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3efe neue 5luflag.e tet gereimten ©ebid[)te

be$ ^erfaffer* beö 9foal) \)at *>or ber er*

(lern, feie im 'SSeinmonat 1746, bie 9>ref*

fe t>erlafferr #
nichts befonterß als einige fiei*

fle SQeränberungen in ben SKeimen, unb bie guga6e

Don.etlid)en Briefen* ©er 93erfafler l)at feit felbi*

fler geit feine begriffe twn ber ^>oefie in großen ©e*
feierten auegefufyret ; unb wir fönnen e$ ifym nidjt

Abel nehmen, wenn er auf feine gereimten ©ebidjte

mit einiger Söerad^tung nietet fielet, 3n feinen

neuen ©ebbten i(l ber ©ebraud) be$ gried)ifd)en

©pl&enmajfeg baö roenigjte , btö fte notsüglitf) ma*

^et j feoify l)aben wir twn il)m gehöret , ba£ er in
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einem anbern Q3erfe als bem £>ej:ameter bie teutfc^e

©£rad)c nid)t in tl)rem 91ad)brufe mit if)ren il)r ei*

genen 93or$ugen f)dtte gebrauchen f unb eben bzfy

roegea feine ©ebanfcn nid)t in ber gehörigen 95cjhm*

mung bätte aufrufen fönnen. ^ir glauben eg

il)m gerne. SSS.er baran jweifelt , fan bie 93Kif)e

nehmen , ein gute^tufe , ba& in |)evametern gefd)rie*

ben ifl , in Sllejranbriner ju uberfcjem (£r wirb

balb erfahren , mit welchem 97ad)tbeile ber beften

S83örter
r

bie in ber ©pradje ftnb, unb ber öortbeil*

fyafteften ©genfcfyaften berfelbigen erarbeitet 2Bel#

d)e $leinmütbigfeit ba% einige ben gewohnten ^>fab f

ber burcfy bie SKeime gebet
r

nid)t üerlajjen bürfen

!

Unb welche <Befyroad;i)eit ba§ anbere ftd) burcfy US
gried;ifd)e ©t)lbenma§ bmbern toflfefl , baS <£d)öne

unb £ebrreid)e in ber 9>oefte ju entbefen unb ju füb>

len ! £)enn mir wollen ben tfaltftnn vieler Sefer
r
ber

bem 35ud)f)änbler Dornemlid) befannt ifl f lieber bie*

fer @cfyn)ad)f)eit jufd;reiben f
alß glauben ba$ bie

ungeroöbnlicjje ©enfart unb bie fittljdjen (5igenfd)af*

ten ber eingeführten ^evfonen bavan ©$ulb fyaben.

£>rell unb Kompagnie/
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^$r (Stifter fciefeg 6taot^^ Mc in £>en fcmnfefn 3a&ren>

ü)a SSifienfcbaft un£> 3Bt§ ein 6piel t>er 3Koncr)e twxm;

@(> £>or)enfcaufen npcb t>e$ 3ieid)cö 3cpter fdwang,

Unt> ötö Dicg £elDenl)au$ mit $apß unt) 3w(jum rang;

£>er §ret)&eit fcbmaleu <PfaC> , t>te ttJilO un£> ungebmiDqi

3n £)eutfd)lanö irre lief , fcurtf) ftiüe Eitf gefunden

:

SBenn ifjr für puutbä 9uu> t>te SRacfote t>wrcl)gett>acr)f ,

'

Unt) unter 3äringg S^anb fcaflelbe groß gemacht ,

Sluf &aß bie $ad)tt>elt eud) Die Arbeit lofcenb saljlte,

3)afi eurer SRaljmen (Blanj biö auf Sie Qünfd flrulte;

üßenn mcr)t ein befier ©ut ben 6innen twrgefcftnxbt,

(Sin ©ut , &a$ feinen 8o()n auf eignen (Scrntftern f)ebf;
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4 ßobgcbtcfote,

(So war bte fd)5nc 29?üf; , waö cud) btttift, t>crlojjren

:

£)enn eure Dornen fmb fo woftl / alä ü)r , geftor^en«

£)a£ unerbittliche (jartnaftgte 6eaid;t

(Entzog un$ euc* £(>un unb 6emi au£ bem ©eftdjf»

6efe$t aud) , baß einmal ber feltfame ®elebrte

,

(&er bie 23er|torbneu meftr <*!£ £ebenben t>ert$rfe>)

23on einem fftafomen nod) ein Ucberbleibfel lag,

£)a$ auf ber alten £aut be6 SOBurmcö £a&n t?ergag*

(So bleibt mit feinem fterrn im (iabimt wifcbloffen,

9Jtom menfd)lid)en ©efidrt unb Umgang ausgeflogen

:

Unb fommt e$ ungefähr an$ £age£Hd)t (jeroor;

QBte jerrt ber wilbe ©cfeaU ein UUityafu$ Of)v l

£)er rau(>e <Sd)Wei$er felbft , Wiewol nid)t \vci<b gewofjnct/

<£rfd)rift unb fliegt bat>on , wenn fold) ein Sfta&m' ertonet;

2Bcnn 25rul)unt , @im;rfcr , $fung am £aupt ber JwoJfe |1e$n,

Unb gutfdmi, 25ro3ma , Seipfd), im Wintern ®Jieb* ge&n.

^Kleine laffet eud) ben @d)aben niebt betrüben
,

Ob feine vSolbe gleid) t>on il;nen ganj geblieben;

'

2ßad)bem cud) felbft ber tob in feinem 2lrm erbruft,

5Ba$ trau« man , ka$ er aud) bic D'ta&men fringeruft?

fyat euer wafjreg $ob ber SBurm gleid) langjfyerbiffe«,

Unb fönnen wir nid)t me^r bte tljeuren 9}al;men tviffcn

;

©enieffen mir bod) (feto t>k grud)t i>on eurem 6eyn

:

3br fegtet $u bem <$twt ben 6runb unb (Sfejlein.

£)er flug&erfaßte $au laßt unS nod) &eure lefen,

©ag feiner 5)?ad)er 5topf mit 9Bi$ erfüllt g^wefen.

(Etf war nicht feine ©crmlb , baß er $u Srünmum fiel/ •

<££ war ber CWenfcben 6d)ulb , ber tollen <£ljrfud)t 6ptel.
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5S?o lebt ka$ Weife $aupt , Da3 eine» (Staat eitfnbe,

£>er unjerbrecfclid) fen , t?crfd)loffcn aller ©mtbe,

fitom ein t>errud)ter $?enfd) , Den (geifc unD €1)vfud)t tfei&f

,

£öa$ ju Der fterrfeböft fubrt für wo^lcriauSct Qlaubt?

6ie gelten ftd) jß &od) für Die gemeinen 2kd>te,

©ie roaren nur ein 3aum für burgerlid)e 5vncd)tc f

UnD banDen piebt Den fterrn , Der fte im S?im erDadtf,

9Mt nad) t>ec goDerung Der $?cnfd)ltd)feit gemacht.

$on ifjrem 5Jnfef)n wfl , t>erDrügig aller 6d)ranfen, *

SDiißfennten fte bau &olf , Dem fte e£ fotltcn taufen

:

Saljer entfruljub i^r goBL £run na&m Detf 2MK ^arfetp,

UnD lefnf eg ferne Äraft unD jvncc £t)ramter>.

€r rief Dem Solf< &u , im SKat&e $ia& pi nehmen

;

£te Dvitter mußten ftd) mit einem X&eil bequemen.

<£r felbft t>ergaß ftd) niebt , unD fartete Da^ 6picl

,

©aß fd)ter Die metfte $iad)t ü)m in Die S^anbt fiel.

3eDod) er braudtfe fte $um -IFad^t&um nur De*> ©t<w&*&,

UnD faun auf feine ©roß' , a\$ nur De$ $at.crlanö€$„

2>urd) tl)tt ttarD 3itrd) ein 6lieD im alten emgen 25unD,

£>er auf Deg (Sattong $tta<ht atö femer JSermaur jiufyuD.

SaDurd) serbiente 55run ein £ob , Daä ctvig funfeit,

©a£ Xetroewl hiebt beffeft , uuD feine 3f?ad)t mDunfelf*

9tua warb inö (ferafc gefegt/ inöefien blieb Der otaat;

6ein 6eift tarn auf ba$ Solf unD felber auf ^n Siat^*

* 3in brüten 95ud) Dom ttrfw««ö öc$ liebet ftfct \)on tett Gefallenen

€»ßelu aefaßt :.

UnD toll t>on iftrem $lan§ , fcerDruflid) aller ©dnanfen,
Sttißfennten fte Den ®ott , Den fte ifcm feilten Danfen.
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6 £oböebtcf)tc-

£>tö ffmfte ftunbert 3*$t flrgt über unfern topfen,

9}ocb regt un$ Grünen ©eift unb lagt ftcb niebt erfd)öpfem

<£t*rt etrcantt einer iljn in feinem fregen Sauf

:

(Ercmvang er fiel; jeber$eit öom ^oben wieber auf.

3n tiefer Jcit gebafjr bk 6tabt üi.el tf>curc ?säter,

3In OBctöbett , ©tttigfeit unb Sugenb irb fd)^ ©ctfer

;

&en Denen nie baß fyr Der 3ltttf$pfftd)t wiberfpvacb >

£)ie Grünen ©taat^gcbdu , wc eg ftd) öfyu fdwacb

3n Dem (Sebraucbe wie£ , au£ €inftd)t ftarfer maebten ,

Untt jur ^ollfommenfjeit , fo weit e£ faf)ig , brad)ten;

£)ccb tag fein ertfer ©runb unb t>ie ^erfaffunggart,

©o c$ t?on $run empfteug , ffefg beibehalten wart).

gm btefcä preifet 6ie ber jungten Fachwelt Garnen,.

Unb nennet cr)rfurcf)tt>on bte ifjm geliebten $afjmcn,

€in Siebter fleibt ifjr £ob in nwnd)e £>icbtart ein,

Unb ötebt , burd) feinen 3Bij ; ifjm einen federn ©cbeüt.

3u febroeigen btinfet ifjm ein @faö# * unb 2imt$i>erbrecbett7
'

hingegen spfitebt / ben $opf unb $teim &u radebrechen,

Slucf) mir flogt ^egafuö , ber feinen Deuter fennt

,

Unb feinen Hügel fyoxt , ben $opf an$ girmamem:.

£)crt, wo bk $?ild)ftrag SßacbtS mit ©ternen licbtgegmnbe*

©icb , einem (Surtel glcid) , um unfern fttmmel ttnnbet,,

&at eljmalä mi * <Poet bureb feinet ©eifieö Sßadjt

Unb fruchtbare 3ftatur ein £anb &ett>crgebrad>t;

* Cpf<5 im brttten «Suefic ber »oettfe&en 2ß&&« u&et &en 2lbfc&ic&

€ri}&erjo.,en garlm* wert Detferretcl)

:

£3 ifl ein fd>6ner Dxt bed) über allen Stiften /

©er un$ t>ou fernen &er , au$ biefen tiefen Kluften

,



&n Unb mit ©lan$ erfüllt , mit ©c&atfen a&gefejef.

2Rtd)t$ t(c baran serfaumt , ttoa^ 5lug unb 3?af ergfyek

Slud) an SSemofjnem feljlt eg nicbt in btefem 2anb

Söer fein (Se&urt&anb ctnfl buref) 2Bolt(jun fld) t>er6anb,

Unb eä in feiner Pflicht fein Befiel ©lufe kfjrte/

2Ber Der $atur ©e&ot in ©ä&ungen erklärte,

©aä unerwogen fonf! im fdwacber 25ucbffa6 8lei6f

,

©efe&t ob$ ingefjeim bit Rhtf) in$ Stttüf trei&t;

fliegt an benfel&en £)rf oon btefer niebern Arbeit,

Slllba enrtabt er fid> Der irbijdjen »cfc^wcrOen.

3n eineS flfflen Sfjatö 6elie6tem ^lufeut&öle,

Sftad)|t einem grünen 3eft oou einem £or6ertt)alb/

(Sitfyt man afcfonberlid) bte »ert&en gelben ffe&en,

£urd> roeldje gurid) flieg , unt> paar 6e» paare ge&em

SMe Siebe tiefer <5tabt Übt nod) in ir>rer Sruft,

6ie füllen ijo nod> an gurieftä SBo^lfa^rt 2uf?,

Unb fef>'n auf feinen &aat mit forgen&joflera 25ltfC/

betrübt in feinem geib , erfreut in feinem ©lufe.

933a£ einem ©taate greunb aug Untern maefcen fan

;

23on Sftc&rung §SoIf^ unb ©elbg ein neufermirter $lan;

£eg 9tot(j$ unb Seife* $anb ; bie mnertidöc ©*n>ac&e;

2«ir>t i&nen mef>reffl&eil$ ben ©tof yi bera 6efprad)e;

<?cl)eint tvetg pi fet)ti atö ®Wd> , in ben ein jeber Selb
25on ®ott »erfejet wirb / nad)bem er biefer 5Belt

ftat gute SRacfa gefagt ; &ier fk&t man prächtig flehen

£>en groffen (Sonffantin. * - *
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8 ßpbßet>tet)tc,

ttk jtd) e'n fre^w ©tacjt ou^ ^inftcfct ©r<5u$ca ft&t,

Sßacfc feinen* «ignen 2J?a§ fem Untmvbmen fcrjajt*

£)en großem unbefannt jtc nid)t $u nafte kennet

;

föern einem flackern greunb ei» flrettig (Stufe gönnet,

©a$ jenem t>tele$ bringt / t&m (Viber nid)t3 wfeblägt;

©td) in ft# ftfbff öer&uflt, in ficb fein <3i\\U tragt;

SCie fernä an im$ nut f?er)t , ba$ mir gcru&tcj l$benj.

£>er griebe jtd) tmuefjrt burd) &eftige$ 2>effreben;

$8te oft ein <5ie<ger feit ff im (Siegen unten liegt,

©ein Reifer erfl oen £eiub unb bann ben greuab pflegt;

52?u SXom bü &al6e 28elt in feine 9D?ad)t bekommen

,

ilnb bit beßegte üBelt &u.25ur&ern angenommen;.

SJtfjen fein nebtet 2Mut mit frembem nicht tnttfyctf

Unb bte 25ejroungnea e& mit ©dnwbt unb $?orb wdjeerti

Unb toag für 6a$e meftr bte 6taate#funfi erfutbet,

SDtc ftrf) auf bte ®ef$td)t ber flugjfen SBotfer grünbefV

&ie§ iff &u jeber Seit in jenem Sorberroalb,

S(>r uuerfc&opfltdkr beliebtfter Unterhalt,

daneben fer)n ftc oft mit rufgeroanbtem QMifc

5luf bit $egegniffen , bte fte beliebt , jurufe,

€tn jeber r)iilt ftd) gern ben fernen 2r)aten auf,

Unb melbet bk# unD Das! t>on feinem 2e6en$lauf

;

dtiä\)lt , wag et im <&taat unb ©ottfäbfenfl gebelfert*,

ffiSoroit er 3ürid)£ 9D?ad)t unb $errltcf)feit öergroffert

,

$?it tt>a£für UugefaU ber Seiten er gefampft,

Bit in ber 2Jfd)e nod) ein glimmenb geu'r gebampft^

3to roelcnem Dxi feto 2 lut für 2anb unb 9lerf)t geronnen^

ÖBag für berühmte €d)ilb unb gähnen er gewonnen.

3»



v
3n tiefer (Segenb !om t>er werte €fdrer att,

£r bruft Den großen Sritt auf bie be&lumte 25a(>n,j

3ubem er ttwnbernä&ofl t>ie (Erbe borten flehet /

£)ie ungerco&nlid) fd)on mit frembeiQMumenbluljek

Sod) tvirb er me&r geruht , unb lieblicher beroegf,

©enn er t>on ©tu! &u 6(uf fein teben überlegt;

5Bot>on i(jm »er bem 5?aupt mand) febone^ Senfbilb fcr)we6e^

28ie er für anbre mel>r , al3 für ftd) felb(? gelebet»

Sie S8äter fafjen i&n öoh weiten qnmartä gc(jn

;

Vergnügen mmmt fte ein , ben werben $?ann &u fefm*

Sftit feprlid^ertr^taat tvarb er t>a aufgenommen;

$?an t)ieg $n frier unb bar auf$ $artlid)fle miUfommeit*

Ser $err erfennte balb in ber vermengten (BM^
®ie Selben , roefcfien er Dqä £e,6en fdmlbtg ttwr;

Siebjl anbern , Die er jkf)
, feit ferner garten Sugenb/

gum $orbtlb Dorgefejt, / ent$nbt burd) ibre Sugenb

;

Scn , welcher (Sappcte €d)mad) wrfenft in tiefe Sftacftt;

Ser Die geglittne <Btabt &um rednen <punft gebracht;

Sie , fo ba£ 2>aterlanb bep (Klier SKu& erhalten,

51K Sranfretcbfr Subetvig ba$ beutle 9veicC> &erfpalte»,

Unb ju beffelbe« §aü fein gan$e$ 3ieic() erregt;

Sie ©d)tt>ei& fiu&nb unbewolft / am Slnfer , unbemegt

;

Sie, nxldje 23ercfetc4bä 6&b* geeilet |9 emfdntften,

2Jl£ £euenberg mit ü)r um 9Ktd>tla»bö 3£eid> getfrit-ten;

Sag er Die Qerrjcbaft ü)r nid>t au& ben ftänben wanb /(

Sag Dcfheid) Itl ber (Scbtteifr niebt fpate üttdeber fanb,

23cimebrte mit ber tyat ber fromme 2$un,b*&ertt?anbte. ,

Ser mtfertrö $* $um 6d)uj , atö gute SiebtuM? , ftKbft?.
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io £öbgcDtcf)te,

(Er faf) and) feite / tue , oon Swingetö ©itm erregt,

SD er 0ciffUd>cn ©etvali Den tfappjaum angelegt;

2>aß mdtt 5er ^Kcrtfcbcn 2ef)r ben ©otte$t)ien|c öerbrünge /

!£aß niebt bie .fyierarebie im ©taat t>fc getane fdmnmge

;

Slucb jenen , welcber lebt , atö Smingelö 2Mnt verrann

,

5)er in bem gclö fcerlobr , im ©abinet genxtmu

©r fab bie , fo bie ©d)n>ei$ tx>m beutfeben 9vetd) entbmtben,

£a$ felbigc »erbem mit ftd> in ein&geftnutbeu

3n feinem SBurbel fcbleppt , unb ba&tniwtä t>erfd)lug.,

üßobin cä bie ©cmalt be£ eignen ©ürbeiä trna.;

SRtdrt anfcerg , M bie €rb im Anbeginne ntadtfc ,

Dag ibr bei $?onbc$ £afl , atö ü)r Irabantc , tt?ad)te/

£ten>etl er im begriff t>cn tbrem SBürbel (lernt) ,:

Unb gän&ud) t'n ber $Rad)t ber (Erben -ftd> befanb,

2lnje&o brebet fid) bit ©cbroei$ im eignen Greife A

Unb bmöct ftcb nidrt mebr an eine£ andern SSeife.

©ie rnadn ben SDftttelpiinft fron einer eignen ©p$fc>

Unb roßet, roie bie ©onn , auf fid) aWeine betr.

&efonber$ fab er bort t»en anbern unterfebiebe«

£>en bi^^n ©tufic gebn , mit ftcb ttiebt wobl &ufriebe*,

&ienxil er Sriebricbä ©rimm jnr Unzeit anfgenxft,

2>afj er yam Bürgerkrieg bie gabnen an3gc|left*

©ranfamer grieberid) ! ber felbjt im ©terben mittt,

Unb ber; gefe^em (rinn $rieg $rcifcben greunben brütet;

£>er in be£ greunbeg 5^anb bie Sftorberttinge fpielt,

£te in ber grennbe 3>ru|t mit bcppeln ©cbmer^n roübfc.

£)ocf)



£>cd) aUya rafcfte £>ano ! Dil einem grtmmgen geinöe

£id) afyu letd)t gelernt auf oft; bewerfe Sreunbe.

groar 6t«(fe meint e£ gut , baß ©dnffal tx>iDerfpracT),

Unb fe^rt tu fdj immre 2Rot& Die oorgeuommne Rad);

&I6 er öor 3orn unb Söutf) , Die in bem 35ufen 6rannten,

§Sep Oeflreid) (leerer fd)Iief / als bei) ben 25uuogfcern?anbtenv

Unb retffenblid) bem geiub ftd) lieber unterzog,

3U3 unter greunbegfuß ben freien <Men bcg..

$?an fonnte ba^umal bte Bieter »on ben tyjanm ,

®lit Jurcftcrn untermifefct , in einem £wi>e fdjauem

£)amit Dcrie&r benn Jurd) , burd) etneö SDJanneS ©dwfb,

&er Sunb^enoffeu 5?crj unb langi>erbiente §ulb.

Üwb m$ e$ ba t>erfof>r ,. Vertrauen ,
$ulb , SSerbienfle,

£>ie §rud)t t>on manchem 3af)r , fam ftucfttlanb &um ©ett>mnffe,

5Benn ©tüffe 6et) ftd) felbfi baö Unglüf überlebt

,

£>ag er mp^lmeinenb tfyat , mtrb all fein 2Mut erregt.

£r flagt ftd) felber au , unb ttmnfdu ftd) feibfi ju meiben;

Sftur SOßalbmann mag er nod) *u feiner ©ette leiben,

£*4 9>6belg ©o^euüilb , ber ü)n anbetenb efjrt,

Unb mit berfeibeu £>aub , bic i&n gemeint , $erftö'rt*

6ie fielen bei)t)e gletd) , auß alftu oiel Vertrauen

,

IJnbem fie auf ftd) felbfi unb greunbeäworte bauen,

3u ijEjnen nal>et oft ber Surgermeifier 6d)on

,

Unb meint an Sreu unb §a(l ben fcenben gleid) \\x gefjm

Unb aner brene ©dntlb ift meiß bafjer geffoflfen

,

SBtfl fie if>r 3ürd) befd)ft&t t>or feinen ?3unb$g*noffitt.

3llfo entburbt ftd) 6d)6n , unb , nxnn ibr ibm e£ glaubt,

Skrbietucn 2)anf für ed)impf er unb fein <£l)xiäf)aupt.

Stau«
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©<mn Stug unb £Balbmann ifjn oon Unbanf fcown fiageti

,

<So rönnen fte $m ©unft uno SÄiticiD fauro t>etfa<jcn*

SKcfjr anbre fottote bort ber öterte <£fd)er fefjn ,

£)ie roir aug 23orfa$ &ier mit (Scbroeigcn uberge^n;

©on(t , e(> wir fie ge&al)lt / fo rourben bunfle (Schäften;

£en £immel uoer&iefjn unb liefen Sag befragen.

£ie gelben fragten nun ben neugefommnen ©a|?/

5luf tt>c(fcn ©cfttiltera i$t beg @tanb3 burcfclaucfcte U\t
f.

5>e£ Sßolfeö 2ßo()lfaf)rt ruf) , toer für t?ie Bürger roaefte,

Unb ftd) mit ®uteg tfjun batf £anb t>er6tnbltd> mad)e?

£>er $err t&atifjnen br«uf , mit rooftlocreDttm.^Tunb,.

S)c$ ©taatö omKuteS ©luf burd) biefe $3ortc funb :

<£# fehlet 3&rd) nod) nid)t an roo&fgefc&ajfnen Seelen «

Co t>ie 9?atur mit §teift oerfe&en ^um &efe&Un-,

?0?it #of>eit beö $erftanbäuno 933ißen$ au3gefd)muft;

3n Deren Ritten man ben <£rnff Dcö ©eijiegi ließt;

Sie oieler Golfer Staat / @efe&e , Sitten,. 3£efen,

$ejbnbret «Bereit 2lrt unb Xugenben gelefett

,

£>ie tw$ jeben <Pfucbt nac& fe *nem ^mt unt> Swn^,

Unb SHtet , unb ©efdjlecfct gelernet unb erfannt;

5>tc aud).ba^ 3ärtlid)e oon einem £erfe fu&len,

Unb oft oo» Seiner matt mit Skofeä ie&rreid) fpiele»,

$lud) le6t no# mein ©efa&rt im $firgermei|lertfjum;

SBaä Cicero get&an , enfyrabtbutd) Sfc unb &$m*
tl&ut bieffr , feine <Pffcd>f unb Neigung &u erfüllen,

Unb folgt bw Sugenb nacb / »ur um bei? §ugeub naäe»,

3Wt



£obßebtcl)te, I3

SWit leife ftaxUm <gd)xitt ; tt>ar gleid) Der Sftadmt&m nidtf

£>er Jugend €vb unD 2:&cif , er folgte $cq uuD $fud)f

,

ÜBie aber foü id) igt t)e« gvofien SRann er&eben,

©em 3urid)ö d>iufeöf?crn Dief? , jtingfi mein , 81mt gegeben?

giir liefen @ei(i gebort t>it mannlicfoe (Behalt;

(£in SBort , ein jeDer £lif jeigt freunbudje ©ewalt>

2>ie uuben?öd)te Sl)ur fte&t gremDliugen aud) offen,

UnD einen fdlit feon tT;m fan Der ©eringffe (joffen,

€em21nfefjttfömmt oom SRtdrt, fein fflBort tvir£> iljm jnr tyfüfyt,

(Er ifc fein felfcer fterr unD fetner Bürger nidjt

:

giel gleid) Der ®lan$ t>on tftm , er nnirDe nid)t gemeiner/

£)enn man i(l gegen $n aud) in Dem 3nneni Heiner;

3n Dem erhabnen fyaupt ruljc ein gefegter Sinn,

(Ein tvo&lbereic&ert j&irn unD fluge Ordnung Drinm

dx tfyat nod) meljr ßm$u mir figbereDtcr Jungen/

SDie $3orte legten ftd> in 2Jbfa$ ungefügen,

2>er fd)6ne 2Ju$bruf war tfetS Dem ©eDanfen gieid;}

Sin Porten war er fürs unD m ©eDanfen reid).

&o<to graut mir
, feine SXtb in Werfen nad)$ufpred)en i

3d) fürd)te Deren 5lioft au$ 2MoDigfeit ju brechen.

Oft roelj id) Den begriff im Äopfe fyn unD fcer , '

NnD Defyne 2Bort unb sKeim Die Sang unD über Ouet4

;

SBenn Die öeDanfen Dann mir nid)t nad) 2Men fliefTen/

©o mu§ bat <Sr;lbenmag t>ie ®d)ulD Detf 6eif?e$ buffen*

gu fagea roag id) Denf , erlaubt Daffelbe nid)t,

£a$ in fed)$ ©lieDern gef;t unD in Der ffiitu brieftt;

2lm Körper lang genug , befjtUflid) De(?o minDer,

Wir güffen tvojjl wrftfm , Dod) Darum nidn gefefwintw,



14 £obgeDtcl)te.

£>ie Deutle SproAoi t ift uon langen SSSrtern t>ofl ,

Uno lauft in lauge ©*J , ein $Mrum (lcf>t iftr lvo&l,

£)atf fic geraumer fe$t , unD niebt fo enge fdrtiefiet.

2)er $rud) feemmt il)i'en Sauf, Daß ftc nur langfam fTtcffVe

;

$id>t auDerft fcblcppt t)ie (Sd)lang , an einem warmen 2: ad),

2>ie SDiitfe Durdjgebe&rt , Den ©cfcwanj befd)iwrlict> nad)» *

^octen , Die i&r nod) an SetfjenS Ufern fdwebet,

9lur in Der Sttogltdtfeit unD nidtf im SSefcn lebet/

ftöcnn einjt Der 6d)ifuug Qßort , DaS immerfort gebie(jrt,.

Q?ud) auä Dem oDen Sfal Deä UnDtngä rufen rüirD,

60 ncjjmt §ofmrif?er$ Sob auf eure jlarfcn glugel,

UnD fpreebtä Den Sföufeu cor an De£ $arnaflTe$ £iigel:

>Temad)tigt eud) De£ ©tofä &u niegepfTiiftem *Prei$>

£)er nur auf einen ()arrt , Der i(jn \u büDen n>ei£.

* $ope von t>en (gtaenfcljaften eines Äuttfirfdjtm » ?tfo, ?*ri

$ie Utfe ®tropbe enDiat ftet) mit einem utmotbnjcn aüfjwn&nner , Dec

xdU eine üerrounOete Schlange feinen langgetfreften Körper nacftfcbleppet»

&Xb



vHtMtt



* • * Au erit , qui velle recufet

Ös populi mj&ruifle , & oedro digna locutus

Liuquere nee fcombros inetaeiitia carnüna nee tlius ?



(Ttittfdjc gofcgebtct)te. 17

Der

j.ltd) SDeutfAe fonnen flcft auf t>cn sparnaffug fdtftttngen,

Er UnD nad) DeS 6uoen£ Kunf? gefcbift unD feurig fingen.

<£r&al)le , €rittca , Der Siebter lange 3ie$

,

iDie ©eutfd)lanD auferjog : ©od) lag nid)t @cf>raeid;eley

UnD fal(d)e $6flid)feü; Die WoDe geDer fuhren,

erjage nid)t nur Die , Die ©eutfd)lanD3 $inDu$ jierca,

<Er$äl)l aud) Jen« 6d)aar ,
feie emftdHloä und fdwaeft

©er @d)6n&ett @pur oerfe&lt' unD u)r ®efe$e braefc.

©er befim (Befdnnaf war lang (jerumgeirref

,

83om fd)ummem übertäubt , im Damgen uaD t>ertt>irret:

(Srin guß fiuljnD nirgenD feft , fein&dn mar ungewiß,

25rad)3 glad) nod) ()ier unD fca Durd) 3^ad)t unD Sinfiermfjf.'

©er $arDe fang &uerß m e&rfurd)t£ooüen ©rimDen

©en ®ett , t>er ftd) aUDa tjerlotgen in Den DvtnDen,

©ie nie Dag ^eil öerrounDt , bau 3agDborn nie erfdweff

;

©ag ÜBilD gieng unbefugt, fo tveu Der 2BalD gefireft

©er (ErDen f)o\m 6d)ooß in fraufe Debatten pullte

,

UnD ein oerrudueä jperj mit gurebt unD 6d)refen füllte

;

fißo fymte <Saat unD Srift am offnen Qtramd ftefjt ,

©er 25auer mit Dem sPfUt9 , t>U QeerDc weiDeit gc&t,

» Cic
' 1754»



i8 Ctitifcbc £obgeDid)te.

(Sie fangen einen $?ann , Der für Die rohen (Bitten,

£>ie wilDe ^trensi^feit / Der 23orDem>elt gelitten;

£>er £>6ffod)feit unD fxaüt mit Abfcbeu t>on ftd) (lieg;

£)cr tfunjt unD S&iffenfcbaft Den 2Beg jur ftned)tfchaft Ijteg.

6ie fangen Da£ SKeoier , Die 3«ftln öolier Sßonne/

5Bo Der oeriafihe ©eijt in einer anDern ©onne *

©ich auf DaS neue regt / fo Dag ein braver Zok

£>er 2Beg jum Sehen fei) , Der 2iu£gang au£ Der 9Jot(j;

€J>tit Diefcm fchmeicbelnDen , (caatäflugen Aberglauben

£)en aUeriejten getnD De$ (Stachelt ju berauben,

£>enn , wenn auch naef) lern XoD Da£ Sehen in un$ foohnt,

£8er ift fo roetbifd);feig , Dag er fein 2tbm febont?

2Ber Darf nicht in Den XoD mit feflen ©dritten gefjen ?

233er Darf Dem ©cbeufal nid)t fre$ unter 21ugen (?ef;en?

6ie haben 9vom jucrfl oor ©ebrefen bleich gemacht,

SOenn Durch ein feurig £ieD t>k JDeutfcben aufgebracht

3m QBetter DeS ©efeebtg Die edYilb auf 6d)üDeftieffett,

Um De$ ^oeten Job ihr Sehen p vergießen.

£>cr 3nMt u>re3 8eW fan nicht erhabner fct>n ,

Db auch Der 2lu6Druf grog , Da3 Sftaag Der ©j)tfen rein;

S&leibt ewig unbefannt. 2>ie grauen StunDen haben

£>en dichter unD ©efang in Dunfle %lad)t begraben.

£ie Sflconcbe famen Drauf , Der SBarDen fcblimmreS 25luf

;

UnD erbten ihren $ag : (Bie übten ir>rc 20ut

Webt

fiuean tm i, 55, öer W&arfale:

- - regit idem Spiritus artus
Orbe alio , longs , canitis ü cognita , vitse

Mors media eft \ & fqq.
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2ß<d)t an Der 6taDt allem unD an Der Ovomer SanDern;

£)afielbe 6d)iffai feilt aud) Den ®efd)maf feeranDern/

^eic^ifamfeit mit SSc| unD £unfien unterge$«,

UnD bep Der Snraunen Dcv Aberglauben fteftn»

Oie fc&lefifen mit Dem £eib aud) Die Vernunft in £5anDen

;

Sftan glaubte Depo me&r , je minDer man t>erftonDen

;

2Rad) i^rer Meinung roar Die £)umrm)eit grömmigfeit.

6ie ^errfdjten wele 3a(>r in tiefer 2>vmU\t)tiU

$lad) langem fa$ mm ftcb ein fcftwacfce^ ftcfct ent&unDen,

£>ie 6prad)e £eng fid) m mit Regeln ju fcerbinDen.

20}an fd)lofj Den neuen 23er3fe enge tucfotmefjrein;

SRo4> plagte man ficf) nid)trott felbft gefud)ter $ein;

<5it lefcrten ü)«n >£er£ nod) nicftt auf gaffen gejjen,

UnD mußten <xnd) fein 2ßorf öon 3amben unD £rocfyeett f

<5o tuenig fie glorenj $um ©o&lflang noffjig ad)f

,

3|1 gleid) Da£ D&r i&ro nid)t mit 2öad)fe jugemacbt.

SSon $o&enfiaufen$ £au$ , Da$ £ron unD Slpfcl führte/

Un& aud) ©icilien mit fiarfer $au$ regierte

,

(Entfpraug au* ftrulrer $lad)t Der ungewo&nte ©tral

UnD fd>immerte i>on Dar Dur* £>eutfd)lanD$ mim 6aal.

«Ehr boren nod) mit 2ufi Die eDJe Butter fingen,

£>ie für Der 2od)ter 28o&l ein ©anfUeO ©ott $u bringen

£)ie fanfte Saute ftimrat , (le prei|t Den werben Sag/

8ln twldjem ße mit i&r in ÄinDe$n>e&en lag. t

SBic

t Gebcehet fi der fließe tac

Da die Geburt von erft an lac.



ao (Erttifcfje ßobget>td)te,

SBir fc&cn i&r t>aö tfinb felbff in bem $}er&en liegen, ( a)

£>e$ gru&lingS fcelk $rad>t bringt i&r nid)t mel>r Vergnügen,

2lß beffen 3Rimb &u fef)n ; 3n SUtgen tl)ut$ i&r rooftl. (b)

©ie lobt unb liebt e£ aud) , roie eine SKutter foß. ( c

)

(Sie fu&rt.eä an ber ftanb 6i£ in Der £ugenb ©cfaranfen,

Unt> leljrt e$ »on ber ©cbulb be$ £affer£ nicbt erfrorten : ( d )

Vertrau bid) nid)f , mein ßinb , bem fugbctebten Storni,

(Sie Heben meiflenö ftd) in Nebelkappen an, (c)

SSerjtefen fcWou Den ©cfealf , bebaebt auf unfern ©eftaben;

2>etf)6rt biet) einf! $r £ob , mufft t>\x bit Söangen babm

Slug beiner klugen Üuefl. €$ i(l ein alteä Diecfot , ( f

)

©elbfl bte Natur befa&te bem roenfdjltcben ©cfcWec&t

:

£>ie Banner follten un$ wie auf ben Qanben tragen,

Unb freunblicfc not&igcn ; wir $ucbtigltd) berfagen.

Ergeben mir un$ bann , nad) lieblid)em ©efperr,

Unb tvoljlanfte&nbera ©folj : ©o mug ber junge £erc

< a ) Ich lige dir in dem herzen din.

(b) Din Anblic ift des Meien Zit.

Ich tuon dir in den Ougen wol.

(c) Du lobeft mich liebi Muoter min
Alfam ir Kint ein Muoter fol.

( d ) Was wil ich danne freeiden me
Wird din lob niht von fchulden krank.

(e) Vil miflewendig fint die man
Si tragent nebeikappen an

Ze guoten "Wiben fuefle rede du meifte menege fprechen kan
Doch innerhalb niht one fchaden

Verfnident dich ir fchapel fan du muoft die vvange tis ougen baden,

(f) Ell komen her in alten fitten

Vor manigen jaren und tagen

Das man du Wib fol guetlich bitten

Und lieblich in den herzen tragen

So fuln ü zuhteklich Verlagen,



gut bit Ergebung ung ben fcbonffen £)anf bezeugen;

Unb feinen ^o^ern ©eif? $u ung (jewiebet neigem

S)ie tarn £iebe fuf>rt mit $?ad)t bk $?eifferfd)aff

;

®efc$t / ba^ fjunberter unb me&rer £er$en $raft (g)

3n einet fleinen $25rufi 6ei)fammcn mochte liegen,

Vermag bit $ebe bod) jte ploiltcb &u beftegen.

€3ie febmeift unb fdwarmt £etum , unftebtbar al$ ein ©ci(L(h)'

gälte i&w 2lflmad)t bod) bem J&e^e (id) entreißt,

Ob einer anbern bann bat $rän$cben febonee jle&f , (i)

SSenn man ein Sfötterfpiel &u fd>aun nacb £ofe ge&t,

©o fei) td)g or)ne fteib. ©ie tan ftcb feboner tragen;

9ln Xugenb lan fle bir ben &or$ug nid>t wrfagen.

£>ocb $kbt , letber ! maebt bie $artften £>er&en rmmb,

Unb , wenn eg ifjr beliebt , aueb roieberum gefunb. (kp

5J1fo bat S£ein3befg grau bie £aute fug geflimmet,

€0?it $äriU$ero 240"cft , ttotinn bet (Seif? nod; glimmet".

m
(g) Ob hundert tufent herzen kraft

In einem herzen moehte ligen

Der fuelTen Minne meifterfchaft

Im kurzlich moehte angefigen.

(h) Si vert unfichtig als ein geift

Si en hat niht ruowe naht noch tac,

(i) Mäht du dich vor ir kraft bewam
Swem danne ein fchapel fchoner ftc

Min Kint danne dir das dine tuo da man die werden fchowen ge

Das laiTe ich jemer one has

Es mac ein Wib wol feheener fin enkeinü lebt in zuhten ba«.

( k ) Si machet fuefle Herzen wunt

Und nach ir willen wider geiunt.



%% £tittfc!)e ßobgrt>td)te

$ftit (Sonrabineng 2Mut verrann Dce fur$e 'Pradrt

,

llnb £)eutfd)lanD ftel &urttf in Die 6arbar|if)e Stodtf*

Sein £)ante fam (jernad) / rote im $ufonfd)cn £anDe,

£)er Den t>erfcngten Gmrnb au (5tncu'$ fcfcroar&era ©tränte

€Ü?it fredjem gu§ 6etrat , ftd) burd) Die $6fle Drang,

UuD roieDerum &erau$ mit mad)t«,en Slügefa f&roang,

£>urd) abent&eurkxbe fantaflifcfcroilbe SBclteri/

S5tö ftd> Die nutDen gug* im 6terneufcoben (teilten ,

f©o er Den geifern £on , Der erff fo fcarLerflana,

QSetfe&rt' in liefclidjen fugfcfcaßenDen ®efang. •

£>te ©onne lief tnDeß Den S&ierfreüS auf unD ntebet,

UnD &rad)t in langer £)teir> Die 2fa& r unb Seiten roieDer

,

2Il£ $rmtb ©eroa&rmann roarb , Dag attd> ein beutfd)e£ #aupe

€9?it reinem 2Pi$e Denft , Den tf)m fein $u(>ur$ rau6t.

£>er $arr mar fein ©efang , ( 6tofg gnua. unD $u serfdwenben \ )

Seit er mit gleig unD $?u& gefud)t in allen ©tanben,

UnD roie er ftd) öerfappt , Den Steifen Qkid) |u fer}n,

UnD mie er jtd) &emw)t , Die SRa^men |u t>erbre&n r

UnD u)m fein t^orid)t £&un für 223ei^eit auf^ubinDen:

60 &at er boeb serougi Den ©au$ ü» 3le(l ^u finDen. f

Setit

* Suiton 0ft<m<» ©afohti m einem fatirifc&en 6<&tet&cn an 5*0«*
cifcuS SX^eöt fagt »an £ante

:

S'en va h Mßfa tua pcl bueo mond»
Con fuon dolente fbigottita e mefta

,

Girando quei valloni a tondo a tondo,.

E dopo quella di fofpir tempefta

S'alza piü lieta al purgatorio montc;
Poi fale al Paradifo tutta fefta.

t 3m erffen Darren

:

Des tytfchen Orden bin ich firer.

Denn ich gar wenig kan tatin,

% Ich weifs das vinum heißet win>



(Eritifcöe Sobge&K&te. «
©ein (BeifT mar aufgettcft unb Reifer feine 25ruß;

SGBenn er t)te Darren $a&lf , erroeffen fte ifjm guf?.

5®ie er benn glittlich war mit fur^eil^tollen SStlbern,

©ofron fcie 3le&nlid>fcit t)a« 5Iud* erqutff , ya fchilbenn

mein foH auch ber ScM , bie 3veb*unb ecbretbenSart,

€itt ©aebftfeh D&r erfreun : ©o muß e$ nicht $u |art

liefet febwach unb fefern femt. 3cb muß furoa&t bie eilten

gfir gräflicher al$ ung , fco nicht für reifer ,
galten*,

2)aß fte bieg fleine (Blieb gen>6r)nt&ur ©trengigfeit;

3(jr tvor)lge(>artet D&r blieb ^tief) unb (Schlag befrettf,

28enn gleich ber rau&e ScrS gleich einem SGBalbffrom brüllte,

Unb fjeifrer Porter 3orn bit Suft mit fnarren füllte.

Qtf 5D?t^ton in bem Sictm , ein SBort bat nidit me&r gan§,

23on feinem S8örbert&cü getummelt btö &um ©cbwan&,

ßan beut &u Sage noch bem (gngetemanne febmefen,

©er fb , wie &ranb get&an , bte ©nlben pflegt $u refcti,

Unb (ich ben bem (Sefcbmaf boch too&lgeftrtet glaubt.

®eft>ig , ber Sartliche lebt fcteler luft beraubt

!

!Rac$

Cuculus ein GAUCH , ftuftus ein thor,
1

Und das ich heiß Damine Doktor.

3«t ati)ttn Darren.

Der ift ein Narr der wis wil fin

,

Und weder glimpf nach mafs thut fchin

;

Und wenn er wisheit pflegen wii,

So ift ein GAUCH fin federfpil.

3m bmjc&tttctt Darren.

Fraw Venus mit dem ftreewen loch
Bin nicht die minft im narrenjoch ;

Ich zieh zu mir der narren vil

Und mach ein GAUCH us wem ich wiL

»4



. 4 Crttifc&e £ofegefctcf)tc

SRöd) &ranDeu fem ein tfopf üon Sfabelatö ?Sern)Ättbt<tt,

Cc£ SRaftme Stuart war , Der ftebling. Der 2*acd)anten.

6cm ©eift tt>ar aufgelegt ^ur 9)offenreijTere$,

3U£ ob er mit Dem Üäb t>on einer (£rDen fei>

SBicwoW / Da§ mir ü)n nid)t an feinem £obe fraufett,

(Er Fonnte , wollt er je , naturlid)fd)er$aft Dcnfen.

<&o f)rt fein glitflid) £d)tff &war nur ein ©piel ^um ©runb, *

UnD 9te6t Dod) Die Sftatur in ftarfen $rohn funfc.

©urd)fid)ten , SBafiVrfäfl , olö fo t>erfd)ieb«e 25ufjnen,

(Sfjarafter , Bergung™ , aud) OveDen ünb Sftafdrinen;

©ie£ alleö fe|)lt ()ter nid)f. ©er Si&em , Die 2inDmag/ febaute*

25ejfür$t unD t>oller £uft Die neuen Argonauten.

Slllein fein alttt &M\d) \M)t ü>m ju fcfjr im £id)t;

@nH5ad)ftfd) 2Juge fkf>t Den febonen 3n&afc nid)t.

£rafmu£ (jatfe Iangf* Die $0?ond)enbrut Der Hunnen

S£om ©cbauplaj nxggcfd)reft , Die $unß war fd)on erfonnen,

JDaDurd) man 28ort unD 9te& in <Er$t unD SÖieflfing gießt,

©aDurd) Die SSiflTenfd)aft Der 3>ortt>elt ftd) entfdjliegt

(So weit fam Deutfdje £i(! ! ©rauf fa& man Die gamonen

2Iud) in Der falten £»ft De$ $orDenö fid) gewo&netn

©ie fünfte fanDen ftd) üon felber wieDer (in ;

©er (Seelen H>r ®cfd)maf , Die Urtl>eitefraft , tt>arb rem ,

©e|d)tt)inD unD o&ne S9?ub ; nad)Dem man t>on tun 2Utett

fEcffelben rechte @pur unfc wabreg 9#aag erhalten*

<$ emad) legt* aud) bic (Sprad) i&r roiifieä SBefen ab

,

UnD wuebä i$t fcfooner auf , nad) Ducbtfdmur , $Ra<i$mb&tab:

©oefc

v ©e&et bat ac&te 6t ber Jilrcbiföett ttfNMai Stommfattfr



Ctitifcfce So*fieW(f>te. tf

2)od) langfam , unb mit $?u(j , inmaffen ber ©ele&rte

JDa»' ewige Latein mit met)rer grud)t wrc&rte

:

Sltö wenn bö^ ©cutfc&e gan$, an 2Bi$ unb 2lnmut(j leer/

gür wei&licben tSerflanb unb 53anbgefd)afte mar«

35i$ £pt(* sciejete , Dag nur ein Sopf ber 6prad>e,

£>ie reute Lebensart unt> ftraft u)r nicto ge&rac&e,

£ag ftc gejd)iueibig ifi, äSerfcelfang leiDen fan,

SßidH (lorr an £aß unb @tiw; bag fte 6alb ^immela«

3« prfidjfiger ©efialt anfet)nltd>; ebel ßctgee /

2>euo ot)ne DtteDrigfeit ftd> wieber erbwartS neiget,

Unö gtcl unb Sflaag behalt / unb einer 6d)uflTel gletd),

JDi« aueö an nkbud)en unb warmen ©peifen reick

SBcrffeft , aläbann allein , wann £>pi& in H)r Denket;

Qfei M)t f wie fein ©c^cdn ftd) fo t>etfd)ccDen teufet,

S)en Sugungen gernag , bte er ent&unoen tviU;

%k er Scfliffen folgt Dem öorgefejten 3ie(.

Söann im >$cfutxu* Die Silber fcfoeugltd) Slafen,

Unb ftaxh @eifier feföfl oermögenb fthb $ fcfacfcii,

€in fd>reflicber Begriff fletS an Den anbem greift

,

Unb ftd) ba$ fragliche mit jeber geile fcauft:

3(1 Stotna gegentt)ei(ö erfüllt mit fanften Sügen,

S)aS menfd)lid)e ©emütf) in neue tufl $u wiegen;

SBooon ber Bürgersmann , in einer groffen ©taöe

Bei) 3at>ren eingefperrt , ein (ftmad) empfmbnig &af, '

SSeil mancher bifer Bau unb fhnfenb* wüfier $ra6ett

Tic S&ftc ba gehemmt , mit @ift erfüllet traben,

gälte er bann eiaeö Xags jfid) auf baö £anb verfügt:

60 wirb er jeben ©c&ntt mit neuer gufi öergnugt

25 * 25ie



it (Tritifc&e ßo&gct>t#to

£)te wedbfelnbe ®etfalt ber frtfcftgefteibten Arbeit

3n (Dörfer auggefe&t, tnSBalber, ©arten, fteerbett,

£>er KeWid)e @erud) *on Blumen , @raä unb ftraut,

Cum ^äbtben , ttdd)c$ melft , ein jeber ©dwfl unb £aut\

(£üi jebeS £anbgeftdtf , crqutfet fein ®eraiitr)e,

Unb giegt ü>m frifefte .ftiaft unb $ur)lung m£ 6e6lu^

£>amtt Wir aud) &icr$u red)tfd)affen tudttig würben,

25cflrcbt er ftcb ben ®ei(i beä Sfttg^ &u entburben,

£>aä ben ®enug be$ £anb$ fcertür&enb froren ran»

(Er reiftet auä ber S5ru(i ben blinbgebofctiett 2Bar)n ,

£er §urd)t toor bem erweft , wag oft eki QBeifer er)ret;

2>er im ©er)irn erbenft , waö tvicHid) bod) »erfefjret

;

2)er aud) t>k £u|f üerfagt , Wooon hin Unajuf fommt;

€D?it einem 6tror)raann ftd)t ; bie ffteigung anberä fftmtw;

2>en ertfen 3^nimer me&rt mit frifc&gefrolten ©orgen.

2)enn unferm Dpi& mar bie ÜueUe md)t verborgen ,

2>ie ©ofrateä entteft , unb &tt$ ein SBcifer trinti,

£)em in be£ £eben$ SJvaufd) ba$ ftaupt unb £er&e fMk

©ein Freigut wirb bewon in manchen ©trom gett)cüet#

S)a$ Slutufc anfgeflai* , bie Sraurigfeit ger)eilet.

£)aburd> bedang er aud) bat Ungemad) ber 3*fc

ffiormn er lebete : wiewo&l ba$ fyttU £etb

Siel we&mut&reidje Serf tfjm in bie ginnen legte ß

3ucr(l bod) in bie 25ru(! ; nad)bem£ t&rt balb bewegte ,

ÜBenn fei« ©efcblecfct unb 23otf gebrüft be$ Unglufö Öanfr*

GHetd) jartlid) an (Befu&l ,. an ©eiff unb an -Serjlanb:

S»ar jartlid) am ©efiir)l / bod) bapfer an btm fter$en.

<Er burfte felbji mit 3Rar$ , bem Sanbbeysinger , fdjerje»,

Uni)



Unb fang fein falfcbeg £ob , gemußt mit 6alj unb €?potf\

<£r war ein bejärer greunb com Reiben £iebeggott; .

ftiuwieber liebten ü)n (Eupibo unb t>ie Siebe,

Unb fünften in fein £er$ nur ir>rc fanden Srtebe;

(Erwarmenb ajjne 2>ranb , jlaif t)od> nicöt über 3)?a$fV

tubC er fcie lid)te £aut / ber ©lieber reine <Prad)t/

60 liebt er nod) weit me^r ben ©eifl unb ba$ 6emut6e,

£)aä $er$ öofl greunbltdrfeit unb glctd>gcftnntct* ©ute.

2Ug $?ar$ ju feiner 3«f ern>ad)t auf üfiaub unb 35ranb,

Unb 2lmor$ fKeid) ter&eert , tfjn felbff fcernad) öerbannf |
*

glor> biefer / unb mit ü)m bie 33enu£ jum $oeten /

3n glatten^ ©ejklt / mit rei^enbem erretten /

£)er liebreid) fte empftetia, unb balb ifjr 9)riefier warb.

6ie le&i ten fyn t(jr Diecftt : €r fdmeb ber Beutst 21rt

€D?it $lmor$ geber auf , t>a% jeber fte ernennet f

©er jemals felbft geliebf , unb nod> im £efen brennet.

2)enn 2Jmor räumte fid) if)tn tt>tOt<j felber ein

,

Unb fag i&m in ber 23rufi , niefct in bem £aupf affeitt.

3n m$ für einer 5lrt ftefe £)pi§ je beftrebr

,

SBenn er ifj meberffeigt , wenn er fid) bann ergebe/

£)er <Sfat>t ©ebrange ffte&t, unb auf an gelb entweichet,

Sie beerben bann t*rJä£t unb wieber (jeimwartö fcr;leid)ef

,

Sic

Her Mars der rifet in dem Lande
Der hat den werden Got Amur
Verhert mit roube und ouch mit brande

De« fmt die Minnen worden für.



*8 Qtrittfc&e ßo&acbtc&te,

ZXt ©Aotten itf bcfudn , om genfer SBadje \h\t ß

23on bar ftd) tum ben X&rott burd)laud)ter fterren fleßt

;

QBenn er un$ ©d>rcfc« , gurebt , Setmbniß , f)tim Sinnen,

tieb , €&rfurd)t , 0itttgfeit / bebaebt i\l eüijufpiunen ;

60 bleibt et Djüö fiet$ : t»ie SOJufen gebnibm naefr,

Unb er begleitet fte an ftippofreneng 2)ad),

€r leftrt im Sabtöla ben roa&ren $6ntg fernten ,

©er fottbet Ueberbruß ftd) boret Sföenfcben nennen,

©er mit ber Sftajeftat t>iz 9Renfcbhd)fett t>ergleid)t,

JDie @«abe mit ber SDtocbt. ©ein feinet &>b erreicht

©af? felbjl ein trager gurji , ben er &ur Sefcre rubmet ,

©erfelbe ttmnfcbt &u fenn , für ben man ü)n beniemetv

©onfl n>eif? bier Dpife aud) * teit 3ftorben3 ©apferfeit

$on ©tibenä Ärteggart ftcb an Ülaur>eit umerfebeiöt.

üBie bed) ftcb Dpifcä ©eiji 00m niebern ©dwarm erbo&ett,

fBeitmnbre , bhl bu toeif , in $n)o burcblaucbten groben

:

€inma( , ttjo er ben Sttenfd) , Sftatur unb ©cböpfung fingt,

Unb bureb bei SDtocberä ^lan mit feilen ©ebritten bringt

;

£ernacb tt>o er t>oll (Seifte ein boljer SDunbcr preifet,

©a£ £tebe fonber Siel unb (£nb unb Sftaaf? bemeifet;

2Bie ©er beg S^imrael^ Spring unb erfleh $iab bewegt

©ie ^otl&cit beggefe&t , i>k SRenfcb&eit angelegt*

sföan fab ü)tt ata ©efjab bort mo ber Sprban flieffet,

Unb »0 ©iloab ftd) mit reiner §fot ergiefifet.

©er ©tof tt?ar gottlicb Ijocf) , bernwnberfam unb tief,

©ie Arbeit ebenfalls»

SBie ttetut ber «p&onij: igt nacb ber 3legt)pter Sieben

©en Slug gerichtet (jat , ben 5l$em aufzugeben,,

©a$



&aß gan$e 55ogd^eer u)n t>oß $ern>unbem fteljt,

60 feltfam on ©etfalt , an §arbe , ftraft , ®emut&:

<£o fal) man bamate aud) ben Dpifc einzeln fliegen,

Unb auf ber glugel Äraft fid) n?o^l6ct>ad)ti9 trieben:

£i$ Sfcberning ,
§lemming , Dftff , £ar$borfer, (Sepfo, ©acl)

Unb noeb jelm anbre me(jr fa&n ifym begierig naeft,

Ermunterten ftd) oft unt> fpannten iljr (Sefüeber;

Umfonft , ber Körper $og ben ®ei|? $ur Erben nieder*

<5ie nxifen r;ter unb bar an eineä 2>erfe$ fdoxb

dm roo&lgefdnlbert 2>ilb , ein gluflicbrufmetf QBort;

fföan fte&t fie manchem £>ing , (Seift f
£l;un unt) 2$efen geben,

£)aä fonfl untt>efcntlid) / unt&atig , leer an 2eben;

£)aburd) friert u)r <&ti>idot mit^fcbtmmerreicfcera ©lau^e,

£)a manS niebt (>offt/ Ijercor : allein wo bleibt büß @an$c?

(Binb öie ©ebanfen roa&r , fo fwb fie aud) gemein.

3)ie Neigung iß md)t &od). ©efejt / ber Stotf ifr rein,

SRacb Ja&len , SÄaaß , ©erctcbt , funfimaffig abgemeflfen,

£>ocb in bem 3n&alt ift 3at>l , SDfctafj , ©eroiebt , oergefien*

Äopf / §u§ unt) ©lieber fwb einander feiten gletcb;

Sin SBortern ffnb fie mefjr , aß an ©ebanfen reicj),

gern ifi$ , bag felbige ftd) in einanber fenfen

;

(Sie geben eud) niebtö &etm \n fielen nod) \* benfett

:

£)a$ raaebt c$ fehlet fjter am pljilofap(jfcben @ei(i
,

<Der ben ^oeten cr(l in feinen 2>ort{jeil weif?,

S5iS auf ben mnern ©runb ber S)inge burcb&ubringem

£)aran war ÖpüJ reid) , unb jog auß allen fingen

£)er 2Ba&r&«t febontfe giert) unb be(?e ßraft Derben;

£>aburc& warb fein ©^ic&t inwenbig fd;on unt> neu,

iÖit



3Q Ctitifctje 2otyti>i<t)tt.

S)ie anDtrn fliegen auf, bamit fte plfylid) fallen,

9ln eignem Seben leer , gletd) aufgefd)lagncn fallen.

©n>p& hatte nod> md)t red)t gelernt tva$ pd) gebu&rf

,

<rl) man Die ©ajungen Des! Srauerfpteß fhtDiert,

Öfte Durcfr £efd)reibungen Die 6acnen auäjuDefmen;

Cöie ffinftlid) aufeu$iel)n , wie artig ju fcefebonen;

SBoDurd) Daä fuffe ^ciO unD ©djrefen ftd) ertveft;

£>urd) roaä für (Bd)luffcl man De£ 5?er$enä 6prin$ entDfff,.

®efd)tt>eige ;
Dag er ftd) bemühte einjufeben,

Sluf roatf für einem @runD Die £rauerfptele tieften,

Sltoä ir>rc $un|i befielt , toag fte für Regeln liebt,

CSaä fte für 5lrt uuD 93<aafj Dem £)ing unD Um|tanD gie6f.

(£*r wußte md)t , t>*$ fte ton tiel t>erfd)ieDnen ©tüfen,

2>ie, fwitflid) eingelegt , ftd) fein jufemmen fd)tfen,

Shtt ein Gewebe webt , nur einen Äövper fd)lcugt,

Sin n>eld)em jeDe$ ®IieD nett in bau anDre fleugt^

2Der ungeheuer tvirö , wie Mißgeburten faffen,

HBenn alle &fteile niefet genau jufammenpafien. t

€m jornigeö ©eftirn fyat %Ba\bcm ftergebradtf,

Sen 6d)lepfd)en SKarin , Der freeft unD unbeDadjt

Sott

+ tylato ertriefttet in feinem ©efpracbe tybibruS , fca§ tin fun*

fler flJoet *u <?opboffr$ intD €itrtpiDe$ aefommen fet) , unt) ju tbnert

aefaat b*be : 3*b &»* e",cn tfwnlKfo Ö«tc« SScrö macben ; tcb fan eine

maaae Materie buid) meine *Scfcf)mbunaen audbäbnen ; teb Hn i>a$

©ebrefen unD Da«? $?ttleibcn erroefen / unD machen , Da§ Die ©aefeen er-

barm (td) / erfcl)t<flid) o&cr furchtbar ausfeben ; tcb rotU Demnacb ein

£raucrjptcl febmben. <Boj>l»ofJe* unö (Euriptbed antworten cbm bav&uf

t

Uebcrcitct etict) mebt ; bn* £rauerfpiel ttf ntd)r ba$ , rcaö t&r eud> ein*

biiöft ; e$ t|i ein einher £etb , Der auä »erfebiebeneu / aber rcolge*

oröneteu fcbetlen jufammengefe|t tft ; wenn man btefe niebt aefcb ft *u«

lammen ju filqen weiß, fo rctrD ein Ungeheuer Darauf 3br roiflct,

mi man rciffen nui§, eb man t»ie ^un|l beö &eauerfi>ie($fhu)i*rc / afeer

$ie Ä«n(? feii^r nnjTet ibr noeb niebt»



Gvitifc&c £obC}ct>Kf)to 31

SBon jOpüVftcfcerm ®!etS fcegunnen ausgleiten.

(£r wanDte ftd) i>on t&m , jeDod) &ur linfen Letten/

23egab ftd) utuxrtvarnt auf einen Dunfeln SSScg,

2ief in Der 3rr fcerum , Durd) £>ornbufd) unD @e()ag,

Üftacb einem fallen ©d)ein. (Er tvarD &uerfi verleitet ,

J^ernad) wrfu&rt er felbft. ©ein 3rrt&um tvarD i>erbreitet

,

UnD fiefte £>eutfd)lanD an ; tt>o 6i^ auf Diefen Sag

«Der ©dntler ftd) Da&on nid)t letefct befrenen mag.

3f)mfe&lt' e£ an 33er|ranD , Den 6ci|i gefdnft &u lenfen,

Uni) in Oie gabel felbfi Der 3£a(jr()eit Schein ju fenfen,

3n einem (SegenfianD ba$ feinf?e Ziüt ju fe&n

,

£)a$ 2Ü?ittelmäfiige mit Sieiß torbe» &u gef>n.

SEen i&m befam Der (Beift Den SKang t>or Dem 23erf?anDe;

SDafj er an SBa&rfjcit fratt ein ©innenfpiel erfauDe,

UnD auf 2Öa()rfd)einIid)e^ , bau feinen 6d)it& nod> finbt,

UmßanDe bauete , Die ungeheuer ftnD*

Sttetapfoern pflan&et er au$ metap&orfcfcen 2Borfen;

ftier roirD er ungereimt , unD unerträglich Dörren.

%<it er einfe für ein £)ing ein einlief) 2nlD erDad)t,

UnD ffatt De$ red)teu 2Bort$ ein fremDc$ angebradtf,

2Ba$ Denn für (gadjen ftd) im SSilDe nur eraugnen

,

Qu fjält er ftd) befugt Dem UrbilD ju^ueignen

;

®tft# , ba$ fte fid) nur in einem a(>nltd) fej;n ,

©efejt
, fte &aben fonft jufammen nid)t$ gemein;

3fl fietä an Tropen retd) , nxnn er fte fret3 ocrgeuDet , \

UnD o(>ne giel unD 9tfaag btä £)ing unD ££ort »erfleiDef.

t Sßem fca$ waltcrte SBort Söergeu&en nicr>t anftön&tö tft , Der ?an lefett

:

3(t fiets an Xropen reid) , wenn er fte ftetä wrfdnwnDcf

,

UnD ct;tK 3tet uuD Cftaag bat &;ng unD £öprt wwenDct.



1% Qvitifät fiobgebtcfcte.

<£r Rittet tue 25egriff in ©leidmig unD gigur

3JJ$ einen Werfer ein , verbirgt un$ Die $atur,

UnD (jagt Die £)eutlicbfeit , Die ung mcf>t£ fremDeS bringet

,

£)ie un$ mit £>amam£ £Baar md)Un >EerumnDrung finget.

?0?tt folcbem fallen ÜF15 Düngt $offmaun im ®eDid)t,

UnD weift / Wie 3anu$ 5topf , ein Doppeltet Öcfic&t.

SnDeffen prangt' er (joef) mit Dem gemifdmn 53 i$e,

UnD fejte ftd) Doli 2öa(jn$ auf De3 ^arnafTeö ©pije,

25ewunbrer fehlten nid)t ; Der (jod)gef6rfcte ©d)eiri

Sfta&m balD Da$ junge \80\t t>on ieid)ten ©innen eiiu

£)en M;enf?ein &uerft , Der Don Dem SfteiDbefeffen

£>en $ran$ u)m wn Dem £>aupt $u reiben fiep Dermefien,

UnD in Dem (Eiferftreit ,
$u feiner eignen ©djanD

(ißerlufi war ru&mlidjer) unglüflicf) überwanD.

(Er braucht tin ®leid)nig nid)t &u einem £ettung$faDen,

Sttia , fonDern nur Den $opf Der 23ürDe \u entlaben ,

SSomit Die üBifienfc&aft / bit Drinnen ungefdnft

81uf einem Raufen liegt / bU febwaefcc £>twfd)cl Drüft.

UnD wa$ nod) fremDer i(? , er braudnä jum überfuhren,

S)en jweifelnDen ?3er(lanD DaDwd) mit Sftatf t $u rühren

:

Db$ gleid) nid)t auf Dem ®runD enformger ©acfyen ru&t,

SBie ein unfweittgeg befannteg QSeyfptel t&ut.

(£$ tfl,ein leid)te$ £>ing , Dergleidjen um$ufe&ren,

Qid) Damit wiDer Den , Der fi'e er anD , &u roe&ren.

<£in. jbldjeä ©letdmig i(l *>ielmel)r ein Ungleidmig /
*

UnD fallet feinen SRanit mit freffen eignen Spieg.
9^ac&

* Bwtftöd in timt t>on feinen (SotttrotJerSFcbriften : «ÖJtd) will

fdjier bebunfm , &u founeft roe&cr mit ®letd>en noct) mit Unqlctc&cn auf

tor eac&e fommen , Denn alle Deine ©leidjiüffe finö Ungleicftniffe*



iftaef) folgen nur allein ij! £of>uftein£ einn geratet
#

(£*£ fe» , Duß er ein ©piei &on Sraurenfcen erDidrtef

,

2)a$ in Dem 3nner|ten fea$ $erj erfermttew fofl:

<5o <j
T
* , an Stoßet ftatt , wu ©Ieidnußwoitern t>otf.

€ä fen , Dafj SKacc 3itUon , Dag ©opijomöbe fprec^ei/^

pflegt unterm Umftang ßetö er felbfc &eroor \\x bre^e«.

(Sie ^iöen &&tntftin$ gelehrte <3d)ttl%uc

3n feiner ebenen unleugbarenjftatur.

2lß feine Sunfle ©prad) in fie&ina^arten Sonett l

*

9luf Dem ^arnaß erflang , erfd)ralen Die Dämonen,

<5o fe&r alä t>or Der geit, ba Der fcon Nürnberg fam, *

UnD einen UeberfaYDe^ergeä unternahm,

<Sie flogen ©dwefcn *t>oß auf Dellen bepfce ©pi^en,

UnD ttc-fitn £ol)entfein in feinen ©umpfen fijeiu

SDiit 2or>nflem^ 3Biffeufd>aft , froefo fttffamer an ®ei|l,

$am q3o|icl an Den gluß , Der t>om ^arnajfe- flieu^

ftomer , <£uripiDe£ , nebfi Dem fötrgil unD Mafien,

UnD anfcrt Siebter meljr , £>ie an Dem £ufquell faffett/

€nf*

* ^n t>ct £eip$igfd)ett Auflage iriefes ©ebtebt* Qu^nt>ett &iec btc

geilen

:

(So fer)r al$ t>or Der Seit , Da ^eifter $ltnggor fam,
UnD einen Ucberfalt Deö 25ergeg unternahm.

Klinsore us Ungerlant war einer von Den fabrenben (giwjern, ooec

SMapfobtjien / Die w bin Reiten Der Äiii'er aus Dem fetwabifeben ©tam*
me an Den Jpofen der Kurilen uns ©rafen &*«H«fd)rüttftttt , ünb fie an
£oducUen unb jjefteto mit ©efana unb s^3ocfic uutetMeltttt; ©iebattett

einen aroffen $Keid)tbum an JabeCii » Die jum £beil aUecjodfcb waren,

Juni Arbeit tu ben münblicben £eqenben oon ben faracenifcb<n Arielen

ifcren (%unb hatten. @ie motjen rool t>k Poeten ber tyrouence , Die lan*

ne |UWW ein «laße* £ebcn führten , ju ^ora&naeni aebabt fiaben. 35on

.ftlinfoc* Woefie itf noeb ein >H il in Der alten teutomfeben 3>anbfcnttft

twn ipoftiebem , ber &imi)l gramöfifcben 'Sibtiotbef »orfcanben , »el*

cf)cr md)t üuaiebt , Daß mir tbn mit £an$ ©aebfen unb Un SOieiilctfan*

flern oon feiner 3unft »ern)ed)feliu



34 £tittfd)e So&fleWt&te.

<£ntsunbten fein (Hemutlj , unb fugten i(jm bie Qanbi

Umfonjc , fcetwil i&m 23Iep gefeffelt ben »BcrjTanO.

<£r frat bcn ©rotten (ein Opfer abgefd)lad)tet,

UnD tl>r< (>olbe 9D?ad)t au£ 5taltftnn nur t>erad)tct,

£)ct £>inge gleid)e 3iei(j unb roofrlgefummte Seit/

Sic ^offb nad) ftomer febon in einanber (>alt/

%at ^ojtel aufgeloff , ba$ £freil t>om X&eil gettennef

,

£)a§ jebe$ wieberum im erfreu §frao$ rennet.

$Ba$ borten wagereebt nad) ©dmur unb 33lepmaag jie&t,

6id) nad) ®efejen fugt unb fonbert , fommt unb gef)t,

Verliert frier ©pur unb 3^1. 99?an geb ifrn Stöberten,

3n £et&en$ bunfelm Steicb &um roürbigen ©efe&rten.

9Iucf> bu , o *Hmt&or, bifi ten Sofrnfletn^ ©tamm unb 52<w$

(?iu nicht geringe^ ftaupt : bod) ftefr|I bu mager au£

,

Senn ftd) bein Heiner Äopf mit SÜiaronS 5pelme t>efct;

Sie roenn ein fte&egge^ ba$ roelfe ftaupt tjerjtcfet

3n einen Salb t>on 5^aar. iöic ©ttmm i(t leiä unb matt; *

Str greifen lauter ®d)tt?ul(l unb Sinb an §letfd)e$ flatU

„ (£nea$ brang ani^t oiä in be$ Salbei bitten,

33 4lö feine Butter i&m entgegen fam gefebritteu.

„ (£3 war ein 3«»dfern6iib t>on $leib unb 2Jngeficr)t,

,5 ji)r leidner Saffenjeug auf fparfifcfy $ugcrtd)t :

„ co rote $arpafyce gef&miift &u ^ferbe ftjet,

« ©mit (k ben S&racergaul mit fc^avfen ©poren ri$et/

?> Unb

* ®n>ift in fcer ®d)M)t t>eu 35üct)er : £>rofcen fa& aus , wie eine

Sföattö lunter einem (troffen 35aloarf)tn / oi>er n?te ein alter @tujer ,

fcer fid) unter eine jQuarreperufc »erßefet Oßf» Sie ©timme war aticl)

fr flcm / wie fein ©cfie&t , utrt> er foraci) fianj leife.



„ UnD fdfcj!M #cber$ ©frort im Sauf 6cfd>ämen fan:

3j 9tod) gJeidxr 3Jrt tt>ar fjier Wc 2knu*> angetan»

>3 6i« gteng aß 3«9^inn , Den 25ogen auf Dem Sfäfen

:

,3 <ii\\ lang unD flatternD $aar f<$ man Die 6c^it<! fdwiufen:

3, £>ie ^nic maren bloß : Sin Gürtel ()ieltDen Dvefi

3, 2)e$ aufgefdwrjten Siofö Durd) ferne Quoten fefL

>3 (Sie na&m i>tö erj?e QKört ; $am eud) aufliefen Soeben,

» 3f)r SWanner / feine nid)t t>on meiner ©cfcaar entgegen

:

* 5>te $6d)er , $feii unD <S|>teg mit ftcf> f)erummer trug,

„ UnD einen bunten Zu<h& um tfjre ©dwltcrn fd)lug;

„ UnD Die ein fdxutmenD ©c&nxin , an Dem fte fid> genüget,

» 5D^it munterem ©claut altyiee t>orben gejaget?

„ £ier fdjtviege 2>enu$ ftill. 30r 6o&n t>erfe$te Drauf;

» <£ä &ält ftd) reine frier t>on Deinen <3d)Weftern auf.'

x, £)u aber , fcfoöneä SUD , wie foü id) t>td) benennen 5

33 3^> fan nid)t^ irrbifcbeS in Deinem S&efen kennen.)

,3 ©er Äei>le fufier £on , i>cn felbft Der £immel fnmmtf

» Jeugt , Dag tva$ göttltd)e$ auf Deinen kippen febmimmt.

* * . *

€$ tonte nid)t fo fa&l , aß SOiaro felber reDte,

(BeDanf unb DieDe nxtr ergaben
, ftttfam , nette,

ßöenn unter Marone (seift ^h Deutfcbe 6prad)e faCft

:

(So frat tr>n 9imt()or£ ©d)uID Dod) mef)r aß fte öerjtellf*

SDic pradnge ©ittfamfeit , Die man am Dvömer el^et,

GJ?arD frier in mattes Jeug , »eitfdweißg , umgtfe&ref

S5erfud)e Du , (Elptn , Der eDeln (Sprache $raft,

(SntDet
5 mß i^ren <&d)c$ in Deiner 2Bi(fenfd)aft;

3n Deinem SBwä betommt &iefletd)t Die Deutfd)e $ebe

SKcfrr Kacfobuif unD mefrr ©lanj , unD fctjallet niefot fo 6l6be.

(£2 33 9Unca*
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„ <!leneag na&m mit ftd> 3Jd)aten tust allein,

„ UnD 91C119 mit faulem <Sd)ritt tief in t>as £ant> hinein.

„ €r wan&eitc getroff auf ungebahnten 2Begen,

„ £>a fam i^u SSenuä feibft , t>od) unbekannt / entgegen,

„ @ie (d)ien jungfräulich jart , un& fpattifd) mar ü)r $(eib,

„ ®ie fftieti 5?arpah)ce / t>ie in t)em ^ettc|heit

„ Die <pfer&e müfce jagt , unt> felbj] t>e£ ftebers SBegcti

„ SSRit rennen überholt. <£ß &ieng ein guter Sogen

„ 2luf tforem ©cbulterblatt , n>ie 3äger$ (Sitten jtm>,

5:(
Die 5?aare tvaren lo3 unt> flogen nad) fcem 2Bin&,

„ § cn baä gclenfe 5Cnte , t>er 6d)tt>eif t>on if;rem bleibe

„ Mt Spangen aufgefd)ur$t. 6<u)t ibr auf Diefer £ent>e,

„ Sfta&m fte ba£ er(?c £8ort , nid)tirgent> eine 2D?agt>,

„ 5D?it ^3feii unt) $6d)er gel;n / geruftet auf fcie 3agt)

,

„ €0?ic einem bunten gell i)on einem £ud}3 bebangen

,

„ £>ie t>iclleid)t irre gierig , tnelleicbt mit (jeififen fangen

„ Unt> fd)allenbera (Befrei ein fd)äumenfc 6d)tt?ein gejagt?

„ ®tbt mir bat>on 2$erid)t. £>ie (£6ftinn 2$tnu£ fragt;

„ £er £euu$ efcler ©oljn erteilt ü)r $um Sefdxtte

„ %ftit beiterem ©emutf) : 2luf tiefer mittn £en£>e

5> $at unfer D()r fein ©d)all ber Sagenden gerührt/

n lin£> feine 3agerinn ttarD ned) &on ung gefpiut

3> ö febone grau , roenn id) nur nid)t im 2ßa&men fef)Ie /

„ £>enn t>ie ©eftalt laßt mdtf , Der ©d)aU auö Deiner fötfyk

„ Sont niebt , rote ümt grau , t>te fdjroad) unö fterblid) ift;

,? ©te fagen mir , Daß Du <m$ Dem Dlnmputf bift,

* >, *

.£>ieß
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^)teg ftnb tue ftäupter nun , t>te mett unb breit regierten

,

Unb eine lange Üieilj auf i&ren 3m(>um füfjrten,

Bcpu$tt$ pradyttgö 2Solf in gülbenem ©ewanb

,

Un£> m^r burd) auflern ©cbein , ate burd) Söetbienfl, befannt.

<Docf) bte oerfaurte ©tirn fa& man t>on bunfcln (Sorgen

Unb ©dwlgelebrfamfeit otel tiefe galten borgen.

3n&wifd)en aber blieb Der Stufen reine 6d)aar

25on Sreunbeu nid)t entblößt , ü)r Tempel unb Elitär

Slid)t unbefucbt unb leer , il)x üuell unb 25erg nid)t öbe,

<£$ fehlte nicfct an ftunj? , ©efcbmaf , unb fcböner Siebe.

Sf)?an na&m nod) ^>icr unb bort mit funfterfaf)rner §anb

25or ©iiffigfeit beS $lang$ ben triftigen Söerflanfr. *

2)od) , 59?ufe , lag un£ aud) ber £>id)ter Sabinen miflfen;

(Sie waren nur um £ob in beinern ©ienfi bcfuffau

Sunt

* Zibbalb in t)em ®ebtd)te , Me Jpote bcc Sltmutb

:

5^iec wobnten einige in Butten ober (ieUeu,

Sie fd)m;ereten 6onnet tm ptnbarifd)en £on

;

3n anbrer letcbterm >3erg eillang »inafreon

;

9}od) anbern muß pomvc bit 2lbern j^o&er fdnuettett.

£>ort fafien (£riüci , bic $£agfd>al in Der £anb

,

Unb wogen grgen 5vlang ben 2ftad)Druf unb $erf?anb.

Stcfer tft ber £ibbalb ; ben «Pope in ber 2>uncia$ berufcmt flemadjt bar,

2)ie erjie ©tropfe ber £6le bet 2lrntutb tautet

:

£*£ ift ein 6be$ £anö , ein talter rummetöffrid) ,

Sie SOSolfcn Weinen ba jerlaflcn ewigtid)

;

feier fcneint bit ©onne nickt , ben borgen au^ubtlben ,

ülud) nid)t ben mittlem 6aal be£ Einmiete jju ocvgulbetn

SlUOa ftebt eine ®ruft mit mand) gewölbter S&anb,
55on ber -iftarur »orlangft umfpreitct unb befpannt,

3113 ftc $um erjtemtial , oom ftimmel aufgewefet

,

2Ui£ ber Verwirrung <5d)oo$ iftr Qaupt beroorgejlrefet.

'

SÖeitn unfere £ibbrtlb<s folche 2*etfe fd)teiben , fo lafiet fte [1$ Ffoactt/
ta§ i>eutfd)c £wuiabm auf ffe öcfcbricben werben,

(£3
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Sunt «rfren nennte fte , o freier Sani} , bieg,

S)er üon be$ $2°fö ©eDrang in fid) hinein entroid) ,

Unb mit gelinDem £>of)n ber Darren ftttfam lachte:

€in artiger £attr, ber p()ilofopf)tfd) t>ad)tc

Unb öoftfcf) lebete ; fein 2>er3 ifl fanft unb teid)t,

SBiewo&I Der 3«M* fd)nxr; fein ©runb nid)t trüb unb feidjf.

Jroeen anbre ftljrt ber 3vw)m mit iljm auf einem 2Bagen,
]

£)en f)ut un£ 6d>leften unb Den t)ie ©d)t\>ei& getragen.

®teb 5(d)t , n>ie ber Slffeft in ®untl)erg Svebe bli&t

,

9öien)o&l ü)n bie Vernunft mit fdmxren 235affen fdni&i.

Sßenn er fein (Eienb fragt , mu§ jeber ftd) ergeben;

Sftur um beg 25aterö £er& mußt' <£r$ unb tSifen fdweben*

<5ie(j bann tote £alier bort mit flarfgefe&tem 3ttut()

$errät()erifd)e 3Mif in£ $?enfd)en 25ufcn tfyut;

llnb fclb(! aud) ber Vernunft , bie ung &u 2Ö?enfd)en macbe*/

<5o wie ber Sugenben unb u)ret £>&nmad)t lad)et.

3^ ©tnluä f!id)t fcerbor , nad> fe&r befonbrer $\xt,

&tf 6d)lefterg ift ftart , nacfrbmflid) , bod> n>ag ^art:

JTietoeü er \l<t$ ein 2)ing , baß t>or fid) nid)t befielet ,

$ein eignet $Befen §at / unb nur mit anbern ge&et,

211$ n>a£ felb(tanbig$ ma&lt , mit 6ei|? unb £(jun befeelt;

®u , »ei n$ mit $Raa§ gefd)ief)t. SBa&r tjl t$ , er etn)n$t

(Sin etopborifd) 3Mlb mit glüflid)em SSerflanb

58on & nbeSitbungen , unb weif? be$ $un|tler$ £anb,

3« im er ©pruefoen felbji ber 9Reul)eit 2Jnrautf> borget/

Unb afleä fällt n)m ein / unb fomrat ü)m mibeforget.

©e$
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£>e$ ©cbwetserg ©cbreibart itf t>on ®egenfa$en t>off r

£>ie nid)t / $um eiteln qhtj , öon 2Bi&begterbe toll,

(Ein feicbter ©ei|i erfanb ; t>tc in ber ©acbe lagen,

lluD Die tie 3ßa^r^ett i(>m &u fcbreiben aufgetragen:

QBeü menfcbucb Urteil gern flcb feiber wtberfpricbt,

Unb wenn e$ niebt ftcb felCjl , bie S&at eg ieicbtlicb briebt.

OPenn tiefet cMe ^aar Die fanfte Saute ru(>ret

,

9Birb tflang unb Harmonie bureb 23ruft unb 2Mut gefügt;

Sann &eugt ftcb ^oit>e £u(l unb ein t>ergnugte$ £f)un ,

Sie ©orgen febiafen ein , tue fcblimmen SOBünfcbe rufjn*

Um Üjren SBagen 5er feb tcb bren anbre Rupfen
1

,

Unb mit ber SGßabrbeit 6cber& , unb (Ernfi mit ©pott öerfnüpfen,

Sen, 2)it(jmarg / ber üom <perfunb reichen 3ut>enalj,

S9?it tunffliebem betrug m\ febone gebewßabl;

5)en febarfen SBernife , ber SBabr nnb falfcb niebf mengte;

Unb feinen reinen 2Bi§ mtf ttnnnj niebt befprengte ,

©er ba£ gefebminfte ^tcbtSm Söalbaug 2teb erfannt,

Unb berg aueb ebne gurebt ein bunteä Sßtcbtö genannt;

Der brttte lam ber&or t>on ben berühmten ftnben,

Sie Butter feiner Jucbt ftcb le^rreicb &u öerbinben«

©ang biefer ungefe&r ber &tbt feufebe ®lut,

» 0o trieb fc>et (Briefen Bimfl: bie Stammen in fcae Blut*

gunf anbern febemt bit SBelt in pracbtig*fcb6nem Siebte,

£er Sttenfcb ein n>urbger ©tof &u einem Sobgebicbte.

Eon Keffer preijl unb fingt, wa$ ein entfebteßner $elb

9lug redjter Sftacbe t&ut ; bebeft ein weitet gelb

<£ 4 3^
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$Mt Söffen tmD mit Streit , Durchlauft Der Drbnung ©lieber,

2)e&nt 9vet& unD ginge! au£ , unD fd)liefTct fte Dann roieDer

;

Siafc anroartä , oDer balt , faßt pl6&üd) in M* Üuer,

<Selbf? in Dem roilDffen Üualm »ifD if)m Der $orf mefet fd)roer>

55er 23er£ ilt lekfa unD fruit , Die ©cüretoört fo befd)ciDen,

&a$ fte red)t furefetfam fdveint , Die garben $u oermetDen,

UnD toaö Die *poejte mcfcr an gtguren liebt

,

SBaS tljr Den fd)6nflen ®lan& unD %fym\ unD £eben gitbf.

€rfd)retbt, tt>ie einer foll , Der 2öeltgefd)tcr/ten fcbmbef ,

UnD Jeugen ftellen muß , besor rfrm jemanD glaubet»

€in $clD i(t md)t allem im ©türm unD treffen grog,

ÖBenu fein er&i$te6 fdlnt in allen Werfen floß,

&u\ ftelD bleibt ttetö tin §elD , aud) im gemeinen £ebe»,

UnD tveift jid) felbft im (Spiel unD febril $u ergeben*

(Bold) einen ftelDen Hellt un$ $6nig, tor ©eftdn

,

£>er in Deg grieDeng 6d)ooß nur in Der 2)id)tung fkfit;

55er(id)ert Dag Den $iieg nid)t grau nod) Butter flagen*

£>ie fo t>erfd)ieDne 2lrt &u (xurmen unD ju fdylagen ,

2)ie taufenb Königen unflerblid) £ob gebracht ,

fyat er mit einem r>eer unD fpiclenD nad)gemad)t;

(Er fte , Du #6nig , tön. SBem ift , wie Dir , öergonnef/

2)a§ er Der *J)ferDe ßöpf unD (Sitten alle ferntet /

£>u >pferöebauDiger '.
28enn Denn Die fromme <Sd)lac§t

SBergnügt&oUenöet ifi : So folgt in jtol^er $rad)t

<£m fendid) ©ajtgebot in ftnnreid) fd)6neti Reiften

,

UnD unoerroirrter 3af)L 2Sa$ 2Jug unD $cl)l erfreuen

,

£)a£ Dfjr vergnügen fan , fat f>ter Der ©enefc&afl

UnD Srugfäfc roo&l beforgt $omp fcerrföet überaß
feter



£ierfcfremen#rad)tunb#unff, (ben fitfrnften etretcfr$u wagen,)

£>er frofreren 9}atur jum 5öettftreit ab&ufagcn.

£)er S8cr£ tfi mdnnud) $war , jebod) gejiert unb *,art,

3ft ftfffam , bod) be&eröt , ooü , bod) nidn fcbwer unb frarf,

iftur tonnt er frier unb bar mefrr oon ber *|)rofe wetcfren,

Unb öftere feine §anb ber äd)ten £)id)tung reid;en.

Sin einem anbern ftof , nad) einem andern ^Man,

&e$ aud) £erau3 flatf bie £obtrompcten an.

<£r weig ein grofieS £ob burd) feinet Reifte Vermöge«

3n einem fröfrern £id)t im SIuäDruf auszulegen,

©ein angefüllter 2kr3 giebt ben ®ebanfen nad) ,

Unt> ift an ©orten mefrr ate an Segriffen fdwaeft*

3(>m folget ^reuflfenö ^ietfd) , unb fonnt ifrn uberffetgen

:

2)od) fcbäblicfre Regier , beg 2öi$eg $unft $u geigen

,

£ritt bem Skrftanb 51t nafr , unb fangt ber Neigung ®ang

2D?it blenem Sirmen auf. 2ßun ffofet fein ®efang.

Wlit ifrnen fefr id) aud) ben flogen @ottfd)eb gefren,

SDcr bod> weit Heiner ifl , m\i> feframrotfr follte tfefren,

£>a er ben benen i|t , bie er bod) nur entefrrt.

(Sein wafrrer #elb Sluguft ift feinet $ieh* nid)t wertfr,

3tf mefrr , atö aOe^ , wertfr , m$ ®ottfd)eb fonfj gefangen,

2Rid)t weiter i|t c$ ifrm burd) gleiß unb 2ing(l gelungen.

3u biefen mug id) frier aud) 2ßeufird)$ $afr*nen fugen,

Sfticbt / bag er am ^arnag fo frod) alö fte gelegen,

Sftur , weil er ofrne $urd)t bie fufrne Ztyat gewagt,

S)e$ gofrnfteinö falfd>er Sefrr grognmtfrig abgefagt,

€ 5 <DaS,
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£>a£ , Wa$ er jung oere&rt , im Slltcr ausgepfiffen

,

Unt> rae&r verworfen f)at , ate $anfe nod) ergriffen.

Gcujl tft fein Selemad) fürwa&r bcrfelbc ntdrt

,

SScn welchem genelon nad) Dem £)omeruö fprtdjt.

2>er wa&re Selemad) mar an 6eftalt uno SBefeit

UnO (Sitten fomglid) , fein 3lu$&rut" ausliefen,

Sem Sing unt> S0?ann gemäg, gefe$t unö tvof)l 6ct>arf>(

:

£e$ S&uftrdjä feiner fdxint entblößt oon ebler $rad)t,

Söon fe&r gelungnem ®ang , t>erf!ört an (ptirn vmt> SflinetL

£ie 9icJ>e muß tem ton unt> nid)t oer ©acbe Dienen,

3ft unfte uno ücijleUt. £)od) 3)?ufe lag un$ fe&n

,

£aß SfaufncbS Xelemad) felbft auf Die £ti&ne ftefjm

„ (Salppfo wetnee nod). Utyflfenö frarte£ 6d)eiocn

„ <£teng ü)r an (Seel unD ^er^ $ßa$ bei) fo bitterm geioeti

„ lUmberminoud) fd)ien , ftetö neuen 6d)mer$ geba&r

,

„ SQBar leiDer ! Dag fte nid)t , tote SOtenfcfoen , jlerblid) war.

» 3()f ft$le$ ©rottenweif fprang oftne $!ang uuD fteoer

:

„ Sie 3h)mp&en fd)lugen nur Die bloDen 2lugen nteoer;

* 6ie felber febwieg imd fa^' Der gloren reiche 5Sa&n,

„ Sie &ier beffanbig but()t , oft aber traurig an.

„ S>enn ade £u(t tt>ar Ijin. $lee / Majoran , ^areiffett,

„ Uni) toa$ fte nur betrat , Da£ fprad) aud) oon Ulv)(fen

,

„ £>em fte oor turpem nocfr f>ier gegen über faß

;

,, £)er l)ier fo oft mit tf>r an einer Xafel ag.

„ 6ie ftu&nD oft unbewegt bart an Deg SKeereg SuflTett,

„ 60 t>iel eg SBeÖen warf , lieg fte aud) £l)rancn fUefien :

„ UnD 2luge, 6inn unt) £er$ war jfetö Da()iit gewanDt,

« SSo jimg|f UtyflenS gcfyff unt) er jugletd; oerfdjwanD.

H 3nbem



35 3nbcm fte twint unb feuftt / lammt auf ben ^Bafferwcöcn

53 £ier eine ^Kubcrbanf , unb bort ein 5)?aff gcflfogeit:

33 ©er angefdtfwmmte ©anb , ber fte t?or^in erfc&reft,

33 2&rb plojlid) um unb um mit ©ejjein itberbeft,

,3 ©te fielet 23aifen , £(>au , unb (jalbgcbrodmc ©tanken,

33 Sie aüe Jeugen ftnb , wag 3iet>lu$ bedangen.

33 ©ie freuet weiter l;in &wo $?cnfd)en an Der ©ee.

» Seö einen grauet Stäupt fernen weifFer al£ bei' ©dntee;

33 Ser anbre ja woi)l jung , ted) latitj unb aufriefe«/

33 Unb fjei^aft , tt>ie bei' gurf! oon %t\)afa gewefem;

33 ©ein tomajtdxr ©ang eutt)eft ü)r nad) unb nad) /

33 €3 fe^ Ulnffeä ©ot)n
(
ber muntre £elemad>.

» 5111cm 06 ®6tter mef)r , atö 2D2enfd)en gleid) ergrunben;

33 $an boeö fcatypfo niebt mit allem SKije fmben,

33 Sßer ber t>on 50?a;cftät unb Slnmutf) bod) £>a6cr>

33 &o fe&r gezierte ©rtiä an femer ©cite fei).

3> Senn wa$ ber Dberratf) ber ©otter nidtf gemißet

33 Sen fiebern fuub ju t&un , blei6t biefen auefe i>er()uflet

:

,3 Unb alfo war nod) nid)t Gatypfen offenbar,

33 Sag Mentor , ben fte fab , 9D?ineri>a felber mar.

,3 ®leid)Wo()l ladn ü)r ba3 5^erj , ba$ fte nad) fo biel SBunbett

33 3»1 Selemad) bag £*ilb Ulnffenä wieber funben:

33 Unb bag auf gleicher ©ee , t>it u)r ben 2>ater nafjttf

,

33 Ser ©ofm buid) SSinb unb ©türm an t&re ©renken fam*

w ©ie gc^ct auf ü)n $u , mit brauenben ©eberben.

» SBaS will , roaö , fprid)t fte, foll au$ biefer tfü&nljeit »erben?

» 3öeifJ bu Verwegner nid)t , tote frembe bu aud) bifl,

3» Sag , wer mein £anb betritt , beö blaffen £obe$ i(l ?
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„ <5te fucfite burd> bieg SBort, aoUGkinim unbtHMTer ©drefen,

„ £>et greube füflfen Xrieb arglttfici ju aerftefen;

„ S)ie bennod) mit 6emalt i&r au$ ben klugen braeft:

„ 211$ Xelemad) darauf , n?cr bu aud) 6d)wi|tc
, fpracfr,

„ Sftenfd) ober ©ottm bift,(ob gleiebauö bewein QMife

„ £>ie ©ott&eit leid)t erfjeflt, ) tan wof)l mein Unge litte,

„ Öa3 mit ben SSater nafrm , unb mid) $u meiner <pein

„ 5ln btefe flippen wirft , bie unempfiiiMid) fenn?

, % 23ag fite ein 2>ater ? fu&r (äalnpfo fort $u fragen.

M UMfeä / fr™d) ber Sprtttj : $?er)r braud) id) nid)t &u fadem

„ £)u fcafl , ö ©ottin , ja t>on 5?dben rool)l ge()6it,

„ £>ie &er)en 3ar)r gefriert mit) 3lmm $erft6rr,

„ €c tyar oon tr)rer 3af>l. @«n 3tor)m ifl aüer (ürnbett

., »Bon ©neeben r)od>gead>t ; t)te $raft oon feinen $anbet*

§at Slfteu gefugt ; unb mar e3 rat&enä %tit
f

(So uberroog fein 2Bi& ned) feine Sapferf eit.

3ejt febroimmet er oerim auf tvilben 9)?eeregttx#en t

„ 6frti*e aHe liefen burd) bi^ an Die $ruft ber £6nett,

„ Unb fuebt fein 2Saterlanb ; baß benno4> / Wie e$ f^eint,

„ 53or meinem &ater fuefjt;

£>ief? tji nid)t£elemad> , ben geneton. gepflegt,

Unb i(>m ©ebanf unb 9©ort in ftaupt unb $flunb gelegef f

©ie ffc^i burd> feine $un(l in eintraebtäreteber $radbt

,

©leid) tote ein eng.e£ SBammg , ber alten 2>eutfd>en £ra$f /

&id> an bte ©lieber fdjleugt , unb bte ©eflalt entbefet,

£te unfre Äleibunggart mit ©allftfcbbein um|Wet.

£)u , neue €Otufe , fprtd) , tote rebet genelon
K

\

Unb »ie berbinbet etSebanfan, ÜBort unb £on?



* * *

„ (Salppfo fonnte ftd) t>or ^d>mer|cn nod) nid)t fafien,

„ £>ag u)r cjcltc6tcflcr Hinfiel fte üerlaffem

„ ©ie wttnfd)te bei) ftd) felbfl ein fierblid) ÜBeib &u femt

,

„ £)eun 6k Unfteibudtfeit verewigte bte ^cin.

„ Stall borte fte nid)t me&r , vt>k er)mate , uetfid) fingen,

„ 3?od) oon Der (iififen £auf i&r ©rottenf)augerflina,en,

,

„ ©ie naf)vtf i&ren ©ram unb nal)m eg ttbel auf,

„ ©totf eine 3tymp[)e fte in ü)reä ©djmerjeng £auf.

„ ©te giei^ tue mctfle 3cit nacfyfiunenb , unbeglettef /

„ $Utf bet beblu&mten giur)r , wo runbum ausgebreitet,

„ $ur mit Dem weiten 9#eer u)r fd)6ne£ £nlanb grenzt/

„ Unö jeDe 3abr$&cit Durd) Der grüpng ewig glänzt

:

„ 2)od) biefer fd)6nc tylty, anftatt fte ya erfreuen,

„ SBar nur allein 6equem , i&r £eit>en $u erneuen,

„ €c bvaebt ü;r in Den ©inn , wie oft &ter £anb in £<>«&

„ Ulpffetf fte geführt. Oft ftu&nb fte an Dem ©trau»

„ Site unbeweglid) jlili , Die 2lugcn oofler 3%*n,

„ 3niJcm bleiben flctö ftd) nad) i>er ©egenb feftrett,

„ SSo u)r Ulnffenä ©d)ijf au$ Dem Oeficbt t>erfd)Wanb;

„ 3bt s^u9 e f)
ul9 Vorauf fcjt unb uuabgewanDt*

„ Dafelbjf erfd)einet u)r ein Xrauergegenffanb

,

„ ©ie fielet in Der ©ee oiel ©d)i(fögeratr)c wallen /

„ Xau,©egel,Xrümmev,^aft,nebfc Tonnen/ Ätften, hatten,

„ 3br 3iuge glitfdn oon Dar oerrounbert nad) Dem ©tranb,

„ Unb (>tcr eiblrtet fte jWeen Raunet: an Dem £anb,

„ 2)en einen febmüften fd)on ber 2Bei*r)eit graue fyaavc,

„ 3m anbern blühen nod; Der 3u$enb gru&lingiSja&re.

» ©ein
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„ ^eiti 2f)Mumt> 28efen toar ergaben, anmutOreid),

„ UnD voller 6ittfamfeit , Ulnflenä feinem gleid).

„ SÖJan Durfte Defifen ©of)n nid)t erfl Der ©orten nennen;

„ £>od) ob Die (Sottet gleich mit tiefer blifen fonnen,

„ 3US alle @tevblid)ea, eiuDeft $r 2luge nicf)t,

„ ©er fein ©efa&rte roar. (£tn ©ottton j)6l)erm 2icC>t

„ $an Den geringem letd)t / roaä ü)ra beliebt / &erl)altet?.

„ UnD <pa(latf ,
roeid)e fctec in Der föejtalt Deg Eilten

„ £>eu *prin& begleitete , blieb lieber unbefannt.

„ £>ie uveene famen ijt mit (ad)Un 6d)ritt jur QanD.

„ £>ie 66ttinn fd)aut erfreut Den anDeren UlnflTen,

,, UnD Danfte Sturm unD üDtnb , Die ü)n t>ie^>et* gerifie«,

„ 3n u)v ^3ebtetr> unD 3ieid). 6ie gieng ju i&m l;inan,

,, Verbarg / Daß fte tf>u fannt / unD reDt' ü)n jornig an

:

„ 9ßa3 maefa Did) fo befreit an meinem ©tranD ju lanDen,

„ Sermeßner junger SOJami ? $ein 5D?cn|d) entrinnt Den SSanDeti

„ 5ßer mein Qztbkt betritt 2llfo beDro&t fte $n.

„ Umfonft , Denn i()r ©efid)t t>emetc> Deg Jperjen^ (Sinn

„ 5}jjt feiner ^etterfeit , Dem Slu^brud) iljrer @nite.

„ Uloffenä 6o^n oerfejt mit ruhigem ®emu(()e:

„ D mefjr altf menfd)lid)e ! Denn Diefe CD?aje(tat/

„ £>a$ &mimlifd)e ®eftd)t , fcer ®lan& , Der Did) er&o&f

,

„ 2£ol)nt 6terbl:d)en uidjt bei). D ©ottlicfoe / öerfvfcone,

„ Srtoeife Deine ©naD' an einem treuen ©oljne,

„ Den 6ange grommigfeit Den Sater fuefoen £ieg,

„ £>en nur De$ Unglufö £ano an Diefe kippen ftieg.

„ SBct ift Dein Sater Denn , begehrte fie $u roifFen,

„ Seil Du fo fleiffig fud)ft. SBer fennet nid)t Wolfen,



Cfritifcbc ßofcgebtdjfr- 47

» <£rtt>iebert-; telemad) , 2aerteng großen ©o^ti,

„ £er mit fcev Reiben ®d)aar &a$ ffarfe Slicn

„ 3c(jn 3af>re lang 6efriegt. S^it feinen grolfen S^at^ti

„ (Erfüllet bat ®erud)t t>aö £ani> t>er Ülfiaten;

„ (Er(je6t , wa$ er im $ampf oerriebtet raif &er §anD,

„ £)oc& mefjr , toa$ er im 3va# »otogen fcwrd) SSerftanfr,

5 , 3i* wt « <*uf &*r ®ee > fr weit #r 5lrm nur reic&et,

„ $erfd)Iaget t(jn Neptun ; oor feinem %l\U tve$et

„ £>a$ langgefurfxe Sani>.„

#+* •+• #-!•»

<Soret>et genelon,

Un& fo oerSinoet er (Sefcanfe, 3Sort unö 2on:

<£in ;ebe^ ft^et fcfl in feinen eignen (Scftranfen,

S)er £on 5eug( nid;t fca$ 2Bort , fc>a$ 2Bort md)t &*» ©eoanfen.

* * *

<Sprtd) , Sittufe , toer fcer ifl , Der fo alleine fommt ?

ISrof^ , fcer fein fdjledner $00 auf feine glugel nimmt/

21lö nur t>cö ©ebopferä fel&ft. CO?erft'tt)ie im £(>eil un£> ©anjea

3n 6ternen , geuer , £uft , in gritdjten , Blumen , «Pflanzen,

<5id) garbe , 6d>muf , ©eftafc , unt> 2lrt fr oielfad) meif?,

$lte wclfad) ©otteS $unfi unö uncrfdwpft fein 6eifi

3eood) fyat Der $cet in treuen uno im ®an$en

3n6remen, geuer, £uft, in gnkbfen, Blumen, <Pffan$en,

2)ie garbe , ©dwiuf , ©efialt , t>er 6tloent>en D^atur

£)urcf) mand) gefd)ifte$ Sßort tmo frud)t6are gigur

©0 oielfad) oorgetfelit / Dag ftd) oor feinen SSiloem

£>ie £>inge nod; fo tief im 5lug unO $irne fd;ili>ern. # ?

25e$reif
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«Begreif bid> , biefetf $ob öeiliert t>er ÜBa^i^cit ©pur;

ein fold)e£ £ob 9crcid)t $um Vorwurf ber Sftatur.

£)a£ bcftc 9ttei|lerfutf i|i nur t>on i&r ein 6d)atten,

ßßte gerne ©cfoimicbler and) D?atur*unb $uufmxrf gattcti*

<5ie ift Dat^ altflc £)ing ; fte fam au$ ®otte$ ftaupt ,

3)aö , roa£ bit Xuufi oeunag , fcat fte ton ü)r geraubt.

Söte fte bic ßarg&eit (>agt
, fo picl;t fte öaö 23erfd)rcenben,

3(1 retd) an mancher 31rt unb pradnig aller (£nben:

S)od) in geroiflfer SÜiaag , unb u)rer 3lbftd)t nad)

,

liefet an bem 3Ju$pu$ nur , am Söefen taufenbfad)*

Unb wer bte $untf mit ü)r termemet &u t>ergletd)en
,

©er fan burd) feinen §leig unb 9)?üf) nid)t me&r erreichen,

21$ bag er jener ©d)tvad)' unb 3Mumpr;eit un£ entbeft

:

S)cd) wa$ feor $rad)t unb $omp in biefer ledern fteff /

Um feinen 6rab erfjö&t.

5^at 23rofe£ afle$ bieg in feiner 23ruf! erlogen,

Uni) nie mit falfcftem <Pu& Sftatur unb %id)t betrogen,

Unb t>U Söerrounberung
, fo fte in un^ gebiert

,

Unb bie ge&eime £uft , womit fte fter&cn ru&rt,

9D?it ^3rofe? gleicher ÜCct>* unb ©prueben nie geljmbert"

;

SJitt Vortrag of)ne £ranb unb 2lnmut& nie t>erminbert;

©o fag id) : 25rofe$ ift *>on g6ttlid)era ©efd)led)t ,

£)ie 2D?enfd)&eit mißt an i&m u>r allgemeine^ 9ied)t.

Unbanfbam
,

ßefjt i&r an , ein Denfmaal i&m $u 6auett/

©ein 9MI& in SKarmorffcm unb in <porpf>t;r &u r)auen?

23rofg i(! ber le&te uid)t (
td> fe&e &or ber 5&Sr,

Sie au$ ber bttjiern Suft an ?e$en$ glußrem >
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28o öö^ £ergeffen (jerrfdn / ön^ offne £ag$ttcf)t fu&vce ,

£m $eer »on £)id)tern jfe&n. 28ann Die Sftatur fid) ru&ret/

Unb if>re gru&ling&uff in S&iev' unb $?enfd)en fenft,

2Bie oann bat 25ienenoolf fid) um Die gluren Drengt:

<5o miramelt$ um Daä £&or t>on fünftigen ^oeten,

Sie 15t nod) tmberu&mt an 2etf)en£ Ufer tteten. ,. m

3d) fan fd)on einige , bte ndd)fi am £()ore jielju,

Sföit einem ffarfen ®d)iia r)eranroärt$ ge&en fe&n*

£f>eil$ fpoenen fd)on Oen 6runb unb 6reite« ü)re §lugel

Sie $raft oerfuebenb auä , twlacften £(mr unb Siegel. *

<£cf , 3Bilfen$/ Sfödjeg, 3eH * * * &« muntre junge ©djaat, t

üBetut nid)t / t>aB flttw Ku&m eud) oorgelaufen roar#

gud) oleiot $u neuem £ol> nod) manebe 6d)reibart offen;

$iel £)id)tung$arten (>at fein £)eutfd)er nod) getroffen,

€in jeber prüfe ßd) , unb meffe feine $raft /

«Die Neigung feiiuS Smn3 , be£ ®ei#e$ €*igenfd)aft;

Unb bann'ertoa&r er exft , roatf er oefi'ngen wolle,

Unb lerne / roelcben 6ö)l er au fid) he&men fofle*

9ttoUeren$ Lorbeer bleibt nod) immer unberuljrf f

25er manchen leeren $opf im @d)aupla& aufgefu&rt;

Unb beren 2Seb' unb Sfjun fo lebhaft nad)gcmad)et/

£>ag fte barüber oft unroiffenb felbft geladjet.

* 2>iefe$ begebet fid) auf tw* 3a&r 1734*

t Cef , SBUfen* , SttdKt) / 3eU

Sa<5

5)5on Dem ©mfen von £tf finb in bem fiebenben £beil bet #0fmattttfr
rcalbamfdjen ©ammluna etliche artiae ©tilfe. $o&anne* SKi<t>ct> , ein

gobn beö berühmten Poeten / reifete 1795/ att er auö ^ranfrcief) naci)

£eutfd>lanb jimlf Febctc , beut ^erfaffer $u gefallen üon ©traßbura;
nad) Surid) , mo Mefe beoben m\ paar anaenebme 5raa>e mit einanbet
*ubracbten. €in fru&jcittaer. £ob bat tyn feinem Söaier , bem «Batet*
lanb / unb Un gBtffenföaftm entriffem



fo dxitifdn ßofcgc»ftf)te.

£>a$ ifi cm 2Berf für Did) , &aft Du Den 9D?ann gefe&n,

Sfticbt feine D\inbe nur ; weift mie fte ftd) begehrt

,

3ti jebem 21mt unb (5tanb ; wie tnelfad) 5?er$ unb ©innen ;

QBaä ba für.Gkunbgefe^ unb Regeln ftd) entfpmnen;

SBie jeber nadibera 2Bunfd)M $2er&en£ t>cnft unb glaubt,

Unb eine (Sittenlefjr jum eignen ^raud>e fdjreibt.

Sftur lag btd) Die Regier nacö £w;faH nid)t oerleitett r

2luf Rolfen o^ne 2öi$ unD £ugenb ausgleiten»

SSeradue , 6tfi bu groß , bc£ *))6beß eifeln SKuljm,

£ag ®rnp& unD Reifen ü;n $um £rb unb Cürigent&unu

3m $afl bein ©eiff ftd) me&r für Äagetone fcmfet,

Unb fenneft bu bie $iad)t , womit baß <&d)it{al bxhUt,

£)e$ 5?imrrid^ Diad)e fd)lagt ; wie auf ben ^faben oft

2>a£ @d)iffal einen ftnbt , wo mang $u fliegen (jefft,

Söetft bu / wag einem £>elb , auf ben baß Unglüf fiieidjef/

©er tote 6un(c erwirbt , Maß t&r (Bemütlj erweidKt,

£)urd) tvaß für tlmftanb ftcf> ein Unfall froher fcbweflt,

Sag er mit meftrer £aft ben $6rer überfallt;

2>ag md)t ein,;fte6enwetf bie £aupt&egegnig &inbert,

Sftod) frembe $eibenfd>aft bk nötige terminbert*

SBeif? bu , mit Wa6 für ftunß bie tragifdje @efd)td)t

Stiebt bloß erjaget wirb ; wie man fte bem ®eftd)t

3m £J)un $u fe&en giebt , vt>k bk Gegebenheiten

Sluö einem feflen 6ruttb , öerfnupft ,
&erau$ ju leiten :

<Bo lege ben (Eot^urn , ber (kriechen (Stiefel , <m,

Unbfd)meid)le bänm ®inn mit md)t£ geringerm bann,

21$ ein gefammteg $olf burd) fcfomerjlidxg (Ergeben

3n ber Offerten £i$ fdjier au£ ftd) felbft ju fc$en*

£)ant|



IDann parfe Deinen €9?ut& $um goH Der Dpera,

£)ann fdrtag i>ie Siugen auf , Dann i|f ibr £nDe mu);

£)b nod) fo madtfise $?afd)inen fte befd)ft&en,

Db bicr Die ©ottec gleicb auf trofnen Wolfen ftjen,

£>b gleid) Simpson bier unD Drpfjeug felber fingt,

Uno mit Dem Sauberton $£ilb , £öalD, unD 25crg bedingt,

25i3fjer tr)at man &uoiel für Die geringem ©innen,

Sftunme&r fei) man beDacbt Die ()6(jern $u seroinnen,

gu&lt jemanö in Der $5ruft Den bu&lerifcben 6eiff,

£>er i&n Der ©c&onr)eit 9D?ad)t unD <5ittm fingen (>ei§£,

£)er fan Die Siebe felbfl , DiejeDeg geber führet ,

^n einem 2id)t befe&n / bau niemanD nod> berühret;

2Benn er bepfeite fejt Der Siebe irbfd)en 23ranD,

3^r auflferlid)eg £(jun unD roanbelbaren ©tanD,

ÜBenn er Die Siebe ma&ft, Die im 2>er(!anb entfpringet,

£)ie nur ein Reifer fufjlt , Der fid) ^um £immel fdnoingef,

535o Du , Der ©ebonbeit £lueHunD ero'ger Brunnen biß,

$on Dem Die roeiblicfie ein bloffer SiuöfTug iff.

Sßon Diefer ©cbon&eit warD spetrard) em(c angefiefet

,

UnD fab u)r (>immltfd) 25tlD in Saura Dünn oerDefet.

£>a$ Siebt/ Darinnen fie erfebien , ift ungemein, f
SBie feiner ©ebnfuebt 2lrt unD bit ©eDanfen fein;

f 3um €jcempel in öer itebueben ©tropfe:

fDfan fab auf i()ren ©ebooß Die QMumen oon ben Steigert
Talcid) einem Siegen nieDerfteigen.

©ie war t&t überDeft oon Diefer bunten glut;

£)ocb fag (ie fonDer ©tol& bei) fo oiel <ßracbt unD (BuU
Oft fab man ibr ben 2Befl , o füflfeö ;UngcDenfen'.

(£hi ^mmgen in Den Hilfen roebn,

(Ein anbei* fid) auf iftre Mm fenfen,

£>ie Dann rote ©olb unD perlen an$ufef)tu

& 3

81»
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Site Die nicfct an t>er £aut unD ftatb* afleine fleben /

<Die lieber einwarf ge&n unD um baß ^nmt febweben.

SPefrarcfca war erfüllt mit tbrem $w>m unD <prei£;

Site ©o(t , mit Diefem ©d)muf Der ftimmetebaHen Ärete

9D?e()r &u t>er(jerrlicben , fte balD jurfif genommen :

©0 wie fte aud) suetjf aug feiner £anD gekommen, f
£tf

<£m ©traußgen fe$te ftcb tm (Stirnen,

(£in anDerS in Dem 25acb , in Greifen ooller %itt

»Verirrten anDre ftcb , Die Dann $u fegen febienen

:

£)ie Siebe wohnet frier.

m fceraleicben angenehm pftantaftrenöen SotjfeUtmaen fmb tyetratd&eu*

©cfänge überaus reie&.

t flietrareba ttf »oH berafeieben «öorlielluitäcn »on feiner £aura:

£>ie 2Belt war soll t>on ifjren frören <Ebren,

Site ®ott mit t&r Die 53immetefp&aren

9)?e&r $u serfrerrlicben , fte wieder na&m,

$&ti fie $uoor au$ feinen £anDen tarn*

Unt>t

2)u r)or)e / neue tyxa&t , Die erft in meinen Jagen
5)er Söelt erfebien ; Docb ftcb mit i&r Riebt lang getragen ;

j

6ott ^etc$ete fie nur , unD nabm fte baiD Der -Ißelt,

Ju einem befiern ©cfymuf Dem liebten ©tentcnjelt»

SXjfaUitöett

:

D £&al , Den icb mit klagen angefiitft,

D §lug oon mir mit S&rdnen oft begoffen,

3br Sogel in Dem >2BalD, Du fdmeile* SBilD,

3b* S lf^e öon Den Ufern eingefd)loffen

,

D warme 2uft , Don öeuftem nimmer trübe,

<£mß füffer ©teig , anijt ooll Sitcerfeit/

£)u fleiner 'Serg , beliebter öor Der %tit,

2iuf Den mid) Die (Bewofrn&eit fubrt , uid)t itibt;

$ln euer; erfenn' id) wol ^n morgen ©tanD,
Sin mir ttiefct meftr : l>it £uft tyat ftd) gewanDt,

S0?an fte&t an mir nur Duftere föel'cfrrDen.

3Bie üfte gieng fte frier ! Qfcc ift Die ©pur

;

3jt ^nit Der £immel fte , flaut tiefer giur.

Sfticbttf ate ifrr fcfröueä Äieiö blieb auf Der £r&cn.



$at trgenb bit $atur in jemanbS <5eel gefenfe

Sie ftobeit t>on Q3erf?anb , womit fte felbfi gebenft;

5Jaf fte ftcf) t(jm entfletbt , Die Regeln auftubefen,

S&ie tfilftmb reifjenroetö bit £>ing in Singen liefen,

<Ein Stafc im anbern Oiab : bemfelben ifi vergönnt,

£}aß er t>a^ 9D?eiflerfm£ ber ^)oe(ie beginnt.

(Erfcbeine , grojfer (Beiff , unb finge S)ing' unb S&atett

<Bo tr)etl£ t>tc 3ct( begrub , t&ettö tljr nocb mcrjt serat^ett«

€rgan$ tvö^ fte verbarg , bring tor ber 3ett r)erbeg

£)ie feltene ©efcbicbt in neuöerfnupfter 3Seir),

SBaS jemals bie 3ftatur t>om ttmnbert>oflen (Sroffert

3n (Engel , ©eifier , SJRenfcf) , unb Äorper eingefcfylofiTetl,

££a£ in i>en 9fteigungen;un& £r)aten &o^e^ tieft/

Siegt offenbar t>or bit , entrotfelt , unbebeff.

£)od) el> bu nocft ben (Seift in biefe £or)e ttagefT/

Unb ber SRatur ©emicbt aufborten klügeln trag«ff

,

60 (teure beinen 5(ug me(jr nod) bem niebern frmb,

Unb furcbte ba$ ©efcftf , ba$ ^fjaeton verbrannt*

©e& ibm ein fur$e£ Siel , fing bit getreue Äer$e,

S)te Jeuginn feufcber @lut unb bublerifcfoer ©cber$e;

<Erbe6 beg ©cbroimmerg Sob , ben ber; ge&et'mer $acr)C

(Ein ungebahnter 2Beg $u feiner Skaut gebracht.

23eftrig b*$ ^ocbjeitbett , bau in ben frit^ffcn ©tunbett

Slurorenö lichter ©tral beS Borgens ntcbt gefunben;

©mg blu&enber tyoet wn 2lbpbo$ unb ©efl,

2Po <Ero$ ingebetm begieng if)v §od)^eitfe^

£aß itf 2eanber$ 2Jrm jum fefmrimmen ftcf> bereiten,

Unb fcfcroing ber gafel S3ranb , tr)tt buref) bit 6ee &u leiten,

S> 3 ©e«
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ü)cn SiebeiS&erolb , ben bei: r>on ber $enug fömmf

gu melben bnß bie 5teb* im fcftmaien (Sunbe fcbwimmf.

€in SBunbcr , bnß ber Surft / ber auf Dlnmpug t&ronet,

^3ie n:d)t mit einem 6ij im ©ternenfelb belohnet

,

©ie Den Verliebten nicbt $ur £rofferinn geweift,

£Beil fte mit folcber Sreu iljr irbifd) 2Jmt bttkibt:

<£() bag ein ftrenger 88inb ftcö n>it>er fte empöret/

Unb in bem (Wien £)tenff Der Siebe fte geboret.

£> Siebter , fing bann auef) be$ ©cWfate bittre $?acf>t,

&a$ il>re @>lut t>erlefd)t' / unb i(jn um£ 2eben bracht.

©ort wo !>ier$Ujnbog am Ufer prac&tig ffeljet,

2öo gegenüber ©efi ftcb gleich fo jlolj er&öbet/

&qt 2lmor t>or ber Seit ben SBogen an t>U SrufT,

Unb feblägt 6alb einen ^fetl , getauebt in fufie $ufl,

%ladb 6enben 6tabten an. gwen ^artlicb^eble £er$ett

(ürmpfanben alfobalb nöcb nie gefugte ©c^mer^en.

€in ro^lgemacbter S^crr , unb ein £olbfelig$ $inb

;

<£r war t>on 5lbt)bo6 , unb bie / fo U)n ent^unbt t

SBon bem gezierten (Beff ; ber artige £eanbec

Unb €ro , t>on Sftatur gewibmet für einanber.

greunb , tragt biel) o&ngefabr ber SGBeg an jenen 6tranb,

<Eo frage nacb bem £burm , wo <£ro fcormatö flanb,

£)te Safel in ber gaujl , bie für Seanbern brennet;

SSefucb ben engen 6unb , ber Uxfit i&tabtt trennet/

Unb Deut £eanber3 £eb unb Zitbt noef) bemeint.

Slöem , roa$ für m ©litf f)at biefe sroei) oereütt,

3Bie famen in fein fterj ber <£ro füffe triebe,

Unb wie permocfyt er fte &u feiner Gegenliebe?
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>©te &otbe Sftympb* war t>on trefflidKtn (55crcf>Ied>e

,

©er 2>enug ^riefierinn* ©eS €^|latt^ alteg SKecbt

££ar rtjr noeb unberougt, (te wobnt
1

in einem <Sd)loflfer

©ag unten an t>em gug beg SEeereS glut begofife;

©er $enu£ (£bentilb, 3Ju$ eingepflanzter Jucbt

^erroieb fte Oen 25efud) unb warb aueb Hiebt befud)f.

6ie aufierteftd) fletS t>on £u|f*unb £an&balleten;

%n$ gurd)t t^r mochte t>a bte ©dmlb $u nabe treten/

©ie &or ben anbern gern fcie fd)onen Seute plagt

©afftr befitg ftcb nur bie tooblge^egne $?agb

<£in SKaucbwerf t>on ®etxmr$ Der QSenuS an&u&finben

,

Unb ftd) mit treuem ©ienf* Die $6ttinn &u öerbinben,

Unb and) Der @6tttnn ©obn. ©ie febeut bie Butter fe&r,

©od) furebtete fte nod) t>eö Knaben #6d)er mebr,

SSorinn entflammte $feir in sielen Reiben ft^en;

allein niebtö fonnte fte öor feinem Vitien febusesu

©a3 geji mar i&o t)a , Oa^ toller 2mt>acbt ©eff

©er 25enuö unt) 5lbon $u €bren fet)ern lagt,

©abin eilt manebe 6cbaar t>on allen- Nationen,

©te langfl bem 50Jecre ^)in , unb auf ben %nfdn wohnen.

üin feboner £aufe tam öon $enu£ £»pern tytt

,

3(jt nxrtbeS tyavfoö biv:b öon bolben £6d)tern leer»

©ie auf be$ £tbanong gewußten Krautern treten,
,

Unb toer in <})&rr;gicng boeb' aufgetürmten ©tabtett,

ÖBer 5lbt)bo£ bewobnt , ber 2Rad)barin bon ©e(l,

©ie kommen inggefammt &u il)rer 6ottinn ge|l. * * t

3cbod) genug fo mit , ber 23er$ rotrb immer biober

,

€r brobt mit na&em gall ber unberebten geber*

© 4 ©ie



f6 Critifdje ßo&get>td)tc.

£)ie golge be$ ©ebicbtö erfobert einen 2D?amt,

£)er nad) 50?ufau^ 5Jrt ein #inD beDienen fan.

SD?ufäu$ fang &uerft Der (Sro ftebeömdbre

,

C6 fd)ien al$ ob fein Söerä wn 2lnraut& fruc6c6av Wart,

®ie t>on Der $?ufen SftunD , wie $onig , übeiftog,

Utü) (SriecfrenlanDeö ©c^muf auf.alle Gatter $o$r

£)od> febeint Dir biefer ®tof (u einfach unb (u enge^

33ie8eid>t für beinen <Etm(l|u bu&lerifd» unb jatt,

©enn Deine SÄufe liebt 2>erfd)iebcn&eit unb SDfcnge ,

Unb fublet einen ®ei(? öon roännlid) - füarfer 5lrt:

SBoblan , erwä&l ein ffierf t>on weiterm inbegriffen

SSon b&^erm 6&0 unb <ßomp.

Sag un$ beö gJffromg 2ob in ©djilbetra&men fefcn, f
£)te auf Dem Störbcrgrunb in liebten flammen fie&n,

UnD in Die gerne Dann mit abgefegten 6tralen

£)ie $lugftcbt ttnb$erfd)ieg in Der Vertiefung ma&leiu

Grrbol) Den reieben glug nad) ©dnlberer^cbraucb;'

UnD bringe &cbt unb ®lan$ au$ £)unfel.beit unb tüavufy.

®leid)Wie ber $?orgenj?em , wenn anbre'Oterne ftnfeu/

Unb t&t mie weitem ftaupt am blauen #tmmel blinfett,

flu

f £>en ^fftom bat 2(tttöntbe« un bet ©o<$ in üiet $5i!<bem poe*

tifeb befangen. ©a$ ®et>icbi fingt an

:

My lull een tafereel tot lof van 't Y te maelen ,
•

Den grooten Koopftroom en zyn rykdom op te haelen i

Te fetten in den dagh , die op den voorgront hrant

In volle Kracht , en fpreit van daer aen allen kant

Zyn ftraelen flaeuwer op verfchieten en gezichten ;

Een houding , die zyn .beelt te fchooner uit doet lichten.

Gelyk de Morgenftar , daer t* ander hofgeftarnt

Vaft ftruikelt van de kirn , met grooter luiftex barnt,



211$ aller Dberr)aupt , mit grofferm 6d)immer glan&t,

UnD alle übertrifft , unD aß u)r £ecr umfragt:

ClUfo t>erbinDe t)u in deinem 6tromgeDtd)te

<£in funftlid) SßilDernxrf Der gabel unD ®efd)id)te,

Sßorauf Der 3?(?rom f?et£ im r)eH(len §euer glübt

,

UnD einen langen <pomp t>on ©cremen nad) ftcb &ier)t,

Saß taufenb ©d)iffe ftd) Darauf in DrDmmg (teilen,

3>i« einen ©cbattenwalD auf benfce Ufer faden

:

SSie man in frener £uft ein $eer t>on 6d)U?anen fte&f

,

£>ag fiel) in ®lieDer fugt , unD nad) Der Sactfuntf $ter)f*

Sßenn Du mit Diefem SBerf Den (Seifl &uerf? geriet,

Unb feine Äunfl unD (Btdrf auf Die (Sapell gefegt,

<£o roage Deinen gug auf De3 ^omerug $af)tt,

UnD greif DaS greife 2Bcrf geübt unD Dapfer an.

SlteDann fei) Dir erlaubt , Den ©d)ijfer ab$uretffen,

S)er unä mit leerer 5^anD nod) eine 2$elt öetr)ci|fen;

5S3ien?ot)l Die groflfe (Sab , bk er fo tur)n t>err)icg , f
Europa lange %<it mißtramfd) t><M fiel) ftieß.

De kroon der Harren Jpant en fchynt alleen te pryken
Als groot vorltin , die 't al ziet voor haer glans bezwyken.

Wy willen nu cen oogft van vlooten aen zien bruifTen

,

En int den Watertrans der trotfe halve maen
Een drift van zeilende boflehaedjen of en aen
Gedreven , als en vlugt van zwaenen die in't krieken
Des dageraets , voruit gefpoeit op fnelle wieken
Zieh wenden in slagorde > en dwarlen ondereen.

t ©abriet £&iabrct<u

Lunga ftagion per modi indegni

Europa disprezzö Tinclita fpeme
,

Schernendo il volgo e feco i regi infieme

Nudo nocchier promettitor di regni.



fS (Eritifcße Cobgcbtdbte.

<£r&e&l , äl$ er $uletf Dod) in tue ©ee gegangen/

Sßag auf Dem neuen SIReer für SSunber ü)n empfangen,

Site feine glotte nun im alten Ocean

S)en nie betretnen <PfaD üerfudn' , unb um unb an

9?ur £uft unb SBafifer flu^nD , war auf beg SReereg Üurtetl

2D?and> rounberbar ©eftdn t>on ©eeoolr" &u erblifen ;

QBte'Jriton, Proteus , unb ©laucu$ anjufe&u

;

Unb mandw SRerctö unb fmgenbe ©nren

S8on feitfamer ©effalt. ©ie fa(jen t>ott Vergnügen f
$Rit 3tttid)en bon ^ud) baö neue »Bunber fliegen,

©er Sag unb folgenbe vergönnte ©terblid)en

3n forperlidjer £rad)t Unterbliebe &u fef>n,

£)te au£ ber ©ee fjerbor bfö an Die Qüften ragten,

Unb um^olombi ©d)i jf eitvmber fpielenb jagten

:

2n$ er ba$ t>or ber 3^it nur fabelhafte £anb,

£)ag felbjt ber »Sogel Qeer wr biefera niemals fanb/

£)a$ bie ^atur frerbeft , ber D.ean umflogen,

£)urd> Arbeit unb ©efafcr großmütig aufgefcfeloffen.

dt roarf ist mit Regier ben 5Utf er tn Den ©anb

,

Unb brüft ben greifen Sritt auf tiaö erfunbne £anb; *

*

gatuH ttt fcen Argonauticis :

Emerfere feri candenti e gurgite vultus v

iEquoreae monltrum Ncreides admirantes*

Ulaque haud aliä viderunt luce marinas

Mortales oculi nudato corpore Nymphas

;

Nutricum tenus exftantes e gurgite cano.

Qfttabreraj

Allor dal cavo pin feende veloce

,

E di grand orma il nuovo mondo imprimc.

3nbem



3ttbem er munber^oO ben £>immel borten ftefjef

,

2)er ungewo&nlid) freu mit fremben (Sternen glu&ef,

©o balb Die neue glott 6er; jenem engen ©unb f

3n Manama gelanbt , unb i# am Ufer ftuf>nb,

vief \TxaU ein £>ofgerud)t : m$ einem anbern $e|?et*

MavX ein gebartet SSotf auf fd)Wimmenben ^aläfcen,

$lid)t fd)war&lid)
,
fonbern we$, din falter ©d;auer fu$*

£)urd) 5lta6ali0a : gugieicfe lieg bte Sftatur

gwer; Ungluf^eicfeen fefjn, £)eg Könige! £(>rott erbebte

(Dreimal , unb litwtt , unb um baß 6d)loßbad) fd)Web£e

£)renmalem tobtet §eur. ©ein £er$ warb t&m beklemmt,

Unb fcdtte feinen 2Irm baß ©d)iffal nidn gehemmt,

©o fratf er nid)t fcerfäumt , bte glotf in 23ranb $u fe$en ;

Unb afleg 3Solf am ©tranb &u opfern feinen (*%n.

£)ann würbe t^o nod) Da3 ©d)loß t>on €ufco flefnt,

Söir würben i&o nod) fein Sftagofappe fe()n.

£)anut and) bein ®ebtd)t nid)f menfd)lid) unb gemeine,

Samit cß bir 6et> %1ad)t geoffenbaref fd)eine,

©o

t ftntombes Mn &er ©oc* I5§t t>en (Seift fces peumnifcben Äoni*

ßcS 2ttabaUba fagen

:

Zoo drae de nieuwe vloot quam door onze engten booren
En landde in Panama , ( och was zy noit gelant

,

Of had ikze in het eerft gezet in lichten brant
!

)

Liep ftraks een hofgerucht : op dryvende paleizen

Quam een gebaert geslacht uit d'andre werrelt reizen,

Niet zwart , maer 't angezicht zo wit als kryt geverft.

Een koude. fchrik ry t door myn lcden 't hoott belterft.

Een deerlik voorlpook ! 'k voel myn zetel drie mäel kraeken.

Een bange en diepe zucht rolt driemal door de daeken
Van't hof en hadme toen myn nootlot niet verraen,

*T paleis van Magokappe en Kusko zou noch ftaen.

*K had hen op ftrand geslacht , vermant de zwakke vloten

En't goddelooze bloet al juichende vergoten.



*o (Etitifcfce ßobaetucftte.

60 fitfjre (Seiftet ein, aerfdneben an $e(ialt/

Sin Sarbe , ÜBiflenfcfwft , an Sugenb unb ©cttxft/

5WU Äorpern anget&an
, t)ie 2lnfd)läg' if>m ©innen>

Sie greunbfcfcaft ober $aß ec^cuöte , &u beginnen,

£)cr $anblung / Me Du fmgft , ec&abene* ©erntest/

SBoran SImerica mit feiner grenfteit ligt,

3fB wertt) # bag (Engel felbjl mit forgem&oKen SbliUn

$lach ü)rem 5luägang fe&n , unb bte 6efd)icbt befefofen.

2>on t)ic ermattet man , fcag bu ber SBifienäluff,

S)ie unerfattltd) reitf / ein fuffeS ®nugen t&u|K

S5erid)t benn , wie unt) röa^ in einer &o(jern ©p&arc

6el>a»it wirb unb getrau; Erweitere , t>erme&rc

£>eS SßtflTenS fcfcmalen 6c&ranf. £)ic if! nicöt unbefamtf

,

ÜDaä jene ©dbaar beginnt; mit ber bem ©eiff t>cm?anbt#

S)ie burcö bieg ©anje fliegt , &war (üö unb ungefe&en;

2>enn auf bem Setterwerf , worauf bit 5Befen flehen

,

Sangt , wo bu bid) befmb|t , ber ©eift unb (£ngel an,

ftort 5Kenf* unb Körper auf. §)u fmbfi in bir ben <J5(ait>

5Bag jte im #immelgfaal , im tiefen £&al ber £6ßen,

Unb in ber ©ternenwelt bemüht ftnb $u befMen.

©efe^t , bag bein ^eC>tc6f $>om Wutflid) wahren weicht,

60 &ängi bafieibe boef) , fo fern bat Sofien reic&t,

3ln einer Letten feft , woran fein ÜSinglein fehlet t

Unb SGBolf , bem bit ftatör bte VBtitytit i>orge$ajjIety

föm mcfitS barinnen fer)n , baß felbjl ftd; wtberfprMtf
J

-

Unb feine Meinung gilt niefrt me(jr ate bün ©ebic&t.

3>fe



(Trittfc&e £o&geMcf)te, 61

W biefer fwfiem Jett t>on unge^ntten Sogen,

£>a ttentg £>tcbter fmb , unb otel ten £oc6er (ragen,

3(fc für cm ebleä £<rj
r

totf mit Segierbe prciff,

€m t>ielgettmnfd)teg ©luf 7
«rfc^eint ein muntrer (Seif?,

©er folcbe SBerfc fcbwtbt , We wir mit SXccbt fcerebren,

ilnb bte ben guten Sricb ju (oben nicfet t>erfebren.

9)?an lobte manchmal gern , unb tabelt mit Serbruff

,

55a$ man nicbt loben fan , H8& ft>a£ man tabeln mufL

2Bie unä ein fcbone$ %Stib , eb ttir£ beOacfct , ew$fef

,

dm baßlicbeg erfcbreff , fo bafb voirö nur erblifet,

60 $eugt ein trefflieb Sßert aud) ungefobert Suff,

IM ein unfcbmafbare£ fm)rt €M in tue 25ruf?*

£>aS £er$fan ntc&tf öafur / e$ siebet unbemad)et

£)em trieb ber 6acbe nad) , bte flc& empfinblicb madjef.

SD?an fuftlt tf tieifliglicb na* einem 'Sc&luffel gebn,

£)er feine CWenfcblicbfeit gefebift mete um&ubrebn.

<£g tfl ftcb nicbt fo gram, e$ mürbe soller greube»

2ln ttwaü mbrenbem ftcb ungemeigert twiben.

£eS Siebter^ ^altpnn tfrutö , bag eg nur grotf empfmbt,

ÖBenn ber tonreid)e 25er^ mit feinem 6d)aK öetfdwinbt,

Unb in fein Clement , ^ £uft , &urüfe febret/

SPeil ibn fein QEinbruf ffu&t / unb fein ®ebanfe nabret

Sßenn bann bat matte Zitb be$ fter&en$ 2Beg terfebft,

60 »erb icb felber mebr/ al$ ber $oet / gequält /



6% Qutifät ßofcgetoc&te,

£>er , in ftd) felbji t>ergnugt , ftd) felbflen SBeifjraud) ftreuet,

£)a feine ©d)rift inDeg mir mit (Erfalten Dräuet»

S)ie Slugen Raffen md)t , Daß fte Die gefrier feljn,

£)ie , ftefrt fte gleid) fein 9Jug , in Deinen Seilen fM>n.

'

ßöte ? Sollt id) bag SerDicnfi mid) roeigern ju ernennen?

«Sag fan id) leidner tfrun , alö micö DcrbunDen nennen?

3(1 aber mid) Dag 2Berf nur für Dag Dfjr gemaebt/

UnD niebt für ftaupt unt> 5perj ; Ijatg in Der füllen 9}acbt

S)ie Sftufe md)t gelehrt : fo tff eg fein Eerbredjcn

,

gßenn j nad) Derlo&rncr 3Q?u(j , ( unfcbulDig ftd) $u rad>en ,

)

töaö fterj empftnDt , Der 93?unD Dag faget , ma^ er foll

:

©er £>id)fer unD fein 25Iatt fet)n muftealifd) toll;

S)a£ fanfte 6t)lbenmag fen nur ein leereg klingen/

UnD toifife ntefet- t>urc&ö £>l)r big in Den (Seift $u Dringen,

©leidnvie ein Sttault&ier Dann mit kid)Un ©djenfeln fliegt,

SBann feine fdwere $urD eg nad) Der €rDe #ct)t:

<£o lauft ein leerer 23erg , wo totr Den 3n(jalt troffen,

UnD flinget nad) Dem ©cblag wn Drei) $aar leid)ten guflfen*
1

£)te ©cbulD Daoon mag &roar nid)t Deg 23erfafierg ftyn;

£)ocb , Dag id) fte entDeft , iß fte Deswegen mein?

^iefleiebt Docb meint cxß gut, unD Wollte nid)t t>erlejen;

€r roacbf / er fd)rot$t' , er ftrebf / er hoffte &u erge^m

S)er 35orfaj an ftd) felbfi war feinet SaDelg toer#

:

fftur 1>at er nid)t beDad)t , wag mefjr Da&u ge&ort;

£Bag aber t&m 2lpoll in Der ©eburt Derfaget,

UnD Deffen Mangel i$ mein £cr$ unD ®eij? beflaget.

üBo lebt €^t Der $oet , Der Urtljeilgfraft unD ©eijf

,

Ser 3ugenD SWwtöerfcit / t>e$ 2Uter$ Dieife weifl?

£>et



(Tritifcfce Sobgetycfjte- 63

S>er fttfjn , unb öocl) gefeit , cwd) $unfl , Docö unbemu&et,

3n>ar picffenb , beci) nidn leer , fcie $er$en an fid) $ie(>et?

£)er , wa3 er Denfen feil , f?cfö in ber <&adn ftnbt;

Unb t m$ ung rü&ren foß ,
$uerfl be$ ftd) empfmbt?

»Der tue ftatur nidn bloß in betten Werfen fielet
,

Tic fte t>or ung gelegt / unb feinem 3Jug entstehet?

£>er au$ ber Dinge ©pur
, fo fte im OBerf öoa&radjt,

Srfettnt , tt>a$ fte vermag ,
unb bann mit i^rer 20?acbt

Racfc i&ren Regeln wirft / nad) $rer ^eicJmung fefoilberf

;

5£a* fte erfunben öat , umfebranft , er&6(jet , milbert?

Sfrc 0pig bag getr)an , ber in £()utöcong 2anb

JDer €i|le bie SRatur an i&rer Arbeit fanb;

5Bie (junbert 3a&r r)ernad) , öon i(jm erf? aufger&efet,

groeen ober brei) allein Oiefelbe ©pur entbefet.

5Po lebt , ber ber 9?atur nod) lagt ijjr Üved)t gefc&e&n;

3n befTen SBerfen wir fte eingegeben fefjn,

U:tb , n>a£ mir in ber 23ruft üon iOJcnfd) unb £)ing empfutben,

5ßerfd)iebenthcb gefärbt im <5d)laglid)t wieber ftnben?

SBoburd) ein £>td)ter |?et3 ben unö ($ef)6rc friegt,

Unä in vErftaunett fe$t , bit ^antafte betriegt,

$ftit unfern £er&en fpielt , t>u greub in un$ erreget,

§D?it 2£unber un£ erfüllt / mit gurebt unS niberfcblaget,

(<3o rote ein $ecromant bie ^auberrut&e (dringt

,

Unb blo§ burd) feinen $uf ©efpenfter öor unS bringt;)

SOftt fold)er S)?aci)t ber $unff , bafj man SSerbruf? empfmbet,

SBenn ftd) bie Saubere*) entbefet unb t>erfd)Winbet.

(Sie fttmmt fo gar genau mit £Bar)r&ett ixbmin,

£)ajs un£ ju benfen fc^merjt , rt roodtf erbietet fepn,

fiKJa*



*4 ©titifföe ßofajct>id)fo

3öag un$ fo fe()r ev<je^t. Söomit ße ßd) benmljett /

&a$ iß baß große (Spiel, ta^ wir im 3$etf t>oü$ie&ett

,

£)aä (Spiel &om Sauf Oer SBelt ; unD pe erßnDen* nicbt;

©ie nneDer&oleng nur t)or unferm Slngeßcbt.

2luf Diefem £tf)aupla& rmrD t>te ©otteäfurcftt gee&ret,

SDie SugenD auögefcbmiift , Der ©ottegDienß geme&ret,

£)ie Sttaffigföt erfcofjt , Me £)apferfeit 6elo(wt/

£>ie 5D?iit>t9feit gelobt , Der Saßer \\id)t gefront/

£)te Neigung *um $er$e$n , t>ie 93?enfd)ltd)feit gepriefen ,

Sie Q&a&r&cit uni> ^a^ $&»« w» j*&era Sing geroiefen,

2Bo (eben &eut ju Sag , Die aflc$ baß öoßbracfrt?

•D SBufe , nenne fte ! ©u &aß Durd) ße geDac&t.

SRein £>er&e roaflt ww Stoß , ifjr tfjeureS Sob $u ßngen:

<£rß Neffen , Der Den SD?unD Der 2Jlpen le&rt ergingen ,

S^ag eitel ©ürigfer/n un$ an baß Siebt gebracht.

SRu* nnß $um äSort&eil reid) Da3 tyaeß unD Die SRacöf»

£)o$ fläget ßcfr Der $?enfd) , oom £od)mut() aufgeble&et,

©er tmref; Der <5d)6pfung 3n>ef fein efnjel ©Inf aerße&et

,

Sern atfe$ boft $e$t , roag feinem $opf mißlingt,

Dbä in baß ®ax§t gleid) ©efc&if unD OrDnung bringt,

®Dtt fd;tfi baß Hebel ntc()f , unD roa$ man Uebel nennet,

3ß in Dem tfceile nur , Da£ man t>om 6anjeu trennet»

Sie ©eligfeit , Die <3Dtt t>on Ciotgfeie umfangt,

(Sdrien ir)m nid)t feltg gnug , ße fernen il;m eingelangt,

UnD ße erfüllte nicl)t btß ganzen <3Dttcß ®roffe

,

££enn ße nidtf außer i(jm aucl) anDre 2)ing.umfd)l6(fe.

JeDod) fein 3lugenmevf iß OrDnung in Der ££elt,

Sie er in Der ^atur unD an Den $ienfd>en (rält.



(TfttifcJ)* ßob<jei>tcf)te. *?

©<e ?cifer ber Statur , ön SBcf?n unb an ®a6erc

©an$ unermeßticf) refcfc , rougt eine 6tuffe fjafcen,

SÄe^>t / »t* bie SRenfcfcen flnb j
&a!6 ©ummfrei*/ falb Serjfanb,

Unb glekfjfam &tt?ifcben
s$j^ unj) (s^i|? o« $tötelttanb.

3(>r 2Befen n?arb alfo nacfc i&rem $la$$ettufieii,

Unb t>a fat fte ba$ tyug beg (SAopferS nicftf tjergefienr,

3)eä S0?enfd)e« tytxfait ifö , baß er ftö fo iwge&f

,

Unb ö>unfcf)t atlba &u fenn , n>o (cfjon wa$ anberg f?e$f.

D ©urom&ett , t>tc 0e$ 2Jmt$ , Ut ftc& be$ Otto 6efläget

,

S)aä un$ Der ©0« befcimmt , ber jebeS ©ina, btttytt \

€rfenne , 9ftenfc& , ben <5tanb ; erfenn auf wclcfoen ©rafc

Sßon ©c&tt>acf>(jeit , 6terfclid)feit , er bi* gefejet (jat;

Unt> &öre ben ba^on , ben 25erd>tol£)d @tat)t genüget,

ÜBo to>rt bie 31ar prüf nacfc ir)rero Urfprung fietget

:

©ie gelben *$?utterjfabt, bte ü)ren Sfiu&m t>ergnjf,

Unb u)ren ©icfyter noc& gebulbiglicb uermißt!

€in anbrer , bejfen ©cforift mein waflenb $erj Bettet,

©a£ mein ©efang fein hb auf roillgen ©ergingen trä^t #

3(1 jener , ben tin ©cfircarm t>er6ü(jiter groir^feitc«,

©ie gärtucMeit , ber OBi$ > ber feftfäue ©öfters , begleiten.

€r führte fte juerjl bit) Hamburgs ©ebenen ein.

Sen ü)rer SlnFunft flo& ber falfcben grommen ©dient,

©er Junge $urd)tfamfeit , t>ie ^lumpfjeit im 23etvagen,.

£>er (lieber fräse £a(l , Die Stftnen , Ne niefag fagen,

£)a$ Sachen o&ne ©inn , bie fefwarje ©ubelc»,

$ftit Der gekauften U(l unb roüfien ©erdigerer)*

aßöDon er nur er$äfjlt
r ba^ friedet plo^Ud) @i(ten;

5lnne^müd)feit unb Üvetj rpacbfl unter feinen JrJttett»



C6 Gutifcfce £ofeget>tcl)te*

£>ie 3Ba6rfjett weifet tfd) in &olber SortUcbfeit

;

Unb tie ftatur glänzt fyier fiegorangetib o&ne Äieit).

!ftaturlid)$ biefer 3lrt i(! nid)t genug $u fd)a$en,

ttnb bem (Sr&abnen felbtf nur wenig nacfyufe&en.

£)ie 23enben arfjmen nod), £>e$ ©ritten feboner @ei|?/

£en meine $?ufc nun oon ganzem ^erjen prcifl

,

£c6t nur nod) in Dem £()ril , ber t>ou 3&m ausgeholfen,

ttnb fid) in mand)e$ 2tct> con fiiffem $lang ergoffen,

gerinn Sr feine $un(f unb Qu6er^ $un(? oereint, f
gwo ©dweffetn oon Statut eiuanber fd)on befreunbf.

3e £iner fyokt ftd> i>om $lnbem neue ©tarfe,

Utib borgte neue$ £id)t oon feinet §reunbe$ ÜDerfe;

£)c$ (Einen $un|? erhobt b«e Äunft oon feinem greunb,

3nbem ein £tlb oon ber m jener wtebeifdKuu

,

Utib , tt>ie im ©piegel , »ctfl , waö nod) m jebem Orte

£oÜfommner werben {an. Der fiu)rt burd) feine Söorte,

Unb bmcr> Die garben ©er / ba$ gurren in ^>ic Smifi;,

£er feftwa^et in. ba$ $erj , ber ma^lt barinnen £ufL"

©ie jie^m u-ng 3(>nen nad) an falber, wo bie ©d)atten

€icö unterm offneu £anb mit fanften heften gätten;

SBo bai$ gemalte $ü&l bie $bantafie betriegt;

5Bo grüne ©unfetyeit ung in ben 6d)iummer wiegt.
*

£ier reibet Ovapfjael, bort ©uibong f)olbeg QBefen;

#ier i(l (SarraccienS ©tarf ; injb m$m borten lefe*,

t Sfne$ Äunftoia&fer* m «Bafef.

* ^roUtuger in Den ©hänfen über t)te SMfereo:

©o balb erlab id> mid) an ber gemalten ^uble;^

£>CÖ %\M$ ÜU'iuina brinat ben ßrinbtuf inS ®«fiU)lc;



erittfcöe £ofcgetucJ)te.

&a$ fanftere ®efuf>i in fceö Sorreggto £anfc;

£>e£ <pdo freier 3ug , t>e$ Sitiano $ranD*

SOBenn etroann Oer $oet mid) an ein Ufer bringet,

Söoran toe g(«t jerfallt , uno faßenfc tXHeöerfimge^

^erfubrt&uroeilen-mid) bat wolgefummte ^i€t> #

©e Oaß mein 91ug untrer , uni> nad) Oem ©trome fiefcf.

£>b tunftig feine glut wtfummt unt> gän^lid) fdweigef;

Ob fte t>om 25ette nicfrt &n>een fdjmale Daumen fteiget;

Serfeigt u)r 2Baffer t>oc& in fcer £r$a&lung uic&t,

6te flieffjt immerfort , un& flingt in fcem ©efcidjt. f
jDroUingerä ^3infel läßt ftd) md)t fcaran 6egnugen

,

£>a§ <£t 6log toDten ©foff/ Ood> mit belebten Jugen

,

2luf (eine Blatter ma&lt ; (Er m<u>lt nk&f nur ein gell*

Bofl anmu$*tti$c? Sufi ; €r fejt awc& eine 2öelt>

*7

ÖJ

<E3 !oft ein fcolcr SÄaum , aflmäfjltg aufget&an ,

?ö^it grüner Sunfetyeit mid) fchon $um ©Plummer <m»

50ZU grünet Smnfelfett bat eine #anöfcbrtft be$ #m» ©roUmaetf

,

bie er m untern «Berfafler gefanbt ; mcfct Stauet/ wie #r, (gfprenfl et

beraus gegebea , unö nia>t öebefiert

f Slbbifon:

Sometimes misguided by the tuneful throng

I look for ilreams immortaliz'd in long

,

That loit in iilence and oblivion lie ,

Tumb are their Mountains and their Channels dryj

Yet run for ever by the Mufes fkill

,

And in the finooth defeription murmur ftill.

„ Suroeilm werbe icb burcb'b« raeloMereicbett 3ältn t>etfu6rt , baf tet

„ mtet) n«d) vgtrobmen umfebe , Die in öem ©efanqe überblieb flemaebt

„ rcoi&en , roelcbe aber im @tiUKbu>eiaen unb Söergefien begraben Ue*

„ aw ; ibre £>uellen finb taub , unö iDre fetter wrtrofriet ; Deiutocb

„ fuefien fie öuret) Die fluni* Der ÖJjufen in grcißfeit / unb raufebm ttt

/; Den fauften ^efebreibungeu no<t) beltönbia,/,



6S (Eritifc&e ßobgAicötc.

£)ie fcenft u«b t^ut , darauf ; fcie ein ©efu&le r)eget, f
Uni) txtf / tva$ ftc empfmfrt , &u andern übertragen

©ein ©eifi füllt alieä an mit $artlid)era Slffeft;

S)a£ £ot>te Wirt) t>at>on in$ geben aufertveft.

3&n &at ein bofer tag fcen Stufen fru& entrufet,

JBeöor er fte genug nad> feinem 23unfd) gefc&mufef.

$D?an fa(j fte , ate er t$t fd)on mit &em £obe rang ,

(Erblaßt , alä füllten fte aud) felbft &e* 2o0e^ 3n>ang.

©ie fcblugen an öie Q3ruji , unt> fit&rten laute klagen,

&it 6prengjnur febroad) gebort, unt) auf ein Qflatt getragen/

5föit feinem eignen Qarm um feinen greunb &ud)foe&ti

£>er nod) in i>em 6et>icr;t auf fcie 3acint&e lebt.

£)ie ftnb tß faß allein , t>ie nad) $ert>ienff ju efcrin ,

©ered)te Siebter (jeut t>et Sttufen ©unfe begeben;

fßfteroo&l mand) muntrer $opf fd)on an fcem X^ore ffe&f

,

jDaDurd) man in £>a$ £au$ i>e$ SobgerucbteS ge$t

:

<£in Sempel , $irfefrunf) , mit Pfeilern aufgefü&ret

,

£)er
r fcod; emporget&urmt , in 2Bolfen ftd> verlieret;

$£o m t>em 50?ittefpunft , üon feinem ©oR> gefegt ,

2luf einem 2e(jnenfht&l 5er Skter Dpi§ ßjt:

Um röeldjen niederer tne 2lnt>ern ftlbern fielen,

Uni) mit erffcumtem 2lug aufhören SÄeifcer fe&eu.

©leid) be$ Dem Eingang f?efm, t>i>U ungeboigter fyad)t,

Ser #ermamtf 3tömcr*$a|? »n& Oeutfc^e £>enfen$>$?ac&f,

£>amt

f STffo tff bttä (Beotdjte auf oie Jptactntbe DoHer befeben&en »uSonlPe;
bte feblofen SMnae roereen ooraeßellety al$ ob fte im Slffeftc waren, un&
oapurÄ) totro oafTclbe mit £ebcH , £td;t unö SMaunae« angeftlUet» liefet
nur ötefeö , fonbertt er befdtffttaet mit oem ©dnffal Der £i<icintpe not*
lebende utö vernünftle «perfonen / &ie fufy um PaffWe erfreuen o&cr
Wummern»



töann , betben ©ocrateS im <5d)aupla$ aufettt>efee /

S8o €r £$rann unb £ob me&r , al$ 3(>n t>iefe , fc^refee;

Sftäefyt , ber tytyflinbenä £an$ , unb bai, xvai i(jn befeeft

,

€0?tt bicftung&etAer Äräft , in <JJrofe imt , er&a&lt

;

£>em , toie ber Sanjerinn , ber ©etft in Äorper fieigef

,

ttnb in bem ffeinften (Scfwung ber Seile ftcb erzeiget;

fSlebfl 3«tem , ber (b fu&n nad) fyaUexi taute greift,

Unb me&r SöegnflT , al$ $8ort, in feinem S5erfe fcauft/

ÜBenn er ben 3rr#um flraft , ber mit Sege&ren fehlet/

Sn SßunfAen jtdj t>erirrt , bann auf bog ©lufe fcbma&lef

;

29ie
t
trenn ein blinber fKami im ginffern tappenb fuefa,

£)en 6taar im Sluge febont/ tmb auf bie ©onne ftoefot,

€r X)at noA jüngft , ba er bte beffe 28elt Mxtf)tibi$t,

fbnxdi bei Sdfmetfen Siufjm ben UmjerftonbMeib&t*

5)er göttlic&en Vernunft aflfefjenbeg ©eflcftf

©afj jebeg Sufatß golg' , unb jeber Sfjat ©emidjt,

6a|j jebeS Sanb , woburd) fie flA ^ufammen fcfeloflTetr^

2>ie langen bitten , bie ou^ einer feanbfung ffoffen

;

SJläbann befümmet* er bie funftge SBürfltdtfeit

S)iegan$e gange burefrber $ufaü$reiAen Seit,

Wag ber Bewegung gelb, terorbnef t&r €nt(le&en,

2>en gortgang i&re£ £auf$ , $r le&te& Untergeben,

tätet? allem Seit unb $?aag , t»aö ftA bewegt unb xufy,

fföit folAer Äuntf / ba% ei &um allgemeinen ©ut,

£er legten SlbftAf, bilft. 2)en <|Man , #
ben es gewe&lef,

?efobert jebeg 6tuf ; ba$ niffyti $um ©an^en fehlet»

5Ufo entffu&nb bie S3Mt , bie fAwiff unb befte 2Belt#

©ie lag im SNagafm ber göttlichen 3been ,



?o Srtttfcftc gobgcDicfcte.

533o fk6 unselige bem (Schöpfer &orge(teat/

8on (Swigfett t>erwa()rt , unb laufdjf auf tfjr enfMcn..'

§u tiefen tarn &ernad) ein 6d)äfer/ jung an 3<*&wt>

Sin 2öi& unb &tfen alt , an 6d)alflje<t wolerfabren

,

£)er in bec 6d)6nen £er$ t»ei wegne 35(ifc fcbift

,

3n fmfire ®rimbe bringt , unb xoo& <£r ba erbltft,

2)urcf> einen 5tafd) oerbirgt , woran Die Blatter wetcf)ett/

Unb einen t>ollen 2Mif bem turnen 5luge reichen.

3n feinen Werfen tfromt ber 3ugenb frifcbeg üölut,

Unb jebe Seile brennt mit unbewachter ®lut*

3^r fproben @d)6nen fliegt , fliegt &arte 6d)afermnett,

©on|t wirb eucb bkf^ (*4ut in SÄarf unb Siberrt rinuen*

€tn ©atnr fommt mit tljm , ber eine 6eiffel tragt,

fXBom* er peitfcfoenb fpieit , unb lacbenb SBunben fcblagt«

£>er £>ummbeit Spatriard) §at feine &uti<b empfunben;

£>od), flott beä £lute$ , flog nur 6cfcanbe ton ben SBunbett.

SNtt ü)m bringt einer burcf) , ber bie bewohnte SBelt

gur nid)t£ aß emen Stoum &o(l fcböner Sföabcben r)alt;

£)er jebe <Sad)t nur in bcm ©efid^puuft fteljet,

3n tt)eld)em fte twrauä auf Sttabcfcen ftdj be&tef)et,

SDer alle 9ÄaDd)en liebt j body nur ber £>ori$ treu f

5113 überzeugt / baf? fte ü>r aller 5lu^ug fet>

:

£>ie , wie«r felber , fein unb fanft unb jartlid) benfet,

211$ ob Slnafrcon ftd) fclfefl in fte gefenfet.

Skweineitäwurbiger ! ber nid>t$ im 25ufen fü&lt,

SBenn -DoriS fcberjt unb lad)t j wenn if>r ^oete fpieit

O €&re be$ ®efd)led>t3 ! wenn £ori$ i(i unb füllet j

Ö &errlid>er $oet ! wenn fte tn u)m nur fielet.

f&ec



Stitiflbt gobgebK&to 7*

SSer fmb bie $weene Dort , t>te in ber greunbfcfjaft ©d)oi>f$/

5£ott bem ©ebrdnge mett , nur in ficf) felber groß ,

25on £mnmel , Sugenben , unb £>orig £ie6e fingen?

Q£a£ fjinbert ifjren <Scbaß au$ SBdlö unb £&<rt &u bringen?

£>em einen fcf>enfetc $orq fein romifcö (?piel;

tlnb in bem anbern fingt ber gottUcfce ?3irgtl.

£te ge&en £anb in $mtb mit (iarfgefejten 6cf)ritfen;

€in' <mbre ©ori$ ge()t vertraut in i(;rer SD?ttten. i«

Sluf jebetf 6d)ulter iji ein $*d)er angefeftnurt,

£>er i|f üoflauf öerfefjn mit wolgemacbten pfeifen ^

£>ie tmrd) bie frofje £uft mit fitffen £6nen eilen;
*

SOßietsol ber feine $lang niebt aller £er&en rii&rf.

2£em niefct ein greffeö 5?erj mit £ugenb angebogen/
1

£)te felfcer gfotlicf) ifi unb t>on bem §tmmel (lammt;

SBen Sfteib 6efe(feii (jat , $ur Sßiebrigfeit öerbammt,

Sem faufen fie nur Iei£ unb &tfcf)enb um bie £>(jrem

$ftcin @ott ! roa$ trennt fo fcftneü bieg ungemeine 25anb?

£>en emen (logt m£ ®rafc beg £obe$ fefewere £anb

;

25et>or ber Sftufe Sui&m , t>ic erjf burd) i&n gefunden,

&om 3vf;ein(!rom unb t>om 25elt$u ifjm $urttf gelungen.

©e*

t £ie ©ema&Im £r, fltolt Sangen , Ite ©ebtdjte sefd&w&ett &at/
tn n>etcf>cn öie Slnmutb unb bie <poefte einanöcr unterfiüjen*

f PINDARUS Olymp. >E&, /3. s?o0Jf «.

vps (ioksx ßeXy

tyaov ivrl (pxg trottet

(pwvocvrx (TVVtTOHTlV, f$

€ 4



7% Critijtye ßobget>tcl)t&

üDer anbre finget noeb in einfamflitter Ütulj

,

Unb gan$ ®ermamen ^6rt feinen Öebern ya,

58enn et be$ ^otteö t>oÜ , t>et ben £ora& 6ele6ef,

Surcb einen fu&nen glug ftcb ouf ben Viribus fytbttt

Unb , menn er feinen ®e# in jene£ etngefenft,

Vflit t&m altfbann empfutbf;, mit fym bann fte&t unb benfo

Sin einer €fe fiebtm aufgemefter Raufen ,

,

Die nad) ber 3Rad>n?elt £06 in einem £ruppe laufen,

3Der mit bem Saubetffab erttxn? 5lrmiben£ ßraft,

Snbem er , wie Öwb f bte SDJenfcben anberg fd)aft;

S)ie eine* S^iereö 6eei in SKenfcbentorpern ftu>r«n,

!8erftebt er mit ®e|talt unb garb unb $el$ öwt ^bieten,

Sßod) SDZenfcben (jattea (ie mit Sbteren t>icl gemein;

9Jte tbiere fcbemen fte &aib menfcblicb tjt &u fenn.

3D?op$ fugt , rme JÖalamir , ©elinbeng £anb unb SBange«;

€r febemt , wie biefer fonft / t&t 6cb*neicbeln $u verlangen;

SDenft er , fo benfet er nicbt$ ^6r>erö , atö *>i>n t&r,

Unb fo ffeft in bem $?op$ ein anbrer S&alarair.

€in bunter ipapagor; fingt ber 3eanette Jteber/

£rnl, Briefe, fran&ofcb in farbfgtem ©efteber,

2ßa$ ftc aß gofe febimpft , bat febimpft ber Sogel »iebef.

€tn £arbe fieigt ^ulejt *>om ^nfelpbetcj berab,

>Der ibm (Eupbrafta unb ÜfaucenbJdtter gab,

£>aburd) fein £Hif geflarft ©eftebter i&m entbefef

,

SDie u>ren ©tynen nur bit SQBetöfjeif niebt öerßefefr

VBtö er gefe&en / bringt fein fvbtfbernbeä ©ebtefct

Wlit neuem ©lanj befh^U auefc un$ loc ba$ (gcjfc&k

SB«



SBtr (feigen mit (jtnauf btö ju Den fletlffen öo&ett/

53on roelcben wie mit i&m auf ©tol& unD SKeicbt&um fcfjmo&m*

KBeit t>on Der SBelt entfernt , nab miv unD Un Den Sterne»,

ffan idj Die SBelt unD rnid) bier ungebinDerf lernen.

£>te unD noeb 5ttc(>rere |?e$n an De3 Sempete £(jor>

UnD beben fefcon Den guß bi«^w ^ ge&n empor.

(£ud) wirD ein naf)er Sag bit toert&en Namen fage»,

SRan &6rt fte febon Die £uft mit (litten glugeln fcblagen;

&alD ober , wenn fte itf , mebr Dur* Sßatur alö gleig,

£)er Sßacöt entgangen ft'nD , fo wirD Dann , nid)t mebr (ei# ;

©er Sftadrflang i&ren Siubm bii an Die ©ternen treiben;

50?an wirb fte Danfeä&oß in folebe 2Berfe ^reiben *

fißo i|tmand) groffer Slam in €rtf gegraben fie&t,

sDer au^gelofcßet nwD , wo er ntc&t felbfi t>erge(jf

,

UnD willig ftcf> Uqxxcmt , Den ©roffern Sfiaum $u gebttl/

©te attfgeiew&net fwD« Dag fte nnftobfofo lebe»»

e* <&&



74 Stitifät So6gct«#te>

Eingang

«uf fcas Säger,

^3?£& finge jenen tfrieg , t>en nur jar Sttf! unb <J3rad)t

Uslr £)te ©acbfen unter ftd) im grieben nad)gemad)t
,

311$ greunbeiwber greunb' auf Portio gelbe ritten,

Unb Slbler etne^ $errn an 6ei>t>cn (Seiten ffritten

:

%imoi t>or biefer 6d)lad)t nieftt ber oerforedwen £rauf

,

i$er jorten Butter niebt , nod) ber ©eraa&ltn graut;

SBeü biefe Soger ntebt auf 33lutt)ergie(fen sielen,

2BeiI pe im $ufen Sufi jlatt 9)?orb6eajerbe füljlem

2)oA war$ fein fd)led)te$ ©piel , nod) eine blobe £uf?;

^ie »ar rerf)t foniglid) , fte war red)t für $lugufl;

2)erfiet$ ein £elb t>erblei6t , an<Jti im gemeinen £e6en,

Unb in ber $ur&tt>eil felbff ftcb weif? empor $u fteben;

2)a ein gemeiner ftelb allein burd) ©cfoläg' unb 25Juf

S)a$ tble $au£ erroetff , ben angeßammten ffftutfj»

3föt fo gefegtem ©tnn , fo in ftd) fel6ff gerichtet,

311$ biefen ftunflfrieg jungfl fein groflfer ©eitf erbid)tee r

©ie(jt man i(m anbre mal in einem ernflen ©tieit/

ÜBinbt Unrecht mit ©eroalt ba$ ©ererbt u)m aui ber 6*eib

,

Witt



Stitifc&e ßobgetöc&te 7?

59?if umjerwtrrtem ©inn Den £aaf Der ©ctyacbt ernten,

UnD jeDeg $eere^ ©tont) unb 25ort^cir überlegen.

23ruflt gleid) SMona laut auf Dem gebarnf&ten Seit),

UnD fd)lägt fie £elm auf $elra ; beft&t ftd) t>od> Der £elb*

©o wenn ein €(jeru6tm Die 6ofe 2öelt &u ffraffen , f
tlug (^otteö ^eug&auS felbfl t>erfe(>n mit feueren Waffen

£in fd)fcar$eg 28olfenr)eer im ÜBeff &ufammen ite&t,

SSe&ält Derfelbe fietf Die 2ui& in Dem ®emntl)

,

Uno bleibt (tcb felber gletd) , wann er im Kurbel reitet,

UnD im bejlimmten Äreig Dag Ungewitter leitet;

SluS gottlid)em ®erid)t , nid)t auö Jerjtorungälujf

,

S)enn Siacbgiet
, Jörn unD SButf) / bleibt (Engeln unbewußt

£>u ßm'glid)e$ fyaupt ton SfcranDenburg unt ^reujfen;

5lni^t ein neuer CBafMn Dem erfreuten SKetfFen;

*H>te Du Sluguffuä $lan üon Diefem falfd)en ©treit

£>urd> afle ©cenen fort begierig unD erfreut

?9?it Deinem 23ltf gefolgt ; Der befie 3eug unD kennet:

©er tfriegegwiflfenfcbaft , Der Söaffen grojle @6nner/

60 folge gleichfalls itf mit Deinem Reitern $>\it

©er Äunfi be$ £)id)ter$ na$ , weil fte üon Stuf ju ©tut

5(ugu^

t SlWfon in tom ©eäidjt auf fcte £ocb(tättet'®c&foel)t , na*
JDroUinßcr* Ueberfeüung

:

©0 wie em Sberubin , Der feinet @otte$ doö

<£in funDlid) £anD unD $olf mit glammen (trafen fbll,

CBoöon un£ Firmen nod) ein traurig^ £>entmal bleibet,

3n jhller ^ajeftat ein $eer Der 2>li&e treibet,

UnD frolid) in Dem £>ienft Deä ^onigö aller SBelt

2lu£ einem «XßrrbelwinD Dem ©türm Gebote pellt»



7* . CTrittfc&e Cobgefctc&te;

2hi$u(ta4 $tit$t$txmfl m taufent) @ereuen$bilt>mt,

85oit mtterfc&ictmer 5lrt , 6emuft ifl afyufcbittxrm

SfteDmfyt gelingt c$ mir , frag meinet 5D?ufe Äraft

£m actttd 3ktemrö in intern 33er$ crfcfxxft

,

\Xnb ßäd>fett$ SJfafferung , Solf, £<$«:, £Baffen, S§a(ett^

Sfit gftt$tr gcrttsWf all&ier , tme frort , äcrat&en.

Cfc
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(Elegün. 7s>

$**«*****«**§

Trauer eines QSater^*
*

|3eg unbdc6te £>ing , Da$ ftd> nid>c fennt / ttcc5 fu&fef

,

Jroar menfd)lid) t>on @e|falt/Dod) auf Den ®runD $er»u$l*f,

©od Diefeä fur&lid) nod) mein 6ol)n gewefen fenn?

£)a$ £er$e wiDerfpvtdjt Dem unbelie&ten <5d>etn.

£)eun meinem 6o&n faß ©eiff unD £e&en auf Den 28ana,en,

UnD jtbti ®lieDma$ war mit SreuDigfeü mn&angen.

9ftein i Diefeä i(I er nid)t , er tfi nod) nid)t Jttruf

;

(£in neuer ®egen|ianD wrjögert flmten f&lit

SbalD , ttenn Die ©tunDe ma&nt , ttirD er zurufe fe&ren,

UnD freunDIid) ungeftum mid) im ©cDenfen tforen,

#8rt nur , er ftopfet fdjon an Die geroo&nte X^ur,

€in ffeuDigetf ©eton wrfunDigt ifjn fd;on fcier,

m
* Sa* SfBefeeFlagcn / ba$ ben süjeiifc^ett fö angebo&wn tff ; tft eine

reidje Üuelle für 6tc $oefte / unö t>te Plegie ifr nicht* nnber* al* cm
traurige* unb flagcnbeö ®ebtd)t, iDiefeä grtedufene 5ßort btbeuUt
grauer unö SSßebeflagcn, «Eotleau fagt t>on ber Siegte , fca§ fte fo not
bte ftreube , als bie £rauriqfett etneö £teb&aber$ fdjtlöete. SDod) eben
berfelbe nennt ffe bic roe&nnU&tge Clegte ; roomit er ftd) felbft $u rctDer»

4pred)en fdjeint» (£$ frf>lt Der ffreube nk&t an i&ren eigenen S)td)tarten»

Stnbere fcaben fctngegen bte Plegie f» fc^r etnfcfcränfcn wollen , ba$ ffe

tfcr ntd)t$ meljrer* erlaubet, afö bte unaulKitie unb mt&uergnugte $rau*
enlübe tu fingen; unb mir muffen e$ für eine ®efaUigfeit galten, t>aß fk
unö nid)t verboten Gaben , bte etliche £iebe in ber Plegie ju fcfy'töettu

allein H bte £tebe eine* ©arten / eines 9Ja\;ö / eine* Soßne* , eine*

ftreunbe* , unb f. f. eben fo ru&renb tft, »emi fte tn klagen ausbricht,

unb eben fo liebettfroilr&tg. wvgeßcUt werben hn , al$ bie Jrauenliebe
,
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Qllfo U^xt bai fterj bie binnen &u befrügen;

Secfc alle* mtOerlegt Oie angenehme Sugen.

©elb|i Diefer toöte SflimD mit feinet SieblicWeit

Cnt&eft t>ie 3uge (iet$ , Oie mief) wOem wfreuf.

3* fa(> t>e$ SieberS glamm an feinem Seben na$ett ;

ttn& Oae gejo&rne SFlut in n>i(C>e Sßirbel fcj)lagän

;

$i$ t>c»g fein eigner ®rimm e$ naef) unt> nacf> oerjefjrf»

£>ie kippen bebeten , unfc retten unge&ort;

jDo# la£ tct> fein @emu# in Den bereiten Seinen,

©U mir mit So&c$murfi alfo ju fpreeben fd)ienen ;

ÖBie ! ftefct t>etn $ater(jer& bieg fc&raeqßcfe @eftcf)f

,

ttn& Wtejl bu mid) nid>t , tvilift ofcer fanj? fcu utcl)t ?

fffiie

warum wollte man jie wn ber siegte auafcbfteffett ? £a bfe ftetgtttra

fcer £«cbc fteft in fo t)tc(e 2fefte nuöbmtet , warum füllte Die €legte ftd)

nur mit einem einten Stfte berfelben befcbSfttgen borfen ? Od) fan mt<
feinen guten ©runb Dafür auöftnbcn, warum nur bte gtebeoftoaett *

«$ fe» Der 93erltebten ober anberer £tebenben , in ber €fegte $laj baben
follen ; warum nidjt alle 9frten oon klagen , über n>a$ für Unglüf c#

feo / wofern He nur bte SSurFurtgen , welche bte (£fegte jum 3wcfe Ut,
beroor brinaem £5teft fmb f Daß fife unö einnehme , ba$ fle ftcb betf £er*
jen$ bemfiebttge , bafi fte uns in söerwunberung fcj^e» gut «Bürger /

fcer bte ftreobett fetneö söaterlanbeö in Äetten gefdwitebet ftebet ; ein

SDlenfcb , ber ben ©ebraueb fetner $ugen ober anberer ©liebmaffen »er»

lobren bot ; dn anberer , ber autf feinem €rbtbeile getrieben wovben /

werben unö / wofern tfe ftcb gefcbiFt flauen Kirnen / fo gewtf? bewegen ,

als tin OungUng , ©er in feiner £tebe unglüfltcb tft / ober ein ftr<uim*

limmer / btö jwanjtg Jpintermffen tu fetner Reiben febaft f*bet* <jeber»

mann nimmt an bem @cl)iffrtl ber €lenben SCntbeil, pftanbemUnghife
&eren felbft , welcbe e$ flcf> felber jugejoaen babetu <£$ ift allemal (in

fiewtffe* «Bergnugen mit ber Stnborung ber klagen begleitet , brtö üiet-

eiebt baber enthebet , weil ibre klagen unö ben tjnterfcbeib jwtfcben ifa

rem unb unferm ^uftonbe entbeFen ; ober tuelmebr > weil HS ©emutb?
ficb «n feiner eigenen SßürFfamFeit ergebet ; unb einen Slbfcbeu gegen ei»

tten fattfinmgeh unb füWtiftn ®t<mb bat ; wo)|u ber %$t\)faU lommt ;

welcben biefe ©emutbe^^efluituen / wenn fie naturlirt) ««0 billig finb/

un tbm erlanaem
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933ie fommt tß , Dag b\x nicht mit meinem §ieber ffreiteff,

UnD nicot ein ffi&ler 25(ut mir in Die ülDevn leitet?

Sid) (ofe roenig|Teng Der Junge gefiel auf/

ÜnD offne meinem £eit> Den flagcooflen Sauf!

£)u roarfl in meinem 6mn Der ©dmägeijt meiner Seelen/,

3d> badtt , t$ ttmrDe t>tr an Gräften niemals fe&len,

2Ö?ein unbefcfeirmteS £aupt Dem tieftet \u entjte&n;

S)aS llnajul ttntrDe Dtd) unD Deine Äun(te flte&n.

3jt fe& icb / flfladn entge&t Den winden Unterarmen

,

£)u &aß anfeatt Der $ülf nur roeibifcfeeS (Erbarmen*

£)od) Der geheime §einD , Der in Den SIDern ftt,

föennt reine SaxtiicbUit ; fein QSaterfjeW fd)&$t

23or feinem (Warfen $rm. beginnt er einfi $u rafen,

£ilft tfreuben gleid),fo t>iel , atö in t>m $BinD $u blafetn

50iein unerfa&rner ©inn , t>on Unfd)ulD eingewiegt',

»SerfmbnD Den SoD nod) nid)t , Der auf Der SD?enfd)(jeit liegt;

S3crtfiu>n& nid)t , Dag bk £uft unD Die beblumte £rDe

£)em 93?enfd)en nur gezeigt , unD nid)t gegeben werDe;

SDag oft ein $mD nod) faum Da3 geben füllen lernt/

UnD oen Dem oorgen ?ftid)fg $roeen ©eöritte fid) entfernt/

£>a \dion Der falte SoD eg
, feinet 8etfte entblöjfet,

©leid) in Die alte %lad>t De$ ®rabe$ ruftoart^ (toffet.

3d) faf) mtd) faum nod) red)t in Dem föenuß Dc$ $i(fot$,

S0?cm 5luge Delten nod) Die @cbuppen oon Dem 2ßid)t£*

Slllma^lig füeng id) an / mid) in mir felbjl $u fufjle:*/

£)es £>enfenö 2£erfyeug füeng aümaljiig an &u freien;

3^t , 53ater , fanD id) aud) Die SBefen aujfec mir,

Mt/tywme!/ SßergunDX&al, Die $f[anjen , Sföenfc&un&S&ier;

3 Safe
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S5alt> &offf i«* oud) bat>on £>aö 3nnre ju t>erf?e&en;

3d) freute mid) bereite , t)ie Blatter ju burd)gef;en #

ÜBoritm bw 3kbe fid) in einen Körper fcöltegt ,

Unb t>er ©ebanfe felbfi t>or bem ©eftdue fliegt.

3lid)t weiter ; mit) Oer Sob fdblagt meinen Q3öu banieber

;

(Sin allgemeine^ ®d)war$ umgiebet mid) fefcon wieber;

©cfu&l unb ®innlid)feit tveid)t allbereitö t>on mir,

Unb btefer le^te S&unfd) , mein 23ater, ge&t nad) bir*

9^td>t biefe fur^e Stit t>erl)ie§ mir beine Siebe;

liefet biefe fur$e Sufc unb frul;ge&eramte Sriebe.

€£ follte / fagte^ bu , erft über unferm ftaupt

$D?and) fruchtbar gluflid) 2Mir , mit £erbecr reid) umlaufet,

2)a£ unbepfäljlte S^eer ber (Swigfeitcn meffen;

£)a mittlerweile wir t>er greunbfcfcaft tve&I genofieii,

SDie unfer beober ©eel unb 5per$ in einä fcerbinbt;

SSeoor t>a£ £eben mir ftd) au$ ben albern winbf»

COtein ©c&n gebadtfe fo , unb fyattt fo gefprod)en,

§att il;m bti Ätattfötft nid)t ber 6ptad)e ®ang gebrochen,

3nbem fein 2cib ani&t ben legten ©treit befranb,

Öfaf tjjm ter Satermunb big m be£ £eben$ Üvanb

€0?it bittern Porten nad): SÜJein^o&n, meingretmb, wr&w&e,

23leib, bleib/ mein befrer tljeil ! bm $bfd)iet> ifc$u4rtu)e,

25leib , ober nimm mid) mit ! id) lege willig £ier

S)eö gletfdKS Surbe weg / unb fliege neben bir

*9iit leid)tcrem ®emutl> nad) ben geftirnten £(jroneU/

SBo ©otte£ (Selige in ßeter Dtube woljnen.

gie() mid) mit bir hinauf au$ biefem fmjfern £M/
Unb ö^*ö Wid) nid;t &um iftaub ber 3Rad)reu unb ber £lu«l.

©er
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©er $afer rief alfo , mit £eibenfd)aft umfan^ett

;

ömfonjl , t>cr ®eifl war fefcon i>en Stemm &u gegangen,

Unb nur t)ie aufrt <Sd)al lag o&ne SrieDrab £)a^

51B er ben leeren £ei6 entfeett fca liegenb faß,

(Sprang er mit <£ifer auf, unb fcbtfte fdjarfe 25(ife
«

23alb trorttartS an feie grau , fcalb an tue Seid) $urüfe,

dDte £efcenggeif?e,r tarapff ein taufenbfadjer @c&mer$,

<£in fu&tilfdjarfeg geur erfd)6pff if>m SDJarf mit) $er§,

Unb untergrub $>en Sau Don feinem jartffen Je&en;

<£r warb im ©runb ben>cge / unb t>or ber ©tirne fc6mc6ett/

3n einem furcfet&aw £eer , Setrufcmg , Üieu unb itib,

2>a$ taufenbfafctg ftd) txrtvanbelt unb &erneut*

Slni$o raffen ftd) t»n $rer D?ieberlage

Sie (Beider rcieber auf, if>m nur $u meljm $piage;
,

©ie 3«"9 «nftog ftd) gern bem itf öer&agten 2lmt,

gßo&u bic febtvere §anb beä ©c^fatö fte serbaramk

gal)r wofjl , t>od& &or ber 3eit, bu jimgtf nod) meine grcu&e,

3$tfunftig eine Dueö &u unwrftegnem SeiDe

!

ga^r tto&l , ixoav of>ne mid) , bu liefcfler Sfjeil &on mir %

Fimmel ! p&ne mid) ; unb warum fclei& tefc fcier*

SBa$ für ein 2l&fa& wirfc fcon ben vergangnen 3al>rett

3u benen funftgen fe»n ? %Bt§ mit , e$ $u erfahren!

Serwiinfdrter
, fd)tt>ar&er, £ag t>om fecfyfen OTartiu^ /

SDem funftig eine Dveil) von 2eit>e folgen muß*

Skrluß / ber cenfnerfd)tr« mir auf bem fter^en lieget!

D ?eib , btö alle 2uf? ber ©ebopfung überwieget!

g i £>i*
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£)ie 8onne bringt nid)t mir ü)r allerqutfenb 2ic6(/

3&v ©tral erfcbafft nid)t mir fo mancfeeö £ujtgeftd)t;

SOitr flehet ficf> ba$ 3al>r nid)t rae&r mit neuer %\uf)tc,

£>er grü&ling (freut niefct mir £)ie greub in bag ®emut&e,

60 t>ie Statur t>erjungt, unb atteä rege mad)t;

Um mid) berum liegt nid)$ , alg eine btfe Kacöt.

£>e£ ©ebenen ffärfjfer SÄeij ift fraftfo* , tjt wrblieben,

3um nxnigfien für mid) , feit ber fcon mir gewieften,

SBon Dem e£ erft Die StBurj unb ben ©efd)maf befam,

££enn er mit mir baran gemeinen 31ntf>eil na&m.

^einNSVnn ftefjt öornxutS md)t$, er fd)auet f!et^ &uritfc

2luf ba$ bedöbriie (Sluf , nid)t gnug ernannte 6lufe.

£)a$ Silbniß meitfeg 2eibö erfüllt mein gau$e£ #au$

,

Unb lofcbt , burd) feine 20?ad)t , all' anbre Silber au$.

feier fag , ()ter fprang er oft , fjier fam er mir entgegen,

$ier pflegt creft fein fyanyt mir an tue $ru|l ju legen,

£ier roar e$ , reo id) t&m *>on €encife Untergang

Unb 3Jlct)onen S?arm unb eitein Steinen fang ,

9lh3 fte ben febrearjen £raum , t>on 3uno abgefebifef

,

&& 9?ad)ti t>or greift $& entfeelt unb naft erbluVt»

€r na&m t>on meiner Dieb 2((feft unb Regung an;

Unb Hagele mit nur ben unbegrabnen $?ann.

£ier roar fein £ummejpla$ ; o$of, o^lumetigatten!

SSo bleibet euer ®aff , Wer toirb iffi euer harten?

2in eueb erfetin id) ffetS ben jung|lgeliebteft ©tanb,

JDocb an mir fclb|* nid)t me&r"; t>k Suff (jat ftcb geroaubf.

QRir fto&net ift nid)tS bei) , a\$ bufJere (Seberben,

2Ü?icb brüft ein fd;roerer 6et(l / it'nD jie(>t mid) nad) ber (Erfreu.

Sie
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SBie oftmals ^cen^ er &ier ! 5tcr fmb icb nod) bte ©puf

föon feinem Heinen gug auf biefer grünen §lur.

©cbon öownoW flog bre 2uff nur fdwacb m mein ©emut&e/

Unb fcbmel&te langfam nur mein (ioftnbeS ®eblure*

2Sa$ einen anbern ®eif* gletcb au$ ftcb fe!6er bracfjf

,

£)ag ru&rete mtcb faum mit einer falben $?acbt.

(Er munterte mid) auf, er flieg micb in £>emegung;

©ein (Seif! belebte mid) mit frolicbfufier Üveaung»

£>urcb feinen Xrieb entflammt / fdwang tel) mtd) bort $man

$ftit eifriger Regier &u jener blauen Qtafcn/

SÜItoo bie $?ilcb(trag SftacbtS , mit (Sternen licbtgegrunbef

,

6icb einem ©urtel gletcb um unfern ftimmel tttnbet;

UnD for> bort um>ermerfc bit t&euren gelben ffeljn,

SDurcb roetöe 3urtd> flieg , unb $aar bei) $aare gefjn,

£)urd) feinen greubenfebetj in fltlle 3vu(j gewieget,

@mpfanb tcb bie (Setoalt , bie in ber Siebe lieget

,

£)te über alleS berrfebt , unb alleS fid) wrpfliebt/

Unb alleg Setb wrfugt , nur meinen Kummer ntebf.

3^t bat 6efcbmaf unb guft ftcb ganj baoon tjerlobrett,]

Unb iljr gemegner Älang reicht nid)t &u meinen Dfjren.

ööelj mir ! bag tcb öorbem / auä leichtem Unbebacbt,

£>te fcbneüen ©tunben niebt mit tbm nur $ugebracbt

;

£>ag td) t>on feinem £ob nid)t einen $Binf bekommen;

Unb Sibfcbieb niebt t>on tbm ein gan&e$ 3af>r genommen;

Unb \\id)t ben engen Sftaum öon feiner £ebeng$ctt

tiftit allein bem befront , tvaä an 2lmtc&mlicM«it

Unb unfd)ulb&>oßer 2ufl tu metner 5Q?ad)t geflanben!

2Sa£ bemmte mir ben 6eifl mit etfenfeflen ^anben
4

?

§ j 2>ieflei$t/



£5ietteid)t , Weil td) gebacbt , eg borfte ftd) fein leib

2u feiner 3"9^nt) nabn , bte öotfer Sföuntetfeit

Unb öcüer Itnfcöult» blitzt
1

? D mcMger ®ebanfe,

Ser mir fcte ©innen naljm
,

gjeicf) einem Sauberfranfe!

CBie ? fannt idb etwann nicftt t>ie allgemeine 3Rot&,

Sie über öden liegt , unb jcu^t id> nic&t t)em £ob?

£)cd) eben ttefeg i|fö , wa^ tdb boeauS beweine,

©e$ £obe$ etx>t'3 Rtfyt / ben 3wang , fo allgemeine.

3* ftag* über mrd) unb über mein ßkfcftlecfyt,

Sag unterwurftg warb fbld) jammervollem üfiec&t«

2ßod> flog td) mefjrum micfc ; t>or taufenb anbem SBefett

$at micl) be$Unglufö£anb fcu feinem gwtf etlefen;

S&ewo&l ic& aucb ge(ie&, tt?ie l>eftig e$ mtd) nagt,

Sag taufenb anbre nod> baö Unglaf ubkr plagt.

£>a£ $?ag fron meinem £eib ift mein ettipftnbltd) fterje/

€nipftnblid) ätlermeij? für biefe ©attung ©cbmer&e«

Unb warum war td> nid)t au£ berer 23ater Ja&l,

Sie ftd) t>erfd)cnet feljn , mit biefer 2Jr'fc$on Öual ?

Unb watum traf benn nicbt fold) einen biefer ©dmter&e /

Sem $lumpf)eit ober SBtj ge(fäl>let ©tnn unb £er$e!

Sod> icfe erfahr eg fd)on , feieg Älemmen , biefe «pcm,

£>ie mir bag fters yrbruft , fofl mein $8erfjangni£ fep?

£>ieg £eib unb biefer 6ram wirb runftigfjm auf (Erben

COicin ftfTefteS ©efcftaft unb befte greube werben;
s

©eil %t ber 0ram bet) mir in btftm ©teile fd>webt#

Bon bem mit weiter md)t£ , atö meine $kbt kbu

&öeg Denn n ii af e n Srofl / ber nur fcaS Slngebenfen

Bon feinem £e>;n unb ££tm bemu&t ttf &u oerfenfem»
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Unb bu ^ertilgertmt btß itibtä mb ber *uft,

D Seit t
bk atttß 6rid)t / id) &affe beuten Jrofl;

Unb will wirf) wiber btd> mit allem bem 6ewefjren,

QBa$ trgenb meinen 6ram vermogenb tfl $u nafjren.

gttr mid) fyat feine £u# , bod) auefr fein fcfcrefenb £ei&

3n ifjrem bunfeln ©c&oofj bie nod) begra&ne 3etf.

«Denn fan mid) woljl womit bie gufunft harter plagen?

SM- nod) ein Heiner 6tretd) , fo ^tn id) gan$ erfdjlagen,

Gßag fürebt td) funftig meljr ? »eig td) mein Urt(jetl nid)t?

Unb leib id) md)t Bereite bag furd)t6arfte @erid)t?

gltcg bu , fuffer ©c&Iaf , von beinern $au£ fcermeber,

€Ü^xt einem fanften gaö mir auf bie 5lugenlieber

,

58on bir erwart id) nod) für biefe Ijerbe tytin

£>en fuffeften betrug / nimm mir bk ©innen ein,

Unb tilg auf einmal ba ben ©n&ruf von bem Ztibt,

hingegen laß ein 33ilb von ber vergangnen greube

3m nad)tlid)en ®eftd)t mir vor bem SBette tfe&n;!

Saß mid) ba£ 3Bertf)e(le , ba$ ic6 vedo&ren , fe&n

:

£)od) ntd)t in ber ©etfalt , Wie feine Sippen be6ten,

Unb mit »ergebner $?ul) $u fptec&en ftcf> be(?re&ten;

3'tan , fonbern mie er mir mit frohem §er$en rief/

Unb wenn er mid) t>erna(jm , mir fdntell entgegen lief;

5Bie öoll 2>egterlid)feit , mit freubigem (Be6lute

,

3»« Satt td) wa£ befahl , gefdjaftig ftd) bemühte;

2Bie frohd) erfo balb vergelten HKcif unb 6ptel,

Unb voller 3artltd)feit mir in bk Ülrme fiel.

guwetlen , wenn mein ©eift von <&d)md)fytit u6erwunbe«;

2Biewo&l nid)t trauren^fatt / ein öenfbilb autSgefimben

,

S 4 Sto*
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£)a$ ritten SJugenblif ü)n feinem £eibc nimmt,

8Benn ba$ ©ebadrtnig bann ü)m plo$ud) wieberfömmt

,

?föein @ott / wie wirb m:in #erj t>om <5d)rcfen nieberbrüfet,

3HS würbe mit mein 6o&n atöbann &ueif? entrufet.

lOiem l)6d)f?geliebter ©ofcn / fo ruf id) bann , i(! tobt»

fta , voetteö fernere 5H3ovt , erfüllt mit Slngjf unb 9?otfj

,

$log mir t$t t>on bem Sftunb , unb fd)lug mid) gan$ &urüfe

üXit feinem 3ti&c0riff , rote mit Sföebufenä ^itfe»

£>ie i(jr mit Öeftigfeit nicbtS ®m$ liebgewinnet ,

£)jeweil ein plumper ©eijf eueb in ben Qlbern rinnet,

SBenn eueb mein Älageton ju fcoeb getrieben fd)eint,

€o wigt / benjenigen , ben meine Söruji beweint /

3cb liebt ifjn noeb weit me(>r , a$ bieg mein eigen Beben /

Unb ^afte mit Regier ben Sit&em aufgegeben/

3m gall be£ ÜvicbterS ©eblug , burd> meine Sreu erregt/]

£)ie bitterfitffe $Bafjl mir armen vorgelegt

:

Söcnn id) ben Knaben niebt bem £obe raffen wollte /

2)ag üö ba$ 2c6cn i&m mit meinem faufen feilte,

Sftocb flag id) niebt um $n ; fcoeb ober unfrer ©p&ac

$tbt er i^t naber ©ott , ben einem feigen 5?eer.

E)en Seitpunft / ba fem £er$ ben legten <Bd)lag gebebet,

S5a nicbt£ at(jerifd)eg ben Körper mefrr belebet/

Ifyat fein entbunbner ©eiß nur einen fur&en 25lif

5luf ben wrlagnen ttib , unb meinen ©cbmer& juruf

;

3bn jog ein üebter ©lan$ , ber plo&licb ibn umfagte,

3« feinen Sßirbel fcin ; au$ bero at&erfdKtt ©laße

©lies
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&tk§ Mb ein ©eniu$ fcon ©Ott gefanbt Ijcröor,

£)er Stetig ifjm um t>en ftalä unb flog mit ifjm empor

;

Sttan fa& bem <£ngel ifjn ffarf an ber ©äte fltcgert

Unt> auf ber glügel $raft ftd) unerfdjrofen triegen.

5ßci> manchem ©tern vorbei) gieng i&r olmnpfd)er 5lu$

SMS t^rc IKcifc fte in eine Äugel trug,

£>ie ©otteS $orftd)t töm $ur ÜJtoJjnuna, au^gelefen.

2IHba erfüllet i&n ba$ unerfebaffne £Befen

®?tt feiner ©eligfett / bie ewig au$ i&m fließt,

Hub bann tf* fel&fi gefällt , wenn fte ftd) fo ergieß .

iDtr ©innen &unfel&eit öerfcbttanb in lautet ftefle;

€r fcfoopft bie 2Bifienfd)aft aug einer reinen Üuefle;

Ct lernte mie ©Ott öoebt e& er bie €tt>igfeit t

51m erffen Sag ber gBelf get&eilet burcfe.bie %t\t>

Der €r|le , Einige , ber Sater t>on bem 2e6en

,

©lanb unbegleitet t>a ) nur mit ftd) fcldf? umge6en,

Sit feiner ©eligfeit tfjat ifjm fein grember iftotfj

,

£er ba war aufifer i&m. * * 3*&°* «ntfu^rt" um! ©oft

JDeä §(jao$ alter Iftacfot ; n>tr famen in ba$ £e6e«

Unwtffenb unfer felbjf unb fonber unfer Streben,

JDaä 2Befen , ba£ in ftd) , in feinem eignen ©d)ooß,

S)ie ©eligfeit gebie&rt , fo ivo&l an 0ute groß,

211$ reid) an (Seligfeit / fpte fonnt t$ anberg benfen ,

211$ un£ t>on feinem S83o(jl aueft einen Ifytii &u fd)enfeit?

SJpn tf)m
t
bem reinen ©ut / fliegt nicfctö aß lauter gut.

©ut ifl , n>a$ er uns giebt / unb gut ijl , wag er t&ut\.

©leid) moglid) iff , baß er ftd) felbfl verleugnen fonne,

Unb t><\$ ba$ (>6d)ffe ©ut bem 9)?enfc^en ubelS gönne»;

S 5 »et
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£Öer fctoeifelt bentt baran , roa$ er für SNiftel Wafttt,

06 unfer £er$ ba6en gleid) feinen 3mef berfef;(t,|

£a§ jebeS Mittel bod) Me 2l6ftcf>t unt) ben Men, 1

S)te er ftd) borgefejt / am (£nbe raug erfüllen ?

©te üBaMeitfte&ef fefl , bag ftetS unb überaß

S)te emge ®üte ^crrfd>t , unb felbß in jebem gatf

£>ie 2Jnftalt fo t>erfd)aft , bamit ber SWenfd) bem ©liife,

SBo&u fte tfjn beffcmmt , ftetä me&r entgegen rufe,

5Rid)t$ (jemmt bie &6d)fie @fif an i&rer SBirffamfeit;

(Sie roirfet unfer ©lüf au$ 3üd)tigung unb hib.

(Sie &atte lieber un$ im ßljaoS (offen fielen,

©a fte bie $?acöt geljabt, jum ©e»n ung auftuwefen,

S)aferne fte ftd) ntdbt mit $raft erfüllt gefe(jn

,

gu fdjaffen unfer @luf unb le^teS £öo(jlerge(jn.

D ! nie t>ergif?t ftd) felbft bk unumfc&ränffe ©frte,

Unb biefer gufaU felbft , ber bor ber Sugenbblübte

SNtr meinen 6o&n entriß , berbleibt/m 2öetf t>on ifj*,

Erfreuet borten i&n, 6etri6t er gleid) mid> (>ter*

<£r fte&t bm Uhx)ximf) bon ifjren frummen Söegen

Eröffnet t>or ftd) fte&n / tt>te lauter ©luf unb ©egen

$Den langen 3rrgang fd>ue£t ; tfefjt aud) baß ferne Sfto&f

,

£a$ mir au$ biefem ftarm &ule&t erroad)fen foll>

£>te €inftd)t wifefeet tfjm bit £rauer bon ben SBangen,

Sie meinen bunfefo @ei|f tttit ßer^enetangfl umfangen ,

Unb

* 5Dte Crättet von ben fangen wtfc&en , l>at nod) niemanb

aefagt , unb u>r werbet »ergebend alle ©äffen &on £eipjig burd)*

laufen, alle 25uben , ftramlaben, £&ee*unb23terfhtben burd)*

({reifen , biefen unerhörten $Ju3bruf \\x t>erne&men. Unb wie

roug mftttf weiften , bieüfowersu wtfdKn? Sie^inge, btc



ttnb nicfet tjerlöffett ttrtrb , big ba§ ber (Strom ber Seie

SDitcf) , sott bem fünftem Sei& ent6art>ct tmb befrei)*,

gu btefem bringen wirt> , ber fd)on i>orfjer3eg<w<jen,

Unb mir ernten ftc&t , micfc frolicb $u empfangen.

€üt benn, ibr6tunben, eilt , u)r 3a&re , ja$tt faxt,

Unb bt'mn meinen ftarm in t)en gewunfc&ten $orn

ftd) n>ifc6en laffen , muffen ^anb^reifli^er feptt» ©arum (>af bes
<jelei)rte SSabtug lieber iefen woßen

:

£)ie €infid)t roifcbet u)m bk Zäunen t>on ben S&mgen.

3ttir mangelt art bemnßt&isen Slnfe&n $u Seranbewnsen. meinet
£erte&

SDfc
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£Me gerechtfertigte £raucr+

|3e trauer nimmt nicht ab ,fte flieht nicht mifbetOtunbe

;

SD?ein fcbabucbreger ©inn erweitert ftetä Cne Söunbe,

©o oft er mir ein £>tlb oon bem &u flauen gtebt ß

2)en ich für meine 3iuh nur aü^ufehr geliebt»

<5ein SScöett unö fein S&un , Den Qrrnft in feinem $5«fe,

SSringt fte bie ^)r>antafte mir t>or i)a^ ftaupt $urüfe,

©er ©cbafl öon feiner ©timm'
t
erwärmen meine &ru(|

£urcb ihre Säuberet) mit einer regen £uff.

£>ocb nur tue teje 3ett / ba Oer ©ebanfe Wahret",

5)en 6alb ein jtärferer , oon feinem £obe , ftt\ret.

€in Reifen / ben er feblug , ein Jweig / ben er mir ga8,

€in 33uch , barinn er laß , gewinnt mir ©eufter ab.

Sßenn meinem 2luge waä &on biefer Skt begegnet,

©o rühr icb£ jittcrnb on / e£ wirb t>on mir gefegnet*

SD?em 23lif vertiefet ftcb barinnen un&erwanbt/

5I!ö trug t$ noch bie ©pur &on bet geliebten $anb,

£)ie ftcb fo liebreich emjt mit meiner $anb öerfcbränfef #

©o freunbheb ehmatö ftcb auf meine ©tirn gefenfet.

Dft (Mit i&n mir mein ©etft fo lebhaft t>or ba$ §aupt,

iDafj bau ©emuth »erfuhrt ihn felbft anwefenb glaubt,

SDann ruf ich laut $u ihm \ unb breite mit ben Firmen

§D?tcb gänzlich nach ihw <w»'$ r ihn fuffenb \n umarmen:

£)ocb ich ergreife nichts / al$ eine #anb t>o(l 3Binb,

SBormn ba$ bunne $ilb Riefet unb t>erfcbwmbt.

S)ötttt
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Dann fäftrt mit Durcfo &aä £er& cm 3a&n öCfl fdwfer ©pi^tt/

£)ie roid) im inneren Oer SebemSgeüler njen;

Sftcto lebet Dann in mir a.tö emyö mein Eerfufc;

£er *Tnabc flirbt auf$ neu in Der gequälten S5ru(L

Sftun fe&rct tue Vernunft oor tyrem ^eid) Den ütöfet?

,

Uni), fdjauet um ftd) &er mit ungewißen miten

;

$tciu .per& gefallt pd) nur , roenng o&ne Sföafie fragt;

3d) fcor e£ ofterinate / ba$ bei) ftd) felber fagt

:

*D?em (Sofjn , wenn in Dem ®lan$ / &er i§o DiA umgiebt/

JDer jtingfi fo liebe Slam' and) i\o Dir beliebt;

2luf welcher SBage roarD Dan hbm abgewogen, *

UnD meld) ^eroiefete fjat $um ©terben überwogen ?

Ju fdweH brad) unter Dir DeS 2cben$ fcbroadie fdafytl,

©ein Xbor oon (£ ifeu roarD. Dir plöjlid) aufget&an,

gu einem fuqcn §Uf , unD pl6&lid) &ugcfd)lofTen

;

iDu fa|>jl Die £>inge nur gemengt in groffen Äloflin /

S)ie* 5

* <jdj »« «ntfc&foffen , tue bunPem ®mm meine« ^erfato, ha
oftcrö nur nüMiractt tum ber <n*ofc abroeiefiet, um Derer Met roiUen bic
an Die Xpunofbifcbe uni

>

^cuFirdnfcbe <Noefie aewobnt fi'nö-, in Deutliche
unb leichte «Keimen $u überfein, unb unten m Dem fccjrte mitmtHiUn '

irf) G&tte cö attcb aetban , wenn id) beo einet fleinen <Probe, ke\d) oe*
tna(f)t , mrijt aUui atoffe <*ft»tmgFeiten babeo aefunften bätte Sie
profaifebe ^oefie ift md)t jeDerinannS ©abe, unb id) n>ei§ e$ «in beften
wie utel Seit mid)$ aefoffet feat , nur biefe wenige ^cücn ju vtmtuti*
lycn

S£a$ mag Die Urfad) fenn , roaä fatttft Du öerbrodKn,
2)a£ man Dag £*&$« Dir ungnäDig abgefpreebe* ?
gu frube rourDeft Du auö Diefer $ßelt gerieft;

tfauro fyattett Du Da* i'icbt Dc3 Sage* nod) erblift
©o uiu&reft Du Daoon mg fcanD Der SoDten gebend
Unö batteft nur mdn Seit , t>\c £>iug e„ gros m feben*
©ein 2luge roar nod) buuö, Dem Äopfno*fetd)timDfc6w«
©er Sachen. 3aJUu grog , uuD Dem ^e^irn ju leer/
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©ieroetf beut neueg 2fug ben ©lang noA tficftt Dertrug,

Unb eg ber £>inge 341 mit ?0?ad)t t>anict>er fd)lug.

*Du (jatteft nod) nid)t langft ben £ei6 t>on mir Gefornmen/

2Sielletd)t auefe beinen ®ei(? t>on meinem u&ernommen,

<£in neugerommner @aft in biefem irbfd)en Sanb

,

$ftü 2Mut unb (Seift bur<#fe$t / i>on gleifd) aufteilt gefoattttk

jDu tvurbejt mir ö^^^t / unb nad> bem erflen ©rüfien,

3m Anfang beineg (5er;n£ , mir roieberum tntriffen^

(£& jeber nod) ben £rie6 , ber iljn mit einem SBanb,

SSott ber iftatur gefnüpfr , bem anbern sugeroanbt,

$ftit Werfen reiner ©unf? erfüllet unb ermieberr

,

Unb in be$ anbern ©ol fein eignet 2öol oefoberf*

<So flag i# , unb wrfjarr im flogen fru& unb fpat

;

Sttein Sdjmerse treibet jtd) , unb roirb nid)t flagengfatf,

<£in grembling in bem %(\b tttffyt mir , mid) &u troffen,

Sftein Unglitf fep &roar grof? , bod) feinet öon ben großen,

SWfi febroerere gefeeflt rourbS &alb geringer fepn,

3Sergkid)ung madrte nur bk ©aeften gro§ unb Hein,

gd) fofltc nur ba$ @luf , baö icb befafie , fernen,

Unb bm "Berlujl ba&on in ben (Sebanfen fe&em

©o rourb id> (eid)tlfd) fe&n , bafj &u siel anbrer ^Jein

3m 3?ugfjau3 be£ ®cfd)ifö me^r $6d)er ü&rig feon:

3d) tonnte nod) öeflUfa.m 3«$ ©cfroog ermannen,

Uub fft uti)|ai|(e mieb mit gleid>em$unbten Firmen;

S&vir blhfyu bk Vernunft in i&rer &eften $raft;

$?ic fiüfwb auefy aufgemacht bit 2&ur $ur SBijfenfcfcaft :

m*



Plegien, w
mt aber , twrnt m 6treid) mir i>ie Vernunft Sporte,

€0?tc t>en begriff t>on ©Ott / i>on Stteafd) unt> mit wrtc&rtt,

2Benn ein t>errud)ter geinO t>ie Stcbfle , bie mid) ()eil£,

£>a fteM Seit) mit m» , tvie einft ^ie greuDe , t(jeitt,

3n meiner Gegenwart &u fdmoben Äfifien jwatifte /

Unb nacb *>ollbrad)ter * * bod) wer $ä(lt ber Pfeile SWenge

,

ÜPomit ba^ 6d)iffal (ict$ fein geugbaw* wo&l serfe&n,

£)aj? , tvenn$ mit taufenb fd;lagt , äe&ntaufenb muffig flefjn.

£>a£ ©cbiffd , icf) gcffc&tf , (jat mid) nid)t aufgerieben,

0:3 tan mid), ob e£ tviH , nod) faufenbfad) betrüben;

£>od) welcher faffcbe £rof? ! t>ieg alleä ^ctgt mir nur

&a$ jammerreidje Soog Oer menfd)lid)en Sftatur.

SBirb mein 23erlufl benn tvol geringer burd) SSebenfen,

S)a£ Unglitf übrig tfc , mid) heftiger ju franfen

,

£)ag neben meinem §aupt unfcfoabüd) weiter tfreid)f

/

Unb einen andern trifft , t)er an ®efm)l mir gleid)t?

60 ift ber Teufel fe!6(t nocfe gltiflid) in ber £6flen,

Q&eil i^n bie 2fad)e fttti nod) tiefer rennte faßen

:

(Sie fantf / roenmS 6e|fer i|? , $u leiben unb $u femt/

W in Dem eben D?ict)t3 &u fc&tveben c&ne ^3ein»

S)?ewi

* £><r ausfdwetfen&e Söunfcfc beö $tfcena$ iff &efannt

;

Debilem facito Manu &c.

€r raufte obne 3n>cifci titc^tö befTcrö , «16 baj? mit fettrem £o&e fem
ßanjcö Söcfen aufborte, tiefer 8änjltd)en 3crnid)tuna siebet er öa$ tf.
Ieri>cinltcf)ftc £cbeit t>or, 3(1 biefer ©eoanfe einem «feenfeben ntcfjt ut
firo§ flewefen , fo roirb er noeb weniger ben £eufem , Die ju einer J&*
beut klaffe Der ©etiler geboren , unanjtönbig fetjm (£$ ift n>a$rfcb<m*
lieb / bö§ fie noeb immer mtt ©otteeläflerunoen , mit flogen uni> weit-
auöfebenben 8nfcbtä8en roibec ©Ott uni) gföenfcben ibtintöimi erfüllen/
unD nur btefe ©eijteöbcjcbÄftiflunaen machen jfcnen Die flammen noch
erträöUcbcr , ati i^nen öaö Uttheit Dec gcUiaticbcn gernidjtung tüöre
jOie Söerswciffung fclpft unterbot il;r<» tynft in mn IW wia(j||fritl

aen 2ßurffamfeitt
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Sttein Srofler fa&ret fort/ txm £etb t>erfcf)ont, utib faget:

g»; wußtet ifjr Denn mebt / Daß Der , Den il;r beiiaejet/ *

giim £oD t>erurt&eilt roar
, fo balD i&r u)n gefugt

;

3ffö feltfam , Daß ein 9)?enfd) Da3 ftaupt inö ©rab geneigt?

QSa3 ftirbt / tt>a£ enDet nicln ? 2lt(>en uttD S()eDc liegen,

UnD SXbfei muß unter iRom ftd) in Dem ©taube fdwiiegen;

Dlnö feinem groflfen ®rab ragt einug ()ier unD Dar

(Ein ©lieDmaß nod) (jeiw , Da# längß jerftiimmelt roar.

Sollt euer 6o&n Den $j)fetl De3 £oD$ betrogen l)aben ?

S£a6 foDert i&r ? 61nD $T** unD ty*** nidn begraben?

533*** Der gerechte SKann , unD <p*** Der cpoeC/

Um Die 2l|fraa traurt , unD (£h'o einfam fid)t.

2)ie bejlen ma&t Der £oD ; unD wenn er einen feftonet;

©o glaubet nid)t , tiafs er DaDurcb t>k SugenD lohnet J

€r fd)onet öftere aueb Den großen Sofewicfa,

UnD fielet auf BerDienft , auf (£ljt: unD £ugenb nid)t.

£Benn u>r Den ©onner fe&t im ©emeffen an ftd) galten

,

*Hu$ guw&t Dem $eDlid)ften im Zank DaS Qaupt &n fpalten;

Un&

* ^n b?r Hoffnung tue £ichbaber ber ffteffeti&ert $öcf?c werben mir

£>anf &«fut tvtffcn / n>itl td) iftneti ttod) etliche Stfcrfe bcö Sfctfafjct«,

lue ibnen m* rätbfdbaft fron mod)ten , tn t&re SÄutterfpracfte überfein

£cv söerfäffer tt>iü bier , mm mir rec&t tft / fo mel jagen :

Äemmtä eud) fo feltfam bor , Daß euer @ogri gefanben?

£)cr Denned) aud) ein Sföenfcb unD folgltd) (terblid) mar*

5£ie mand)en jlrett Der £oD allt^ölicf) auf Die 33abr ?

Äurj / alieö nimmt ein £nD , u\\t> muß $ule$t uerge&en

:

3br fonnt'S an £roja felbft , $ltben unD £(>ebe
,
fe&cn,

jDa ftebt ein neueö 2iom , n>o einft bau alte |]anD,

lOoti Dem man nid)tä me&r fte^t , aß irgenD eine ©anD*

3£enn nid)t nod) &ie unD Da gebrodme krummer fingen

,

2öer wcuite.rool f
t>aß i)ier fteg&afte SJttmer gin^u?
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UnD fefjet Der Slatm bic $raft Oer ©cfower' entgeljn,

£)aß eine 2£anD ntd)t fallt , wenn gwmme Drumer ß$8$

©o foöevt , Oag tynfort utdtf mel>r in Dem ©ebltite

£)e$ gieberS flrenge 93?acfct mit tmiDen ©klagen tvüte,

£Benn bei) UnfdmlDigen ein ungefunDetf $fcp*>

£>on ganlnig angefleht ,fid) ^e^t , unD nimmer rufo

£)ag Uebel , tag fte trifft , ift DiefeS nur im Jfceife,

UnD Oient Dem ©anjen fonft jura allgemeinen £mle,.

€r fagt > unD n?a$ er fagt , M feinen ^utett @ruu£>*

8lud) bin irf) nicfet fo toö , unD offne meinen $fiwi>

3u bitten t>ag ein ®ott Die eroigen @efe$e,

Vorauf Da$ ®an$e ru&t , nur mir ju £)ienfl frerlejk!

S)abe» ber/aupt' leb Dod);
1

,
$u (lagen frei) mir frep,

£)ag nad) Der £)mge Sauf mein £am)t DafiTelbe fen>

S)a$ i$t abfonDerlid) ftd) an Sern Ort befunden,

€0^tt roelcfcem Die 2ftatur £)ieö Uebel $at oerbunbem

©efejt , fca£ ©attje &at Den Stufen oou Dem Zfyül,

©o leibet Diefer Dod) für ftcf> bei) jeneg £eil,

£)aS Uebel tvirD Darum md)t3 Detfo fefornaefter rufjre« *-

SMeroeil eg Dient Den Sauf Der £)inge fortzuführen-.

(£in anbrer tonnte rool an meinem $laje ftef)n;

£>ag Uebel > Daöicölitt, fmitt'uberifmerge&n;

©oben Die 2Belt fo gut , fo fefcon , geblieben roare/

2U$ rote fte Diesmal iß , Da id) mid) fo befetoere

:

£>erfelbe §atte ftd) ffatt meiner Dann beflagt,

©ein .Klagen §att' id) ü)m fürroa&r nidn unterfagt*

© £a$
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2)o$ n>eni9(?e , baß mon bem «einen £(jeif twkbtxt ,

£)er burd) fein tiefet £Be() beg (Sanken ftujen fobert,

3(1 , bog mon i(>m tmgönnt &u flogen wa$ ifjn ru&rt

,

Unt) wo$ t>on feiner ©cfcorf im flogen fietö verliert/

£teweü Die $log ergebt. 3(jr (>6ret e$ oerbrofien,

£>oß einer r£u)mt, wo$ i^m 00m ®l&fe äugeffofien,

Söetl biefer , wie e$ fd)eint , bann u&er m<h fteft fc^tvifidt >

2S!e bog e£ gegent&eils eud> feine greife 6ringt,

gölte einen anbern u)r oon Ungluf flogen fröret,

£)er fo geffefjt , bog eueö C>o$ ©cbiffol me&r gee&ret?

<£r ruft ewe^ flagenb bod) &um @<J>tebertd)ter on

,

%$aß tß oor ^ofeS i(jm , oor 6«(e$ euefo get&ort,

21ud) bicfeä.frog id) euefr , ifiß ber iftatur entgegen,

gu weinen wenn fie fcfjlogt , unt) wenn fle ifrr Vermögen

SD?it jfarfen pfiffen uns einmal &u füllen gie6t;

Unb (freitet e£ mit $r , bog mon ftcf) felbtfen Iie6f

,

Unb barum ftc^um jtcö , nid)t um baß ÜBol 6etrü6ef

,

2)o$ ber 2>erfrängnig £ouf un£ weigert , onbern gießet?

©0$ €d)iffal fennet un$ , unb fd)laget mß mit gleifl

Unb on bemfel&en Ort , ben iß am fd)Wad)f?en weig;

QBeil cß \xnß (trafen Wiß / fo WirbS jugleicfr oueb wollen/

2)ag wir e£ , wenn e$ (traft , an xmß empfinben (ollen.

3(1 biefeS äWetfetefre^ , fo ifl tß and) oergönnt,

2)ag mon baSjenige , mß mon empftnbt , &efennt.

SRit Üvec^te (leigt baß £eib j bo$ mir bic 93ruf? &erwu&lef

,

25i$ auf ben ©rab ber &i(* , bie icö t>orbem gefu&iet;

Unb ifl ba$ Wafrre Sföaag oon ber genognen $u(f

,

Unb zeiget Sanftarfeit in ber oetru&ten $rufi.

SuUit
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3ule&t empfiehlt man mir aud) tvol in Siebt $u nehmen,

SDaß feine $eibenfd)aft fo t&oricbtfei) atö gramen,

£)arum , weil fte aMn auf D'a^ Vergangne gc6t>

2>aS burd) fein flaglicb tfjun juruf ju bringen tfefjt,

QGßeil/te ben 3ammer nur verbreitet unb vergrößert/

3nbem fte un£ verbirgt , tvaS tfrn jum t&eil verbeffert,

Unb tva£ vor 9lenberung ein langflbe|fimmter Sag *

3n feinem bunfeln ©cfeooß in Sufunft bringen mag.

SBafjr ijf e£ , 6er $er(ufi ifl unb verbleibt gefd)e&eti,

Sie ftlag erfe^t ü)n nid)t
, frier frilft hin lautet gießen;

Sllteine ba$ ©efufrl von bem , tva$ icf) verlor

,

SBafrrt nod) in Voller Äraft , unb fralt ftcb ftetö empor.

<£$ \ft md)t , ba$ mein 2et£> burd) klagen groffer iverbe,

£)ie klagen meffen nur bit ftofre ber Sefcfetverbe.

(B fommt bem Jeitlauf &u , ba$ er bem ©d)mer|en tvefrtf #

SBofernc ber ftd) nid)t burd) klagen felbf? ver^rf.

£ernad) fommt bit Vernunft er(! in ifrr SKtid) $urufe,

Unb gönnt mir in mein 2etb gefegte
f

ffiße S3life,

Unb tva$ e$ belfern fan , erfdxint von ©ruf $u ©tüfo

Sie Qlenberung , bk mir ein iangflbejümunter Sag

3n feinem bunfeln ©cfroofj nad> biefem bringen mag,

* Ate «fleufttdjtaner muffen btefe 23erfe fo twjte&ert:

%Ba$ einft nad) langer 3tit , bit tvir itf nod) nid)t fe&n

,

©od) fefron beffimmet tjf , vor 2leubrung wirb gefdjefrn.

3d) bätte gar ju Diet ju t&iw , wenn feb tiefen Zmkn aUentba(bctt

,

wo e« not&ia ift , 9Xuö(egfröbten(le leifJen follte, ftebmc, einer von
i&nen W tvutbtge 8Ku&e uno uberfeje US flattje 93uc&*

62



ioo (Elegien,

3(t i$ nocb o&ne Äraft , unO würfet fein (EmpfmOen,

6ie fern fo weit^er nid)t Ocn ©eg jum £er$en fmOen.

(Scbroebt t>ic erroiinfcbte 3eit erft über meinem ^auS,

60 roifcbet ftc für ftd) tue Xraueibilber aug,

UnO füllet meine Sruff mit Xroß unO neuer greuOe.

3jt fparrt mir £roft tmt) greuO' ein ©ebttafl fron bitferm SeiOe;

Ottein gan^eg 2Befen ift Ourcbauä fron Xrauer coli , '

UnO reifet , wenn e£ roe&r tu ftd) t>erfcf)lieffen fofl.

2Serroer)ret mir Oenn nid)t / Oaß icb Oie QanOe ringe,

Uno mit beflemmter $ruft nt4>t euer SetO beftuge.

Sßocb wollt icb feinen £oö auf (Killern Saiten flauen,

§&£ in Oer (Sommerzeit fron mannlid) ^reifen Sagen

<£r in Oem tilgen £>ienfi , Oer ^fnnt unO greife* febüjf

,

gf« ©a&r&ctt , SugenO , ütobf , Oeö MengQSlut frerfpnty;

5?atf er erft gett erlangt ; in fteOern untnn ©dmften,

£)em (Stoffe Oeg ©erücbtS , ein Denfmal ftd) ju fetften.

gwar r}atf id) Oaun , rote t$t , in Ounfler Mitternacht

3lm3 meiner 3lugen Üuell Oie fangen naß gemacht;

fDocb fd)mcffe mein ®emutb ben fold)em eOeln SeiOe

51ud) mitten tti Oer <pein 0e3 Xrofteä frille greuOe

,

2$omit Oer £ugenO £>anO oie SetOenfcbaft öerfuft,

Söenn in Oen bitfern Sranf fte fitfie Kröpfen gießt.

£)enn mir i(t aud) bmufit , wag fror geheime greuOe

(Eiu SraurenOer cntppnOt', t>er mttten w Oem SciOe

S)en troff im 25ufen fü&It ; Oaß Oer il>n fo bewegt

3m £>tentf Oer SugenOen 0a3 £eben angelegt

;

SBeü
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28eil er geflre&t &en $aub fcen Mietlingen $n nehmen /

£>ie <mgs t>e$ (Staate^ @olt> fce$ spurpurä 6aum verbrämen;

SBeiUr fra£ öetlge £aug , wortnn Die Söei$&eit ftt,

25orm &anftfd)en ®efd)rei) £>er S^otic^e^ücut gefcbütf,

2id) ! mein SSefraurter frej in feiner erffen 2>liu)fe,

Sa fcer $u jarte £ei6 fcem (Ire&enfcen ®emut(je,

£>a^ ju £>em 3rt>ifcf)en gefpannt ftcb felbji t>erfennf ,

$Rit ange£of;rner $raft &u würfen , nicbt vergönnt.

ior
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£>a» SKitletöenM 2eit>ent>etn

$(n #rn. £>. ipafler.

|U , Dem Die falte £anD Deg XoDeS Die entriffen,

Die Dir Die ^ttclfeit gemoljnt war &u wrfuffen;

Sßcuu f« mit einem 5Mtf Did) in Die 2Jrme fcblofj,

2>er ton 6ol&fc#gMt unD 3nbrun|t überwog;

€r&e()le mic , wie iffö nun um Dein £er& befd)affen,

Smpflnbeft tu Darinn Deg ©cbmcrjenä ftatfe SGÖaffen,

£)er in Dem tiefjtcn SOJarf , mit 5?afen ou^gcfpijt/ f
Otr an Dem ^cben nagt / unD unben>eglid) ft$t ?

©ag , ob Dein frarfer ®eif? , Der auä Dem Werfer (Zeiget/

gßonnu ein fd)led)ter SD?enfd) ftd) nad) Der (ErDe neiget,

£)e$ $ummer3 Sföeijter n>trt> , Der bloDe £*ut ergreift;

Db er im fernen SBol Da$ m^e £eiD erfaitft,,

$Benn er mit »oller $raft ftd) in Die £ief ergebet

,

£>ie über unfeim Qanyt im Dunfein @d)tffal fdwebet,

UnD Dann ^n feigen ©cj)lug an feinem (£nD erliegt/

5ln roelcbem tic fd)on (te^t , b\( frier im ®rabe liegt.

®ag , pb Der gauberton t>on t»o()lgefe$ten Suffen,

Söenn 2lnmutl) unD 5>erf?anD in einem 2>erfe fuefifen,

£)ie SrauerbilDer bannt / «nD ttunDerbar an straft,

(Sin angenehmer SilD $u Deinem Xroj? eifdjaft?

9}ein , Reifer unD tpoet muf* t?er Dem *D?enf$en weichen

,

£)ie menfeWicbe Sßatur bricht ben fo ferneren ©treiben

9»
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ffiit aller $Raüt $«rt»r. gül)lt aber nun bein fterj

60 flarf atö meinet fttr)lf , mic (teeftenb t(l bein <Sd>mer$?

211$ mein geliebter ©ofcu , in beffen jartem geben

£Ü?ein ©etfl gewebet war , ben 3(#em aufgegeben,

ftilf ®ott ! wie warb mein £er& an SOBünfd>en ausgeleert;

3Fie fanb id) nid>t$ me&r lieb^unb nid)t£ mer)r &ojfen$«'Wert§!

Unb waren ba&umabl bie (jellgejfirnten Mafien

23om innern Juge fren ing £(jaog Eingefallen ,

@o £att' id) ofjne Üveu fte fe&en untergebn

,

Unb bie SRatur t>ermifd)t ftd) in bem klumpen brefjn:

3d) foätt in meinen §all bte gan$e 62Bcit gebogen

;

(So fiarf war bie Vernunft t>om Reiben überwogen»

3&t &at bie 3«t $wenmal ben Sag $urufgebrad)t,

sDie mir bie gülbne £(ntr $ur greube &ugemad)t.

<Die greube , bie man c^t an mir &u fel>en meinet,

Äomrat burd) bit $)intertl)ür , unb iji nid)t wag fte fefoemet;

©ie ft^t nur auf ber £>aut. SGenn oft burd) mein ©ejtd)t

(Ein t>on ben §röud)cn geborgte^ SSefen 6rid)t;

©o (träfet mid) mein £er& ber &u wilifa^r'gen Sugen

;

3d) fcWinge mid) umfonft bit Siegung pi betrugen.

3d) muß benfeite ge&n , fangt fte ju wallen au,

Stadt einem füllen Ort , allwo id) weinen fan.

ÜRur )ung(t nod) , ate ein @d)Warm ©lufrufenber gekommen,

3d) wäre $u bem SXatl) ber 25ürger aufgenommen,

Sfta&m &war ber greube ©cbmuf bie auffwi (Blieber tin;

(Sie alle , nur nid)t mid) , betrog ber fd)6ne ©d)ein.

3nwenbig (d)lug ber Jwang auf mid) mit fc&weren 6treid)ett,

3d> mußte fdmelleg 6d)ritt$ in$ ^ebenb&immer weid;en;

© 4 ©fe



io4 Siegten,

£)ie ©cfofcuffcn bxaäxn ein , unb lUfiTeti t&ranen au&
*

3n Der geheimen ?Had)t , m einem oben §au$

,

pflegt mein einfaraer $?unb bie ftorer $u Kriegen,

Unb lägt mit leifem £on bie tiefen klagen fliegen:

&in id> fo fern wn bfc , in biefem untern Unb,

£)e£ Uefcete "Batergabt , mein ©o^n , birnod) befomU ;

Unb &at bie begre ©dmar in ben geeinten $egen
,

SÜiit welcher bu itf lebtf , bir mid> nod) nidtf endogen,

Unb ^ot bein jiföä 2$ol nicf)t aßen Raufen $ub,

£)a$ frier bie $?enfd)en plagt, t>or beinern &lif &erflreutj;

5S3ie fanff bu ofriu ©ram mid) ktbenben &etrad)ten,

Unb warum Iaffcf? Cm nrid* o(jne Srojftwt fd>mad>ten ?

SBie fommt e$ , bag bu nid>t &u mir hinunter ffeigft

Qtö mir nid)t in bem ®lan$ , bir bidy begleitet , jeigfj?

S)ag b*t nitftt fömmff , um mir *>on (Stti^u 6tuf &u fa^r*,,

38a£ bor>5kränberung mit bir ftd> ^getragen >

(Beitbem bu voller €il ben Körper abgelegt,

Söcrinn ber üwre ®eiß ftd). unbefrulfüd) regt;

92?a£ öor ein I)elle£ £td)t Darinnen aufgegangen,

$8a£ bu &ur $öijfenfd)aft fu* netie- ftulf empfangen ,.

3n mef)r al£ einer 38ett öi* 6d)opfuug au^ufpa^n *

£>ieOväber ber^atur im innern etnjufe^n ;

Sftad) roeld)em crogw £rteo bit lid)tge(Iirnten Ballett

3n bem beflimmcen ©letö , unb fenber $lnftog i»aßen;

3n nxlcben fd>ken $la$ bu eingebogen bif?

;

2Ba$ bovfw ein ©efcfelecty , mit t»a$ t>or ©itten , #;

SSie
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SBte feltfam an ©e(folt, «>a$ u)r für ^erdtdy acfetet;

SGBaö u)r bmttS beftjt / roornad) iljr ferner tradttet

;

SBirD ton t>er Jufunft l)tc ein ferner Siel entDeff,

2Ba3 für ein (uff er Srof? für mid) darinnen (teff

;

Ob tcf) tie ©fiflTtgfeit nod) einmal foll geniefien

,

SfÜoüon mein irDifd) fterj mir fd)ten &u überflteflfen,.

&Benn icf) Dtd) rufftnfc ladbt
1

unD wenn Dein 2lugeupaar,

£)ein belieg 2lngeftd)t auf metnS gerichtet mar V

CPietn ©o&n , er^e&le mir t>on liefen Dunfein fingen ,

Sößenn'S Dir erlaubet i(l
,
pe an Den £ag ju bringen

,

ÜDenn fte Der <Sd)6pfer ntd)t mit gleig &uruje &alt;

(Erjebl e£ , wenn Dag £&un Der ungefebntu SGBelt

,

SBenn btmmufdK begriff
5

in ftrperltdyen Silbern

Uni> in Der $?cufd)en 9ttunD fid) Deutlid) laßen fdnlDerrt

3d) fcatte gleidtfaßg Dir Die Heine 2öi(Feufd)aft,

£)te 2Bi$ , £rfal>rung , ©luf Den 6tcrbltd)en gefdwft,

2)ie grud)t Der fpäten vSeif , fo roett fte reid)t , erflaref

,

SBenn Du nid)t cor Der 3^t fcon fciei: $urüf gefefjre*,

(£b Dein 23er|tanDe£aug nod) ungeblenDt unD fd)arf

2Juf jeDen 6e$enj]anD beftimmte 2)life marf.

SEie fonntejt t)\i nur i$ baß funD $u tbun t>erfagen

,

5Ba3 icb au& Neugier mid) erfufwe Did> &u fragen

»

£)er COormij , Der mid) ntibt , iff ofrne 6d)ulD unD rein

,

UnD DeineS 53aterö üiul) fommt Damit uberein \

£)cnn td) geuoffe fclbfr Dein wel*ge&efim ?eben

,

50?ein (Sd)mer$e rourDe ftd) DaDurd) &ufrieDen geben*

allein Du (>ajl geroig in Deiner bo&em ©p^ar

Iva lieblicher ©efc^aft , unD Denfejl mein nid)t me&r*

@ S ©eis
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2>er$teic&en Äfo$e fufjrt t>er Äummer , Der jtd) Ke6et;

D6 Der 23erf?anD ajeid>; fle&t , Dö§ fte im 2BinD Riebet.

f©oi t>ir , o ftaöer , woi , wenn Dein gefla&ffcr SÜ?utf>

<Dem £eib me&r SßtDertfanD , aß meine ©c&wacfc&ert / t&uk

ÖBenn aber ou<* Dein £er$ 5ie 9Wenfd)lidtfeit empfindet,

©o &6re meinen 2fat& / Den t>te (Erfahrung ftnbet

:

gliefr Den unfeigen Ort , an Deflfen Dufiern SJvanD

Sen unwiflfommnen £oD t>ctn liebfi unt) befiel fanb;

933o Du Der Slugen ©tat alima&lig fafjff erMeicöen,
i

SSto tni Die Sippen faljff ftd) Dir $ur lejte reidxn ,

©a(# wie #r 21ug auf Did) Den leiten 5Mif get&an;

gliefc eilend tiefen Dxt ; e£ £angt nod) i^t Daran:

€in Dunfelgelber ©cfowarm t>on trauerreid)en SSilDern,

S)ie Drofjen ftd) öon Dar in Dein ©e&tm $u fcbilDern»

©ie pattern über Dir in Der etnoDen Staut,

UnD (äffen Dtd> aud) nidbt , wenn febon Der Sag erwac&t*

gliel> nad) Dem Pen @runD , wo iwtfdjen glatten Suchen

©ein ÖebfleS erffltd) fam Dic^ einfam &u befugen;

Sßo fle mit bloDem $l«g auf äße ©etten fafj,

Slu$ gurefet / e$ war ein 3eug t*d) $wei;en atf$una& h

533o t(jr verwirrter 23lif Daffelbe Dir t>erfagte/

OBaS t&r Dod) inge&etm fo fe&r a\$ Dir be&agte«

£ie Silber ff&en nod) auf Der beblümten Slur

;

£)od) tfefabar Dir allein , unD fu&ren nod) Die ©pur

93cn t&rem &oiDen S9?unD , unD wolbereDten fangen:

%f W\$ * ewig ftnt> Die ©ad>en felbtf vergangen*

%Mt$t Did) aber nid)t Die ©org' um Deine Üvufj,

©o neige Dein @e(>6r Dem föaterlanDe &u,

S)ort/



S>rf / roo Die Slar prüf nacf) $rcm Urfrrung fueffef

,

UnD 23erdnr)clDg befie 6taDt miti&rem 5lrm umfcfylieffef,

£)ie fte nid>t gern t>cvlage , fliegt oft bei) fftöer 9Rac6t

£>eS SanDeä ecbujgott (jin , t>cc für fein flBolfer>tt roacr)t;

SSJifc betfcberm , fcolem Xon , t>er an Dem^tranD gebroc&ett,

jpat Der t>or fur$er Seit Die 2öorte laut gcfproc^ett /

Sie ein $oet gefrort , unD aufgefctrieben fyat: t

£>ie Hoffnung nefrrte micf) , rief er / geliebte ©tabf

,

(£3 nnirDe ft aller nocf) Die $unft gcfcötfe &u fingen,

£)en jierlicbern ©efcbmaf an unfer Ufer bringen;

©ie Barbara) tpurt)' ü)n unD feine $Ü?ufe fliefjn,

UnD t>on i()m aufgeffujt Die fd)6ne ©pracbe blufrn;

Sie Saaten rourDen nicbt mit ü)rem Reiben jlerben,

£)c£ ©tanDS erhabner <£eift im Sluäbruf nicfet öerDerben;

diu (rDlee , Dem Die %tit &um Sengen Maliern fcr)enft,

9K& in Die Dunfle $ftacf)t &u &i&erb emgefenft*

2iüem \d> mar umfonfl bemüht i&n ju ergeben,

©eil er genot&igr roirD &u fremDem SSölf &u flteljem

2öa£ cor ein UngefaU tvieb tr)n cm# gäringä Q3ern,

UnD maebt i&n untm&an bet) einem neuen fterrn ?

2Bae> mad)t ü)n me&r Der Sein' alä feiner 2lar gewogen;

2Bct$ r>at Den großen <Sei(l fo jiarf , fo tief , gebogen?

2öar fein ticfDenfcnDeg belaDeneS ©eDicbt

gur meinen ßepf ju febroer , unD febaflte mir e$ nidr)t?

5?att' SJrmutb ober !ftetD Den SSSiflcn mir gebunDen,

JDafj er atd)t 9iub unD 6i$ in meinem 6d)oo§ gefunDen ?

Der ^immel roolt e$ nieftt ! €D?cin falt unD bergigt £<mb

SerDrult mir nicht fo gar Den DenfenDcn $erjtanb,

£ag
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£)fl§ fyalhvti f?arfer @rif? if>h nicht mit feinem 2ebeti

21u£ feinem tragen (Btanb üermodne $u ergeben.

Siud) fe(>It$ in meinem <Sd)oog an allem bieftm uid)t,

28aä einer Sttufe 3iuf> unb Ueberfluß t>erfprtd>t.

9lud) ifi mein $olf ntebt fanl , sOerDienfl unb 5tun(l fru loben;

Unb er ift über $ejf> unb SKiggunft ()od) erhoben.

ÖSarum benn fool ich ntcfot bt& EanDeeJ 3to(>m unb gier

3n meinen @d)oof? juriif ? £>ag ®d)iffal letzet mir

gti einer fcbnellen ga&rt ben Storfpaun unD Den 5£aa.en;

Unb 2!>cbmer will if>n gern auf feineu fänden tragen. *

SM. 102. f ©er @d)mev$e , bec mit 5>aFen auöacf^i^t tjf , unt) in

fcem tiefefien 5ÖJacFc , wo et unbcwca(icl) ftjtet , am l'cben naejet , bat

etnnjen flunfitablerti *u forpetiid) gffcfneiwi* (gr tfl boeb mcljt forperu*

djer aU bet Etebcöfcftmerje , tfon toetd): n iOtrntl febveibet / baß er ber

£)ibo eine «©mibe tn ba\ 2lbem gemacht , unb ein fduteibenb'eö $euer
Darinnen vetmfadjet fcabc

:

At regina gravi jam dudnm faucia cura

Vulnus alit venis & cerco carpitur igni.

(gtttc foId>c «BorfteUtuui tan nicht jn fmnttcb fcon , »renn nur baö «M& ;

uö baju gebraudjt n>üb , bequem unb 9,efd)tft etwa&let ijt

* 3n ber erften StuSgabe (nutete ber. lejte «$er$ :

ftier fdwiecj er , ober roarb nidnö mel)r geboret fagem

$fta\\ fan reben , nw* boef) nid)t mcljr flehtet rcerben ; 2Üfo if! in bte-

fem töcefe feine £autolo<ue. <£r mu£ barum aus u&enb einer anbcrti

Urfadx auögctöiVfect würben femn

'See
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©et <3$ww$ im Selbem

*t
Sreunb

;
6cr fern &on mir , fm ©cboof? berSaftrffo&f,

Ö^© $od) ijt ein fc&äj&ar $er& mir oorbebalten $jf>

28ie foß 5etn £tcO mein 2eib , mein etvtcj Mb Dermirtbern ?

Xau eine$ §reunbc$ ©Amerj Deg anDern ©c&raerjeti ünDern?

$ein, mein nod) munbcä $er$ , bon langer 2M;mutfj weicf),

gü&lt alie$ , n?a$ Du fagft , unb meint mit bir $ugieid).

g$ n?unfd)e n>er Da mü , ain &erj , Da£ nie ftd) binDet,;

£>a£ oon Der ^iebe niebfä aß Den 6enug empfünbrt

,

£>aö oorige bergtgt / amS hmftige nid>t Denft/

UnD nur am* i©c^e
, ftd) , flug roie Spiere

, benft;!

©a$ giebt Die SBctö^eJt nid)t. ©ie (ef>rt Did) rool Die m$t
©ie nad) Der ^obeitgebn , oerlernt' unD oDe ©tege;

Sto ba(! ,
getrojt Outd) fte , unD fubn Durcb eigne «raff

,

©d>ou oft Den ©ojenbienjl De£ SBabneg afcgefdjaft,

£>em Sluttruf
, ©cfaU unD 2ieim>

, &r foab^ 3!mt erJefen,

Sem ed)6uen Der sfatür jur Sterbe , niebt &um SBefen,

UnD £>etttfd)ianD£ funfrig »olf Den 2£eg jum ftufjm gefeflrf

,

Senn Der wirb memolö gro£ , Der nod) t&atf Hein iffebrt-

©0* Der Sßotur r«^
, Der £&ranen 3lufru$r fingen,

Sem $lme mibcrfte&n
, Dag roirD Dir nie gelingen.

Sie gtetebe Jartlidtfeit , tu ;ebe GfcWnfcrtt fcftfjj 5

Sie Der ©ebanfen $vei$ autf ©runb unb Urteil fet>

Sie
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•Die ©ttmme frer 9lafur erfennt in $Wton$ tytamn,

Wnb Sofep^ 2Bebmut& t&eilt , unt) <pbilocteten$ ©ebnen,

©ie fcbabet t>ir / o greunb , fte bafynt t>ir ben Scrlufi

3n ferne Solgen au$
, fte fcbließt bie efle 25ru|l

S3oc fdmobem Srofle &u / fte öffnet deiner ßlage

€in 2Jugf*bn obne Siel in unernnmfcbte Sage,

Unt) ruft ba$ wertbe 25tlö , unt) jeber ©tunbe @luf

,

Mnt> jebws &olben 3«3 ä» t>einec Dual &uruf

Sötc aber fragf! bu benn , ob meine ecbmerjen bauren;

3cfe leibe raebr al$ bu , »ie foU icl) minder trauren?

gwar iA geffc^ bir gern , Oag jebet , wenn er tt>eint,

&tin klagen billiger alö alles Ziagen meint

,

Unt) fündig feiner Sftotb / t>on jener nicbt gebrüfet,

£ta$ Ungiuf , öa^ er fü&lt / weit über alle rufet:

£)ocb bor aucb biefeä £er$ , Oa^ alle $ujl Der ©elf,

©aä^inber/ SKubm, unb <SoU>, et» fcbiecbteg Sofegelb,

gur Bananen bot / unt) gönne meinem Seiben

£>en Xrojf , ben bittern £rofi , be$ fBor^ugg unter bet)ben*

€tn $inb i(l nocb ein 23aum , t>on eitel flattern grün,

(?in andrer ftnot oie grucfet , tt>ir leben faum $uro blubn:;

3f>r unerfabrne^ £er$ erttnebert unfer hieben

SOiit unfruchtbarer ©un(l unt) mit jertbeilten trieben;

(Sie lieben , furcbten , t&un , unt) »unfcben nur für ft<$,

Hut) ibrer jungern ÜBelt tvirb unfre binberlicb,. *

Siel

* 3n &w etflen a&gefön&ctten Sluftoße fa$ man,;

Unt) ibrer jungern SBelt finb Weitem but/oedtcb.

^t5te Leitern fin& &en tfin&em nidjt btnberKcb aK QCettcttt / fonfrem

«lö Ältere geute , bereit £«fffrarf*itcn unfc %tfyw&tn mit fcer jungem

triebt jufammen (Hmmen*



(Ekgtett, in
SSiel anberf? i(! ein 28ei& , t)a^ unter oflw ©efeti,

3« unferm Güigent&um ftd) felbff ^at aufriefen;

3n Deffen treuer ©d)oog bag $er$ entladen ru&t/

UnD aud) t>a^ innerfie ber ©orgen t>on ftd) $ut;

Dil mit un£ Wunfd)t , unb traurt , mit unfrei: (£()re pranget",

9?id)t$ anberä §at a\$ uns , md)t$ für ftd) fel&fi »erlanget;

3&r Se&en i(c für un$ , ber 3ugenb §rü&ling$iett,

©er reifen 3<$re gruefot , tfc aUeg un$ gewei&t

;

21ud) geijler firaft fte nid)t , unb fuefot t>k irren ©innen

$ftit jartHdKr ©ebulb ftd) wieber ju gewinnen

;

(Sin ftavfrer $igennu$ , beS ®li\U# Un&etfanb,

Üiauot nie ben ftd)ern Sreunb , trennt nie baß enge 25anb

J

Sequemlidrfett unb gier wäd)fi unter t(jren SBegen,

Unb jebem 2Mif i>on i&r wallt unfer £?r& entgegen*

SBenn bie SRatur fte no$ mit aufierm ©d)muf 6ega&f

,

Unb unfer irbifd) §er$ mit $ei& unb ©$6n&eit la&t,

©ewig fo Tonnen ftd) bie mwerflarten (Seelen,

3um öimmel nodj nic&t reif, $um ©lufe nid)f$ me&r Wahlen.

©o war , bie id) oerfor , an jebem 93or$ug reid),

©ewaf>let für mein §er& , unb meinen SBttnfcöen gleidj.

3luf jener oben $lu , an ber gelinben Seine

&efud>t ntid) oft iljr Söilb , unb fröret , wann id) weine,

3frr frimmlifd) £ilb , baö \# bit ernfie €wigfeit

€0?tc fciller SDtyetfät unb frofrerm 2lnfe(jn bleibt.

SSttetn £er& terliert ben ©runb , wann id) fte innen Werbe,

Qriti wallenb angjtig 2Befr erfreot miefy t>on bev Srbe,

€0?cin
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€OJcm <&im p fcerroirrt t>oc 51ngjl , *>or (Se&mer&cn unD Regier,

2Bunfd)t , balD fte roieDer mein , baiD aber mid) $u u)r

:

25ig £(>ianen enDlid) fr«) ntd)t ofjnc %oUuft quillen

,

UnD mein *mpi>rte$ peij mit fanfter 3Bc&mut() füllen*

3(te mogücfc , fag id) oft , tof id) fte jemals faß $
Qßie fo gar nid)t$ if? mer)r t>on meinem ©luf e Da

!

2id) nnr ein Q3W fcon $| ! nur eine t>on öen ©tunken

,

>Die $roifd)en ü)r unD mir oft ungefüllt öerfdwunDen

!

(Ein £aut f wie nod) mein £er$ $u r;6ren mandmtal glaubt*

Sßann 2ieb' unt) ^p^antnftc D*n langen ©ram 6etaubt!

SRein / 3^t unD 3a&re flief)n unD bringen fte nid)t wieber/

£>ie (Sonne feeigt im Dft , gefjt fte öor&er fdjon nieDer,

£)er 6ommer noctebt Dem £erb(? , unt) eilet rcteDer &er;

3ftur für mieb i(! fein £rof? nod) Ariane meljr»

O red)t in feinem Jörn r)at Da£ gerechte $Pefen

$Slit tiefet ferne 2aut> &ur Söo&nung aufriefen

!

£iev lag mir 9lng|? unt) Üual gejätet unt) bereit

Unt) 3ftarianeng ©ruft gegninDt t>on (£n>igfeit!

SB« bleibt mir V £>iefer 2eib , Der ftd) Der 3ugent> febamef

,

(Entfraftet öor Der Seit , im SDfarfe tvunb gegramet,

©er t>on Dem ©ram erliegt , unD franf Den ©tarn öermefjrt/

£)eä ©eifte$ Äranf&ctt fuf)lt , unD NieDer fte ernährt

;

SD?em @inn , fcur greuDe taub , öou Unglüf Dumm getroffen,

£)er nidrtS weji toünfcbcn mag, ntdne tvurDtget &tt hoffen/

S5om iggen €fel ffic&t , jutuf mit Kranen Denff,

UnD in *}tä funftige mit ©djattDern ftcr; oerfenffc

feie



(Hegten, uj

S)te %h<bu f wo mein 6ei|? t>on $unff $u ftnnflen irrte

j

SDie ©alber / n>o icf) gern Den oben $)fab öermirrte /

Unt) oft ein iofenb $raut fcergmtgt in Unfdwlb 6rad>

,

Unb fann bann meinem @luf unb Sftarianen twefo;

tföeiti angebejjrnetf £anb , wo&ia id) mand)e S3(tle

©er ©onnenfiraffe $u nieftt o&ne SBimfcfte fd)tfe,

Wogegen fcier mein 6inn , tnefleicfof too^l ungewefct

,

£>te 6d)öpfung traurig fmbf , unt) Sitang £id)t gefd>watf)f

;

2>i« greunbe , bie mein fterj natf) $lel)nlid)feit gefunben,

5>(e Hoffnung mancher $iu£ / unb Suflucftt ober 6tunben;

£)ieg aßeg i(! bafcn : 6elb|i meine «ficnfd)aft,

SBobtn mein ®eijl erfjijt mit angefirefor ÄVaft

<E5kf> forttrieb über CD?acfo , wie Rentier in ben @pie(ett

58or Ungebulb bem ^pferb <mf fyilß unt) fü?ai)ne fielen

,

SBirb itf mir ^3fttd)t unb 2a|l; mein Xanb bie $oe(te

<Sud)t eine 6tunbe Dvuf) , unb ben mir ijl fie nie;

©o wenig atö im ©türm / wann SDtoft unb ©egel brechen,

(Ein üKebncr 2Bort* toiegt unb Seit nimmt fcfoon $u fprecfcen.

(Einjt , ba id) eine $ad)t , wie <£mbtetage lang

,

*D<it ©ram unb Ungebulb im leeren ®Mt rang

,

SBenn öbe &d>atttn unä i>a$ Ungluf fd)war&er madjen,

Unb ein Unfcolben * fteer t>on (Sorgen mit unö wachen,

€d)alt bie Vernunft mein $er& , ba$ allen Sroff verwarf,

Unb fpracb mit einem £ou , ben eä niebt tabeln barft

£ur$ftd)tiger ! bein ®ram §at bein ©eftd)t öergatlet:

£)u fie&fi bie £)inge fcf)war$ , gebrodjen unb t>erf?ellet.
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$fiarf) freuten 9toupen|tanD , unD einen Stopfen 3tit, f
£)en nicf)C &u deinem 3n>tf , t>te nicfot &ur (Stvigfeit*

(Sieb gelten über Dir ge&äbft mit CKiflionen,

ßßo ®eifler fremDer 2Jrt in anDern Äorpern roo&nen ,

$Dec ÜKaum , unD n>a$ er fagc / roa$ beut nnt> gepecit &at,

S^enfd) , (Engel , Körper , @eif? , tf? alleS eine ®(aW.

£>u biß ein £>urger aud) , fiel) felber^, tvie geringe,

UnD gleidwol macbß Du £>tct> $um SWittelpunft t>cc £>inge;

sDa Deine
bü>elt Dorf) faum ein $au$ Oer flcinfien if?,

UnD t>u mit SSoDmern nocr) im gleichen gimmer bif?.

£>er beut serfcbteD y unD Der, Den ®Dtt au$ (£rDe Dre&te #

<5inD Sfvofcn eines ©tamm$ , t>ern?elfet früj) unD fpäte*

Jöaö £ebeh einer 2ße!t , verlebt in Ungemacf),

3(t nur einjdwüier Sag , foo DM) Die 6o«ne ffad),

UnD mc l\x\)k $lad)t bringt eilenDS einen borgen,

9So nid)t$ mebr übrig i(c öon SBeltluf? oDer (Sorgen.

©elb(r SSariane Denft an Did) unD an i&r 93anD

<5o tvie ein 3kifenDer |uruf öom fiebern 6tranD

$l<uh einem greunDe ftel)t , mit Dem in gleichen galten

€r ÜBinD unD ©ec geprüft unD Die ®twa\t Der 2Beaen,

©ieb / ©ram unD UngeDulD i(! ntd)t Der 2Beg &u if)r,

SDer fte au$ Gute gab , Der nimmt w$ Slzdn pc Dir.

<5ie
#follte

nidtf Dein 60 tt , H niebt ü)r ftimmd tverDen,

UnD i&rer ©cfoopfung 3»ef tvar nicfyt fcotfenDt auf ©rben.
£>U,

f ©er ©erfaßt beS ©ebtcbteS tjon t)er SSortreffCicbFeit ber 2>ta>

tcr , bic fchwer 511 lefcu finD , &«t btefe @tcüe / bte uim etntaen einer

«rotfert Qunfctyett befc&ulbüiet roorben/ in einer gereimten Stnmerftma.

erftaret , tu neieficr er ftd) befliffen , Der ^S&igfcit bereit gemäß / t>U

er bcie&reu wollte , $u fefiretben , Damit fte nid)t oie Slnmerfuna

beffclben $*&{«$ öer ©cbnwe befebulbifitcti / mW fte in Dem $crte

hufett



S)n , fdwinge fef&jf titlmtfyv M <5üfa$ Gräfte log,

fRtcfet eroig für Die Sät r nid)t fnr fcie <£rt>e groß,

ttnfc r)o&rer ©orgen roeru) : wag to* t>er SBelc t>er&mt>et,

£)er ©Rebci: trage 9D?ad>r , t>o^ gan^e £f>ier oerfcrVtfnnfcef.

<E re& jenem £immel &« , w fcero entounonen ®eiff

SDi« öufgebe^tc 28elt im tpa&ren £ag $d) twifo

v©o «nftdtf&areS Öc&t fcnrd) fwrfre Singe« (traget,

UnD SBaljr&eit ficf) in untf fcnrcfy oefke ©innen mahlet;

2Bo <B0tt f * t>o# nein er f^raft , »er ijjni jtd) nicfa ergü&f ,

;

SBer eigne Neigung me&t aB <&Dtte$ Tillen lie6t;

<£r tjt gerecht nn£> ftarf für t>ie , bjc fuft empören ? f
i $

S>ie$ fag(e fei« i&rnnnff , © grennO
, fofl icr) pe (joren ?

• SDer



ii* ^legten.

£>et ef)lt$e 2>anf.

ä^-ftc / bte b<*$ cngtfe 23anb mit mir &ufamntfn 6inbf

,

m^J) ©ag bet)be^ £eib unb 6eel in einen knoten nrinbt,

5Senn Sieb unb ©egenlieb au* fctvepen ^erjen fuefien,

Unb ftd) / n?ie SinO unb Üftag , in einen ©trom ergießen;

©eliebfe
, fyabzt £>anf , ba$ ifyx mid) fo gee&rt,

©ag tljr eüd) mir vertraut / unb euÄ mir gan& gewa&rt*

3d) t^at er(f mein ©ewerb mit unterbrodjner SSebe,

Verlangen maebte mid) $ur Unzeit tfüram unb blobe.

©ie erjle fjaibc ©tunber&obet u)r red)t 0od>

©en reinen 3migfernf!anb / unb fcbaltet anf t>a^ 3°d^

Sftad) biefem fd)ienet ü)r mir meljr ®ef>6r &u geben

,

Unb nad) unb nad) befielt nur fcbftad) $u mibeifre&m*

£tlf ftimmel ! rote entjuft ()6rt id) ben 2lu$fimid) an,

©en ü)r mit falbem ^nl.unb leifem SBort getljanr

©leid) fd)amljaft fcatte ftd) bie erffe%rau bejeiget,

föleid) fdjamfjaft nacb bem QGBunfd) be* crflen Sttann* geneigef

,

3U* er 3(>r lauf geruft : £leib , fd)one $et>a , blei6

,

glicfc niebt bein eigne* gleifcb / e* (am t)on biefem £ei&.

£a6t ferner £>anf een mir , baf t^r mir ben geboren/

flflit bau id) ade* ©lüf frefommen unb wrlo&rto,

©er
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£)er lebenb crf? gemad)t, wenn er fte mitgenog,

£>ag mir £>te befce Suff fanft in ben Q5ufen flog

,

Unb fterbenb fte serftört ,
(b bog beg Stfenfcben £ebett

3D?icb f^t $u matt bebtmft
, ftd) 9ttit& t>amtt &u geben.)

6efegnet fen t>ic <5d)oog , bie mit ifjm fc&wanger gieng

,

©efegnet fei) ber 2lrm , ber ü)n an$ &d)t rmpfteng;

SBiewol , &att ec boö £tcfet be$ SebenS nie gefu&let

,

<So ttmrb itf meine 25ru|f t>om ®rame md)t &ern>u&fef

,

2)er feinen Urfprung erff mit feinem (Sterben na&nt/

üßie biefeS 9tot&gefe& mit feinem Seben fam.

9?od) preif k!) btefe ®Uüt , bie i&m ba$ Segn gegeben,

5luf furje 3«tt &war fcier / auf ewig bort &u leben.

%flit Tillen fte&t man mtd) ben Sftafen unteren

;

Unb warb er erfflid) mir mit bem 2$ebin<3 gelief)n,

SBenn id) u)n wenig Sag im 2e6en Ijaben wollte

,

>Dag td) mit Sauren 6ram bk Sage faufen follte/

60 wi$t , td) ne&m e$ nod) mit 2)anf unb !IMen an;

Unb preife beffen §ulb , ber mir fo wol getljan*

Siel beffec fur&e %z\t beft&en , unb begraben <

2U3 ein fo t&eure^ 6ut gar ntefet genoflfen ^aben ,

Qa$ ein gefegter ©tnn für feinen £(>eil begehrt;

€tn Jag bergletdjen £ujt i(l 3g&w *5#nter&en wettJK
*

t
SRefjs

* fixau © mu§ €mpftni>Mttöett »Ott ber $5rt(td}ett £tebe babett/

bie etefeit «an* entaeaen gefegt ftnD ; benn fle Un tbre 9>ßitf&ea jus

Sftifot&ri* fftöen lafien:

93etwa(>re beine SBrufl &or aHer gartltcfofeit:

"2lud) Wenn fte billig \\t gebie&rt pe lauter £ei&
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Sfte&r gute£ fjabt i(jr mir , gcticSte $rau , gewähret,

ööo&on mein trcucö £er& ba^ 2Uigebenfen nafjrtf*

ÖBiewol b\t gebet e£ mit ©d>w«igeit überge&t ,

S&eil e$ im obigen febou eingefd)lofien ftefrt,

3ebcd> ben ganzen ©an! fan nur bau §er$e gebett,

SRein 51u3bruf ift &u fefowad) ü)n tuebtt^ hn Meben,

3nma(fen er t>te $unft ber ÜKebner überßeigt;

£)e£ 2Muteg Regung wallt am flarfffen , wenn fie (Zweigt,

SD?an fröret bte Vernunft , bie Regung ftefrt man fprecfcen,

Unb fcbwäcfter burcö bm Wlwnb , M bk @eberb«n brechen. ^

Unb weif, (Beliebtere , etfr #er$ nie (fiöer rubf,

511g wenn e£ ifjm gelingt , baft ü)r mir gufeg $uf,

(£o fonnetu)r (jinfort niebt C)6frer mid> t>erpflid)ten

,

-3ll£ Wenn ifrr mir ben Zob be£ Knaben frelft t>ernid)fett,

£)cr nod) ntefet gan&lid) tobt , ber nod) tin wenig lebt,

(So lang fein öorig <Sep unS im ®ebad)tmfS fdjwcbk

Unb biefeä fennet üjr baburefy fcuwegebrmgen,

533enn ü)r bie Söilbergen oon ben befonbern fingen,

SBotauä

Um wie biel Beffer iftö ein @>lufe nie &u wifen,

2Jl£ bag , rt>a$ man erfennt nnb liebet &u sernufienr

fctefcS »errÄtfr ein £er$, DcrgleK&en uns Rätter o&en &efdjrtefrettj

SSorjug im EeiDen 351. 109* £etl» 8, 9/ 10.

f £ie SifFcfte bnben t&te eigene ©ptadje , 5k um fr triel furjer
«nö abgebrecfjeuer tft , je liefet Der ©rai> be$ 2lffefte$ , unb bannju-
mctl gänjltd) nwrtl&ö tft , wann ber Sifcft auf ben bod&ften ©roD ge-
diegen. Söerntfe fogt in feinem erfteu @d)&fergebid)te

:

SBer feinen ©cfcmer&en lagt bureft oiele $lagwort fpuren,

©er trauret md)t wie id> ; id) fan bie 3ung faum rubren;

£)o$ Sfrranen fraben auefj unb ©eufter ifrre *£prac^
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SSoraug Me furje $eifj t>on feinem £&utt fceffanb,

9M)t untergeben lögt , md)t leibet , t)a§ t>ie £anb,

Sie oHe^ niederlegt / fte aCfgemad) fcerljeeret,

Unb , werben fte niefot fleeö ^erneut
,

&ulejt $erf?6ref.

Söenn ifjr bemnad) mit gleiß baß Ue&el, t>a^ unS quotf,

3nt>iele Stufe tljeilt , unb jebe£ <Btht er^aljlt;

S)enn wirb e£ u&erfjaupt auf einmal angefeuert/

60 l>at e$ leine $raft , unb wirb gefd>winb öerge&en;

®leid)Wie ber D?abel ©pij empfmbud)?fd)nell burd)&rid)f/

£öenn fte abfonberlid) für ftd> alleine (ftd)t;

hingegen ifjre $ftad)t &u fledjen fidft sedieret,

ÜBenn man fte IjaufenweuS in ein @e6unbe fdmuret. f
5^ernad> and) , wenn i\yc mir burd) ber ©hänfen Äraft

£)ie fünfttg fceftre 3^t fd)on t>or ber fyxt erfefcaft ,

£)a wir i(>n wieberum , bod> nid)t auf biefer <£rbetr,

3n Öertern t>oHcr 3vu(> unb ©laus umarmen werben;

2ßo b\% ©efunb&eit un$ fein gte&er untergräbt /

jfticfttS unfre greunbfebaft trennt , ber ©eifc un(ler6lic6 (c&t.

$ur ber ©ebanfe i)at mid) 6u3bal)in erhalten,

Sag ttvoaß in i&m war / baß nimmer fonnt erfalten;

Wem

f #tott möchte &ter fabelt , U$ Uiftt Feine gleite / roo ber «Be-

trübte fiel) roteber folcfoer Waffen öefa&t Ijat , Dag er fetbfi ben «Bor*

fcf)(a<t nu ßeben im ©tanb tft , rote man t&tt trollen fonne* allein matt

betrachte nur bte 2trt beö £rofle$ , ben er für ffd) roä&lt / rote nabe er

ber £rauer , bte jtcf) liebet , oerroanbt tft» 3ßenn rotr uns roirflid) Den

betrübten SSater im ©enulfe btefeS grofteö t-orftellen , fo rü&rt un*

bod) Uin duftanb / roetl rotr fe&en muffen / rote unerträalid) ifym ber

Verlud eines ©tüfeä acroefen , bflö er ftd) auf alle Söetfc in ber $m-
bübuna, aeflenrofirtta. pt behalten bemubet Sir fe&en ttoc^ allezeit bett

Söater , Dcflfcn bie grauer Ocö bemetflert ^aU

$4
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Stteitt tBcrt^eper fiel nicht in erfren Schlaf §utuf ,

SBorauä n>ic benben i(>n burd) et« &ufoÜJgg ©IM

UnrciflTenb oufgenxft ; al£ unS ein füffer 3wan$

(Ein SBefiin unfrer 9Jrt (>ert>oräubrt!igen Drang.

3ernid)tuhg unferg ©e»n$ , mer benft bter) ofjn (^Mfe^en?

(Ein feigem £er$e nur t>ernimmt tnd) mit (Ergeben ,

2)ag gern t)a^ £offhunggred>t $ur (£tvigfett nermigl
,

Söeite $unt unterblieb fenn &u blob unb furdrtfam ifU

£)a£ ftcfy $unxber nnuifdjt unb hoffet im £>crfd)rmnbett

(Ein fmfierg nfd)tig$ ©Inf- imt> 93efieifenn $u fmben.

fftur fold)e£ £>enft luitjutf , t>a$ feine 6eel im 3utg

©td) unter t&btem ©d)utt Derein(l radieren mug*

SOJir aber fagtö mein £er§ , Dag nod> t>on meinem ©o&ne

£)ie begre Reifte leb t unb im Dtympug rechne,

£Bo eine ©eijtertvelt , an Mengen unge$cu)lt,

Sin &\äfteri unerforfebt , ba$ £immejgfelb befeeff,

£>ort werben mir biemaebft il)n «neber fcr>n unb fuflett,

£>ori?fott un3 nrieberum Die £uft im 23ufeti fließen ,

2>ie unlangfi un£ bau #«& mit harter greub umfüeng,

SBenn er mit Särtltdtfeit un$ um Den $laUa bieng.

SBie $artlid) wirb er utiä , mir tjjm atebann er&a&lcn

sDer £tebe gleid)en $aut in unfer £)rene (Seelen.

25ieöetd)t Dag un$ atebann bic Qöeife funbbar wirb,

ßBie m Drei) ©celen fid) fold) gleid;er £aut gebiegt» *£

2Bie

t Stefe fmnhdK Sovfießatta t»er £tebe , a($ einer $«tmt>nte wr-

fdwbener ©wie« / nurfc sielen filhtt fefecinen ; nml tiefe COletapbec

bet) beu *£eutfcben neu ifh £a fte aber ibre Sticbtiafeit b«t /
wate

e6 dberfWffta , ffe be» Denen ju entfcbulötgen , bte Den fcbonjleu %ui*

ttmt nnterm SSortvanb beö Unerhörten verroetfen, SDia« muß au$*

fe&roeifenb » efel fepn / wenn man oiefesf 05Ui> niebt »ertragen fan ,
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OSie ruljig werben wir atöfcann einanfcer flagettv

$5ie tiefe SBunfce* nn$ tue ©tm&mtng gefd>lagcti

,

£)te ij( nocfc unfer £er$ mit fd)arfcn gangen pfejt/

£>od) u)n in femer 3vufj im minien nid)t öerlejt

£>enn fciefeg ift gewiß , toa$ man auf €rt>en treibet,

£)a§ fold)e$ borten nod) in fcem ©ci>ad)tnig bleibet

:

Uni) meinem ©oftne fieigt fein fdmeller Sebcnölauf

3n bem gekirnten ©aal nod) intf Gebäcbtmg auf,

SBicwoI bieg £)enfen ifjn niebt au$ £>er Üvu^ beweget,

2$eil er $u gleic&er Seit ba$ (£nb md) überleget/

Unb itf fcbon an ftd) fu&lt , ba ba$ erlittne 2eit>

(Siel) in Der Gegenwart beg Guten gern jerjlreut

3nbeffen , t>a§ id) nod) gered)te SbratKn weine, *

(Emyfün&et er bie £ufi , olnmpifd) , ewig , reine ;

Unb er burd)läuft fd)on x# , öon £inbermflTen frej>,

2)ie Urfa$ aller ^Ding' unb fiefaerfdjraubte Dvei& ; f
et

baS au* bem ^ratonifc^ett ©pffem oo» ber £iebe hergenommen tff»

€in 2Uter bat baffctbc nocb finnliiber gemacbt ; t)a er Die Siebe beigt t

xtvov<rv. xoffxs rxs ocktvyrav: (ppevw , fit UVQt&t bte ttOCb Uttberubt*

tm ©aiten ber J&ersen«.

*
c

£)te £rauer in allen ibren ©raben unb »erfebiebenen ttmftänbett

gebort ins &etd) ber Plegie. $tt ber gegenwärtigen erfe&eint t)it grau-
er in Demjenigen ©rabe , ba tfe nod) beo t&rer «Sßürffamfcit t|t / unö
ftd) roiber bte ^>ulfe ber £eit , bte ffe föwfätn tonnte , $u na&rett

fudjt, iuflteicf) aber oon bem Sßeotfanbe ber sßernunft erträgltd) ge*

madjt wirb. £ie ©ebanfen, M ber oerflorbene ©eltebte im #immet
lebe , ba$ er gluffeltg fe& , ba$ man tbn wieber feben unb fienieffc«

»erbe / bat fein SJerfuft oon guten folgen für un$ fe» jc. jc. ftriO

uns troftlicb/ aber »erbinbern nod) lange niebt, bafc ber Verlud niebt

cmpflnbbar fei) , baß ber betrübte niebt geregte Chanen treine.

t €ö ift niebt« febtoererö , al« pOtlofop^ifcbe unb abgezogene «5e-

ötife ftnnlia) ina'eben» ©onjt bitten wir vielleicht febon einen <£mw

* 5.



i2% (Elftem

<£t \a$t bit föuj&atfeif bcß liebet tfjm erflarett,

Un$ nad) t>er Jeii fcaüott fjimwe&er |u bclef;rcu^

ÜBarum C>a£ (ScWfal i&n fo frü&e fringeraft,

Unt> tt>a£ w>r $ftu$eu eg fcurd) fernen £ot> gefefcaft,

Unt> tt>em Me fufle £ufi , fcie btefer ung genommen

,

Unfc unfer Gittert £eit> &u gutem Zxoft Oefornmea*

böFN eber £ucrej , ^eK unö bte Sefcre *on ber alfaemeinen tteberem*

fttmmuttfl beö ©anjen un& eine Jföonabta* geliefert bätte. <£$ mußte

aber ein ©eifl feun , bet <m folgen finnltcf)ert ^otftcUunöen fruefttbat

wäre / wie &#fe ift : ©er S)tnöc tief- ücrfcbtaubtc SKe^e» — €inen fot«

*en Gaben wir n>itfftc& feit furjer geit bekommen»

erlege.
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§ * * * * * * * * * * * «

flöge.

©te Qnt^ufimmg»

Srlaß einmal (Elpin , Mc dauern , ba$ ©eörange,

£ie eingefperrte Juft, be£ ©onnenlidjfeg <Jnge,

2So Die bcmit&te $unfl t>cö <Sd)6pfer3 Söetf wr&ringt,

Unt) C>ie Sftatur t>erfe(>rf in SSRifgeflaften |winjtf *

$omm auf *>aS n>etfe t
£ant> unt> fd)au , un& &er , unt) fu&fc,

Unt) rieefoe fcer Slatwc jungfrmilid)*et>kn©piele,

Sie fanft , geliuö , unt) rein , in ine gefaßte 25rufl[

®efunt>e Regung fu^rt / un& ungemifdue £u(f

;

3d) &6rte jungfl fcaöon fcen 6d)äfer 52plag fingen,

£>er an bie &nt>emag t>U SWufen pflege $u bringen»

3(jr ©runbe , fleng er an , $r Raffen , &ufc£ , mb gelb/

£ant> , ba$ alle 2ufl Der ©innen in ftcf) fyalt

;

Der hinter f)at &wenmal t>erfc>er6et euer ©lärijett

,

JJnxnmal fid) euer 6d>oo£ t>erneut im frtfd)en 2en$ett
;

©eitbem id> eueb genügt / rmerool id) mit Oem £ei&

35en eud) wr&anfcen roar
, feiffcem ein fdjonetf 2Bei&,



"4 pflöge*

©cit dmma micb geba&t , unb micb eud) ganj endogen.

€u'r ©ian£ unb eure 2uft mar bin , fte mar verflogen,

Söeil icb fte niebf genoß ; icb mar in biefer Jeit

liefet euer , unb niebt mein , *>on eud) unb mir. fe&r meit,

©o lang auf (Emittent ©tim ba$ 3ungfernfran$gen 6lu^te,

Unb ©cbam / bec Unfcbulb 23ilb , auf i&ren Orangen fllu&fe;

©o lang üjr leiebter ©cbmur 6cr> mir ©ebore fanb ,

©ie ^ätte mir oüem tfjr £er&e $ugemanbt:

3|t ba ntebt meine Sjmtb , mo bleibet iljr ©emiflTen»

©ett 2legon$ milbe $anb btö &rän$gen üjr griffen/

Den ©ttrtel aufgelegt, fo bin id) mieber mein,

©o hin tdj mieber eu'r , tbr Wlatttn , gelb unb ftanV

©eftebt , ©ebor , ©erueb , ©efuble finb entbunben,

©er %\iU fdwar$e ßun|i $erffort unb ubermunbe«.

Empfange benn , o ?anb , micb in ben füblen Svöum

Den; febattenreieben ©runb, mo Samt* unb Siebten *25aunt,

$Rit biebmerfebränftera 2l(i , ftd) fefbumfcblieffenfr galten,

Sliiä freunblicber Regier in bero vereinten ©chatten

Den ©ajt , ber fte befugt, mttÄtu)lung $u erfreun;

Die ©onn erbäte mid) , boeb mebr ber (Emma ©cbem;

Slflbi'
14

ifl $ublung* gnug bic ©lieber &u erlaben/

Die m ber Öebegglut ftcb au$ge&ebret babe». •

SBie bod) ift beine garb , o 3*ofe / »ie fo rem

!

fißie febon i(l bkUSiol , mie unbeftefo, mie fem!

ÜBie lieblccb lad>t ba$ Sanb , erqutfet 2lug unb ©innen,

Die über bem ©eftebt verjüngte Äraft gemimten;



pflöge; j#f

Sumal tventi ofrentö ftd) t>er regen ©onne ©traf

Sief in t>ie 2Boifen bruft , unb färbt ben 6louen ©aal!

gu lange &at Der ®lan$ auf €mmen$ $?unb unb ©angeu

2)en euren auögelöfcbt , ja lang eu$ aufgefangen«

£>ie liebliche SRuftf erfüllet btefen Ort

;

©er 53a* rollt feine glut mit fanftem ©c&auYforf

;

2)ie Serdje freuet &od> , unb fingt Dem £immel lieber;

<E$ glucfyt tue 3ßad)tigall , unb (£d)o glucket roieber;

£>ie Surtel ftimmt mit ein , bie einfara ft$t unb girrt,

©ie (jauft Die ftitlc £u|? , Die rü&rt unt) niebt t>ertt>irrf.

SBie frembe btmft mtcf) 15t , baß über meinem Öebett

gür biefer gelobte Die Öftren taub geblieben

;

Dag fole&e Sftelobie ein fclofier Xon wrbrang,

ÜBann Smma rebete 7 wann <Smma lieber fang*

Erfülle rai* , SBetf , mitlebenbem ©erudj«,

5Durd)(lreid>e $erg unb £ftal , erferfefoe unb befucr)c

(Ein jebeä ftraut unb 25latt / wo Der rfikcrj&olber rtedjt,

&;pre§ unb DuenbeJ grünt , unb n>o Die €rbbeer friert,

£>er <£mraa 2lt&em bat mir fie &u lang endogen,

( Unb war bod) mcfyt fo fug , ) &u lange miefo betrogen,

2öie fanft ifi / wie fo yaxt ba$ wofligte ©ewanb,

S)ae meine £ämmer beft ! üBic wetcb baä geberbanfc

Sin einem Sauben&aß ! 28te fu&le ftnb Die ©cbatten,

SBenn fie fteft mit bem Q23e(t auf offnen kugeln gatten!

£)er ©d>afe 223oll ift fanft , ber Sauben $al$ ifi jart,

©er ©Ratten we|twert$ fu&l unb wn gefutibe* $|rf

;



ii6 (Efloge,

SBte Uta cß , t>a§ id) fie fo lange nid)t gefü(jlef

,

3ÜS Qümmenä roeicfte j£>anC> mit meinet: £ani> gefptelef

;

Uni> fcod) / wenn <£mmeng £ant> mit meiner 5?anC> gefrielf

,

fent meine bange 53ruft ein (jeimlid) @ift gefügt.

D große gau&rerinn, o furd)terlid)e Siebe,

SSerblenfce miefo nid)t me&r tmrd) t>eine flrengen Xrte6e

;

Äetn SÄaDgcn Kriege meljr tmrd) feiner 6d)on^eit ^3racbt

2iuf mein 6emu# unD ©inn t>ie &aubertfd)e fifiadn,

©ie allen Dvei& t>e£ Sanfcä mit Difem ©miß umgebet,

©aß fcer ©erud) nidn riedjt , unb ba$ ©eftdn nid)t fielet.

Sftun int / t>er (jefl tvie ©lag ttc reinen $Men treibt /

Unb an Den $ie$ingen mit fanftem Sfiaufdjen reibt;

Vergönne mir bei) fcir £>en 6d)laf (jinfort ju fünben,

©er gern ftd) aufentfjd't in deinen füllen (Srunöen,

ööo t>er gemampfte (BtfyaÜ fcte 2lugenlieöer neigt;

©er wieget mid) nun eüf, feitbem t)ie £ie6e fdweigt,

Unb mir an btwm Dvand Die 3vu&e niefct t>erroe&ret/

Saran <tyr Jermen miefj &u lange nur geftöret*

ofcf.
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t> e.

an 3>&tlonefc

|®r ©Ziffer / ber an @d>tt>a6en$ fru*e6are» »fem

2>en 23obenfee mit leichten Äa&nen 6afese((,

6ief)t fübfcert* feltfarae ©effalten Der Serge

£>en Fimmel 6egran$em

£>ort (Ircfet ber (Samor t)en Üegenben Duifen,

Sin wdeben aufwärts ft* ber Bernau le&net;

£)ann &ei>et ftcf> mit aufgetfntrroeten Gipfeln

$)& &o(>ere ©anti&

3u i&ren guffe« liegt ein bergigt @eftelbe,

$Rit tiefen Klüften atö mit §urd>cn £>urcl)fc6mfeen

;

jDocI) an ben ©eiten mit tt>ettwur&eluben Sannen

2Sor Einfall t>ew>afjret\

#ier roo&nt ein SSolf t>er(!reut an rinnenDen Brunnen ,

Sa^ in t>en ©tanb be£ untertänigen Se6en£'

Sßur einen ©Aritt get&an / mit furcf)tfamen Suffen,

ttnb ben fcfoon bereuet,
>

£>ie ©orge für bit $eufd>&ett einer Patrone

?0Jad)t ben $fteilänber triebt fo ungereimt angffuef),

311$ biefe* SSolf bie freier a*$f4>wcifenbe 6orge

gur §re$eit unb 9lw&fe.
<S*
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€3 (jalt fo eifrig auf bte Üvecbte Der grepfwf ,

©aß fclbff fein greunb e$ übel mit i&m tmberbfe/

©er eine 23ur^ il)m ungebeten Dom 9Men

gu wälzen gebaebte,

ftier febamet fleb ber $?enfd) nod) nid)t t>or bem COJenfcbett/

Unb bat nod) nid)t gelernt fein £erj &u verbergen;

$ier ^eigt fieb ba^ SSefcurfmifs unb btö @efiu)le

2)e3 menfd)lid)en #er$en&

£>ie$ lOolf War glfifltd) , afö bat Diuber beä ©taate*

$aulm geführt , ber niemals etroaS gefaget

,

2U£ wa$ er baebt , unb niemals em>a$ gebaebte,

2lfö roaä er bat fotfen,

€r fa& ben $rm be£ £obe$ über üjm bangen,

Hub roarb niebt bleid)er , benn ^aulin ift ein (griffe,

Unb mac()t in einer üöelt fcoll ebrifilieber Reiben

£)era (Sbrülentbum €r)re.

©ott »ar fein ©cbilb , unb febenft i&m ruhige Sage;

€*r i)l beg befien 6obne£ würbiger $ater,

$btloflen$ f bem fein anbrer 6cf;n $u &erg(eicben,

<E$ tvare benn $i;ra.

©em

<£g Ware fcenn $r)ra) ftiefer tH ber gonrectoe tyvra vott

Berlin, ber m ungemeinem ©cbaöcu Dem poettfeben unb eritifeftett

©eutfcblanb entrtffen »oi&en, @tin tuaenbbaftcö Jpcrj maebt ibn fo

unterblieb / als feine erhabene unö fu&ne $eefte, tgo ein jartlicber

5reunD er war , eben fo ein frommer ©o&n mar er aueb* #r* «Jtajio«

^artge / fein vertrauterer <Jreuno , itvetnt Deswegen über feinen $aö un-
ser anoerm aueb alfa i

©ie ^iebe ju ben keltern ^angt.betn £ilb|

gum üßunber auf im t)oi)cu Sugenbtenipel.

©u SJrmer nabrteft betner keltern $)aar;

(Entbe&rteft felbft ba$ fikib , um fte m Oefen,

Unb hungrig nxinfef? bu untere Dfyty. ._.



>Dem &ae 5er Fimmel ßunß unt> 2Bete(jeit t>etlie$ett #

v

Sag er imreb trauter uafc fcureb §eilen£>e @aft*

£>ieSwnUn , tpelcbe febon am Sieberon fk&en,

3r^Je6en juru^ie^

Secb fennt er mebt allein Oie liefen &c$ Äörperä,

€r fte&t ifm t^ureb 6$ in t>te innere ©eele t

(oityt per (§eCxinfen 2öefen in t&m entfielen

,

UnD mit i&m erwaebfen*

QBer CettM fo gut , aB er , fcie 6cJ)tt>acbe öeg SJfenfc&m/

£)te D(jnmacbt feinet &immeljturmenoen ©tol^c^,

Sie #6He , t>ic £>e$ 2J&er9lauben3 ©efpentfer

gur S&oren &erw&rirt0t?

SRocb bo()er fcba&icb fein freun&fcbafclicbeS $er$e,

£>a$ meine jebwerfien ©orgen mit mir set&eito

,

211$ i$ fcen febonern £&eil fceS irfcufcben £e&eng

grufoettfo öerlorem';

3bm Darf icb meiner ©eeim innert $etgen,

Sen (taftflen fo , tvte oen unreifen ©efcanfen,

<£r bringet Den &u feiner Sättigung nal>e,

Sen &e6t ccnorf> (jojjer.

5öir &a6en oft auf t>e$ @a6eriu& fto(jen t

3m Slngeftcbte fce$ <£amor3 unö *>e£ SSRegmerS

,

Sie Rauptet freper Staaten f
unD Die SOtonarcbeti

f
föele^rtunt>ö^uc6ti9t;

OKI

©tefjt ber ©ebanfen - - - erfoaebfen.) ©o wem'a matt

einem Wlofopfcen liefen 3lu$owf erlauben fStinte , ber genau beo
fcer 2EBa|>r|)cit bleiben wu§ ; fo Cetd>t roirö man sugebett / öag cc m
einer Obe wol ffe&e , roo öa$ tfßunberbare flefuefot nnr& / wn& e$ öc*

ii«ö tfl / wenn Die ©hänfen roafcr fctmnttrf) fürt.



mt gleicher Smtfjeit , atö fosf* €rlefcad) u6et,

ÜBenn er Den $6nig Der eleoDen SSerfafier

,

£)en ftaupfoerfu&rer De$ ©e(d)raafeS Der ©eutfdjen

3*t lefjret , Dann $ud;ttgk

oft &afcen tt>ir in einer ruffigen ftutten

©er Sftenfcfoen guffanD nad) Dem SoDe fcefnmmef

,

MnD Cetera grnnDJicfyen Vornan 6alD geglau&ef

,

UnD fcalD roiDerlegef. •

©a mitflertwil in Dem fanftffeDenben Äeflel

©ie 5?efen uon Dem 2fo&m $u Sieger gerannen,

UnDDmwe , fuffe / fcluterfrif*enDe «Wolfen

3um £ranf ü&erlieflett.

©n Steuer fagt , Dag Diefen irDifdjenJfteftax

Ser 5Jer&te 6ott, 8lpoll
J

Die 3ftenfd)en gelefjretY

311$ er t>ov 2llter£ fcen Dem 5?omg! 3(Dmefü$

©er £eerDen gefjfrtef*

gBir frunfcn frarf* £ier war fein Üvaufcfe ju 6eforgen,

$li&t$ unterfcrad) Die langen ftromenDenguge,

511S eine pfeife w*t wolried)enDem $naf?er,

UnD fuffere SKeDem

nxr b&tibü 16er; Dem (jarmlofen Seben

Sie nieDre §errfd)aft uriD t)m ©to!& Der $<onard/en!

fffier fpunfe^te ftcr; Dafür Den raferiDen 35acd)ii$

2M fpmDelnDen 2>ed)ern!

3w6e
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Sugabe
von

tiefe nV

5(n 9rifiu6.

(£& 6a6e nur unlangf! burch einen 3ufaß b* 6et)ben (gw
btcbte , Den $art&ifal unb ben Ifcbnonatulanber entbefet,

bie im %af)t 1477. burd) einen ungenannten Verleger uno in einer.

unbefannten 6fat)t gebruft toorben. X>tc iroet) erßen Blätter be£

£fcm)onatulanber fcblagen mit ben ledern flattern be£ ^3art^tfal^

in einen €abier ein ; ein genugfaraer Q3ctt>ct^ / bag bepbe Sffierfe

iug einer ^reflTe gekommen ftnb. 3d) fct>c nicht , bag ber £erau&
jeber ftch einige grepbeit mit bem Serte genommen habe , auäge*

nommen in ber Örtljograpbte in roelcber erbie£>ip(K&ongen ci/<M,

mb bergleicben / eingefchoben f)at feiet unb bar ftnb migftbrie*

>ene 2Borter , unb 2ufen , unb baber rotrb zuweilen unerforfch*

ich , tt>a$ ber <ßoct fyabt fagen n>ofletu 3ch f>abt ben ^3urufal

nit einiger ©ebulb burchlaufen. ©er t>on ^rfd^tlbad) i(? nur ber

leberfe&er , ftpot au£ ber ^roöen^e war ber Urheber. £)od)

^arbeitete (Efcbilbad) $t)otä 2ßerf mit einer §ret)beit bag man ben

üuäbruf unb einen grofien Xbeü ber 21u$bilbung fein eigen nen>

ten fan ; in roäbrenber 3eit ba$ er ber fyiftotit ober üielmefcr bee

Säbel , bit er bet) bem ^3rot>enjalen fanb ; ganj getreu blieb, ©ec
>eutfcbe $oet erroäbnet in bem ©ebiebte felbft Äpotä etliche male,
]Xn bem Drt / roo er auf bit <£ntbefung fommt , bte ber (Eiuftb*

er £ret>eriflent bem SDaaifal wn bem Qfral machet / lagt er eine

3 3 8W
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SltjH>t» (5tnleimng borber flc&ett , Die öcrgcftatt laufet : » 2$et

*

„ »ermann icb feilte früher Daöon Stocbricbt gegeben baben , unö

5 > mit nur un$ufrieben ifc , Daß id) e3 nic&t getbau babe , Der

^
gttbt Damit mir fiel) fclbcr bloß. 5?oot bat miri> öafcon fdjroei*

„ gen t)eifien , unö if)m befahl eS Die gabel , Dag man Diefc

Dtad)rid)ten nidu anbete , el> etf ibr fcauf erfoöerte. liefet

£ geirrte unö berühmte SRaim fanö Da* Original Davon $u £o*

35
lefro in $>eiönifd>er <£prad)e entworfen. 1 ', t£in Qtibt ,

„ 9"cabmen£ glegetantö , Der (id) einen großen 9iu(>ni in Der ©e*
„ labrtbett erworben , ein Sftafurrunbiger von ^fraeltf (Sefd)lecr>*

Ä te , ein ©ofcn ©alomonä , feftrieb ^uerfe oon Dem (Hrale ; et

w roar »om QBauc ber ein 5^eiDe , Der em $alb anbetete. Diefer

» fal> in Dem ©ejlirne verborgene ©ebeimmfie , er nennte fte Deu

„ 6ral , unö laC Diefen $abmen Deutlich Darinnen. 3bn fyattt

„ eme geroüTe ®efeüfcbaft £eute auf Der €rDe juruf gelaffen, al£

„ fie felbft über bic (Sternen r;inn?eg geflogen röareu. S3ieüeicbt

n roirb tbre ttnfämlö<fte einmal roieöer &urüf flirren , inbeffen

33 muffen getaufte 93Ännner Den ^rai befolgen, unö ju Diefer $$tt

?? Dienung werben nur Die rourbigffeu 93?enfcben georbnet. @o
» bat §kgetantö Do*h>u gefdnieben ; Der gelehrte $not t>at in la*

3, teinifeben Sutcbern nadjgeforfebet./ wo fblebe tugenDbafte $fle*

3, gcr unD £)iener De£ (%alä mjdrten gelebet baben , unö er bat

„ in 3lnjott viel merfnntröige ©tüfe von tbnen gelefen ; vornebm?

p Ud) toä er Da Die ®efd>idue von sojajaöan unö feinem ©efcbledy

x te , unb rociter , roie £iturel unD fem ©obn ^rimutel Den ®ra(

„ Dem 2lmforta$ uberlaffcn baben. tiefer Slmfortaö toar Der

„ ßer^lctDc trüber

Bi der Gamuret ein kint

Gevvan des dife mere lint. „

©tef^ ^i»b ift ^arjifnf , 6amuretö unb fterjefeiben So&n, btt
5?eiD Diefer gabel. Db Der glegetantö n?eld)em ^i)ot Die er(!en

Äad)rid)ten com 6ral ;ufd>rctbec / eine n>ir{'lfd)e ^erfou gewefen

feil , ift eine gr^ge : 3* 5
n?aP e fcl>r bavan > uermutblid)er bat

Äi)ot mit öiefem fremben ^äbmen einc^ groffeu ©ternfeberö nur
feinen €rbid)tungen ein 2lnfer>en geben Wollen. $Ht[kid>t aud)

(Mit er Den IRabmen fd)on in anDern Romanen feiner Vorgänger
ije|iiubeu.

fifdnl6ad> gebenfet Ä^ot« &um anbern mal mitten in Dem 6e^
^id)te ^ obne Daß ü)u etroaö anDerö üaju aeranlaffete , öj^ {jcr

SRabme ^nDamuö , oon Dem er faget / er fyabi ibn mö)t erDid)^

^et, fenbern %ot fellft l;abe Denfelben Butter alfo genannt» 2)ic;
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fti \(i ir}ro f$on genus, t>ag er fld; in eine £o6rct>e feinet Sicher*
cinlnj!

:

Kyot le Schantyre hies

Den fin kunlt des nicht enlics

Em fynge und fpreche fo

Des noch genuoge vverdent fra

Kyot ift ein provenzal

Der dife aventyre von partzifal

Haidenifch gefchriben fach

"Was er in frantzoys gefprach

Bin ich nicht in vvizen las

Das fag ich in tytfchem fyrbas. *

S5ct)m Sabe beg ®tbtä)tt$ gebenfet er feiner $um btitttn mal.

ftrifttan ton £ron£ , ber in Oen fran$6ßfd)en alten 25tbliofr)efett

triebt unbefannt ift / fattt bte ®efd)id)te btß ^arätfalg mit fiatfen

2Seranberungen unb Jufajen gefebrteben. <£fd)ilbad) befd)nlbiget

tf>n , baß er fte serbevbet fyabe ; unb bezeuget bon ftcJ> ,* i>aß er

felb|t t>Ufe gabel fo, wie er fte au£ Der $rot>en£ empfangen , mt
seranbert gegeben (jabe

:

Von Profanz in tytfche lant

Die rechten mere uns fmt gefant

Und difer aventyre endes zil

Niht me davon fprechen vvil

Ich Wolfram von Efchenbach
Wan als dort der raaifter fpraeh.

» £)ie rechte gäbet unb ber 2lu$gang biefer@efdrid)f c i(! mß m$
r> $rooan$ in £)eutfd)lanb gefanbt roorben. 3d) / SBolfram öe»

„ (Efcbenbacb/ttMU baüonmd;t$ weiter raelben, al$ tt>a$ beriOer*

3 > faffer gcmelbet r)at. »
Unb r)tcr fabm wir mwfr ben Sftaljmett &on €fd)il6ad> be3

beutfdjen tteberfefrerS , tttterool mit 2Seränberung einiger £ud>*

(laben. (Er l>at Mittel gefunben , feinen Sßabmeu felbfc in baß

G3eroebe be$ 5£erfe£ einzutragen ; ba er <par&ifal& ©eburt be*

febreibt , lobet er feine Butter wegen tbrer Särtlicbfat fuc baß

$'mb , unb fa$t un£ 6cp btefera Keinen SinlafFe , Wie gern er bte

Sugcnbcn be£ n>etbhd)en ®efd)led)feg anpreife , ung*adnet er

einer Don ir>ncn niebt fej)r t>erpPed)tet (er). £>ann Oecltnirc er

unä feinen $ar)meni er fei) Sßolftam ton Qüfcfyenbad), Oer ftd)

ein

* 3d) babe tn feett ©teilen / &te ttb anhefte , Me örtfwapMe &er

Sd)mdbtfa)en Poeten ttüefc« &eraefteRet, unO fcen £)ij>btiM£ ui mit y
jeaetau

«3 ^f
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ein wenig auf ben ©efang t>erffcr)e ; er (>a6e einen haftigen Jörn
an eine grauen^petfon geworfen , Sic ihm einen gewififen ©d)impf
angethan hätte , fo tag et nicht Umgang nehmen fonnte / er muß*
te fie halfen, ©ein Ungluf fet), tag ir)m au£ biefer Urfad)e an*

bere grauen feint) geworben feiert. ©ein §ag ber einen fei) ihnen

allen juwieber ; Slber fte foanbeln baran ihrem wei6ltchen dt)araf*

ter nicht gemäg. <£r warnet fte bag (te ftd) nicht mit tt>m abge*

ben feilten, fte würben an if)m einen 9ftann ftnbcn , ber ftd) ju

wef)ren Wußte» €r fenne ihre (Ritten unb ihr betragen , unb
fonnc baoon grunblid) urtf)ci(cn. (£r Wolle ber ß'eufchen Dampfer
fet>n ; 2>a£ £ob beflen t)infe , ber wegen feiner einen Ungetreuen

allen ?0?aochen übel nachrebe. ©eine Geburt fyabc ihn $um ritter*

lieben 51mt berufen , in fokhem muffe er feine £ugenb bewetfen.

SBelche ihn nur um fetneö 6efange£ willen liebcte , öte bunfte ihn

nidrt flug. %ßm\ er ftd) um bic ftebe einer ©chonen bemühe/
unb er möge if)re Siebe nicht mit ©cbilb unb ©peer öerbienen/ fo

folle bk i^n t>en ftd) oerftoffen.

€fd)tl6ad) fyat in fein Ckbtchf auch bie Nahmen öonjween an*

ttrn^oeten oon feinen gettoerwanbten eingetragen; $etwich$ oon

58elbel unb 2£altherä oou ber 23ogelwetbe. 3" ber ©teile , wo
er bk fd)6ne Slntigonie / $6mg 23erbalacht£ ©d)wefler , febilbern

feilte
,

fagt er oon ihr : „ZKmn bie weibliche ©anftmutp ein €r*

werb ijt , fo l)at fte emeit ilarfen QSovratl) baoon erhanbelt , unb

alle &oßSl)ett fc>on fich looägefcblagcn.
t
©ie hat ben *pcei3 ber boll*

fommenen Xugenb erhalten. -IBag für ein Ungluf r bag beu oon

^efbef , ber gelehrte $?ann , fo frühe ftarb , berfelbe hatte fte .

gefd)i!ter gelebet. 55 ?0?an mug boch befennen / bag (£*fchtlbad)

aud) eine ©d)6ne loben fonnte* (Er fagt t>on berfelbeu Sinti-

gonie

:

Minne gerenden gckift

Kund ir Hb gar vvol gereiften

Ir gefahent nie ameiffen

Die beiTers gelenkes pflag

Denne fi was do der gyrtel lag.

Sd> glaufce bag eS biefem (gleichmg an naifer Slrttgfeit nicht fehle.

£>od) mug id) nicht fcerr)ilten , bag ihm ber Spoet ein anberä f)dt

tot hergehen lajfen ; Welche^ wunberlich genug lautet:

Bas gefchiket an fpifle hafen

Ich vvenc des gefehet ir nie

Danne ii was dort und hie

Zwifchen dem huf Und der bruft.

SM
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£)a£ anbete maf geDettfet er DeS Don löclbef in einer 25efchtoerun$

gegen Die grau Cföinne , t)ie er in feiner eigenen ^erfon'machet

:

Ir ladent uf herzen fchvvere foum v

Maifter Heinrich von Veldek fin boum
Mit kunfts gen yvverm aide mas.

SMtherö öon Der 2>ogelweiDe $u erwähnen , gte6ti(jmber(SI)a*

vatjSt eineg Suttevg oon &rtufe£ §ofe 3lnlag. €r beDienete bep

ihm t)ö0 3lmt Deö ©enefcballen , unt) hieß $et. ©er $oet fagt

ton ihm : 9)?cm fügt atlent&alben $6nig Sirtufeg ©enefebaß wäre
ein fchlimmer $?ann gewefen. Sftein ^et)id)t machet ihn t>on t)ie^

fer Auflage frei) : <£t war ein greunD Der SugenD , ob eg gleicft

wenige %mtc glauben wouVn. $ei war ein reDltcher unD tugenD*

h<*fter$?ann ; $iele fremDe Ferren (amen an De£ $6nige3 $of ,

wofeefittete unt) wurDige itw, aber auch ubelgeftttete unD nid)t$*

WurDige. 2öer nur mit galfd)heit umgieng , Der fant) feine ©un(l
bei) £« / aber ebrliebenDe

, frttfame Banner hielt er hodh 3d)
fann oon i(jm bezeugen , t)ag er Die 2eute wol aus^uforfchen ttntg*

te ; er unterfd)ieD Die SJoffdwanjen unD gud)£fchwänaer t>on Den

aufrichtigen. „ D?ad> Diefem tyataHa richtet er tit ÜveDe att

SanDgraf S^ermaun wn Thüringen (Worauf wir Die Stit erraten
fönnen, Da er Dtefeg (^eDicbt gefd)rieben &at,)wnDfagt: „ £ers

,3 mann gürj? Don 2&Hringen , id) fyabc mir etliche öon Deinen

„ $ofbeDienten bemerket , Die ich febier für SanDläufer angefeuert

„ hätte. £>u hätteft einen Ä*i tonnot^en , nad)Dem Deine fiirf?*

33 liebe SDWoigfeit einen fo ja^Ireicben 5^aufen an Deinen §of ge*

3? ^9en bat , £eute t>on gan$ t>erfd)ieDenen ©itten , fowol nie*

33 Derträdrtige ate wafere Banner. £)arum muß §err Salthec

„ fmgtn : Guten tag gute und boefe - - 2ßo man fo finget, Da
33 werDen bit galfd)en geehret : $ei hätte ihn bitftä nid)t gek&#

33 ret , unD tbm fo wenig $err Heinrich bon Sfofpach. „

3ch jweifje nicht , Diefer §err 2Baltr)er fei) SSaltfjet Don bet

SSogelweiDe. 3m übrigen ftnben wir in Diefem ©eDicbt <wd> eine»

$linfor eingeführt. €r war fowol ein Sauberer atö Der ^linfoc

au^ UngerlanD , unD wenn er fein <poet war , fo war er Dod) Dec

%lad)tommlmg eineö Der be(!en ^oeten. „ ©ein 25aterlanD , heißt

3j eö in Der gabel , iji Terra Labour , er ifl Don Den ^achfom^

„ men 23irgilö Don D^apel^ , Don Dem man fo Diele SBunDcr er;

33 &ä(>lt ; Älinfor / fein fpater 9?cfe , war nicht unberuhmter.

33 ©eine 5}auptf!aDt f)ti$t tyaipü , er gieng auf Dem hohen ^)faDe

33 De$3ftuhme$, jeDermann reDete i?on ihm ; &ule&t begegnete ihm

.«3 ein fd)weve$ Unglüf» 6icilien hatte einen Äönig ( SRahmen^

3 5 * Vlati
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„ §)bert / unb §)bili£ r)ie§ feine ©ema&lin , bie trug ben lieften&

M würbigften £eib, Der oon ben Prüften bei: Butter war entwor)*

,3
net worben* tflinfor war in i&ren £>ienft gefommeu , fte be*

„ lohnte ü>n mit Gegenliebe , unb Diefeö $og i&m eine r)ä§Ud)e.

„ 25efd)impfHng oon t)em Könige $u, 3d) fan eud) $unfor£ öe*

„ r)eimnitTe faum or)ne $erle$ung beS £BolfranbeS offenbaren ; er

w wart) mit einem (Schnitte &um Kapaune gemadKt. 2luf Äa*

„ lotepolot warb ifcm biefe weltlidK 6d)anbe angetfjan. £>ag ift

5>
ein feffeä Sd)loß ; ber $önig fant) ifjn ba bei) feinet föema^

„ ttn. Älinfot fd)lief in ir)ren Firmen ; lag er barinnen warm fi>

„ mugte aß übel buflen; er tyarb oen $ömgeär)anben ^roifd)en

„ ben deinen glatt gemacbek £)er £err @emar)l gebad)t , Dag

>, er ü)m baran redn wiDerfar)ren lief?* £r oerfdwitt ir)n an bem
» teibt f ba$ er im &ebe6fpiel föner grau mer)r ein ©enugen

„ t&un fan. Slber biefe Ifyat ift au sielen unfdnilbigen geraenet

worben. (££ ift eine 6rabt $car)men£ ^perfita , wo bk 3<*n*

betfunft $uerft erfunben Warben ; bafrin reifete Älinfor un&
brad)t ton ba bk $anbertfd>e 5ÖtflTcnfd>aft jurnfe , womit er

»: ißo alleö fc>errrd)tet , m$ er nur will $Begen ber ©cbanbe,.

3> Die ü)m an feinem 2eibe angetr)an werben , warb er Scanner»

„ unb grauen ger;a(fig , mfonDer&eit aber bm fc>orner)mften. <&&

, r
war ir>m allemal eine r;er&lid)e greube / wenn er pe «n. ü)reiu

„. Vergnügen t>ertiu:&en fonnte. „

3iber biefer 5tlinfor , ber in ben Sagen be£$6mge£ 3frtu£ ge*

fefcet &at , ift öon bem ^oeten au3 Ungarn r ber unter Der Sfagie*

rung beä $6nigö 5Jnbrea£ berufnut war, etlid)e 3ar;rr>unberte ent*

ferner* ftat ^fcnilbacfe. biefen DTafjmen nidn in ^potö proöenjaH>'

fd>em 5Berfe gefunben
;

fenbern ir)n &on bem Ungerifd)en ^oetert

geborget, bamit er ir)n btefemt>erfd)nittenen bitter ber/legete, unt>

ben wahren ^öefijer be£ 5Rar)men^ baburd) la4>erlid) mad)ete
, fa

C>ae er feine T&adK faum mit feltfamerm 5Ki^e oollffrefen formen.

3nbeffen erjaget man t>on bem UngerifdKn. Älinfor fo unglaubli*

d>e ®unber t b&% mir bal>er beffelben 5öurflid)feit balb fo un*

öiaublid) bunfte al^ beä necromantifd)en 3«ubererö t?on (£5apö^

wenn td) ir)n nid)t in einer 6tropl)e fterman Oamen^ mit £v

fcbik

bad> , ?ieimarn , $tfaltera unb anbren öon ben bejten 9}?innefmgerti

erwähnt fanbe. ©onjl fmbe id) in biefem ©ebicöt oom ^arjifal

aud) ben ^ar^nen Äo.ot oeö ^rooeujalen einem §er^ose t>om <ia$

talangen bengeleget

*Ba4 ift bic Qürfmbung ber ^abel felbft anbelanget , fo ift eine

SJirt oon knoten baiinnen ; ber Sefer wiröia Sufpenfo gehalten;

t$ ytitH öiele W>(tytte siebter greunbe , unb SSiebertönfte.

Sie
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S& üorncftmffe ^anDlung tj! , ba$ fymfoxtaß an ein« üSunDe ge*

feilet werDe , Die er &on gtyomeDon empfangen ^afte. (£r mas
2>ogt unD ^Pflcgev Deg ©raleg ; unD er wäre iangjt an Der SöunDe

gefforben ; wenn man ii)n nid)t mit ülr&n«)ett geftarfet un& ibm $u

gewuTen Seiten Den ©ral fcätte anfdxmcn lajfen. S)urd) Den 6ral

wurDen olle 9ieid)t&umer , alle $oftbarfeiten , unD alle ®d)onf>ei*

ten Der SRatur Demjenigen eigen , Der i^ti befafj ; wag er wunfd)*

te , war gleid) Dcu Bor Slmfortag &<itt< grimutel fem iBater u)rt

befeflen ; Dod) war er nid)t erblid) , fbnDern (Sott ernannte feine

2$ft$ef. 9Dfam f)atte $m $u 93ionfalt>atfd)g einen OrDen geftiftet,

Der gewifiermafien mit Der SaoelrunDe eiferte. £)ie SKttter bteflfen

Sempleifjfe D. i, £empelr)erren,unD ritten in Dem Dienfk De3 ®ra*
leg auf 3lbentbeuer ,. Wte jene in Dem £)icnffe Der SRtnne unD
Der (£r)re, £)er *ßoet mad)t Den giofiett QlufwanD , De» feine

<pi>antafie unD feine ©elar)rt()eit im 2>orratr> Rotten , bit tyxadit

unD Den $omp t>on (Öiontfatoatfd) ^u befd)reiben. (Sie Rattert

Durd) Den ©ral »ertiommen , 5lmfortag wurDe gefjetlet werDen,
wenn ein Dutter unwifienD in Dag ©d)lo§ fame unD um Die 5Bun*
Der Deg @d)lofieg fragete ; unD Derfelbe WurDe if)m Dann im 25e*

föe Deg ©raleS folgen, ^arjifal fam auf ba$ 6d)log , aber au£
gureftt fcor t>orwi$ig angefer)cn $u wetDen / erfunDigte er ftd) nicht

Darum. (Er mußte Deswegen mand)en r)6l)nifd)en Verweis ein*

nehmen . unD er wäre Damb^rbali) in SOcr&rocifelung gefturjt. ©od»
an einem Karfreitage befann er ftd) beffer , unD Sre&eriffent

,

Der (SinfteDler , beruhigte feinen ®eif* t>6ilig WieDer , Da$ er Der

?3orfel)ung fein 2Sertrauet\ WieDer gab. Rad) tnelen 2lbentbeuern,

Die er Dapfer unD dn'iftltd) fcoüenDete-, WirD bit $5otljfd)afterm De*
©rate* , grau $unDrie £a©urflere , an ir)n abgefertiget / i&n nad)

9Eoutfatoatfd> abseien» @ie f)atte eine (Sonfiellation maforge*

nemmen. Die an^eiget.e / ©Ott ()atte ü>n $um $ogt unD Pfleger De*
(%ale£ ernennt* ©obalD er auf SOicntfaloatfd) angeromraen ,.

ließ er ftd) Den 6cal geigen , fiel sor if>m anbetenD auf bk $nie
r

unD bat um Die ©efunDr),eit De^ öerwunDeten Äonigö. ©oft r>o>

rete fein ©ebete ; ^mforta* warD gefunD , unD txat t&m Die 25e^.

Dienung Deä ©rale* ab. f 5>a$

t /Der ©rat mv eine £#fel »Mt ^rumm €befflet«e / morttur tint
&U<xt , Die vorn Fimmel betab öefc^tfet toarO , bemalet tt>arJ).

Ci:tni^c leiten bm tltfprung t>e« SQBorteö ®tal »on Grwule, wclcbe«

»cw: 2Uter$ eine ^d>i!(fel beöeutete , in t»cld)er man bie Confiturcs

tut öen 5j^acf>ttfc5 auftrug. XJaber foll tmU $öort Gra.il Ions f^mmenw
?Sorcl frtQt, Graal ober Greal f€t> ein ©afciHUfdK^ Sort/ «tiD fo ba*
bc ein @:fuß »oii ^ütt gebeiffen , weldK* »od) ju feiner Seit in £o*
lupf Graf^i genannt woeöen; uüö oiefe* leitet er mx Grais fcer*
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pai GtbiAt toitb nod) früher al$ »b ovo Angefangen , matt

tt\ob\t $uerf? bk rttterlicben ^atert ®amuretä beg Saterä unfer*
SpelDen , manjagt Diejen $wer;mal verliebt toerDen , unD ^3ar^ifal

ift erft Die gruebt feiner Renten fcebe. £>ann siebt man uni Die
©efdnd)te feiner ßinDbeit , unb meJDet ung , wie ©urnemanj ibti

SBi$ gelehrt babe. Sie ganje ©efebiebte ®an>ang mirb neben Der
fettttgcn eingeführt , ofrne Daß fte anDerö an Derfelbigerf Gange,
c\$ Dag ©aman e6en fomol al$ er Dem $ral nad)forfd)ete. <£$
tft eine milDe ^rDiebfung. £)ie 9?atur mug oftmals bev Sfbentbeu*
eu mriebett. £)iefe ifl Die *D?ufe De$ Poeten , unD unter Dicfem
^6men »irD (jter bit SKufe angerufen:

„ Tkut uf - - Wem wer feit ir - -

„ Ich vvil ins herze hin ze dir •

So gert ir ze engem rume
„ Was danne blibe ich kume
„ Min dringen folt du feiten klagen

,* Ich vvil dir nu von wunder fage*

Ja feit irs frouw Aventyre
Wie vert der gehyre
Ich meine den werden Partzifal

Pen Kundrie nach dem Gral
Mit unfueffen werten jagete

Do manige frouwe klagete - -

Hat er Montfalvatfch fit gefehea
Und de-i fueffen Amfortas
Des herze do vol fyfzens was
Durch ywer guete gebt uns troft

Ob er von jamer £ erloft —
Sfber Dtefe nben^eurfiebet? ©efebfeöfen n>eroen mit einem grof*

fen Sieicbt&um Der ©pracbe unD einer angenehmen Einfalt Der 33il*

fcer unD »BorfMungen erriet. 2>te Porter , Sßortfügungen \mt>

SlttgDrttfe fmD un$ä()lbar , Die Damals in Der ©eutfeben ©pracbe

gmefen fmD , unD in Dem täglicben Umgange gebrauebt roorben

;

fcteetber feiger gan&licb &u©runDe gegangen fmD, Dag nur ediebe

wenige ©elebrte e£ wiffen / Dag fte einmal Der Deutfcben Nation

eigen gemefen ftnb, §ier tt>are Den muffigen SttitglieDern Diefec

SDfcngc Don ©efeflfdjaften , Die ftcb Don Der beutfeben ©pracbe

fcer nennen , unD ftcb um t&r ©cbtffal unD tyre ©eftalt befummert

erzeigen , Slrbeit genug Dorgefcbnäten. 6ie fönnten Die 2B6rter,

tk ftcb Durcb ü)ren Urfprung , i&ren Sftacbbruf , ir>re g&equemlicb*

feit augnebmen , fammeln , unD bk ©teilen , n>o fte ffe&n , Dar*

unten auäfebretben; man Durfte nur po oDer bren ©teilen geben

,

in tvelc&en m getviffeg 2Bort ober Sluttrof wrfame, fottwDc ftcb

tyre
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t&re SSebeutung in ibrer roab*en Seilimmung &erau$6ringen laß

fen. (£$ ifi fein groeifei, i>og man nid)t t>urcö Dergleichen ^emfi*
&ung ein neueä %idn f t>teUetd)t aud> einen fcbonin gufa$ sott

SBortern, tue un$ mangeln , in fcie (Sprache bringen fännte.

@$ tvare aud> feine frucbtlofe SMitbe , foenn fle ferner t>ce be*

fonDern 25ilDer unD 2$orftelJungen , Depgleicben t>te Sprucbtoörter

wiD eigenen (Einfalle fammelten, t)ie in t)em £Berfet>orfommen/

unD ooller Sftatur unD gefunDen ?8erfianDe$ ftnD. SDag jwD 2)in*

$t / au$ welchen man ein fe&c genaues ürtbeil t>on Dem ©em&t&e
*nD Den 6itten Der Damaligen Seiten beweinten fan.

SSierool aber Qüfc&ilbad) feinen Deräcbtlicben 9veicf)tfwm in feinet

©pracbe fanD / fo na&m er fld) Dod) «He grepfceit , proöenjalifcbe

unD fran|6ftfd)e f©orter unter fein 2>eutfd) 5« mengen. 3llfo \<x%\

fr &on Der Königin §unDuiranmr$:

1
truog den rechten beacurs

er name ift im tytfcherrfckcener lip.

ünD tt nennet an etlichen ©teilen $ar&ifal

Fil de reis Gamuret

S(n fcenfd&en*

*%)Si Demfel6en 3a&re 1477» i« ttxldjem ^arjifal ge.Drufet ijl /

<^x mit Denfelben 2&ud)ftaben auf gleiches; Rapier unD burefr

Denfeiben 25ud)brufer ifi auc& Daä groffe ©eDicfet t>om Oral

unD feinen Ferren *Der Pflegern an t>a$ $id)t gefommen , obne

fcag Der Drt De$ £>ruferä , oDer Der Sßa&me De$ UnternebmerS fen

<mge&eiget roorDen. €3 ijl gan$ gewig , ba$ eben Der (Efcbilbad)

,

Der Den <Par$ifal beutfd) gegeben fat , aud) Diefeä SBerf Den

£>eutfd)en geliefert bat. Ucfvrunglid) rcar e£ im ^rooenjalifcben

t>on eoen Dem ftnot oerfertiget , Den fcir für Den Setfaffer De$ $ar*

jtfalö angegeben baben. £enn Da^ wirD un$ auäbruf|jc& am%w
Pe Deä Söerfe* in einer Der legten ©trop&en gefagf;

Kyote Flegetamife

Der war Her Wolfram gefe«ßife

J)i« Aveotyre ze yjüfo
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„ $legefimi£ gab Den Vornan 5?note, tiefer erließ it>n Wolfram. >t

Qöw fe^en auä Diefen geilen aud) Daf? Änot if)" eben Dem glecteta*

nife Danfet , Dem er Die (£*ipnt)uncj fce$ «|)ar$ifatö $u$e|cl)riebenim>

t>on ifjm sefagt bat

:

Flegetanis der Haiden *

Kunde uns vvol befchaiden

Jetliches lternen hinegang

Und iiner kynfte widerwang
Wie lange ietlicher ümbegat
E er wider an iin zil gfiftat

Mit der Herne umbekreife vart

Iß gepruevet aller joienfchen art.

*>
©er

m
* sföan mm3 liefen ftfeaerantfe mdjt mit $(enetmfe \erwedjfeim

tiefer war ein ©oraccnifdjtr SHitter , iser Den Seinen pon feinem
^durtSort fcatte, SSir- lefen MiiParjifal oon i&m;

Es was ein Haiden der do ftreit

Und der die felben Tyoit reit

Geborn von Flenetnife

Do us dem paradife —
.,

«.«»- ^jnnet die Tigris.

©iefer fear feen $auberifd)en< (g-pee« ^bereitet, mit roetcfjem 2tmp&o*»
tag eerroun&et rootöen. 5Bir kfen feinen Iftarjmcn aud) in Dem £cfcr*

geöidjte W Äönig« £pro{$ oon Rotten, £$ itefct fca &w &em £eu*
fei £>fiöen>et>el /

Ein Tyfel der hies Oggewedel
Der je die erlten lugen vant

Ichweis ein luge die er fpracH

Die Got vil zornlichen räch

Swer rehte wifle ir argen litte

Das man wol ftahel lupte mitte.

Flenetnife was fie kunc
Der. künde Kippen mit dy fper

,

Damit wart Amphortas iicch wunt.

„ €3 war .ber £enfet ögaewefcel / ttet Die erfie £tf^e erfattb ; man f«*

tl get son einer £ü»5e } W er acreDet , Die ©ott im ferneren gorne

t i an ifym geftraft bat , öie ifi fo ara , wer fie rViflt jn bxwfym wu>
'

,, te / kt tonnt« @tabl bamit wixpm > fie war $leuetm|c begannt/

9 , er wu§te Damit Die (grpeere ju »ft&ejten ; uii.d mit einem folcöen

N warb Slmp&ortDö auf Den &oi> pcrwtmDet» ,/ (gol&aftt war Dtcfc

gafel unbekannt, uno er J^at $e«Jr< Der fie 4fem «*##*/. Wpr*«»*.
M«i Indiana: VCrfpV9C$?#.t
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„ 5)er $eibe glegerante fonufe Den £tngan<j jebeg 6ferneg , unb

„ t)cn $ertobu$ feiner SBteOerfunft erjagen , er mußte tvie lange

„ ein jeber l>erumge()et , e£e er wieber an feinem giele ftebef. 2ln

•„ Dem $re$laufe Der Sterne wirb t»ie 2lrt aller 9ftenfd)en erc

„ fanut.,,

Unb Da0 |»et)fe Kapitel btß BlomanS bom 0Mle fange bie @e*

fd)td)te mit biefen Porten an

:

Kyot der Provenzale f
Flegetanis der Parlyre

Heidenfeh von dem Grale

Und Franzoys tuont ich kunt vil aventyre

Das vvil ich tytfchen vvil es mir Got nu kyftden

"Was Parzifal da birget

Das vvirfze Hecht bracht ane vakel zynden.

„ S\)Qt ber ^roöenjale , unb ber wotöerebte glegetantö fca&en

„ ^ctDnifd) , b. t. faracemfef) , unb franjöpfd) tnel ®efcr)td)tent>on

„ bem Orale erriet. i)iefelben , wenn (JBptt pe mir ijt entbe;

fen will , will id) t>erbeutfd)en. 3Sa$ im 93ar&ifal t>er6orgen

„ geblieben , ba$ foll &ier anbaö£icbt 9ebra$t werben, oi)iK

„ Dag bie galel baju kx\d)tm bürfe.„

£)ie geit in welcher £fc&il6ac& bkft$ &8etf angefangen (jaf

,

fallt in bie 2Sa()re beg £anbgrafen #ermann$ t>on Springen

;

Denn biefeä S^errn wirb mtt Dornen in bem achten Qaipitti ge*

baerjt / al$ eine$ niebt mef;r lebmben. <£r faaj wn ©amuref

;

Vil manig herze jamer 1erte

Do man gevreifch wie fin vart namende, .

Sin pris vvirt nimmer mere
Getaufter diet noch Heidenfchaft eilende

Si muofsten in imermere
Bekennen unveralten

Herman von Dyringen.ere

Pflag vvilen die muos imer prifes walten
Wo man hoert von iinen genoflen fprechen
Die. vor im hin geichaiden iint

"Wie kund fin lob fyr die fo verre brechen.

„ 5Wand)eö £er$ lernte voai Sttitletben if? , ol$ man writa$itf,

„ mc feine Sietfe iin £nbe n.aftm. ^eiu 2ob wirb nimmer Weber

„ ben getauften 2>6lferny noefy ben Reiben frembe Werben. 9J?an

» m$t*

* fclfo lefe io) biefe geilem
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„ muffte UUnmn , ba£ eg nimmer veralten föntte. Qllfo oeffief?

„ fid) ©ermann t>ou Springen auf eine (£r)re , Die immer&in'Den

5, 33or$ug behalten muß , wo man von Ferren fernem 6tanDeä
„ reDen (>oret / welche t>or ü)m" r)tngefd)ieDeu fmO ; o wie weit

„ über t)iefe r)inweg er&ob ftd) fein £ob ?

516er <£fd)ilbad) wart) von dem Xobe überfallen , atö er faura

fcen Dritten £f)eü Diefeä £3erfeö vollenDet fcatte. Sunfticj 3ahre
&emad) fejte SUbreAt oon £>alberf?aDt Die Slrbeit fori , unb brach;

te fte bte jum <£nbe, £)iefe$ jagt Der »Sera in einer Der legten

©tropfen:

Die (Aventyre) bin ichAlbrecht hie nach im (Efchilbach) ufhebende,

Unb ba&in geboret eine ©troplje im &e(mten Kapitel. 3n btefem

<£apttcl Wirb toit ©efd)id)tc t>on Dem #raFenfeil ersaht, £>a$

War ein ungemein funjfreid)er unb foftbarer langer Giemen , tri

Welchem groffe 6efchichten unb t>ortrcffltd)e £e(>ren in feltfamer.

(Schrift eingebet waren, (im £unb von ungemeiner 2lrt jog Den

Giemen am ©alfe nach. Cfchilbad) Oatte Daö 28erf bi$ ju Diefec

(*)efd)iehte gebracht , a\ß ber ^oD ü)m Die gcDer auä Der £>anö

fchlug. SUbrecfct , Oer fte Da fordete, lagt fola^nDe ©tropfte

torfcerge&en

:

Riemen die zwiefalten

Dem Brakenfeil hie waren
Vil verre danne gefpalten

Dar nach die lenge vvol von fynfzic jarea

Zwifalt rede was dife mere gefummet

Ain maifter ift uf nemende
"Wenn es mit tod ain ander hie gerummet.

„ ©te zwiefachen Giemen an bem 23rafenfetfe
p
waren 6ter fe&t

„ weit von einanDer gefonDcrt ; wol pit £änge öon fünfzig

, 5
3ar)ren. tiefer Vornan warD mit zwiefacher Diebe verfertiget r

(£in dichter fe&et ü)n l)ier wieDer fort, naebbem ün anDerer ü)rt

"
Durd) fein ©terben unterbrochen fyat. „

£)a£ 2Berf ift in 6trcpf)en von fieben Jeilen gefdnieben ; 25ott

Dem 3£er$ fceigt e$ am 6n0e be$ ®ebicr)tc3 in Der allerle^ctt

^trop&e; #

Mit rimen flecht drei genge

Sint dlfe lieaer worden
GemelTen in rechter lenge

"Wife und vvort r$ch meifterUcftem ordga

Zc
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Ze kurz ze lang ein lied vil wol fmachet

Ich Wolfram bin unfchüldig

Ob Schriber recht unrichtig machet.

35 £)iefe lieber ftnb mit bren $aar keimen in richtiger Sänge ge*

„ machet; ©orte unb Söetfe nad) ber $unjftleT)re ber ^>oeten; .ju.

^ fur$ ober &u lange macr>ec mxc 6tropf)e lädmüd). SBoifrani

3) ifl utifcf>ulOid , wenn Oer 2tf>fd}veibe* ba$ rtd?tia,e SWaaji »er*

w berbef. „

SR* ®efe&e ber alten SßtwflföttjJ ftnb un£ fowol n)a^ bie Quart*

Citat ber (Silken a$ roaö £>ic fyiyfyl bev Söffe anbelange , fo un#

begannt , ba§ wir baoon tridtt urteilen fonneu. £>ag i?ab<fid)

tva()rg*nommen , baß oiele 2>erfe, bie eine ©nlbe me&r ober eine

mnigerlpaben, al£ Diejenige« , bk mit if)nen etnfdtfageu , ttid)t^

fcefroweniger (jarmonifd) ftnb ; t>ermutr)lid) fraben fte tyre benimm*

tenguffe gehabt , wo eint 6»ibe burftc weggeJafiTen
,
^ober otel;

tnel>r eine lange 6>)lbe für $wo furje , übet &roo rur$e für eine Jan*

$e gefegt werben. €m 2lnapäft Durfte für einen @ponbäu3 ge*

fe$t werben. Ueberbieg gab ü)rc <5prad)e unb if)re ^rofobie innert

in üöegwerfung ober <£infd)jebuug unb £efung f?ummer 3?ud)fra*

ben unD Heiner 2lnffef*unb 2*orjteff»lben (0 oiel grenzten /% Dag
e$ fein droffeö SBunöcr tjc , wenn ber 2Jbfd)rejber , Der feiten ti$

Regeln be$ 2>erfeä t>er|fcu)ub
, jid> barinn t>erfel;en &at,

t&enm Eingänge beß $er>nten Sapitel^/ folgen nod) etltdK ©fros

p&en , bie crittidKu 3n^a|teö ftnb, unb ben <|Man brö WtcUä ange*

'

4>en. 3d) will fte allein beutfd) geben : fcrner,()eißt erwirb beulet*

3, fen unb ben Summen ein QBerf geliefert , woran fte iftr Urteil

Ä prüfen tonnen. 3)iand)er wirb t>on Oem 6erat>en nid)t gevüfc*

ret
r

er l)ält ftd) allein ben Dem brummen auf. Säbelt jemant)

£ biefetf (*ebt*l)t alef mangelhaft an ben tfunjtregeln , ber f)at b\t
*

fd)arfftnmge ®eurtl)eilungefraft tjerfeffeiu <£ö tjt i&ra eine greu*
be , feftbare Kleiber mit 35aft &u beitragen , uaD aßentbalbe«

l\
fpottifebe Sappen anjuflilen. 5Ber wöUte Üvofcu unteu (Sceblu*

5>
- men mifeben? 3d) nebme bie (iubebert unb bUdartamomw*

3, unb laffe DU gafolen (le^en. ^

©er 3nf)Alt be^ ^ebid)te^ ^anbelt t>on Siturel , ^Ttmutel f

Slmp^orta^ , ate #mtn unb ^ppegecn beä ©raleö , t>on Srebe*
riffent ,. Sfd)nonatulauber , unb anbern Gittern De^ ©raleö. Hin
grofier unb nidu ber fd)led)te|te Z^cü rebet ton ber ^tebe £fd)»o*

natulanbevS unb €ifluneii^. eigune §m gegen, biefen iittya*
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ber ein Verlangen &e^uget , Da$ 25c«Penfdl , bat ift Die Sftemen
mit Den eingefltften ÜleDen, $u befijen. Ueber Dem 25eftreben fol*

d>e£ &u erftreiten warb er erfd)lagen. ©ie rooßtc feinen geidwam
niefot begaben laffen / fee ließ i&n balfamieren , unD (wtete feinet

unter einer £inDe mit Den erbmmlicbften klagen.

£)a£ Serf fangt mit einem Gapitel an ; tt>eld)e£ für t>te Grin*

leitung Dienen foU/ unD ofterä redn eröabene Stellen bat. v Ob*
„ ne Anfang unD o(jne 2luf&6ren bift Du , eroig lebender @ott.

„ öeine $raft f)a\t e&ne Unterfiü&ung ftimmel unD (£rDe auf*

„ fd)roebenD empor. £>ein e^mala unD Dein tinmetfott fmD un*

„ &ugangbar. S)eggleid)en roirD Deine $6j)e , breite / Sauge ,

„ Xtefe , niemals oolJfommen erforfdjet. „

2(n t>enfelbcn.

§6 ^atfe torbem einigen >£erbad)t, Dag roof niemals ein #lin*3 for auä Ungarn mod)te geroefen fenn. S)ie unglaublichen £au*

bereuen , Die man t>on ü>m er&ablt , maduen mir fein £Befen felbft

jweifelbaft. üllkitMd) fan Daran nid)t me^r jroeifeln , feitDem nw
Die Sßerfe Gonrabä öon 2öitr$butc öor SJugen gekommen jmö :

Wolfram unde Klinfor genant von Ungerlant

Difer zweier richte ift maiiterlich erkannt.

Älinfore fielet Da mit (£fd)ilbad) unD »ielen anDern Der berühmte*

jfen in einer 2>erbinbung , unD t>on allen roirD gefagt , Dag fi in

todeR vart ftnD. 3d) fan faum zweifeln , Dag <t\Mbad) nid)t

fcen Sftabmen ftitnfore Dem gauber^r im ^arjifal , Dem ftonig

gföert SioelarH Strafe angetan fyat , beigelegt &abe, Deu^oe*
ten nad> feiner Meinung $um ®efpotte &u machen.

sföan tonnte trielftarfere einwürfe gegen Dag Beben DeöSBinSbef*

mad)en. $etn genfer? weiß , roofcer ©ol&atf e£ genommen &abe,

Dag Dtefer an ftatfer grieDerid) De$ Dvotbbartenl, unD ÄaiferQein*

nd)£ ftofe gefanben , «nD groffe Öinge im grieDen unD Kriege

t>errtd)tet b«^e. Rm e$ mit i&m nid)t eine &efd)affenr;eit f)a;

ben, tPlC mit KynigTyrol von Schotten und fincm func Vridc
brtnf,
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frrant. SMefe benOen baben in 2öar)r&eit nur in $notg StomWn
gelebet. 3d) fünöe ^liDebranttn Denr^ar$tfal , mx (£fd)ilbad)

überfe$et bat. $?an erriet nnß M ,
bn§ Diefer tfontg Der (8d)ot*

fen übet- Stteer gefommeu / Den 2oO gjfen&arötf , eine** ©oi)ne£

feinet Dbeimö , an Ocr Königin tyilicant ju rad)en, 3d) bin t>er*

fiebert tnrol Der 8ater ift fo gut eine Säbel, ate 2kiDebrant Dec

©obn. *©aä (Efc&ilbad) in Dem poerifd^enXüett|lccitc *
, Oer in

Oer $?aneffifd)en Sammlung ent&alten i|? , oon i&m melDet , tjt

ganj t>ermutl)lid) tbm fotvol au$ tyn proöen$alif$en iaeDic&tc«

genommen. €$&eifjt Oa:

Ich Tagt u vvunders mere
Wanne der liede wurde ze vil

Von Kleftrones kunfte und unibe das felbe vingerliit

Schach Zabels half es fider fpiln

Dem edeln Kynig Dirol der trug es an der hende fm.

Sie SJveDe ift oon einem ©ei(t ) Oer in einem Dünge emgefcöfoffeti

war.

£>e£ Äonig 5t>rol$ Sud) , Oeffen 25oppe an etfidyen Drten mit

vielem £obe geDenfet , mag rool nid)f3 anDerg gewefen fenn ,. al£

«in £e^rgeOid)t , roeld)e£ ein prouenja(ifd)er oDer Oeutfd)er tyoci

»erfertiget , unO Oiefer poetifd)en ^3erfon , Oie in Den Sfemanett

t>ai 2ob eines geredeten «nO twifen $6nigeS bat , in Den $ftunb

gegeben.

>BieOer auf SBinäbefcn $u fommen
, fo wiü fö gerne jugeben i

tag er unD feine grau nid)t nur in Romanen gelebet fjaben , foni

Sern ein paar »urfltcfcc $mtt geroefert fenn. 3d) stvctffe nur Dag
fie ^oeten geroefen fepn , unO Oie £e&rgeOtcfcte , Oie ibnen §uge*

fdmeben finO , uerfajfet ()aben. <£$ fommt mir fe&r glaubroirDig

t>or
J

t>at ein tyott , <Efd)ilbad) oDer einer t>ou Den beften , fid)

tyrer Sftafjmen beDient , feine vernünftigen €r$te(jung3lebrcn t>axl

unter $u empfe&len, €$ finO eine 31« t>on Oramatifd)en ^erfonen.

* «Öon btefem $8ettftreite>&et aud) ein ffotfeS ^eaament in bem per*

ßamenen Gobicc Oec jenaifeben SUabemie / bet oon Fernem geringem %U
ter ift / aU t»er 5^anc|Tifd)c , unö eben fo aufbebeu5tüurbigc etüfe in

(td) beatetft. ODie «Berfaffer finb meiftcnt&eil* 8ad)fcn unb JranFeu

;

©tolle / SHumlaRt / $eruum ©amen , (Eonrab oon Söürjbura fHobin /

SKubin^er , ©perooflif , bev 0Ktfcner , bet ^anbufer , Oer £itfrf)oit)cr

,

©mftof , ^)oppe. - •> ©aö SDJfltiufcript ijl mir bureb iprn, ^Jrof^ Söte*

teburq begannt roorben | unb id) roei§ memanb/ ber einen juoerlÄjTtfletny
ßetrtuern 3lbbtuf Uwn Uftxn tonnte/ wenn bte beutfeben @prfld)CöfKU*

fdjaften mebr @ortic für bte fleiftreieben «Xcfle in ber atten @^pra(be bÄt*

tm / wnb belieben Unternebmen sn fawn ivu^teti*
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$(n Solon.

^^3e fragt« mid) 06 iA Den Wvofy gelefen fjabc , unb wag icft

/•^ bon ötefem Jfjelbengebtdne ^alte. 51bcc fte verlangen bocö

nidtf / öaß id) 3&nen Me gan$e @efd)id)te baoon fdnetbe , t>te icrV

wetg ? £>a fte Qomerg gabeln gelefen , unb ftc mit offenen klugen

gelefen &aben , werbe td) i&nen meine ®ebanfcn vom 2ftoa() beut*

üd) entbefen tonnen , unb Dod) nid)t weitlauftig werben Dürfen»

3d) weig , bag fte einer oott ben wenigen ftnb , welcbe bic ertti*

fd)e S£agc ebetj galten , unb bamitbic Serwunbrung fte nid>t um
teroartRS au<5 oer unparteilid)en ©leicbgtiltigfeit &ittrc;tTe , bic£o$#

fjeitfclbft , beren fte fat)ig .femt tonnen ,. &um 25er;ßüttbe rufen,

te wtDer ben (£inbruf einer etnneljmenben ©iebtart jü bewaffnen«.

SRittclfJ biefer 2>orfidrtigfeit fyabin jte e£ba(mt gebradn / bag bie

SluSfdytoetfüitijcn Qomerö, bie feine ^xwunöerer felbfi £raume,
itnb jur äSergtimpfuug ,

$bttlid)c Sraume , nennen , t&rem 23er*

(Janbe nid)t,oerborgcn geblieben ftnb / unb fte fcaben bic ©rünb*
iid)fett in ben aufrid)tigcn,unb feer^aftea Uvtljei en be£ e&rlicnctt

altcii Äünftrtebfer» 3otftt$ erfanht, unb if)m ungeaebtet aller iöer*

leumbungen ...aller ^efd)impfungen./. b\c btefer t>on Cen&erblen*

beten 2teb()abern jpomerg unb feiner gabeln jur ^elolwung befom*

nteu l)at ; ben üu>l>m eine£ tiefftmtigeu $un|incfytcriä un& muntert!

€)effte$>erfCimet.

£>er ^erfaffer btß SRoafj fjat ficf> in ade bk fabel&aften 5(u&

fcfiweifungcn ocrffcegen , welche jebermann , ber einen fytlkn

5tcpf bat/ unb mit 23oruvtl)eilen,nid)t eingenommen ift, not&wen*

big bei)nt Konter , bera Safer ber gabeln , entbefen mug ; unö

i$ ift offenbar , bag er fte geftubiert , unb mit bem müjjfiamftert

gleiffe nad)gemad)et bau £)ie ttnfmnige $ßut ber £omert(fen f)at

wenigen Grtnfen beg wafern %oiiuö gefd)onet , unb bod) ift feinet

t>on dornet% geilem , bic in btö gotlug gragmenten gerußetuni)

Jit fdiaubett; gemacht Werben , weld)en ber £)id)ter be$ 9foa[>

Jitd)t ein ober me^r male WteDer&olet ^abc.

$omcr i(l , veit gotlttö entbefet f)a(, fe6r lad)edtcl) , tiatt

einen foid^en &ott , n>k Apollo i|t,
(
befd)aftiget bic jr>w»°^ unJ)

5D?aultbierc tobt ju fd)lagen. ^)er D?oaf)bid)ter ift ebenfounge^

reimt , ba er einen foldKu €*r^ngel f wie Svapljae! if? > ^efct?äf(i^
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get einen (üricftooum $u fpalten , unb t>te liefen 6og unb <}Jeres in

tue ©palte ju Hemmen ; unö öa t>ec (Engel ftd> felbfi eine geöer

«uäreiffef , unb fte an Die 25ruf? einer Saube ftefet ; unö Da er

£ufan unö 5lnuop6eI auf Den Üiüfen nimmt / unö mit i&nen öa*

fein fliegt.

<£$ i(i eine grunöliAe^nmerfungöeö^&ractfcften^unfiri^ter^/

Dag £omer ftcb $um (£eläd)ter gemad)t f)<xbe , ba er Don Deg £>utt

tneDeS £elm unö S^amifd) melbet , fie baben gebranDt unö §un;

fen geuerg t>on ftcl> geworfen , weil fo I)tomeDe£ not&wenDig öa#

rinnen fyku Derbrennen muffen y €ben fo Iad>erlsd> f)at öer >£er*

faffer öeS 3Roat) gefagt , Öie §eöer , öie 2iapbael öer taube in öie

25ruft gefegt fyat , 6«be geleucbtet unö gegmbet. Senn wie renn*

te Daö fenn , or)ne Dag Die £aube feiber gebranDt fyattt V i)od)er

(>at aueb gewichtet / *öer Sufcb an Dem 5Baüe De£ ^araöiefe^ &a*

De in (id)ter £or;e gebranDt unö öie Dviefen verlebet , er feiger abec

fen nid;t Derart worDen*

SBic grunölid) r)at goüu^ angemerkt
, $omer fen ntd>t gefcbeit

gewefen , Dag er gebiebret , %bMg rjabe feinen $ierlid)en SSagen,
Der ftcb im ®efed)tc mit anöern terwtfelt r)atte , im ©riebe gelap

fen / maflen er beflfer getjjan r)atte , wenn er auf Dem 2Bagen bat

Don gerannt Ware. Über $oal)Dtd)ter r)at eben fo narrtfeb geöicb*

tet p Fagott fei) am Ufer öe$ ^araDicfeä au$ feinem guten ©cbiffe

gefuegen, Denn er fyattt, wenn er Darinnen geblieben wäre, bepro

€infliirjen öer ©ipfel De£ 33ergeg Davon fahren rönnen*

2£er roug öem einftcbi&etcben goiluö nid)t einräumen , $ome*
$abe nid)t &u leben gewußt , &a er Den 5lcbtlle£ r;at jugeben laß

fen , Dag ^riamug auffer feinem @k$eite läge , Baratt öie @ried)ett

mcf)t nierieten , Dag er ba wäre; Denn e£ $ gewtg fef)ciuu)6flid),

einen $önig fo &u oerfioffen.
f
2lber iff öer ftoabDtdbter (>ofud)er , Da

er Den ^atriard)eu leiöen lagt / Dag Ütapr>ael
, fein vornehmer

fjreunD , auffer öer 2lrcbe Öem 2BmDe unö biegen au£gefe$t biet*

De , Den Mafien s
u bewahren , in weld>em er inöefTen wolbefd;ir*

wet ru&ete ?

$omer r)at gefetgt UtyffeS r>abe eine gjeicöe 2lnjar)l Seute ani jt*

t>em ©d)iffe t>erlor>ren ; joiluö t)at Darüber angemerfet , waö ti>nt

ölie Rentier öer 2Bclt ^ugcße&en muffen , öa^ fep nid>t moglid).

Sluf öiefelbe %n f)at Der :ftoa&Did)ter gefagt , 6ipr;a r;abe geraöc

Dren ^oebter gehabt , wie ?ftoaf) Drei). ©6r;ne , unö jeöc t>on De«

grauen Der^ (5ör>ne B?oar>^ r>abe Zwillinge gebo&rcn / unö WKÖec
jcöc m Änabcfyen unö ein SÄaödKn. 2)a3 fan nic^t fc^n.

A3 ®<t



©cü grofie 3^1«$ tocbcte billig u&er bie kontier , bie in

<Sd>ivciuc oerwanbelt worben , unb nannte fte #omerg artige /

cblucfyenbe gcrfel. 2©ie billiger l)dtte er über bie lieben , fleinett

(Eleptyauten * 3fta$l>orn * unb 9)?eerpferb t $alberd>en gelacfoet
1

, »elf

d)e mit bem £elDcn $oa& in bie 2Jrcbe gegangen ftnb ? ,

£)ag (!nb bie QEritifen , welcfre bem guten 3oüug ben fcbanbli*

cfcen Sftalnnen beg S&racrtlten £unbeg ben ben blinben 53ere^rerit

be£ blinben ©riednfelxn ^oeten oerbient böben , unb ich tan mit

felber wcijfagen , wenn meine af)nltd)en (Erttifea ben Anbetern be$

neuen ©ebicincg in bie 5>anbe fielen , ba$ fte raico mit if>m unter,

bie Safel beS ^oeten oerweifen mürben , bamit wir unä ba um
&e treten biffen , bie t>on ben (Mafien weggeworfen werben. 511*

lein nid)t£ fdwnerg ift in ber 3£e!t altf bie SBa&r&eit , unb um u>
retwitlen barf man nod) wol eine 25efd)impfung leiben.

Soilus Ccuto«

51 n 2»ca&

,jie ftnb auefe garp efel , baff fte be£ Slpofloniug SJrgonautica

fo trofen »erurtl)eilen ; wenn fte nidu fuvd)ten , eine Unge*

e&tigfeit an il>m ^u begeben , fo füllten fte bod) beforgen , bag

$r (£fel in einer ftranf&eit werben , unb fie an bem ®efu()le oie*

ler wahren ©dnm&eiten gittern mod)te. ®ie fagen ftir& , bie

9lgouautica mißfallen ü)nen im ©an^en , unb obgleich tnele fenone

(Stellen unb ©titfe barinnen fenn , fo fep barinnen eben fo oiele

fd)Ied>te. £)a [u ftd) fo laconifcb erflaren , fan id) mid> teid)t be*

trieften , wenn id) glaube , bag oer ©tof be£ ®ebid)teg i&neti

md)t anfwubtg ijt , unb baß fte Die Bewegungen unb bie Reiben*

fd)uften Der 3lia£ barinnen miffen.

3ttd) burift ,. bie berud)tig#en gelben bt$ tllfert&umS, btebec

*pcct btftngct / fenn meiner Slufmerlfamfeit ganj Wurbig. Unt)

il)r Unternehmen
, fo t>iele Speere $u befd)i(fen , bie t>or iftnenned)

nid)t waren oerfuent worDcn , bamit fte einem $6mpe feine &cbfa

je mit Gewalt udl)men
, §Qt feineu geringen fKei| für meine tSltm

gierigfeit.



fcoti Stufen; in
Sierigfeif. &tt tyott fmbet mtcb 9011$ bereit , #m fit tiefe alteflett

Reiten ju folgen. %ht bit Qriecben , unter mldnn Der sßoet ge*

fdmeben ^ot , mag Dtefeg 23ornebmen freplid) nocbmefjr Rieben*
Deö gehabt baben , mctl e£ mit fo t>tel midnigen ©tuten ibier nu>
t&ologifcben Sbeologie oerfnupft t(l

;
2ipofloniu$ bot o&ne 3nxifel

in ben gceftltd)cn Qnmncn Der altern Poeten oiele Fragmente
ton Diefer <3cbtffa()tt gefunden ; Die 2irgonautica / bte Dem Dno*
macritug bon Sitten jugefebrteben werben , unD Die if)x ©erfaß«
Dem Örpljeug in Den $?unD gelegt &at , fmD nicbtS anDerg allein

foleber £obgefang, unD 2ipoUoniu$ fyat i&iim einer eptfcfyen Q$efra(t

cuägebilbet*

51lfo fmben mir in feinem SSetf eine Sttenge &on mi)t&ologifd)ert

Zeremonien , unD @Mauben£lebren; Stiftungen oon Tempeln unD
(Einfeuingen t>on Dpfergebräud)cn. 5lllc Blätter ftnb ooll oon flet*

«en ®efcbicbten Der ©otter , t>on Erwähnungen (ietliger ^3erftncn

UnD beiliger 53laje , Die Der ^oet in feiner Religion fanD ; welche

bei; Dem 55eUe Da£ berfelben $uget()an war , not&wenbig SlnDacftt

erwefen mußten.

%hx mieb , Der Den €0?eitfd)Ctt gern in allen feinen (Seffaitcn fte.»

fcet f Der tl;m mit Vergnügen in ba$ entferntere üllter / unD D;e

«ntlegenftcn 3onen folget , ligen biertnn ©d)on(>ettett , bk tbven

Üict^ tn unfern fo febr »eranberten Jeiten an mir nicht öerlobienba*

ben. 2Bcm Dte mnt()ologifd)en <5tufe an ftcb felbft $u frojlig fdmnen
mochten, Dcmfonnen Dod) Die pfnd)ologifd)en @tut"e , ^

Die etnfal*

tigeu (Bitten Der elften 2Belt > ib*e panieren , ®ebraud)e , £es

bensregeln, ©efe^c, bitaütnfyüibtnmtQmmtn, gar nid)t gleich*

gültig femi.

3n Diefen alteflen Sitten Der QKelt ftnb Die (S&arafter Der £eU
Den De£ ©ebtebteg gegrünDet. 5£ir fe^en an u)nen eine 2lrt 001t

®ottfeligfeit , Ehrfurcht für iftre ©otter , Eifer in Dem £>ieriffa

Derfelben , welche fic unter cinanDer , unD m Dem engen SRaume,
n?o fic ^ufammen eingefd)loflfen fiuD , mit treuer greunbfebaft unD
gefälliger &ienjtfei

,

tüjfett oerbinbet ; fo Dag fte für un$ üebenöwur*
Dig unD eremplartfcb »erben.

5lüe haben Den Qrnb&wef ifjrcr <5cbiffa&rt im (Befkbte. unb opfern

Demfelben ihre Angelegenheiten unD geibenfdwftc» auf, Sfnbejfeti

jetget ftd) ein jeDer noeb in feinem eignen Siebte. £>er 9)eet weif

bei) Den oerfcbicDenen Gelegenheiten , Die feine ©efd)id)te ib«n U&
f)tt , oDer Die er in Die ©efd>id>te erbid)tet, jeDcm eine Siollc auf?

zugeben , biz ftd) fitr Den E^arafter febifet , unter weld;em er ai\&

§omer^ unD anDerer Werfen befannt i(t.
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©er $(an beä ©ebicfaeg ifl öanjitd) na* bem griffe ben ^
frcniUÖ gehabt l)Qt : prxcipitanduin efle liberum Spirituni, ut po-

tius furentis animi vaticinatip appareat quam reljgiofe orationis

d»b teftibusfides. guno fyattc bie S^anb in bem Unternehmen bec

ftelDen auf eine fc&r befonDere 5lrt , fte 6raud)t Diefe al$ bloffe

SScrfyenge , ü)re eigenen 2lufd)lagc auf entfernte Sage (jinauäan*

juba(;uen ; unD fte nehmen , obgleid) Deficit unbewußt , nid)t$

t>ov , n>a£ ntdtf t?on ber ©ottinn benimmt / unb bie 3Be#e Da&u

ir)nen angeiviefen tt>drcn. £)te ©cttinn mar t>on $eliaö ber> emem
Äpfer t?erad)tltd) übergangen korben. ©afür btuitet fte i\)ta

fcurd) meanDrifdK 5öege Die Strafe, ®e mar ber; ü)rem Ö>efud)e

fceg €rDboDen£, Den fte in ber ßkftalt einer alten grau fcorgenoms

Uten ba$te , feon 3<JfotT mit groffer £eutfeltgfeit über einen ©trom
getragen tvorben: gut btefc ^)icn(Ifertigfeitt)eranflalteteftefür if>it

<inc $?enge t>on ©elcgemjette« / bie ü)n mü(E!)re unD &u0.m über*

(d)üttetett,

©er ßettfaben , an föelc&em ba£ SBerf fortgefüjjref rotrb , ifl

fcie 6d)iflra()tt nad) Soldnä unD &urüfe. (£6 ift Derfelbe , Denftc*

tuer in Dem langen ©tüfe *>on Dcg Ulr>ffc^ ©eereife , unb Sirgtl

in bef €Tj«t)Htng fcoa be£ 51enea£ (Bdnffabrt gebraucht r>aben*

Sflan Un ir>n md)t fcernxrfen , of)ne Oag man if>n benut ftomec,

tmD $irgü $ugfeid) fcenirtbcile. 3nbem bk Gegebenheiten afle

ftd) auf Daä ©d)iff unb Dag DStyf? beulen , fo bleiben wir be*

flänDia, an Da$ Unternebmen angebunDen ; unb baburdx befomntf

fcaö 5Q3eit bie gebenge (Embeit. Oilkg ift auf Die (Eroberung unb

^eimfübmng beä E>h)fie$ eingefdn'auft. £)tc (EpifoDien werben ge*

fduft Damit üerfuüpfet : Sunt Tempel , Die (Errettung Deg tytyv

tieu3 t>on ben $arpien , Die bauen entfernt febeinen mod)te, rotrb

fcurd) Die propbetifdien Erinnerungen Defielben an Daä Qauptroeif

«mgebanget. ©er ^oet führet unö niemals mit t>on bem ©d)tffe

n>eg , er bringt ttn£ mitten in Daffelbe , unb in Die ©efellfd;aft

feiner gelben-/ Die Daviun eingefebiffet ftnC>.

Er ()at in feiner gäbet anjiebcnbe <&ad)m genug gefunben

,

»nb.er jeiget fte in einem (?arfen ftdne , unD jeic^nef aud) Die flei*

ren UmfianDe fo genau , ba§ er fte gleid)fam ju uns berbet)brm^

fiet. SOian iveig , roie tüd)tig folche kleine 35efd)reibungen ftnD /

fcie 6cenen ^u beleben unD bk ^antafte yix Unterbalten. ©« ftni)

ttur ber) Dem ©efd)idnfd)retberitberflü(Tig; unD Der $)>oet Der S^en*

rtaoc l)at fte &utu SRöd)tbeil feinet Söerfe^ öerroorfen / inDem er

t>ie Gegebenheiten fo febneü* fortremien lägt / ba$ mir faum Seit

^abai f uttiJ mit bm $laje Der £>anblung befannt |u machen.

£>a$



t».ott-S$ tiefen; in
£>a3 ©ebicht hat überhaupt ben n>ivt^(cf>öftlic!)ett §h<*Krfttt>

ben mir in ber Dbt)flFea wahrnehmen. ©a$ erforberte £>ie <£in*

fd)UefTutig ber ftaupeperfouen in einem <5d)iffe , tue fte $u emem
t>ertraulicben Umgonge oerpflichtete. 2öir befomraen fte be*)$?a()U

jenen , Dpfafcften , £etbe£übungen
,

heroifcbcn ©ptelen, grau*
enjimmer / ju.feheti , unb hören ihre taglid)en Dieben oon ben

notbwenbigen ©achen ihrer Steife. £)er muß ein unfreunbfchaft*

liebet ®emüth* haben , ber an biefen $ertraulid)feiten feinen ©e*
fchmaf ftnbet. Sßahrhaftig man fan fold)e wirthfd)aftlid>en leutfe*

ligcn (Scenen nid)t au£ bem epifd)en ©ebtehte öerweifen / ober

man muß bte (ibarafter ber ®ebulb / ber äSorftcfctigfeit , ber <SuV
hersigfeit / barauä oerweifen,

£>te 25ewunberer ber Slenetö »erben ftch faum entbredxn f6n*

nen , bem ®ebtd)te t>on ben Argonauten ihre £)ocbad)tung $ugon*

nett. SSirgil bat feinem -HSerfe feine geringe gierbe gegeben , ba%
er bte frebe ber £>ibo nad) ber ftebe ber SRefeea attSgebilbet r)af.

Ad Didoncm & Aeneam amatoriam Conrinentiam Medeat circa Ia-

fonem transtuüt Virgiüus. Macrob. SÖenn er ben 3lpolloniu£

gleich nicht abgefebrieben , fonbern mit ihm gerungen hat , fo ift

bte <£r)re für bm ®ned)en bod) nid)t flein , bag er mit ihm gerun*

gen hat. Sttan tt)ei§ , bag 23irgil fein SSebenfen gehabt hat , in

feiner ©prad)e wteber $u fagen , tca$ oon anbern in fremben
<£prad)cn fd)on war gefagt worben ; unb id) gönne ihm t>a$ £ob

*>on Qer&en , weld)e£ er bamit oerbienet h^t; benn eS ift feine leid)*

te iSache in bergleid)en Kampfe ya ftegen. 2lber wer 3Sirgtl£

Nachahmung mit bem UifJofe vergleichet/ wirb wahrnehmen, ba%

fein 6ieg tin wenig ^weifelhaftig iß.

£Btr lefen in ben 5Hten feine i&erbammmß unferö ^oeten , Weber

ber £ßabl ber gabel , noch be£ ^laneä / noch ber 2lugbilbung*

$ongin$ Urt&eü feget allein ^omer über 3lpolloniug hinauf. £>ie*

fer Ühtnflrichter hatte Krempel oon Metaphern gebracht / bit nach

feinem begriffe bau Erhabene beföbern follten / unter benfelbea

waren etliche fcbwulßige unb fya\b allegorifche Lebensarten, bie

dealtuö bemn spiato getabelt h^tte , unb i>U Songtnuö nid)t ent*

fd)ulbigen fan. ^r oertheibiget fte and) nid)t
, fonbern fagt nur,

beiß ^>lato nichtöbejlowemger überhaupt erhabener fc», al^£pfiaö,

fi> wie ftomer groflfer fe»> alö $Jpollomut$ ; ungeachtet Qomer fyet

unb bar gefallen fen , 2lpollomu£ nid)t. ^)er fBor^ug , ben et

5?omer t>or SlpoßoniuS giebt , hat faum mehr ju btbinun , al^

ber 'Borjng ben er ber 3liaS oor ber Oboffee giebt. Söte er fagt>

SipolloniuS fen nid)t 5?omer / fo fagf er auch Qomer felbft fen i«

ber Dbyffee nicht mehr Qomer ; ftomer fcp in btefem ©cbichte alt/,
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if4 S«g«fee

er erjage ofjne 51uf6oren , er reDe ntdrt in Dem &ortqen ffarfett

$one ; fca fen nid)t mel>r Dag (£rl)abene Der 3liä$ , Die mit gkid>

Sroffem (Schritte unaufgef>alten fortgebt; Oa fe» fein Traufen
mehr , fein (Strom Der Aufwallungen.

$ftan fyat £omer gegen ftomer t>ertf)eiDiget. 'Die DDwJee, fjat

man gefagt , litt weDer bie braufenDen 2>egegniffe , nod) Den (>o*

f)tn unD pompreichen 2Ju£Druf (Der 3liaä. £at oomer in Der

ÖDpffee Die 3liaö Wieberljolen follen , unD wirb man beleibiget/

wenn tin <Poet &erfd)ieDen(>cit fud)t 1 ©eun man (in gutes; ®e*
t>id)t in einerSlrt fyat, fan man an feinem anDern, btöin einer an*
Sern 2lrt gut ifl , ®efd)maf finDen V 28er Die DDnfree taDelt,

Dag fte md)t Der 3»a$ ähnlich ifc / taDelt fie um eine (£ad>e , Die

ftomer ntebt in Den (ginn gefommen t|l , unD nid)t hat fommen
muffen. (Er tf)ut fo unbillig, atö Der &on einem (Partner foDcrte,

tag er Den Üuittcnbaum m Die SpnramiDengejtalt DeäSaruä fd)netf

fcen foflte.

£)iefe$ aöeg ift jugleid) Die »Sert&eiDigung unferä 2ipofloniu&

3d> fuge (jin$u. t?jn ©eDicht fan fcortrejflid) fenn , ohne bafi

t$ Der 3lia£ benfomme , unD ein $oet tan ba fenn, Der Doch nid)*

$omer ift. ÜOa^ wäre baö für ein nieDerfd)lagenDer@eDanfe,

Dag hinter £omer $u bleiben fein fyü in Der $oefte gefunDen wer*

De ! 5ßie öiel herrliche Qtbicbtt würbe er unö vorenthalten ? $hie

Die Sftittelmäjfigfeit mad)t Die ^oetett *>erbammmgwürDig. 216er

auf Dem s£erge , wo ftomer gan$ einfam Die oberffe (Spi$e innen

fyat , ftnD etlid)e ®tpfel unterhalb ton terfchieDener £6he , aber

jeDer ^od) über ba$ 9J?iftel De£ 2*>erge£ ergaben. <£in ?)oet fan

mit ftcb jufrieDen fenn , Der eine t>on Diefen §o^en erreicht fyat;

unD Die Äunfmdrter ftnD an ©efdmtaf fcer&arteit , welche allerer*

werfen , tt>tö nicht öomer felbfl tft. UnD wcld)e ünbiüigfeit ! $ftan

verlangt oon Dem ^oeten , Dag er ftd) $u Dem ©iofel £omerg er*

heben folle ; unD man foDert jugleid) Dag er in ftomerö ^PfaDeauf

Denfelben (teigen folle , roiewol Diefer ^j3faD , wenn er aud) mit Der

genaueren (Sorgfalt Darauf fortgebet , i&n niebt Softer tragen fan ,

al£ ^u Dem mafftgen £obe eineä ^ad)a^mcr^. ©obalD einer bit

$ü&n&eit fyat , nad) einem neuen hobele \\x bid)ten , fo ifi Der

€riticuö fertig £omer£ |Man , Traufen , Xumult , 2crm , XauiJ

rael , in feinem 2Bcrfe &u fucnen ; ob fein 6tof unD feine 2lbftd)tcn

gleid) üon Der %\ia$ nod) fo mit entfernet ftnD. $6unte man
me&r t&un , wenn man t>U 5^e eineö eDeln / grogmntf)igen ®eri^

Renten mit allem gleijfe Dampfen woüee ? iDaö ärgerlichfte i(t , Dag

öiefe (rrengen 55omeri(iett oft t>on 5}omer nidnä weiter alö Den

T&nfym fennen. 3d) fyabe t(>nen einigemal gaUen geleget , uttD fte

cmyvt , Dag fre J?omerö eigenften 6c^6n^eiten in emeö anDern

SRuwDc t>eruit&eilet &aben. 3ln



Don 25Heftftt. i0

$fn.$>&U0Pfttfc

(3^3efmb emfofcerliebfer^ere&rer DeS £r, $ope , Dag td) e£^^ faum wagen feilte i&nen olle3 Da£ @d)ltmme oon ibm 51t fa*

gen wa$ id) tterbabc / wenn mcfK eben i^re aüäugroffe ^offioit

mid) bewegte , fie um einige Sone (>erab &u (Timmen , wetlid) eine

mäffige Siebe für angenehmer ^alte alä eine foldje Ote immer ent*

$üft tfl unD aud) Die geiler t(>re$ feuern @ö$en für ©d)6nl>eitett

$ält, tt?ie 3Uraug bet)tn <Etcero> cui naevu* in puero fuo lunien

v-drbatur. <ßope ift ein großer ^)oef , ein tieffmniger unD feiner

®etjt, id) gebe ij>nen DdB &u , unD wer wirb egniebt zugeben ?2lber

Da£ tan id) u)nen nid)t zugeben , Dag <Pope Der $8rittifd)e §omet

fer) , nod) weniger , Dag^ er Den ferner getreu uberfejt babe. 3&c

<£r|taunen über meine $tu)nl)eit wirD ftd) nad) unD nad)öerlief)ren,

wenn fte ftd) nur erinnern wollen , Dag Die sBaf)vf)tit tmmer fd)o*

ner tjt a\$ Der angene&rafte 3rrt&um. €£ tfc mt i<b glaube un*

leugbar ; Dag ^ope Den ftomer t>erfd)6nern wollte , unD fte wififen,

sföein £err , Daß man in QcnglanD wutflid) glaubt / Dag er ü)n

terfcoonert pabt. ©elbfl ©pence unD Sföelmot , ob t(jncii gleid)

nidrt alle feine geiler entgangen ftnD, gefielen i&m Docb Dag feine

Ueberfejung ein bewunDerngwttröigeä 3Berf fe» ,
.unD Dag er Dem

ßomer nid)t feiten ©d)6n^eiten gegeben fyabt , Die i&m anftanDig

fenn. QSon Diefen 53erfd)6nerungen will td) mid) tttvaü Weitläufti*

ger mit u>nen unterhalten , unD fte t>ielleid)t überführen , t>a$

t$ tnelme&r 5lu^fd)mufungen unD Verbrämungen jmD , unD Dag

man fein 3öerf gefdnfter eine artige ?8erfleiDung , atö eine Ueber*

fe&ung nennen tonnte. £>ie groffe $unß Des* £r. <)3ope ift, Die tvxt

fältige ©d)reibart De£ gried)ifd)cn Rotten &u er&ofren unD auö&u*

jieren, einzelne 9)?etap()ern Deffelben mgan$e25efd>rcibungenau&r

Juwifeln , if)m oft öeDanfm unD 25ilDer &u leiten Die er gar nidtf

^at u. f. w.' ©pence l>at einen jiemlicben Sljeil Diefer gef>lerin fäi

nem erflen 5lbenD fel>r wol geruget. €r fyat ifym feine all&ufd)im*

mernDe ©ebreibart gritnDlid) oerwiefen / er fyat gefunDen Dag Die

häufige Antithefis, Die Concetti , bit manchmal übertriebenen 50?e^

tapb^^n feinem Original gar übel anpaffen , Dag ^ope bit nerüid)^

te ©tärfe jpomerä öftere in fuffe gierlicbfeit üerwanDelt bat , unt>

Der Qomerifd>en 5Dcufe Die man mit Der männlichen @d)6ne Der ^3aU

la^ oergleic^eu tonnte , Die <Se(talt unb Die 5Bine einer wetdmt
23enu5



83enu$ gie&t. «©emt 5?omer jemanb fagen fngt , am tieftet
borgen , fo f)ti$t$ ben $ope , fobalö ber «Morgen feine ©afran*
fetalen aufwefen wirb ; wenn ftomer fagf : 3ri£ eilte febneü nie
ber ©turmwtnb ; fo entfaltet bei) $ope t)a^ t>ielfarbid)te SRab*
d)en

, fcftnefl n>ie ber 2Binb , t^re golbenen 6d;wingen ; wenn je*

ner t>on ^enelope fcfiretbt i

4»/Xov & ot fing totrit? , fo fagt biefer t

With florid joy her heart dilating glovvs ,

S)iefe unmafftge Serfcbwenbung Der garben unb Sterrat&en i(! ein

Hauptfehler t>cö spopifeben §omer$ unb fan febwerlid) mit etwaä

<mber$ cntfd)ulbtget werben , al$ mit einer (trafndxn ©efalligleit

gegen ben fterrfebenben (Bejeronaf fetner $tiL £)enn wie Ijatte

fonft berjenige , ber t>it Poeten fo artig öor biefen gletfienben §el)*

lern warnen fonnte , fte felbft fo bauftg begeben rönnen ? $ope

fyat gewig einen $u feinen ©efd>maf &tt)abt .- alö ba§ er bie £)ame,

$u £oretto mit perlen unb 3uwelen bcMt für fd)6ner follte gebal*

ten fyabtn al£ jene£ Itebenäwurbtge $inb öon bera S&omfon fa&t {

- - - a native grace

Sat fair - proportion'd on her polishM Limbs
Veil'd in a fimple Robe -

£)enn bie Slnne&mlicbtm &at bie frembe ftttlfe beg *pu&e$ md>t n&V

tf;ig , unb iji am yerlid)pen wenn fte niebf alteret i|t

SBenn ftomer fa fcetfäbonert werben fan , fo raugte eg fet)n wo
et m feinem eigenen Sßafmien rebet ; fo mugte e£ in fleinen %lad)t

la(ftg!eiten fenn , bie ein groflfer ®eniu£ in einem weitläufigen

Stferfe ßd) $uweilen erlaubet 2lber $ope fyat felbft t)it fd)6nen

(Stellen berfebonern wollen
,
ja et febonet niebt einmal ber patbetts

feben Sieben t worinn fd)Werlicb tttoaö geanbert werben fan , o&uc

»on ber Sßatur felbfi abjuweteben. €£ ift billig bog id) biefe all*

gemeine £efd)ulbigungeu mit groben recbtferti&e , unb id> fan Da*

$u feine bequemere nebmen / aB fold)e (Stellen Die felbft Der fd)arf*

ftdntge ©pence ober Sftelmot bewunbert (jaben.

3cn mU Don ber €rja&fung anfangen , wckbe. Agamemnon
bem Uh>(fe^ in ber untertrbtfcben 28elt »on feinem tragifd)eu Xobe

inadtf. ytidbtü tan lebhafter unb ftarfer fet>n -a\$ biefe^ blutet

©ema&lbe im ftomer , unb ba$ i(! e^ bloß wegen ber gefebiften

5luewa^l tleiner Umjranbe unb wegen beöunget^müftenüiuöbruf^.

©ie werben fe&en, ba% ^>ope ben legten er&öbet unb in ben er|?eno&^

JK §u9 geanbert hau §ier fcaben pe bie Jöefdireibung ^omer^fo
gut
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gut fd) fle geben fan : £)u bift &war 6en oielen Blutigen ©cenen

,

entweDer tn 3we»tampfen oDer in Der garten <Bd)lad)t , &ugegert

gewefen. Slber gewig bei) Diefem Slnblir' ^attefl Du oon fterjen

»einen muffen ; wenn Du gefe&en (jattef? n?ie mir um Die Sedier

unD angefüllten tafeln (jerum lagen unD baß gan$e(E|?ricf) inSSlut

wallte ; wie id) neben mir baß erbarmlidje ®efd)ren Der £od)te*

btß $Priamu3 , (EaffanDra , (jören mußte , bit oon Dem £>old) De»

treulofen (ilptemneftre ftel ; wie id) mid) fferbenD nod) bemüht« Die

£anD oom SSoDen aufgeben unD fte nad) meinem @d)tverDt außt

ftrefte , baß fdwmlofe sÄeib aber ftd) hinweg mad)te , unD nid)t

einmal fo ptel SDiitleiDen (jatte r mir in baß Üieid) De$<piuto ge&en*

Dem bit Slugen &u$uDrufen , unD Die ®eftd)t£$üge in ÖrDnung &u

legen» ', '* 3d) getraue mir nkbt *pop* (Ebpie fo 9etreu $u überfein,
er mag alfo feine eigene @prad)e reDen

:

"When war has thunder'd vvith its loudeft ftorms

Death thou haft feen in all her ghaftly forms

,

In duel met her , on the lifted ground
"When hand to hand they vvound return for vvound,
But never have thy Eyes .aftonish'd vievv'd

So vile a dead , fo dire a Scene of Blood;

Ev'n in the flow of joy , vvhen ngvv the bovvl

Glovvs in our Veins and opens ev*ry foul

,

We groan , vve faint , vvith Blood the dorne is dy'd

And o'er the pavement floats the dreadful tydc ;

Her Breaft all göre , vvith lamentable cries

The bleeding innocent Caffandra dies.

Then , tho' pale death froze cold in ev'ry vein ,

My ivvord Iftrive'to vvield -.- but ilrive in' vain.
-

©eften.fte wie unangenehm unD Dem Siffeft btß reDenDen unge*

ntai er Die .erjfen £Weeu iöerfe in tuere au^Da&net ! 25emerfen fte,

Dag bit 2lu3Drufe, „Da Der 25ed)er in unfern 5lDerngiuf)te, unD
jeDe 6eele crofuete / „ oiel &u gefunftelt für eine patfretifd)e. 9£eDe

fcr)/ UnO Daß bit Evnin the flow of joy vve groand , vve faint,

tau £onterifd)e ungleid) (rarfere 23tlD fd)ledtf erfe&e ; ba$ ^opc Den

fepr rit^renDen UmftanD , «^ *#>i mdVt l)atte auölaflfen follen/

unD Daft tß enDlid) einem Ueberfe$er , Der fo oft parapf>raftert , fel)c

wobl angeftanDen fcötte , in Der (Stelle Noc did my traitrcft

wife <&c. Den begriff Deö ftonterö \w entwifeln , welcher of>u*

gweifel fagen will / baß tvaß Den Agamemnon nod)am meinen ge*

fd)merjt fyabt , fen gewcfen Daß feine &au nid)t baß geringjlejei^

d)eu Der Stteue oDer De^ ?9?itleiDend oon ^) gegeben , Da fte ü)a

fo in fernem 25lute fd)mad)ten gefeben ; e^ &«tte i&m r.od) Wo&l

$eti>an/ wennipe nur au^ SmpfinDunjj etni^ev tvieDerfe^enDet

liebe
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Sic&e ober wemgfienä ax\$ 9)?enfd)lid)feit tftm nod) bte Flügen $uge*

(d)lofien Ootte, ^3ope bafte alfo ben Umjianö #« - - vovqncUJo

nicht auäluffen fonDern *>ielmef)r nad) bem ©inne be$ Original
ttod) beutud)er aufrufen folleti. 3tt ber §ortfe§uttg tiefer DUO«
werben fte nod) ftuDen, »fte tlieff t>a^ (Bcbwerbt in ben amtlichen

5ßufen tvo fte angebetet &errfd)te. „ #omer fagt nid)t£ bergletd)en.

3n fetner 3«it bütU man btc 3Betb£perfonen wenigftenä vor i$rem

£obe nod) niebt an. 9Q?id) Wunbert baß ©pence fagen fan , ber

<5d)Wung be$ 2Ui$bruf3 fet) in biefer Diebe nod) belebter unbajfeft*

trieb« älä im #omer , ba er bod) fur& &orl;er gefagt l;at : Qpmer
iji ein grofier grettnb ber 25a&r&cit unb Sftatur , er weiß genau

tt>ie tveit ftcb jebeö £)ing treiben lagt ; immer f?e(jt ibm ba£&u(?)e*

tot n?a^ am gefebiftefien t|l gefagt &u werben , tinbmaä nocbme&c

tft , er weiß allemal wenn er genug gefagt i)cit &Beftn matt biefe$

t>on $pop£ Qomer fagte , fo fonnte man e£ für eine @att)re auf i(m

galten. <££ Ware mir leiebt bet) ber ©teile aug bemje(;nten^.bec

£>bt)jfea , weld)e (Bpence pag. 53- S" tnel bewunbert , 5« $eigen,

fcaß fte eher hinter bem Original bleibt ate e£ «bertrift; aber teft

ntuß mid> (Juten ein %>uü) ffatt eineg Briefe»* &u febretben. 3d)
getraue mir aber insgemein, wie td) fd)on gefagt &abe , \u bef)aup*

ten , b^ ber ©rieebifebe *ßoet in bem 9iuöbruf ber ©emutbebe*

wegungen niebt tterbeffert werben fan , t$ wäre benn ba$ jemattO

bie $uuß fänbe bic 3?atur $u terbeflTern. £>iefe feine ©tarfe int

pat&ettfcben fommt bloß ton ben flehten tlmflänben, bte er fo ge*

(cbift ö» wallen unb fo ttaif au^ubrufen \m% , bag fte $u gleichet

£ett in bie ^tyantafte mahlen unb btö 5^er^ ergreiften.

©e&en fte nur wie ungemein rü&rcnb . bte folgenbe ©feile aug

$em 4.25« ber DbijfiTeaifh

T^> <J°«f« rtxjgos v<p* ijiitpov ugfft yooto

&xy.gv IfuttQ ß"kt(px§w %ot/uxhs ßxke itxrgos uxnffois ,

yiXoctvxv TfooCßvgeijv uvT o(p0oi\juotiv xvx^jav

h/u<po]i£7}<rt Xf§Gl > vorjGt <J» fA.iv fi^evgXxos»

^5ope f>at biefen Ort übel ge(cbn?ad)t : (fr lagt etltcbefleinema^
lerifd)e Umfiänbe auö r unb erfejt fte mit bem ubetfttfftgen ftudiout

to veil the grief. <Dit flromenbe Seibenfcbaft ifi mir bier and) nicht

fo lieb alö bic emfaltigern X^ränen be^ §omer^. Unb warum ftel>e

Sö?enelau£ bte ftnblid)e iitbt beö 3«n9»«3ö vvith v* ft öNfdfie ?

3(1 e^ etwa^ fo erpaunlid)e^ wenn ein wo&lgearteter ©o^n umfei^

tten oerlobrnen 'Sater weint?

S)aö fed)3te S. ber 3jta^ foll mit nod) ein 25et)fpiel geben ba$

<J3ope bit ungemeine ©tärfe unb £>elicatefie ftomer^ in ^lu^brus

futts ber iartlid}|ten ©emu(^ben?^ungen nify $uerreid;en gewagt

feabe.
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$abt. &it fennen Den ülbfcbieD Deg ftector t?on 5lnbromacbe unb

feinem Ämfce ai$ eineö Der fcbonjten ©emar)lDe. im gan&eu ferner.

£>er gefcbiftejfr Sföa&ler tonnte bureb Die belebtere 23orfcellung Die

(EmpfjuDungeu, DicDiefe 6cene befeelten, nid)t fdweller unb fear*

fer m un$ ernoefen ate e$ Der ©neebifebe ißoet öermittelff Weniger

ungemeiner 3&8* get&an fcat. £)em englifd)en Ueberfejer aber fau

icb in btefet gaa&en ©teile feinen anDern Svu&m geben , al£ Daj*

- er Daö fd>i9ad)<r unD langfamer gefagt f)at , tytö in feinem Drigi*

'«öl un&erbefievlicl i|t unD mebt Den minDeften ^ixfai oDer 2lenDe#

rung leibet. 25epm dornet' fuebt ßector feine Slnbromacba , um
2ibfd)ieD üon ibr &u nehmen ; fte entbeft if)n unD fommt \f)m enfc

gegen, mit einer (belaüm „ welcbe Denkarten Knaben m if)renr2ni*

fen trug , Der nod) niebt veDen fonnte, Dag eitrige ftinD #ectorä,

einem febonen (tetne gl id). * * Siefeä oerbramt ^3ope etlfo : ©i«
Slmme flanö nah er , in Deren Umarmung feine einzige $ofnuua,

läd)elnb an u>rer Sörufc l)ieng , fein $inb, welcbeä jeber füffe 2iei§

unD frufee 2lnmutl) fdwutfte , febon wie Der neugebo&rne (Stern

Der Den jpimnui ocrgulbet. * * 3$ ne&me eg Dem $open eben niebf

übel ba$ er wie SKelmot antet , Der Slnime uid)t alle (£r;re am»

tbut , unD ft'e fd)led)tbin $mme nennt , M jie Docb benm £omes
w^m rttwm ifi. 3d) Ijalte e£ für einen groffern §ef)ler Dag ifym

baä ItebeörourDige ©ema&lbe £omer£ £>om 2Ifh>anar niebr fd)6n

genug tft. ftomer fagt ferner : Qector lacbclte inDem er benkna*
ben fd)weigenD anfaf) ; 2uiDromacba fianb neben ü)m unD Weinte.

* ; ^3ope fqt binju : %l)x ^ufen arbeitete unter einem propfretü

fd)en Seufjer , unD eine groffe Xbrane fianD jitternb in ir)rem 21uge :

?8iefleid)t werben jte mir nid)t fcugefte&en , ba$ Diefe Jufaje Dem
Original fernen (wtyern ßHanj geben* fcod) wei§ icb niebt tt>k fie

mir laugnen fonnten , toa$ QomerS ungefebumfte ©ebonbeit unD
SßatfeCe einen feinen ©efd)maf gegen bau 6latHenDe unD SBijtge

be£ ipr. ^)ope ^iemlii) gleid)gültig matfym fam 3ci) bitte fie nun
felbft Die ewev}iid)e 5JnrcDe Der t^rauenben 3lnDromad)e mit Der

Ueberfejung ju oergleidxu , unD e^ ju füllen , ( Denn ffe muffen
eö iwtl)weuDig fublen / ) wie Die lejtere an bau war;r()aftig t pa?

tf>etifd)cn,weld)e£ njd)te! weniger alö jierlid) ift , jurüf bleibt. 3d)
will nur etnetf bemerten. 5lnDromad)e \a^t :

5Üd)ilieö fyabe einen

5?ugel Don <üvDc über Dem ©rabe U)rc3 iöateri aufgertd)tet / unD
Die 'Sodner 3^iö / Die ^ai'Dnympben, f;ai>en Ulmbaume Darauf
gepflanzt, liefen einzigen ledern UmpauD De^nt ^ope in Dren

•Seife auö:

The mountain nymphs the rural tomb adorn'd,

Jovc's Sylvan Daughters bade their eims belt^yf

A barven fliacle and in hi* honuurs grijvv.

©ie



93?ie übel fcf>if( ftd) bicfe leere S&eitlaufttgfcit für DieäffefföolIeWer;;

fbn nxld)e reDet ? £>omer laßt fte nidnö fagen alö mt eine geue*
menDe :8erl)altniß mit i&rem ed>mer$ l;at. 5lber lafftn fte wirf fe;
6en wie ^3ope Dag unt>ergleid)lid)e ®emä()lDe getroffen l)at , t>on
Dem er felbfc fagt öog e* Da$ feinde ©tui fe» Dag man fuifccnfon;
ne. 3* roill in tiefer ungemeinen ©teile Den ©rieeben unD <£ng;
tänDer ifcre eigene 6pracbc reDen laßen

, unD ein nod) me( gröfTe*
rer £iel>l;aber Deg fdnmmernoen Sßi&eö alä fte fmo , fott bei) Diefer
S5ergleid)ung Der einfältigen Sftafur Oie <£f;rc geben muffen.

OUS ftector feiner ^emafjlin geantwortet l)affe , fo (treffe er t)ie

Slrme uad) feinem Änaben auä :

A^ d° o itous ftgos xo\xov sv^uyoto rt0tjvt}s

ExXivPv tccxooy ,- axjpos (pi\ov o^iv ocjvxfais

TugßfjGus xuXxov re lös "kotyov litTCioxoUjyv

A«voy un uH^o]x]iji xogvöos vsvovjoc vot/trus,

Ex P eygXocffffs «ujijg r? (pi\o$ tyy Ttofnoc /utfltjp*

£>iefe3 folebengooUeliebengWurDige @emal>lDegie6f $ope genüge*
ftytoadit unD wrDunfelf in folgenden Werfen

:

The Babe clung crying to his Nurse's Breaft
Scar'd at the dazling Helm and nodding creaft.

"With fecret pleafure each fbad parent. fmii'd - -

QBarum (jat Dod) <pope , Der fonfe bic ^Deen Deg ^oefen fe ger*

m au$De(>nt, fte frier $u tf;rem üjadn&eil jufommen gefd>rumpfet?

8Barum laßt er Die artigen fleinen 3uge auö , oie tiefem

@emal)lDe gleid)fam t>tc (Seele gelten : ru?^ (piXov o&v «Iv%6hs 9

fttgl« "ko(pov ksivov v.7t uv.golOtitis xoyvßos vsvovjcc ; t)Q$ &8ort votfffott

feibft , welcbeS (jier ein fiarreg 2Jnfd)auen anzeigt , wie hinter ju

tt>un pflegen wenn fte um# ungewohnte* fe&en ? 28ie uberflüftt£

ifi hingegen fein fecret pleafure ? 5Penn tvic t)en5^oiner lefen fo

glauben wir öm Knaben rourflid) $tt fe()en , rote er fcen ^erabmin*»

fenten Sufd) auf Dem §elm feinet Q3afer^ anfiaunef , un6 t>ann

^lojlid) mit einem furdnfamen ©efeferep tu ten 35ufen feiner 2lmme
^uritf btbt 5)er $oet fyat un$ gerat) fo t>iel Heine llmjlanbe unC>

in einem fo ftarfen ftdn gezeigt / Daß unfere ^p^anfafte öurd) eine

unenDlid)=fd)nelle 5Bnrfung alle^ übrige (jinjii tl)iut muß, unott)ic

älfo auf etliche 2lugenb(tfe unfere dcmbiloungen für (JmpftnDung

galten» €^ ifl unmoglid) Dag ^opö matte (Eopte ebtn oiefe ?H3ur^

fung tf)ue. 2lber n>ie übel fyat er t>ie folgenoe ©teile berfleiDet/

Die in Diefer ganzen ©ceue bic febonfte ift ? ö^ctor legte feinen

glan&enDen S^elm ab , fagt £omer , (bep v$ope binbet er Diefd)t -nt

wcruDen ©d&vetea »pu femer Stirne Iri) nal;m Den Änabetus
feine
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feltte Sltme unb ffjaf ein ©ebet §U ©oft / weldk$ einem jeben %tt

fit t>a$ &er$ rubren mug , bann gab er ba$ Rinb Der SWutter $u*

ruf. ©c&en fte nun wie un$ Qoraer tiefe jartßc&e 2Rutter unb
®ema&lin in biefer Situation &e$t:

£)iefe SSorfieflung iff in ber £&at enf&üfenk 3&re ungemeine 2e6*

f>afttdfett fommt blog t>on etücben CDJeifferjttgen , unb t&re ©tatfe
be|Ie()t in i&rer $ür$e. ftoren fte iyt $open :

He fpoke and fondly gazing on her charms
Reftor'd the pleafing Burthen to her arms

„ Soft on her fragrant Brealt the Babe The laid

„ Hufh'd to repoie und vvith a fmile furveyd.

„ The troubled pleafure foon chaftish'd by fear

„ She mingled vvith the fmile a tender tear. „

teer ^3oct ber gotttic&en $?efiüabe f)(it ten un&ergletcWic&en 3"3
t<xx

§voeV ysXccffoi<r»y fo gut ate er nadbgea&met werben fan/ in fein

©ebicbt gebracht , fca er t>on SOfaria fügt:

' * t 2llg fte &u reben öermocfote

SBanbte fte gegen 3o(>amte6 ifjr ^ntlt& unb lac&elte tteittenk

3d) brauche fte ntcJ)t $u belehren , bag e^ einen fleinen Stteitfer ttt

ber poettfdKn $unft an&i$t , wenn man bureft 28eitlauftigfeit er*

fe^en will fta$ an (Starte abgebt. £)ergleid)en $oeten ftnb>bett

mitteimafiigen ^a&lern gleid) , t>te mit aller ifjrer $un(r iljren %\t

guten Den ge&oiigen Slffeft niefrt \\x geben wißen , fca hingegen eitt

SKap&ael mit einem einzigen gluflid)en 6trid) aöeä bau (jin|u f&uti

fan , wag jene *>ergeblici> etflrebten utiD o&ne welc&eS ba^ runjtltcfo

fte Stuf ittcfu rubren wirb. SGBtc ungeftfnft giebt un$ 6ier ^>ope

tint pi)ilüfop&ifd)e €vflärung twn ben geheimen Urfad)en beä ty>ai
nomenon , baä un3 Corner , weil er ein $oet tfi , feljen lagt?
S)te geile the troubled oleafure foon chaftish'd by fear fcerbunfelf

t)te SOorftellung anffatt fte ju erleucbten. Senn wir verlangen biec

nur eitt poettfdKö 2tcfet , unb biefe^ ijl in ^omer^ ^wep Porten
ungleich ffarfet al^in ty*p& wer Werfen. €^ i|I ttberbieg unan^
öenebm

, wenn umS ein ^3oet afle^ fagt / aud) 0a$ wa^ wir lieber

felbf? &in^ut)en!en , utib wa^ gewig niemant) überfe&en wirb. Unb
Warum fdbranfet er bie Urfadbe biefeö rü&renben<SoMraftgt>on<2ra>

pftnbuBgen in t>er 2lnbromad>e blog auf Vergnügen unb Surd>C
ein ? 2öeld) eine ungefchifte 51uäeinanberfe$ung t>on SorfleOun;
gen

, fcie um ben erforberten 5lffeft f)ett>or \n bringen net&wenbig

verwirrt bkiben m&ffen. ; ', gßo^u bient hui
v
hd to repoie \ ^ierijt

£ c*
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<f
itt ber Ifat eine 6lo(fe chevitle , 06 icf) gleicf) gefTe&e ba$

bie erfeen wt Seife in einem anbern 3^nimcnf)angfe()i'fc()6n{ci)tt

tDiuöen. £)er 3ufa& fomlly gaziog on her charius ifi fefrr un?
Jjtitilidv. I)icfe t>evhcbte ^efefcauung tfuf>nbe einem SJJartö beffec

<m ai^ bem £cctor. UnD wenn fte nur einen 3?lif tn$ Original
tbun

, fo werben fte fünften , bog- fteewr bamatö oon öaterlidKti

(Smpfmbungen fo eingenommen war A bag et gewig reine geit bat;
te <m bte 6d)on§e1t ber $lnbtomad)e &u beuten,

€£ itf mir eben feine angenebme Arbeit bie gefjler etneä oorfref*

heben ©ertbenten ^ufammen &u lefen, nnö eö ift and) nicht notf)i<j

bag ich (Sie mit (Rempeln uberfcauffe. ©ie werben in jeöcm 6e*
fange ©feilen fhiben

,
gegen welche man eben baä einwenben fan,

xotö ich an einigen gefabelt &abe. <£$ mag alfo an ben folgenbett

genng fepri , tvelcbe pdn einer anbern 3lrf fiub , alä bie tch eben
beleihtet habe. $"ope liebt bk 33efcfcmbungen i>on leblofeti

fingen md)t weniger , unb er iflitt bencn©ad)en , woeSbaupt*
fad)lic() auf bie garben anfommt , ein ungemeiner COJa^ler-

5£oii
Oiefec Üixt \\} folgenbe gonbfeftoft :

The diftant Land appear'd - - >

Then fvvell'd to üght Phaeacia's dusky Coaft

And vvoody Mountains half in vapours loft

That luy befb're Hirn indiftirfd arid valt

Like a broad fhield amid the vvatry Walle.

Sd) erinnere mfd) aber bag id) biefen 25rief fchrei&e bte geilet be£
^ope anzeigen.. ?Sou feinen ©dionheiten raugte id) mebc
«13 einen 3>rief fchreiben. 3d) will ihnen tjt ein £pempel geben,

wo *))ope ftd) eben burd) bie 2iebe &wn Colons hat eer'eiten la(Ten >

fein Original 'unb tue Proportion femeä (&m&)lbe3 $u fcergeflTen..

& ift eine ©teile , welche ton Steintet übermäßig bewunbert

Wirb , welche ba$ Original übertreffen fotf unb bk id) lody aüe^

tyre$ ®tom,€» ungeadnef für fer>r fchied)f halte, ttrt&etlen fte felbfl

t>on biefer ©teile bk nad)bem ^utiat^iuö ba$ fchönße 3lad)t(!ul

iß , was man <id) einbüßen mag.

ils ö nv.fv tßgKüf. xs'px (pottivtjv.ee uty. ttt\lflnf»

<$xn?T <zgC7r(,siiEx , ort r e^sro vfjyt^s cciüfjf

Ex -r e(pxvov tzxg-ch ffXGmxt qgtf Kfwoyts catpoi

KoCl VUKXt' XCCLVOÖfV tf KP V7tS^Uyif XGXSTOS XlötfjJ-

Uxvru efe v uhrxi. asr^aej, ytyyfa hrt (Pfr/x noi/u,>pr.

lüad. vmm$
As yvhen the Moon , refuIgentU»rnp pf Night

Üe'r Heav'ns ciear azur fpreads her. facrCd light

Whei*
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"WTien not a breath difturbs the deep ferene

i\nd not a cloud o'ercafts the folemn fcene ;

Around her throne the vivid planetes roll

And ftars innumber'd gild the glovving Pole.

O'er the dark trees a yellovver verdure fhed
And tip vvith filver ev^ry mountains Head ;

Then fhine the vales , the roks in profpecl; rife»

A flpod of glory burfts from all the fkies

,

The confclons fvvains , rejoicing in the fight

Eye the blue vault and blefs the ufefull light«

3d) will U)nen nod> Derbergen in was für einem 3ufamraen$mtge

t)tefe <5ie3* fte&t. $ßir wollen fte für %t nur an ftd> felbff atö cttt

SßacfttgemcifjIDe betradrten. 6ie fejmt Daß dornet bim englifcfoeti

^oeten nid>tö ate Die erffen 3&ge gegeben §av £>^ne 3tt«.tfel M
$ope Diefe Gelegenheit ein ungemeines föema&lDe $u mad)en nid)£

i>ovbev)ger;en laflfen tonnen. $lbet wie wenn er eben DaDurd) Dag
tr fein Original fo feljr uoevtreffen Wollte , &egen oie ©runbregeht
Der $?ar)leren gefünDiget &dtte T Erinneren fte ftd) an &ie amtier*

&ng fte td) tynen oben oon öomerS SÄicötigfeit in Der *}koportio«

feu,?* 6d)ilDerenen auS Dem ©pence gegeben fyabc. ginDen fte

meto oaß $opS $efd>reibung für ein 2ftad>tfiüi Diel $u öiel garbeit

%at ? The v ivia planeres iff ein fd>one£ 25tl& ', aber Die (Sterne

ptldit Den glu&enDen qjol »ergüiDen, eine 3lut& &on 6d)immer

,

tiefet ijl juoiel unD mad)t Die $ad>t &um Sage : Der uat&tUcJ&e

$immel Tan nid)t lasurblau au^fe^en , unD alle ©terne fammt Der

frlbemen Suna fonnen m'cbt fo &ellmad)en al$egm$opeg25efd)ret*
bung tjL Sßer fte&et nid)t Daj? Der ^)oet , aud) öjenn & f»n Öfa
ginal f)atte übertreffen Wolle», Die fanftetfen färben &attenel)raett

tnutfen , t>ag fein (KÖetfee Siebt nod) immer ocu^Xvxos Ijätte fet)ti

muffen ? Slber $ope bat feiten ein geringere* blaualü £a&ur, unt>

faft jeDer (Slanj oergolDet bei) t&m. S)od> \va$ werDen fte erfi fa*

gen , wenn fte ()ören Dag Diefe gan&e 2$efd)reibung. nur ein @leid>*

mg ijt , nur ein ©leidmig t>ii 3ttenge Der geuer welche Die £roja*

nee bei) nad)tlidxr Steile in ü>rem £ager angejünDet , unD tu $eHe
Die Diefe gemacht, &u ma&len? 3($o werDen fte augenfcfoetolid) fhw
fceu / Dag Corner feiner befd)eiDenen 25efd)teibung eben genuej

&d)t gegeben , unD Dag hingegen ^3opö feine unmajftd übertriebe«

i(!. £ier ^aben fte noeb ein paar Krempel t>on ubelangebrad)te»

Farben , i&re$ Siebling^ fo gewo&nlicbem Se&ler* j&elena tritt

inö $itt\xim >

Before her breath a gale of rieh parfume,
So moves adorn'd vvith each attradive gracc

The fdverfhafted Goddeis of the Chace.

erlitt



i^4 Stffl*** »o» 25tfefem

©d)ifet ftd) „ jeber arnjeftenbe 9ta$ nicbt bcfter für SenuS als bit

3ageiin £)iana *? spope. liebt bit anjiefreuben (Tratten / fte fade«

ourfogleid) noefr in etlicfrea ©teilen ing 6eßcbt

:

In rofy prime with Charms attra&ive gracM

ton (Eurnclea; ftomer [agt *goAfßa ir eov*«v - - ©er fe&te nennt

ftermtone eine liebenäwurbige grauengperfon , fefron tote bie #o>
bene 23enu$ ; £)iefe$ giebt ^ope

:

ön whom a radiant pomp of Graces wait
Refanbling Venus in attra&iv ftate»

Süaram muffen bit ©rotten firaten? 28ie (ftmmt bfefer febtramern*

be <J}omp &u tfrrer anmutfrigen Einfalt ? peraj fagt tofebeibner,

grau* decentes. Unb wie gefallen tfrnen t>ie ftlberjcromenbe 2lugen

im 462. t>. be£ f. 25. ber Öbnffea ? Raffen fte ung gefteben , $bil*

i)Pfu£, bag $ope tnebt. feiten ben ^erfifeben SWafrlem gletcfrt,

welcbe $war bie bocfrfto unb glan^enbejten garbsn im Ueberflu£b<tf

ben , aber ße Weber mit SPtaag ned) am reefrten Orte $u gebraut

eben Riffen. 2Ete wenige wn ben neuern futnreteben ©criben«

ten ftnb öon btefera gebier frei) , unb tote wele ftnb beffelben t>ofl?

gwar öud) bie ©ried)en baben eine« Dbnnuei , unb bit Lateiner ei?

nen €laubian. ©pbalb man über bit Sftatur reocheriren will,

fo mu§ man auf 3luöfd>wtifungen geratben. gaji foflte man
glauben , wenn bergleicben $öpfe bei) t>ec <£tnrid)tung. ber 31atut

waren &u Starb* gebogen Worben
, fte fyattzn ben £immei in ©ol&

gefleibet unb bit gan^e öaut fcer §rauenöperfonen mit ber SRofen*

rotbe ber fangen übermal)!*. St« gefrier btefer ülrt bon ©cw?
benten ftnb faß alle au$ ber 25egierbe ü)re Sorganger fcu ftberflie*

gen ennlattben. Qlbec warum bemufrten fte ftd) benn niefrt wH
mebr fte in ber Sflaefrafrmuug ber 9}atur &u übertreffen ? ©a$
SKtidy berfelbenifl t&n fc mtenblid)em Umfang , unb ifrre©d)6n*

freiten futb fo mancfrfalfig , unerfd)apflid) unb ungemein, bag^Wt*

fdjen ber bt\itn ^acbajjmung unb bec ftatur felbff / immer ncd»

JSattm aemsa, bleiben wirb.

SemoboeuA
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