geneigte $böbu<§ bie ©efdjictßgMt fold)er Singe üerüefyen

b,at; eS fomme audb, gleid) biefe SBärme entmeber t>on einem

verborgenen ßaßfreine, ober uou bem burd)bringenben Spange
ber üffiinbe, ober t>on 33eftrabluug ber Sonnen unb be^ ©eftirne*,

ober Don ber fd)nellen $ortfd)ief>uug unb ga()em Abfall, ober

Don bem heimlichen ^-euer be-5 (5"rbreid)ä , barüber bo§ 2öaffer

laufen nutfi, ober üon anbem Urfadjen ber, fo geben bod) bie

fräftigen unb beilfamen SBirfungen, baf? e§ ber ©efunbbeit be§

ÜUtenfdjen (mclcber megen aud) fo Diel SBIumen unb Kräuter

maebfen muffen, ba mir ibr bodi mit einem einigen ©emäcfyl

am meiften fd)aben) fürnebmlid) junt beften gefdjebe. Jaug bif>

ÜBaffer mot ju trinfen? fagte Senator. £)e§ Grbbed)e§, Salje-J

unb Sd)mefe(<o halben , ben e§ führet , ift ber öefdimad etmal

mibermertig, gab id) jur 2(ntmort, audj ben Slugen nid)t aller

mafjen bienftltd). diejenigen aber, meld)e fid) etman an un-

reinen SBeibcöbilbem nerbrennt babeu, mit e§ gar uid)t leiben,

unb melancbo(i)d)cn ober d)olerifcbcn ßeuten bringt e§ mehr

Schaben als frommen.

S)u bift, fing 58ud)ner ju mir an, biefer Orten nidü un=

befant. 5 r(?iftd) nicr)t
, fagte id); id) habe mkb cor ejslidjen

fahren bei einer bocbanfebnlidien ©efettfdjaft jroei SOlonat über

aübicr jiemlicb, tuol befunben unb nicht allein ba§ ßefcen be§

ftattlidjen MriegeöbelbenS, Seifrieben-} üon SßromnijjS, barDon

Senator ein Urtivit 51t feilen pfleget, beffen meine SBiffenfdjaft

nicht mürbig ift, fonbern aud) unterfdnebene ©etiditc, meinen:

tb,eil§ aber in bem SSatbicbin an bem Ufer bort oben, ba3 nedjft

bem Stege ift, aufgefegt; bafc id) alfo erfahren, mie aud) unfere

9Jhtfcn bei ben garten Dcajabcn nid)t unangenehm finb.

Unter mäbrenbem ©efpredje tarnen mir burdi ba-> Torf an

ben SBrunnen, non bem mir reben, betrachteten bie neue 2Crt

be§ SSaueZ, ber feiner ;JU'mbc unb anberer SBeife balben einem

beibnifeben lempel niebt ungleid) fabe, inmenbig aber mit ©e=

mäd)evn unb Stuben alfo etngetheilet mar, bafj ihrer mebr 51t

fein fd)ienen, meber faft ber JHaum be§ Drte-5 folte leiben toiu

nen. Glitten innen nun mar ba§ berübmte Quell fetbft. ba-> im

SÄuffdjiejjen Diel Keine 33lafen empor marf, an ber $arbe aber

belle, burcbfd)einenb unb auf 2lrt eines meifien Saphir* ettoal

bläu(id)t anjufchauen mar. 9iad)bem mir ung nun genungfam
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erfebcn, unb an bem 5Bhmberroet!e ber üftatur SHhrgen unb (§c-

mütfye erfättigt hatten, ebrcten mir be§ gtüdfetigen Guette§ halben

bie einfycimifcben 9tympf)en unb SBaffergöttinnen biefeS Drte§, bei

fd)Öuen SatreS mögen aber ben mertben gelben §anfen Ulridjen

öon Scbaffgotfd), ju beffen billigem 2obe mir folgenbe§ ^n-

balt* 2afeln an bie eufjere 2öanb bc§ ebelen 93aue» oufjus

beuten bei tmferem 2lbfd)iebe, toeldjen bie nunmehr anbrecfyenbe

3lad)t öerurfadjte, fämtttd) getobeten.

1.

^üf;(er.

£uer, mo bal flare Quell mit (5'infalt mar umringet,

3)a§ feiner Ülbern Kraft in unfern 2lbern regt

Unb beibe§ Sinnentroft unb 2eibe^molfabrt begt,

£>ier, mo ibr SRajabe§ in fdjledjter (5'infalt ginget

Unb euren ^ägerjeug an faule SBänbe binget,

3ft morben unt eud) ber ein netter örunb gelegt,

2) er je£t ba§ eble §au§ 51t euren stiren tregt

Unb ber ÜJiatur aud^ fetbft nid)t menig Sd)önl)cit bringet.

Tif, bat ber vu-lb getbau, bem btefeS Ort geboret,

3) er feinen tarnen j»oat mit gro|en Jbateu mebret;

Tod) gleidimol mirb »on ibm uiebt minber auf bie jiotb

Unb Cuft ber 8eben§jeit bin* btefe§ Söerl gefebauet.

Atagt ibr, marttm er e§ na* lempeUart gebauet?

@r meint, ©efunbbeit fei ber fiedum Seute ü)ott.

^.n 31)r iiiifilidjc (öiiaöcn,

3fjv ©n. (Setnaljttn.

93 u d) n e r.

Sott' ieh ba§ gro|e 80b , ben fönigfidj>en Sdjein,

Tie Saaten unb Sßerbiettft, fo öon bem mertben etaube,
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Sei C-i* ergeugei bat, turcii alle ferne ßanbe

3Jnt liducn Sage jmb, redn preifen fönnen? Iftetn,

ÜJltt fei bie Aauft bann 3tabl, Die [yeber 3)emantftein,

S)ie Jinte ^erge^olt oon bem gelehrten Stranbe,

Ter beim Sßarnafc entfpringt; mein Sd)iff bleibt an bem 9tanbe

Hub lefu fieb fübnlidi nidn in fotdje Söellen ein.

SBann einer ferner aneb bie Sitten, Den SSerfianb,

Tic £ugenb, fo bu baft, Der ebten ©aben 5ßfanb,

Tic bir Der .vummel fdumft, ber ganjen SBelt mil jetgen,

i'Jiuf. bbber ge^n aU id), toielool Apollo mir

:l'iit mitben |jänben reidjt Die Seier, meine ,p,ier,

l'Jhif", >>elDin, überaus mcl fingen ober fd)toeigen.

3.

SB e n a t o r.

$fi)x Sdjtoeftern, Derer ©eift auf un§ Sßoeten fdireetn

Slnjebt begehr' id) niebt ju eurem ^elicon;

(
>br ^affernumpben femt, fudjt einen füfunt Ion,

Tamit ibr Deffen JHuhm, ber eudj aud) giert , erbebet.

3ftm bautet, bafj ibr jei.u ba§ Quell nodj fd)oner gebet,

3ebt jung au§, roie ibr feib , befibet einen Jbron,

Ter fd)auen§lr»ürbig ift, Da Senu§ unb ibr Bdfyn

Hub alle ©ratien unb :Kub unb grreube lebet.

Tu §elb, Dem Dieiev 95ab bon altera jugeljört,

Tu baft ihn feine Qwc burd) beineu Sau öermeb,rt;

Trum bebt ein lueifer Sinn bieb biUidj bod1 auf (5'rbeu,

Jtad)bent burdj bein SSerbienft, burd) £r)aten, burd) SSerftanb

T)ein Sd)ulbner morben ift ba§ ganje SSaterlanb,

3o mu|5 bae SBaffer aud) »on bir begäbet toerben.
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4.

D P i
fe.

Stuf, ihr Hugen Sßierinnen,

ßajfet unl ein ßieb beginnen

ßinem gelben, ber eudj liebt,

Ter bei feinen fdjßnen Alitfien,

äßeldje ftdj bevum ergießen,

Un§ audj eine btede gibt.

Söeijj et gleid) mit lÄitterfadjen

v

x
sbm ein ieldv-> Sob 5U madjen,

Ta-> ber "Juten Kamen gleist,

5o erfennt er bod), taf> J baten

3[n bie lange $Rad)t geraden,

2Bann ibr rtid)t Die £änbe reidt)t.

Meine £eere§fraft fan [treuen

2Biber bie ©eroalt Der Reiten,

S)a§ :l)ietall unb ßifen bridn,

Mrcn' unb feiner (egt ftdj nieber;

2lber eure fdjöne ßieber

SBiffen bon Dem £obe nict)t.

.'öerr, roo finb Die frrengen Kriege

Seiner Sinnen? 3t)re Siege,

,\br Serbtenjt liegt unbettagt;

SBal fdjon bleibet unbefungen

SSon Der Sct/roeftern '

roeifet Bungen,

SBirb nicr/t [ange nadjgefagt.

linier $&öbu§ mujj e§ bringen

Unb mit grüner ^ugenb bringen

Surd) Der (Sitelfeiten SBabn,

SPr)5bu§, Der midj angetrieben,

Tan idj bijs üon Dir gefdjrteben,

9Ba3 bei ©rabe§ ladvn - tan.

1 2)ic @$n>efiern, bie Kufen. — - lachen, fpotten.
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Jti)mpf)cu §erchrie,

Seine Slüte, beine SBerfe,

Tiefe ritterliche ctiirfe

Jublet cnblicb boeb bie 3t"it

;

Komm, £jelb, frifte bir ba§ Seben,

Atomm, Zhaüa toirb bir geben

ßinen Mranj ber Groicjfeit.
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Croffrjctud)tc

in

ttttberwertigfeit bce 2\riegee +

3nljalt öcö ciftctt ßudjcs.

2)er ^ßoct fjat fjter ber bcrebtcn i'cutc ©ebvaud) ntdjt nad)-

folgen fönnett, roeWje beffen Unfall, ben fie tröften wollen, auf ba§

bcftc al« miigüd) «erflehtem
;

fonbcvn er beifüget toetttenftig in

bicfcm crftcn SBudje ben jetzigen uitglürffeligcu böfjntifdjen Äricg,

bev größer itnb metjr befannt ift, als baß er mit [djeinbaren 2ßor=

ten möge geringer geinadjt unb mit ©titlfdjroetgen berbeeft »erben.

SDarneben beroeifet er, es gefdr)el)e biß affeä nidjt o()it [onberbare

©djtöung ©otteS, unb feljet bie Urfadjen, roorum er feiner Sirdjen

fofdjeä Äreuj unb Jrübfal jufenbe.

2)e§ fd^roeren Krieges Saft, ben 3)eutfcc)lanb jet.u empfinbet,

Hub bajj 0ctt nidjt umfonft fo heftig angejunbei

3)en difer feiner SDtadjt, audj roo in folget 5JSein

Tvoft l)oi- ju holen ift, fol mein ©ebk&te fein;

Tift bab idj mir anjet.u \\\ febreiben oorgenommen. 5

vV~b bitte, molleft mir geneigt ju .vuilfe bmmen,
S)u l)bd)fteu ittoft ber ÜBett, bu 3ut>erfi<r)t in üiotb,

Tu Weift, i.hmi ©ort gefant, ja felber magrer ©ort.

©ib meiner 8ungen bod), mit betner ©tut ju brennen,

SRegiere meine jjauft , [ajj meine 3fugenb rennen 10

?ui\b biefe roüfte Söafjn, burdj biefe§ neue gelb,

Tarauf nodj feiner bat für mir ben Auf; gefteHt.
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Ta-> anber ift befant; roer bat bodj nidn getrieben

SBon 35enu§ ßitetfeit unb öon bem föpnBben Sieben,

Tor bttnben Sugenb ßuft? 253er bat nodj nie gehört, 15

ÜHMe bas $oeten=2Mf bie großen Ferren cbvt

,

(5'rbebt fie an bie ßuft unb toeijj b,erau§ ju [treiben

,

2öas beffer Sdjroeigens luertb,, ldf;t feine Aeber teilen,

2öo äRenfdjen^apferfeit noch niemals hingelangt;

ÜDhdjt alte, bafj bie 2Mt mit bloßen ßügen prangt? 20

SBer bat juöor aiut uidu oon liefen frören fagen,

S)ie SBalb unb Serg jugleidb, auf einen Ort getragen,

,')ii ftürjen Jupiter mit aller feiner Tlafyt,

Uno toas bei ÜJBefens mer)r?
s

)uiu bin icb. audj bebaut,

3u feben, ob icb, midj lau aus beut Staube febroingen, 25

Unb t»on ber großen $abj bes armen 5ßolfe§ bringen,

So an ber QSrben tlebt; i<$) bin Sßegierbe voll,

,>n fdueiben', toie man fn'b im Mreuj' aiut freuen fol

,

Sein 9,'ieifter feiner felbft. 3$ roil bie ^ierinnen,

2>ie nie nad? teutfefrer :Hrt nodi baben reben tonnen, 30

Samt ibrem ^eficon mit tiefer meiner §anb
^erfenen bif; bieber in unfer SSatertanb.

C'e toirb infünftig noch bie 93afm, fo idj gebrochen

Ter, fo gefdnäter ift, nacb mir ui beffern fueben,

ÜJBann biefer baue Mriea, roirb merben Eingelegt 35

Unb bie genuinfdfyte ;Kub \\\ ßanb unb See gehegt.

T.i aber idi inelleidu mtcfy bbber mbdue toenben,

Stt§ bafj mir mügttcfy fei, redn nneber anjulenben,

2o fei es boeb genung, toas icb ju tbun begehrt;

Tmi großen Sachen ift aueb 2Boü*en SobenS mertb. 40

S)ocfy nein; ber, ben icb mir ertoren unjufleben,

SBirb feiner ©naben 3Binb in meine Segel mebeu
,

So bajjj mein füfynes Schiff, ba-> je^unb fertig ftebt,

Uno auf bie v>ebe nul, nidn an ben Soben ger)t.

SSann biefer Steuermann ba-> Shtber uns regieret, 45

Söann biefer fanfte SBeft toirb auf ber See gefpüret,

©a tbmt mau rool ju $ort, es ift fein Stürmen nidjt,

Mein Miev, fein frarter ©runb, an beut ba§ cebiff ^erbridit.

S)ie grofse Sonne bat mit ibren frönen
v

J>ferbeu

©emeffen breimal nun Den lueiteu >trei-> ber Srben, 50

37 iiöfjer, weiter auf t>i.' .ööije, sie fjei>e ©ee. — SSanlenben, ut ganbe
fahren.
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Seit baß ber ftrenge 3Rar§ in unfer £eutfcfylanb tarn,

llnb tiefer fduvcrc föieg ben erften Anfang nahm.

3di teil ton harten ,"val! . ton mir feitber empfunben

Unb männiglidp gefüllt, (toietool man frifdje SBunben

Tddn viel betauen fol ) burdj feinen blauen Tuuft 55

llnb 'Jtebel überdehn, rote ber Verebten Munü
,'V.rar fünften mit ftd) bringt. 5Bir baben Diel erlitten,

JJcit anbern unb mit un-> felbft unter un§ geftritten.

ÜRein §aar ba§ fteigt empor, mein §erje gittert mir,

ÜRefmt' ich mir biefe Seit in meinen Binnen für. oO

Ta-> eble beutfebe Sanb , mit unerfd?öpften ©oben

58on ©Ott unb ber üftatur auf ©rben fyoi) erhaben

,

Tem niemanb vor ber Seit an >\riea.e->-Tbatcn gteiä),

Unb ca-> viel ^abre her, an $rieben§ fünften reich,

v

A
sit boüer Stute ftunb, roarb unb ift au<b noch heute Oö

Sein 2Biberpart fefbfelbft nur frember Wolter SBeute.

,Vt nodj ein Ort, babin ber ßrieg nidn Eommen fei,

3c ift er bennoch nicht getoefen Aiirdne frei.

Tav Sanb hat graufamlidj von Meuterei erflungen

,

Ter übergroßen Saft ju meichen faft gebrungen. 70

Mein Sorgebürge hat iu-h roeit genung erftreeft,

.Hein weiter SBalb bie ;>ahl be-> \vcre-> gang bebedt.

ÜJBais hilft c-> , baß je|unb bie SBiefen grüne roerben

llnb ban ber meine Stier entbedt bie Sdjoß ber drben

2Jtit feiner \uMmer Airaft, tan aller Hl ah. ber SBett 75

ÜBMe neu geboren roirb? Ta-> Jelb fteht ebne Aclb

,

Ter 'Jlder fraget nun nadj feinem großen Sauen,

il'iit ßeidjen jugefät; er fragt nadj feinem T hauen,

SRaefi, feinem 2)üngen nidjt. 2öal fonft ber SRegen tbut,

ÜBirb iei.u genung getljan burdj feiftc-> 3Wenfd)en=95lut. 80

2Bo Tinnu-> vorhin im Schatten pflag ju fingen

Hub ließ von ©alatfyee 3Balb, Thal unb ©erg erflingen,

SEBo vor ba§ fuße 8ieb ber fdjönen 9ßad)tigal

,

2Bo aller SBögel Ton biß in bie Vuft erfd\ill

,

~Jlch ' ad)! ba bort mau jet.u bie graufamen Hcfaunen, 85

Ter Sonner unb ben iMin ber feurigen Äartaunen,

Ta-> roilbe $eU>gefdjrei ; ivo vcnual-> Vaub unb ©ra3
Ta-> Vaub umfrönet bat, ba [iegt ein faule-? 8la§.

tojjtegcn, b«c Sinn in: bafj ber Jvühliug baanfommt.
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Ter arme 93auer§mann bat alle-;- [äffen liegen,

SBie, toann bie Üaube fibt ben Mabtdn auf [ich fliegen 90

Unb gibet $erfengelb: er felbft ift in baä ßanb,

Sein ©ut ift fort geraubt, fein §of binroeg gebraut,

3 ein i; ieh binburd1 gebradn, bie 3 dünnen umgefdmüffen,

Ser eble "Hebenftod hjraimifdj au->geriffen,

Sie Säume ftehu nidu mehr, bie ©arten finb oerbeert, 95

Sie Sidjel unb ber $flug finb jetu ein fduirfee Sdjfoert,

Unb biefcä ift baä Sorf. SBer aber mit bodi fagen

Ser Stäbte fernere 3ictb, ben Jammer, ©eh unb klagen,

3c männtglicb, geführt, ba§ unerhörte ßeib,

Se§ Aeinbe-> Ueberntuth unb harte ©ranfamfeit? 100

Sa§ alte i'taueimerf ift toorben auf gefettet,

Sie Jbore ftarf vermährt, bie Segen fdjarf geft)e$et,

Sie ÜEBaffen anogeoutu, bie ©alle gang gemacht,

Sie SßäfTe hxeit mutier verbauen unb bemaebt.

Sin jeber ift üerjagt; eh', al-> ber $einb nod) fommen, 105

Sa bat bie §urd)te fdjon öiel Derter eingenommen

Unb Cberhanb gehabt, llUir fdnittert Ajaar unb §aut,

äBann bafj id) beuten mil, ma-> td) nur angefdiaut.

Sa§ sBotf ift hin unb her geflebn mit hellem Raufen,

Sie £öd)ter finb bei ÜRad)t auf Serge angelaufen, HO
Sd)on halb für 3dneden tobt, bie l'iutter bat bie 3eit,

3n bem fie einen il'iann ertant, uermalebeit.

Sie DJiänner haben felbft erbannlidi muffen flehen,

SBann fie ihr liebe* 2Beib unb Minber angefeben.

Sie Keinen Minberlein, gelegen an ber öruft, 115

3o uodi von feinem Mrieg' unb >Uiegei-madn getmift,

3inb burd) ber äftutter ßeib auch morben angereget,

Unb hatten allefamt burdj ihr ©efdjrei beweget;

Ter il'iann hat feine 3'vau beroeint, bie g-rau ben Scann,

Unb ma-> ich roeiter nidu au-> ©ehmutb fagen tan. 120

SBiel minber merb' idi nun bee ^einbeS harte Sinnen

Unb grofje ütirannei genung befdjreiben tonnen,

Sergleicb>en nie gehört. ÜÖie inamte fdUMie 3tabt,

Sie fonft bat ganje £anb burd) Sßradjt gejieret bat,

3ft jetjunb l'lfd) unb Staub! Sie UBaurcn finb verheeret, 125

Sie Mircben hingelegt, bie Käufer umgetehret.

11- allefamt, alle jujammen, jeöer.
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SBBie raann ein ftarfer aftufj, ber unüerfebens femt,

Tic frifdje Saate ftttrjt, bie Nieder mit fidj nimt,

5)ie SBälber niecerreifu, lauft aufjer feinen 2Begen,

3c bat man aucb, ben $li§ unb fdurefclidue [Regen 130

3)ur<Jj ber ©e)dj>ü$e ccblunc mit grimmiger (Semalt,

3)afj alle-:- ßanb umher erbittert unb crt\taüt,

©efeben mit ber ßuft bin in cic Stäbte fliegen.

S)e§ SRaucbeio SBolfen fmb ben Sßolfen gleidj geftiegen,

Tor Acucr Mieden See bat alleis übercedt 135

Unb aud) ben rauben [yeinb im Säger felbft erfdu-edt.

Ta> harte ^flauer bar geglüfjet nur: cicbinct,

Tic Alumne felbft geraanft, baä 8rj barauf gefdjroi|et;

SBiel iDlenfcben, cic ber Sdjar ber Äugeln finc entrant,

eine mitten in cic ©lut geratenen unb öerbrant, l-io

Sine burdj ben Tumrf erftidt, »erfüllen burdj bieSBänbe;

i.; a-> übrig blieben ift , ift rommen in bie /ödnee

Ter ärgften iiuitherei. fo, feit cic 2Be&, erbaut

SSon ©ort, geftanben ift, cic Sonne bat geflaut
Ter 'Jllten graue! £aar, ber jungen ßeute Sffieinen, 14

j

S)al Miauen, 2ldj unb SBet) ber ©rofjen unb ber kleinen,

Ta-> Sct)reien in gemein reu iReidj unb ,lrm geführt,

Vat tiefe SBeftien im minften nidu gerührt.

Öier half fein älbel nidu, Her nunc fein ötanb geachtet,

5i muften alle fort, fie raurben hingefduaduc:, 150

2Bie raann ein grimmer SBolf, ber in ben cduifftall reifet,

Cht allen Unterfduuc cic ßämmer nieberbeifjt.

Ter il'iann bat muffen febn fein (jbebette fdurddvn,

Ter Redner librenblüt' in feinen 2lugen breduut,

Unb fic, raann cic SBegier nidu raeiter ift entbraut, 155

llnmcufdUid1 untergeim burd) ihrc-> cduinccrc- A>anb.

Tic edurefter raar entleibt in ihre-:- öruberä Sinnen,

£err, Ticner, Avau unb äftagb enrürget ebn Orbarmen;

$a, cic aud1 nidu geborn, cic raurben umgebracht,

Tic ftinber, fo umringt gelegen mit ber %laä}\ igo
3n ihrer i'Jhttter 3duu; , cb' fie uuu ßeben femmen,

Ta bat mau ihnen fduui ca-> ßeben hingenommen;

SBiel üuc, audj SBeib unb Mute, reu Reifen abgeflutet

Unb haben ibueu felbft Cic febraere 3rit rcrfürjt,

141 oerfallen, ömi Sinflurj bezeit, ocri*iittct.



208 £roftgeöicf)tc in SBtbertterttgfeii beS Krieges.

Sem $einbe ju entgebn. 3Ba§ barf id) aber fagen, 165

3Ba§ bie für ^ergenleib, fo noch, gelebt, ertragen?

3ftr Reiben reicht nicht ju mit eurer ®raufam!eit;

2Ba§ ibj noch, radjt getban, ba§ thut bie (Sbriftenbeit,

2öo folcher iDtenfct) aud) fan ben Chrtften = Tanten haben,

Sic i'cidjen haben fie, bie Seifert aufgegraben, 170

Sie ©lieber, [o bie (5'rb' urib bie Siatur »erftetft,

©inb »rorben unüerfcfjämt öon ihnen aufgebest.

9Ket)r hat nüd) ®rau unb ©djeu nicht fdjreiben [äffen to ollen,

llnb berer toegen aud), bie nad) un§ f'ommen foüen,

(3öo baf3 bie fcblimmc SBelt noch länger lau beftebn) 175

2Bil ich unb mujj aud) öiel mit Schweigen übergelm.

@i! ei! bu roerth,e§ Sanb, ina» lauft bu bod? erfahren,

Sa» nid)t genuugfam fd?ou in tiefen furjen fahren

3ln bir öerübet fei? SBie bat bein alter Staub

3n foldjer furzen 3«t fo fehr fidt umgeroant? 180

Su roareft fonft ber 3Jiartt unb Sdmuplatj aller Sadjen,

Sarburcb ein fchöner Ort fid) fan berufen magert:

Su gingeft überhod) ben anbem Sänbem für;

2Ba§ allenthalben ift, ba§ fahe man bei bir.

Sifj £oh ift jefet bahin: bie Mirdien finb beraubet, 185

Sie .Hammern finb erfeböpft, ba« ©olb ift aufgeflaubet,

SSiel SBeiber ihrer 6r)r' unb Männer qutt gemach, t,

Sefrr Pielcn Kinbcrn finb bie Setter umgcbrad)t,

Unb nicht nur burch, ba§ ©djroert: bie Suft ift fdjäblid) tnorben,

$at auch ba§ ^dt) geräumt unb jänuncvlicfiov -Korben 190

Surd) ftrenge ^eftilenj unb .Sl'ranfbeit angefteüt.

SGBie mand)er fübner Dlann, toie mancher freier fedb,

Ser boljcä £ob gehofft mit Streiten ju erroerben,

.jpat muffen oh,nc 23(ut bc-o faulen £obe§ fterben,

§at feinem SUcörber nicht entgegen tonnen gefen, 195

Unb, tnie ein .Hrieger fot, ju feinem Gmbe ftehn.

So ift bie ©otte§furd)t aud) mebrentbeih> tunjchnninben,

Unb bie Religion gefangen unb gebunben,

Sa§ stecht liegt unterbrach, bie Sugenb ift gehemmt,

Sie fünfte finb burd) .Hoth. unb Unflath übcrfdiroemmt, 200

Sie alte bcutfdje Sreu fjat fich binrocg üertoren,

Ser /jremben Uebermutl), ber ift ju allen 5 boren

182 berufen, berühmt. — 190 räumen, aufräumen, leer maeljeu.
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9JUt ilmen eingerant, bie Sitten finb oerbeert,

SBaS ©ott unb un* gebührt, ift alle* umgetebrt.

2Bet bier nidjt mirb bemegt, mer fonber 2öeb unb Scbmerjen 205

3)ifj ungerechte Diecbt beS -Hriege» tan be^cvjen,

2)er ift auS bartem Stabl unb Äiefelftetn erzeugt,

G§ bat ein Jiger ihn an feiner Stuft gefäugt.

3)aJ5 aber jemanb nun bermeffen tooBte meinen

,

2Bir mären aujjer Sdjulb, unb ttnbcbacbt nerneinen, 210

Sott habe feinem SBolf
1

unb Äirdjen biefeS Seib

Vergeblich jugefdndt, ber irret trefftieb meit.

2)er .Sperr Don Stnbeginn, ein Siebter aller Sadien,

3)et alles fibt unb bort, ber 2lugen bat, ,u machen,

2)em nientanb fan entgebn, ber fräftig um unb an 215

^n allem ift, maS ift, maS mar unb merben fan,

2)er febieft unS alles ju, ber orbnet alle Singe

$m öimmel unb bei un§, mie grofc unb mie geringe

Sie immer mögen fein, ©lud, Itnglüd, Seben, 2bb,

Krieg, f^rieb' unb ßinigfeit t'omt alles ber oon ©ott. 220

2öaS fudjen mir Diel nacb? ©aS barf man 3mcifcf tragen?

ÜBie lange fol er aueb bu reb, Söunberjeicben fagen,

2)ifj fomme nicht oljn ibnV Jpat nicht bie f>ol?e Üuft,

£>at nietet ber £>immel felbft un§ beutlicb jugeruft?

Öat ber Gomcte nicht fieb graufam au*geftrecfet? 225
«öat nicht ber geuerfdjmanj bie Steinten felbft erfdjredet,

2)afi fie Derblaffet finb? 3)ct
sDlonbe ftunb »erjagt

Unb meint', er mürbe nun auS feiner 33abn Derjagt;

2er meifce $är bat faft bie Alud?t Don bar genommen,
2lu§ Jurcbte ^baetbon ber märe mieber fommen 230
Unb bätte mie juoor burdb feinen Unoerftanb

Den Fimmel unb fein S)acb geftedt in neuen $ranb.

Den fd)arfen ^rebiger, ben febredlicben Propheten,

2>er niemals fonber 33lut, ber niemals fonber Ebbten,

2)er niemals fonber «H'rieg unb Gnbcrung entftebt, 235
2)en Voten bat uns ©ott ja bod? genung erhöbt.

So fein aueb, mie mau fagt, bie abgeleibtcn Seelen

^n ihrer ÜJtenfchen - 9lrt auS ben betrübten ööten

230 <pE)aetfjon, ber Soljn bcS igelioS, erlangte oon feinem Statcr bie (hlaubnifj,
für einen Sag ben Sonneniuagcn ju lenfen; er nnd; balb nod) eben, balb naa)
unten oon ber Statin ab unb oerbrannte §immft unb Grbe. 3eu3 töbtete ibn
burd) einen SlijfrrabX
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©ebrungen an bae 2id)t. 2Ba§ niemanb hören mag
Chi 'Jlbicbeu, Aitrcht unb ®tau§, ift fomiuen an ben Jag, 240

Öat ficbtbarlid) bei un3 unb unter un§ geirret

;

S)ie Drbnung bet üRatut ift toorben ganj t>ernürrei,

Sie äBaffen haben felbft au3 heimiidier ©eroalt,

SSon niemanb angerührt, geflungen unb erfcballt:

S)as SBaffer roarb üertebrt, bie unbejkcften 33runnen, 245

^\hr reinem cilberqueü ift blutig fürgeronnen:

Ter jvlüffe SBftter auef) , ber fenften feböne Mihein

,

£>at feine Saft gefühlt, baf; uun für Haren SBein

Ta§ grofje Äriegeeheee Der pradnigen Waranen

Sin feinem Ufer fei, baf; ihre ftolje mahnen 250

3lvm ftünben anfgefteett, too öor JbriamLni'c ir>ar,

Unb roo man jefcunb noch tan feben fein 2lttar,

6r hat, ber fdiöne SRbein, au§ Sebam ftcb faft verloren,

3ft weit unb breit umher burd> falte* (Si§ oerfroren;

2Bo öor Ca-> Segel öflag auf lUieterlanb 311 getm, 255

Ta funte man jetsunb mit tKo^ unb ä^agen ftebn.

fain lauft, ihr, roelcbe man nur atfo rnufe erroeidien,

Sauft hin unb fager jefjt, e-:- mangelt euch an 3eid)en;

©ott, ©ott treibt biefeS 2Berf, be§ großen ^orneS Srunft

Unb Stäche greift unS an, uiiD foldjeg nidn umfunft. -260

28ir alle Jinb befledt mit Scbauoeu unb mit oünben

^on ^tc-am* 3eiten fyer; niebt einer ift ju finben,

Ter fonber 5Boc-heit fei. SBir jinb au§ ©otte* vpulb

Entfallen burd} uns felbft um unfrer Safter odjulb.

5)ie SBelt lebt in ben Tag, begehret nidit 511 roiffen 265

8hm ou&t nnö Jr^nimigfeit, ift tro^ig aiK-geriffen

3Bie eine roitbe $>ach, tbut toa§ ihr felbft besagt,

Öadjt, mann man ihr oon ©ott unb ©ettc* (Sifet lagt.

Unb barum lefst er fid) an feiner Mirchen feben,

Gebüßt loi- be§ 3o.me^ 3trom, öerftoöft für ihrem Rieben 270

SDie Chren feiner ©unft, boeb, nur auf fleine ^cit;

Sein ©rimtn ift niebt fo grofs al*? feine ©ütigfeit.

2Bir tonnen nicfji öorbei nnb muffen alle fagen,

(it gebe billiä) un-J bae nimiere v\och 311 tragen

,

2Vj JJiaranen, fpauifa) für SKaurcn. — üöl Zljriambus, Scinamc beä SJac^

ebus von bem auf ibn gefangenen 2Bcit>eIiebe. — 270 losfcbüfccn, ©egenfafc oo«

fcfiüfeen, ftauen — ba<S SBaffer laufen [äffen.
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(St [träfe billicb une btttd) Aeuer, rtrieg unb Scbtüett, 275

SBeil mir auch un£ öon ibm jum SBöfen abgelehrt.

2Bie lange bat er bocb Die §eucbelet gebulbet?

9Ba3 mag et un-> bcd1 tbun, bac- toit nicbt irol üerfcbulba

"

£)b au& ber Sünben oahl noch größer tr-acbfen fan?

Älagt ba§ ©eioiffen ficb unb um:- nicbt fetbet an? 280

Tac- ®ute Hieben roir, bae mir bocb feiten f äffen,

S)a§ Söfe Heben irir, Da-> ttrit bocb feiten baffen;

Tann fbmt e§, bafj ber .§evr bifj Scbreden in unc- jagt,

Tann lernt e§ , i>a$ er un3 mit folebem Jammer plagt.

Trum ftnb bie gelber jer.t ganj weife ren Tobtenbeinen, 285

Trum bort mau überall ÜBtanb, SJtorbgefcbrei unb 2ßeinen,

Trum finb jugleicbe mir unb unfet febonee- l'anb

Te-> Aeinbe-> 3tyrannei gegeben in bie öanb.

Tocb roirb ber große oom nicbt nun unb eroig roäbren;

@r roirb ficb trneberum gar gnäbig jU unä febren, 290

SBater feiner Schar, i'ticht einen, ten er liebt,

Ten läii er ungeftraü unb alljett unbetrübt.

So lange bit ee bat nacb beinern äöuufcb ergangen,

So lange baftu aueb noeb niemal-? angefangen,

6in reduec- ©cttee--.Hinb, ein reebter CS hvrft 511 fein; 295

fiten

j

7 llnglüd, Slngft unb Cual ift unfer ^rüfeftein.

3o ift ber Axommen 'tftin'o , ber Teufel, aueb nicbt ftiüe,

Sucbt aUjett roie er ficb unb feinen .paß erfülle,

2Rad)t Gruben in ben 2Beg, bebt ©roll unb Streiten an,

Stöjüt Miuh unb ,3-riebin um, tbut allee, roaä er fan, 300

Sibt, roie er roiber une ben gangen SJtüftjeug bringet.

2Ue »ie ein .Kofentnepf oon Tbrnern ift umringet,

©epreffe: unb gebrüdt, fo nnif; bie &ir$e ftebn,

So pflegt fu uiMHbcn ilJoth unb Trübial auf$ugebn.

©Ott roil uik- alfo aueb bie reebte Strafse lehren, 305

Tie Sünben abjuthun, ben Glauben ju oermebren,

$u roerben neu unb rein. £}ei Jreuben, Vuft unb ;Huh

SSetbitbt ber Obren i^ob, bie Saftet nehmen ju.

SBattn alle* um uih- febeim, gebt, roie nur une gebenfen,

So fd)lagt man au* betSItt, fo pflegt man ficb 511 lenfen , 310

.Hörnt auf bie breite iürbn , bie 511 ber äBoüuft trägt,

Unb Ueppigfeit für ^uebt , für £ugenb Saftet hegt.

309 f$rinen , glättycn.
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Gin s$ferb, bae> immerju bei üollcm glittet fielet

,

3)a§ nie geritten mirb, nie an ben 2Bagen geriet,

SBtrb milbe, beifet unb fablägt, trägt feinen 9ieuter nicbt ; 315

So reifet ber 2ftenfd) aucb au§ , mann itm ber £mber ftid)t.

$a§ ©ute mäcbft burd) Stofy. Gin Duell, ba3 fülle (tebet,

S)o§ nie geräumet mirb, t>crftopft fid? unb jergeb,et,

SBirb Sdjlamm unb fauler Kotl? : 3emeb/r es mirb gerübrt,

$e gröfjev mirb fein $lufe, je flärer aucb gefpürt. 320

G3 ift ber $ird}en 2lrt, ja aucb bie 2trt ber §eiben,

Surdj Strbett, 3^an9 unb Srang, burd? Seiben unb burd) bleiben

Steigt jeberman empor ; bureb immer glüdlid) Sein

Sd)leicbt unfer Untergang mit böfen Sitten ein.

So funte Gr>rm3 nidt)t bie Sarber beffer ftrafen, 325

21I§ nur burd) bife ©ebot, fie fotten blofe mit Sct/lafen,

DJtit freier ©afterei, mit Spiel unb 'grob, lieb,feit,

Wü Sanken unb mit Suft beftatten ibre 3eit.

2)er Körner grofee§ £ob bat fd)öner nie gegliffen,

2l(§ roie fie Ärieg gefübrt, fid) ritterlid) gefdmüffen, 330

2Bie alle« atber mar, mie ibre SBeiäbeit nod)

9lad) aller SJtäfeigfeit, nacb 33rci unb ftnoblocb rod),

21l3bann ftunb alle§ mol, bie unüer^agte $ugenb,

Sie 33lum' unb 3ier ber Stabt, ging aller $riege§ £ugenb,

©ing 9tubm unb Gf>ren nad); ein mofgeput3te§ ^ßferb, 335

Gin $ürife unb ein §elm, ein Sd)tlb unb fd?arfe« Sdimert

3öar itmen meit mebr lieb, mar mefyr in ifyren Slugeu

21t§ §uren, bie ba§ ©elb unb Äräften au§ un§ faugen,

2Ü§ Sdjmelgerei unb 2öein, al§ SSorte öoller ißraebt,

3ll§ ^hieben unb ©efd)rei, baZ feinen Krieger mad)t. 340

S)a marb Sicilien in itpre 9Jfad)t üerbunben,

Gartbago au^gebrant, Gorintbu3 übermunben,

Kumantia jerftört; fein $einb, fein Scbrecfen fam,

2)a3 ilmen ibren 2ftutb unb bofye Sinnen nafmi.

2)a liefe fid? 9Jhitiu3, ba liefe ftcb Gocle<§ btiden, 345

2)a bjelt $abritiu§ ber ganjen Stabt ben dürfen;

S)a trat Gamillu3 auf, fdjlug bie $ranjofen aul,

.2)a ftedte 2Jtutiu3 bie §anb niebt otme ©rau§

2)e§ ^etnbeS in bie ©lut. Äein Ort mar ifynen gleite,

Q<? biefe nur alle§ Korn, e3 ging in ibrem 9teid)e 350

328 beftatten, Einbringen. — 329 gegliffen, part. praet. »on gleiten,
gtänjen. — 330 fdjmeifjen, f*(agen. — 331 al&er, einfältig, einfad».
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3u 2ibenb in bie See ber gülöen Sonnen £auf

ttnb ftunb ju borgen and) in tt>rer §errfd)aft auf.

2ßa§ nun bie grofse Stabt burdb Sdbmeif; unb 23lut ermorbcn,

Da3 ift fjernacb burcb, ©lud unb SBolluft ganj oerborben;

Dann mie fein §annibal ntebt mebr üorbanben r»ar, 355

2ßie aUeS fülle tag unb fid?er für ©efabr,

Da tnuften enblid) fie mit ifyren Saftern friegen;

Die feinem juDorbin nidit fönten unterliegen,

55erf)ingen über ficb ben Sünben ibren 3<mtn

Unb gaben fatfcber 2uft unb Ueppigfeiten 3iaum. 360

Da burfte DJtariu« unb ßinna fid) erregen,

Da burfte ßäfar 9iom ju feinen $üfjen legen;

Die Stabt, fo alle* jluang, fo allzeit unüerjagt,

2Barb burd) ben (Sbrgeij jabm, marb ibreö 33ürger3 Dlagb.

Die Stabt, bie aller SBelt für biefem üorgefdjrieben

,

365

i*ollbrad)te , ma« bernad) ibm einer lieft belieben.

63 half fein ßicero, nod) taufenb jungen Sdbar,

@3 tjcitf fein 6ato ju, mie fauer er aud) mar.

Die ^rcibeit ging nur fort. SRun, tiefer roirb erftocben,

©ejabtet mit ber^aut, nid)t aber ungerocben; 370

Öctaoiuö mad)t auf unb nimt ficf> feiner an,

2Jcad)t, mae- nod) lebig ift, ibm üollenb untertban.

Da marb fein Scipio, fein $abiuy geboret,

.Hein 33ürgcrmeifter mebr, nod) iRatbe^berr gccbret;

Da mar fein Saffiu§, fein Srutu* in ber Stabt, 375

Ter feinblidjer ©emalt frei unter 2lugen trat.

2ln Sugenb ftatt tarn 2Rorb, 9feib, £ift unb ^»ofepoffen:

2Bie fid) Siberiuä im £>urenbauf entfcbloffen,

2Ba3 (ütaubiuo befabl, mae; 9iero, loa* baä Scbmein

Domitiamiv bief,, ba-> lief, mau 2lmen fein. 380

2o bat bie febone Stabt uifebenb abgenommen,

Unb ift je mebr unb mehr bijü auf bie SReige fommen;

Die fonft in l'eibemJjeit ben SBolfen gleite ftunb,

Sanf in ber 2Bolfat)rt bin in aller cebanben ©runb.

SS marb nacb @otte§bienft jel.u metter nid>t gefraget, 385

Der SRaub ber gangen ÜEBelt marb übel burdjgejaget.

S8 raufte bie -Natur ganj toerben umgeroani,

JIuö ibälern Söerg gemalt, auä Sergen glattem 8anb.

2Ba8 mir ui biefer Seit gar übel glauben tonnen,

DaS buvft' ein fcbledner SDtann Mint Uebenuuth beginnen; 390
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Äeiu Safter roar ju grof?; jroei Sonnen ©otbe§ roertl;

llnb mebr roarb burd) ein SBeib auf einen Xrunt Derart.

3)ifj thut ber Ueberflufe. 2Ba§ roil man aber fagen

33on Sachen, roeldje ftcb, mit «Reiben zugetragen?

Ob billid) tool ein Glnift ibm biefe ganje SBett 395

Unb aller Völler §eer für feineu Spiegel hält.

5)er eble grofte Sftann, r>on ^fai geboren,

3um ftönig $frae( üom .§immet felbft erforen,

üffiie tüirb er jum ©ebet unb 2lnbad)t angeregt,

2113 ®ott ibn roegen ÜJlorb unb fcbnöber Unjucbt fd)lägt? 400

£>err, fpricbt er, toafdje mid) t>on meinen Wiffetbaten;

3cf) mufc es nur geftebn, id) bin ju febr geratben

3n fcbroerer Sünben SBuft; e3 ift »on mir getban,

2Ba§ bir jugegen läuft unb id) nicbt läugnen tan.

$d) bin in Uebeltbat empfangen unb erzeuget, 405

@§ bat bie SDlutter mid) mit Sünbenmitd) gefäuget.

2)u baft bie sffiarbeit lieb unb bift ben ßügen feinb,

2)u lüeifseft alle* rool, mie fef)r man es nerneint.

So fcfyeine mir nun ju mit beiner ©nabenfonne

,

£afj ben jerfnirfd)ten ©eift empfinben $reub unb SBonne. 4io

3fam micb bod) roieber an, crquide mein ©ebein,

£>eb meine ©lieber auf, bie ganj jerfd}lagen fein.

Safe nicht bein 2lngefid)t auf meine Sünben fd}auen;

©ib mir ein neue§ -öerj, ein neue§ ^uüertrauen.

SBertmrf nid}t beinen ftnecbt, üerftofs mid) nicbt Don bir; 415

Safe beinen guten ©eift mid) tröften für unb für,

Unb mie bie Sporte finb. So b,eifeet üftotb>urft beten,

So beifjet Unglüd un§ für ©ottcs klugen treten,

3)en §immet anjufebn, auf ben man roenig fibt,

Sin ben man toenig beult, mann alle* grünt unb blübt. 420

3)ift, toa<§ üerfebrt, ba§ lel;rt: $e mebr man Safran reibet,

$e ftärler fcbmedt er audi. $e mt> *n' man ^ngenb treibet,

3e b,bl)er fd)lägt fie au§; bie 2ßiber>nertig!eit

Sei roie ein Aecbtplan fein unb roie ein fteter Streit,

3n roelcbcm ©ott un§ jeigt, »nie unb mit roa§ für SBegen 425

Un§ mügltd) fei, bie 5Rad)t ber Sünben 311 erlegen,

2Bie roir ber Seelen ACtnb befielen nadi ©ebübr

Unb fommen bann mit Wubm, diu- unb Iriumpb berfür.

392 burd) ein SBcib, Äkopatra, roelc^c eine s^crle oon ^em äBcrttje im

SBeine tranf. — 422 fdjmecfen, rieben.
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©3 muffen überbifi ber Eirdben Qual unb plagen

Gin flareö Seugnifj fein, e3 fei nach, tiefen Sagen, 430

6tn Jag, bet gröfjer ift, Da tiefe ganje 2Belt

2)em JHid)ter übet un-> unrb toerben furgefteHt

ü rool bann tont, fo hier auf (iijrifuK- iBort ift fommeu,

©ebültig feine Saft, bie fanfte Saft, genommen!

©er biefeS Qod) erträgt, ber fielet unb befiehl; 4:;ö

SGBer jebt nidit höret: .Uomt, toirb enblidj hören: ©eljt.

rool Dem, welchen ©otl hiev at§ ein SSater quetet, "

S)er roirb bemaä) ganj frei, ganj quit unb lofr geselltet!

Sen ©ort mit Ireuen meint, ben er Don §erjen liebt,

SBirb Don ben SBöfen hier gepreffet unb betrübt. 440

SDie jefct mit Sicherheit im Kofengarten fi$en

,

2)ie roerben anberätoo mit 6d)re<fen muffen fcbmiijen.

SGBer hier ber (Shriften Schar bureb, Schmert unb ^euer jagt,

SBirb tünftig Durch ben SGBurm, ber nimmer ftirbt, genagt.

So fol bie SSelt auch fehn, bajs feine üftotb, unb Seiben, 445

1>af? feine ipranuci ©ott unb fein SSotf tan febeibeu,

Unb bafj ein foktcr üBtenfä), ber bie ©eroiffeu jmingt,

3Sergeblid? unb umfonft bie iUüh unb Seit »erbringt,

Safe mir für ttnfer 50laul fein ^ölatt nid)t bürfen nehmen,

3)afj mir für feinem un§ nicht freuen ober fdjänten, 450

®r fei aud), tt>er er teil, bafi unferg ^erjen ©runb

Jtid)t falfdj, uidrt anberä fei, al* ettoan Dieb' unb üiunb.

.stein SEBürgen , feine Sdiladu, Eein SWarter unb fein treffen

omingt unä, Der Avbmmtgfeit unb ©otteä ju oergeffen.

®er ^mect ber ISbriftenbeit muf. ©otte§ Purine fein, 155

Titcht Sitetteit ber SGBett, nicht duf.crluber Sdiein

Unb gleifu-nb' .\xudiclci. SEBir muffen tunb bar madjen,

Taf; Shriften lUoth unb lob oerbbbneu unb Oerladjen;

SBBir muffen [äffen fehn ganj richtig, Kar unb frei,

Taf, bie Religion fein Wäiibenuantcl fei, 160

Mein falfcher Umhang nidn. SGBaä mad)t bod) ihr ^rannen?
sIBa3 hilft, toaS nutet euch baä i'ianern, baä SSerbannen,

Sdnocrt, gfeuer, ©ätgen, SRab? ©ejn)ungen SBerf jerbtid)t;

©eroalt mad)t feinen fromm, macht feinen (> haften nidn.

®S ift ja nid)t§ fo frei, nidjtä alfo ungetrungen,

:'ll-> tool Der ©otteSbienft; fo batb er koirb errungen,

So ift er nur ein Schein, ein hohler falfcher Ion;

©ut »on jid) felber thuu, Da-> beifn Religion,
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Sag ift ©ott angenehm. Sajjt Äefcer &eker bleiben,

Unb glaubet it)r für euc^; begehrt fie nt<$t ju treiben. 470

©efjeifjen ÜßMlligfein ift ploldidi umgeroaut,

Iren, bie au§ Surfte tbmt, bat mifflieben SBefttmb«

(Sin SDienfd? fort feinen Sinn root für ben anbern fcfyliefjen:

Ser ©lauben lieget tief. ©Ott fennet bie ©eroiffen,

Sud?t alle Vieren bureb, fit>t aller £erjen ^atb 475

Unb roeif?, roa3 icr) unb bu unb ber t>erfd)utbct bat;

iDiebr, follen Cbriften nid)t, roo bafi fie (Sbriften beiden

Unb in ber SBabrbett finb, üon bergen fieb, befleißen,

3u tragen ifjr« Jiotb, tüte ihr $ert ßbriftuS trug,

Sa ihn be§ SSaterl ©rimm oon unfertigen feblug? 480

Sa§ £amm, ba§ reirte ßamm, öon Anbeginn gefcblad)tet,

Ser AÜrft ber 5eligfeit, bat feiner nicht geachtet,

£>at roillig über fidi genommen frembe Scbulb

fÖlit Siebe, SJUebrigfett, ©eborfam unb ©ebulb.

Se§ roab,ren ©ofete§ Sohn, ber ©Ott öon allen 3eüen, 485

Ser auf ber hoben Stift unb holten pflegt ju reiten,

Der äßaffer, See unb üDleet umgreift mit feiner £>anb,

Sie großen £ügel loiegt, ben §immel überfpannt,

Ser fam ju un§ herab, loarb äßenfet) ber äJtenfdien Brillen,

Se» 2?ater§ großen ^orn, ber uni betraf, ju ftillen; 490

•JJabm auf fid) junger, Surft, J-roft, §i§e, Schmach, unb Spott,

Stunb alle SRarter au*
f
ging eubtid) in ben Job.

5)er Äönig aller Söelt tieft fid) mit hörnern fronen;

Jür bem bie (Erbe bebt, lief; fd)impflicb fid] oerböbneu;

Surd) ten bie Sonne fibt, ber roarb al» blinb üerbetft, 495

Sei unbegreiflich ift, loarb an ba§ ,£>olj geftrerit.

Sen aller (Snget 3diar mit ihren Stimmen ehren,

Ser mufte Sd)impf unb .V)obn ber i'aftermäuler boren

;

Ser ^ßlifc \u\t> Sonner fdndt, ber toarb nur aufgelacht,

Ser Sob unb Sebefi gibt, loarb fdjänbltcr) umgebracht. 500

Sein A)aar toat üollcr §Stut, ber Luiden üoüer Striemen,

Sie ,$cinbe blau unb fdjtoarg burd) gtoang ber harten Giemen,

Mein ©lieb ift niä)t an ihm, ba§ nicht gelitten b.at;

Sie 3unge fdjltefj' id) auö, mit ber er für im§ bat.

.sMer unfer Äreuj ift fdjledjt unb roegen Sünb' unb Scfyanben'; 505

Ser nid)ty üerfdndbet hat, hat mehr noch auögeftanben,

ilcebr Qual unb 5ßein gehabt, al§ jemanb leiben tan,

Itnb feinen üDUinb bod) nicfjt bargegen auigetban.
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G'r muf; ber Spiegel fein, in ben toir flauen feilen,

2Bo bafs mir nach bev 3^it aud) mit ihm beriefen roolleu. 510

2Ber 6I)viftiiy (5'benbilb 311 »erben nicht begehrt,

2öer ihm nicht folgen roil, ift feiner auch nicht roertl).

35er £ircf>en Cigenfct)aft ift bulben t/ier auf (§rben;

%t)n 2lder mufj bureb, SBhit ber frommen feifte toerben;

3t)r allererfter @rnnb ift Sorben, 3Mut unb Sßein, 515

$br Fortgang, ber ift Sohlt, Slut wirb ibr (fnbe fein.

Unb leldicb, muffen mir burch, biefei SDlittel febauen,

Tafj @ott fei unfer Scbilb, bafj unfer 3uDertrauen
Mein auf ifym beruht, bafs er bie Seinen liebt,

Safe er bei ihnen ift unb treue «pülfe gibt. 520

2lch! laffe niemanb bod) fo fd)änblicb fieb betriegen,

(Sr roolle für geroijs burch !Bienfdjen=33eiftanb fiegen.

SSBann alles luftig ftebt, finb Jreunbe nmnigfalt;

Mbmt nun ein Heiner SBinb, fo toirb bie Siebe fall.

£a fallt t>iel Mummer für, ba bat man febr 311 fragen, 525

$8ie biefeä unb loie baä fich babe jugetragen

;

Ta gebt el tangfam bev, eb' alä man retten nut.

2öie jener arme Tropf, ber in ben Sörtmnen fiel,

Soft' erft, knie jtefe, e§ bodj üertaufen, älnttoori geben,

Unb ftunb bifj an ben .\>al->, trug Sorge für fein Geben; 530

%A) mein Arcunb, rief er, fchaut unb fbringt mir jerumb bei,

§ernad) fragt, toie ber Aall tod jugegangen fei.

vulft aber jemanb ja, fo ift red fein Vermögen

3?iel minber noch afe nicbt->, mann ©ott uidn ift jugegen

Unb ihm ben Würfen hält; ber il'ienfeh ift nur ein 9taub 535

Ter nimmer ftillen ;Vit, ift i'lfcte, Moth unb Staub;

Sein kehren baut boch nidt->; bie Kraft ber linieren vuinbe

Unb aud) ber ilKenfch mit ibr läuft ftünblicb 311 beittdnbe,

S)a§ allen ift beftimmt. Trum fejjt un>> lsiott fo ju,

Stuf bafs man feben fol, bau er un§ Sßorfdmb tbu, 540

S3o lUienfchen Rettung fehlt, unb alle bon un-> laufen,

3)ajä er allein unl fchünt, fteht für ben Keinen Raufen,

3'ängt ©öiefj unb Segen auf, baf; fein j$einb toeiter fbmt,

3Uä loo er ihm fein SWajj unb lentc-:- Siel beftimmt.

SBir biebten £ag unb iKadn, mir jagen, laufen, traben, 515

2Bir branden großen Alein mit Sdjanjen, Sauen, Kraben;

3Bir nehmen hier unb ba bie beften Sßorttjeil' ein,

3e|t büudt un3 biefer Ort, jent jeuer beffer fein;
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S)a liegt ba» 2)orf niebt gut, ba ftebt ber ÜBatb im Üöege,

2lu§ Sorge, bafj bor fjeinb ftd? nid?t barbinber lege: 550

ÜÜJan Erleget btjü unb ba§ met buvd) Sßerrätbcrei

;

üffier fragt, ob $rtege§funft £ift ober £ugenb fei?

arme ßreatur, mit beinern tuet Erfahren

,

ä'iit beiner ©mfigfeit! S)er Aürft ber ,£>immel§fcbaren,

2)er SBagen 3fraet§, ft$t über un§ unb tad)t, 555

Sibt auf ben (SrbenfreiS ; ihn jammert beiner 9){acbt

Unb biet ju febroacben Mraft. Tiad) allem ä'bun unb Siennett,

Stuf fo r»iel ©c&tbetf unb SBlut, ba mufs man bod) erlernten,

Safe aller 2ftenfd)en SGBifr, baf; alle
sDiad)t ber Söelt

SRidjtS fei al8 .Hinbermerf, bafj er ben s
]ilat3 behält. 560

Safs fommen ^baraon mit feinen Meutereien,

Safj alle Teufel au?, laf; Sßfeil unb Äiugeln febneien:

Söann 9ktb unb %t)at erliegt, mann alte? ift getban,

Hörnt ®ott bod} in ba? Spiet unb nimt fid) unfrer an

,

(Sr nimt ftd) unfrer an, er roirb fein SSotf erhören, 565

®irb fd)(agen bie, fo unl unb ihn in uni öerfefyren,

Sßirb bartlnin, baf? bod) ber, fo un§ jejjt tlnit SBerbrufc,

§ier seitlid) unb bernad) bort einig büfunt ntufj.

GJnbe be§ erften 93ud?3.
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.

•ötfv (jebet bcv ?ßoet an ju ergebnen, wie ihm ein iDJcnfd) in

biefer langwierigen 83erfo(gung be§ JSaterlanbeS bic Sraurtgfeit

aus betn ®emüt folle fdjtagen , unb fagt erftttdj von bcv göttlid)en

9Serfcf)ung , e3 muffe fo fein unb Wäre nun ba$ söefte , ©efyorfam

leifteu unb 6ebenfen: SBer ber über uns fei, nemlid) baSjenige

unb ffödffte ©ut, bon mcldn-an alle Singe ju gutem Snbe gerietet

werben. §ernadj leitet er uns oon ber Sitelleit biefer SBelt auf

beu SDSeg ber £ugenb unb lehret, wie ein weifer -Kann in aller

Infccfjtuug unb ©efaljr fidjer unb nnbewegt ftefyen fönne.

33if;ber nun fei bet Krieg unb audj um meffen wegen

Gr umev £anb betrifft; jer.t, hilft mir ©otteä Segen,

So auf id) Weiter geljn auf biefer neuen 93al)n

Unb jetgen, Wie man f i cb hiniuieber tröjten tan.

Sie fdibne ^oefie, al§ bie öon eben tommen 5

Unb auS bem .vummel felbft ihr erfteä C.uell genommen,

.\>at attjeit mir besagt. 3$ trage frettidj ©unft

Sou meiner Minbbeit an 511 biefer eblen ßunft,

3)od) gleicbwol fau unb Wil idi nimmermehr verneinen,

(§3 fei nidu gänjttdj nicht-;, Wä§ biel (belehrte meinen: 10

Sie wirb öoti manchem laum jum heften angelegt

,

3)er al-3 ein fdjäblidj>3 ©ift unb Sßefl fie bei fidj trägt.

Sßoeten foflen mit Sendet oon SBeiS^eit geben

Unb fagen, Wie idi bodj in biefem armen Sieben

£>ie bofeu ßüften fliehn, ba§ Kreuje tragen fol; 15

So fmb fie Sttetfeit unb falfdvr IKeinung voll.

v>icv fiht ber grofje [jfürft "JleiMllo-;- ber Vertrauten

3n ihrer {arten Sdjofe, fvielt eineä auf ber ßauten,

Säfjt ireja Eroja fein, halt biefe Sdjlad&t für gut,

Sie ohne EobeSangft beu greinben Slbbrudj tbut; 20
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2 a raffet Jupiter fein 2öeib bei ibren Süßen
Unb benft fie in bie l'uft, be§ 3ovne!o Suft ju büßen.

Ta ftefyt ber roeife 2ftann Ulttffe», feufät unb flagt,

(5r toerbe gar ^u roeit com SBoter roeg gejagt

Unb molte gerne beim; ba (icgt ber Atern ber gelben, 25

ohr [tarier £ercule§, unb flucbet, mie fie melben,

2luf feiner grauen Sift unb ba§ »ergifte Äleib,

Shträ) ba§ er fterben muß, meint, feufeet, fyeutt unb fcbreit.

D meg mit fold)cr Äunft, toeg, lueg mit folgen Sacben,

3c bie ©entüter nur Dergagt unb tneibifcb, macben, 30

lie (eidnücb , nüe man teil, burcb ber ©ebicbte Scbein

Unb äußerlichen ölanj ju überreben fein!

3$ taffe biefeg mal bie 3uderau)rte bleiben,
sÜ?i( auf mein S)eutft^e§ hier Don beuticber Sugenb fcbreiben,

äßen iDJannbeit, iretcbe ftebt; miC macben offenbar, 35

28ie feiner unter uns in Ziethen unb ©efabr,

Tic jeßt für Singen fcbtoebt, fo gdnjlicb fei Perlaffen,

Saß er nicbt ttneberum ein £erje folle faffen.

6§ ift nocb 2roft genung auf biefer roeiten SÖett,

Xurcb roekben ftd) ein il'iann unb Cbrift jufrieben ftellt. 40

8af$t un§ juöörberft bod) ernennen unb bebenten,

2Bie biß, barum nur un3 fo gramen, martern, fränfen,

Stiebt anberl geben muß, bafj ©otte§ iroeifer :Hatb,

ler nidit jurücfe toeidjt, e§ fo georbnet bat.

Ter ©ott vm\ (iioigfcit fitft auf be§ Fimmels SSefteu, 45

3tredt feine ftarfe |janb öon Dften biß in SBeften;

i'on feiner ©ek-beit il'iadu, öie nimmer Unrecht nül,

.pat tiefe gange SJBeli ihr SBefen, Sauf unb 3kl.

Tiß muffen lutr geftehn: Mein Soll iu io öerMenbet,

Mein ßanb fo gar Don rfiubt unb (5'brbarfeit geroenbet, 50

co uülb' unb ungejä&mt, ba§ nidit erlernten tan,

@i fei toaä über un§, bem alle§ unrertban.

Sie muffen ber SRatur fid) ja gefangen geben,

3öo baß fie Unterricht unb Seiten unberftreben.

ÜEBofyin fie immer febn, bocb,, niebrig, naty unb rr-eit , 55

3)a ift ein Ueberivek- unb $ilb ber ©öttlidbjeit.

5d)äut jemanb über ficb, ba gebt ber Sonnen SBogen,

ftömt weiter nicbt berab, ben üDfconben ju verjagen

Ö6 Ueterroeiä, JöeiuciS.
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$on feiner falten 93a&n; hiev ftelu bet Iroetfje ©är,

§elt feinen Sßla§ üor fieb, fallt nimmer in ba§ Ütteer. 60

2)er feb/öne Sucifer ttetfunbigt un§ Den SDtorgen,

Unb $efperu§ jeigt an, bte Stnberung Der Sorgen,

3)te 9?acbt, fei bei ber $anb; Die anbern Sternen aueb,

2>ic Singen in ber Suft, behalten Den ©ebraud1

9uicb bem fie bif, jejjunb oon Anfang ber gelaufen, 65

05ebn alljeit ibren 3öcg unb fommen niebt ^u Raufen

Unb roerben nicht cermengt. 3fot Sil3 mirb nie oerroant,

2)ian fpürt an ihnen nidjt§ al§ Crbnuug unb SBeftanb.

9?un, mann mir meiter aueb bei un§ betrachten werben

3)er Glementen Slrt, ßnft, $euer, Sßaffer, (jrbeu, 70

2Bie 9laf, unb iruden fid), mie Aalt unb Söarm begehu,

2)a mirb man ber Statur ^erbünbnif; tool üerftebn.

2luf baß mir au* ber Suft nun aueb herunter fteigeu,

2Ber fan ben febönen Sauf ber Singe boeb berfdjtöeigen?

2Ba« au§ ber Grben mäcbft, lebt bureb ber SBurjel Saft; 75

(5in jebe* bat fein Ibun, ein jebec- feine .Hraft.

Sd)au aud) ben Spieren 31t, mie allefamt fid) paaren,

2Bie alle finb bebeeft mit Schuppen, Jcbern, paaren;

$>ifi b,at ein ftarfe* §orn, bifj einen fdjarfen .^abn,

1>ife flauen, jebe-> l»a£, mit bem e§ fechten fan. 80

2>iftfreucbt, bif, fleucht, bif5 febmimmt, bifj geht auf feinen ^"üfeen;

©in jebe§ fan ber Speif, afe mie e§ fol, geniejjen.

2Ber biefe-> ohugefehr fo jujuge&en fpriebt,

3)er lebet chitgefebr, hat feine Sinnen nicht.

SBann bajj mir aber bann aueb auf um> felber fommen, 85

S)a fönnen mir niebt fort, ba muffen mir muftummen;

2)e<§
sJl)lenfd}en feimner Seit), fein bimmliidvr ^evftanb,

5)er jeigt auf ©orte* il'tadn mie gleicbfam mit ber .panb.

2)ifi ift baS gro|;e 'öud? ber armen bliuben Reiben;

2Bir Gbriften haben mehr; mir tonnen unä befebeiben 90

SSon
v
Jlbam-> Reiten ber; mir miffeu au>> ber Scbrift,

2öaÄ ©ott, fo viel ein Üftcnfcb jmar miffen fol, betrifft.

2Ba* mollen mir bann nun un3 miber ihn erheben

Unb feiner meifen 2Jladjt Befehl unb Crbnuug geben ?

2Ba§ fümmern mir unä bann? 9Ba3 f lagen mir bann oiet, 95

2ßeil ®ott, ba^ böcbfte ©ut, e* alfo haben mil y

71 fid) begeben, fic^ »ertragen. — 90 befdjeiben, unterria)ten.
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SöaS heilet tro§tg fein unb mit bem £immel ftreiten,

SBie :l>iima§ unb fein SSol! getfycm cor alten Reiten

,

SBann biefe§ nid)t fo fyeifjt? ß§ bilft bodi fein ©erbrufh

3(m beften gerne £bun; bann toer nid)t mit, ber mufs. 100

@ott mil, fid) au§gefejst, nid)t§ (äffen immer mabren;

G& fol ein 2öed)fel fein, e§ fol fid) allec- feinen:

3Ba3 mar, ma* ift, ma£ mirb, tmt feinen redeten Sauf;

SBann eine§ niberfällt, fo gebt ein anbei
-

* auf.

SSBie Tväxtltgfeit ba§ ^olj, 9voft G'ifen pflegt gu treffen, 105

So ift fein 3mcd, ÜOiafj, Hag unb Stunbe jugemeffen

Sem 2ülc§, toa§ biev ift; ein jebe§ Ort unb Vanb,

Gin jebev Mcnigreid) bat feinen Stüleftanb.

Sic llrfacb ift jmar aud) in eufjerlid&en SBerlen,

SBann Untren toirb erregt, mann fid) bie Safter fterfen, 110

SÖann tueifer iRatb gebriebt, mann frembeg 3>olf einfd)leid)t,

SBattn Dbrigfeit oon Wct bei alten JKedbte meid)t,

Unb ma§ nod) meiter ift; bod) eigenttieb ju fdneiben:

Ser erfte Duell ift ©ött; ber tlmt bif, 3lüe§ treiben,

Ser [teilet alle§ an, ber i)at ein jebe» §aar 115

35er 3)}enfd)en abgc;$el){t, gefdjmeige 3ett unb
,

A
\abr.

6r bautet Aürften ab, felU anber' au bie Stelle;

Sa bilft nun nid)t* barfür, mie febr man miberbelle,

2öie fettfam man aud) tbu, mie oft man fage nein,

(S'v ift ber alte Sauf unb mirb aud} nod) fo fein. 120

Se§ ^iminel§ fdiöner Sau mufc mie ein Mleib öeralten,

Äan feine oü'rlicbteit nid)t immerju belmtten;

Sa§ Firmament gibt nad), unb unfrer (Srbeu ivrei§

Stöhnt ab je mefjr unb mefyr, mirb mie ein alter ©rei§.

£od), -ftiebrig, illcin unb ©rofs mirb alles fortgeriffen, 125

itein Regiment, fein Staub vermag fid) au§äufd)tiejjen,

2Bie präd)tig er aud) ift, mie t?eftig er fid) mebrt;

Sie Stäbtc fallen um, lein Stein bleibt unoerbeert.

2Bo ift ber Werfer Mraft? 9Bo ift bie SBtodjt ber ©riedjen?

2ßo ift bod) il)r l'ltben, mo Sparta bin gemieben? 130

2Bo mand)ee ebles bietet) unb alte? ^Regiment?

2td) ©Ott! fie merben faum in Südjern uoeb genennt.

SBo finb bie SBunbertoerf, in foldjer
s4>radu gebauet,

Safe einem, melcber fie betrachtet, gleidifam grauet V

OS 2JJima3, ©igatit, roeldjer uon 3 eu & ober 2lre§ erfragen isurbe. — 101 au* =

gefegt, ausgenommen.
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Stebn alle Pfeiler uoebv 3Bo ift bie fdjone ©ruft, 135

60 Ülrtemifia erhöbet in bie i'uftr

§ot ber Dianen ttivdV audj etoig mögen bauten?

©0 ift t>och Söabplon mit ibren tiefen äßauren?

^L>c ift ba§ große SBilb ber rönnen ju Phobie,

Tav feinen Xaumeu auch gar faum umflattern lief}? 140

3Be ift ber Jupiter, ben
v

}>bibia-> gegoffen?

vutt SrjruS neeb fein §au§? Sie finb roie Sdmee oerfloffen,

Stuf Den 311 Jrühling^eit bie beiße Sonne fällt.

Sie rauften niebt rachin, jie brauten ©olb unb ©elb

Jief aul ber Srben ber unb furnierten e-> mit Dienge 145

-Hucb raieberuni barauf; bifj SBefen mar ,u enge,

Sie binberten ber ßuft faft ibren lagefebein,

öimmel fdueuc felbft für fie ju niebrig fein.

,\ent ift Die bebe Sßradjt, fo Die SRatur oerraorren,

Unb ihre ;lier befitamt, ber ®rben gleich gefeborren. 150

Sßo biefet .öoffart bor fein URenfdj nodj 2$iet genafj,

2)a raeibet man nun Sieb, Da mdch'et l'aub unb ©ra§.

SB« ift baS fd&öne 9iom, Dem ntdn* auf (Srben gleiche,

lUicbtv nädtft gefunben marb, bie ©öttin aller deiche,

JliK-uig ber SRatur, ba§ /öaupt Der ganjen SBelt? 155

0»br :>la-> ift nod^ ju febn, Jie felber ift gefeilt.

2Bc ift ibr großer Stot}, too jinb bie SBaffergänge?

9Bo iinD Die ©äffen bod) fo unerl)övter Sänge,

$)a§ Sapitolium, bie £empel aUjumal,

SSier binibett, roie man fagt, unb mebr noeb an ber o^bl? 160

2Bo Aabin-> oorbin, rao Scipto gegangen,

2Bo ^uliui ben iKaub ber i'blfer aufgebangen,

2öo ßicero ber ac\u\i mit ©orten mibctftrebt,

SBo Ware, rao fein Aürft Dctamuä gelebt,

3Bo mancher tbeurer \?elD, rao 10 Diel bobe Seelen, L65

Strogen unb geborn , Da unb jet.u alte .noblen

,

?a ift jei.u llltorb unb SRaub. >r icniglid>er Math

Unb fie bann ift bin, bie überreife Stabt;

136 Urtemifia, ©ematjlut beä äßaufolud, Tyrann uou ^laiicarnaffus, bie ©r=

bauerin bei weltberühmten ©vabmalS. - 137 bei Dianen Äird), ber bureb

£ercftvatitö verbrannte Tempel ui SpljefuS. — 139 ba 8 i^ilb ber gönnen 5

u

3( t) b i
•: , t<er von Sffwcti oon Sinboä gefertigte ,<*p1ob 511 StyobuS. — 149 ver-

minen, ftörenb in ctroa-S eingreifen. <.|\rijd), 9&brterbu$, 11, 443.) — ISO ge =

frborren. part. praet. uon febirren, febarren; ber erbe gleich gemacht. — 151 ge =

neien. gebeut werben. — i""' HuSjug, ber gnbegviff beä Jtöftlicb,ften.
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3ftt äßefeti bat mit ibr nur muffen ganj üerfdjminben

,

Sie Safter nebm' icb auc-, bie finb nocb t>a ju finben, 170

So fiel man ibrer toxi; bann aueb bie alte Säjat

2Öirb nod? auf biefen Sag »ermebret ^abr auf ^abr.

SJUdjtS ift fo überbod), ba nidit ba§ ©lud bin reid)e

SDWt feiner langen öanb; ba§ Sd)roert madtf ofter§ gleidie,

Sie fcb,on nid)t gleid)e finb; ba§ ganje Satertanb 175

Stef)t mehrmals beffer nidit at§ in getnebrter £anb.

Der ftrieg ift ©otteä 3 eug, mit roetebem er jertrete,
v
2öa§ nid}t meb,r fteben fol; bie alterbeften Stäbte

Sinb mie ein grofjcr 33aum, ber tt>äd)fet lange 3ett

Unb roirb auf einen Jag fyetmüjmaU abgemeit. 180

3o mufte iiniiv and) ganj eingeäfcb.ert roerben,

So roarb ^erufalem geleget auf bie ßrben,

Sie ©Ott fonft liebe Statt, fein auÄermebtte« i)au§;

So ift fein ^lafc fo gut, er t>at nod) enblicb, au3.

2Bae motten mir unc- bann üon beffentmegen grämen, 185

So anbern miberfabrt, unb ber Statur un§ frönten?

Sie 2Bett lau uid)t beftebn, bie Sänber nid)t in ibr,

3fa Sänbern feine Stabt, in feinen Stäbten mir.

Sas Jelb roirb burd} ba$ $abr begabt mit reidjem Segen

,

Jhtcb, mieberum üerbedt bureb Malte, #roft unb s3tegen; 190

Ser ^immel gibet im« bec- fcfyöneu Jage« s$rad)t,

Gr bringt bergegen aud) bie fcb/loarje trübe 3iad)t.

3u 3etten liegt bie See gan$ ftiüe, glatt unb eben,

;-)U Seiten pflegt fie fid) mit Söellen ju ergeben,

3u ftürmen in bie Suft. 2ßie bann begehren mir, 195

Saf5 uns *>az gute ©lud erfeb/e für unb für?

Sif; ift fein alte-3 2b,un; e* ftebt auf einem 9tabe;

2öa* neutid) oben mar, erfüllt mit ©unft unb ©nabe,

Sas ift jefet unten an, unb toa§ oor unten mar,

Sa§ ftebt jetit oben auf, ift aufter ber ©efabr. 200

i^ermeineftu, bu feifit nidit glüdbaft biefer Stunben,

SBeil ba§, ma§ glüdlid) mar, ift allbereit üerfcfymunben,

So meine g(eid)fal$ nid)t, bu feift jetmnb in s}3ein,

SBeil i>az, ma§ fdjmerjlid) ift, aud) mufs fürüber fein.

Se» 2öinter§ Sonncnglanj, be3 $ionbe§ Stilleftefyen , 205

See Sommert füb,ler fflinb pflegt eilenbS ju »ergeben,

Z81 au3(ja6en, ju Gnte geljen.
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SBiel eher nodi baä ©lud, alä >r»ie ein SBeibeäbtlb,

S)ie üjteS Aleifdie-> 8uji halb hier unb Da balb ftillt,

93egel?rt ben, bor fie bafet, unb bafjt, bev fie begehret,

Siebt feinen immerfort; fo wirb e§ auch uerfebret, 210

Sdjlägt augenbKtfüdj um. (Sä ift bct Öauf ber 23elt,

Tin fällt, unb jeneä fretgt, bifj fteigt, unb jene* fällt.

2>ie auf bem 3cbiffc finb, fie fdilafen ober machen,

Sie liehen ober ftcbn, fie mad&ett, toa§ fie machen,

Aührt codi ber SBinb fie fort. 2Ber biev ju 3d)iffc geht, 215

-Dcufs folgen ber Statur, bie nimmer ftille fteht.

Sßtel befier ift eä ja, fieb beugen al§ jerbüed&en,

ß§ beifuu närrifcb, thun, an @ott fid? roollen reeben.

3ft aueb ein fluger sDienfd}, ber nid)t ber affilier ladht,

Tic, roie man leien tan, ftcb an ben Süb gemalt, 220

2)ieroeil er um ihr 8a«b unb ©egenb härter bliefe,

IHlv ihnen gut unb tiefe? ©ie nehmen 3d)ilb unb Spiele,

Unb auf baö Ufer ju : ha tomt ein 3turm baber,

Sebecft ra-> tolle
s

^olf burd1 3anb unb roüfte* ll'teer.

Sßaä ift beä iDienfchen )})laa)t unb feine grofte Saaten? 225

(5in ctäuhlin. SBoS feinSicbt? iSinXraum t>on einem 5d)atten.

3 ein Weift ? (iin blofjer ftatub. 3 ein Beben Dcüh unbSeib,

@r felbft be§ ©lüde* ©pieJ, ein ;Haub Der fdmcllen 3eit,

3)e§ 3Banfetmur&e§ S8iÖ>; oa-> anbre S<$eim unb Walle,

Weheren, bar, er hier in Ungeroifsbeit malte, 230

[mang unc Mummer fei. Ta-> öner, bais eble ihier,

2>a§ alle ibicre JhJtngt, ber ürben Vob unb >$ier,

Momt hlof; unb Arm bieber: 3 ein erfteS Ztym ift , Jagen,

3ft grojje Türftigfeit, ift deinen, :Uoth unb Miauen.

Tic anberu ihierc jtoat fennt jebe-> feine Hraft, 235

Unb roeif; auch öon Statut i>on feiner (jigenfdiaft;

Stet äftenfd} allein, ihr §aupt unb A>err fo vieler Sadjen,

•JJiuf; alle*, toaä er tbut, Don aubevu lernen matben,

Unb baf, er ißt unb trinft, rebt, fttU, ftebt, gebt unb liegt,

Meint nur bureb Unterridu ; feblaft audj nidn ungcioiegt; 240

Man nidn* nidn öon fieb felhft, baä deinen aufgenommen

;

SDSirb, aliobalb er nur auä J'iutterleibe fommen,

befangen unb gepreßt, gefnüpft an $anb unb Auf,

;

Sein älnfang, ber ift Qual unb Qual ift fem öefdjlufj.

»Her, Soll in Sooien, bas na* «evobot (IV, IM) so« SBttftcnfanb«
begraben mürbe.

15
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Wie tbbridn banbetn bann , bie ihnen laffen grauen 245
aüv bem, toa3 menfchlidi ift, bie nidn jutücfe fcbauen,

3Ba§ fie tcci^ fettet ftnb, unb (eben Aurcbre coli

Aür bem , ma-> feiner nidn t>ermeiben fan noch fol.

2Ber feine ^uDeifidU bem SBefen bat ergeben,

Sas nur ben Seih betrifft, ber fan nicbt ruhig (eben, 250
2)er muf, in Üfengften ftebn, Mein ©lud ift alfo frei,

$n bem nidn ettoa§ noch öon äCtxgft itnb Summer fei.

JJian finbet allzeit ma§, ba§> man nicbt r)aben motte,

Unb alljeit mangelt ma§, bete nicbt gebrechen fette.

2Ba§ ift ba§ fdjnöbe (Mb? 3Ba§ bringt e§ cor ©eminn ? 255

Staubig nicbt, toer ftctrferift, bem Schwachen allzeit bin?

Vermag e§ mir ben Surft unb Öunger auch ju ftitlen?

Vermag e* mieb öor Aroft unb Matte 311 perbüllen?

^a, fagftu, gib nur ©etb, fo mirb aueb mot getfmn,

3)af5 junger, Surft unb ^roft üertrieben merben fan. 260

©ot gut, icb fan fo ftatb für meine v

)ietbburft finben;

Bie aber felbft permag icb nicbt ju überroinben;

3ie forbert allzeit ma->, ihr ©lud ift nimmer gar,

3ftr ©eig bort nimmer auf, je^t mangelt bier, jefct bar.

@ib einem fo r>ie( Vanb, al§ bunbert Cchfen pflügen, 265

So Diel ein .\Sabidu ihm getraut ju überfliegen

i'luf einen Semmertag; gib einem fo Diel (Mb,

SH§ Spanien bifjber bringt au§ ber neuen SBelt;

2od) roirftu ibm bie i'uft ju mehren nidit ermebjen;

3e metir er bähen mirb, je mehr er mirb begehren. 270

3ft febon ba§ ilrmutb meg, io bleibt boch bie Regier;

33in fonft ich aud) betrübt, fein ffieidubum hilft barfür.

l'afe einen franfen lUann in 3eib' unb Sammet liegen,

£)äng' allen Schmud um ihn, baf, ficf> bie Stollen biegen,

(5'r bleibt boä) ftedj unb fchmad) ; fo einen franfen i'iuth , 275

Sin ^erje poller 1>ein macht ©olb unb ©elb nicbt gut.

So ift e§ gleichfalls aud) befebaffen mit ben (i'hven

:

Man auch ein hohe? l'lmt mir meine Jugenb mehren?

SBirb meiner Cafter $abi bunt SBürben jugebedft?

iOcadn .öehcit einen fromm ? SBirb ßato auch erfebredt, 280
Um tan SBattmug, ber i'lbfcbaum aller Choren,

3fo<3 ^ürgermeifter-. i'lmt für ihm mirb aueerforen

363 gar, gan$, oolifommen. — 274 bafj {id) bie Stollen biegen, fpri$=

roöntid); Stottert, Jragballert.
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Unb fifcet oben an? 2) er ©(ans ber -öerrlidtfeit

3ft nur ein btofier ©lang unb ein 33etvuc^ bei 3 e <t;

St wirb Diel leidner noch gefunben al§ bebalten, 285

SEBattn er gefunben ift; bie ©unft fan ba(b erfalten,

23on bei er frergerüb/rt. 2Ber barauf Hoffnung fein

,

$ergleict/t fut bem, bei ©la£ für gattj beftänbig fcbä£t.

Run, grofjer Ferren :>Jiadn, wie baß) wirb bie öerfütget?

3ie werben oftermatä ganj plögttdj aögeftur§et 290
9Son ibver :Uiajeftdt; wie bedi ibv Si| aud} fei,

3o ift er bennod) uidn ron Slngft unb Sorgen frei.

v

iBie nichtig ift bodj aud), ben älbefös -Kamen fübren?

3fft biefeä uiebt neb nur mit fremben Gebern jierert?

SBann "Jtbet einig beifu von (Sltern ebcl fein

,

295

So punet midi [ievau-> ein angeerbter ccbein,

Unb id) bin, bei idi bin. Man gletd) t>on Dielen Reiten

Sein Stamm bewiefen fein, unb bir $u beiben ceiten

Mein Söappen ein ber 3ab(, fein blanfer .öelm gebrtd)t,

2)u aber bift ein 3tod, fo bilft bie 2ln!unft uid)t. 300

2Ba§ fol id> femer nun aud) Don ber äBoHuft fagen?

3ft nicht ihr Anbeginn oofl Aitrdne, 8eib unb ^agen,

3för (i'nbe bettet iKeu ? 3Ba§ fömt nidit Dor $efd)Wer,

"Cor Siecbbeit, Qual unb SJSefti dou ihrer Liebung her?

©ringt fie audj grofje ßuft, wie wir ju meinen pflegen, 305

So finb bie Jhicvc weit ben "JJienidum überlegen,

SDie blofi auf ©eiligfeit unb ßeibeäwartung getm

Unb allefamt [idj fonft auf anberä nidn-> rerftebu.

3o ift ja alfo flar, bar, nidt)t3 Don biefen Singen

SDfcir redjte eiduuheit unb :Kub rjermag ju bringen; 310

Sie haben uidu SBeftanb, finb über unfer ;Hcdu,

Hub Weld)8t fie beberrfdn, ber ift be-> ©lüde! Mnedn.

Mein Kluger liebt ein äRenfdj oon ihrer Reibung wegen,

Tie fünften greulich ift. ÜEBUtu jur äßage legen

5)e§ SBefenä ÜRidjtigfeit, barum man hiev io friegt, 315

So Wirftu febn, bar. nichts alä Motb barhmter liegt.

Tif>, toaä wir unfer ©ut mit feinem üftamen nennen,

3ft fein Wut eigentlid? , Wie febr wir nad) ihm rennen

,

SSBie febr wir uacb ibm tbun. ©et fein am meinen bat,

Ter bat am meiften audj 311 forgen früh unb fpat. 320

300 Mntunft, .Jlbfuiift.
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3fe mebr man ^otj julegt, je mehr bie ©tut fid) breitet,

3fe mehr ba§ ©lüde fid) mit feineu ©aben fpreitet,

3e merit roirb nadnnal-> bann burd) Unglüd umgefebrt;

Sßo Diel üerbanbeu ift , ba roirb aud) Diel oerjebrt.

2Bil aber jemanb @ut, baS immer mähret, finben, 325

S)a? roeber bureb ©eioalt nod) Söaffen fot Derfd)roiuben

,

3)er binbe nur (ein 3d?tff ber Jugenb Sinter an,

2)ie ritdjt 511 SSoben finft, feie ntd)t bergeljen !an.

Sie tbut e§ nur allein, fte, (ie, bie fd)öne Jugenb,

2)e§ 3lltov-> Aufenthalt, bie Fahrerin ber 3u9 enb, 330

2)er $Reid)cn befter Scbatj, b<S? 2lbel§ $'m- unb ^racbl,

^a, bie ba§ Sirmut reid), ben $Bfe1 ebel mad)t.

£afc fommen, wer ba ttril, laf? fd)nard)en, braufen, toben,

Safj mürben alle SGBeXt : fie febmimmet allzeit oben

,

Sie roirb nid)t unterbrudt; fein ^einb ift fo Pcrfuobt, 335

Ter nidit burd) ihre Hraft gebracht wirb in bie $tud)t.

^übrt neue }$d)en auf, macht meilenbide äöäüe,

Umringt eueb mit ber See, grabt ein bif? in bie ^ölle:

Kein Vollmer! ift fo gut, fein Hburn fo bod) gebaut,

Hein ©raben fo geführt, für bem ber lugeub graut. 340

£af3 einen 6'belftein mit M'otb unb -Ocift umfdnnicren,

Gr roirb bod) feinen ©lanj unb Hräfteu nicht nerlieren;

Stof? einen eblen Sinn in Hummer unb ©efabr,

£l)u mit ibm, tua§ bu roilt, er bleibt bod), mie er roar.

Sreib einen meifen 9)cann Don allen feinen iad)en, 345

Äeif? ihm in* (Slenb jiehn, er roirb bidj nur oertadjen.

2d)leufj Herten um ihn ber, Perbirg ihn in ein Sdilofc,

2)a niemanb 31t ihm fan, fein ©eift gebt allzeit to§.

Gin %el$ in tiefer See, ob febon bie ftarten Söellen

9Rit Stürmen unb ©eräufd)' ibm fidb entgegen ftellen, 350
•rjclt unberoeget au§, rote febr ta§> SBaffer fpringt,

2Bie febr bie febarfe £uft Don Sorben pfeift unb Hingt:

So roirb ein bofycr Sftutb aud) nimmermehr gejftmngen,

Surd) feine Sürftigfeit, burd) feine 9cotb perbrungen.

3olt' alle*, toa§ I)ier ift, ju ©runb unb $3obcn gebn, 355

So bleibt er immergu auf freiem Tju^c ftebn.

Hein öarntfd), fein ©etnebr, fein Spiefi, fein febarfer 3)egen

-Hau einen SlViberfinn 31t lapferfett beiDegen;

335 Dcrfiidjl, erprobt, bomatjrt. — 34S losgehen, frei werben.
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5ßergeuJ5 itm ganj in Stabl, fo uhvd er bod) gejagt;

(*tn freier Sinn ift blofj unb nadenb unuer^agt. 360

Gin großer ftarfer üffiurm reifet an bor Spinnen 2Beben

*#aum, ©arn unb Stangen Dureb, Die fliege muf; nur {(eben,

Sejafylet mit ber \\rut. Stöfjt Unglüd an Die Jbür,

So bleibt ein feigem §«|; ein iL'iann nebt für unb für.

Sie Freiheit toil gebrudt, gepreßt, beftvitten toerben, 365

S53i£ toerben aufgemedt (toie auch, bie Scfyofs ber ßrben

•Jltdjt ungepflüget trägt), fie forbevt SBiberfianb,

3ftr Sdnit?, ibi ßeben ift bor Segen in ber ,s)anb.

Sie trinft nicht ll'iuttermild)
; Slut, 33lut mufi fie emebren;

Webt Reuten, nidjt ©efdjrei, nidjt toetdje .Uiuber- Säbren , 370

Tic A-auft gebort barju. ©Ott ftebt bemfetben bei

,

Skr erftlicb ihn erfuebt unb toeljrt fieb bann aueb, frei.

v

x
>|t triebe burdj ba3 8anb, ift niemanb ju befteben,

So ftreid)t man müfug bin; au-J meiern 3Wüfjigget)en

M'bmt fiebert ßeben ber, unb enbttd) mit ber 3eit 375

Stuf gar $u Sidierfein erfolget Irenftbarteit.

Stfe lugenb lieget niebt in einem garten xBette

;

Sa* fmrte ivelbgefdn-ei , bie Raufen, bie Jrompette,

SeS A-einbe* Jlngefidjt, ber ©rimm, t>aZ rotfye 23lut,

5)i| ift ihr reditev Sporn, öon bannen nimt fie -Diutb,. 380

Wann biefe äBädjiet un-> finb au§ ben älugen fommen

,

Da mirb une audj ber Sinn jur l'iuutovtoit genommen;

2ßirb einmal bann bal §etj umringet üon ber ÜRaäjt,

©eirufs, e§ ift fo balb nidjt loieber aufgeroadjt

Uhin, unfer kneifet Wann, geir-ohnet, uiebt 511 toanfen, 3SJ

(^eivcbnct, burd\mgebn mit feurigen ©ebanfen,

3« ftebn als eine 2Banb, ber wirb öon ntdjtS »erfebrt,

Sein Meidnbum blübet ftetö, bleibt ganj unb unjetftört.

(5'r (efjt ben Aeinb bai ©elb unb fünften jettlidjä 2Befen,

©(cid) une Saligula bie '.'Jinfduin, 311 fidj leten, 300

T\v> SBefte bleibet ibm; et toeijj tool, ©olb unb ©eli

Sei niditö atö tbeurer Motb unb lodenimel fei SSBelt.

(5'r ftebet bodi empor, toeit öon be§ Sßöfelä Rauten,

eibt fiefen biev, ben ba unb jenen fonften lauten,

Sßetladjt bie Sitelteit, ivvbebnet Sdrniad) unb Spott, 39?

Scbaut feinem ©lüde 311, erfdjridt öor feiner SRott).

359 oergiefsen in, mit Staljl umgießen, unUjüUcn.
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©r >t>eifs, baf? im ©emütb, in ©innen unb SSerftanbe

3)er redite iDicnfd") befteb', unb bafj nur einem Sknbc
Ser £eib ju gleiten fei, ba§ un§ gufatnmen belt,

33if; unfer Stünblein fbmt unb reifst un§ üon ber SBelt. 400
Unb bavum fdjäjst cv aud) be§ armen Selbes ©üter

3Sor feine ©üter nid)t; roa§ angebt bie ©emütber,

2Ba§ ben SSerftanb betrifft, ba§ bettet er allein

3tad) feinem redeten üfficrtb, arg ober föftlid) fein.

S)rum läfit er toiltiglidj be§ ©lüdee Sachen fliegen, 405

SBann ber fie imebet bolt, ber ibm fie nur geliehen,

2>er ganj geredete ©ott, ber, mie e§ ifym beliebt,

S)em etroa§, jenem niä)t§, bem totel, bem roenig gibt.

Srum faget er aud) nid)t, bafjilrieg, Verfolgung, Seiben,
L

Jlud)t, .ftranfbeit, ©elböerluft unb roa§ man ntebt fan meiben, 410

3um bödjftcn böfe fei; er roeife, roob,er e§ fömt

Unb bafj es mufj fo gefm, nad) bem e§ ift beftimmt.

So tritt er fröblid) bin, begehrt nidbt, abjuroeifen,

2Ba§ auf ifoti bringen mit, bringt roiber Stabl unb ©ifen

Sen äftutb,, ber eifern ift, lernt roarten auf fein 3iel, 415

3iid)t roünfd?en, baf? e§ ibtn gelinge, roie er mit.

Seb,t, roa§ Vltjffe* tbut: fein 6d)iff roirb burd) bie äöinbe

Unb ©eilen angerant, geflogen auf bie ©rünbc,

©efübjet in bie £uft, geworfen bin unb ber;

6§ legt fid) roiber ibn ber §immet unb ba3 DJieer. 420

2ßa§ rid)ten fie bod) au»? S)ie anbern fremben SBaaren,

©efäl)rten, Silber, ))iauh , ©olb, Silber läfjt er fabren,

3eud)t aud) bie .Hleiber au§ unb roirft fie miliig bin;

3)ift, toa§ fein eigen ift, fan niemanb ibm entjiebn.

Sßierool bie Stimme Hingt ber liftigen Sirenen, 425

Vermag fie bod) für ibm fo lieblid) nidjt ju tönen,

Gr fegett noeb baroon; toa§ Üirce tlnit unb mad)t,

So roirb er bennodj niebt auS feiner Slrt gebrad)t.

2)er Gßctops mil if)in ju, ber gtofje 9)lenfd)enfreffer,

Sie Halme roäffern ibm, §Blöffe§ roeijj e§ beffer; 430

2Bo fonft fein SBaffen büft, ba jroingt er burd) ben 2Bein

Unb ftöjjt ber Veftien ba? Stirnenfenfter ein.

Sein unoerjagter ©eift, fein ©eift erzeugt 311 Stiegen,

3u Gbren angeroebnt, ber fan nid)t§ als nur fiegen,

429 3 uro ollen, nac^ftcue«.
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2lt£ immer oben fein, (i'v fd&öpft fein SBaffer nid)t, 435

@r bleibet, toer er ift, mann il'iaft unb SBoben brid)t.

Tu fanft, Jorrune, ja ben mertben .polten jtoingen,

§in in feie tiefe See bif; an ben §afe ju fpringen;

In fanft ja toiber ihn bermifdjen ßuft unb §lut,

Sanft forbern, toilftu fo, fein Seben, Gut unb Stut. 440

5)aJ3 aber er für bir bie .Hnie aud 1 feile beugen,

SSiel meinen, HaaUcb tlum , fieb toie ein SBeiü erzeigen,

Sein ßeben, feine 3eit Derbammen für unb für,

Sein £erje [äffen getnt, ba§ ftebet nid)t bei bir.

dr meifj iuoL , bajj ba§ il'ieer, auf ba§ er fid) gemaget, 445
Ter ftrenge, falte Diorb, burdj ben er toirb gejaget,

Tic Stippen unb ber Sturm in ©otteä ."oänbeu ftefyn,

Trum lein er ihn aud) e£ nadi ©otteä Tillen tiebn.

C , fagt er, fdmumme fort, toaä uidit mit bei mir batten,

9Wein •'öerje, mein SBeftanb fot bod) mit mir veralten; 450
"Aiteiu unerfä}öpfter i'Jiutb, mein guter, treuer Dftatl),

Ter nid)t ein fleinec- £t>eü getban bor Trcja bat,

Ter bleibt fo lang' al§ icb. ßaji alle-:- bon mir laufen,
v

i3unt über ßde gefn, jyreunb, Gut, Mncdn, Sdn"ff erfaufen;

@s muf; fein aufgelegt, bif; ift r>er :Keiie ooll; 455
Um midi unb meinen Sinn ftelu alle* redn unb mot.

Taö Unglüd bat mir ja oon auf;en toa§ genommen,

3um ^erjen aber ift eä mir fo toenig fonuuen

,

So toenig alä baä 50teer, ba-> leicbter biefe SBett

3US mein Geinütbe mir toirb baben umgefällt. 460
So bridn ber grofje u'ianu, betreib, jur 5ßradt)t geboren,

,-)iir Jugenb redner Sßracfcit, öom Fimmel anterioren,

So bridn er enbftcb. burdj, behelt bie Cberbanb,

Tibt, toaio un3 allen lieb, fein lieber SBatertanb.

So tbut ein Seder fein; er tan nidit unten liegen, 465

(§r bat fidt) nidrt* getoefctnt, ju ftfjmügen unb 511 biegen,

6r lefjt gar loiltig get/n, toa§ ihn nidn juge&ört,

Unb toal fein eigen ift, ba-> bleibet umvriebrt.

Te:- Tonnen harte Kraft, toie bie ©ele&rten fagen,

pflegt in ben Öorbeerbautn gar nimmer einjufablagen; 470

00 ift aud) für ber SWacfcjt be§ ©lüdeä jeberjeit

Ter £ugenb grünes Vaub oerftdjert unb befreit.

4."iO *üei'tanö, Befränbtgfeik — veralten, alt werben. — 455 auslesen,
jaölen, entrichten.
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Sie (cfet ftdi fonberfidj Diudi Kteuj unb ttnglüd feben,

SJBann atteS fnadt unb triebt, toatm alle SBinbe ineben,

Sföann ©turnt unb 2Petter fömt, ba tritt fie bann berein, 475
iUacbjt fdjauen jebermann auf jte unb ihren Schein.

Tie Sternen pflegen fidi hei Jage ntd)t ju rühren,

23et üftadjte fibt man fie ben gangen öimmel jieren;

3d ift bie Jugenb au<fr, mann fie 511 fdvtTfen friegt,

Sie fonft ju guter 3«i mie gteieft öergraben liegt. 480
Sic he(t be§ ®fft<fe§ 3otn für lauter 5<i)tntpf unb Bdvrjen,

Sie trieb burd) feine Qual, burch feine 2eibc-> = cebmerjen

Sfeiä ihrer 3?urg »erjagt; fie gibt fich nimmer blök,

Äein Streit noch SJBiberpart ift ihrer bracht px grofj.

SBie feite fie auch nidrt ©ebnlt in Seiben habend 485

2Bir roiffen ja gar rocl üon ben cpartaner Mnaten,

2Bie fehr man ihnen hat mit Schlägen gugefe|t,
v

Jcod) gleicbmol haben fie fein 2Iuge nidu genert.

Die /vrauen pflegten auch in feiern pöbelten,

9iad)bem ihr 3Rcam oerfebieb, felbft unter fieb ju ftreiten; 490

Tie Der bie ßiebfte bann r>on allen mari> erfant,

Sprang $u ihm in bie ©tut unt> roarb mit ihm oerbrant.

2Bie fo( bod) mand)ec- 2£eib in ihren Minbeenöthen

So übermännlich fein unb auch, gar faum errethen

3n ilvrem 2(ngefid)t', ob fd?on bie Saft fie Dringt; 495
Ta üjr ©eferjtedite bod} »erjagt fein mit ftä) bringt.

2öa» fih;et man auch, nid}t bie uülben Jhu'« leiben?

29ie laufen fie herum in allen biden Reiben,

Shtrd) -deden,
s

£üfcb' unb Berg? 2Ba§ junger ftcbn fie cm*?

3Bie fchlägt [Reif, Gis unb Schnee 511 SGBinter in ihr Qax&'Z 500
2Ba* bulben fie bod) nid)t üon roegeu ihrer jungen?
2öic roerben fie xon ung nidjt ebne ölut bedungen?

3HJ3 fjelt bie ctirne für, ba§ fchdrfet feinen oahn,

3)a» fpißt ein ftarfe* -üorn, bac- fpricht Die Miauen an;

2öa§ fdjroacf) unb furdniam ift, hebilft vidi mit bem Saufen; 505

Tie Sötoen halten Auf;; }o ift e§ mit bem Raufen
2er 9Jlcnfcf)en auch beroant: roer fdieu ift, fudjt ben Steg,

2(uf ben ber ^-einb nicht fan, unb mirft ben Sdjüb hinmeg.

©leief) roie ber ÜEßinb bie Spreu bifj in bie Süften rühret

IInb ftreut fie bin unb ber, ben Söeijen nicht berühret, 510

So nimt ein feiger iDienfd) gar leicfjtlicb i\v> panier,

2>a§ aud) ein §afe fud)t; ein .pelb fteht nad) ©ehühr,
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Jbut nidjt§, baS fdjänblid) ift unb baS ficb mdt gejietnet,

SQBeid^l DO« cor Sugenb nid)t. ,Vt liato gleidj berühmet

,

3c fällt er enblid) bod) in llna,credtiafcit

,

515
Um Dan er au-> cor SBeft jtd) reinet Dor ber Seit.

@S ift mcl Sobenä irerth, bafj er ben greifen paaren,

Ten Hugen, bie für nicht* noch je erfdjroden »raren,

3ut Sdjmadj bem Eäfar nicht ju v n roil

Unb übernmnben fein, ba§ anber' ift iit Diel. 520

@r friert fid1 erfHidj felbft, unb al§ man ihn Derbunben,

2Ruf3 bod) bal ^flauer fort, er reinet in bie SSunben,

2Birft roie ein toller §unb bie ©ärmer in bie cebon

Unb Idnt ben ftelu'i1 ©eift ou§ '"einem Rerfer lo#.

(5in ftriegämann Darf nicht fort, e§ fei bann uia.ea.eben 52ö

Turd1 ieinen ßapitain; mir foflen au§ bem 8eben,

@l aehe, irie e-> iril, aucp eher nicht entfliehn,

Siji niK- De-> Veben-> £err erlaubet fortjugieb/n.

SDhtfj iulliu-:- nid)t audj mehr, aß ihm anfleht, flauen

,

ÜRad) bem ihn ßlobiuä toil au§ Der Stabt Derjogen? 530
SBie toeibifd) ftellt fich beer Der fünften grofje SKann?

(5'r jeudrt" fo fettfam auf, hat alte Kleiber cm,

v

x
\ft bleid) , er feiinet , meint , fällt allen ju Den Aiincu

,

Tan, bie er beugen toil, Der Äleinmutr) ladjen muffen.

cc ftürjt Den tapfern rinn nur einig Die ©efabr,

Ter Dor fo unDerjagt in fremben Aäilen mar.

^i; a-> fcl, bu mahre-> öilb ber roolberebten Suna.cn,

JBais fcl bod) biefe§ feinl 3Bo roirftu toeg gebrungen?

SBon meinem [Rom. Bon [Rom '. Jft :Hcm Die ganje SBett?

3ft nidn ueeb hier unb Dar genugfam ßaub unb acId .

2Ba§ fprict/t Dein Socrateä, rtad)bem er fol befennen,

SBon irclcha ©egenb er [id) pflege . nen?

3d)? Sagt er, Don Der äöelt; ein iriyiacr SSerjtanb

§elt allec- , ira-> hier ift, Dor unfer SSaterfanb,

v\ft rtirgenb frember ©aft, ift überall babeime;

.Hein lUan ift toeit unb breit , bahiu er fid) nicht reime.

So fahren fidvrlich, jeht hin, iem toiber her,

Tic Sögel burd) bie 8uft, bi( ] \d burd) baä SDleer.

Aü '-'Ulfen 2 ein fo Diel? 2Ba§ thun irir, Die irir reifen?

3Btr pflegen un§ getoifj gutttnüig $u Dertoeifen.

546 fid) reimen, ftd) fibicten , paffen. — 550 oermeifen, oerbannen.
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3ft nid)t ber fd)öne Sa« ber drben ba3 ©emaä)

Unb ftolje ,\>am> für un§, ber öimmel unfer Tad),

3)a§ grüne Aelb ein Saal, mit Säumen fd)ön umringet?

oft nidit bie botte See, bie retdilicb, S&eife bringet,

Tie Brunnen Karen £ranl? £jft üDUttag, HUitternadjt, 555

oft Aufgang, -JUebergang nid)t roeit genung gemacht?

©in enger Sinn lefjt ftd) an einen ©intet binben

Unb meint, e§ fei fein Ort mehr in ber Sßelt ju ftnben,

2>a aueb, gut mobneu ift. Tafelbft ift ÜRotr) unb Sßein,

2Bo ^ugenb, mo ©ebult, mo Sangmutb nid)t fan fein. 560

Ter greunbe toegen nud) ftcr) fränfen unb betrüben,

Safj bie genommen finb , ba§ beifjet alfo lieben,

2Bie einer, ben ein SÖeib erquidet unb ergebt,

Ter alle feine Suft auf bie 33erübrung (e£t.

Ter liebet feinen gfreunb, ber, mann er fdjon mufj fdjeiben, 565

3bn gleicbmol bei jid) bat unb burä) (Sefabr unb ßeiben

3fn feinem Merken trägt, fieb ba mit ifym beförict/t;

Ten nimt fein 2lbfä)ieb meg, ber Job aud) fetber nid}!.

.Ubmt nun oa% ituglüd' ber unb beif;t unä Urlaub nebmen,

2£ir mollen gerne ger)n unb um? mit niditen grämen

;

570

(§g umdit bod? biefen fort, ber lange miberftrebt.

3ßer ift ein Sßilgram bierV Sin jeber, fo ba lebt,

.hinauf unb über uni fol unfer Sinn fid) rieten,

Sol lernen ^jafj unb ÜReib unb allen Aall oemiditeu,

Sol immer eines fein, nidjt gittern unb nidn" flebn, 575

9Bie Keine Äinber tbun, mann bajj fie Samen febn.

6§ ftnb aud? anberl nidjt§ al§ ßartoen alle Sadjen,

lim meldjer nullen mir un§ 8eib unb .Hummer mad)en;

S)e§ teilten ©lüde§ ©unft ift tote bee Sßeereg Sd)aum,

Ter braufet unb ^ergebt, ift tote ein füjjer Traum, 580

Ter, ebe man ertoadjt, entmifebet au§ ben Sinnen.

i'aJ3 etmaö unfer fein, ba§ mir begatten fönnen,

S)a§ nidit verloren mirb, ba§ immer eigen bleibt,

S)a§ feine Aeuersbnmft , fein Sduffbrud) öon um treibt.

Ter $einb f)at bir bein Sdbjfofi, bein §au£ r/inmeg geriffen, 585

Aleud) in ber 9Wannt)eit SBurg , bie mirb er nid) t befdjiefjen.

ßr b,at ben Tempel bir öertoüftet au§ unb aus:

öott fd)teufst fid; nirgenb ein, fei bu fein reines $au§.

(fr bat bid} öon ber ßuft ber $üd)er weggetrieben

:

Sdjau, ob bu in baiä intd) be? £ebem? bift gefdjrieben. 590
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Gr bat ben Victor bit uerbcevet toeit unb breit:

2)er 2lder be§ ©emütb-? trägt aueb bei 3Binter§jeit.

Gr ^at bie Rechter bit burdj ifioth unb Stoang gefebanbet:

©ut, bafi er bifi nur niebt mit ihrer ©unft oollenbet.

6t bat bein äBeib erwürgt: biet roünfaien ibnen bae. 595

St bat bein Mine entleibt: bet iDienfd» ift £eu unb ©ra-:-.

Gr bat ba£ Sieb, bintreg: ba3 SBrob ift Doch verblieben,

Gr bat ba-> SBrob aueb fort: bet üb toitb feinen Sieben.

Gr bat bein (Selb geraubt: bebalt bu nur ben MmÜ).

Gr bat biet) fetbft üerltmnbt: bie Jugenb gibt feiniölut; 600
s
)Jlan mag fie, toie man teil, »erfolgen, neiben, baffen,

Sie belt ibr grojjeä 3Bort: fich niebt bewegen [äffen,

3ft einer Gicbeu gleich: je öfter man fie feblägt,

^e mehr man fie bebaut, je mebr (te älefte trägt.

Sie ift rool ausgeübt , ftdj hoch empor ju fdjroingen 605

2Rit klügeln bet Setnunft öon biefen febroacben Singen,

Stent ©ctt, ebrt ^bn altein, tbut nur, n>a-:-
v

x
\hm besagt,

oft über alle :l)cacb,t, mtrb feinet ilUenicben sJDtagb.

Sie Hebt unb n?irb auch ftebn. ^m ^jerjen liegt »erborgen,

2Ba? nicht genommen roirb, toa§ frei ift aller corgen; 610

üfi, toai bier aufjetl ift, roac- niemanb halten tan,

llRag fliehen , mann e-> nul ; e§ gebt unä gar nicht an.

Gnbe be§ anbern &udb3.



•Das dritte £nd).

3 Malt.

3n biefem SSucf» ruirb gerebt Don ber Unfcbulb unb gutem

©erotffen: uuid) eine öefie SDiauer unb 3uflud)t e£ fei, ibjm tuot

bemuft lein unb um ©btteS, ber Religion, unb ber grcifjeit

Witten ©ewalt leiben. darneben wirb audi angezeigt, tnaö un=

bergogte rirrcrlidie gelben, wefdje gute @ad}e mit großem 2ftutf)

unb 33cftänbigfeit fd)ü£cn, für nnftcrblidics ^'ob unb 9tuf)m bei

ben -.Uadifommeu ,511 geWarten baben.

£)b wol ber Sügenb Iroft, r>on bem wir jetit geboret,

Gin männlidje§ ©emütfy' auf alle 5'älle lehret,

SSefjerjt unb freubig fein in biefer legten 3eit,

S)a nicfet'S a(§ ßtenb ift, al§ .Sirteg unb febwerer Streit:

35ocf) ift bifj ntd)t genug. 2öir muffen ferner roiffen

,

5

2Bte eine gute Zaä)' unb beilige§ ©eroiffeu

2>a§ £etb unb M'ümmcrnif; bei §erjen§ Wenben tan,

2öas Hebel unb ©elualt un§ aueb wirb angetban.

$ft etwa* auf ber 2ßelt bequem unb gut 311 nennen

,

3iad) bem man frül) unb fpat fol traditen, laufen, rennen, 10

Um ba§ ben .Ferren fol erfudien ©rofc unb Klein,

3o wirb e£ wol gercif; ber eble 3'riebe fein.

ÜBo er fein £ager bat, wirb ©ottesfiircbt geübet,

C3ered)tigfeit erbaut, Sdiam, librbarfeit geliebet,

3)ie Münfte fort gepflanjt, bie ©üter nebmeu 5U, 15

2anb, etabt, iWenfcb, i*ieb unb ,>-elb geneufrt ber füjjen iM).

(Struacbt ber ftrenge üDlarä , ba bleibt niebt* unreriebret

,

©ar fein ©efeije gilt, lein SRedjt wirb mebr geboret,

5ßeil ©äffen unb Wewebr ju t»iel ©etümmel madn;

Sie Arömmigfeit veifü au«, bie 8urf)t gibt gute üftadjt. 20

2Da§ fönnen aber bod) bie armen Münfte madien ]

2Ba§ fan 3lpotlo tfyun bei folgern wilben Miadben?
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Tringt audj bcr SÖtufen £on unb [ieblidjet ©efa«g

Turch fclu\'-> JelbgefArei unb burdj cor Raulen Mlang?

S)ie ftarfe Sd>toefelglut, ber SdjaÜ öon ben @efdj>fi|en, 25

3]on benen ^fumter audj fönte lernen plt$en,

DJiadn, rar. Die ÜBögel jid) begeben in bie Bfludjt,

Tafi Aifd1 unb ÜBilb entrinnt unb neue SSBolmung ütebt.

(5o febrt fich otte§ um, mujj über Raufen fallen;

Unb toa§ am fcblimmften noch ift unter tiefen allen, 30

Ter fühlet oftermatä am meiften in ber Ibat,

Ter an fem SEBefen felbft am minften Tlciloc- bat.

Tifiphone mirb l
o

-> , lernt an ben Jag gegangen,

©efärbt mit $edj nur :)iaua'\ umtrbnt mit fdjtoarjen Sdjuangen,

ßefji ihren 2tä)eron, ben brennenden Sföoraft, 35

£>at 3nnetradn, ©ramfd&aft, SReib, \vf, :\anf unb lUcrr: gefaxt

tlnb mint fie auf ben Sßlan; e3 rotten fieb Raufen
Studj mandje , bie juoot bem genfer faum entlaufen.

ÜJBer ©fiter, £aui unb^of oerfdjlemmt,, oerprafn, oenehrt,

2Ber nirgenb lieber ift, men grofje 3*1111? beütnoert, 40

2öer feine befe tfyal für ftdj ju öiel fein fdnrnet,

9Ber an be-:- 2anbe€ fiati! \vn, "JUigeu, Sinn ergebet,

2Bem alle* gleiche gilt, ob ber, ob jener ftegt,

(Tann fromme Kelter man fo leidne nimmer triebt)

5)et tomt unb trägt fid1 feil; unb biefe fallen fmben, 45

2öa8 üor oerloren ift, bie feilen übertoinben,

2)ie legt man in bie Stobt, bie legt man aw ta-> ^elb,

Tic toerben alz ein
v

inlD ber £ugenb fürgeftellt !

So folgt gcmeiiüglid1 ein großer Ärieg bem fleinen,

Unb n\v> noeb weiter ift, c-> bleibt nidn bei bem einen, 50

lc -> ütief;cn mehr bernad\ So ift ba§ tiefe il'ieer:

33alb fbmt allbier ein ,vluf;, balD ba ein anbrer ber.

Tih atteä unb noeb, mebr ift (tarf, unä y.i bewegen,

Tat*' niemanb nnbebadn fol Sampf unb Streit erregen;

0ar [ewbtttdj tan baä Sdjtoert au§ '"einer bleiben fein, 55

S§ fteeft fich aber nidn fo (eidjtHdj loiber ein.

Gin chrtftlicher .'öerr wein, bafj ber, auf ben er trauet,

.frech au-? ben SBoßen ber auf alle ÜDlenfdjen febauet

Unb bafj er enblidj ibm, ber feinem Unrecht tbut,

Sol geben SRedjenfdjafi für {eben Kröpfen SBlut. 60

St iebariet. toa3 er tau, bie 3unetradu ju öermeiben,

(Sr rr»il an feinem föedjf audi lieber Unredjt leiben,
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(Sb ab;- burcb ihn ber .ftrteg, ber Streit, ber s
Iftorb, ber $ranb,

Tif; Jammer fol entftebn nur um ein Stürfe l'anb.

Ter ^&nig berrfcbet recbt, regiert am aüerbeften, 65

(5'rmeitert mol fein 5teid), ber nad) be§ Fimmel» Sßeften,

%laä) ©ottel fdjönen Stabt befteüt fein Regiment,

Ta nicbt» aU ftete $ub, al§ §ulb unb gfteunbfdjaft brennt.

Ter SBille, ben ber AÜrft ber Aürfteu un-> pericb,rieben

,

Sein leßtec- Tejtament, ba§ beifst : einanber lieben, 70

-Öeifit grieb unb GHnigfett; bijj ift ber (erste 3oU,

S)a§ £o§, burcb rcelcbe* man bie Mircb/e lennen fol.

(Sin hohe» §erje le)3t ben Ärieg ficb nicbt erfcbretfen,

(Srforbert e§ bie JJtotfc)
;

pflegt bccb ibn nicbt ju medeu,

^m tfall er immennebr Perbütet merben fan; 75

Gin milbeS grimmee Tbier läuft alle 3)cenfcben an.

Tergleicben Dbriften jtoar bat ec- mol gegeben,

Tte nicbte fo febr gefucbt, a(« 2(ufrubr ju erbeben,

Um baf, man Don ber Munft unb großen Tapferfeit,

i'Jiit meldten fie begabt, nur fage meit unb breit. 80

(Sin fd)änblicber ©ebraucb ! 3)t au* c" 1 äfei* 3
U toben,

Ter münfcbet, baf> bie 5ßeft bocb feilte graufam toben,

Taf, überall pon ibm bie Sage möcbte gebn,

T)er Üötann fönn' auf bie Äur ficb fonbers rooi perftefm?

2öer molte ben Patron nicbt in ber See ertränten, 85

Ter fidi, mann Sturmminb lernt, mit ^leifje bürfte lenfen

-Jluf Stein unb Mtippen 31t, ju friegen bas ©efebrei,

®ie febr befebeiben er im Sduffregieren fei?

21>il aber fonften ja lein 9iatb unb 2ßeg erfpriefcen,

2Bil unfrer 9cad)bar gar pon leinem ^rieben miffen, 90

2Birb un* bae barte 3ocb unb Tienftbarfeit ju febmer,

co fuebt man billicb bann ba«> Scbmert unb jyauftreebt t>er.

Tif; bat ja bie Dcatur bie ÜBeftien gelebret,
v

Jiidn un§ nur bie Vernunft; mann eines- mirb eerfebret,

Sc tbut e§, tt>a§ c§ tan. Sein SBürmlein ift f febmaeb, 95

@§ gibet ber ©emalt nicbt ale bejmungen nacb.

2Ba§ fan nun beffer fein, bann für bie A-räbeit ftreiten

Unb bie Religion, mann bie Don allen Seiten

©eprefct mirb unb perbrueft, mann bie föntt in ©efabr ?

2öer fol nicbt miliig ftebn für |>erb unb für i'lltar? 100

88 betreiben, befebieben, unterrtebtet, erfahre». — % nidbt (anbers)

als, nur.
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3)er 3tt^d ift recht unb gut. 3?om Teufel ifi ber fommen,

£)er aud) bem Teufel fetbft (h)ie oftmals! toirb oernommen)

Um feinen guten 3olb getreulich bienen roil.

roeg Dergleichen Sinn! C roeg bae böfe ffaU
&n folä)eä ßäftermaul liegt bort unb hier barnieber. 105-

ÜBer Wctte-> wegen friegt, für ben friegt auch, ©ort roieber,

Sem reich er feine §anb, bem fpringt er treulich bei

3u £ru$e biefet SBelt unb aller Jmauuci.

2öa* hat mau jener Seit in {Jrantreict) be* gerounnen,

SSHe hin burch gang Sßaril bie neuen ^cch^eitbrunnen 110

©equollen finb , burch 33hit, burch Cbrtftenblut, gemacht!

2öie auch bei '•Bräutigam faft felbft toarb umgebracht ?

3Ba§ toarb für SSBütfyeret unb Xoben nicht getrieben?

Set ftreitbare ßolin toarb erftüch aufgerieben,

,'luf Srbcn fortgefdjleppt, tn-> 2Baffer eingefenft, 115

il'lit Jener halb cerbrant , in Stiften aufgeheult.

Tne anberu folgten nach. Ta motte mdt)t§ eridnefjen

,

3Bie fehr man fich Derfroch. S§ toorben fortgeriffen

iQoä), i'iicbrig, iHeicb unb?lrm. (5"in Scann, ein blefienlKann

.Oat, toie er fich gerühmt, Siertmnbert abgetban. 120

3ch meine, bafj mau fei ben Sitten nachgegangen;

Sufirfö, nämlich, hat bie ©äfte fo empfangen,

Unb 5)iomebe§ aud\ bor gute, mübe '.Wann,

'.Kahm frembe 8eut' alfo mit feinen iRoffen an.

ÜRun, bin toar in 5ßari§; toa§ anberStoo gefchehen

,

125

,\ft über i'Jient'ctHMUbat ; fein Sitten, beufjen, flehen,

Hein Klagen toarb erhört. ilUau übte felche Sßein,

Taf; audj bet genfer fol baröor erfdjrocfen fem.

.Hein §ugenortent)au3 , fein SSHnfel toarb Dergeffen,

Ter armen 8eute Jteifd) bon vuiuoeu aufgefreffen, 130

£r)eifö audj ber reifte cdnueer reu Renten aufgelauft;

Ter JHboban fetter ftunb, ber fonft fo ftrenge lauft;

T)er Seichen grofce ^abi ift häufig ffirgefdjojjen

Unb bat ihn jugeftopft, fo baf; er nidn gefloffen,

"Bin enblid) nodj ba§ '-Blut, ba§ au§ ben ßörpern trat, i35>

S)aä SSBaffer aufgefdmu-llt unb fengchihrer hat;

Unb all ba§ tobte £eer fo itarl nad) £our§ geidnnommen,

,üat faft bie gaiuc Stobt bie ,vludu Den Dar genommen,

iu Colin, EoUgng. — 117 erf$iefien, auorc itbcn . Reifen.
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21 lärm, 2Harm geruft. 8u 2trle§ tränt man ntctt,

Sierueil obn biefen 3"iuf> fonft SÖaffer bar gebvid?t. 140

C Sdjanbe biefer Seit! 2Bet bat öor Seit unb Sauren

2ludi in ber öeibenfdmft bergJet$en bod) erfahren?

9cccb toarb an* ©elb gemüngt unb gar barauf gepregt:

Tic toa&re Wcttcvfunrt Kit 93ilitd)feii erregt.

£) fdjöne ©otte->furdu burcb äßenfdjenJbhtt befprenget! 145

£ fcböne "Mlidnxit, ba atte§ toirb berraenget,

Sa Tratte- nicht als betrug, al§ yalidiinit wirb gebort,

Sa ber SRatur ©efe$ aud) felber torrb berfebrt!

3Ba§ half ber llueudelmcrb? Sie Mir*' ifr bodnnublieben,

©rünt mehr jett ba al* fonft, unb fie ftnb aufgeldrieben 150

3n ©otte§ Siedle §anb; ber roirb auf jenen Jag,

Sa niemanb aujsen bleibt, ba niebte ftd} bergen mag,

Sie gieren allefamt mit einer CSbrenfronen

,

Sie nidu öerleren toirb, toirb reichlich fie belohnen,

Tic tbenreu üDfcärttyrer. Sie toerben naäj ber ^3eit 155

aüv allen bevrlit fein bort in ber tfirigfett.

3tun toag ft<§ na* ber Jbat mit Sarjen jugetragen,

SBietüol er brauf gerubt, beliebt mir nicht ju fagen;

@g bleibet einmal mabr: ©eroalt unb Inrannei

Sinb aud) noeb auf ber SBelt nidjt ihrer Strafe frei. 160

Sie tragen für unb für ^tn genfer in bera §erjen

;

Ser beifjt unb naget fie, ber fefdjt bie üftarterferjen

SJtiäjt aitö ju lag unb 9iad?t , er ftreeft fie olnie Diuf;,

Sa hilft fein Saitenipiel unb fein Drianbui ju.

Sie muffen bier nod) febu bie bbllifcben Göttinnen, 165

Sie madjen ibneu warm, bie geißeln tl)re Sinnen;

S)iJ3 ift 3fyion§ Stein, ber allzeit fid) bewegt,

Ser @aft, ben Jittnte auf feiner Seber trägt.

Ser £eib roirb ofte ^vax mit .siranfbeit übergangen

S ureb einen teidnen /vall, tan aber ,dülf empfangen. 170

^n böfer Seute Sinn fdjeufct ©ort ben barten ißfeit,

Ser gar ju tief üerlettf, an bem man nidit totrb beil.

104 Crtanbuä £af[us, geft. 1599 als ßapcUmciftcr in 3ftttn$en, — 167 3jio»i;

jur Strafe feiner uernuijenen Siebe ju §ere breite in ber Unterwelt ein über=

bängenber Stein ib,n jeben Slugenbticf ju jerfdimettern. S3irgil, Aen. 6, 601. 2. —
168 Jitqus, ein Siiefe: roeii er fia) an Ceto oergriffen batte, lag er gefefult

in ber Unterwelt unb ein QScicr frafj an feiner Seber. Birgit, 6, 590 fg.
—

169 übergeben, [)eimjua)en.
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3)ie SEräume bei ber $ftadjt, ba§ ©füttern in betn Sdjtafe,

S)aso §inunbroiberfer;n ift fdjon ein 3cb>mad bet Strafe,

Sie nccbmal-> femmen fcl, reo Üibafamantn-:- mobnt 175

UnD alten, toie gehört, mit SJSetr) unb Sd&roefel lehnt.

2Bie fer/reibt JiberiuS, mie rttujü er felbft betennen,

6r pflege Jag für Jag mit großer Qual 51t brennen?

2Bie (tili unb fieber audi bie 3^geninfel mar,

So tief? ihn codi nidjt frei bie AiirdHe für Öcfabr. 180

Unb nidn umfonft; fein ©eift toarb fdt)änt>Ii<^ aufgegeben,

So pflegt ei jujugeb.n mit ber Jörannen öeben:

bliebt Diel uehn fo binab bif; an ©ocötu§ 3d-»lunb

Unb feben ebne Slut ben fdjtoargen .Oellenbunb.

C tuet Ijergegen bem, ber toiber fein ©eroiffen 185

Jttdjtl benft, nid?t§ rebt, nid^tS tfmt! @r tan ber :7iub genießen,

SBarm alle* mifflidi ift. (Er trtuntpf/tert unb fteht,

SBas Unrecht unb SBefdjtoer ibm unterbanben gebt.

SBer frifcb ift unb gefunb tan ruhig liegen bleiben,

2MJ5 fid1 ber belle Sag bringt burdi bie genfterfdjeiben, 190
i'luf einer harten Sani: liegt einer an ber 6id)t,

ßr fdjläft genüfUicb audi in weichen Letten nicht.

©0 bat ein febtimmer ÜDtenfcb. au* gar ju guten ;]eiten

©enugfatn mit fldt) felbft ui festen unb ^u ftreiten.

ibut einer, ma-> er fol, unb ift ibm rool benutft, 195

(St bleibt in aller l'icth unb Jrübfal bei ber 8uft,

Sßirb nimmer umgeftütjt, ift allejeit terfclbc;

UnD fiele fdjjon herab ba§ frimmlifcbe ©eroölbe,

S)afj alle SBinlel hier ganj toürben untgeftört,

3c ftünbe bed) fein Sinn getroft unb uneerfebrt.

Trum, fmb mir fd)cn jel.umb bebrängt an allen ßnben,

So tan bie llnfdiulb bed) un§ allen .Hummer toenben;

Stteroeil mir ja ba-> Sdjtoert genommen in bie §anb,

Surdj Oiotbburft angereiht, für ©ott unb unfer ßanb.

Sijj, bif; ift unfer fttoed', mer um ©eroxnn fenft frieget, 205

bringt wenig (Sbrc toeg, tote trefflidj er auch fieget.

SCßann (toie e-> mijftidj ftebt) ber Jernb Den Sßtaf bebelt,

So lef.t er feinen 8eib nur um baä fchnboc ©elt.

6ä ift ein febeuer Spott, für gute Sachen jterben;

lir liegt um> nunmehr ob, bif;, bifj hat jn erroerben, 210

17.' bie ^iegcninf cl, Sapreä (Gavri), iuo liberal* bie testen C>al)re jeineS £eben3

uibreicbte. — Jdjöner Spott, guter, billiger Rauf. ruu'cty, a. a.D., 2

Cnt. 16
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2Ber fünften unter un§ burcb $ricg, burcb 93tut, bitrcb Streit

Erlangen mil ben 3?ubm unb 2ob bct Jatferfeit.

3e|t Hebt bic Freiheit fe(bft rote gleicbfam auf ber Spifcen,

Die febreit un» febrtfid) ju, bie muffen mir befristen;

@3 mag ba^ (§nbe nun »erlaufen, mic e§ fan, 215
So bleibt bie 3ad)c gut, um bic e§ ift getban.

3Bann bie Religion nürb feinbftdj angetaftet,

Sa ift ei nicht mebr St'it, baf, jemanb rubt unb raftet.

2>iel lieber mit ber 'Jauft mic Gbriften ficb gemebrt,

211© ia$ fte felbft burcb Sift unb 3^a"9 roirb umgefebrt. 220
@§ tbut jmar niebt febr mol, fid) fernblieb laffen jagen,

SSerlieren tgab unb (Sut. Docb bie ©emiffen plagen,

Da§ bringt fiel meiter noeb al§ nur bureb 2Rarf unb Sein,

Sie mollen ntefit bebrängt, niebt überlaben fein.

Der Seib ift untertban, ber (Seift ift niebt ju jmingen, '225

©ebt tebig, frei unb loe, pflegt fieber ftcb ;u febmingen,

So meit e§ ibm gefällt, ücrlefst fein cnge§ ßau§,
fleugt biefe§ grofee 3ftunb aueb augenblicflicb au§.

Die gülbne Areibeit nun lefjt !ein lÜcann eber fabren

2lle> feine Seele felbft. Diefetbe ju üermabren, 230

Derfelbcn Scbut3 ju tbun, ift attjeit gut unb reebt;

2Ber fte uerbrücfen lefet, mirb billicb aueb ein .Hnecbt.

2Ber fan fein 3}atertanb bann müfte feben fteben,

Safe er niebt taufenbmal muf; einen Sag vergeben?

Die ©unft, bie jeberman ju ibm üon ^erjen trägt, 235

2£irb felbft buveb bie 3iatur t>en Äinbbeit an erregt.

2Bie roeit mir üon ibm fein, mie mol e§ um un-5 ftebet,

2Bie glücflicb e§ un§ aueb bei fremben Seuten gebet,

^Brennt feine Siebe beeb in unc- bei Sag unb -Jcacbt

Unb fömt un§ emiglicb niebt gäitjlicb au§ ber Siebt. 240

Da§ liebe SSaterlanb bat erftlicb une erzeuget

Unb auf bic SBelt gebracht, bat erftlicb unc- gefäuget.

2?on bieier iDcutter lernt um; allee ©ut unb 3iu|,

Trum fuebt fie mieberum bei une aueb billicb Scbu|,

Unb ift berfelbe Mann »erftänbig unb befebeiben, 245

Ter lieber für fte mit al* mit ii)x Sd?aben leiben.

Die un* bae geben gibt, erforbert e~ bie 3fotb,

aüv bie gebn billidt) mir bergegen in ben Job.

3<b mil mieb lieber ja non megen ibr ergeben,

3u fterben ab? ein 2Jcann, al§ bier in Scbanben leben. 250

228 augenblicflicf), in einem 21ugenblict.
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,uf> tafle nimmermehr mit befferm 8obe bin

3)a§, toa§ id) bet 3tatur bodj fünften fcbulbig bin.

Tergleichen .Hrieg pflegt ©Ott unb iiJtcnfcfjen gut ju beißen

llnb pfleget feiten aud) uun ärgften au-:-\ureif>en

;

Ob erftlidj jtoat ber Sauf ira-> miiuich geben mü, 255
3c Ednrt bodj enblidj ©ott unb tbut bai 2Biberf»ieL

2Bet muntert neb bodj nidn, bet ÜRiebetlanb betrachtet,

Ter fpan'fcbeu A>eftart 3«um^ 2Bie mar e§ fo Deradjtet?

iRodj bat ber Keine t; lan fo fiel näcbft Wen gethan,

3Ba§ marlieb bie Vernunft gar übel faffen fan. 260
l-mlimi--- rrar nun &ett, reo U>bebu-> autsiifteben,

S)a§ gtofie ßidjt bet SBett, unb niebet inlegt ui geben;

@t hatte mehrentheik- faft unter feine 2Jcad)t

Ter L'lmpbitrite Strom unb grofjeä SReidj gebraebt,

3iecb, tiffe .pellanb Io§. Tie ütarter, fyem unb plagen 265

Ter grimmen Jörannei mar länger nicht ju tragen,

Ta-> fefyr bebrängte i'clf warb enbßdj aufgehefet,

Oiacbbem fein $Uut genung ba§ ganje 2anb genefct

Unb ?l[ba feieren ©rimm unb SBüterei begangen,

Sergleidjen nie gebbrt, bie 3titterfdr)aft gefangen, 270

Ten eblen gelben .v>ern famt ögmunb weggerafft,

Tie Stäbte leer gemaebt, bie ßeute fortgefd)afft

,

3n ÜEBalb unb 2Büftenei i'taun, ÜBeib unb Rtnb pertrieben,

©ejaget auf bie See. 3ebodj jtnb fie geblieben;

co menig haben fieb ber großen i'Jiaebt crmehrt 275

Unb ibren barteu Tienft in Aieibeit umgefebrt.

2)urd) alle-;- bieie-> SBlut, bunt fo ütel taufenb Mienen,

Jln-> Sßetu ber geholt, bureb bunbert I'iillionen

Unb bunbert noch, bargu fam Spanten fo freit,

Taf, jcr.unb Jiieberlanb ber §etrfd)aft iit betreit, 280
Ta-> irertbe Jiieberlanb. Sie haben jugenemmen

Turd-» iofeben ,Smang uno Trang, finb in bie 5d)löffet fommeu,

Setbotgen in ein Sdnff, mit SBafen jugebetft,

©leid) mie $loffe§ int in £rojenä Sßfetto ivrftcdt.

3$ je beS Aeiute-> §eet ju ftarf auf fie gebogen, 285

üben fie ihn bodj mit ttriege*:-fun)t betregen,

cid1 fieber eingeidanu unb s

Jl! älle furgemaebt,

Tai hinter feinen ocru unt SBüten aiK-gekntt.

(5~r ieblug fein ßaget auf, bie Stäbte meg zubringen,

Vergeben* unb umienft; fie maren nicht ju jroingen, 200

2M ausreißen, auslaufen, ablaufen, enben. — 359 noefc, bennoa).

ie*
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23ie febr man fie auch trieb. 6t faf.te ßeijben an,

Vier, feinen ein noch au->, bettannte SBeg unb Salm;

§8on aufjen ,u ftritt er, bet junger toat barinnen,

Soä) er t>ennocbte niebt, bie üötauren 511 geroinnen;

2er junger jtoang ben ßeib, bie §erjen Hieben ftehn. 295

ÜJftan fabe @rofc unb .Hlein roie blofje Statten gebu;

S)a§ Äinb nodj an bet Stuft (»et benft bodj ebn (hbarmen

2In fotebe gtojje Qual!) fiel au§ bet ll'futter binnen,

Sie 2Jluttet auf ba§ Mint», unb blieben beibe tobt;

üftodj bielten fie bod} au§ au± fonber Speti' unb Stob, 300

Unb blieben hungrig ftarf, bif; baji bie toüften ©eilen

Unb 2heti> fettet tarn, fieb für fie batjuftellen.

S)a ging SalbeuS toeg, fein Raufen gab fie Flucht

Unb bat ben naffen Ott bisher niebt mehr beüiebt.

AVot roebnt 2Cpotto ba mit feinen ^ierinnen, 305

Sie hmnberfdjöne Stabt bat alle bebe Sinnen,

rut alle SBiffenfdjaft in ihren Mreic- gebraebt

Unb an be§ Krieges ftatt bet fünfte 3in gemalt.

Dftenbe, roo bleibt bifj? 2a-> bat bet ^einb getoonnen,

3Bo ba? gewonnen beifjt, mit fo Diel ©elbe^tonnen, 310

2urcb fo Diel Sdjroeifj unb Slut ba baben angefiegt,

2a niebte- nicht aU- ein .§eer Derfaulter .Hbrpet liegt,

2a 3anb erobert ftürb. 2ldj! alfo 8ob ethnfdjen,

3o triumphieren Reifet mit gülbnen 9te|en fifd)en

Unb mar ba§ minfte boeb, ba-> biet bet Spaniet tbat; 315

Sie Äälte legte fieb im SBintet für bie Stabt,

3m Somntet fam bie $eft. Tiacb, bteien ganjen Rainen

2a gingen bie batöon, bie noeb bei geben toaten,

Sie anbem hielten au§. 2Ba3 alfo fieb ergab,

2a-> roat ein £obtenfelb unb ftinetteht ßeidt)engtab. 32C

So tbun fie ÜÖHbetftanb , ba§ SBoß, ju Stab,! unb Gifen

§Bon Stiegen an geroebnt. 3ie bütfen oho) tool reuen

93ifj an bie ©abe§ bin, roie .'gemc-ferf bat getban,

2 er unbewegte Selb. 2er unöetjagte DJiann

Schlug nicht, roie §ercules an eben biefem Orte, 325

2en großen .Honig tobt; er fam faft an bie Pforte,

«Bei bet bie Sonne febläft, umfehfon ba3 »reite i'ieer

EUlit Jyeuer unb Metall unb feblug ba§ gtofje §eet,

291 Siefe Säuberung besiegt fta) auf bie Setagerung ber Stabt Serben unb ben

(ftttfag Dcrfclben roätyrenb einer Springflut. 2. Dct. 1574. — 323 (Said, CSabir.
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Sifj bafi man ihm ton Aiift bpm Seibe roeggefdjoffen,

?iodi ftunb fein ftrenger Sinn
; fem fiebert warb befddofien, 330

35er Sieg noeb fange niett. S)ie Beinen ftrttten fort

llnb bonnerten mit Sßlitj unb §agel um ben $ort.

Die See warb heift bafcon, bie IDlenfdjen auf bem ßanbe

Sergingen balb bor fjurdt)t' unb fturben b,alb cor Sa)anbe;

Bio ftaäten Jahnen an-:-, boct) (eiber alluifpat, 335

Ter traurig' Slbmiral fanb gar ju fdjlecfjten IRatt).

§ter far)e nun ber Aeiub au§ biefem grojjen SBerfe,

S)a warb er redjt gemabr, baf, Job unb §öllenftär!e,

Taft $r)legett)on auch, nidit bem Sinne ^'Ja^o belt,

Ser bor fein ßanb unb SRedjt fid? ju ber 3Bet)re ftetlt. 340

So pflegt bal eble Soll bie Areibeit ju befdnitjen,

©eboren um bie AÜit unb um bie rauhen $fü|en

,

©et)ärtet btirdj) ben ÜBtnb, ba§ niemals roirb bewegt,

'Sa*, mann e§ nötbig ift, bie Käufer mit fidi trägt.

C Aeinc (fo fagen fie), nim alle-:- , Wo mir leben, 345

ÜBMr wollen fonber S<f)eu un§ in bie See begeben,

3Bir wollen fonber erben, wo jefct bie Sdjiffe germ,

Tir bioft ;u §ot)ne nur, befreit unb ftcr)er ftei)n.

So weit ber .öimuul reicht unb ba bie SBolfen treiben,

3ft eben, wo man mcbnt, ift, mo mir tonnen bleiben 350

Unb unfer Sßeib unb Minb, gar meit von beiner ipanb;

3Bo tu nidn bift, allba ift unfer SBaterlanb.

M\ £eutfd)lanb
, folge rtadbj ßa| boct) nidjt weiter tommen,

Tic
, fo burdj falfdieu 2Bat)n fo Diel t\bcr. eingenommen

;lu Sdjmad) ber SRation! ©rlöfe beineu 9tt)ein, 355

Ter jet'.uub SBaffen trägt rtor feinen guten SBein.

©Ott, bie Religion, bie Areibeit, Minb unb 3Beiber,

So! biefeS minber fein als unfre fdjnöbe Seiber,

Tie gleicr) fo mol öergetm? s
-^; a>> §Rotr)burft bei \uv: tbut,

e?-> gebe, mie c> mil, ba-> bleibet redjt unb gut. 360

Ter l'iun ift offenbar. Tie Areibeit ui erwerben,

AÜr ©otteS SBort ju ftebn , unb ob man müfte fterben

,

,)U fliegen fotdje§ ßob, ba-> nimmer untergeht,

Ta-> hier mit tiefer SBelt mie in bie Söette ftebt:

Tift, bift ift ber ©eminn unb fi'ifte ßot}n ber .leiten, 365

So allen vuiben bleibt, bie ritternn'iftig ftreiten.

336 2a>Uid)t bei Gibraltar, 25. 2tpril 1607.
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Sie toerben mieberum t>on oornen an geborn,

Unb mären fie juüor aucb bnnbert mal öerlom.

So marb ber §ercute§ bor einen ©Ott erroeblet,

Unb fein ©eftirne toirb aucb nod) öon un§ gejeblet, 370

Um baf? er imüerjagt öiel Saaten auf fieb nam
Unb bem bebrängten SBofi in 9iotb 31t ijitffe tarn.

S)ei 9)fenfd)en ßeben ift umzäunt mit engen Planten,

§at menig 5ßla| unb "Kaum, fein 80b fleugt fonber Scbranfen,

äöirb uirgenb eingefperrt unb bridit fid) an ben 2ag, 375

So meit ber Sonnengtans bie iffielt beftrablen mag.

Um biefee pflegte ja Sbemiftodeg 31t madjen,

Sich, mie üPlütiabeä, burd) ;)hibm betaut 311 madjen,

ÜDlit großer Japferteit; bif? ift ba§ Saitenfpicl,

3)er fd)öne AUang, fo ilnu für allen mol gefiel. 380

6§ ift§, nad) meldjem nodj biel bol;e Seelen ftreben

Unb fterben auch mit Suft, auf baf? fie immer leben.

(Sin aufgemachte^ Jperj unb prächtiger SBerftanb

begehrt gerühmt 311 fein burd) bie gelehrte £>anb,

Sie nid)t öerfdmnnben fem. Sie Stäbte jmar veralten, 385

S)ie üölauren fallen um; fein Stein tan immer hatten.

Söae ein finnreidn-r ©eift mit feiner geber pflanjt,

,'^ft bor ber 3eit ©emalt berftdiert unb befchanjt.

SBem aber für bem lob burd) ihn nid)t mirb geraden,

Ser bleibet jebergeit famt allen feinen 2haten 390

SBerbedt mit hoher 9iad)t. Sie 2trt bat SetbeS Aluf;,

Saft, meiner au-> ihm trintt, bergeffen merben iriufj.

(Se haben ihrer fiel in nunmehr alten Seiten

,

SDÖot großen Mubm berbient um ihren 9)iutb, unb Streiten

,

Sie liegen aber je$t berftedt unb ungeebrt, 395

So baf} man ganj unb gar bon ihnen nid)t mein
-

hört.

3Ba§ trifft e§, baf; ein SDiann burd) Sugenb, 3öi| unb Kriegen

Sffieit über alle fteigt unb bleibt bernad) berfdjmiegen ?

2öa£ gute! man bon ihm bei feinem Seben fpridjt,

©eniejjeu feiner boä), bie nad) ihm fommen, nicht. 400

3Ba§ ber ^oeten 33otf unb fonft gelehrten Sinnen

3n ihre Raufte fömt, ^a tonten feine Spinnen

(Sin 2öebe brüber her. 3br grünet Sorberlaub

üebrt aüec- fauber ab unb leibet feinen Staub.

373 53lanfo, ^lanfe, »reteruntjäummg. — 389ntir roirb geraden, mir roirb

dlaU), mir roivb geholfen. - 398 oerf^reicgcn, unbefproebon (oon i&m wirb

tii#t gerebet).
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"Suxd) fte bleibt nicht* binban, burd) jie mirb angejünbet 405

S)al liefet, mit welchem man jtd) au?- bem ©unfein finbet;

Surd) jte toirb fonberlid) ba§ Äleinob aufgelegt,

Ta-> mannen 9tttter§mann 311 SBettelauf erregt.

3)er 2Hejanber feCbft pflag neben feinem SDegen

£omeru§ kt>eife§ Sud) ihn ju bet §anb 31t legen, 410

3lud) mann er lag uub fd)lief. 3)i| mar [ein fdjöne» *Mb,

S)a§ ibm ber £ugenb 'Kuhn fteti unter klugen bielt.

(5-> roarb ihm aud) jur Seit 2ld)iHen3 ©rab geroiefen,

3)en ber Sßoete bat mit fotdjer SCrt gepriefen

;

C ^Jüngling, bub er an, mie mot ftebt-> bod) mit bir, 415

Um bar, .vhmiutuv bid) erbalten für unb für!

Uub reebt; bann märe nicht bie bebe Munft getoefen,

3)urd) meldu- nur neun jent be§ gelben il'iannheit lefen,

3o märe mit beut ©rab, in baä er loarb geftredt,

2luf eine Seit fein ßeib unb §ftame jugebedt. 420

Ser 'iHicber (ihtttbat ift§, bajjj üiel nod) lotrb gefunben,

2BaS längft bat fort gemuft. 3ft nid)t 2ltb/en oerfd)nmnben

,

S)er freien Äünfte SDtarft? 2Bo ift je$t ©ried)enlanb ?

ift ber SÖhifen Quell, burd) alle SBelt betaut ?

s
-!£t> ftnb bie SWufen felbft? Sie haben muffen fterjen, 425

3br ein ift umgefefort. Q[n ber Welehrten £erjen,

3u ibren £erjen ftebt, n>a§ allzeit übrig bleibt,

Söaä feine ^einbeö il'tadu unb :Haub ber 3eit vertreibt.

3n 8üd)em toirb jefcunb nod) SocrateS geboret

Unb bie älcabemie, too $lato fafj, geebret; 430

3n Büchern bleibt nod; jent be-> ^hbbu-> Tempel ftebn,

S)a 2lriftotele3 pflag auf unb ab 311 a,ebn.

ou SBüd)em ftreitet aud) 8t;fanber nod1
51t 8anbe,

ihemiftcclev jur See, liegt Simon in beut iöanbe;

S)ie Stelle felber ift öom dürfen abgeftridt, 435

Sßamaffuä ber ift gang in Barbarei erftidt.

iDurd) biefeä roilbe 33olf, burd) biefe $eft ber erben

>>at .Häuft unb 3Btffenfd)aft gebämpfet muffen (Derben

,

,")at eine grofje Sd)at ber armen libriftenheit

9lun muffen bienftbar fein fo trefflid) lange Seit. 140

Te-> teuften ,\.vere-> §aupt, ber blutige J manne,

SDentt täglid) , iv i c er botb fein ^luin nod) beber fpanne;

ii'j fterjen, umfturjen.
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~ibt un§ mit freuten ju, fit?t an ber
s
}>ori' unb laäjt,

2 ah £eutfd)lanb burdj fiä) ielbft roirb feinblid^ hinciebracht.

Sein SEßunfd) gelinget ihm, ba un§ todi roil gebühren, 445

2Jtit bcd-ificr ©inigfeit bie 2Jtaä)t auf ihn 511 führen,

SDHt roeldjer, leibet! roir unc- fclhcr fdjäblid) fein;

Um biefeä feufgen jetd bie Gbriften grofc unb Hein,

S)ie unter feiner Saft gar taum fiel) tonnen roeuben;

Sie febveien auf un§ 51t mit aufgeregten öcinbeu: 450

gerreifs, roertfyeS 33ol!, bodi nit bein eigne§ ^.'anb

,

©reif biefe§ lieber an, beut lieber un§ bie ftanb;

9ttm biefe§ fehöue SReidi) bod) au§ be§ ^einbe-S Radien,

35a§ einig burd) ©eroatt unb ungerechte Sachen

3ft roorben bingeraubt, nim roieber beine Stabt, 455

Tic öor ber Seit mit Bfom fo roeit regieret hat.

,uitaa bittet aud) mit unericbcvftem gießen,

:Reid't feine Halmen her, bie häufig ba ju fehen,

3)a§ Seieben be§ Jriuim:h>>, geigt auf ben eblen Drt,

Ta @otte§ 3olm, für un§ gefä)laä)tet unb burdibohrt, 460

So fdjroer gelitten hat, unb roo er ift gelegen;

(i'-> feufgei unb begehrt, roir »ollen bod) erroegen,

Tan biefer (5hriftenfeinb unb Stutrmnb fonber ftub

©ebenfe, toie er aud) mit un§ bergleidjen thu

Unb unter glattem 3<bcin bieher fi* tonne bringen, 465

S)a§ ihm bann leidjter fei anjeUunb gu öollbringen,

Anbeut ihm Thür unb Thor Don un-J ftebt aufgetb.au,

co bafj er, roann er mit, tan geben Tritte --iWanu.

ÜRun roteber auf ben Sroed unb red)te§ Siel gu tommen,

2)aröon mich @ried)enlanb mit ftdj hinrocg genommen: 470

Tic l!hre, bie ein iUann fcureb .Urica, gu hoffen hat,

v

£ercegt ihn biUid) auch ^11 ritterlid)er 2 hat.

SBal tau boch fdumer fein, als unter fielen Reiben,

^'cn berer Taofevfeit bie 93üd)er eroig melben,

2lud) aufgefd)tiebeu ftchn mit Sdjrift, bie ntdjt öerlifd)t, 4:0

Tic gar fein Stegen nidjt nod) fd)roarger Staub oerroifdjt?

ii-> roirb groar oftermah?, roa3 roürbig ift gu |"d)aueu,

2luf gotg, 3 tein, (in unb Wölb gefdmüu, gemalt, genauen

SJurd) guter Sünftler ftletfe; a,ebn hunbert ^abr' herbei,

So fiht man faum , roorauf baä ÜBerf geftanben fei. 480

468 2ritte=3Rann geben, fief) einmifdjett, intcruonierctt.
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5Ba§ bie ©efd)idlid)feit auf ihrem Slntbojj [daläget,

A'tit ihrem Sifen gräbt, öon ihrem ©olbe präget,

Sa! gtänjt je mefjr mir mcbv; ber tobtenbleidje EReit

Menü nur bif, an baä ©rab, tbut feinem toeiter ßeib.

3o riet öon ßügen audj burd) falfd)e ßäfterjungen 48i

£)er Sacben 93itlid)feit fan merben aufgebrungen,

§at miffltdt)en ©eftanb , bleibt in bie ßänge nidn

;

SDte Hefe Wahrheit bringt bod) enblid) an baä Vi*;,

:Keif,t bin* ber Bösheit 3>ampf, gleich, toie ber Sonnen SBagen

Turd1 aller SBolfen Sunft pflegt unöerlefct ju jagen -Mio

Unb treibt ben SRebel fort. ii; ie febr man üe öerftedt,

3c bleibt fie öon ber Seit bodj nidn olntaufgebecft,

Sie nad) um:* temmen tüirb, bie nichts toeifj öon Sdjmarofeen,

Tie nidn beftodjen ftrirb, bie tneber ©unft nod) Tunum
SRocb fonft 5ßractifen bort, barburd) rool maneber ÜDtann 495

Setreugt unb mieeerum betrögen toerben fan.

5)a toirb ber ganjen SBett ehn alle Sd)eu berfünbet,

3Ba§ fonft öertufebet toirb, bie Aadei angejünbet,

Tie fldrlid1 offenbart, roa<? beibe§ feblimm unb gut

©eljanbelt toorben fei, bie feinem llnredn Unit. 500

Tann toirb bie Jörannei burd} ftete Sdjtnadj bezahlet
,

2Rtt ibrer redeten -urb' aufä ßeben abgemalet.

3c töirb ßaliguta nad) foldjer langen ^eit,

3c toirb nod) SRero jer.t fantt anbern angefpeit.

Tann »erben au§geftellt ju aller 3Jienfd)en Raffen 505

Tic , bie Religion im Stict)e finen laffen,

Ter Areibeit abgefagt, unb too ber SBinb geroe^t

,

Um jeitüd)en ©etoinn ben EDlantel fjingebreljt.

•Jlmf> biefer Sdjanbe tan nidn unöergejfen bleiben,

Tic ibnen nidn begehrt ben Unfall abzutreiben, 510
Tie, toann fie fdjon gefunt, ber 2lrmen Äreuä unb Sßein

SDiit treuem SRatb nur Tb.it nidn beigefprungen fein.

3Bir 9Wenfd)en finb geborn, einanber ju entfejjen,

Hub feinen burd) ©etoalt geftatten ju rerlcr.cn.

ÜEBerbem, ber unredjt ftirbt, nidn beifpringt in ber SRotb, :'>i*>

Unb feinem Aciutc irebrt, ber fdjtägt ibn felber tobt.

Ter aber ift fürmahr ben ©Ottern 511 öergleidjen

Unb toeit mehr aU- ein äRenfd) , ber feine £anb toil reichen

Ter unterbrudteti 3d\u, bie [Rettung bei ihn fud)t

v \n SBibertoertigfeit unb nimt >u ibm fie ^lucbt, 520
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Ter aller ßeute oorn toil lieber auf fidj laben,

Trr feiner lUunearfeit teil felber lieber fdjaben ,

~Jll-:- feincv ©otte§ ;Kubm', unb toa§ be3 üRädjften Tau},

3fn cufnnfter 0>efabr öerlaffen ebne cebufc.

3Baä bann ibm immermebv für Trübfal ftüberfäljret, 525

3c bat er feinen Tieft, 3U roeld)em er int lehret,

§>ln bem er fidj erholt , fpriebr fein ©eroiffen an,

Ten Senden, ber nid?t fehlt, nnb nidn betrieejen fan.

So ridnet er uci^ am", fo bleibt er fidjer neben;

("W, feite fdjon bie Söelt ju taufenb Trümmern gelten, 530

3c lcirb er bodj ntdbt bleid), erliegt nid)t burd) ben §all,

Sauft feiner ilnfdntlb ju, Der öeften 3iknb üon Stahl.

lcertbeö i'clt, tooian, cav bu bunt biefer Reiten

©etüittet, ÜEBinb unb Sturm, burd) fc Diel il'uih unb Streiten

Ter redjten Sadjen bilfft, gib ja ben :l)tutb nidn auf, 535

/galt cefte, icantc nidn, oollenbe beinen Sauf.

.vulft ja nidne- anberä ju , unb muf; e-> fein ejefterben

,

60 loeidjet ber Sßerluft Dod) bem, toa§ toirb evroorben.

Ta-ö Sob, bem lUeiö unb 3eit gar leinen Sdjaben thut,

SEBirb loclfeil eingefauft um eine £anb coli xölut. 540

Safjt bodj ben fremben 5toU un§ nidn mit örüjjen treten,

Ter auch ber Sonnen SBaljn gebenft mit einer Letten

3u fdjtiejjen in fein Sfteidj. '-Befreiet unfer ;)iecbt

3Son fotdjer §offart bodj , ber eine ÜBelt ju fdjledjt.

Safet uu-> bed1 herzhaft fein, Den ÜRamen unfrer Eliten, 545

Ter unoergängltdj ift, auch jelumb ju bebalten,

Tie ettngen Triumph mit ihrer Söladjt ereilt

Unb unter fieh ben :Haub ber i'clfer au->a,etbeilt,

3$on Denen man herna* ciel Sieber bat erbietet

Stuf unfer ÜJlutterteutfet; , icie Taciru-> beriduet, 550

Unb toie man audj jenunb in (iimbrieu hier finbt,

Ta fehr ciel Keimen noch, oon altere übrig finb.

(ii, folgt, et folget nadi, begebt eint bei Die .Reiben,

SSon berer fedeu Sinn' audj nod) Die Sdjriften melben;

'Bewahrt Der Litern .'Kuhn unb roertben Tanten rein, 555

Tai; roir Don teutfeher Strt unb 5111c - '.l'tduner fein.

Tan eure Tapferfeit, bie je|t unb tunftig leben,

s
Bif; an ben £immel fidj bemühen ju erheben,

Unb bal ©erüdjte fei teeit über i'ieer unb ßanb:

Jtodj hat Die gute Sadj' am leinen Cborbanb. 560

ßnbe bee britten s-8ud)».
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-, fidj -,u tioßcn, iac\:: bajj, |a fonjl feine SSefferung

hiev ju geroarten wäre, fo fönne bodj atteä tlnglücf ntemanbcu

weiter uerfoigen ai-:> bif; jum ©rabe; ber 3fa3gang be8 .

liehen GlcnbS fei ber ^of, weldjer nirgenCi? letditlidjer ;u erlangen

atfi tut Ärieg. gern« wirb audi geJjanbelt bon l'ov ^wOtinuug ber

©tanbljaftigen unb Strafe ber Verfolger göttlichen ÜKamenä auf

jenen großen 5ag, mann Ter §err ber §errlid)feit, ber grimmige

föro au* "siiDa , wirb roiebei tomraen mit ben SBolfen unb alle

Singen obn feljen werben, aud) bie in 3J}n geücdieu haben, unb

fcrjtedjter t>cr Srcen oon feinetroegen auf tt)re 53rufl

fdiiageit unb oa? fdt)re(fltct)e ©eridjt v.v.: ßittern unb STngß an

fdjauen. VetMid) folget ein ernjtli am dmülidje

Sejtänbigfeit unb foldjen Arieren, roeldjen unfer Seiigmadjer in

feinem legten Jeftament als ben Ijödjfren 2dw
E u einig unb allein Ijinterl i

•Jiim mit i,b fürjltdj audj i m Dritteln fcbjeiben,

S)ie un§ ber Sorgen Vau oermögen abzutreiben,

Sifj meine SRebe jidj jum fegten Jrofte febrt,

3um leinen an ber ,v"ibl uni erften an bem 2Bei

,ut wein nidn, toie mir bodj ftuD oon Statur geneiget, 5

SDafj jeberntan oon un-> fidj fetbltcber erzeiget,

5o er ©efeQen bat, bie gleidje :>uub unb Sßein

Gmpfmben al-> tote er unb mit ihm traurig fein.

lein oiel [parfamer bie fdjtoeren £t)ränen fliegen,

SBann anbere fo tool ihr Jbetl barju oergtefien. ig

*> Icib(i$, geöulöig.
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Slofj au3 iBergteidjung tonu ben ßeuten aller @arm:
ihn nur bie Cteidjen teeg, fo bleibet iiiemanb arm.

SBann einer gar allein im teeiten 9Jteere fähret,

tlnb ihm ber SRadjen teirb öon Söinben umgefehret,

co Sagt er trefflieb, iebr. ocrfcblägt bie teilbe See 15

Sin teolbefefcteä Sdn'if unb mäd&ttge ©allee,

Safj hier ein Stüde il'iaft, ba San!, ba föuberftangen,

Sa SBret öon allen teirb mit Raufen aufgefangen,

}u fdntnmmen an ben t^ert, fo teirb ber bodj erfreut,

3o anbre mein- mit ihm iiht auf ber $lut jerftreut. 20

SBir bähen gleid}faü3 audj in tiefen teuften SBelfen

Unb See ber tiefen üftotb mehr aU ju Diel (Meilen,

3Bo tiefe-s audj ba% ßeib un§ (intern fei unb fan.

Sdjaut teeit unb breit herum, fehl alle ÜBinfel an,

äßo ift ber teile :lUar-> nicht [eiber au§gelaffen? ib

3ft ganj 6uropa burdj uidn $rieg unb ®rieg§berfäffen?

3ft inner bem 'Keiner ber gangen Gbriftenbeit

llnc anner ihr barju nicht ein gemeiner Streit ?

3ft einer unter un» bann beffer a(-> ber anber?

Unb teer teil jöllfrei fein? SBir leiben mit einanber, 30

@§ gefyt unl fämtltcb an. 9Ber nun an biefer Jbat

Unb älufrufyr unter \\\v> am minften ilrfad) hat,

Ter ift am heften brau, unb tan gebultig leiben,

5Ba§ teeber ber, noch ber, noch jener nicht öermeiben.

Ter bat ben .Urica, jemmb, ber hat ihn je|t gehabt; 3">

•>icr lernt er erft hernach, ba ift er öorgetrabt.

jiuu, bie ßcivebnhcit auch fan Diel bei allen Sadjen;

2o pflegt ein SBeibemann bie gange 3cacf)t 511 roadum

,

Jängt ciblef, unb SRegen auf unb bat iub angetee^nt,

Tan er rief Stunben fi* nach feinem Gsffen febnt 40

Unb allen Surft üerträgt, fteigt auf ten beben Spieen

Unb stippen um unb um, ber Sennen = 05(an3 mag bir.en

,

co febr er immer teil. Uftdjtl ift fo (eicht unb gm

,

Ta-5 niebt befebroerlid? fei bem , ber e§ erftltdj tbut.

(!tn ?J!enfcb, ber öfter-? teirb mit Sßrügeln übergangen, a%

SEBirb enblicb icbläa,efau(. §Rur muthig angefangen,

Xie oeit bringt ^.'inberung, »erjaget Jurdjt unb @rau§
Unb härtet unfern ßeib &u allen Streichen au§

26 flriegäoerfaffen, flriegsjuftanb. — 48 aushärten ;u, afc&ärtcii gegen.
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Unb auch ben Sinn barju. 2öai bann uni miterfäbret,

äßas" Unglüct, ftreuj unb SRotb, uns immermehr befdjroeret, 50

Sc baten mir ©ebult, unb fagen ebne Sdjeu:

Ztr. teuften mir juoor; ei ift bei uni nicht neu.

3Bai unöorfeljeni femt, bai pfleget mehr ju tränten;

Trum fo! ein jeglidjer bei gutem ©lüde teufen,

2ßtt roai für Japfetfeit er tooüe roiberftelm, 55

i ihn roai äßibrigei ui Rauben mödjte geljn.

(Sin kneifet äftann fagt nidjt: 0* &ätt' c -> n« oermeinet,

6i fem: mir frembe für ; roai onbern öeuten febeinet

©at nwnberfeltfam fein, bai fibt er an unb lach,

eil er jubarrjüi fdjon (ängft barauf gebadjt. 60
üftodj t;ab' id> ni rote bie (Mehrten tonnen

Surdj ihrer 8üd)et [Ratb, erftifet/en ihre Sinnen,

$äQt ettoai Söfei für. Sie eble Sßijfenfdjaft

cdnuüdr aus ta-> gute ©lud unb gibt in tlnglütf ttraft;

:at ben rechten SBeg, beftänbig aushalten, gö

Unb lejjt in feiner -Jicti1 bie §etjen nicht erfairen;

Sie fuhrt ben, ber fie lieht, toeit öon bei Stoßes" Sdjar,

3 an ber (Srben fleht, unb lent ihn in Öefahr

laicht meid1 unb jagfmft fein, nidn uvcifcihaftia (eben,

Unb, roie ber meine iheil, in fteten fturdjten fdt)meben. to

SBen tiefe äßärterin erjeudjt in ihrer edmn,
Ter ift ju aller 3 e i t bon allen Sorgen toi

,

eitel eitel fein unb roieget alle Singe,

Um bie mir fo fehr thu:i, für nichtig unb geringe,

SReift aui, fleugt butä) bie 2SeIt, betradnet um unb au, 75

ÜEBai itgenb ift unb mar unb tünftig roetben tan;

E jt audj hin in bie Suft, begierig ju ermegen,

2Bof>er ber falte Sdmee, bai (i" i , ber füjje [Hegen,

$ . SJJlijj, be§ Sonners cd-all, ber traurige Meinet,

S^aumantü Redner Sc&meif, fo rool gemalt, entftcht;

.Ubmt hoher bann hinauf unb lehrt ben |>immel rennen

Hut einen jeten Stern mir feinem üftamen nennen;

Iritt, 100 ber meine SBär unb fein Sooteä ftel

Sie niemals in tie See mit ihrem SBagen g<

SBefibt bai 53ilb, fo Eniet hei :Hriatue fronen,

Sie 93accr/ui bingefefct, fan bei ter nen,

. S^weif: ber
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Sie öormaI§ SBilb unb 2ßafb bemeget unb geniert,

3et$t be§ @eftirne§ odiar mit ihren Römern giert

;

•Sucht bei bem Wonben nact), roie bod? be§ 9Jieerc3 3öellen,

Surd) feinen 8ouf regiert, fid) hoch unb nieber ftellen: SO'

Sie flieben täglid) roeg , tterlaffen ihren "Kanb

Unb fommen mieberum aueb täglidi an ba<c-> i
?anb

;

^ofgt auch ber Sennen nad) unb roirb mit ihr geriffelt

Um biefes grofje 5hmb, fibt unter feinen Aüf-en

Ter Arbeit (S'itetfeit, fo bod) al§ ^hacton, 95

Unb bleibt bodi unttcrfebrt, fomt iueifer noch barflon.

$a, biefe gange SBelt vermag ihn nid)t 311 fäffen,

3ft nod) niebt »reit genung
; fie roirb üon ihm Derlaffen,

Unb er fd)roingt fid) hinauf, r>cn beider flammen Doli,

Sibl ©ott, fo toeit ein 9Jienfd) ihn feiert tan unb fol. 100

Ser 3BeiÄbeit tiefer ©runb, ber roirb tton ihm erftiegen;

28a* S£r)ale§ bat bebadit,
v|>tnbagora§ gefebroiegen

Unb Socratc* gefagt unb bie gelehrte ÜJBelt

Surd) bimmlifdien SBerftanb auf ba§ Rapier geftcllt,

Sa§ fudiet er berfür unb lefct e§ mit ihm fcbroätjcn, 105

23ebenft bei fid), roa§ gut unb ehrlich, fei 31t fcbäi)cn,

2ßa§ recht unb unrecht fei, roie jeberman alliier

Üttit Seuten um fof gel)n unb leben nad) ©ebüfyr.

Sa§ fan bic göttliche ^bifofoptne un§ roeifen;

D rool bem, ber fieb tefct an ihrer Jafel föeifen, 110

3br 4*nmmclbrob geneufst, trinft ibren füfcen SBein

Unb fcbjäft an ihrer ©ruft! Ser lernt aufrieben fein,

2Ba§ Unfall ihn betrifft. 2Bornacb bie SGBelt gelüftet,

Sa§ ftellt er unter fid}, ift alljeit au§gcrüftet,

Sie SKMbcrroertigfett mit ßbren ju befterm, 115

Kan rittermäfüg auch bem Sob' entgegen gehn.

Sieb bradjte 93ia§ roeg au§ feinem $atertanbe,

D ÜRutter ber Vernunft, t>a alle£ oon bem 23ranbe

Sonft aufging in ber fiuft; bu ^aft febr Diel erfreut

3m Glenb', in ©efar)r unb fyöcbfter Sürftigfeit. 120

Sir banf id) e§ allein, bu ÜReifterin ber Jugenb,

5Rit roeld)er id) bifiber in biefer meiner ^sitgenb

102 2Bas 2;f)ales l>at bebaut u. f. m. Siefen ©cbanlen bei ßlnubian bcnu$t

Dpi| nueb. in „3Iatna", 33. 472. ©r bemerft baju, ba§ er benfclben bem §einfiu§

entnommen l>abe: „Sffiot Xt)ale3 ijeft beboajt, ^utbagoraS gefrocgen". — 113 2Ba3
Unfall, welcher Unfall aud). — 117 S3ia3 oon griene rieth, ben Römern bei

ben einfallen ber ^erfer, naa) ©arbinien ju überficbcln.
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Unb faft »ort ÜHMcgcn an getreuen JRatb gehabt,'

Unb allzeit meinen ©eift erquidet unb gelabt;

Xir banf idj e3 allein, bir ift e§ jujufdjreiben, 125

Tafc ich noch bi£ bieder beftänbtg fßnnen bleiben

,

3)a tiefer febroere Krieg nicht menig mich öeriett,

Unb burch fo manebe Stotb weit über SJleet geführt,

beraubet aller Ai'eunt' unb aller beret raiten

,

Tie utt§ ju 8eiben§jeit ba§ ßeben teidner machen, 130

betrieben unb »erjagt, fduer ohne ©ett unb -$fanb,

3n bifi je|t bind ben Areft unb edmee bebedte 2ant,

Ta niemanb toeber mich noch mein Stubieten fenuet.

9hm, baß id\ ob midi gleich Diel Jxubfal angerennet,

33iel ttümmcrnifi befebroert, unb auch, noch jef^t fein 31^ 135

3u meiner ßinberung fieb fehen [äffen mit

,

Soch nie erlegen hin , unb roil auch nicht erliegen

,

2>a§ meffe ich bir $u. (§§ mag mich auch befriegen

ßuft, 3Mlcn, SBinbunb 3cc, ftafc, Unruh, Dcothunb Sßein,

So rotrftu alljeit bodj mein freier ^afen fein. 140

9hm roieber auf ben 3Beg. ^ftc- bann fo rool hefchaffen,

S)afi roir un§ weiter rtidjt permögen aufzuraffen,

Unb ift e§ allbereit fo weit mit un§ gethan,

5)ajj une burdjau§ nidt mehr geratheu werben tan?

C nein! 2Bann fonften gang fein £roft mehr überblieben, 145

So muß bie Hoffnung her, bie Hoffnung (ehrt uni lieben,

2Ba§ fonft Derbriefjlicb, ift, bie Hoffnung baut ba§ Aclb,

Tic Hoffnung gibt e§ an, baf; mau ben Vögeln ftellt,

Tic Hoffnung wirft ba§ Warn unb 3lngel in bie Alüffe,

Tie Hoffnung unterbclt aiuf* ben, beut beibe Aüf.e 150

%n Metten üub gelegt; irie fcblcobte Vuft unb 'Hub

@r in bem Stode hat, bod) fingt er nod1 barui.

3>a8 ©tüd fleucht cftcr-> ;roar pon einer guten £cid)e,

Tic Moffnung nimmermehr. Üfan fpotte gleid unb lad^c

2)e3 Slrmen, roie man roil (bifr ift ber alte Sauf), 155

So richtet boco. ihr £tofi ihn afljeit toiebet auf.

®i , feile fie bann unS in biefen kauften fehlen ?

S5Mr ftnb ja, @ott fei £ob, noch nid>t fo gar ju jeblen

Aür ganj erlegtem Soll ; e§ ift für biefe in'ft

^a Slrjnei bei ter £anb, bie tun- nicht finten lapt. 160

127 otjicrcn, plagen, in Siotb. bringen.
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2Bie mann ber ftarfe £ßto im Jelbe totrb befdjloffen

ÜBort Jägern ober aud) in feinen Seib gefd)o[jen,

Sann rührt er erft befi Sdjroanj, bie Urfadi feiner iOtadn

,

$[t [tarier al§ jurjor, ergrimmet unb crmacbt;

Sein beif;er ^ad)en fduiumt, bie klugen finb tiolt flammen, 165

Sie OJcalrne [tebt empor, [eine Sftutfe, fomt gang jufammen;

2öie febr man il)n befdieuftt, rote [ef>r man ju ihm [tid?t

23on allen Seiten her, fo gibt er bod) [ich nidit.

So laffet un§ aud) tt)un. 2öir finb ja teutfd) geboren,

(Sin Sotf, ba§ nimmermehr fein ^erje bat oerloren, 170

Sa§ nor ber 3eit fo öiel ben ftürjern b,at gejagt,

Sa§ nad) ber Stomer i)iad)t 311m minfteu nidjt gesagt,

i*on bem üiel Reifer aud) ben ^-rieben muften laufen,

S)a§ nod) auf tiefen Sag ibr feiner an barf greifen,

2I(§ mann e§ obngefiibr fällt in fein eignet §aar, 175

Söie Carlen nor ber 3eit, bem fünften, roiffenb mar.

Sann, ob fd)on biefer §eft> mit allen benen Sadum,

Sie einen Cbriften unb guten Mriegemann macben,

(Senug ferfebeu mar, ob fd)on ber Spanier Mraft

Unb ©elfdum bei ihm ftunb, bod) hält' er nid)i* gefd)afft, 180

Söann er bie runden nid)t bätt' unter ftd) »erbittert

Unb tiefen [tariert Saum burd) 3attl unb 9Mb gefplittert;

Söiercol ber ganje .Urieg, um ben fo manage 9iad)t

Unb Zag oerfdnvenbet roarb, ibm niebt üiel eingebraebt.

Ci ö bleibet nur getoifj, ihr ttrirb nid)t angefieget, 185

Ser teutfeben Nation, mann baft fie frieblid) frieget

Unb bei einanber belt. SGBie übel tbun bann bie,

^0 tfyrer #einbe §eer mit großem ftldft unb iDiiib

:Uud) an ben blof;eu Selb be§ 2>aterlanbec-> be£en!

SD (af>t oie Ü0li§gun[t bod) urt§ je|t beifeite fet3en, 190

ötäumt ja ber £>eud)elei fo grofsen s$lag nid)t ein

Unb traut bem Sdnnieren niebt, toie füfee pflegt ju fein

S)e§ Steilere- Sodelieb, ben Sßogel aufzufangen,

^0 gar iriebte- übel* beult! hian nur ber ©elf erlangen,

Tan ibm ber triebe roirb jum erften roeggetbau, 195

©eroijjtiä) muf; bal Sdiaf bernacbmab> aud) baran.

171 ben Äußern jag«»» *>em o&ftegen, melier ben Rürjem jie&t. -
192 2u)mtcren, S>efted)cn, ^riid) , II, 2W. donis ueulos oblinire. —
195 3!iebe, Siübe, Sagbtjunb.
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fliebt bes -Weibes ©ift, reicht bodi bie treuen §änbe

Ginanber brüberlicb unb fte[?t at§ oefte Sßänbe,

Sie tein ©etoitter feilt; fo toirb in fu^er 3<?it

3>er ftotje $einb näcr/ft ©ott burd) unfer' (Sinigfeit 200

3urüde muffen ftebn. (5i, lafit anjefct erfcbemen,

&afj it)r'£ üor biefem nidit l?abt pflegen falfd? 311 meinen,

2öie euer Machbar nod) in gutem SBefen ftunb.

3fm Unglüd roirb geprüft be* §erjenc> tiefer ©runb.

^d) mein', e§ ift audj faft ber 3iebe roertb 3U nennen, 205

Sijjmeiten mifflidb. ftebn, auf iaf, man tan ertennen,

2öie treu ein jeber fei. 3)ie cdnoalbe mad&t ifyr §au-S

3m 3ommer 311 un§ her, fleugt aber roieber au§,

3o balb ber ffiinter fbmt. So finb audb, fatfdbe Wüte:

SBann gute* SBetter ift, fuebt jeberman bie teilte, 210

Smb alle 5Öorte (Mb; ergreift ein Unfall bieb,

Mömt Mummer, .Mreuj unb "Jcotb, fo gebn fie hinter ftd).

S)ifi beifu nidit feinen ©ott oon ganjer Seelen lieben,

Ten üftecbjten, al» fid) fetbft, roie Gbriftu» üorgefdjrieben,

3)ifj beifst nid)t Srüber fein; bie roabre J-reunbfdmft fteljt, 215

Sprid&t nid?t bie Scheutet an, ©ott gebe, mie e§ get)t.

Sie bringet fid) nid}t ein, roa§ guteS 3U genießen,

SBirb weber bind) öefafir nod) J-urd)te roeggeriffen;

3ie ift roie guter Söein; je länger biefer liegt,

3e lieblid)er er nürb, je befjern Sdnnad er triegt. 220

.Kein gröfuuö liebet ift, afö mann ein 2)Jann in 3d)aben

Stuf gute ^freunbe traut, bie bod) ibn (offen baben

Unb madben fid) barüon. 3)if; tt?ut bie Webe nid)t,

Sie bleibet, 10er fie mar, gleid) mie ber Sonnen £idt)t

Turd) alle SRebel fdunnt; fie ift ber eilten ^ugenb, 220

Ter M raufen Wnberung, ber Ungeteilten Jugenb,

55er 9ieid)en ©nab' unb ©unft, ber Sinnen ©ut unb ©elb;

$)aä 2Baffet ift un§ nid)t fo uüijlicb, in ber 2Belt.

2td)! feib mit biefem Sdnnud unb ßteinob auch gejieret,

3&T, bie ibr gleid) roie mir ben Gbjiften = tarnen führet 230

Unb trüber mit un-> feib; fpringt bod? bem s

Jiäd)ften bei,

So bleibet er jebunb unD ibr infüuftig frei.

•ftun, ibr be3glei$en aud), it)r ehrlichen Solbaten,

3n benen Webe ftedt 311 ritterlichen 2 baten,

216 anfpre^en, feine 3uflu#t nehmen ju (fein ijeü auf 6er gluckt fuc$en\

Optg. 17
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Safjt jetjt, lafjt jefct bcd) febn bcn rednen beutfdjen i'iutb. 235

Unb fd^tagt mit ,vreuben brciti. Tor geinbe rctbcS 93Iut

Stein beffer über ßleib itnb Dteuterred getnalet

JU-> fcitlittv ^ofament, ba3 tbeuer toirb bezahlet

Dureb abgeraubteS ©elb. trin frönet ©rabefteitt;

Im- bringt ber Setzen nidu*, ii't nur ein blof;er Scbein. 240

3)a§ A-clb , ba% blaute j$.eft>, in rem lüel .gelten liegen,

3c t>or ibr SBaierlanb unt} Areibeit mclleu fliegen,

3tebt "lUduueru beffer an. 38a§ ift bodi nur ber Job?

(3)af5 icb Bon ibiu mm reb') Sin ftiller Sßort ber Oiotb,

'an bem ber Munuuer rubr unb gibet fid
-

» 511 Dfambe, 245

Sin Jbor, burd) t>a-> ber ©eift toutt auc- bei öeibei 33anbe,

2)er dtoigfeit ^Beginn, ber fdmöben SBelt iVü-blun,

^'iii SJBeg, ben in gemein ein jeber treten nyujj,

(§r fei aud\ wer er teil, hierauf nun laut unä beuten,

äBann biefer berbe Streit r»it uufer ^jerje tränten; 250

4")ier toirb ba§ (5'nc>c fein ; brum fliebe niemaub nidjt

ÜBot bem, ba§ alle Sßetn unb otteB Äreuje brtd)t.

3)u trinfeft ©ift in bieb, unb rounberltdie Sadien,

So roiber bie Kultur, ben Seib gefunb 511 madnnt,

2öas fdjeuftu bann ben Job, burd) ben bu jebcrjeit 255

$ernadnnal* für ^ryiei unb Mranfbeit bift befreit?

2öa§ judeftu bo<i) Diel? Sei ©ott Don beinetreegen

SHe Orbuung biefer SEßelt jet.u auf bie Seite legen?

2)ae hieben nutft bir fein, roie mann bu einen ©aft

Unb guten roertben Areunb in beinern §aufe baft: 260

S)a tbuftu, roas er roil; geliebet ibm, ju bleiben,

So tanftu ibn aueb, niebt mit (ibren uon bir treiben;

©ebcnt't er bann binroeg, fo ftellftu ibm es frei,

3)u reifseft ibm barum ben :l>cantel nid)t eutjtoei.

(§§ bat un* bie üftatur nur einen 2öeg ju leben, 265

,)it fterben aber Diel unb mandwlei gegeben.

2)er feilt unb bricht ben &al§; ber beugt bem Jobe für

Unb bringt fid) felber um; ben frifjt ein milbe* Jliier;

2)er muf3 bie #tfd)' im 2^cer uni> Der bie Söget fpeifen;

Der pfleget fo oon bier, ber anbers roeg ju reifen. 270

(Sg ftirbt ein jeberman, fo auf ber (*rbcn roobnt;

2öo( aber ftirbet ber, fo feiner felbft nidit febont

L'38 5|3cfament, Sefa?, Verbrämung. — 245 fteb. ju üHanoe geben, ju ©nbe
gelten.
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Unb biefe 2Belt oerlefu oor ©Ott unb gute Sad&e;

8Bie bitter man ihm aud) bie (eiste Stunbe mache,

3fft bod) ihm nidu alfo. 2Ber ftriegec-tob erlieft, 275

3)er hat ben fdjönften £ob, ber auf bet Srben ift.

SBer fragt bann fiel barnad), fein ©rab unb ©ruft ju triegen?

SBermeinen loir, man tan im Sarge toeid)er liegen

Jlk- unter freier Suft? 2Ben gebt e§ aud) toaS an,

Tan er ui «aufe nicht oerfeborren toerben fan? 280

@§ ift ja gleid; fo weit biev unb an jenem Orte

©ifj an be§ |nmmel3 Ibor unb 2ld)erontenä Sßforte.

2öa-> toeint ibi Diütter öiel, um baf? euch, oureb, ben Streit

Tic cölme finb erlegt in ibrer jungen jtit'<

@3 pfleget fo mit um> wie Gepfeilt ^ujugeben: 285

3HeI reifu man jung nod) roeg, üief, fo 3U lange ftehen,

Tic fallen felber ab, ein jeber bat fein 3iel

,

,Ui freierer Stauben ibit ber ©ärtner fyaben mit.

2Bie mol fagt jene* SBeib, nadi bem fie bat oernommen,

Taf; in ber cdiladu ihr 3obn fei um ba§ Geben fommen: -.".tu

3cb, als ieb ihn gehont, fo muff id? mol ben Sauf,

@r müfte fterhlich fein, brum job' id^ ihn auti auf:

Unb ia ich ihm gebot, auf Troja bin \u reifen,

rein roevtbc-:- Wricdvnlanb \u fduiben mit bem liifen,

SBerftunb td), bafi idt) ihm in Mampf unb Mriegeenoth 295

^eftebte fort \u >iebu, nicht in ein ©aftgebot!

3BaS wollen mir aud) biel ber ^ugenb Tob beflagcn?

veib befdMoert uni nur, mit bem mir un§ hier tragen;

>nt tbut ba-> ,s>aupt un-> roeb, jefct liegt c-> um bie SBruft,

.Vt.u haben toir 511 Tränt unb epeiie feine ßuft; 300
$alb hat mau 511 Diel Wut, halb fallen fdjarfe Alüffe,
v^alb todn ber ÜRageu nidjt, halb fdnrellen uni bie AÜf>e,

ÜBalb ftidjt e>> hier, halb Da, toie febr mau feiner fdmnt.

3o geht eä bem, ber nid)t auf feineu (Mtem roofmt,

Toife 2Birth*baw> ift unä nur auf turje oeit geliehen ; 305
Trum fol man ftüublid) aud) gefebidt fein, auvjujiehcn,

©leid) roie ein fertige Sdjiff, ba-> an beut Ufer ftebt

Unb märtet einig nur, mann guter
v

4i'iub angebt.

SEßaS ift§ boch für ©eminn, tote Diel man
v

v
\alue je&Iet?

©in Sitter ift geroife nur mit ftdi fclbft gequalet, 310

380 oerfcbcircn, part. praet von iH-rj$imit, oerföamn, begraften.

1:*



2G0 £roftgcbid)tc in Sibevroertigfeit bc$ Kriege«.

3Jiufi augenbtidttd) febn, ob fein Termin nidji fömt

Unb ob ber bleide Job ihn aus bem Raufen nimt.

3e roeifer einer ift, je williger er gebet

Seit Steg, ben alle gebn; er meifs rool unb oerftebet,

(S§ muffe nur fo fein, er roeife, *ak nacfe ber Seit 315

ein anberc- ßeben fei bort in ber G'roigfeit.

2Bie , mann man etman un§ buvdb einen fd)tuargen ilfobren

Sebt fcböne ©aben fcbidt, fo bat aud) Ü>ott erkoren

Ten ungeftaltcn Job, ben fcfyitft er auf uns ju

Jtadj fielet SDiüb unb Slngft, mit fteter £uft unb $ub, 320

So allen frommen roirb. 2Ber ben rermeint ju tobten,

Ter feinem 3cböpfer traut in allen feinen 3iötben

Unb auf ben öimmel benft, ber fd)affet gleid) fo üiel

511c- ber, fo einen a'u& im 3om erfäufen mil

Unb fdjmeifjt ihn in ben Aluf;. ÜBKe mol mirb bocb, btfj geben, 325

Ter 3daurlafc aller Ototb, für jene* bingegeben!

©eroifdicb, bätten nur bie tfinber ben ^erfranb,

$bj SBeinen mürbe balb in ßadjen umgercanbt.

SGBann fte auf biefe -JBett r>on ÜDhttterleibe fommeu,

Tiemeit fte au§ bem Sditeim' unb /yinfternifj genommen, 330

Tie fcböne Sonne febn, fo gebt e-> mit un3 aud>:

Sir laffen burcb ben lob ben fdjhmrjen Tampf unb ^Kaucb

Der fcbnöben Gitelfeit unb fommen an bie Sonne,

Sie nimmer untergebt, ba§ Siebt ber fteten 3Bonne.

3Ba§ trauten mir bann oiel, bat? ber unb jener ftirbt 335

Unb fömt ber Sorgen ab? 2Ber fagt, iHetall uerbirbt

3m Aall e§ in ein 33ilb mirb fünftlid) umgegoffen?

Uns gleichfalls, bie mir nur üon Seim unb cdjleim entfproffen,

Sann mir ben febmacben Sauf ber Sterblicbfeit erfüllt,

ikrmanbelt aud ber lob in ©otte-J G'benbilb 340

Unb maebt uns miber neu. D mol! o mol ooeb benen,

Tie üor ibr ßanb unb ©ort jtdj aufjuopfern febnen

Uno fdbeuen niebt bas Scbmert! Saft bin ber Körner ^rad?t,

obr ©ra§, ibr (ridenlaub unb toaä fte mebr gemacht

SBon Mranjtn Dieter 2lrt; fte mögen triumphieren 345

SWit ihrer gülbnen .Uron'. Un§ librifren mirb noeb jieren

2)er Eraxil, fo nid?t oermelft, ben feine Suft Derlegt,

Ter Äranj ber Gmigfeit, ber mirb un§ aufgefegt

3H augenblicIUcf), jeöert «ugenbltct.



£rofigcbidjtc in Söibcrrocrtigfeit bc$ Sricge«. 261

2Xxif jenen großen lag, wann ber un§ toirb erroetfen,

3ür bellen ?(ntlit3 I?ier bifi attel mufe erfd)retfen, 350

Aür bem man fcnft erfcbridt. SGBet bielen Troft rccbt fafct,

£ai mitten in ber $ein unb lUarter föub unb ERafi,

Säfjt biefe§ ßeben ftebn, ftrecft roillig beibe .ftänbe

Diacf) feinem Stünblein au§ unb eilet auf fein Snbe,

SfBann ©ort nur reintet ju, ift luftig unb erfreut, 355

2Bo bafe er feben fan 3'ug unb ©elegenbeit,

$on binnen meg ju jiebn unb biefe 2Belt ju laffen,

S)a nicbt->, afö .Uveuj unb 3ietb, a(-> ;->orn, EReib, i'iorb unb .paffen

3fa reüem 3 dränge gebn, ba biefe ganje 3^it

IJcid&tS ift alä .Uümmernifc, aß fteter .Kampf unb Streit. 360

T>er leb bringt StiUeftanb; bal ©rab reirb niebt befeboffen,

SBerftört unb umgefehrt; ift* einmal jugefdjloffen

,

5p nü|t bcr Körper niebt, totrb feine! gpeinbeä ;Kaub,

iTie ÜÖÜrmer nebm' icb au§) ift l'lfcbe, .uetb unb Staub;

Tic Seel' ift frei unb lojjj. Tic biev fieb roel gebalten 365

3n biefer cterblicbfeit, gebn broben mit ben alten

berühmten gelben um, febn oon bcr beben Suft,

2Me jeberman alibier läuft, trabet, beutet unb hofft

2luf unbeftänbig* 3hun; bie aber in bem 93anbe

S)e§ 8eibe§ fieb bcflccft mit ßaftern, Sunb' unb Sdjanbe 370
Unb llepeigfcit geliebt unb trüber 'Kecbt gefriegt,

Sie muffen tureb ba§ Jbcr, ba $lutonS SBaäjter liegt,

Ter fdjroarje Serberui mit feinen breien luvten

Unb Schlangen um ben §al§, nad) bem fie (5 baren* Juuf/en

£at über See geführt, unb ebne Jagc*üf>eiu 375

M fteter Ainfternif, unb eideu Kälbern fein,

33iJ3 bajj bie bimmliuhe Jrompette toirb erfdallcn,

Aür bcr bie Sonne fliehn, bie Aclfcu »erben fallen,

Ter Fimmel fuvdniam fein, ber (Srben tiefer ©runb
Serberften mit ©emalt bif, an SocptuS Sdbjhmb, 380

Ta fämtlicb alle* Aleifcb totrb au§ ben ©räbem fteigen,

Sieb für bcr Urtbeilbanf be* 'Kicfneiv ju ergeigen,

Ter niebt betrogen reirb, ben toebet Weib nodj ©unft,

SGBie hier bei un* gefebicht, nodj ;UtngenbreidHU- Munft,

y\a, fein Erbarmen aueb bie 2lugen toitb oerblenben. 385
2Ba| Sdjreden, Aiirdu unb Slngft toitb fein an allen Snben!

3nr rechten $anb ber Sc&ulb unb Saftet gro|e ;)M,
8ui Unten bie ©efpenft' unb ©eifter alljumal,
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3uti Aiif.on bet iVJ traft unb Aeueriee bet Völlen

,

3un .vmnpten (ibnftn-> fctbft, ben lenten Sprud) ju feilen, :5;>o

£ier be§ ©eioiffens Qual unb ba bet (§rben ©tut;

Tem Arcmmen töerben an* entfallen §crj unb ilUutb.

3Ba§ loirb ber Söfe tlnut ? Unmöglich, ifts, $u meinen

,

Unleiblid), ju gefteljn. C5in $önig mirb oerbteidien,

Ter ©ranfainfeit geliebt, loirb nadenb, arm unb bteft 395
Cht alles geptet gebji in 2ldjerontens Scblofi,

33on gar fiel anfern jioar all tool bei uns umringet.

Ter ölutinmb, ber fidi bier ju Ärieg unf Streiten bringet,

Ter vvne, ©eift unb Sinn an SUieuterei ergebt,

SBirb einen ärgern Acinb febn auf fidi angebe!.;:, 400

3lls er getoefen ift, ber ftünblidj ibn loirb jagen,

Ter augenbüdlidj ibn loirb ängften, martern, plagen

üötit unerhörter Sßein. 2Bas ber ÜBerbammten Scbar

3lm meifteu in ber SJBelt aUbier bebaglid? ir»ar,

SEBirb einem jeglidjen, nad1 fem ers furgenommen, 405

Tort in tem beinen Sßful
1

auch, pflegen eingufommen

,

,>bn analen Jag mit1 "Jiadn: bie ©eijigen ibr Wut,

Tie §urer ßiebesbrunft, Gerannen 9tacb/ unb Slut;

Ten bifj unb jenen bas. 2Bie nun tif; grofje Seiben

3iidn aiK-ii'fyreeben ift, ft feinb bic |)immelsfreuben, 41ö

3v allen Seligen nodj inerten juerfant,

?lndi über englifd)e ©ebanlen unb SBerftanb.

äBas mit unb tun loirb fein, loirb alles ^rieben beif;en;

Ta loirb fidi feiner nidit mit ßanb mit ßeute reiften,

Ta loirb fein Meter fein, fein Mampf, fein oant mit Streit, 415

.nein DJicrt, fein Stäbtebranb, fein 3Be$ mit §erjeleib.

Tabin, tabin geteuft in tiefen fdnneren .Hriegen,

$n tiefer böfen 3eit, in tiefen let;.ten oügen

Ter nmtmebv franten 2Belt; tabin, tabin gebenft!

So läfjt tie Jctevfnrdn eudj frei unb ungefränft. 420

SBie tbener pflegt man boeb. tie il'tümen einzulaufen,

SBon langen ,Vibreu ber y
SEBie mürte man beut laufen,

Söann Säfar ober fonft ein bod^berübniter §etb

3e|t feinte toiberum >u uns ber auf tie 2Beft?

2Bet loolte nidn oon uns aud-

» mebr als bmitert SDleilen 425

Unb bmitert nodj barju obn alle« Säumnijs eilen,

394 Unleibticf), nidn 511 ertragen. — geftetjn, neben Blei nten. —
412 englh'd), engelgleid).
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3lm Abraham ju fehn : 2öem iu bei Jod nun fdnver,

3u reifen an ben Ort, ba alles .vnmmelheer

Sa alle ^eiligen Derfatnmlet fröhlich leben,

Sa um bas bebe Jrjaus bie febönen ©elfter fdjmeben, 430

Sie ©ort $u Steuern bat, ja mebv, ba um unb an

©ort fetter ftebrtglicb befdbauet merben fan

,

Ser unbegreiflich ift, in feinen Ort ui bringen,

2ln allen Orten bod), ber fear für allen Singen,

Unenblid), unbefant, t»on feinem je erfieft, 435

3n rem, aus bem, burd) bert ift aile->, mal ba ift;

Keufd), ehrig, out, geredet, frei, lef, , in nidjts befdjloffen,

Sei Sßater öon fid) felbft, ber ©otyn, aus ibm entfproffen,

Ser beilige ©eift audj öon allen beiben ber,

Sie Srei allein ein ©ort; mehr ift vor mieb, ju fd)roer. 440

2öas uiemanc fueben fol , begehret nidjt ut finben

Unb fteiget nicht ju bcd\ es möd)te fonft oerfebnrinben

Sijj, toas ihr fueben ieit. 2Ber ©orte» §eimlicbfeit

Sermeifentlicb erforf(f)t, ber fegett gar va toeit

Unb fdrifft in einer See, burd) bie er nidt tan fommen, 443

9Dtufj toieber auf ben SBeg, ben er jur>or genommen,

Körnt unuerriduet beim. Sijj, toas im-:- feiig madn,

äBirb burd) bie £d)rift genug in Jluanifdvin gebratbt

Unb beutltdj auegelegt. Trum hier, toeil meine Sinnen

llnb biefe febtoadje §anb nidn hoher fteigen formen, 450

§ier mil icb bleiben ftehn; Mi-> bödme ©ui allein,

3c öot mein Slnfang mar, fol jet-.t mein dnbe fein.

au; bid), ^err, fommen mir, bein armes 3$olf, getreten,

9JHt eifrigem ©emütb' unb feurigen hiebeten,

Tu, Mi bin uuier §ort, bu Harfer ßaöitain, 455

Aiir fem bie Könige ber ©rben 3lfd)e fein

Unc minber noeb al-> 2 taub. ÜBir fommen unb erfebeinen

Aür reiner ÜRajeftät; bu hau bie :Ucth Der Seinen

SBon allen ßeiten her genäbig abgefürjt

Uno ihrer #einbe :l>iadn beftritten unb geftürjt. 460

Tm\t bid) hat ;'lbrabam Dier Könige gefd)(agen

Unb i'cth jurüd aebradu ; bureb cid1 marb iRojj unb SBagen

Sie grofje Meuterei, be§ Sßbaraonis £eer

Unb Pharao barju gemorfen in bas Jfteer:

Surdj bid) ftunb 3°fu* für feinen $einben allen, 4<;~>

Stuf bie Mi §agel aud) rem §immel fjiefjeft fallen:



264 £roftgebirf)te in SBibertoertigfeit bc§ ÄviegeS.

Tic Sonne mufte f ctbft um feinettoUIen ftebn

Unb einen ganjen Jag ju langfam untergebn.

<vüv beiner Starte tarn bcv Diibjaniter Raufen

3LUit greulichem ©efdjrei unb Jurcbtfamfeit gelaufen, 470
Aiel bureb fein eignes Scbmert; bureb bieb griff ^onatfyan

ll'lit einem Änedjte nur ein gan$e§ Sager an.

Tu baft beu 3cb(eubcrftein auf ©oliatb, gemenbet,

3K§ Taeib ihn erfcbhig, bie Syrier eerblenbet,

Tafe @Iifäu§ nicht fam unter ibre 2)tacbt, 475-

Tem fteljen Saubcrib ermürget in ber 3iacbt

Sein fübne? Äriegei&eer. Tu großer Ueberminber,

•JUtn auch bieb unfer anl %d>\ fibe, beine Äinber

\h\X> {(einer Raufen tömt, feilt nieber unb begehrt,

Tu molleft boeb nicfyt mehr ber feinte fcbarfeS Scfymert, 480
Tic gang un§ lnillenc- finb ju bänvpfen, (äffen mefcen.

Tu oufluebt ^fraels, lafc boeb, bem feilben -Diesen

"Jiacb fo(cber 2lngft unb 9iotb, nacb biefer langen Sßein

Unb febmeren MriegeMaft einmal ein (5'nbe fein

;

3iim beine ffiutbe meg. SBir armen Üiinküten 48 &

SBefennen unb geftebn, mir baben überfebritten

2)a§ $tel, &on bir gefettf. So Diel be§ SDfceereä ^Hanb,

SBeftritten ^uxi) ben Oft, tjat ((eine .Hemer Sanb,

So manage $iiffetbat befebmert un§ ba§ ©emiffen.

2£o feilen nur boeb bin, mann baf, mir nicht genießen 490
Ter großen ©ütigfeit, bie mitten in ber ©lut

Tee Siferi beinen ©rimm ganj freunbltcb, mitbe, gut

Unb molgeneiget maebt? 2Bo feilen boeb mir Straten,

STÜo follen mir fnnau»? Ticb eäterlicb, erbarmen,

3ft ja bein eigne;- 3bun. 2Icr>, 2?ater, lajs boeb, niebt 495
Ter .Hircbeu fcbmacbcÄ Scbjff, ba§ jefcunb hiadt unb brich/t,

$n biefer roilben See, in biefen müften bellen,

SBeftritten een ber 2Jlaä)t unb ©raufamfeit ber gölten!

£afj un§ niebt länger fein ber ©ö^enbiener Spott,

3o rufen ebne Scbeu: 2Bo ift ber ftefeer ©ort? öOO
Tu aber, lieber §err, bu öflegeft nid)t ju fcblafen;

Tein Sluge febtummert niebt; bu bift bei beinen Schafen

;'(ucb mitten in ber
s
Jcotb; bu grefeer Aiiebefürft,

Sie febr bu über Sünb' unb Safter jornig mirft,

482 SRefcen, £djla3>teii.
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3o mcibrt bein ©rimm tod) nid>t ; fo meit bie blaue Tede 505

2)er Steffen über uue- iut frreeft oon einer (§de

SBtfc ju cor antern bin, fo weit toirb aud> bie cdmlb

3)e§ 2Renf<r)en3, ber ti* liebt, mit canftmutb unb ©etult

3>on bir binmeg getban; bu toilff un§ nur probieren

2luf biefem 3RufterpIa| unb auf ben Aeebtplan rubren , 510
^u {eigen, baf> in unc- gar feine .^eucbelei,

Mein 2Rurren roiber bieb neeb Ungeborfam fei.

Tu roilft un§ eifriger binfüro beten leinen

Unb roabre Sßufce tbun, bu roilft bie "Jlntaebt meinen,

So necb ju Ariebeno^eit unb aufjer ber ©efar)r 515
Turcb cieberbeit unb ctolj in un§ erfaltet mar,

3tun, Sater, fdürfe bodj unS beuten ©eift bernieber,

Ten ©eift ber Weiterung, erwärme biefe ©lieber,

Sonft böfe r>ou
v

)iatur mit feiner ÜEBeiSrjeit Brunft.

Cbn ibn ift unfer Tbun unb SBiUe ganj umfonft; 520
Cbn ibn bennag man nichts. 8afj unfre Sinnen fegen

Turcb feiner Siebe ©lut , auf bafi nur oon un§ legen

5)a§ alte cüubentucb, jiebn an ta-> reine Mleib

Ter Unfcbulb, ©otte§furd)t unb neuen Arömmigteit.

Unb ba mir ja fortbin noeb länger muffen tragen 525
Tie Sfirbe beine§ SotnS, fo la| un§ nidn Derjagen,

öib un§ ben i'Jutb, ber 3iotb unb Job rvradueu lau,

SBinb' unl mit beiner A>anb ftarf au ben Fimmel an,

'Jluf bafj nur uidn bergetjn, gib unä in biefem cebmenen

Ein freubigeä ©emntt)
1

unb lömgltct)e ^erjen, 530
Damit mir roiber ©rimm, ©eroalt unb lleberlaft

l'iit frdftiger ©ebult unb Hoffnung fein gefant.

3ebenf unä beS ©laubenä \vlm, ben Sinn, ber aUgeit roadv

t
uir bieb, für unfer 2anb unb für gereebte Sad)e;

£afc uiK- ber Tmannei frifd) unter Singen gebn, 535
Unb, alfo lauge mir ben Stttjem babeu , üebn.

trin iltenfcb , ber bir vertraut, ber bir jid) bat ergeben,

SBaS fan er weniger oerlieren al-> fein öeben?

Ten £roftfprud) min un§ ju, mann mir im Streiten finb

Unb ©eift unb ©lut {ugteict) un3 auä bem ßeibe rinnt; 540
>cei bu ber Dbrifte, vemraffe, funb vi toerben,

2)afj feine lapferfeit , bafi feine Äraft ber ürben

S21 fegen, pu$cn, läutern.



Jvofrgebidne in SHberroertigfeit bcS Scrieg

£)ir iriDerftehen mag, ran feine >umü nodj 8i|t

?em Soße fehaDen fan, roo bu zugegen bift.

§Uf boelj bcn böfen -Halb berjentgen bernidjten,

?;. ade i
1
.
1
1 ii

h
' imb 3Bi$ nur einig barauf ridjten,

2Bie unfrei 5ad)en 9ted)t Dnrd1 einen fatjdjen Schein

S5er ganzen weiten SBett »erhoffet möge fein.

van [a bie Dbrigreit ju feiner Qtit fich lenfen

SBon beiner ou^riuf t. 3fer ©ollen unb ©ebenfen

5teht ganj in beiner §anb, öon bir fcmt jrieb' unb Krieg,

Son bir, bu Sd)irm unb Sä)ilb ber frommen, femt ber Si.
-

Gib gleid)fal§ audj Den cinn ben anbern Sßotentaten,

Sie unfer§ ©laubenl fmb, tan fie audj helfen ratben

Unb treulid) Setftanb tbnn, Dan ne audj feinen Alein

•Jiidu faffen ungeföart für Deinem 9hibm unb iheic-.

3toar nidn, Dan Dir, o ©ort, unmügtid) fei, ju liegen,

SEBie Jtarl Der geinb and1
ift, irann fie nidn helfen Wegen

Unb ftreiten , fonbern nur , Dan öon un§ allefamr

:Hedn loerbe fortgepftanjt Der Cbriften rpahre-> Slmt,

3)afj feiner unter im-:- fei fünftia ait->üt>dnienen

,

§Bon Denen , Die ihr Stut ganj ritterlid) »ergießen

i'er Did1 unb rer Da-> :Kedn, unb Die jidj Durch Da-> cdnr-ert,

"•JiMe S)eutfd)en angehört, bin auf Den £ob aeirebrt.

5 :hn, c bcehfrer ©ort, um beinel 3ohne-> mitten,

!Tc-> 3JUttler§ Diefer 28elt, Der Deinen 3"nt ju frillen,

SBor un§ gelitten bat Da-> tefcte S^eil Der 3eit,

3efct lebet unb regiert mit Dir in (5'iriafeit.

CrnDe De-? üierten 93ucb§.
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(2>te äluSgaben oon 1624, 1625 unb 1629 finb mit A, B, C, sie ©injelbrutfe mit

a, b, c, d, e bezeichnet.)

I. Sermifdjte ©cötdjtc miv öcr Sngcnbjeit.

1. B, Sud) V, 3. 131, A, 3. l, C, 3. 228. — A: 2 in bicfem betrieben. — 8 Unb
iijrer Sanierter Scharf in ibrem 33lut gene$r. — 13 eine ftron. — 14 uerftieft. —
15 rotes mir. — 17 gn ihren äeugelein hab ich bas alles funben. — 31 mit beiner

Äufb bereit. — 39 Tai fol nor biefem S3ud).

-'. B, 143; A, 65; C, 240. — A: 9 aufs neu geboren »erb. — 12 Baß
gleichen nicht gefunben loivb auf Crro. — 13 Tu' .V.uto, Joris äBeib uns Sd)roefter,

ttjet ihr geben. — 14 Parcae. — 19 Sieb fomm älurora, fomm, ach fomm. — 22 9ld)

Phoebe. — 2.i baf? beinc Straljl erleuchten. — 43 2od) fo bie meine 35ers, fo bieft

meine Sinnen Jen Wipfel beinet ©br nit überfteigen tonnen, oft bennod) für geiuin

ber iBtUc lobensroertb. — 47 Jft feines Samens bod) nod) jemtnb nit oergeffen,

bafj er jefcunber bat Den gangen ßreiä Der ®rb.

•'!. B, 146; A, 35; C, 24.1. gafi aus bem Kieberlänbifd)en. — A: 2 ihr
ftatt bu burdi bas gange ®ebid)t. — 8 unb nrifjt m oiel baoon. — 13 Die fette

Stauer. — n; Sie Scbang ift allju ftarf bem Stntauf gugeridjt.— 17 Sld) bafj. —
21 Seit nun mit meinem Sdmu unb bodiitem Wut oerebret. — 22 nn'ldis id) eud)

jum neuen Jahre Jenb. - 23 Serwabret es ja tuol. — 24 SBie baä oergangene

Jahr, fo jet.umb bat ein Gnb.

4. B, 149; A, 17; C , 252. — A: U bequem -,u fein. — 13 ab meinem
Seiben. — 15 eb ber lang geroünfdue Job. — 20 traurc inniglich. — 21 D ©ebo,

wirb obu bieb allein« hinfort mid) nimmer tröffen teiuer — 2.i Tie, Die id)

tenn, roills nid)t oentehen , lefjt mid) in Beib. — *7 8afj id) es gebn unb fomm
in üfreub.— 32 Si>as iiülfe meiner Ungebutt? - 34 in böcbftcm. — 41 Jbr grau
fam ftoblcu. — 43 In roüfter Ort, gehab bid). — 18 Wewiftlidi nid)t berriegen

lann.

5. B, 153; A, 68; C, 257. — A: Blegia. 1 tueil baf. bie Sonne
|

Hefe SWeer begeben, Unb ibr beftirntes §au»t bie -Jiadn bat ufgeriebt. - 3 Sein. -

* : gd), obfdjoit auis ruht, mufs ruhen ohne :Hutj. — 7 Dbfcbon bu- gange SBelt frei ift. —
8 »ring ich uor Siebeä Brunft unb Kngft fein »uge gu. — 9 Unb bid) — aud) ber

Schlaf. — 14 erroifebt. - 16 äßann ber nächtliche SEang fie bat gemad)et lajj. - 23 fein.

ü. B, 155; A 53: „Stuf bie SDletobte: .<U-l)r um, mein Seel"; C, -

5 ,Mir, Jungfrau, unb fo bureb baä gange Oebidjt. - 6 Unb habet euer Steuglein

ju. — 7 aus bem. — 11 betrübt Weniütl). — 14 mödite. — 15 Unb euren. —
16 Sitte legen bin.-- 17 iDie Söget, bie fonfl fliegen fetr. — i s Die grfd) aud)

in bem roitben SDleer. — 20 Unb nur id) tlm [ein äfuge ju. - 24 Sei
25 jeglidi. 28 Unb legt Der (Srb neu JUetber an. 30 ffiann Spböbuä auf bie

SBacbte gebt, tritt ab ber SRonb, tommt er heran, Dtufj Sböbuä bann gu Bette
gab". — 37 Die ttrfad) ifl mein ftaubbaft §erg, Seil idi mdit mit ber Siebe fd)erg,

9lod) wie bieSJlumen und) uertebr, So SoreaS mein hm unb bei. — -11 Sdjifftein
in ber. — 41 Sei eud) bleib id>, foult nirgenb, ftahn. — 46 Solan, ieb geh, ban
ibv nid)t folt gua) über mid) 6efd)roercn febr, Ja) wil tua) nid)t befummern
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mebr.— 52 %ä) laffet bocb. mein Seclefeiu jn eurem Sdjofs bewahre t (ein.— .

r
' 7 in be§. —

62 Ußas *Cein unb Seiben ibr mir madjt, Sie jeigenö an ber SSemis Sobn, ber

eueb wirb geben. — 65 1>ic SUamen 33cnus jciefmen lefst £n ibr JHcgiftcr, wer baä

S9efi llnb SWeifte bann gelitten t)icr, 2£irb anbern bort gesogen für. — 69 bleibt

wol. — 70 2BeiI icf) jeftt ficrbe. — 71 £a wil id) fteben eueb ju Spott, £afe ibr

mid) bringet ju bem Job. — 74 Jungfrau , id; geb. — 76 benft bocb. — 77 Db
id; um eueb, ben Job perbien.

7. B, 159; A, 85; C, 262. — A: 6 25or Surft ber Croigreit, als td> ben

neun ©öttinnen Jn ibren armen lag. — 16 3}crwad;cn wirb ben 2Beg. — 22 2ln ben

3tumor bes SSoliS. — 30 2~af; niemanb r>or bem Sob bie ÜNifsgunft jäuincn tonne. —
34 .Venopbon ftatt Sencca. — 44 begebt" icf). — 46 Säuft grimmig bin unb ber.

—

51 Sptjilotnufe. — 52 Jcb wofte ju ber Stunb. — 61 Sieb bodj. — 62 iijr £anb. —
63 T;cmei( fie nun burd; mid) ;u füffeu biet; begehrt, SPtn icf; tut uueberum aucf>

betneS flufies wertf;?

8. B, 161; A, 4S; C, 264. — A : (SIcgie an feine neue Siebe. — 4 Sob er?

böben. — 5 SSerjeibe mir. — 10 bein rofinfarben 3J!unb. — 20 SBeü bein Wcficbt. —
25 £o will td; mit Kitftcrblicfjicit ueretjren. — 26 bein ebef 3lcugeletn. — 2» etnbenf.

9. B, 166; A, 88; C, 269. — A : 8 in bem gelb. — 11 bie grüne ffiäfber.

— 12 2Birb gfeiebfam. — 15 ibr febönen Slümeleitt. — 17 Sei eueb rcttnfcb icb ju.

fein. — 20 QUtt). '— 22 mtd) auch. — 24 ganj unoerfchens.

10. A, 70. 33on Cpi| uiebt wteber aufgenommen; bagegen roieber gebrudt

iii ter Ausgabe lanjtig 1641, 2. 717 unb in ben unpaginirten SBorftücfen ber

Ausgabe 16:)7 Oiaebbrua";. D, 5».

11. A, 74. ilüdjt roieber aufgenommen.

II. £öcn eber $cjringc.

1. A, 28.

2. B, 195; A, 15; C, 341. — A: „Sufpiana ober £h-tenflage." — 2 befinbt

fiefc. — 4 ÜJJit meinem Seib ÜJütlciben tragen. — 6 beginnen auetj nüd) ju be=

tfagen. — 8 2Kit mir otel Tbrä'ten ;u pergiefsen. — 10 2ftir antworten mit
belfern 2d;aU. — 11 £ie Scbafc traurig fein. — 12 Guthatten fieb pon itjrm

Sffieiben. — 21 jeber 3»*. — 22 SSom Job atfein. — 28 jgft an pief Säumen ein =

gcfdjnitteu. — 30 Sdjmerj unb ^cin. — 37 3Picin Seicbftein febrn ba ftebt. —
39 'JfUbier ben Seift Ijat aufgegeben.

3. B, 187; A, 25; C, 333. — A : „.sjirtengefang." — 1 Meulid) als id>

ausgegangen 2>n bes SBalbcs grüne ©tett. — 4 ifitt ben .<Mrtcn fingen tbet. —
9 alles bas. — 13 ta) febrt es ganj bereit. — 14 2BaS man noeb finbt. —
22 iDMt £t)äo. — 25 2Iber bod; ber fofe flnabe, 2er ging feinen alten (Sang, 2Bemt
id) iljm roas ©uts aufgäbe , Sradjt er einen SiebSgefang

;
iJftljeit Ijat er in beut

üflunb , 2Bie bie Sieb bas ,§erj penpunbt, 2ßie naeb feiner üJiurter Sinnen 2lflc

muffen Sieb gemimten. — 45 (is ift alles, roas ia) mad;, (Salatbca por unb nad;.

4. B, 192; A, 56; C, 337. — A: „ 3In ben eupibinem." — 5 iTiun bu
feieft pbn ©eftebt '< Jcb fan's aber glauben niebt; biefer Sfefrain !c^rt toieber. —
10 fein gerabe. — 13 bie in 44?üfd;en um&er. — 15 bie in — 16 Unb ben
pfeifen. — 2i bfinber Seutc. — 22 Soff icf> red;t bie £aSat>rt»eit fagen. — 27 ©anj
aUein, obn aüt Scf;eu. — 28 Jopcm aueb. — 31 fionnteft bu nidbt. - 32 Jn ber

tiefen. — 33 Jn bem finfteren Stbgrunb. — 34 bieb erroinben? — 37 lu roilt

feine Äfage roiffen. — 3S 2fud) pon benen, bie burdj bieb Seinb perrounbet innig=

lid;, Ib"ft all ihre fllag ausfcbfiefjen; Sfinb bift bu »ot nid;t
, Jd; glaub, tafs

bu feift gewaltig taub.
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5. B, 133; A, 3»; C, 333. — A: „§irtenlieb." — 6 Scbliefeen. So immer

im [Refrain. — 14 roeit unb breit. — 15 Me Mompben in ber £etb. — 25 3c6

tpeifj rool, roas bu gefonncn. — 26 Du benfft bir ein Cbr $u fei«. — 27 Siebes*

pein. — 32 Seil icb nur bas gelb beroabr? 5cbau bie GSötter aUe gar. —
35 Sie bann tonnen roir ol;n greub. — 37 fetjr oft. — 33 Db fcbon gleid). —
14 bcgebr b;d). — 45 Denf nur, bitt icb.

6. B, 181; A, B9; c, 325. — A: 2 an beut SRbein. — 6 icb brenne tnebr.

— 10 ,V|uno jiuei polle ^abr. — 15 jipei ^abr. — 17 Seither bin icb- —
24 Sas Jonfl bei §irten gfreub. — 30 aiJie piel icb uf fie balt. — 32 2ln alle Saum
im Salb. — 38 3ft alles umgeroenbt. — 40 aJiid) niemanb faft mebr tennt. —
47 Unb meine Stimm getrungen. — 55 SBein SRatn. — 61 Dbn fte mir nicbtS

auf Erben, fei was es fei, gefeilt. — 64 Sab icb bie $an}t Seit.

7. B, 183; A, 91; C, 327. — A: „tieb". — 4 (Bin jeoer folge feinem

Sinne, o<b balts mit meiner Sdjäfervnne; luieberfebrenb. — 8 eb berübrt. —
13 Üluf grofjem 3)ieer fein. — 14 große Sinb. — 22 mit ®ut unb (Mb. —
27 nit oiel Sorte. — 43 in bie SJüfte. — 47 Unb balt es reebt in meinem Sinne
HHit meiner febönen 3a)äferinne.

8. B, 1«5; A, '.'2
; C, 329. — A: „ein anbers' . — 12 Die sroecn Sternen,

fo icb mein, Sinb ber Siebften Sleugelein. — 17 natjt.

9. B, 1*6; A, 92; C, 329. — A: „©in anbers". — 2 in bem Salb. —
10 Sie boa) icb föreien tbu. — 12 ftopft ganj. — 15 Droft unb gurdjt. — 17 ,Mjr

meröt jroar Untergängen. — gs folgt noeb eine Stropbe nacb 3$. 20: 3ule$t id) bin

in Seiben, obr feib tu ßuft um ©djerj, 3§r fingt aus 2uft unb greube», Unb
icb aus ängft unb Scbmerj.

10. B, 196; A, 102; C, 342. — A: „^alinobie ober Sieberruf beS porigen

Siebs" in 23ejug auf eine leioenfcbaftlicbe Viebcstlage: „ilit feine 'äublfcbaft",

welcbe »orauSgebt, bie Dpi? niebt roieber aufgenommen. — 3 iloe, Jungfrau. —
4 §ab icb gefteUet mir. — 5 3e|unb roil icb mieb fobroingen Seit oon ber ©röcn

Jlreis. — 3 ber in. — 28 Gr lebet nacb bem Doo. — 32 Dbn (Snbe für unb für.

— 33 Supibo, geb befeit. — 36 Unö nit mebr iroijcb fein. — 37 2Jlir tbut nur

ftunft gefallen. — 33 ülfterie mit ollen.

11. 3uerft in bem „fluc& pou ber beutfeben 'JJoetereg", Breslau 1624. 1),

4, fpäter niebt geänbert; B, 2i>i ; c , 34S.

12. B, 176, :il; Rr. I; C, 320.

13. B, 186; A, 100; C, 332. — A: 5 Der febönen 3cbönbeit. — 11 Der
2leuglein. — 12 Die glamm. — 13 eb bann.

14. B, 189; C, 335. — B: 59 Uno aueb mieb Diel böber beben, jVltr üelm,
Scbilb unb B»el geben. Darauf folgt eine fpäter weggefallene Stropbe: Sas
cor biefer 3eit ^etrareben, 2>en icb göttli<$ beißen mag, ftam oom celttfdjcn

ättonardjcn Unb uou Jtom auf einen lag, Das roirb nur anje^t aueb eben Der
berühmte fiaifer geben. Er meint ben poetifeben Sorbertranj. cifaias Sperer,
„ ftaiferlid>er aueb ^ürftlicb liegnttfdjifc&er £ofbiener" nacb einem ^ufaij in b<:v

Ueberfcbrift Der perfd)tebenen ausgaben.

15. B, 137; C, 343.

16. B, 199; C, 345.

17. „Sud) oon ber beutfeben ^oeterep" 1624, 81. H. üj.
!

', jroei ctropben.
B tW; (', 347.

IS. „'öueb pon ber beutfeben ^oetere?" 1624, völ. B. ij. °; H, 202; (', 149.

^oet: 6 ?5or pielen oabten. — 15 gerübret.
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1!». B, 204; C, 351.

'.'0. C, 330,

21. C, 331.

III. Sonette.

1. y,, i'06; A, tj; c, l'79. — A: 12 un-il es btr fo. — 13 unb Ijör bein Urtljel.

2. B, 20«; A, 47; 0, 279. — A : 1 fo jemals. — 13 £afc, obgleid) bic

(Sebeu.

:;. B, 207; A, 75; C, 280. — A: IS» ebele gontein. — t; bic 3«t in

Jrcub 5u6ritigt. — 7 SDa it)r mand) SSögelein. — 9 in biefem grünen Sbal. —
10 3Jon Suppen unb ökbirg befdjloffcn überall.

4. B, 207; A, 60; C, 281. — A: 6 bei beincr Silbcrquell pon. — S 9iod) beine

!Md)e roaö unreines tb,u beleihen. — 9 als meinem 33atcrlanb. — 10 $ie§er Ijab

id) allein £ers, aJJutl) u. f. ro.

5. B, 208; A, SO; C, 281. — A: 10 ins {ünftig. — 11 £iel)er f»ab id) allein.

6. B, 208; A, 52; C, 2S2. — A: 5 por aller Sfficlt.

7. B, 209; A, 24; C, 282. — A : 12 SEBcnn aber jemaub ja fid) unberfteben

!unt, Jhr Hebel anäutbun, Den fotlct itjr jur Stunb.

8. B, 209; A, 50; C, 283. — A: 4 »in id) gleid) als cntäüdt für uncr=

[jörtcr greub. =— 7 unb nadibem alle ftreben. — S 3ft uölligltd) bei eud), o mein

©eftirn, bereit. — 9 in 'ginfternifj. — 11 ganj befdjloffen. — 12 unb tljirt fid). —
13 Sa, »üft unb gvo§ genug.

;t. B, 211; A, 57; C, 284. — A: 1 jc$t bie 3eit, ba febermann ttjat

ijleidjen. — ''< So inol, id) bin roie fie, nun ia) bin inorbcn alt. — 4 ©b, fte ber

Sonncnglanj bes »Borgens fan crreid)eu, SDhifc fie burd) fül)lc Suft ber falten

Dtadjt oerbleidjen, Unb tjat nur oon bem SEljau nod) ifyren Unterhalt. — 8 faft

tjabe. — 9 fomt bann bie 3J2orgenrött). — 10 rcann id) benf. — 14 SSauns b,ic ja

niebt faun fein.

10. B, 213; A, 83; C, 290. — A: 3 S)afs fiönig unb grojj £crrn bei lag

unb 3lad)t bid) cb,ren? — 5 Cupibo, fo bu btft. — 8 juft. — 9 SJJein, nein, bu

.sjurenfoljn. — 10 roenben. — 12 gi, triff nur aud) bas §erj ber liebefien greun=

binne. — 14 bu fcbjefjt red)t mit Urtljeil.

11. B, 214; A, lti; C, 291. — A: 1 äeuglein. — 2 ©mpfinb id) bei mir

felbft fo grof?e Suft unb ftreub. — 8 SBcil icb pon eud) gefjafst. — 10 bie it)r mid)

fönnet tobten. — 13 3Kein befter £roft. — 14 roiber bie.

12. B, 222; C, 299.

1H. „Sßoetere?", C, l b ; B, 223; C, 300.

14. B, 224; C, 301.

15. „«cutfaje Sßoetereg", H. l b
. B, 224; C, 302.

IV. (f^tgramme.

5j r , i_50: B, 227—237; C, 305—315. 9iur ein fetjr uubeöeutenbcs Gpi-

gramm, roeldies A, 24 ebenfalls tiat, ift in C roeggelaffen: §at bein ©efidjt, o Sieb,
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fo weit mieb mögen bringen, äBie folte beim rooi nidjt bein gaujer Scib mid)

jroingen? äln feine ©teile trat 3lr. S: „21n einen SDleuäjelmörber."

1. „2>eutfd)e ^Joeteret) ", F. iij. J$n ber Sammlung ber 23icröcrfe bes .öarn

oon ipibrac (2>anjig 1634) SRr. 4 : 1 als wie ber. — ;i «Sott roil im Saufe niebt oon

uno gefeiret fein. — " (Sr beifd)ct jum ©ebet. — 4 Unb foIä)e§ .fterje nrirb uns

nur oon ihm rerehrtt.

2. „SJeutfdje Sßoeteren", H. ij; ST. a. D. .Kr. 124: 3Kan fage, roa§ man voM,

iii-i folft bu bennoef) roenoen 3um heften, ioie bu tauuft, unb beines näcbftcn

cdutlb Scbecten unb oerfehn ber Sdjtuadjbeit mit ©cbulb, 3um Soben ungefäumt.

.:. ,\n ber Sammlung ber ©iftidjen be§ Tiounfius ©atc (Sreälau 1629),

.'ir. l. B bat ben ^ufatj: „3" loiffen, toie feibige fdjöne Sorüdie gar

(eid)t(id) uimufefcen meren."

I. ,,Ientidie Sßoeteren/', G. iij.

5. „Seuttcbe ^oeteret)", F. iiij'
1

.

6. 3L a. D. H. ij '>
: 21 lügen.

7. A, 18: 23 unb wann uns trifft ber Stegen. — 24 gleudjt alle gröblicbfcit,

§erj, 3)lutb. — 2« o Sonn, bift nia)t bei mir.

9. A , . i :
.;:: roenn ibre rotbc äBangen OKein Stugcntroft Iäf,t ifehcn weit

unb breit. — 36 Unb lenger ftcbn, baf; ifjr eud> nidjt perrcenbt. — 38 in .s>im«

mcl. — 40 ißenn ihr «efieht als eine Dtofe blüht '. — 4L' So baß fte aud; für
Sd;am blutrot!) ausfil)t.

10. A , 1ü: 4>; Saft mieb, bei meinem Sieb.

II. A, 26: 47 ge natfter ift bie Sieb.

1'.'. A, 27; :,_ Hugen Siebt

13. A, 28; llcberfdinit: (Spigramma au bie .'liierten. — 53 Cbfcbou beut

rotber 2JUinb tu einer :Iiofeit gleid), SBo er lotrb anbre fid). — 58 1a% er borb

roerb alio tueif; ttub b(eiä). — 56 oon Siebespein.

14. A, 29: '.7 ber $feil. — 58 i'ht geuer.

16. A, :;0: 58 ihr ewig brennenb geuer. —61 giü)rt miäj ui meinem Sieb.

lii. A, .:::: ffieil idt mein Sieb ganj freunbliä) tljätc tüifen, SBar fte betrübt

unb feufoet iimtgltdi, J$ atbte mal, bar, fie befahrtc fid), SS mürb ihr Sdtmerj
fidt gar gu balbe fdjliejjen.

17. A , :i4.

19. A, 36: 77 SBcr hat oon Sknus uidit in [einem Sud) gelefeu , Taft ihr
uon ©tomeb bie §attb oenouubet fei? — 80 fo ganj unfdjulbig ionr. — Sl obne
fflehr. <Hg(. Ilias, V. v. xu fg.

20. A, 46: 85 fid) beweget, — >6 ohne ^arnifeb.

21. A unb B babeu 6Io8 bie legten beiben Berfe.

22. A, 50: An einer Sturmbaub id) uedjft fanb ein Jnubeuneft; Sott 3k*
nns bann bem SJJars nidit günftig fein geuuit

!

23. A, 50: „Sin feine ihihljdiart". — Statt bu ihr u. f. n. — 9'.i <Dann
tbr mir fetb albar fo ftart gehtlbet ein, Tai; ihr cueb lelber niebt fo dbnltdj
fünnet fein.
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24. A, 52: 101 Die SBögel oon bem Seim beä Steuert oft entfebteieben,

Der fjifcb beä giffberä 9let} titelt gern ju nahe gebt. — 104 Dem ftriegeSmanne
utL-I ber Stoffen halben meinen. — 105 sDtan luiU ben Scorpion beS ©ifte>3 wegen
nti^t , Um grofse Siftiflleit ben %ua)z oie liiere freuen. — 107 wegen feine

2Jlaa)t. — 108 2ln einem Söeibeäbilb ift mächtig ba* ©eftä)t.

25. A, 57: 109 mir nicht (enget, Stein Sicht wirb bind) bie Sunft be3

SRalerä mir gejetget; SBann ich. mein Sieb anfeb, beucht ,fie bos SMlb mich fein,

iBann id) bas s3ilb anfel), fo tomt mein Sieb mir ein. SSBie fol fie bod) in mir
niebt grojje Sörunft erregen? Sbr blofjeS SMlbnifj ton jur Siebe mid) bewegen.

26. A, 58: geh Sais, bie man bielt bie fa)önefte ju fein, 9lun meine 3U =

genb weg, brecb biet ben Spiegel ein , Denn wie icb jefcunb bin , begehr icö nicht

5U feben, SBte icb oor ße'ten war, tan nun nicht mehr gefebeben.

27. A, 59: 120 SCriff mid), wohin bu wilt, fcöiejj nur niebt nad) bem
§erjen.

28. A, Gl: 121 2Bao SBunber ift-3 , mein Sieb, bofj wir bir blühen feben

Die Siofen, ba wir bod) im falten äBinter fein? — 123 tönt weben.— 124 SKugett

Siebt.

29. A, 62: SflSofern bie Seit.

30. A, 66: 129 fein gair, falfa).

31. A, 67: 132 2Benn er nit ift begabt mit ^icr ber 3ua)t unb Dugenb ?

— 133 bie bellen Sleugeletn ein. — 135 fieb alle Safter. — 136 ein SJronn ber

Scbanb unb Siinbcn. — 137 ba bie ®br ift blieben in bem Streit. — 138 2Bo

aber Dugenb fia) bei Qierticbfext erjeiget, gft wie wenn eine Slum burd)3 2Baf=

fer fia) eräuget. — 142 Da ift ein. Sögt. Silvarum Hb. III. Hipp, ad Arter.

(Francof. 1631).

32. A, 68: Unb wenn ber SJfaler tont abbilben ihre ginnen.

33. A, 69: 150 hier oft. — 151 Doch fprichftu. — 152 niebt mal ju Jdbauen

an. — 153 fie mehr. — 154 befeben.

34. A, 72: 157 öaftu e-3 unucrfchulbt unfreunblicb angeblidt Unb in beä

geuerä ©lut auS grofsem ^orn oerbrennet. — 160 Dafi id) burd) meine 2Bort bir

folcbcn ©eiuinn erwedt.

35. A, 74: 163 3U bem Rranj. — 164 in bem gelb. — 163 Db wol bie

Dinge bir ganj ungemeffen fein. — 170 als nur btd).

30. A, 81: 173 Die Senuä fagt : tä) barf.

•{". A, 83: 176 So febeinet mid) auch an. — 177 ©leid) wie ju SWittag^eit

man Sonncn=bi$. — 179 ©leid) wie bie tüble. — 180 So wirb mein brennenb §er$.

38. A, 85: 1S1 3br jarte «rüftelein. — 182 3br Sippen oon Goratl, ihr

Jluobunb aUer 3ierb. — 183 ba ia) boa) euch nur befebauenb.

3!). Sobgefang «acebi (Siegni§ 1622) t>orlet}le Seite; A, 87: 1S6 ju ber 3u=

noniS Dbrone. — 18'.» giilbin. — 192 hierum fie bann baoon nit wenig }u ibr nahm.

40. A, 88: 204 fteinen £>erj im Seibe führen.

41. A, 94: 206 uollbracht.

42. A , 94 : 207 bod) überall. — 208 £ie. — 209 richtet.

43. A, 94: 214 Dem äReifter, fchau, gebrift.
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44» A, 95 b,at nod) bie jroei SBerfe: So ift bcr Säger nun, rote tübn er fei

unb ftarf, ©ejaget burd) ben 2ob Ijier unter biefen Sarf.

45. A, 95.

46. A, 95.

47. A, 95: 225 fcier lieget ein febr fdjön. — 2-26 foll in bcr (Srben. —
327 gleid) }u roerben.

48. A, 96: Perieram nisi periissem. — 230 Db un-5 ber Siebe Saft fdjon oiel

$ein leget an. — 231 Dljn ibre SBerf bie SBelt gar nid)t befteben tan.

49. A, 100: 237 mid) jefct. — 240 von bem See.

50. Sobgefang Saccbi (Siegnifc 1622) oorlcfcte Seite; A, 100: 245 3um
3eid)en ihrer Xrcu, ju iljrcr. — 247 mein Scben.

s8efd)lufi--(?lcflie. C, 315; B, 237; A, 103. — B: 5 Dir anbcre $oeten. —
6 eigen. — 14 So baft bu mir jroar; cor. — A: 2 baö Jtinb, ba$ lofe Sinb.

—

4 roirb enblid) ganj unb gar. — 7 ©3 ift auä). — 8 21U ©itelteit id) bafj. —
12 bemfelbcn trag id). — 14 §aft bu juoor regiert in meinem jungen Sinn. —
16 bu aber fclber bift. — 17 öier ftnb ad)t SBerfe cingefeboben : 2>ie ganäe ©ötter^

junft, roaS jemals bat gefallen ber blinben $cibcnfcbaft, halt id> nor §obn unb
Scbmad); 3d) fdjenoe bid) unb fie; bcr Dbcrft unter allen lefst Sßli§ unb &agel
ftebn unb freud)t ben §urcn nad). Ser S3acd)u3 roirb nit eb, als trunfen, ülnr

treten, $Did) bat bcr ftarte SJiarS, 2llcibes Jcplam licb,;^5riapuö fömt gar fein unb
jücötig ufgetreten, JJeptunus ift ein Sdjclm, 3flcrcuriu3 ein Sieb. — 19 ein &auS
ooll Sebmerj unb plagen. — 25 Sie follen, roie id> bör. — 26 Unb geben allju»

gleid). — 27 warum roir unä bemäben. — 30 Sie Qrucbt. - 32 SBo biefcS

unbergebt.

V. 9uf Den Anfang öeä 1621. 3ar)rc$.

C, 33; U, £iij •>. _ B: 17 S)a<S Sanb lag unberoobnt. — 18 <Die Suft
ftunb obne Sidjt. — 38 unb mit Dbft, baä gelb trug. —53 fteng gleicbjatte an. —
56 Sie Xurteltaubc ftug ben Ulmcnbäumen ju. — 84 2lufad)tung baben fol. —
88 oon feinem falfcbcn 3icl. — 106 juftreut. — 147 2Bie fdjroer ei immer ift.

—
149 bie mögen. — 198 fo mit $DUld) unb §onige cor floffen,

VI. äintita.

C, 88; a; A, 225; B 1. — a unb A: 8 <Bann oicl
r
cerbäd)tig ifl. 11 bafi

ibr. — 12 roeil oiel. — 17 rauften rool. Gbcnfo B. — 21 <Daö leljrt bie fcaupk
ftabt rool, fo Sarmifc ^iefj oorjeiten, SBo SBeiffenburg jefct ftcfjt, bie ganj oon allen
Seiten. — 25 §icr finb oier Skrje cingefd)oben: Sic audj ein Sßlafc, nidjt rocit
oon $uniab gelegen, "Das roir nad) bem ßoroin jefct fo ju nennen pflegen, Unb
Sioa, roeld)c5 nod) Jvauftinen tarnen bat, Die eine (Söttin roarb erforen burd) ben
!TlatI). — J) cb lieber roar baä Ort, ba jcfcunb 3latna lieget, Sa bem fcecebalo
SrajanuS. — 39 Unb jiemlid) ausgeruht; nun aber fo roiU id) 2luf jener liegen
aud). (Jbenfo B. — 4 > Uud) baut id). — 42 SBo Sktrobaoa ftunb cor biefem. —
47 S)ic beftig mir geliebt. B: bie mir fo fcl>r. — 07 Die £caurianoö; aud)
bei ben folgenben Kamen bie lateinifcbc äceufatioform; B cbenfo. — 63 ein=
gefebirrt. — 75 Unb janfen. - 78 ofte; ebenfo B. — 81 Unb roerbet nid)t oer

Dpi«- 18
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gebn; auä) in B. — 91 SDaciam. — 96 SDarob man fid) gewiß gar billid); aueb in B.
— 99 2Bic wenig biefc nun; roie in B. — 102 baS nod) ben alten 33raud) unb
ber 33orfabren Sitten; in B ebenfo. — 107 sutrant; ond^ in B. — 112 fonft

oielleicbt. — 132 (3m ftall es tyrafyt aud) ift) fo bie 91atur gemalt; auä) in Bt
— 134 3um SJ^eil» wie bräueblid) ift, piel lieber. — 148 unb auä) piel. _
153 oorjufommcn; fo auä) B. — 163 rote co beim mebr niebt roertb; auä) B. —
164 SBo man (mit ©unft) ber Sffianb ben bloßen fRiictcn tcbrt ; and) B. — 167 balb

etn SSerg, balb ein Xtjal; auä) B. — '178 baS man je$t fo uerniebtet; ebenfo B.
— 186 fo balbe fic; auä) B. — 191 SDarauf man, wie mir febn, anje^t pergeblid)

traut; aud) B. — 193 Saß bieä unb jenes Sanb mit; ebenfo B. — 195 ba ben

Sanb ; auä) B. — 209 äSicr Serfe mehr : ©er Sonnen roie ju £obu ; roierool cor wenig
3abren 9Jod) feine ©aben bier bei eueö »erborgen waren, £ ic nur fo mütiglid) fid)

breeben an ben Sag, £aß ber tyla% rool hiermit ©uropa trogen mag. — 210 B : Unb fiiu

ben. — 211 darüber fie allein r>on bem. — 222 $>e§ entgelten; ebenfo B. — 223 üllö

wenig ber Scbulb bat ; aud) B. — 231 roie ofte fid) juträat, Saß man 2Bar, ®6r
unb See!; auä) B. — 233 Db sroar nun biefer Drt — cud) geben tbut 2but alles,

maS man mit. — 238 Shie 3TDan9 > aud' '" B — 244 £as a^illicrj cuä) gebort.— 250 bie

in ibr; aud) in B.— 251 Unterfcbeib. — 2K5i)iit roeldjem ibr permögt. — 28S Jjnbem,
was niebt ber Sdjar — benntft. — 296 00m. — 312 ;urcißt; aueb B. — 313 baä ©e^
mütb. — 318 Sann roao fanti ; aud) B. — 328 S)a ofte jroar mel)r (Selb, bod) auä) mebr
Sünben fein; ebenfo B. — 338 2Baun ber $ürft SKucfen bat, fo gebt ber £elb 511

©runbe , ber boeb nm ^Brette mar unb Jriegt ein neuer ©unft, So bloß com ©lüde
tömt, nid)t oon 33erbienft unb Äunft, Sie bier babinber ftebt. 2Bic mann ein

.Kinb am Sfanbc bes SDleereS nicberfi|t, Saut balb ein ,§au5 oon Sanbc, Salb
reifst e§ roieber ein, fo pflegt e§ bier ;u geben. Sinn muß nur, roie e3 fömt u. f. ro.

— 350 nod) tbut lohnen; aud) B. — 366 bes 9lcd)ftcn §aU. — 420 3ßonto; auä)

B. — 435 fernen. — 443 SaS Schlechte; aud) B. — 451 £ier roolt iä) ein Hein

gelb; auä) B. — 458 unb bem ©emiitbe; auä) B. — 462 Sic Scgierbe; aud) B.
— 463 ob ber fo in bie §anb SeS "geinbes liefern tbut nerrätberifd) fein Sanb.
— 472 SQÜas SlriftoniS Sobn ; auä) B. — 504 subriebt; auä) B. — 519 mit bem
^tinbaro. — 424 @s folgen bier nod) folgenbe, fpätcr roeggcfallenc 83erfe:

3d) börfte, roann ber ©eift fid) mürbe bei mir regen

SSon bir rool aueb nod) mid) $u febreiben unberroegen

,

33on beiner £refflid)icit , bu mäcbtiger $taft,

Scr bu fo großes Sob burd) bie nod) jefcunb l)aft,

Sie oon bir lammen finb. SQSie .^einrieb roar por Seiten

»

Seit man ben frommen b'eß, ber burd) fein mannlid) Streiten,

%uä) X ob bat obgefiegt unb oor ba§ SSaterlanb

,

So faft erlegen mar, ftarb mit geroebrtcr §anb.

33or anbern feite mau ben großen griebrid) fd)auen

,

Der Sd)ulen uiclcrbanb unb Scblöffer rooltc bauen,

©in 'griebs unb .Rriegeä Surft; unb bann, ©corge, bid)

Unb befnen Steffen aud), ber je^t fo roilliglia)

33ei biefer febroeren 3eit in ben SRcgierungufad)cn

3)e3 Sanbes Scblefien fid) bargcftellt ju roaa)cn,

3ft unfer Oberhaupt unb lefjt bie Seinen nid)t,

®ie fleif?ig auf ibn feljn aiS auf i!)i" roabreä Siebt

3n biefer trüben 5Jao)t; unb, roae nod) mebr ju fd)e$en,

inmitten fold)er Saft ift bennod) fein @rgc|en

Sein allerbefte Suft bas S3o» , fo 33üd)cr liebt

Unb Reiben nad) bem £ob erft reebt ibr Beben gibt.

©eorgi, 3hibolf! rool, ibr werbet fünftig bleiben

Unb cucrS SHamcnö !Hubm, fo lange man roirb febreiben

23on großer Seute %i)at; ibr werbet eroig ftebn

Solt alles nad) ber 3 cit bmi iiD er ©de gel)n.

3n A ift bas ©ebidbt obne Slnmerlungen abgebrudt. — B : 60 Solbergroert. —
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134 Xb,eils, roic fi'i ieber Unat, cid lieber cfj als nenne. — 14h unb ju oiel

$eUer.

VII. Safte.

C, 11. 5. 211 ig.; a: 205 cid. — 224 je|unb. — 293 Der »aub, ben idj

ju triegen meine, Unb ber bei mir am meiften gilt, Sinb ©emfen, JReb' unb
wilbe Sd)Toeine.

VIII. £ob m Kriege* (Sottet.

C, II, 888 ig.; b: 85 8ifj bafs mit ganjer 3Ha$t bie Xegeater grauen (2Bo
triegen roeiblid) ifti fieb baben laffen fdjauen. — 602 ein Seben pflegt ;u führen. —
Die 2luSgabe: ^ranffurt (1644 I

bat 750: ein §oljpferb aufjubatien.

IX. Sielgni.

c; 2lu«gabe k;44 ,
= 85 fg.

X. Sdjäfcrei oon öcr Wgmiiiicii £crcinic.

d; auägabe 1044, 397 fg. S)iefe ijat ben 3ufa$ (S. 175): §crr flaspar
fo bas fiebnbaue gebaltcn, „ju Jracbcnberg" feblt. 3n unferm lerte ift ber?

fclbc bnrd) ein 25crfeben ausgelaffen.

XI. Iroftgcöidjte in iötocrfficrttgtctt oce Äricgce.

«eiftiicbe Poemata 1638, 3. 334; e.

3)QÖ erfie Sil*, c: SO 2k nie [auf mrfer Dcutfd). — 92 roeggeraubt. —
unglüdbaften Seelen ©er abgeworbenen. —248 fd)cufe--

licben anaranen. — 338 und) Blei, SDrucffebler. — Die onbaltSangabe, bic in ber
Sluägabe 1638 fehlt, ift aus e genommen.

2>aä onoerr Sind). iu nicht gar umfonft. — 11 nicht ftatt faum. —
188 unuerfebn. — 155 .'luojug; 1638 bat ben |3)ruäfe$ler Ausgang. —
245 benn ftatt bann. — 899 offen geint. - 308 fruchte, Irudfeblcr für
fturebte. — :rji logt ju. — 104 gut ober bfife, — 414 bringt, in allen HuS<
gaben Druclfcblcr ftatt: bringt. — 43!» ja feblt. — 444 laffe, ftatt laffen. -
473 in Rreuj. — 476 SDlacht, bafe ein lebet jebaut. — 535 bic einige Gefahr. -

lex folgen nod) fünf Berfe:

3fl niebt bie Bonne gut, }u fpiegeln bic (Beficbter,

Dtuf3 ja ein Spiegel fein, ftnb uns nicht belle Siebter

.'Im Fimmel aufgeftedt , piel taufenb an ber 3ahl J

Sft niebt bas grüne gelb ein rooblgepu$tcv Saal,
9Rtt Blumen ausgemalt, mit "Säumen fcfcön umringet

!

3>a« brittc «neb. 173 Die 2räumc in ber ttaebt. - 883 Das bringt 110*
roeiter bura). - 346. ;;47 ohne Scheu. - 380 Unb feböne Slang ber. — 388 t<er=
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pflanjt. — 449 Sie unter feinem 3od). — 466 leiste. — 479 S)ura) grofser
fiünftlcr ?f[eifj. — 492 unaufgebeeft. — 517 r>or maljr.

2»a§ »ierte öudj. 57 3$ f>ett' e3 ni$t cermetnet. — 159 gür gonj ges

fdjlagen SSolf. — 239 3iert einen fltiege§mann. — 277 2Ber fragt aud). —
:Ufl mit bem er un§ fdjiäH ju 3Jad) oicler 3Jlüb, unb Slngft bie ftetc ßuft unb
Dtulj. — 457 Unb weniger a[§ Staub. — 464 Unb Sßljarao; ba in ber ausgäbe
1638 ift J>rucffeJ)[er. — 490 roo bafj:

©injclne in ber „Seutfdjen spoetereo" (C. iüj b ; D, 1) angeführte ©teilen er=

geben folgenbe 2l6roeid)ungcn: 33ud) I, 5 fürgenommen. — 26 biefen ©a)ar. — 29 tä)

roil bie neun ©öttinnen. — .30 bie nie auf unfer Seutfäj. — 33 SSiedeidjte

werben nod) ®efd)ic£terc bann i<$.

5)ruct oon 5. B. Srocfbaus in Seipjtg.
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