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Die folgenden Gedichte Bodmers bilden unter sich

eine kleine gereimte Litteraturgeschichte des siebenzehn-

ten und achtzehnten Jahrhunderts. Das erste: Charakter
der deutschen Gedichte ist nicht bloss als einer der

ältesten Versuche zusammenhängender historisch-kritischer

Betrachtung, sondern auch der Sicherheit wegen, mit

welcher es namentlich die Dichter des 17. Jahrhunderts

beurteilt, dann in Hinsicht auf die ausserordentlich ge-

schickte Gruppierung, den unparteiischen Scharfblick und
die Kühnheit, mit der es in grossen Zügen ein Bild

unserer Litteratur von ihren Anfängen bis auf des jungen

Bodmers Zeit entwirft, nach dem Vorgange von Gervinus

längst gewürdigt und wird den hervorragendsten didak-

tischen Gedichten aus der ersten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts beigezählt. Nicht minder gilt dies vom zweiten,

der Drollingerischen Muse, das eine treffliche

Fortsetzung zu jenem bildet. Beide reichen noch in

die guten Tage Bodmers zurück . sie verraten überall

den kräftigen Einfluss Hallers und können teilweise

schon für das ästhetisch - kritische Bekenntnis ihres Ur-

hebers gelten. Bedenklicher steht es um die zwei letzten

grämlichen Erzeugnisse: Untergang der berühmten
Namen und Bödme r nicht verkannt, welche aus

den letzten Lebensjahren des * alten Schuhu ' hemihren.

Bodmer ist längst von der Zeit überholt und jammert
nun mit hämischen Seitenblicken auf die jüngere Gene-

ration darüber, dass die guten alten Dichternamen ver-

schollen, dafür aber schlechte neue aufgekommen sind,

die übrigens auch nicht von dauerndem Klange sein



IV

werden ,. und scliliesslicli besorgt er vorsichtshalber vor

Thorschluss seine Apotheose noch selbst.

Zu allen Zeiten seines langen Lebens hat sich

Bodmer mit dergleichen versifi eierten Satii^en und Lob-

gedichten (etwa in Boileau's Manier) zu schaffen ge-

macht. Er suchte sich u. a. in dem jungen Wieland,

der in des Meisters Auftrag 1752 das ' Schi^eiben an

Herrn 1 1 1 "^o^ der Würde und der Bestimmung eines

schönen Geistes ' verfasste , einen Schüler für dieses

Genre heranzubilden: in Betracht kämen für eine voll-

ständige Sammlung solcher Stücke namentlich : 'Die Larve,

ein comisches Gedicht 175S', "Das Banket der Dunse

175S'; aus den Litterarischen Pamplileten 'Bodmers Pro-

tagonisten'; namentlich aber aus den Apollinarien (1783):

'Meine Freuden', 'An Hessen', ' Wieland- Oberon', 'Ver-

langen nach dem Poeten', 'Geschichte, nicht Lob, nicht

Tadel', -Melissus', 'Die Sänger der Abentheuer und der

Minne auf Kastelmarveil'. 'An Füssli in London', *An

Schinz , Prediger in Altstetten', 'Der Held aus Persis'.

Auf den jugendlichen Messiasdichter hat das erste

der folgenden Gedichte, der Charakter d. d. G., einen

grossen Eindruck ausgeübt, welcher in jenem ersten

lateinischen Briefe, mit dem sich Klopstock am 10. August

174S Bodmer naht, nachklingt, in der Stelle nämlich:

•Quam saepe tunc imaginem poetae epici, quam in

critico tuo poemate duxisti , tuitusque sum et sus-

pexi ut Alexandri effigiem Caesar laciimabundus
,
quam

saepe tunc
— — exultantia hansit

Corda pavor pulsans laudumque arrecta cupido.'

Der Char. ist in 4 verschiedenen Drucken vorhanden

:

A ist der ungemein seltene Einzeldruck, mit

dem Motto aus Persius I, 43; 2 Bogen in klein 8",

letztes Blatt leer, ohne Angabe des Verfassers, Druckorts

und der Jalu^zahl. Unser Neudruck gibt den getreuen

Text von A nach dem Bodmerschen Handexemplar auf der

StadtbibHothek Zürich (Gal. XXV, 377). Die handschrift-



liehen Aenderungen des Dichters sind in Folge knappen
Beschneidens beim Einbinden grösstenteils weggefallen.

Nach Schnlthess' VoiTede zu den Critischen Lob-
gedichten S. IX wäre der Ch. zuerst im Jahr 1734 in

Zürich 'mit Orell's Schriften' d. i. Typen gedruckt worden.

(Bodmer war damals noch Teilhaber an der Oreli'schen

Buchhandlung ; auf diese Verbindung sticheln die Hal-

lischen Bemühungen, Viertes Stück S. 252. die fälschlich

das Erscheinen des Ch. auf das Jahi' 1732 zurück-

datieren S. 213; Manso , Charaktere der vornehmsten
Dichter Vm, 28 setzt das Jahi' 1735 an.)

Die erste Xaclmcht über das Gedicht findet sich in

einem Briefe des Leipziger Professors Joh. Cluistof

Clauder an Bodmer vom S. Oktober 1734 (Stadtbibliothek

Zürich). Clauder. dem Bodmer auf Gottscheds Bat
seine Scliriften zur Durchsicht zuzusenden pflegte, dankt

für den Empfang von Hallers Gedichten und des "Charak-

ters von teutschen Poeten' :

'Die Charaktere haben wir bey deren Untersuchung

der Wahi'heit sehr gemäss befunden, aber iedermann hat

den Autoren sogleich errathen. Ich versichere . dass

solche Entdeckung den Werth der Piece erhöht. Ein
ieder. der es gelesen, wünschet, dass die ermangelnden

Bogen bey der Hand seyn möchten, weil dieselben ohn-

fehlbar die noch übrigen teutschen Poeten ,. davon in

diesen fragmentis nichts gedacht wird, charakterisii-en.

und ich hoffe, dass Ew. HochEdl. bey Gelegenheit diesen

Mangel ersetzen werden. Herrn Hofr. König habe durch

einen sichern Freund 1 Exemplar übersendet, der vor-

geben soll , als ob er die Piece in einem hiesigen

Buchladen auf der Messe gefunden. Nach Hamburg
sind die übrigen Stücke ebenfalls besorget, Hi\ P. Gott-

sched billigt es in allem , ausser dass er glaubet , Hr.

Brockes sey fast allzusehr gelobet worden. Vielleicht

würde er dieses pardonniren. wenn er sich darinnen ge-

funden hätte. Ich habe ihm aber die Verse , darinnen

Ew. HochEdl. sein Portrait machen, nicht vorlesen dürfen,
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weil er darinnen mit Königen verglichen wird, von dem
er doch ein bitterer Feind ist.'

Aus dieser Stelle könnte hervorgehen, dass Bodmer
im Sommer 1734 erst Fragmente des Gedichtes nach

Leipzig geschickt hat. Der Annahme, er möchte etwa

bloss den ersten Bogen von A übersandt haben, wider-

spricht der Umstand, dass die Stelle über Brockes (V.

736 ff.) im zAveiten Bogen, S. 24— 25 steht. Doch
wird Claiider das Ganze (zwei Bogen ohne besonderes

Titelblatt, Druckort und Verfasser) wol bloss irrthümlich

für Fragmente genommen haben. Grössere Schwierigkeit

machen nun aber die Worte Clauders : 'Vielleicht würde

er (Gottsched) dieses (das Lob über Brockes) pardon-

nii'en, wenn er sich darinnen gefunden hätte.

Ich habe ihm aber die Verse, darinnen Ew.
HochEdl. sein Portrait machen, nicht vor-
lesen dürfen, weil er darinnen mit Königen
verglichen wird, von dem er doch ein bitterer

Feind ist.' Lag Clauder wii^klich ein anderer Druck vor,

als A. eine Art Probe, die Bodmer unter der Hand den

litterarischen Freunden mitteilte, um vorsichtig deren

Urteil erst zu vernehmen ? Und stand in diesem Drucke

die Stelle über Gottsched, und damit der Vers: 'Sein

wahi'er Held August ist Königs Schreibart werth'

(vgl. u. S. 23 , Anmerkung) bereits , oder war sie von

Bodmer A bloss handschriftlich beigefügt worden?
Denn von einem Drucke, der A voranginge, findet sich

in dem Bodmer'schen Xachlass keine Spur ; in A fehlen

die Verse über Gottsched ganz und sind von Bodmer
erst auf das leere Schlussblatt mit der Lesart: 'Königs
Schreibart' (im späteren Druck steht 'Opitz's Sclir.') ein-

getragen worden. Ich glaube an einen verschollenen Druck
nicht, sondern nehme an, dass Clauder A fälschlich für

Fragmente hielt und dass ihm Bodmer die Stelle über Gott-

sched handschriftlich beigelegt hatte. Gottsched selbst er-

hielt das erste vollständige Exemplar des Ch. d. d. G. erst

zur Messe 1736, also auffallenderweise erst nach zwei
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Jahren. Er schi-eibt am 1 0. März 1 736 an Bodmer : 'Mir sind

diese Messe die Charaktere deutscher Gedichte von Euer
Hochedlen zu Händen g-ekommen, darinn ich die scharf-

sinnige Art der Beurth eilung sowohl als die critische

Einsicht loben muss. daraus sie geflossen. Ich bin dabey

sehr verbunden, dass Eure Hochedlen mich, da ich keinen

rühmlichen Charakter haben konnte, auch keines verwerf-

lichen werth geschätzt haben.' (Handschiiftl. auf der

Züricher Stadtbibl.) Es handelt sich hier unzweifelhaft

um A, dem der Passus über Gottsched mangelt. Gottsched

hatte , als er diese Worte schrieb , offenbar vergessen.

was ihm Bodmer das Jahr zuvor gemeldet und zwar
am 2S. März 1735 : 'Ew. HochEdl. begehren mein Unheil
von der Ode auf den Doctor-Hut des HeiTU Grafen von
Oetingen. Diese Ode sowohl, als die Ode, der wahre
Held August . gefallen mir so wohl . dass ich in mein
Exemplar von dem Charakter der Deutschen Gedichte

nach Heraus und Fletschen diese Zeilen eingeschoben

habe.

Mit ihnen in Begleit sah ich auch Gottsched gehen
Der mir nicht kleiner däucht und nicht darf schamroth sehen
Wann er bei ihnen sitzt, wiewohl er sie verehrt
Sein wahrer Held August ist Opitz 's Schreibart wehrt etc.

Dass dieser Brief bei Danzel S. 191 falsch von 1738
datiert ist und durchaus ins Jahr 1735 zu setzen ist,

weiss ich von M. Bernays. Dafür spricht schon der

Eingang, in welchem sich Bodmer über sein langes

Stillschweigen entschuldigt, nachdem er doch am 1. März
1738 an Gottsched geschrieben. Die Ode auf Oettingen

hatte Gottsched am 3. Juni 1734 gesandt und der Auf-

satz Hallers von der Xachtheiligkeit des Geistes ist 1734
im Bernerischen Spectateur erschienen. (L. Hiizel, A.

V. Haller S. 374.) Dazu steht nun auch der oben er-

wähnte Brief Clauders vom 8. Okt. 1734 nicht in Wider-
sprach; erst nachdem Bodmer von Gottscheds beiden

Oden Kenntnis erhalten, also im Juni 1734 trug er die

Stelle über denselben in den Char. ein, ursprünglich in
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der Fassung: 'Königs Sclu-eibart', dann aber teilte

er, Clauders Mahnung folgend, das Jahr darauf die

Verse mit der Lesart: 'Opitz's Schreibart' Gottscheden

selbst mit. Sehi^ einfach wüi^de sich die ver\^ickelte

Frage gestalten, wenn auch in der Datierung von Gott-

scheds Brief an Bodmer vom 10. März 1736 ein Ver-

sehen füi- 1735 stecken sollte.

Gottsched wünschte brieflich am 9. Mai 1738, das

Gedicht in einen Band Uebersetzungen und Schriften der

deutschen Gesellschaft aufzunehmen und erhielt von

Bodmer am 30. Juli 173S folgenden Bescheid: 'Weil

Ew. Hochedeln melden , dass Sie gesonnen sind , den

Charakteren der deutschen Gedichte etc. einen Platz

in dem folgenden Bande der eigenen Schiliften der Ge-

sellschaft (Gottsched stand damals mit der Gesellschaft

nicht mehi' in Verbindung und nahm das Gedicht daher

in seine Beiträge auf) einzuräumen, so habe ich diese

Stücke überlesen und einige Sachen daiin geändert. Da
ich aber wohl erkenne, dass sie einer weit mehi'eren Auf-

putzung vonnöthen haben, so werden Dieselben mich

verbinden, wenn Sie in dieser Absicht einige Mühe darauf

verwenden wollen. Sie werden sehen, dass ich in vielen

veränderten Stellen füi' die Befriedigung des Ohres gesorget

habe. Ich hätte dieses noch an mehi^eren Orten gethan,

wenii meine hartgewöhnten Ohi-en mich daran erinnert

hätten Ich überlasse Ew. HochEdl. in den Charakteren

die sechs Zeilen, darin ich Ihi^er Musen Meldung thue

. . . nach der Zeile auf dem neunzehnten Blatte (19. Bl.

von A. Vgl. u. S. 23 V. 580.)

Mit bleiern Armen auf. Nun stockt sich mein Gesang

beyzusetzen.' (Danzel S. 193 f.)

Am 2. Mai 1739 meldet Gottsched, dass das Ge-

dicht mit den eingesandten Verbesserungen ins 20. Stück

der Critischen Beiträge eingerückt worden sei. In dem
betreffenden Brief (Stadtbibl. Zürich) kommt die interes-

sante Stelle vor : 'Es scheint (Gottsched spricht von Pope),

als wenn die Ensrländer die Franzosen bald aus Deutsch-
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land verjagen wollten. Es möchte immer seyn. wenn
nur nicht eine eben so blinde Hochachtung gegen sie

einreisst, als gegen die erstem bey allen unsern Hof-

leuten und grossen Herren herrschet. Ew. Hochedlen

werden es nicht übel nehmen, dass ich an Dero Charak-

teren die Namen junger Poeten, die noch berühmt werden
sollen, nicht in andere verwandelt, wie mir Dieselben

erlaubet hatten , sondern einen allgemeinen Ausdi'uck

dafür gesetzet. Es schien mir schwer, die Besten zu
treffen. (Bezieht sich auf V. 785.) An Herrn Brocks
und König sind die ihnen zugedachten Blätter bestellet

worden.' Und am 30. Oktober 1739 schreibt Gottsched

(es ist sein letzter Brief an Bodmer) : 'Dass Ew. Hochedl.

mit dem Nachdruck der Charaktere bis auf einige wenige
Stellen zufrieden sind, ist mii' sehi' lieb. Was aber das

Wort Estrich (V. 112.) betrifft, so ist es mir sehr wohl
bekannt, auch in Niedersachsen und Preussen ganz ge-

wöhnlich. Allein hier in Meissen will man es theils für

unbekannt, theils für niedrig gehalten haben, weil man
dergleichen nur in schlechten Bauernhütten antrifft.

Darum habe ich es geändert' u. s. f.

Dieser zweite Abdruck des Ch. liegt vor in

:

B, in Gottscheds Be 3' trägen zur C ritischen
Historie der deutschen Sprache. Zwan-
zigstes Stück. Leipzig 1738. S. 624—659.

Derselbe ist fast durchwegs nachBodmers handschrift-

lich in A eingetragenen Aenderungen und Zusätzen veran-

staltet worden. Unter dem Titel : 'Character der deutschen

Gedichte' steht folgende Anmerkung Gottscheds : 'Man
weis, dass dieses critische Gedichte den geleluten Herrn
Prof. Bodmer zum Urheber hat. Er hat uns selbiges

hin und her verbessert, und mit Zusätzen vermehit zu-

gesandt, und die Erlaubniss gegeben, selbiges der Welt
vor Augen zu legen. Wir zweifeln nicht, dass es zur

Beförderung einer gesunden Critik und des guten Ge-

schmackes eben so \iel, ja noch mehr beytragen werde,

als die übrigen Scliriften dieses scharfsinnigen Kunst-
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nun die vielbesprochenen Verse auf Gottsched (natürlich

mit der Lesart: ' Opitz' s Schreibart').

Bis zum Jahi* 1740 war Gottscheds Verhältnis zu

den Zürichern ein leidliches geblieben. Jetzt, mit dem

Erscheinen von Breitingers Critischer Dichtkunst erfolgt

der Bruch und an diesen schliesst sich der bekannte

grosse Streit an. "Wähi-end der ersten Phase desselben

\vii'd unser Gedicht, das noch eben den Beifall des Leip-

ziger Gesclimacksrichters gehabt, eines der hauptsäch-

lichsten Kampfobjekte. Die Polemik gegen dasselbe

^yir^. 1741 im Juniheft von Schwabes 'Belustigungen des

Verstandes und Witzes' mit dem ersten Buch der in

Prosa abgefassten komischen Epopöe 'Der deutsche
Dichterkrieg' eröffnet. Ueber die Autorschaft dieser

nicht unwitzigen Satii^e gehen die Litteraturhistoriker

älterer und neuerer Zeit auseinander : die meisten halten

Gottsched selbst für den Verfasser, so Bodmer in

seiner Antwort gegen 'Schottged', ebenso die Hallischen

Bemühungen, \iertes St. S. 226. 250, Manso, Charaktere

der vornelimsten Dichter MH. 46, Jördens LexiconI, 134,

Koberstein HL, 309 etc. ; andere schreiben dieselbe Joh.

Matth. Dreyer in Hambui'g oder dem Herausgeber der

Belustigungen, Joh. Joach. Schwabe, zu. Dieser ist

ohne Zweifel der Autor; jedenfalls nicht Gottsched. (Am
Schluss des dritten Buchs steht die Clüffre N. H. D.) Es

mag gestattet sein, näher auf den Inhalt des Dichterkriegs,

der sich lediglich gegen den Char. richtet, einzugehen.

ErstesBuch. Eris. die Göttin der Z\rietracht, tritt mit

einem Fusse auf das Riesen gebii'ge. mit dem andern auf die

Alpen. Ihr Blick fällt auf das witzige Eeich der Poeten, in

dem es emsig wimmelt; die Dichter Germaniens sind

ohne Geräusch mit Silbenmessung und Reimpaarung be-

schäftigt. Eris ärgert sich über die faule Ruhe der

Musensöhne und ist entschlossen, die schläfrigen Leut-

chen hinter einander zu bringen. Sie sieht sich nach

einem tüchtigen Werkzeug ihrer bösen Triebe um, nach
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einem scliv/ermütigen verdrüsslichen Scliriftsteller , den

HeiTschbegier und Schmähsncht geschickt machen, ihren

Eingebungen zu folgen. 'Nach wenigen Augenblicken

bemerkt sie an dem Fusse der Alpen, den ein ziemlicher

See mit seinen "Wellen benetzet, eine alte Stadt, deren

li'eye und eben darum etwas rauhe Einwohner weit von

der Zärtlichkeit andrer Deutschen entfernet sind. Iliie

Sprache gleicht ihren Sitten ; denn die Gratien haben

da keinen Aufenthalt gesucht . wo ein ewiges Eis die

Berge bedeckt, und ilu-em nackten und zarten Fusse

den Zugang verwehrt. Auch die Musen sind liier noch

neu und fremde ; aus Furcht,, man möchte ihnen , wie

andern Fremden das Bürgerrecht versagen : wiewohl sie

sich doch eingeschlichen , und einen sonst mürrischen

Maler einiger massen gewonnen haben. M erb od
(Bodmer) hiess dieser tigurinische Barde, dessen helve-

tische Feder schon mehr als eine Probe abgeleget hatte,

dass sie mit den Liedern ihrer deutschen Brüder gar

nicht zufrieden wäre : indem sie lieber dem hochtraben-

den Albion nachlallen, und den grässlichen Sieg Satans

über die Unschuld unsers Stammvaters besingen helfen,

als einem sittsamen Opitz nacheifern wolle. Er selbst

konnte es nicht leugnen, dass in seinen Eeimen noch

ein Rest der alten Wildheit herrschete, die zu der Zeit

am kühnsten gewesen, als Wilhelm Teile und seine Eid-

genossen das österreichische Joch vom Halse geschüttelt.

Dieses gestund er heimlich ; hielt aber seine Kinder nur

für desto schöner, je unförmlicher sie andern bedünkteu,

verdammte auch zugleich die ekle Zärtlichkeit sächsischer

Oliren, die keines Fischarts Schönheiten zu empfinden,

noch sich an Biderbs Mundart zu ergetzen vermögend

sind.' Die Göttin erscheint nun dem grübelnden Züricher,

der eben in Brants Narrenschiflf vertieft ist. und er er-

kennt in ilu' seine Schutzgöttin, die Kritik. 'Was säumest

du , streitbarer Sohn , war hier das Wort der Eris.

Ist denn dein critischer Eifer gleich den Gipfeln der

Alpen erfroren? Kannst du es mit gelassenem Muthe so
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ansehen, dass Deutschland von Dichtern bammelt, die auf

Opitzens, Flemmings. Canitzens und Bessers Spuren fort-

singen, ob ihnen gleich ein miltonischer Riesen\\'itz, ein

prasselndes Feuer und eine bunt durcheinander ge\\irkte

Belesenheit fehlet? Habe ich dii' nicht längst die G-eissel

in die Hand gegeben, die Poeten und die prosaischen

Schriftsteller zu züchtigen ? Du fiengst trefflich an, mein

Sohn ; du fleugst trefflich an ! es ist wahr ! Aber wie

bald bist du , critischer Herkules , mit Ausrottung der

Ungeheuer müde geworden? Auf. muthiger Rubens!

(So nannte sich Bodmer in den Diskursen) erinnere dich

deiner Toinnaligen Thaten. Besinne dich, wie du den

Arminius und Herkules, den HofiPmannswaldau und Am-
thor gestriegelt hast; wie du den Leipziger Diogenes,

den Patrioten und die Tadlerinnen beleuchtet . *) und

andre solche Heldenthaten mehr vollfühi'et hast.' . . .

'Drum auf! und wetze deinen Kiel zu neuen Angriffen

;

denn wo du schweigest, so werden dii' noch Kinder zu

Kopfe wachsen, und dich mit ihren poetischen Schellen

zu tode klingeln.' So spricht Eris . wii'ft ihm unver-

merkt eine kleine Natter ins Dintenfass und verschwin-

det. Merbod ist unschlüssig, ob er aufs neue das

Wespennest stören soll, um sich nachher mit geschwol-

lenem Antlitz zurückzuziehen. Da tritt sein bester

Freund, der weise Druide Grreibertin (Breitinger)

zu ihm. Dieser hatte 'die druidische Redekunst ge-

lernet, und war sonderlich in G-leichnissen sehi^ un-

erschöpflich, deren man sich darinnen anstatt der Er-

klärungen und Beweise bedienet. Sonst war er spitz-

findig im Nachgrübeln . und konnte im Homer und
A'irgil Schönheiten finden, w^o auch die geschwornen
Bewundrer derselben noch keine gefunden hatten ; so

^rie er auch in allen deutschen Gedichten Fehler sah,

*) Bezieht sich auf (Breitingers) 'gestäupten Leipziger
Diogenes' 1723 und Bodmers ' Anklagung des verderbten Ge-
schmacks, oder Anmerkung über den Hamburgischen Patrioten
und die Haifischen Tadlerinnen' 1728.
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wo keine waren. Dieser treue Achates bewunderte nun
seinen Freund Merbod, so wie dieser auch ihn verehrte.

Nicht anders, wie die Naturkündiger lehren, dass nicht

nur der Magnet das Eisen, sondern auch das Eisen den

Magnet mit einer unsichtbaren Gewalt nach sich zieht,

wenn die Sphären ihrer Wirksamkeit einander berühren
;

oder, wie in den Romanen sich Helden und Heldinnen in

einem Augenblick gegen einander entzünden, und mit

gleichseitigen Reizungen gefesselt halten : Also waren
auch diese beyden Freunde verbunden , so , dass weder
der Barde ohne den Druiden, noch der Druide ohne den

Barden leben konnte.' Greibertin beschwört den Freund,

den Willen der Göttin zu vollstrecken. Merbod er-

mannt sich, der Himmlischen zu gehorchen. Diese wirft

ihm mit unsichtbarer Hand eine pechschwarze Rabenfeder

auf den Tisch. Apoll aber, besorgt um die Ruhe seines

Reichs, lässt die Natter aus Merbods Tintenfass entfer-

nen , etliche giftige Tropfen sind immerhin zurück-

geblieben. Greibertin hat sich inzwischen in den Buch-

laden des geschäftigen R e 1 o (Orel) verfügt und kündigt

mit prophetischen Redensarten die Schrift an, die in den

nächsten Tagen geboren werden soll. Die gedruckten

Papierballen entsetzen sich und die schweren Stösse

poetischer Scluiften erzittern vor dem ihnen drohenden

Schicksal.

Zweites Buch. Neun Tage lang hat Merbod
über seiner kritischen Geburt gebrütet, er spritzt eben

die Rabenfeder aus und ist im Begriff, Sand über die

letzten Zeilen seines Gedichts zu streuen, als die wahre
Göttin Kritik, die von den Ränken der Eris gehört hat,

in die Studierstube tritt, ihm einen Nebel vor die Augen
zieht, so dass der Verblendete nach dem Tintenfass

greift und selbiges auf das Blatt ausgiesst. Dem eben

erscheinenden Greibertin spritzt er etliche Tropfen ins

Angesicht und auf die Kleider. Dieser reinigt sich und
das begossene Blatt, beschwichtigt den rasenden Freund,

worauf ihm dieser sein Werk vorzulesen beginnt. Es
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heisst: Charakter der Teutschen Gedichte
und fängt mit den Worten an : 'Auch Teutsche können

sich auf den Parnassus schwingen' u. s. w. Bei den

Worten : 'Erzähle. Critica, der Dichter lange Reih' . . .

doch lass nicht Schmeichelei und falsche Höflichkeit die

blöde Feder führen' fällt ihm Greibertin ins Wort:
'Recht so! recht so I keine Höflichkeit! durchaus keine

Höflichkeit in der Critik! Wir sind Zürcher, und keine

Sachsen : freye Bürger sind wir , und keine Hofleute,

die eine zierliche Sklaverey lieben. Ich sehe und höre

schon, dass dein Gedichte den Beyfall der ganzen Schweiz,

ja der Graubündter und Walliser verdienet: und was

hindert uns denn, dass wir es nicht sogleich dem eifrigen

Relo übergeben ; der es in tausend Abdrücken der ganzen

poetischen Welt mittheilen wird? Du urtheilest zu schnell,

versetzte Merbod I Deine Freundschaft gegen mich ver-

blendet dich. Höre zuvor mein ganzes Gedichte, und

würdige mich eines erleuchteten Beyfalls; der nichts

lobet, als was er geprüfet hat! Nein, nein, erwiederte

Greibertin; keine Höflichkeit! das ist mir genug. Was
kann göttlichers gesagt werden, als dieser Einfall? Das

ganze Gedichte ist schön ! Ich behaupte es gegen einen

jeden, der es angreifen wii'd. und wiU es mit einer

VoiTede in die Welt begleiten; wenn du mii' die Ehre
erlauben willst, deines Meisterstücks Lobredner zu wer-

den.' Zu den beiden kommt der gewinnsüchtige Relo

und glaubt sich an dem neuen Werk Merbods für an-

dere Verlagsartikel aus dessen Feder schadlos halten

zu können. "Armer Relo ! Du wirst es bald erfahren,

dass Merbod weder dich, noch sich selbst reich schreiben

wird. Eine Geburt von dreyssig Seiten 'v\ird nicht ein-

mal das Oel bezahlen, welches du in der Lampe ver-

brennen wii^st. wenn du die Rechnungen über die Ein-

nahme und Ausgabe davon überschlagen wirst

Hier habet ihi' ein Meisterstück ! so rief ihm Grei-

bertin mit einem jauchzenden Tone zu : ein Meister-

stück . sage ich , davor ganz Deutschland zittern.



und dadurch die Critik auf den höchsten Gipfel

ihi'er A'ollkommenheit steigen wird. Nur Anstalt zum
Drucke gemacht! damit die Welt nicht länger eines so

kostbaren Schatzes entbehren dürfe. Das Papier ist

schon seit etlichen Tagen gefeuchtet, und die Setzer

stehen fertig, versetzte Relo. und warten darauf. Wie
viel Alphabethe wird es stark werden? Denn ich weis

nicht, ob ich Papier genug im Vorrathe haben werde.

Guter Freund, erwiederte Greibertin. es ist diessmal

kaum von Bogen die Rede ; nicht aber von Alphabethen

:

Ihr müsset critische Werke nicht nach der Zahl der

Bogen, sondern nach centnerschweren Worten und nach

der Stärke der Urtheile schätzen, die darinnen vorkom-

men. Hat aber mein Freund itzo von einer Materie

zum Folianten nur ein Paar Bogen geschi'ieben : so

wollen wii- nächstens zeigen, dass wir von einem Capitel

der Dichtkunst dicke Octavbände schreiben kijnnen. Und
das ist eben die Kunst! Wie der Hund die Oliren

hängt, wenn er die Stimme der Köchinn in der Küche
erschallen höret, die ihn einmal begossen hat. als er

einen ungebethenen Gast gespielet hatte: so hing Relo

die Nase, als ihm seine auch diessmal geschöpfte Hoff-

nung zu schänden wurde. Doch verbarg er seinen

Kummer mit einer mein* als buchhändlerischen Gelassen-

heit; ging fort, und bestellte den Druck einer Sclu-ift,

die er selbst noch nicht gelesen hatte.' Eris selbst

schwärzt in der Zürcher Druckerei die Ballen und eilt

mit den beiden Bogen des Gedichtes in das Reich der

Toten. In Gestalt und Sprache des Galliers Vaumil-
1 n (Mauvillon *) verkündet sie den Dichterschatten in

den elysischen Feldern, dass ein fürchterlicher Kunst-

richter .sie alle gewogen und mit Ausnahme eines

einzigen zu leicht erfunden habe. Die Dichter entreissen

*) Eleazar Mauvillon, 1712 — 1779, Verfasser der
liettres fran^aises et germaniques (1740) und der Histoire de
Frederie-Guillaume I, roi de Prusse (1741). Vgl. Bodmers
Sammlung critischer Schriften St. 5 S. 1 ff.



der Cröttin das Poem, um es von einem der Ihrigeii vor-

lesen zu lassen. Vater Opitz, der es thun soll, weigert

sich, ebenso Hans Sachs und OtMed von Weissenburg

;

dieser schlägt jedoch den Helden Roland als Vorleser

vor. Unterdessen findet sich auch der preussische Ge-

schichtschi'eiber Paul Gundling ein, um den angeblichen

Vaumillon über dessen neulich erschienene Historie

Friedrich Wilhelms zur Rede zu stellen. Der König
selbst tritt zu den Streitenden und schlägt mit dem
Stock nach dem vermeintlichen Franzosen. Auch Gün-

ther tallt über den Lästerer seiner Gedichte, den Ur-

heber der germanischen Briefe her. Die Göttin, heftig

besorgt, es möchten ihi' des verhassten Vaumillon wegen
noch andere zu Halse gehen, verschwindet im Schwärm
der Schatten.

Drittes Buch. An den äussersten Enden der

eljsischen Gefilde wii-d nach langem Suchen Roland ge-

funden, der in der Einsamkeit die Grausamkeit Ange-
licas beseufzt. Er schlägt aber das Ansinnen der Dichter

mit der trotzigen Antwort ab . es schicke sich für

einen Helden und Ritter nicht, unter einer Schaar von

Pedanten das Amt eines Lesers zu übernehmen. Der
ganze Haufe bricht in Gelächter aus. Da erhebt sich

von Bergen.*) der alte Uebersetzer von Miltons ver-

lornem Paradies, und lässt sich vor der versammelten

Menge also hören :
**)

•Hu' deutschen Dichter, und lieben Mitbrüder, sprach

er, wofern ich mich anders so nennen darf. ich. der ich

ntu' ein Uebersetzer bin . und gar in reimlosen Versen

ein deutsches Gedicht zu machen, die Kühnheit gehabt:

*) Ernst Gottlieb von Berge: Das verlustigte Paradies
1682. Vgl. Gottscheds Beiträge I S. 85 ff.

**) Es folgt hier der vollständige Abdruck des auf den
Ch. d. d. G. gehenden letzten Teils des 'Dichterkriegs' (Be-

lustigungen, Wintermonat 1742 S. 437 — 403.) Ausgelassen
sind bloss die vollen Citate aus Bodmers Gedicht, das hier

nach A gelesen wird.
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ich höre, dass der Verfasser der Schrift, die euch in

Unruhe setzet, auch Miltons Heldengedicht übersetzt

}iabe, und also mein Nebenbuhler geworden sey. Darf

ich es also frey heraus sa^en, so gebühret mir das Amt,

die Charactere deutscher Gedichte in einer so ansehn-

lichen Versammlung abzulesen. Ein allgemeines Jauchzen

der ganzen Schaar billigte den Vorschlag. Von Bergen
stieg auf eine ziemlich hohe Easenbank. die Eoland sich

in dasiger Gegend gemacht hatte, und nachdem man ihm

den zürcherischen Zankapfel ausgehändiget hatte, so hub

er mit lauter, aber ziemlich rauher Kehle also an:

Auch Teutsohe können sich auf den Parnassus schwingen etc.

(V. 1-S).

Ich bitte um Verzeihung, tiel ihm Opitz ein. dass

ich liier den 'Leser unterbreche. Der Anfang dieses

Gedichtes misfällt mir selu*. ^^'as hat sein Urheber es

nöthig, erst davon zu reden , dass auch Deutsche sich

auf den Pindus schwingen können? Wer kann da? leug-

nen, seit dem ich meinen Landsleuten mit gutem Exempel
vorgegangen bin? Habe ich nicht selbst, ohne Euhm
zu melden, nach den Zeugnissen der grössten Kenner
und Kunstlichter, eines;» Grotius. Heinsius. Baithius, u.

a. m. den Parnass bewohnet; so dass ich mit Eecht

von mir schreiben können :

Ich kenne den "Weg auch! .Sehr oft hab ich gemessen
Den grünen Helikon, bin oben auf gesessen u. s. w.

Hernach verstehe ichs nicht . warum er die Critik,

um die blosse •Erzählung' der Dichter anrutt. Dieses

ist ja nur das Werk eines Historienschreibers : ist aber

die Historie nicht das "Werk der Clio? "Warum verlangt

er also von der Critik etwas fremdes, nicht aber das,

was ihr W^erk ist, nämlich die Beurtheilung ? Vielleicht

aber ist dieses ein Kunstgrilf der falschen Höflichkeit,

davor ihn die Critik bewahren soll ; die nämlich freund-

lich anhebt, und unfreundlich fortfäliit.

Was mich betriftt, versetzte F 1 e m m i n g , so verstehe

b
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ich nicht, was 'der am Geschmack schwache Stamm'

heissen soll, 'der der Schönheit Spui^ verfehlt' hat. Der

Verfasser redet sonder Zweifel von deutschen Dichtern.

Dieses ist also entweder von euren Vorgängern zu ver-

stehen, oder von euren Nachfolgern, lieber Opitz. Eure

Vorgänger hatten noch keine Spur der Schönheit vor

sich, die sie hätten verfehlen können. Ehe ihr uns

den rechten Helikon ge\\iesen, so iiTte ein jeder umher,

wohin ihn seine Phantasie foitiiss. Nach euren Zeiten

aber, kann man nicht sagen, dass diejenigen, die der

Schönheit Spur verfehlt, und üir Gesetz gebrochen, nur

'am Geschmacke schwach' gewesen. Ein verkehiter. ver-

derbter Geschmack . ist kein 'schwacher Geschmack zu

nennen : die sich also von eurer Spur veiiiTet , haben,

gleich ge^vissen Patienten, einen verderbten Geschmack
gehabt . der das Süsse sauer und das Bittere süss ge-

nennet hat. Die umstehenden Schatten billigten diese

Anmerkungen, und von Bergen fuhr fort zu lesen

:

Der bessere Geschmack war lang" herum geirret, etc. (V.

9—12.)

Ich weis nicht . von was für Zeiten der Urheber

spricht, ü'^agte hier Simon Dach.^ Der gute Geschmack
soll lange herumgeiiTet seyn : und meines Wissens ha-

ben ihn. ausser den Griechen, bey weichen er vormals

gebohi^en worden, nur die Eömer eine Zeitlang bey sich

gehabt. Zu den andern Völkern im Oriente und Occi-

dente ist er niemals gekommen. Weder die Indianer

noch die Scythen : weder die Garamanten noch die

Caithaginenser : weder die Cimmerier noch die Gelten,

haben Din jemals bey sich gehabt. Wie kann er denn

herumgeÜTet seyn? 3Iich dünkt der Poet fängt seine

Erzählung sehi* übel an. und die Allegorie, daninter er

uns den guten Geschmack vorstellet, ist demselben gar

nicht rühmlich. Er machet ihn zu einem Umläufer. der

nii*gends Ptuhe hat. oder festen Fuss fassen will, und
noch dazu ein ungewisses Licht . gleichsam in einer

Blendlaterne, bey sich trägt . woraus er nur dann und



wann einen Stral schiessen lässt. Mich dünkt, so würde

ich den guten Geschmack nicht abmalen. Opitz und

Flemming bezeigten ihren Beyfall. und der Leser fuhr

fort:

Die Barden sangen erst, in Erfiircht-voUen Gründen, etc. (V.
13—24.)

Hier fiel einer von den alten Barden ein . dessen

Ansehn sehr ehrwürdig schien. Der Tropf, sprach er,

redet wie der Blinde von der Farbe. Er giebt uns

Dinge Schuld, die wir nie gethan haben. Götter zu

loben, das war freylich der edle Gegenstand unsrer

Lieder; aber Götter, in Rinden verschlossen, haben wii-

niemals angebethet. Die Stämme und das Holz waren
nicht unsre Gottheiten : wohl aber waren die grossen

und schattigten Bäume gleichsam natürliche Tempel
unsrer Götter, ja die besten Wohnungen der alten Welt,

die ihnen die Natur selbst bauete, sie vor der Hitze

des Sommers , und vor der Kälte der scharfen Nord-

winde im Winter zu bewahren. Es ersclirack auch

unter uns niemand vor diesem unserm Aufenthalte ; weil

dasjenige, was man täglich sieht, kein Schrecken erweckt.

Noch thörigter ist es , zu sagen . dass unsre Helden

wider die Höflichkeit gestritten . und die rohen Sitten

und wilde Strengigkeit zu schützen gesucht. Man wusste

in unsem Tagen . von Höfen und höfischen Sitten so

wenig, als dieser Zürcher noch heute zu Tage : aber es

war uns gewiss eine mindere Schande, als ihm. indem

wir in unserm grossen weiten Vaterlande, das beynahe

halb Europa füllte , keine Gelegenheit hatten . solches

kennen zu lernen. Unsre Helden stritten also entweder

mit wilden Bestien, die ihrem Viehe oder ihnen selbst

und den Ihrigen getährlich waren ; oder sie schützten

sich gegen die Gewalt benachbarter räuberischer Völker,

die ihnen wohl gar das Joch der Knechtschaft andro-

heten. Solche Helden waren es nun wohl werth. dass

man sie besang. Kunst und Wissenschaft aber haben

sie niemals von sich gestossen ; es wäre denn, dass es

b*
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iknen von ilu^en geschwornen Feinden, den Römern,

aufgedrungen werden sollen , von welchen ihnen billig

alles verdächtig seyn musste.

Hier hörte der ehrwürdige Barde auf, und Philipp
von Zesen wollte ihn ablösen, um die lange Be-

schi'eibung der obigen Verse zu tadeln. Sonderlich scliien

ihm der dritte Vers,

Die nie das Beil verwundt, das Jagdhorn nie erschreckt, •

sehr anstössig. Denn auf wen geht das 'die' ? fragte er.

Ohne Zweifel auf die Binden, darinn die Götter stecken

sollen; oder auf die Götter selbst? Aber keins von

beyden geht an. Auf die Götter nicht ; denn das Beil

kann sie ja nicht verwunden : auf die Rinde aber auch

nicht; denn das Jägerhorn kann sie nicht erschi-ecken.

Es ist also ein widersinnischer Füllstein, der viel sagen

soll, und nichts kluges saget. Ich schweige der vielen

Wiederholungen eines und desselben Dinges, mit andern

Worten, die doch nur einerley sagen. Aber was krause

Schatten sind, das wii'd derjenige am besten wissen, der

jemals glatte Schatten gesehen hat.

Jedermann gab diesem scharfen Kunstrichter recht,

und der von Bergen las weiter

:

Sie sangen die Revier, die Insuln voller Wonne, etc. (V.

25—42.)

Kaum hatte der ehi^würdige Barde das Ende dieses

Abschnittes erwarten können. Was für Träume, hiess

es, giebt uns dieser Grillenfänger Schuld? Er redet von

Inseln voller Wonne, ja gar von andern Sonnen, die

wir geglaubt haben sollen, und darinnen die Verstor-

benen wohnen soUen : davon aber haben wir niemals

was gehört oder gewusst. Zwar wie ich hier im Todten-

reiche erfahi-en habe, so sollen die Griechen von glück-

seligen Inseln etwas geglaubt haben ; und die neuern

Sternseher soUen alle Sterne zu Sonnen machen: allein

was gieng uns das an? Muss denn der Poet so kühn

die Zeiten und Völker vermengen , und uns Dinge zu-

schreiben , die uns nicht in den Sinn gekommen sind ?
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Allein was ist das Wunder? Hat er doch so gar die

Frechheit, die Unsterblichkeit der Seelen zu leugnen.

Er heisst die Lehre unsrer weisesten Druiden, dass unser

Geist auch nach dem Tode lebe, und die wir itzo aus

der Erfahrung als wahr befinden, 'einen schmeichelnden

politischen Aberglauben' ! Ihr Poeten neuerer Zeiten, die

ihr mir so viel rühmliches von der chiistlichen Religion

vorgesagt : du , Ottfried , der du vier Evangelien in

Eeime gebracht, und du Opitz sonderlich, der du ein

ganzes Buch davon in Versen übersetzet hast, saget mir,

ist das der chiistlichen Religion gemäss? Oder ist etwa

in Zürch der christliche Glaube so verhasst. dass man
ihn einen politischen Aberglauben nennet? Wenigstens

muss dieser Dichter von der Unsterblichkeit der Seelen

nichts glauben, sonst würde er uns dieselbe nicht zur

Last legen. Was soll das aber seyn , dass er saget,

S\1r hätten Rom vor Schrecken bleich gemacht?' Es

scheint, er will uns loben, und saget etwas , das sich

nicht der Mühe verlohnet. Rom ist wolü vor Schrecken

bleich geworden , wenn wo die heiligen Hüner nicht

fressen wollen, oder wenn ii-gend ein Rabe oder Geyer

nach einer gewissen Gegend des Himmels geflogen. Es

ist also eine schlechte Ehre für die tapfern Deutschen,

dass sie nichts mehr gethan haben. Aber dass wir

Rom mehr als einmal eingenommen, den Varus. Drusus,

und soviel andre Heerführer mit ihren Legionen ge-

schlagen, ganz Italien , Gallien , Hispanien und Africa

erobert; das verschweigt er, boshafter weise. Ich mag
also kein Wort mehr von diesem Geschwätze eines Un-

wissenden hören. Und hiermit entzog sich der erzürnte

Greis aus dem Schwärme neuerer Poeten, und begab

sich zu der Anzahl weiser Druiden, um ihnen von der

groben Lästerung dieses Neuern Nachricht zu geben.

Ottfried und Opitz nahmen willig dieses aufge-

brachten Alten Partey, und bestätigten alles, was er gesagt

hatte. Zesen aber, ein strenger Wortrichter, sagte : Er
hat noch nicht die Hälfte gesagt, was an diesen Versen zu
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tadeln ist. Sie wimmeln von Schnitzern. Wer spricht

denn 'die' Re\äer, und muss es nicht das Revier heissen,

wenn man von einer einzeln Sache redet? Was ist

ein 'verblichner' Geist für ein Ding? Was ist der 'fahle'

Tod für eine Hii^ngebml,. und zwar, wenn er ein Weg
zum Leben genennet wii'd. Als ein Wegweiser hätte

er grün oder gelb aussehen mögen : als ein Weg aber

schicket sich weder eins noch das andi-e für ihn. Doch
gleich machet er ihn wiederum zum 'allerletzten Feinde,'

und giebt ihm einen Stachel! Wer kann nun das alles

zusammen reimen? Das ist ein Galimatias oder Misch-

masch, versetzte Christian Gryph, welches sich aus

W'elschland und Spanien herschi'eibet. Denn gleich

darauf ist der Tod wieder ein Oit, dahin man gehen

kann :

Wer darf nicht in den Tod mit festen Schritten gehen?

Wir müssen auch den schönen Begriff vom Sturme

nicht vergessen, den der Verfasser hat. Es heisst:

Der Waffen strengen Sturm herunter fallen liessen,

Um des Poeten Lob sein Leben zu vergiessen.

Bey andern Poeten fallen nur Blitze und Donner-

schläge von oben herunter: bey unserm Zürcher aber

fällt auch der Sturm herunter. Das muss eine neue

Naturlehi'e seyn, die er gewiss von seinem Landsmanne,

dem gelehrten Scheuchzer, nicht gelernet hat. Was für

eine Classe von Gleichnissen wird nicht ein künftiger

Kunstrichter noch ersinnen müssen, um dieses zu recht-

fertigen? Wenn ich ihm rathen sollte, so müsste es ein

'verkehi'endes.' oder 'naturstürzendes' Gleichniss heissen.

Nicht besser ist die Metaphore vom 'Vergiessen' des Le-

bens : gewiss ein seltsamer Ausdi'uck, der einen wunder-

lichen Begriff von der Seele machet; der aber mit der

obigen Lehi-e der Unsterblichkeit wohl überein kömmt.

Ohne Zweifel hält der Urheber sein Blut, seine Seele

und sein Leben für einerley; darum vergiesst er auch

eins wie das andre. Zesen wollte sich noch über die

'grauen' Stunden und über die 'dunkle' Nacht lustig



machen , deren jene den Dichter und den Gesang in

diese begraben liaben sollen ; welches nach Gryphs Aus-

spruche ein treftliches Phöbus war. Allein die meisten

Schatten waren ungeduldig, das folgende zu hören, und

winkten dem Leser, fortzufahren. Es hiess

:

Die Mönchen kamen drauf, der Barden schhmmres Blut; etc.

(V. 43—52.)

Ist es das alles, was er von der Poesie der Ordens-

brüder saget, rief Ottfried, der weissenburgische Mönch,

als er merkete, dass von Bergen etwas inne hielt. Hat

der boshafte Scribent nichts weiter von den Verdiensten

der Klöster gewusst, als dass er uns der Barden

schlimmres Blut nennet, und uns die schändliche Absicht

beyleget, alle Wissenschaft, Vernunft und Kunst aus-

zurotten ? Haben wir denn sonst nichts gethan. als dass

wir den Aberglauben befördeit. und die Dummheit für

Frömmigkeit erkläret haben? Ich berufe mich auf euch

alle, ihr wackern deutschen Dichter, ob ich nicht, nach

meinem besten Fleisse , die evangelische Historie in

deutsche Reime gebracht, so gut sichs nämlich um die

Zeiten des grossen Carls und seines Sohnes thun liess?

Hier sind noch Willeram und Notker, die nach mii'

nicht minder fleissig gewesen sind, die Waluheiten der

Eeligion. die göttlichen Psalmen der Hebräer, und das

hohe Lied des weisesten unter den Königen Jerusalems

im Deutschen bekannt zu machen. Haben wirs denn,

durch diese und andere löbliche Verrichtungnn mehi*,

nicht verdienet, dass man uns wenigstens aus dem ge-

meinen Haufen der übrigen Mönche ausnehmen mögen?
Allein auch die übrigen von unsern Ordensbrüdern sind

nicht durchgehends zu tadeln. Sie haben zuerst Wissen-

schaften und Künste nach Deutschland gebracht, und

auch mitten in den barbarischen Zeiten in den Klöstern

erhalten : die Schriften der Römer durch fleissiges Ab-

schreiben aufbehalten, und also auf die Nachwelt fort-

gepflanzet. Hat man nicht zu St. Gallen , in Corvej^

und unzähligen andern Orten die trefflichsten Schiiften
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der Alten gefunden : und zeigen diese nicht klärlich

an, 'v^'ie hoch man daselbst die Wissenschafcen geschätzet

haben müsse '? Hätten nur die Bischöfe in Rom, und die

grossen HeiTen überhaupt in damaligen Zeiten die Ge-

lehiten geliebt, so würden auch unsi^e Klöster sich mehr
auf die fi-eyen Künste und andere Theile der Gelehr-

samkeit geleget haben.

Opitz . der dieses mit besonderer Aufmerksamkeit

angehöret hatte , tiel ihm. als er aufhörte, vollkommen

bey : und setzte hinzu, dass er selbst einen alten Reim
vom St. Anno , der sonder Zweifel die Frucht eines

Klosters gewesen, mit Anmerkungen erläutert hätte.

Noch mehi' aber bestätigte solches .Scliilter. der berühmte

Strassbiu^er , der uns den grossen Schatz deutscher

Alterthümer geliefert hatte : so , dass der ganze Haufe

ihi^em einhälligen Zeugnisse beyfiel. Von Bergen aber

fühl' fort

:

Nach langem sah man sieh ein schwaches Lieht entzünden etc.

(V. 53—64.)

Hier drang sich aus dem Haufen unansehnlicher

Geister, einer mit Xamen Rebhuhn, hervor, der sich

vor Zorn nicht halten konnte. Was? sprach er, will

uns dieser eingebildete Criticus \viederum in die alte

Barbarey stürzen? Will er das so vortreffliche Sylben-

maass der alten Griechen und Römer aus unsrer deutschen

Dichtkunst verbannen, welches wii- mit so vieler Mühe
eingefühiet haben? Das hiesse ja Weizen und Kom
abschaffen, und \vieder zu den Eicheln zurücke kehren,

womit sich unsre ältesten Vorfahren genähit haben.

Ich will mich eben nicht für den ersten ausgeben, der

da Jamben und Trochäen in deutschen Versen beobachtet

hat. Unser theui-er Luther, der. wie in Religions-

sachen, also auch in der Poesie ein grosser Verbesserer

gewesen, hat diesen Unterschied in seinen heiligen Ge-

sängen schon fleissig bemerket : sonderlich aber hat er

in seinem Glauben, in allen di-ey Strophen einerley Art

von Abwechselung jambischer und trochäischer Zeilen
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beobachtet. Ja selbst W i n s b e c k hatte schon zu

Zeiten Friedrichs des Rothbarts, den jambischen Wohl-

klang sehr genau beobachtet. Es fällt mii' nur ein

Stück aus seiner Erinnerung an seinen Sohn ein . das

offenbar ganz jambisch ist :

Sun, minne minnigliclien Gott,

So kan dir niemer missegan,

Er hilfet dir us aller Not,

Nun sich der werlte Güchel an,

Wie sie ihr Volger triegen kau.

Ich rühme mich nur, dass ich in meiner Klage des

armen Mannes, die ich drucken lassen, zuerst vor jedes

Gedichte ausdrücklich die verschiedenen Arten des Sylben-

maasses, mit den gewöhnlichen Zeichen langer und kurzer

Sylben , drucken lassen ; um alle Welt zu überfülu-en,

dass ich sie mit Fleiss, und nicht von ungefähr jambisch

oder trochäisch gemacht hätte.

Ihr habet recht , versetzte Martin Opitz, dass

ihr dieses anmerket: und ich bin mit gutem Bedachte

auf den Spuren geblieben, die ihr mir nebst andern ge-

wiesen hattet. Meine deutsche Pfosodie kann dieses satt-

sam zeigen. Ich sah auch das Bej^spiel der Niederländer

vor mir. und wollte lieber diesen unsern Brüdern nach-

ahmen, als die Nachlässigkeit der Welschen und Franzosen

in ihren Versen nachäffen. Diese kehren sich nur an

die Zahl der Sylben, nicht aber an ihre Länge und

Kürze : ich aber wollte meine Landsleute lieber den

alten Griechen und Römern, als diesen Ausländern, ähnlich

machen , welche in ihren meisten Gedichten noch einen

Rest der barbarischen Jahrhunderte beybehalten. Dass

es ihnen aber nicht unmöglich sey, Jamben oder Trochäen

zu machen, habe ich aus \ielen Gedichten des Petrarcha

und Ronsarts gesehen, die ihnen von ungefähr fast ganz

jambisch oder trochäisch gerathen sind.

Nichts ist gewisser , als dieses , versetzte Feind,
der in seinem Leben \1el mit den Singespielen der

Welschen zu thun gehabt hatte : Die Welschen können



XXVI

vortrefflich scandieren. und die besten Jamben und Trochäen
machen, wenn sie in Singgedichten Arien sckreiben, die

sich gut in die Musik schicken sollen. Daher kömmt
es eben, dass man auf die Melodien welscher Arien sein-

leicht gute deutsche Texte setzen kann : auf französische

aber gar nicht, weil sich dieser ihi^e Verse an kein ge-

wisses Sylbenmaass binden. Es hat also Florenz freylich

wohl ein zartes Gehör, aber seine Dichter sind zu faul

gewesen. Sie haben keine Lust und Geduld, das, was
sie in Arien thun können, überall zu beobachten, und
ihi'en Vorfahi'en den Lateinern zu folgen. Unsre Deutschen

sind also fleissige Nachfolger der alten griechischen und
römischen Dichter zu nennen ; nicht aber Leute, die sich

selbst zur Pein sinnreich sind. Nui' dieser Grübler giebt

ihnen dieses Schuld, um die rauhe Barbarey der alten

Barden wieder einzufühi-en.

Hat denn dieser Momus nichts von den alten Gedichten

gesehen, fiel mit einer etwas rauhen Sprache Werner
von Tüfen hier ein. Habe ich nicht den Feldzug

Kaiser Friedrichs des ersten nach Syrien , wider den

Saladin, den König der Saracenen, in solchen Versen

beschrieben, und also nicht minder als meine Zeitgenossen,

Vinsbeck und seine Gattinn, den Wohlklang des Sylben-

maasses empfunden und beobachtet? Ich will nur ein

paar Zeilen zur Probe anfühi'en, und euch alle zu Richtern

machen, ob ich nicht die Länge und Kürze der Sylben

gekannt, als ich so schiieb:

So vre dir Werlt, so we jm der dir volgen mus:
Diu Lohn ist kranc, du gist den Angel nach der süss.

Kaum hatte er dieses gesagt, als sich ein grosser

Haufen von Eittern und Edlen , die sich in damaliger

Zeit im Dichten hervorgethan hatten, um den tapfern

Werner versammlete. Sage mir, o Muse, die Namen
der vornehmsten davon , und melde mir ihre Gedichte,

womit sie sich hervorgethan : wie die Sterne der ersten

Grösse , oder die hellen Planeten sich vor dem Pöbel

der andern Gestirne erheben , sobald die Nacht ihre
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Schatten über den Erdkreis gespreitet hat. Der erste

hiess Wolfram von Eschenbach, und hatte den

starken Rennewart besungen, einen Eiesen alter

Zeitj der weder dem Kaiser Ottnit, noch Hugo Diederichen,

noch Wolf Diederichen , noch dem Könige Laurin was

nachgegeben , deren grosse Thaten und Abentheuer in

dem Heldenbuche verewiget sind. Der andre war

Hermann von Sachsen, ein trefflicher Dichter,

dessen Ader von zärterm Stoffe gewesen, und sich auf

verliebte Gegenstände gelenket : daher er denn ein langes

Gedichte von der Mohiinn geschrieben, um das "Wunder-

bare mit dem Anmuthigen zu verbinden. Der dritte

war W a 1 1 h e r von der V o g e 1 w e i d e : dieser hatte

um das Ende des zwölften Jahrhunderts gelebt, und an

Kaiser Philippen ein Buch voller Reime geschrieben, die

seinen Zeiten Ehi'e gemacht. Der vierte war Bitterolf,
der die seltsame Geschichte Diederichs von Bern ver-

fertiget hatte : und endlich kam D a n h ü s e r , der wie

ein andrer Ulysses gereiset, aber sein eigener Homer
geworden, und seine eigene Reise selbst besungen hatte.

Alle diese und noch viel andere kleinere Dichter drungen

mit Ungestüm zu , und hatten Winsbecken nebst seiner

Gemahlinn in die Mitte genommen, um ihi-e Schaar desto

ansehnlicher zu machen. Sie wollten von dem Leser

durchaus wissen, ob auch der zürcherische Meistersinger,

(denn so nannten sie ihn nach der Sitte ihrer Zeiten)

ihrer Werke gedacht, und was er davon gesaget hätte ?

Dem guten von Bergen ward bange, als er einen

Schwärm von Edlen um sich sah. die ihm in der Feder

und im Degen Trotz biethen konnten : dergleichen Ritter

er in der Oberwelt nicht über ein oder zweymal an-

getroffen hatte. Er scheute sich also, ihren Zorn zu

verdienen, und sperrte die Augen begierigst auf, um
ihre Namen in den Chaiacteren deutscher Gedichte irgendwo

zu entdecken. Kaum hatte er das Haus von hohen
S tauften erblicket, daraus Kaiser Friedrich der
Rothbart entsprossen gewesen, als er gutes Muths ward,
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und diese dichtende Helden vertröstete, dass sie unfehlbar

auch darinnen stehen würden. So gern hoffen die Menschen

was sie \\ünschen, aber so leicht betriebet sie auch das

blasse Licht einer anscheinenden Freude: nicht anders

als me sich ein Eeisender irret , der bey stockdicker

Nacht auf dem Postwagen fährt, und in den halsbrechen-

den Wegen seiner Strasse, die Morgendämmerung, die

er so sehnlich zu sehen wünschet, auch wirklich zu

sehen glaubet; so bald er aber aus einer schlammigten

Pfütze gezogen worden, auch gleich gewahr wird, dass

nichts als Nebel und Finsterniss den Homont verhüllen.

So gieng es dem betrogenen von Bergen, als er folgende

Zeilen las

:

Von Hohen Staiiffens Haiiss, das Cron und Apfel führte, etc.

(V. 65—104.)

.

Wii' sind also ganz vergessen, rief Wolfram von
Eschenbach aus : oder doch aus Bosheit verschwiegen

worden. Elendes Schicksal eines Dichters , der zwar

andern , die er besingt , die Unsterblichkeit verspricht

;

aber gar nicht weis, ob die unachtsame Nachwelt seiner

selbst wahrnehmen, oder seinen Namen wird verschwinden

lassen: wie ein Blatt verschwindet, wenn es im Herbste

abtällt. vom Regen, Schnee und Frost den Winter durch

vermodert, und im Frühlinge nicht mehr zu finden ist.

Alle seine Gefähiten waren gleich unwillig, und hätten

gern den Leser ihren Zorn empfinden lassen, wenn nicht

der lange Aufenthalt in dem stillen Reiche der Todten

ihre vormalige Hitze in etwas gemindert hätte. Denn
wie dort Minerva den Achilles von hinten zu bey den

Haaren ergriff, und zurücke hielt, als er das Schwerdt

wider den Agamemnon zücken wollte : eben so hielt

hier die Vernunft selbst diese poetischen Ritter ab, sich

an dem unschuldigen Leser eines G-edichts nicht zu ver-

greifen; der ja nichts dafür konnte, dass der Verfasser

desselben so oder so geschrieben hatte. Der Zorn aber

verwandelte sich in Neid gegen die glücklichere Wins-
beck i n n , deren Name dem Zahne der Zeiten entwischet.
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und den späten Nachkommen bekannt geworden wai'.

Sie selbst schien ein wenig stolz darauf geworden zu

sej-n, dass sie allein unter ihi-em Haufen der Vergessenheit

entgangen. Doch so bald sie den Unwillen ihi'er Ge-

lahrten wahlnahm; verbarg sie ilu' innerliches Vergnügen,

in folgenden ^V orten, die sanfter von ihren Lippen flössen,

als der Tockayer in den Hals eines pohlnischeu Magnaten

fleusst, der ein neues Fass davon aus Ungarn bekommen, um
die Einkünfte etlicher Dörfer damit in sich zu schlucken.

Ihr habet nicht so viel Ursache , zu zürnen, sprach

sie , ihr werthen Eitter und Dichter , als ich selbst, die

ich darinn angeführet worden. Denn was soll ich dariun,

ohne euch , die ich für meine Lehrer und Obermeister

gehalten habe? Entweder hat mii' bloss mein Geschlecht

diese Ehi'e verschaffet: weil etwa dieser neue Meister-

sänger ein verliebter Geck gewesen : oder, er hat nur

einige Blümchen zärtlicher Ausdrückungen anbringen

wollen, die ihm aus andern Liebesgedichten angeklebet.

Zudem so bin ich mit seinem Lobe nicht einmal zufrieden.

Warum hat er nicht meine eigene Worte und Verse

angeführet, sondern mich in seine Zürchersprache über-

setzet, die mir gar nicht ansteht. Er lässt mich viel

Dinge sagen, die mir nie in den Sinn gekommen sind.

Ja er saget ungereimtes Zeug. Z. E. 'Er sähe mir das

Kind im Herzen liegen.' Wer hat jemals so abgeschmackt

geredet V 'Unterm Herzen' saget man sonst, der Wahiheit

und Natur gemäss ; aber 'in dem Herzen' das ist eine aus-

schweifende Redensart, die nur von einer wilden Phantasie

herkommen kann . und von einer unbändigen Begierde

zeiget, ganz anders als andre Leute zu reden, gesetzt,

dass die Vernunft dabey leiden müsste.

Die neuern Dichter wollten noch viele andre An-

merkungen über die altvaterischen und harten Aus-

drückungen dieser Zeilen machen : allein von Bergen eilte

im Lesen, um vielleicht durch eine folgende Stelle, den

Verdruss der aufgebrachten Ritter wieder zu besänftigen.

Er las also folgender gestalt:
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Mit Conradinens Blut zerrann die kurze Pracht, etc. (V.
105—114.)

Hier ward das kaum etwas g-estillte Getümmel unter

den alten Dichtern noch grösser. Die ganze Schaar der

Meistersinger erwachte, die von Ottons des grossen Zeiten

an, bis auf die Zeiten der G-laubensreinigung geblühet

hatte. Diese hatte bisher geschwiegen, in Hoffnung,

dass man ihrer doch auch mit einem Worte gedenken,

und ihrer Verdienste um die deutsche Dichtkunst er-

wähnen würde. Allein die Galle lief ihnen über, als

sie den Machtspruch hörten : 'dass Deutschland in die

barbarische Nacht zurück gefallen wäre.' Was lässt sich

der freche Zürcher träumen, sprach Meister Klingsohr,
dass er uns alle für nicMs rechnet? Sind wir denn

nicht einmal werth. dass er uns nennet? Wir, die wir

so viel Jahrhunderte her den Witz unsers Vaterlandes

allein erhalten, alle aufgeweckte Köpfe in unsrer Zunft

gehabt, und alle Liebhaber geistlicher und weltlicher

Gedichte mit unsern Werken belustiget haben? Ihm
fielen sogleich Heinrich von Effterdingen, Friede-
brand und Ulrich von Turkheim bey , drey be-

rühmte Meistersinger, zu denen sich noch Albrecht
von Halber Stadt, und Heinrich von V eideck
geselleten. der sich imDollmetschen der besten lateinischen

Dichter, Ovids und Virgils hervorgethan hatte. Rudolph
von Hohenems verstärkte gleichfalls ihre Zahl , zu

dem auch Hugo von Trimberg, der Urheber des

Renners . und seine Zeitverwandten Frey dank und
Frauenlob traten: recht hochberühmte Poeten, die

sich zu ihren Zeiten nicht wenig hervorgethan hatten.

Diese alle, nebst unzähligen andern, bezeigten mit grossem

Widerwillen , dass nichts , als eine grosse Unwissenheit

des tigurinischen Barden , sie aus seiner Schrift hätte

ausschliessen können. Sie hätten es von Wagenseilen,

Lambeken und Goldasten oft gehöret, und wüssten es

also gar wohl, dass ihre Namen noch gar nicht ins Ver-

gessen gerathen wären. Man hätte auch auf der Ober-
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weit noch sattsame üeberbleibsel von ihren Gedichten

übrig. Kurz, es wäre nichts als des Zürchers Unwissen-

heit Schuld daran, dass sie sogar übergangen worden.

Ausser diesen aber meldete sich des Inhalts wegen.

Bartel Ringwald, ein bekannter Liederdichter, und
sprach : Wie kühn spricht dieser Neuling Deutschland

einen Dichter ab , der Himmel und Hölle beschrieben

hat? Ich bins; ich selbst habe dieses gethan, und zwar
desto besser, je unähnlicher ich dem Dantes geblieben

bin. Es ist wahr. *mit abentheurlichen fantastisch-wilden

Welten' habe ich mir nichts zu thun gemacht: aus Furcht.

ich möchte die Hölle selbst in dem Dünkel der Ruch-

losen in ein Gedichte verwandeln . wenn ich meiner

Einbildungskraft melu- dabey folgte, als den Lehi-en der

Schrift. Allein der Urheber hat sich in das 'miltonische

Chaos' , das rechte Vaterland regelloser Hiimgespinste.

verliebet: darum gefällt ihm auch der welsche Dichter.

der ^am Strande des Styx.' wie er auf gut heidnisch redet.

'den versengten Grund betritt, und sich mit mächtigen

Flügeln durch das Chaos schwingt, bis er den müden
Fuss'

;
(ohne Zweifel weil er im Fliegen so viel zu thun

gehabt.) 'ins Sternen Estrich gestellet' : lauter welscher

und brittischer Schwulst, den kein gesunder Witz bil-

ligen kann.

Ringwald wollte noch weiter reden . als sich ein

grosses Getümmel hören Hess. Wie die Wellen der See

rauschen, wenn ein starker Hauch des Westwindes aus

der atlantischen See auf die Küsten Lusitaniens sclüägt.

und die schäumenden Wogen an die Felsen wirft, welche

das Ufer umgeben , so , dass ein verwirrtes Geräusche

die Ohren betäubet, und kein Fischer den andern ver-

nimmt, wenn er gleich nahe bey ihm steht, und aus

aller Macht ihm zuruffet : eben so war das brausende

Lärmen anzuhören . welches in dem Haufen deutscher

Dichter nach einer Seite zu entstund. Hans Sachse.
der berühmte nürnbergische Poet und Erzvater der neueren

Meistersinger, hatte einen Haufen Dichter an sich gezogen,
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singer von Nürnberg. Augsspurg und Strassbui'g gewesen

und die Tornehnisten darunter waren Lienhart Xunnen-
beck. Bartholomäus Eegenbogen, Muscatblüt,
und Johann Spreng: berühmte Dichter ihi^er Zeiten,

die theils aus ihi^em eigenen Witze , theils aus den Er-

findungen der alten Griechen und ErJmer. die deutsche

Sprache mit grossen Folianten voller Gedichte bereichert

hatten. Hans Sachse gab seinen Unwillen sehr merklich

zu erkennen . als er durch ein Zeichen mit der Hand,

alle seine Gesellen zum Stillschweigen gebracht hatte,

deren er von nürnbergischen Zeitgenossen allein dritte-

halb hundert um sich sah. Edle Versammlung, sprach

er, ich höre schon aus allem, dass meiner, und aller

dieser meiner Mitbrüder, auf eine unverantw^ortliche Weise

vergessen worden. Wie aber ? ist es auch wohl zu be-

greifen , dass die Nachwelt so undankbar seyn kann ?

Ist es denn nicht weltkündig . dass ich zu meiner Zeit

der deutsche Homer bin genannt worden? Und wer
verdiente dieses mit mehierm Rechte . als ich , der ich

viele tausend Stücke artlicher Reimgedichte, Fabeln,

Comödien und Tragödien, allerhand seltsame Spiele, kurz-

weilige Gespräche, wunderbare Geschichte, lustige Schwan-

ke, und Mälndein, geistlich und weltlich gedichtet habe ?

Wie begierig sind meine Sachen nicht gedrucket, ge-

kaufet und gelesen worden? Wie oft hat man sie nicht

einzeln aufgelegt und zusammen gedi'uckt? Wer kann
sich vor oder nach nüi' rühmen, dass er fünf Folianten

voller Verse gemachet habe ? Und wo bleiben noch alle

die Stücke , die ich geschiieben hinterlassen , und die

noch liin und her vorhanden seyn müssen?

Hier lösete ihn Johann Spreng ab , der zwar

Hans Sachsen nicht verachten wollte, aber sich selbst

in Gedanken doch demselben vorzuziehen schien. Und
wo bin ich geblieben . sprach er , der ich auch die Ge-

lehi'samkeit und Belesenheit der Alten mit meinem Witze

verbunden habe? Wem ist es nicht bekannt, dass ich
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die ganze Ilias , die ganze göttliche Aeneis . die Ver-

wandlungen des Ovidius, und den ganzen Paliugenius

noch dazu, in deutsche Verse gebracht? Habe ich ijicht

dazumal meine Vaterstadt Augsburg, in der Poesie so

berühmt gemacht, dass keine andre in Deutschland ihr

die Wage zu halten vermocht?

und wo sind meine Gedichte, tiel ihm Muscatblüt
ins Woit : die ich von der Schöpfung, vom Falle Adams,

vom geistlichen Ackerwerke, und vom Uebelstande des

Reiches, an die Churfürsten gescluieben habe? Wo bleibt

meine geistliche Mühle , meine Jungfrauenlehre , mein

Gedicht von frommen und bösen Weibern, und andre

mehr, die mir gewiss Mühe und Arbeit genug gekostet?

Und wo ist mein Gedächtniss des Frauenlobs an

die Jungfer Maria im Zugthone? rief Regenbogen
überlaut; und hierauf entstund ein verwintes Gesclu^ey

vieler hundert Stimmen, die alle zugleich reden wollten,

und davon man nichts ordentliches vernehmen konnte

;

als unsers lieben Frauen Rosenkranz! ein schöner Passion!

Hans Folzen Hahnen -Kratz- Ton ! Verstörung der Stadt

Troja! der edle Hildbrand ! das Lied vom Dannhäuser!

der Graf von Rom ! das Lied vom edlen Moringer ! die

lautre Walu'heit ! der getreue Eckart ! die Fronica im

Briefton ! der Muscatenblütton ! u. s. w.

Niemand wusste mehr, wo er war, und von Bergen,

der Vorleser, stund im Begriffe , davon zu laufen, und

sich an einen andern Ort zu begeben , wo er ruhigem
Geistern das übrige ungestört vorlesen könnte ; als eben

ein neuer Geist aus der Oberwelt anlangte , den eine

ganze Wolke seliger Einwohner der Unterwelt zu der

Versammlung deutscher Dichter begleitete. Er schien

mitten in diesem Schwärme zu predigen , und war so

begeistert und entzückt, dass mau ihn um sich her

speyen, und den Schaum vor seinem Munde stehen sah.

Als man aber auf dasjenige acht gab, was er sagte, so

waren es lauter Verse. Sein erster Gruss , womit er

ins Todtenreich getreten war, hatte sich schon gereimet

;
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gemacht. Wie sich die Anzahl der Gassenjungen ver-

meh^-et. wenn ein Marktschreyer. der einen Affen hinter

sich sitzen hat. auf einen Jahi'markt geritten kömmt;
von Strasse zu Sti^asse wächst der Haufe grösser . der

ihn begleitet, und ein jeder ^nll gern der nächste seyn

:

eben so war hier des neuen Ankömmlings Begleitung

in den Fluiden des Todteni'eiches angewachsen. Schöne-

mann liiess dieser Dichter, und seine ganze Absicht

war . die ganze Schaar der Meistersänger auf einen

poetischen Zweykampf auszufordern. wer den andern in

unstudierten aus dem Stegreife gemachten Versen über-

treffen könnte. Wie in den alten Turnieren ein jeder

Ritter, dem ein andrer die Lanze both. verbunden war,

es mit ihm anzunehmen : also hielten es auch Meister

Klingsohr und seine Spiessgesellen für eine unumgäng-
liche Xothwendigkeit . es mit diesem poetischen Klopf-

fechter aufzunehmen. Sie sonderten sich also von

den übrigen Dichtern ab . und entwichen mit Schöne-

mannen seitwärts, unter einem grossen Zulaufe unzähliger

Todten. die sich einen lustigen Zeitvertreib von diesem

Wettstreite versprachen. X. H. D.'

So schliesst der • Dichterkrieg.' Die angegriffenen

Züricher liessen nicht lange auf Antwort warten. Noch
bevor der ' Dichterkrieg' fertig gedruckt war. schiieb

Bodmer am 29. Nov. 1741 an Zellweger: 'Ich werde

nicht vergessen, euch die Belustigungen des Verstandes

und Witzes zu communiciren. Ilu' müsset darinnen

den deutschen Dichterkrieg nothwendig gelesen haben,

damit ihi- meine Erdichtung von dem Complot der heiT-

schenden Poeten und Kunstrichter desto besser goustiret.'

(Eine andere Briefstelle Bodmers über den Dichterkrieg

bei Josephine Zehnder. Pestalozzi I S. 680.)

Diese Antwort Bodmers erschien in der Sammlung
critischer Sclmften, drittes Stück 1742 S. 161 ff'. : Das
Complot der herrschenden Poeten undKunst-
richter: unterzeichnet als Verfasser ist Henrich
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Effinger. (Nach Jördens, Gödeke u, a. ist ein Ein-

zeldruck von 1741 vorhanden, derselbe befindet sich

nicht in Zürich.) Ueber den Inhalt dieses schwächern

Gegenstückes handelt Mörikofer, Die Schweiz. Literatur

S. 126—129; über die beiden Satiren vgl. die Hallischen

Bemühungen zur Beförderung der Critik. Viertes Stück

1743 S. 226 ff.

Der nächste Schiitt Gottscheds ging dahin . dass

er 1742 dem Bodmerschen Charakter d. d. G. in seinen

Beyträgen Bd. Vm. 23. Stück S. 173 ff. ein geringes

Gegenstück 'Versuch einer Critik über die
Deutschen Dichter' (vgl. u. S. 48—61.) entgegenhielt,

wo nicht geradezu (trotz der Versicherung, dass 'dieses

schöne Gedicht schon 1737 herausgekommen sei') ent-

gegenstellte. Der Verfasser dieser Reimerei wii-d der-

selbe G. E. E. Müller sein, der nebst anderm Boileaus

'Lutrin' 1758 ins Deutsche übersetzte.

Hierauf sah sich Gottsched bemüssigt, in eigener

Person über zwei ganz untergeordnete Stellen des Bod-

merschen Gedichtes Gericht zu halten. (Beyträge VTTT

S. 62 4ff.) Anschliessend an denjenigen Abschnitt von

Breitingers Dichtkunst, der von der Kunst des üebersetzers

handelt, sucht er nach einem Zürcherischen Meisterstück

einer poetischen Uebertragung und greift aus dem Cha-

rakter d. d. G. die Stelle heraus, die Bodmer in seiner

Anmassung, als ein deutscher Virgil den römischen an er-

habener Einfalt und majestätischer Kürze vollständig zu er-

reichen, Amthors V i r g i 1 ü b e r s e t z u n g (Aeneisl, 3 1 6 ff.)

entgegensetzt (Char. V. 445 ff.). Bodmers Probe wimmle
von Schnitzern und enthalte viele überflüssigen Flick-

worte ; er habe durchaus keine Ursache , sich über

Amthor zu erheben. Nach Breitingers Vorsclirift S. 139
der Ciit. Dichtk. wird Vers um Vers pedantisch geprüft

und verlacht . dem ganzen Uebersetzungsversuch das

Urteil gesprochen, er sei 'eine ungestalte übelgerathene

Geburt, welche die Merkmale einer groben Ungescliick-

lichkeit oder einer unverantwortlichen Nachlässigkeit
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nicht verläugnen könne.' Auf gleiche Weise werden

V. V. 669 ff. des Ch. d. d. G., in denen Bodmer zu Neu-

kirchs T el ema ch-Uebertragung ein Muster-Gegenstück

zu liefern sich verniessen , der Kritik unterzogen.

Wiederum werden an dasselbe die Breitinger'schen

Forderungen gelegt und das Endergebnis der Unter-

suchung besteht in dem Urteil, dass es Bodmer nicht

zustehe , andere zu schulmeistern , so lange er selbst,

um erträglich zu übersetzen , noch so sehr eines guten

franzrjsischen Sprachmeisters bedürfe, (üeber diese beiden

Aufsätze spricht Pyra in der Fortsetzung des 'Er-

weises" 11— 19.) Bodmer hat sich übrigens bei spätem

Auflagen des Char. manchen Wink seines Gegners ge-

merkt und gerade an diese zwei Stellen die bessernde

Hand gelegt.

Zum dritten Mal wurde der Char. gedruckt: C, in

J. J. B. C r i t i s c h e n L b g e d i c h t e n u n d E 1 e g i e n.

Von J. G. S. (Johann Georg Schulthess) besorgt. Zürich

1747. S. 15 ff. (Hier sind die Verse von fünf zu fünf num-
merirt, — im ganzen 1044 Verse — nicht aber in ABD.)

In erster Linie werden hier die frühern rühmlichen

Verse auf Gottsched mit Hohn ins Gegenteil gewendet.

Die Stelle S. 42 (vgl. u. S. 23) lautet nun :

'Mit ihnen seh ich auch den stolzen Gottsched gehen,
Der doch weit kleiner ist, und schamroth scheint zu stehen,

Da er bey denen ist, die er doch nur entehrt.

Sein wahrer Held August ist seines Kiels nicht werth.

Ist mehr, als alles, werth, was Gottsched sonst gesungen.
Nicht weiter ist es ihm durch Fleiss und Angst gelungen.'

und mit schnöder Honie setzt der Herausgeber hinzu

:

' In der Gottschedischen Ausgabe dieses Gedichtes heisst

es : Mit ihnen im Begleit' u. s. f. (folgt das frühere

Lob , das in diesem Zusammenhang derart liingestellt

wii'd , als ob G 1 1 s c h e d der Autor der Verse wäre,

sich also selbst aufs unverschämteste gerühmt hätte.)

Die Vorrede von Schulthess — natürlich von Bodmer
inspiriert — wendet sich vor allem gegen Müllers
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Seitenstück zum Charakter d. d. G-. Wiewohl HerrBodiner
— heisst es da S. X if. — den Wert eines jeden

Dichters bereits bestimmt habe, habe sich ein gewisser

Quidam vermessen, der Kritik Urteile und Aussprüche

in den Mund zu legen, wodurch er den Ch. d. d. G.

verdächtig zu machen, wo nicht ins Vergessen zu bringen

gesucht habe. Schon der Ausdruck sei matt, prosaisch,

unbestimmt , die Verteidigung der Gescliicklichkeit der

deutschen Nation eine ungescliickte .. das Uebrige teil-

weise ein unbestimmter, langweiliger Abklatsch Bodmer-

scher Ansichten, Andere Stellen v>-iederum enthalten

falsches Lob, so die über Günther, dem nachgerühmt

werde , er habe kein unnötiges Wort geschi'ieben. In

Günthers Gedichten sei vielmehi' ein Schwall überflüssigen

Zeugs, und wenn ein Kenner das Gute aus dem dicken

Bande aussondern sollte . dürfte ein Bändchen daraus

werden. In besondern Affekt gerate der Kunstrichter

bei der Belobung von Xeukirch ; aus dem Preis, den er

diesem spende. ki3nne man auf seine Befähigung zur

Kritik schliessen. Dann kehrt sich Schulthess gegen

die Beurteilung der ersten hundert Zeilen des Ch. d.

d. G. in den Belustigungen des Verstandes und Witzes,

(gegen das dritte Buch des "Dichter kr i eg es') wo
der kühne und ungewöhnliche Ausdruck getadelt und

für welschen und britischen Schwulst genommen werde.

'Es ist für die Ehi-e der elenden Reimer sehr erbaulich.

mit was für einem Eifer der Tadier sich der Mönche
und Meistersänger, des Eingwalds, den er über Dante

erhebt. Xunnenbekes. Regenbogens. Muscatblüthes. Spren-

gens , Hans Sachsens, die er mit den Minnesingern der

Kaiser aus dem schwäbischen Hause in eine Linie stellt.

annimmt, wie dapfer er den Verfasser ausschilt, dass er

statt der Meistersänger nur Sebastian Brandens , nur

Winsbeks und der Winsbekin mit Namen gedacht hat.'

Bodmer — fährt Schulthess fort — habe indessen an

seinem Gedicht sehr vieles geändert, das meiste in den

Stellen, die aus der Aeneis und dem Telemach über-
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setzt worden : diese hätten auch die schwersten Anfälle

der Kritik auszustehen gehabt: Hr. Gottsched in der

Beuiteilung im 32. Stück seiner Beyträge habe sich

selbst übertroffen, denn da sei ihm unter di^i oder vier

Dutzenden armseliger Klaubereien ein halbes Dutzend

etwas besser geraten, als mans von ihm zu erwaiten

pflege.

Die vierte Ausgabe des Charakters d. d. G-.

:

D. erschien in J. J. Bodmers Gedichten in

gereimten Versen. Zweyte Auflage, (d.h. zweite

Ausgabe von C) Zürich, 1754. S. 15 ff. Die in C D
enthaltenen Anmerkungen sind dem folgenden Abdi'uck

anhangsweise beigegeben.

Das Gedicht ist ferner gedruckt in Vett^rleins Hand-

buch der poetischen Literatur der Deutschen 1800

S. 219—262 (mit Kommentar) und teilweise (die Stelle

von Brant bis Brockes) bei Imelmann. Deutsche Dichtung

im Liede ISSO S. 142—150: ebendaselbst S. 139 ff.

steht auch ein Auszug aus der DroUingerischen Muse.

Das zweite der vier kritischen Gedichte Bodmers,

Die Drollingerische Muse, bildet eine Fortsetzung

ztim Char. d. d. G. und war ursprünglich ein Gelegen-

heitsgedicht, in welchem er dem am 1. Juni 1742 in

Basel verstorbenen Freunde Karl Friedrich Drollinger

ein Denkmal gesetzt hat. Erst seit kurzem war Bod-

mer näher mit diesem verbunden. Drollinger hatte ihm

im Jahre 1740 eine Uebersetzung von Pope's Essay on

criticism (vgl. Drollingers Gedichte S. 327.) zur Durchsicht

und Verbesserung übersandt. Kaum etwas über ein

Jahi' lang standen die beiden Männer in Beziehungen

;

es sind in Bodmers Xachlass 12 Briefe von Drollinger

vorhanden, der letzte vom 21. Dezember 1741 datiert.

Den plötzlichen Tod desselben meldet am 9. Juni 1742
Professor J. G. Altmann aus Bern und am 2. Juli

J. J. Spreng , damals noch Pfarrer zu Ludweiler im

Nassau - Saarbrückischen , mit folgenden Worten: 'Unser*
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Drollinger ist todt ! Niemand verliert so viel an ihm.

als aber ich. Eines der liebsten Bande, die mich nacher

Basel zogen, ist nun zerrissen. Sie haben die Verdienste

dieses Mannes zum Theil erkannt ; Sie haben Emplindung
und werden glauben , dass . ich auch nicht ohne

Empfindlichkeit sey. Daher mögen Sie von der Grösse

meiner Wemuht über diesen Verlust besser urteilen, als

ich solche Ihnen beschreiben könnte. Sobald ich mich
besitze, soll mein Erstes seyn, meine Betrübniss in einem

öffentlichen Gedichte an Tag zu geben. Ich zweifle

nicht, mein hochwertester Gönner werden nicht minder
fühlen ; wie ich denn liiemit angelegentlich darum bitte

und selu- wünschte, dass drgl. auch von Herrn Haller

geschähe, welches durch Ilu' Zusprechen um so \1el

mehr zu erhalten wäre, weil unser sei. Hi\ Drollinger

über den Tod der ersten Frau Eheliebsten dieses Freun-

des ebenfalls sein Mitleiden in einem eigenen Gedichte

bezeugt hatte. ") So wol Ilu'e als Herrn Hallers Trauer-

ode oder Elegie möchte ich vor die Drollingerischen

Schi-iften setzen, welche eigentlich dieses Spätjahr von
mir in Gegenwart- hätten der Presse untergeben werden
sollen.' u. s. w. (Handschriftl. auf der Züricher Stadtbibl.)

Und am 12. März 1743 schreibt Spreng an Bodmer
von Basel aus :

— ' Die Drollingerischen Sclmften sind

nun bis auf den Kl. oder 11. Bogen gedruckt. Ich

will trachten, dass diejenigen Bogen, so Ihnen ermangeln,

mit diesen Zeilen an Dieselben gefertigt werden. Von
Denselben erwarte noch allezeit eine Gedächtnissschiift

zu Ehren des Verfassers. Hr. Dr. Haller habe um
Gleiches ersucht, aber vergeblich.'

Nach wenigen Tagen erhielt Spreng Bodmers Trauer-

gedicht und schreibt am 30. März : "Dero treffliches

Gedichte über den Verlust des sei. Hrn. Drollinger habe
mit vftler Begihrde durchgangen, und mit Dero gütigster

*) An den Herrn Professor Haller über das Absterben
seiner ersten Frau Liebsten, DroUingers Gedichte S. 114 ff.
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ein sti'enger Leser aufhalten möchte, wie Beilage zeiget,

angemerkt. Meinem hochweitesten Gönner wird es ein

leichtes seyn. die berühiten Stellen auszuarbeiten. Ehe
ich meine Trauerode . die ich über gleichen Aniass

gefeitigt. unter die Presse gebe, werde ich hinmederum
solche Dero poetischem Urteile unterwerfen. — — Ehe
ich schliesse. bitte um Erlaubniss zu fragen, ob in Dero

Trauergedichte über den sei. Hofraht der 124te Vers

nicht gemildert werden könnte . weil sich vielleicht et-

welche HeiTen von Bern daran stossen möchten. Sonsten

kömmt mii' etwas bedenklich vor. Dero unverdientes,

mii' beygelegtes Lob gemein zu machen, weil ich,, als

der Herausgeber, mich ^^ider allen Wolstand gleichsam

selbst loben müsste.'

Aus Sprengs Beilage kann die ursprüngliche Fassung

des G-edichtes entnommen werden : seine Aussetzungen

beziehen sich meist auf Äusserlichkeiten. auf Hiatus und
einzelne "Wendungen. Von welcher Ait diese Bemerkungen
sind, mag aus derjenigen zu V. 126 ersehen werden ; der-

selbe lautete erst : 'Dass mein Gesang sein Lob auf ^villgen

Flügeln trägt.' Spreng bemerkt hiezu : Tst uneigentlich.

Der Gesang hat nicht Flügel, wie die Lobgerüchte. Man
\M[)llte denn mit einer mühsamen Umsclu'eibung aus

Beiden Eines machen.' Zu V. 190—214 meint Spreng:

•Die deutschen Poeten sind mii' in meinem fi-anzösischen

Predigamt seit 14 .Jahren so fi^emde worden, dass ich

diese Stelle nicht wol verstehe und daher nochmals um
deutliche Benennung der bescliiiebenen Poeten bitte.

Opitz sitzt, ^vie ich meyne. etwas zu hoch und ist etwas

zu kostbar geschnitzt. Wenigstens hat sein Gold starken

Zusatz. Er hat viel Mattes. In geistlichen Gedichten ist

er kaum mittelmässig. Seine Meisterschaft zeigt er vor-

nemlich in Beschi-eibung der Xatur. der HeldAi etc.

Betriege ich mich, oder sind allhier Günter, Canitz,
König, Wer nick etc. vergessen worden? Günter
insonderheit, bevoraus. wenn seine ausgearbeiteten Stücke
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liefen am 23. Apiil ein und am 19. Braclimonat: 'Die-

selben verzeihen mir meine Kühnheit, welche ich be-

gangen. In der 64ten Zeile habe ich noch eine Ver-

änderung gemacht, weil die Germania dem übrigen nicht

entsprechen wollte. (V. 63 u. 64 lauteten ursprünglich

:

'Wie Opitz das getahn, der in Germania Der Erste die

Natur zu Werke gehen sah.') Selbige lautet also : 'Wie
Opitz das getahn, der im Teutonerland Der Erste der

Natur geheime Räder fand.'

Endlich kam die erste Ausgabe zu Stande in

:

A. Herrn Carl Friederich Drollingers . . . Gedichten . .

.

ausgefertiget von J. J. Sprengen. Basel 1 743 S. 3S3 — 39 1

.

Später wurde das Gedicht wieder gedruckt:

B, In J. J. B. Critischen Lobgedichten und Elegien. Zürich

1747 S. 63

—

75. Diese ursprünglichere Fassung ist um
einige 70 Verse vermehrt, sie enthält 317 Verse und ist mit

Anmerkungen von J. G. Schulthess versehen. Auf S. XXI
der Vorrede bemerkt der Herausgeber : 'Die d r o 1 1 i n g e -

rische Muse findet man schon bey Hi-n. Drollingers

Gedichten, die J. J. Spreng in Basel 1743 ausgefertiget.

Dieses Gedicht ist eigentlich eine Fortsezung der Charakter

deutscher Gedichte. Der Tod Hrn. Drollingers hat das-

selbe veranlasset ; indem der Hr. Verfasser sich verbunden

fand, dem Namen dieses Dichters, mit dem er die lezten

Jahre seines Lebens in einem vertrauten Briefwechsel

gestanden, ein Denkmal zu stiften. Er hätte dieses

kaum besser thun können, als da er nach seiner critischen

Einsiclit einen wahren Charakter von diesem schätzbaren

Dichter geliefert hat. Er hat ihn einem Paare zugesellet,

dessen Gesellschaft er würdig ist; dem Hrn. Haller.

dessen Charakter hier in klärerm Lichte erscheint, als

in dem vorhergehenden Gedichte, und dem netten Hi-n.

von Hagedorn. Diesem wird zum Gefolge eine auser-

lesene Zalil neuerer Dichter zugegeben, die sich in der

gegenwärtigen Ausgabe noch um etliche vermehrt hat.

Der Charakter eines gerechten Kunstrichters , dessen
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lieit einer Scluifi bestimmt wird, macht den schönen

Eingang zu diesem Gedichte : und ich kan mir nicht

vorstellen, dass die Leute, denen ein Kunstrichter über-

haupt ein hässliches Ding ist, nicht auf vernünftigere

Gedanken kommen müssen, wenn sie diesen Eingang
bedächtlich lesen. Darauf legt der Hi\ Verfasser einen

allgemeinen Charakter eines guten Poeten zum Grunde,

der ungemein lehiTeich und fruchtbar ist.'

C, In J. J. Bodmers Gedichten. Zweyte Auflage.

Zürich 1754 S. 61— 73. Geht im allgemeinen- nach B
und enthält auch teilweise die Anmerkungen aus B.

Die Hallischen Bemühungen 16. Stück S. 693 er-

wähnen des Gedichtes in einer Beurteilung von Drollingers

Werken mit folgenden Worten : "Aus dem Anhange
wollen wir nur noch des schönen Gedichts des Hi^n.

Bodmers auf den Tod des Hi-n. Drollingers gedenken.

Wii' lesen darinne die gründlichsten Gedanken von dem
wahi^en Wesen der Poesie in den angenehmsten Aus-

di'ückungen. Der Anfang des Gedicht ist folgender : , . .

(6 Verse) Nur Haller, Hagedornen Drollingem und
Eosten thut Hr. Bodmer in diesen Gedichten die Ehi-e,

sie zu loben. Er schliesst aber endlich also : Die und
noch mehi^ere stehn an des Tempels Thor' u. s. w.

Die beiden andern Gedichte Untergang der be-
r ü li m t e n Namen und Bodmer nicht verkannt
stammen aus den letzten Lebensjahren Bodmers; das

zweite ist erst nach dessen Tod dui'ch Stäudlin bekannt
gemacht worden. Gotthold Friedrich Stäudlin
(175S— 1796) gehört zu den Leuten der Jüngern Genera-

tion, die sich noch zu der Zeit an den Alten drängten,

da es um dessen Autorität schon lange geschehen war.

Stäudlin , der beständig gi'osse dichterische Pläne im
Munde fühlte . der .Epochemacher' , wie ihn der junge
Schiller in der bekannten Recension über den schwäbischen

Musenalmanach nennt, wollte offenbar bei Vater Bodmer
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das alte Spektakel wieder auffrischen und ihm ein neuer

Klopstock und "Wieland in einer Person werden. Er
sendet ihm 1777 sein Gedicht auf Peter den Grossen

(aus dem schwäbischen Magazin 1. Stück), dann 1780
seinen 'Albrecht Ton Haller' und verspricht. auchBodmern
— den er bei Lebzeiten wiederholt angesungen— dereinst

ein würdiges Lied über die Gruft liinaus nachzurufen.

Welchen Ton seine Briefe (auf der Züricher Stadtbibliothek)

anschlagen, mag aus einigen Proben beurteilt werden.

Am 9. Oktober 1780 schreibt er an Bodmer ge-

legentlich dessen Kritik über Emilia Galotti : 'Man hat

meines Erachtens Unrecht, wenn man Lessing für den

grössten Tragiker der deutschen Nation gibt. Unter
den neuern sind ihm Göthe und Leisewitz an Genie

weit überlegen und wenn von den Aeltern die Eede
ist, so lassen Sie immer diese Welt voll Lobes für ihn

sein, jene gerechtere Nachwelt wird mit gerechter Wage
zwischen Ihnen und Lessing entscheiden

!'

Bodmer pflegte seinem Schützling seine dichterischen

Pläne mitzuteilen, so den des 1780 auf 81 entstandenen

Gedichtes Untergang der berühmten Namen;
Stäudlin schi'eibt darauf am 11. Februar 1781: 'Un-

gemein verlangt mich nach Ihrem Untergang der berühm-

testen Namen. Sie haben mich schami-oth gemacht, wie

Sie sagen : Es ist Ihnen gewidmet, dass Sie es zernichten

oder erhalten. Wie sehr wird Ihr Werk das letztere

selbst thun !
— — Schon der Gedanke ist selir schön,

wie muss erst die Ausführung sein ! Sie haben doch

auch den Nachahmungsgeist, diesen schwarzen Flecken

des deutschen Volkes, darinne gerügt und die skla\ischen

Nachlaller der Klopstock. Göthe etc. in ihrer Kleinheit

und Blosse dargestellt? Haben die Sprachverhunzer auch

das ihi'ige dabei gekriegt?' Dieses pamphletartige Ding
erschien kurz nachher in dem letzten von Bodmer selbst

besorgten Buche : Litterarische .Pamp hlete. Aus
der Schweiz. Nebst Briefen an Bodmern. Zürich bey

David Bürgkli. MDCCLXXXI. S. 173—195.
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Ständlin preist am 28. November 1781 Bodmers

greisenhaftes Produkt folgendermassen :
' Icli habe unend-

lich viel Wahi'heit in dem Gfedichte gefunden, so Sie

mir zugesandt haben, theuerster Greis ! wenn ich schon

nicht in allem mit Ilmen einig bin. Der Untergang
der b e r ü h m t e s t e n N a m e n ist ein vStück, das Ilu^em

Geiste eben so \del Ehre macht, als Ihrem Herzen.

Eine Satire zwar — aber so voller Unschuld, so ganz

ohne Bitterkeit. Wenn die Personen, so Sie schildern,

lue und da uns lachen machen, so thun sie es selbst,

denn es sind ihi^e eigenen Worte. Werden nicht viele

unsrer neuen Dichter, die von ihrer Unsterblichkeit

träumen, erbleichen . wenn sie in den Spiegel schauen,

den Sie ihnen vorhalten? Werden sie nicht zurückzittern

vor der Gruft der Vergessenheit, in die so ^iele vor

ihnen gesunken sind? Die Namen Hagedorn. Croneck

werden doch so bald nicht untergehen, und es ist auch

der ganze Ernst Ihres lachenden Satirs nicht. Voss

hat mit seinen Kleineleien und unwürdigen Gegenständen

den unschuldigen Scherz verdient, mit dem er geneckt

wird. Wenn er keine grössern Werke hervorbringt, so

ist ihm seines Namens Untergang gewis. Sein Pulix

ist für mich ein unerträgliches Ding. Heinse ist nach

meinem geringen Urtheil einer der vortreflflichsten neuern

Köpfe. Ariosto's fantastischer Geist schwebt über seiner

Dichterstii^ne ; nur Schade , dass er den grossen Zweck
des Dichters entheiligt. Wenn Heinse will, so kann er

seinen Namen dauernd machen. Sie haben doch Ramlern
ein wenig zu viel gethan , theuerster Greis ! Er bleibt

einer unserer besten klassischen Dichter. Lesen Sie

seine Oden — welcher Schwung ! oft glühende lyrische

Begeisterung! Freilich ist er Horazens Nachahmer und,

wie mich dünkt, unter dem vortrefflichen Uz, aber er

hat doch wohl melir Verdienst, als blossen Wohlklang
und Dichtersprache. . Gegen das Wort, so Sie mit dem
jüngeren Gramer gesprochen, hab ich nichts zu sagen.

Er ist ein Sklave . der seinem Meister zu Füssen und
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seinen Staub wie Honig ablekt. Wieser ist ein Worte-

treter, wie ich erst wieder aus Vossens Almanach sali,

und verdient, belacht zu werden. Sie haben mich bei-

nahe stolz gemacht . dass sie mir eine Stelle d a ein-

räumen, wo solche Kolosse gesessen. Es genügt mir,

wenn ich fern , fern von Ihnen nur ein kleines Plätz-

chen im Heiligthum der Dichter einnehmen darf.' (Dem
nämlichen Brief fügt Stäudlin die Frage bei: 'Ist das

Schauspiel die Eäuber, das Werk eines fantasiereichen

Kopfs aus meinem Vaterlande nicht bis zu ihnen ge-

kommen?' Vgl. hiezu : Bodmer nicht verkannt V. 114 f.:

einige Monate später, am 31. Juli 17S2 schi-eibt St.:

'Schillers Eäuber sind Geburt einer reichen . aber

zügellosen Fantasie , die ihr Gepräg aus Shakespeare

genommen hat. Sein Charakter ist wie seines Karl

Moors. Ein wilder stolzer Geist, der keinen neben sich

dulden will . also auch mich nicht. Erst kürzlich hat

er mich im Wirtembergischen ßepertorium aufs nieder-

trächtigste behandelt. Ich verachte ihn zwar, aber doch

kann ich ihm nicht schweigen. Er soll nicht frohlocken!')

Bodmer befand sich gegen das Ende seiner poetisch-

kritischen Betriebsamkeit in beständiger Verlegernot

;

so wurde auch Stäudlin in Anspruch genommen, einen

Buchhändler aufzutreiben . der eine neue Sammlung
Bodmer'scher Gedichte riskieren möchte. Stäudlin unter-

handelte mit Cotta in Tübingen und erliielt Ende 1781

das Manuskript der Ap ollin arien zur Herausgabe.

Erst im April 1782 begann der Druck, welcher sich zum
grossen Aerger Bodmers, der sein Werk nicht mehr erleben

sollte, in die Länge zog, so dass es erst im Lauf des

Jahres 1783 (die Vorrede Stäudlins ist vom April 1783
datiert) erschien.*) Der Herausgeber kündigte hier so-

*) Bodmer plante eine Fortsetzung der Apoll inarien,
die vornehmlich Beiträge zu der Sprache des 13. Jaliihunderts,

Uebersetziingen , Kritiken und Verse enthalten und durch

J. M. Airabruster, welcher 17*^2 auf Stäudlins Empfehlung
nach Zürich gekommen war, herausgegeben werden sollte.

• Das Manuskript dazu im handschriftlifhen Nachlass Xo. HO.")
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gleich eine zweite posthnme Publikation von Bodmer
an, bestellend in Briefen an den Verstorbenen und an-

dern Manuscripten , die er noeb besitze. Diese ' kost-

baren Reliquien' fanden aber lange keinen Verleger,

endücb nach einem Jahrzehnt traten sie ans Licht als:

Briefe berühmter und edler Deutschen an
Bodmer. Herausgegeben von Gotthold Friedrich

Stäudlin. Stuttgart im Verlage der G-ebrüderMäntler. 1794.

Hier im Anhang S. 311—337 steht das Gedicht: Bod-
mer nicht verkannt. Wie es entstand, erzählt

Stäudlin in der Vorbemerkung, (Vgl. u. S. 97.) Das-

selbe lallt in das Jahr 1782 und ist auch handschriftlich

in Bodmers Nachlass (als Xo. IIS) vorhanden.

Die Originaldi^ucke der vier kritischen Gedichte sind

sämmtlich selir koiTekt : verbessert -s^Tirde hier : Drol-

lingerische Muse V. 215 Xiefen aus Xiefem I Untergang

der berühmten Xamen V. 3 teß aus taß i S. 92 Z. 31

^tce^tert aus ^roenen
|
Bodmer nicht verkannt V. 292

^[Rajetöfi aus ^Dk^eüöü.

Zürich, Ostern 1SS3.

Jakob Baechtold.
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(Et)atacter

-Ca-

— An erit qui velle reeuset
^»s popiüi memisse, et cedro digna

locutus
I^inquere nee seombros nietuentia

canuina nee Thns ?





[3] Paractet

ber

2:eutrd)en ©ebtd)te.

%xid) Xeutf6e !önncn fiÄ auf bett ^arnaffu^ fc&tüin^en,

Unb \\a6 beio 3üben§ .^urtft gefcbicft uub feurig fingen.

(Sqehle (iritica ber Xichter (ange Üiet)t),

Tie 3^entid>(vint aufgefteüt, bo6 laf; nid^t 2cf^meic6e(ei)

Unb fa(fd)e §öf(id>feit bie Hebe ^eter fübren 5

Srgel^fe nid>t nur bie fo Xentfd^lcmb {)err(id> gieren,

(Srjef)! ben Stamm ^ugteid) ber am Oefdnnacfe fd^njadi

Ter (BdVcnl^eiX Spu^r t>erfel)(t' unb i^r ®efet3e braA.

Xer beffere (3^efd^macf trar (ctng' bernm geirret.

55om fd>(imnieren (?ef*macf üertrungen unb ternnrret. 10

©ein ^uj^ ftu()nb nirgenb feft, fein ^iAt n)pr ungen)if^

®6o§ e^ g[etd> l^ier unb ba burd) ))la6t unb f^infternip.

3)ie Sarben fangen erft, in Gbrfnrd^t^cctlen ©rünten

Tie @(?tter, fo bafetbft i^erfdUcffen in ben Üiinben,

Tk nie ba^ 53et)( termunbt, ba^o x^agD^^cni nie erf6redt;i5

Taö 2Bi(b gieng unbeforgt, fo n^eit ber SBatb geftrecft

4 2)eutfc^(anb auferjog CD.
|
6 bie, bie S)eutfc6lanb8 ^inbuö

jieren D.
|
7 (Srjäbt aud) jenen ©tamm, ber B; Grjäbl aud) jene

®c^aar, bie einnd)t§(o§ unb fcöira* CD. | 10 33om fd)limmern über-

täubt, öerbrungen CD. |
12 :BracbS glcidb noc^ t)ie unb ba BCD.

13 2)er ^arbe fang .^uerft CD. |
14 2)ie (Sotter irobnten ba öer-

fci^toffen B; -Den ®ott, ber ftd) attba tjcrborgen in CD.
1*
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[4] Ter orten ^obien 3cf^ocp in fraufe (Schatten füllte,

Unb ein üerrnchteig §ere mit ^"^urcf^t unb 3dn-ec!en füllte,

^0 t)eute 3aat unb Xrift am jffnen öimme( ftel)t,

20 Xex 3?auer mit tem ^Pflu^, bie öeerbe n>eiben ge^t.

(Sie fangen einen Öe(b, ber tor bie roI)en Sitten

Unb njiCbe (Strengigfeit ber 5^örber* 2Be(t geftritten;

Xer Öcf(i6feit unb ^X'ra^t mit 5(6fcf>en tcn fi6 ftief^:

Xex .^nnft unb 33}ifienf6aft ben 3Beg 5ur Änec6tf6aft bieß.

25 (Sie fangen bie ^}x:et>ier, bie 3nfu(n teuer 2ü}onne,

2Bo ber vexU\6m @eift in einer anbeni 3cnne

3icf> auf baö neue regt, fo ba^ ber fa^le Job

Sin 3Beg ^um ?eBen fei), ein SInegang au^ ber ^}o\)t;

9)^it biefem fc6meicfi(enben, politfchen 9{6erg(au6en

30 Xen aüerteßten O^einb be§ 3ta6e(§ ^u 6erau6en.

Xann n>ann aucf> nach bem Xob ta?^ ['eSen in un^ n?o^nt,

SBer ift fc n>ei6ifch;feig ber biefeio ^e6en fchent?

2Ber barf nicht in ben Job mit feften Schritten gelten?

2Ber barf bem Scheufat ntcf^t fret^ unter 2(ugen ftel)en?

35 Sie f)a6en 9^om ^uerft ücr Schrecfen Heich gemacht,

2Bann burch ein feurig ^iet bie Xeutf6en aufgebracht

Xer 2i}affen ftrengen Sturm herunter faüen tieffen,

Um te0 i^oeten ['ch ihr ^ehen ju tergieffen.

Ter 3n^a(t ihreö $kt§ fan nicht erhabner fetjn:

40 Ch auch ber ^{uebrucf grog, ba^ dJla^ ber Stjthen rein;

iBleiht en?ig unhefanbt, bie grauen Stunben ^hen
Ten Xichter unt*(^efang in buncfle D?acht hegrahen.

Xie ?3?cn6en famen brauf, ter Farben fchtimmre^ 33(ut;

Unb erhten ihren öaf^ : Sie ühten ihre 2But^

45 9Mt an ber Stabt allein unb an ber >)iömer :?änbem

;

Xaffelhe Scfncffat ic(t auch ben @ef6macf reränbem,

21 einen iD^ann D ; ber für BCD. |
22 Xie mitbe D ; 3}orber=

ire(t BCD. |
25 ba§ 9?ei>ier, bie Snfeln BCD. |

26 ber öerlaffne

D.
I

27 baß ein tracer Xob CD. 1
28 Xer SSeg CD. \

29 fchmei-

c^einben, ftaatsüugen CD. | 31 Xenn menn BCD. 1
32 ba§ er fein

Seten CD.
;
36 2«enn BCD.

1
37 3m SBetter beS ©efec^t« bie

©cfciib auf Schübe nieffen CD.
|
43 2«önc^e BCD.
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©ele^rfamfeit iint 3Bit3 unt fünfte unteroiefin,

Unt hetf ber Xi)raHnet) ber ^^Serc^laubeii fteBn.

^ie [Aloffen mit bem 2eib au6 bie 5?ernunft in ^anbe.

SJJan glauhe befto me^r je minber mau üerftanbe. 50

3^06 il;rer SDZetmung irar bie Tummf)eit ^vrcmmiv^feit.

(Sie ^errfcf^ten tiefe 3abr in tieffer Xnncfelbeit.

[5] i)ta6 langem fa() man [i6 ein fd>n^ac6e§ ^icf^t cnt5ünben,

ÜTie (E^vacf)e fieng ficb an mit Siegeln ju i?erHnben.

Ttan fcMof^ ben neuen 3>er^ in mef)ve St^fli^en ein; 55

2^ie borfften aber furt3, lang, ober 6el)be!§ feim,

§all^ fie nur ben 5(ccent re6t auf ben 'Xf^fcßnitt feilten,

£)h aüe SBorte fcnft bie Cuantitet ter(ei3ten

;

(Bie ^(agten ficf> nirfit fetbft mit fe(6ft' gefugter '^^ein,

SBcrinn bie 2^eut]cf^en je^t ]\i ](f)äb(i(f> finnrei* fet)n. eo

<Sie (et)rten il)rem S^eri^ ncdi nicf^t auf O^üffen geben,

Unb n?uf^ten auch fein Scrt reu 3am6en unb XroAeen,

(Sc n^enig fie ^[cren^ ^um 35?c()lfivang ni>tt)ig acbt,

3Bieroof)( bat^ Zhv ibm nicht mit 2i>adife ^ugemacbt.

i^on §o^en Stauffen^ €>ciu§, ba^ dron unb W^^ci ^ui)xtt, 65

Unb and) (Siciüen mit ftarcfer ^auft regierte,

dntf^rang auei finftrer \)ta6t ber ungen^cbute 3 trabt

Unb flimmerte t^on bar burcb JeutfdAtaubv^ ireiten 3aa(.

SInr I^ören nc6 mit ?uft bie ebte :)^tutter fingen,

jTie für ber ^o6ter 3Bc^l ein Xancfüeb (^ott ju bringen 70

Tu fanfte ?aute ftimmt, unb preif^t ben n?ertl;en Jag,

5(n n}ef6em fie mit it;r in .ßinbet^-2Beben tag.

2Bir fe^en i^r ba^ .^inb fetbft in bem .'oer^en liegen.

Tc^ ^rül)üngö bette '^^rad^t bringt ibr nid^t mehr 5>ergnügen,

"äi^ beffen 9)?unb ju febn; Sn 2(ugen tt)utö ihr wobi. 75

47 mit 2ßi^ unb Äünfleu CD. |
48 2IBcrg(aube C. | 49

«anben BCD. |
50 t?erftanben BCD. I

55—56 man fc^Ioß ben

neuen 3Ser§ jo enge nid)t mc6u ein: 9^oc6 ^(agte man ficfc ntc^t

mit felbj^ gefud)ter ^ein D.
I

56 burften BC.
|
57—60 fehlen

D.
I
58 bas @plbenma§ C. ! 60 it3t B; 131 jo C. 1

61 ibren BCD.
!

64 3ft gleirf) ba« Obr BCD.
|
71 ftimmt, fie »>reift BCD.



Sie to6t Mnt Itek e? and), icte eine Butter fol.

(Sie fü^rt^ e^ an ter §ant H§ in ber Xugenb Stränden,

Unb (e^rt' e« ücn ber SeucB tee ^afters nid)t erfranden.

35ertrau bich nicf)t mein .^nb bem fü§ = Verebten Moxin,

80 Sie f(eiben mei)rt^eii;^ fi6 in Dlebet-.^ctppen an,

55erfteden fdbfau ben Sc6a(cf, 6ebacf^t auf unfern f(^aben;

iBetf)ört bi(f> einfi i^r ?cb, muft bu bie 2Bano[en Baben

Sluö beiner 2{ugen Cueü. Sg ift ein a(te^ ^}ie6t,

Se(6ft bie ücatur befaf)!^ bem menfcf\ü6en (^efcbfeAt,

85 Xie ?3^dnner folten un0 irie auf ben $änben tragen,

Unb freunb(i6 nctl)igen; n?ir ^ücf^tigücf^ terfagen:

(Srgekn n^ir un^ bann nach (ie6(i(f)em ©ef^^err,

Unb »oM-anftäubgen Stofß, fo muj; ber junge §err

S?or bie (SrgeBung une ben f6cnften Xanef Bezeugen,

90 [6] Unb feinen höi}tvn @eift ^u une t)emieber neigen.

3^ie jarte ^ie6e füt)rt mit )Qla6t bie 9}^eifterfc6afft.

©efejt baß ^unberter unb me^rer ^er^en Ärafft

3n einer eingen iöruft kt^fammen möcf)te liegen,

So ö^irb i^r für^ü^ bc6 bie ^ie6e angeftegen.

95 Sie f*n:eifft unb fcf^n:ermt Berum , unfid^tKtr ai^ ein @eift.

i^aiiß it)rer %iima6t tc6 tein öer^e ficf) entreift:

£6 einer anbern rann bae Äränjgen fd^cner fte^t,

2Bann man ein bitter- S^iel gu fcf^aun nacf) §ofe gel^t,

So U^ icf^ö o^ne ü^eib, fie !an f{c6 f6öner tragen

;

100 %n 3^ugenb fan fte bir ben ^^or^ug nicf^t oerfagen.

To6 $iehc (eiber! macf^t bie ^ärfften Öerjen n?unb,

Unb n?vtnn eö if)r klieSt and) n?ieberum gefunb.

^(fo f)at SBeinekcf^ ^rau bie ^^aute angeftimmet,

Mit jaitlichem 5{ffect, n^orinn ber O^eift nocf) glimmet.

105 iDht Scnratinen? ^(ut ^eiTann bie fur^e '^^rarfjt,

Unb !teutfcßlanb fiel jurütf in bie barbarfd^e 5?acf>t.

78 ijon ber (gd^ulb D.
I
80 fleiben meifteng BC. | 84 befabis

BCD.—88 tto^lanfie^nbem CD. |
89 %üv bie BCD.

|
93 einen

üeinen D. | 94 So lueis ?te6e objuftegen B; 3}crmag bie

Siebe boc^ fte tlö^lid) ^,u beftegen CD.
|
97 Äränjd^en BCD.

i

98
SBenn BC.

|
102 aenn BCD.

j
103 Saute füß geftimmet CD.



Äein 2)anteö tarn i)cxna6, trie im 5Iiifcnfc6en l'anbe,

Ter fcen cerfert^ten (^runb an Stt)^!^ icf>iüart5en (itraitbe

9}ht frechem f^un Setrat, ficf) turcf) taö (It)ao§ fcrang,

Unb mieberum l)erau^ mit mächtgen ^(ügetn fc^iüang; no

Xurc^ abent^eurücbe fantaftifcf) = n}i(be 2Be(ten,

33i§ ftcf) bie müben ^üß im Sternen -GftricB [teilten,

Ta er ben geifern 2^^cn, ber erft fo bart erffang,

3?erfe^rt in üebücf^en füfi-icBallenben (^efaniv

Xie (Bonne (ief inbef^ ben I^ierfreip anf unb nieber, ns

Unb hxad)t in (anger i)letf\) bie ^ai)x unb 3^^^^" iüieber,

2((ei ^ranb ©en^ä^r-^Dtann trarb ba§ an6 ein tentfcf^ee §au^t

3um bencfen aufgelegt, beö (^eifte^ nic6t beraubt.

Ter 9?arr tt>ar fein (^efctng, (iD^aterie ^u t^erfcf^menbenj

Ten er mit ^(eif; unb ?Jäib gefu6t in aüen 3tanben, 120

Unb tt)ie fte fi6 terfa^^pt, ai^ SBeife au^jufe^n,

Unb n?ie fie ficb bemüht bie :)Ja^men 5U terbre^n,

Unb i^m i^r tböricbt T()un t>cr SBeiöbeit auf^ubinben,

80 ^at er bccb gen^uf^t ben (3o.n6 im D?eft ^u finben.

vSein (55eift voax aufgen^ecft unb b^iter feine '^ruft; 125

[7] 2Bann er bie :)tarren ^e^tt', ern?ecften fte i^m ['uft.

2i?ie er benn glücfüd) lüar mit .^ur^^eii-üolien 53i(bem, •

SBoton bie 5(ebntic6feit in§ 5(uge fällt, 5U fcbilbem.

%{ic\n fcü aud^ ber 5?erö bie Ü^eb' unb 36rei6en§''to

Gin 2vifbfifcb Cbr erfreun, fo muf^ ee nicht ^u ^art i3o

Stiebt fcbn?acb unb (ecfern fet)n. <}cb muf^ fürnvtbr bie eilten

53or g(ücfüd)er ai^ uut^, roo nicf>t oor n^eifer Ratten,

Taf5t fie biej^ fteine @üeb gemöbnt jur 8trengigfeit.

^^r tüol^t gebartet Cbr büeb 3ticb' unb 3 cb(ag = befreit,

107 2)ante D.
|
108 fc^iraqem BCD. 1 109 bur* bie §ötte

BCD.
I

112 iS'iQ fte Sternenftric^e ftellten B; iöt« ftc6 . . . .

iSternenbcben ftettten CD.
|
118 S^m Tenten tücfctig fep, be8 B;

tKit reinem 2Bi^,c benft, ben ibm fein i8u&ur§ raubt. CD.
1
119

(3tof^ gnug unb ^u oerfrf>n)enben) CD.
|
121 er fid; t?crfa^^t, ten

Seifen g(eicf) '^u febn, CD.
|
122 n?ie er CD.

|
123 ihm fein CD;

für BCD.
I

124 ben @ecf B.
|
127 furjtreiletollen CD.

1
128 2lebn^

lic^feit bog 2(ug' erquicft, ^u D.
|
132 ^ür und so stets in BCD.
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135 2Bann g(eicf) ber rau^e 35erö gtetcf) einem 2Balb*®trom Brüöte,

Unb l^etfrer äi?orter S'^^^ ^'^^
^^^ff* ^^^ htarren füüte.»

Sin 9)H§tf)on in bem ^^eim, ein SBort baö nidbt me^r ganj,

35on feinem i^örber'!Jf)ei( geftümmett bi^ jum Scbtüanj,

^an l^ent gn Jage nocf) bem önget^manne fcbmeden,

140 Xtx fo, tüie ^ranb getf)an bie Si)(6en ^^flegt ju rerfcn,

Unb fic6 6et) bem ©efc^mad to6 njo^t-gefittet g(au6t.

@en)it^ ber ^ärt(i6e (eBt t>ie(er l'nft beranbt.

dlad) Stvinben !am ein Äo^f ^on Oiabelaiö cermanbten

Ten ^Jia^me ^ifc^art mar, ber IHebüng ber 8acbanten,

145 (5in @eift ber aufgelegt gur -J^offenreifferet),

5((^ o6 er mit bem ^eiS ton einer Srben fei).

SBieroo^f, baf^ Xüix if)n nid)t an feinem ?obe fräncfen,

Sr fönte n?ann er n^ott, natürücß^fAerjl^aft bencfen.

8o ^at fein gfücfticfe Sd)iff jtüar einen (uffgen ®runb,

150 Unb giebt bcA bie 5^atur in ftarcfen '^sroben funb.

3^urcf^ficbten, Safferfdd', ai^ fo t)erfc6iebne Sü(;nen,

d^aracter, ü^eigungen, aucf^ hieben unb SO^acbinen;

Xk^ alle^ fe^lt t)ier ni6t. Xtx 9i^ein unb l'inbmag fd)auten,

Seftürjt unb i^oüer ?uft, bie neuen 2(rgonauten.

155 allein fein alte«« teutfd) fte()t i^m ju fe^r im ^ic^t.

©n (2äc6fifcf) 5(uge ftef)t ben f(^önen ^n^att ni(^t.

(Sra^mu^ f)atte (ängft bie SD^ünc^en^^rut ber §unnen

iBom ^Aau^^taj n?eggefrf)recft, bie Äunft njcir fcbon erfonnen,

3^abur6 man SBort unb ^}teb in (?r5t unb 9J2e§ing gie^t,

160 3^abur6 bie 2Biffenfrf)afft ber ^orroelt fid) entfcblieBt.

[8] So toeit fam teutfAe ?ift. 3^rauf fa!) man bie damönen

(Bi^ au6 bie Mte ^ufft in 9?orben angetoö^nen.

3^ie fünfte fanben fi6 oon fe(6er n)ieber ein;

3;er Beeten i^r ©efd)ma(f, bie Urt^ei(^ = .^afft, toarb rein,

165 ^efAnjinb unb otjne 'DZü^, nacf)bem man t>on ben Elften

135 Senn BCD.
i

145 ©ein Oeift toax aufgelegt CD.
|

148

@r fonnte, toollt er nur B; er je CD. |
149 jirar nur ein ©ptet

jum ®runb D.
;
152 2)Mfcf)inen BCD. 1

153 bie Sinbmag CD.
|

162 Uu<i} in ber falten 2u[t be§ DiorbenS fi(^ gembönen CD.



I.J

Teffelben n?abre 2cf>nur unr recf^teö lOlaf; erhalten.

@emaff) fegt' auch^ie 3^^rad) ihr trüfte^ 2Be[en ab,

Unr tüu^fe fAoiier auf, nacf) ^icht]6nur, 'I^k^ imb (itab.

3^ocb (angfam uitb mit Wlüt}, inmaffen ter (belehrte

Xa^ etrige Latein mit mebrer ^ntcbt t^erebrte. no

'äi^ rcann ta^^ teutf6e nur für §anb = (33efd>äffte war,

^ür lueibücbeu 5^erftant, an Ärafft unt '^Inmutb leer.

Siö C^iß gei^ete baf^ nur ein .^cpf ux 3|>racbe,

Tk reiche ^^ebenf^ = 3lrt unb 9k6fcwcf nicht gebrache,

Taf^ fie geiencüg ift, ^^erfteüung (eiben fan, 175

)}ad)t ftarr an Öa(^ unb Stirn, baf^ fie hait ,'nimme(*vin

On prä^tiger Oeftaft anfehnü6^ebe( fteiget,

Salb ohne ::)hebrigfeit fid> rciber ßrb^irärt^^ neiget,

Unb 3^^^ ""^ "^-^^an bebalt, unb einer Schüffei gleich,

Tk au6 an nieblid>en unb n^armen Steifen reich. iso

5}erfte^ alöbann allein, n?ann £pit- in ihr bencfet.

@ib a6t h^ie fein 0^ebid>t fid^ fc i^erfdnebcn lencfet,

9?ad>bem'^ bie Biegung beif^t, bie er ent^ünben iinll;

2Bie er beflieffen folgt bem oorgefet^en 3^^^^-

2Bann im iBefuoiu^ bie Silber fd^eupli* blöcfen, 135

Unb ftarcfe @eifter felbft oermögenb finb 5U fdn'cden.

Gin fd>recflidKr 'begriff ftet^5 an ben anbern ftreifft,

UnD fid) rat^ granli^c mit jcber 3^^^^^ baufft:

3ft 3^^^^'^ gegentheilt^ erfüllt mit fanfften 3"B^'"'

'Jta^ menfd)lid)e @emüth in neue ^'uft ^u iriegen, 190

SBobon ber ^^l^ürger^ = 2)?ann in einer groffen 3tabt

33ei^ ^>a]^ren eingefperrt ein fd>n>ad> (Smpfinbnip bat.

2Beil mand^er birfer ^au unb ftincfenb nnifter (graben

jTie puffte ba gehemmt, mit Onfft erfüllet haben.

%ci\l^ er batm einet^ Jagt^ fid> auf ba^3 ?anb rei*fügt, 195

166 3)effel6en rechte @^ur unb toahreS D ; bcffelben toabre 3tur C.

168 unb trud)§ ifet fc^cner BCD. ,171 31I§ trenn BCD; 3)cuttcbe gan;

am 2^it3 unb ;?lnmutb leer CD. 1
172 Unb weiblidicn B; i^erftanb unb

A>anbgeic^äfte mär CD.
|
174unbÄtaftibrniditCD.

j

Köftegefc^mei-

big CD. I 181 irenn BC. |
183 2en 9?egun.ien gemäß, bie D.

185 bieten D. |
193 bicfe B; ftinfenb ^ »üfte B.

i

195 benn B.
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3c irirt er jeten 3duntt mit neuer ['uft rergim^t:

Xie tDecheiente @efta(t ter frifch - gef[eitte» d'rten

[9] ÜTt Xcrffer auj^gefe^t, in 2Bä[^er, ©arten, §eerben,

Ter (ie6ücbe ÖeruA ton iBtumen, @ra^ unb Ätaut,

200 (£in iOMj^bgen, iuefcfces meidi, ein jeter 'Scbaü unb ?aut,

(Sin jebee ^^anbsÖ5efi6t, erquicfet fein (Semüt^e,

Unr gief^t ihm frif6e -^rafft unb -^ü^hinot in^ @eMüte.

Xantit ttir au6 tjier^u recf^t aufgeleget n>ürben,

53eftrebt er fich ben ©eift.beö B^^^^^ 5^ entbürben,

205 Xer ben @enuj^ be§ ?anbg terfür^enb ftören tan.

Sr reiffet aue ber ^ruft ben Hinb-oieBcbmen 2Ba^n,

Ter ?^urc6t für bem ern?ecft, xcat^ kffer mirb rere^ret;

Xer im (^ebirn erbicf>t, n^ae rcürcftich bod> t>erfe{)ret:

Xer auch bie ^'uft rerfagt, rccrton fein Ungfücf flammt;

210 ?1^it einem 3trDf)mann fi6t ; bie ükigung anberft ftimmt

;

Xen erften -Jammer mebrt mit frif6=gef)otten Sorgen.

Xann Cpit tüax tk Cueü ber 2i>ei^beit niAt verborgen,

Xie 3ücrate6 entbecft, unb ftetö ein Seifer trinft,

Xem in bes ^- ebene: ^laufcf) ta^ öaubt unb öer^e finft.

215 3 ein ^ielgut ttirb bauen in mancf)en Strcfjm get[)ei[et,

Xa§ Untii^ aufgeKort, tie S^raurigfeit geleitet:

Xaburcf> befiegt' er aucf^ ba§ Ungefaü ber ^cit,

Sorinn er lebete, mien^of)! bas i)erbe ^eib

^ne( Sebmutbn-eicf^e 5?er6' il)m in bie Sinnen (egte,

220 3uerft bccf> in bie ^ruft, nacbbem§ i^n hait kiregte,

2Bann fein @efcf^(ec6t unb ^oid gebrücft bes Ungtucf^ §anb,

CHex6 ]dn[i6 an @efü^(, an ©eift unb an 3>erftanb.

3trar ^^artli* am (55efü^(, bo6 tapfer an bem §er^en,

(är bcrfte felbft mit Max^, bem ^anb^^e^n^inger, fcf^erfeen,

22Ö Unb fang fein fa(f6ee ?ob, getrür^t mit 3a(t3 unb 3pott.

(£r irar ein beffrer ^^reunb tcm bclben ?ieSe^s@ctt.

197 toeAfelnbe CD. 1
200 iDMgbcfien B, 2Räb(^en CD. 1 203

red^tfWaffen tücbttg CD. I
205 Xa§ ben D. |

207 rca^ oft ein SSct=

fer ebret CD.
]
2Ö8 erbenfi, n)a§ mxim CD.

1
209 »ODon BCD.

|

210 anber§ BCD. | 212 Xem C^il? B: Xenn unferm O^i^ lüar

bie CueKe nicfei verbergen CD. i 2J7 bejtrang er auc6 baö Unge=

marf) BCD.
,
220 erregte BC. 1

221 SSenn BCD.
i

224 burfte BCD.
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§mn)iebcr üehen iljxi (£u|.nbo iiitb fcie ^tebe,

Ünt fencften in fein .Njer^ nur if^re fanften Jtiebe,

Sriüärmenb oljne 33ranb, ftarc! bod) nid^t über 3J?ac^t.

^iebt' er bie ücftte §aut, ber ©lieber reine '^ßrad)!; 230

(Sr tiefte gteid) fo [e^r ben ®eift unb ba^ ©emütlje,

Xa^ §ert3 i^oll iyreunbtid)feit unb 9(eid):=ge[innter ÖHite.

%i'^ d)lax'^ 3u feiner ßdt erirad>t' auf Üiaub unb ^ranb,

Unb Umox^ ^eid) i^er^eert, il;n felbft f^emad) t^erbannt;

(So f(o^ er unb mit il;m bie 5?enuö gum '^^oeten 235

[10] v)n ^(atien^ ®efta(t mit reijenbem erri}tf)en,

3)er üebreid) fie em^fieng unb hait U)v '^Nriefter ttjarb,

Sie (etjrten il)m i^r ^lecbt; ör fd>rieb ber 5Senuö 'Irt

5Dtit %mox^ ^eber auf, bag jeber fie erfennet,

Ter jemal^lö fetbft geliebt, unb nod) im (efen brennet; 240

Tenn 5lmor räumte fid) i^m miöig feiber ein;

Unb fag i^m in ber 33ruft, nid)t in bem §au^t aüein.

<sn rca^ für einer %xi fid^ C|nt3 je beftrebt,

2Bann er jegt nieberfteigt, njann er fid} bann erl;ebt,

4^er (Stabt ©ebränge fliegt unb auf ein ^Jel'b enttoeiAet, 245

Tie §eerben bann t?er(ä§t unb n^iber l;eimn)ert^ fcb(eid)et,

Tic SAcnen jegt befudit, am ^enfter Wiad^e \)'äit,

53on bar fi(^ t^or ben Ti;ron burd)(eud)ter §erren fteöt;

SBvtnn er imö (Sd^recfen, -$urd)t, 33etrübnig, i)eitre (Sinnen,

^ieb', SI)rfurd)t, (5^ütigfeit, bebaut ift eingufpinnen

;

^^^

(So bleibt er C^ig fteti^, bie l^tufen gel^n iljm nac^,

Unb er begleitet fie an §i^^ocrenen ä^aä).

dx le^rt im ^abi^ta ben n3a(;ren ,^önig fenuen,

3^er ol;ne Ueberbntf? fid) (;öret 93?enfd)en nennen,

Tcx mit ber ^QZajeftät bie 9)?enfd)lid)feit berg(eid)t, 255

ü^ie ©nabe mit ber 2)Zad)t. Sein feinet l^ob erreid)t,

Tag fetbft ein träger ^ürft, ben er jur ^e!^re rül)met,

227 nebft ber Siebe B. |
231 @o liebt er ncd) Jueit mel^v ben

CD.
I

235 ?sio^ biefer unb BCD. | 238 il^n ibr BCD. |
244 iföenn

er i^t BCD ; menn . . . benn erliebt B.
|
247 i<jt und so stets

in BCD.
I
248 burc^lauc^ter BCD. |

249 Senn BCD. |
252 ^\)?po^

treuen« BCD. |
254 Xtx fonber BCD.



'^
[I.

Xerfelbe irünfcf^t ^u fet)n, für ben er tüirb benie^met.

(Sonft toeift ^ier Cpil^ au6, tote DZorbenö Xa^ferfcit

260 Scn (Bübeng .ßriegä-Slrt ficb an 9?au^ett unterfcBeibt.

2Bie bc6 (16 Cpiee Oeift tom ntebern 26tüarm erhoben,

S3erDunbre bift bu iBeiß in ^lüo bur6[au6ten ^13ro6en:

Sinmat)!, n?o er ben l0^enf6, ütatur unb 36cpfung fingt;

Unb burc6 bes iD^acbers ^^^(an mit feften 26ritten bringt,

265 §ema(6 roo er \>oü ©eiftö ein l^ö^er SBunber ^^reifet,

Xa^ $^iebe fon^er 3^^^^ ^^^ ^^^ "i^^ 9)?a§ bemeifet,

2Bie ber bee §imme(e Spring unb erftee diät kmegt,

Xie Octtöeit Set)gefeet, bie ä)Zenf6i)eit angelegt:

90^an fa^ iBn borten ge^n, n?o xjcrbanö ^runnquett flieffet,

270 Unb too Sitoa^ ^aä> bie reine gtut^ ergieffet.

S^er 3^i^9 ^^"^ göttü6s^ocfi, üerrounberfam unb tieff,

Tie 5Irbeit e6enfaü§.

[llj 2Bie n:ann ber i^f)önir je^t na* bem (Sgöpffcben S^^eben

Xen ^{ug gerietet bat, ^u (egen ©eift unb £'eben,

275 Taö gan^e 55cge('£>eer i^n iJoU ^ertrunbem fielet,

(Bo fettfam an ©eftatt, an O^arbe, .^raft, 0emüt^:

(Bd fab man bamabf^ au6 ben ein'gen ^pil3 fliegen,

Unb auf ber ^^tügel .^rafft ficb ircb(bebd6tig triegen.

©rupb, Xfcberntng, ^l^^^^^i^g- -^iÜ- '^on 3(bfcbaß, 9)?ü^l^fort,

Xacb,

280 Unr jeben antre mebr fa^n ibm begierig na6,

(Snnunterten ficb cfft unb fpannten i^r ©efieber;

Umfcnft, ber dcrter ^cg ben Öeift ^ur Grben nieber.

Sie fteüen bier unb tar an eines 53erfeö Scrb

Sin ircbl^gefcbitrert 33i(b, ein glücfticb^fübne^ 2Bort,

285 SOcan fiebt fie mancbem Xing, ©eift, Xbun unb ^efen geben,

Xa^ fonft unrrefentücb, untbatig, (eer an ?eben;

258 für ben man tbn benicmet CD.
|
269 i_^n am ©efiab bort

»0 ber 3orban füeßet D.
j
270 (giloab ftc^ mit retner D.

|
271

Xer (Stoff irar D.
|
273 trenn BCD ; nad^ ber Stegb^Mer S^^ebcn D.

|

274 bat, ben 2(tbem anf'5ugeben CD.
|
277 ben Cp'i^ etnjcfn flie-

gen D.
I
279 Xi^, Xfcberning, ?^remmtng, $Rtft, öav^börfcr, detfo,

XaA CD. !
280 Unb nocfi ^ebn anbre CD. ' 283 ftefften B: Sie

treifen CD.



Tatnxd) fticfit ii)x @et)i6t mit fcfiimmern-eicbem @(anl3e,

Xa man'ö nicf^t ^offt, bercor, aüetn lüo HetH baö ganfee?

:r6 fcie ^etanden lüa^r, fo [int? fie au6 oiemein,

Xk iUeigimg ift nicbt ^oc6. Xer i^er^ ift tieüeidu rein, 290

9?a(f) Schien, l»J^1p, @etri6t, hinftnuiffioi aKiemeffen,

Sar in tem 3n^ait nicbt ^alji, OJ^ap, ©eancf^t, üergeffen.

Äopf, i^u^ unD ©lieber fint einanber feiten ^(eiA;

3ln 2ßi?rtern finb fie me^r, atö an ©ebvincfen reich.

^e^m ift^, ba^ fettige [i6 in einanber fenden, 295

(Sie geben en6 nidne beim ]u füblen ncd> jn bencten,

3^ien?ei( ei? ibnen febit am i^bitcfcpbfd^en Oeift,

Xer ben ':|>oeten erft in feinen i^crtbeit ireifit,

33iö anf ben innem @rnnb ber Xinge burdi^nbringen.

Xaran njar C^iö rei6 nnb 309 an^ aüen fingen 300

Ter QBabrbeit fd^önfte ^kxt nnb hc\te -^raft gerbet);

Xal^nrd) ii:art fein (>H^Didit inn^enbig fd^ön nnb nen.

Xk anbeni fliegen anf, bamit fie ^(i^^lid^ falten,

5ln eignem ^eben (eer, gteid) anfgefdUagnen fallen.

(Mrt)pb tt^nf^te ncd^ nid>t n^c^t, n^a^ re6t jn n?iffen ift, 305

(5b man bie 3at3ungen bei? Jraner^ Spielet üft,

2Bie burd) i^efdn-eibungen bie 3ad)en anio^ntäbnen,

[12 j 2Bie fiinfttid> anf^u^iebn, lüie artig ^n befd^i^nen

;

2Bcbur6 bag füffe ['eib nnb 3d^reden fidi eriredt

:

Xur6 n?a0 für 3d>(üffe( man be§ öer^ent^ 3pring entrecft. sio

@efd)tüeige, ba^ er iidb bemübte ein^ufeben,

5Iuf Xüü^ für einem OHimb bie Xrauer=3pie(e fte^en,

2Ba!? i^re .^nnft befieblt, n?a^^ fie für Oieglen üebt,

2Ba^ fie für %xt nnb ^J)la\^ bem Ting nnb Umftanb giebt.

Ör tr)u§te nid)t, ta% fie tcn tiet üerfd)iebnen Stürfen, 3i5

Tie !ünft(id) eingelegt fid) fein jufammen fd^iden,

Jlnx ein @en?ebe n^ebt, nnr einen di^rper f6tenfit,

2^9 ®tnb bie ©ebonfen BCD. |
290 cielleid)t ift B: bocb. @c=

fcjt, ber 35er« ift rein CD.
|
292 Xcä) in bem 3nbalt ift 3abl D.

|

297 2)a8 mac^t e« feMet ^ier am CD. |
305 @rppb hatte nod) nic^t

recit gelernt iraö fxd) gebührt CD. |
306 2:rauerftiel« ftubievt CD.

|

31:1 9?ege(n BCD.
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%n ire(cf>em jeteö ©üet nett in baö antre fleunt,

Ter ungeheuer tüirb, lote 9)^i§geSurten (äffen,

320 3Bann aüe Tbette nicf^t genau ^ufammen paffen.

(Sin ^^crntge^ (5)eftini ^at 3Ba[tau hergebracht,

Ten 3ch(epifcßen "D^arin, ter frecfi unb un6eba6t,

^on Cpil3 ficf^rem @(eiJ3 begnnte auszugleiten,

(£r n?antte ficb ton i^m, jebocf> ^ur (inden Seiten,

325 Unt fa^ ficf) untern?arnt auf einem tuncften 2Beg,

?ieff in ter -Orr f)erum, bur6 TcrnBuf6 unb (55e()äg,

9k6 einem falfcf^en 3cßein. Gr n>arb ^uerft t>er(eitet,

Öernacb terfübif er felbft: 3ein <5rrtf)um roarb i?er6reitet,

Unb ftectte Jeutfcf)(anb an, ba§ HS auf biefen Tag
330 Ter (Scf^uter fic6 bai?on nid)t (eiAt Befreiten mag.

Shm fe6(t' eS an 5?erftanb, ben (Seift gefdndt ju (encfen,

Unb in bie ^abel felbft ber 3Baf)rf)eit Scf^ein ^u fencfen,

Tay fcf^cnfte, ^ierlicf^fte, ^^Dn Gittern einzufe^n

Unb n^ae gemein unb fd^tecf^t mit ö^feij; torSei)5uge^n.

335 iöet) i]^m 6e!am ber (Seift ben ?Rang t^or bem ^erftanbe,

Taß er an ^a\)xhni ftatt ein Sinnen=(ipie( erfanbe,

Unb auf u^a^rfd^einliAeS, ba§ ncc6 erträgüd njar,

Umftänbe bauete, bie faffd finb cffenba^r.

(Sr pftan^t 3JJetap()oren aue metapt)orfcBen 2öorten.

340 §ter n)irb er ungereimt, unb unerträgüd borten.

§at er einft für ein Ting ein äI)n(iÄ ^i(b erbaut,

Unb ftatt beS redten 3I>ortS ein frembeig angebradt,

2i?a§ bann oor 3aden fid im iöitbe nur eräugnen,

Tie !)vi(t er fid befugt bem Urbitb ^u^ueignen,

3^ [13] (Sefe^t ta^ fie fid nur in einem äbnüd fet)n,

(Sefeßt fie tjaben fonft ^ufammen nidtS gemein

;

v5ft ftetS an TropiS reicfc, ioann er fie ftet^ tergeubet

320 3i^enn BCD. 323 ftderm CD : Begunnen D. 325 3?ega6 ftcfc

BCD: einen BCD.
1
329 an; ttcbi« CD.

|
330 (Sc6ü(er BCD.

i
333

3n einem ©egenftanb ba§ feinfte Stdt 5u febn CD. ; 334 2öa« fdledt

ift unb gemein mit B: Ta« SD^ittetmäfftge mit ^leiß CD. |
337 ba«

feinen Sc6ut3 no(^ ftnbt CD. ! 338 bie ungebeuer ftnt> CD.
i

339

2«etapbern tflamet er aug CD.
i

343 benn für BCD. 344 befügt D.
\

347 2rcren BCD: wenn BCD.
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Unt ct)ue ^iei imr d)la\; ta^ Xing mit Scrt i^erfteitet.

(5r t^üüet bie iöe^iff in @(eid)nif^ imt ^igur,

2{(^ einen .^ercfer ein, terHr^t unö tie 'Jcatur, 350

Unb meitt bie Xeut(id>feit, bie uni? nichts frembe^ bringet,

Xk un^ mit ^antam^ 31>af)r nicf>t in i^errounbruny^ [tncjet.

3D?it folgern fvtffd^cn 3Bit- büngt öofniann fein 0^ebid>t,

Unb n?eif't n?ie -^anue .^o^f ein bop^elte^ ©efidn.

3nbeffen prangt' er f)o6 mit bem gemifd^ten 2Bii3c 355

Unb fe^te fid^ t?oü 3Bvihn cinf be^ "X^antaf^n? 2vit3e.

^emunbrer fel)lten nidit; ber t)oAgefdr6te 2d>ein

9uibm hak ta^c jnnge ^^o(cf i?on (eisten 3 innen ein.

3^en ?ct;enftein ^uerft, ber tcn bem ::)ceib befeffen

Xtn .^rcint- i^m con bem §an6t ^u reiffen fi* rermeffen, 36o

Unb in bem öifer- Streit, ^n feiner eignen 36vinb,

(5?er(nft ii\ir rnbmüd^er) nnglücf(id) übern^anb.

dx brandet ein GMeidntif; nid>t ^u einem ['eitungv^-^aben,

•)cein, fcnbern nur ben -^tcpf ber iöürbe ]u entlaben,

SBcrmit bie 2Biffenfdv;ifft, bie brinnen ungefdncft 365

5{uf einem öviuffen üegt, bie fd>a^a6e $irnfd^a( brürft.

Unb n?aö nodi frember ift. er brand^tic ^n nberfüt^ren,

3^en ^n^eiflenben ^>erftvinb babur6 mit ?Jiad^t ^n rubren,

Zht- g(ei6 nid^t auf bem ®rnnb einfcrmgcr 3ad^en rnbt,

2Bie ein unftreitigee befannte^ :öei)fpie( tbnt. 370

a^ ift ein teid^te^ Xing bergteid)en umjufebren,

(Bio) barmit lieber ben, ber fie erfanb, ]u irebren.

Gin fc(d>e^ (lHei6nif^ ift t?ie(me()r ein Ungteidmip,

Unb fvitiet einen iDtann mit feinem eignen 3pief;.

^Jlad) fo(6en nur allein ift ['cbfteint^ 3inn geridUet, 375

(X^ ieVj, taf, er ein 3pie( bcn Xraurenben er-bidnet,

Xa^ in bem innerften \)cl^ §erfe erf6üttem foK,

3o iftö vin Seufzer ftatt bcn 0>Heid^nif^^5Bcrtent \^oü;

(i^ fet), bafi iOtcirc;5(nton, baf^ 3c^bcni^bvi ]pre6en,

35 1 Unb faaßt bie CD. ! 356 öod 2Ba^n8 BD
; ^>arnaffe€ CD.

1
362

rübmtid)er BCD.
I

365 SBomit BCD. 367 im überfübren B ; ',um ütcr^

fübren CD. i 368 jiüeifetnben D. ;
372 bamit BCD. 374 feinen ?J?ann

mit beffen ei.^nen CD. '375 Sobnftein« BCD. 379 Sopbcnit^be BCD.
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380 pflegt untenn Urning ftete er felbft ^crüoquftec^en.

<2ie jeigen Üoljenftein^ geteerte 3(6u(==3^igur

[14] -[hx feiner eigenen un(aug6aren 9Mtur.

%{§ feine buncfle (S^racß' in Äi^üng -garten 2^f|önen

5(uf bem ']>ania^ erf(ang, erfcf)racfen bie damönen,

3S5 Xk ö^nrd^t ergriffe fie, tafy iO?eifter .^(ingöo^r fani,

Unb einen Uekrfall be^^ ^ergeö unternahm.

3ie fb^en 3cfirecfen*üolI auf beffen 6ei)be S^n^en

Unb (ieffen ^ol^enftein in feinen ©üm^fen fi^en.

Mit :?o^ftein§ 2Biffenfcf)aft, borf) fittfamer an O^eift,

390 .^am i^oftel an ben ^(nf^, ber t>om ^aniaffu^^ fteii^t,

i^cmer, (furipibe^, nel^ft bem ilnrgif unb Xaffen,

Unb anbre XidUer me^r, bie an bem ^uf-Cueü fctffen,

(Sntgünbten fein @emüt^, unb füf^rten il)m bie §anb;

Umfcnft, bien:ei( i^m 33(ei) gefeffe(t ben ^erftanb.

395 (5r f)at ben (5H-atien fein C;>fer abgefd) (achtet,

Unb i^re t)o(be Maö}t an^ .Qaltfinn nur i^erac^tet.

3^er 3^inge gfeid^e Üiei)() unb n^o^l^geftimmte 2^e(t,

3^te 2:affo nad) 6omer frf)ijn in einanber ^dlt,

^at $ofte( aufgetößt, ba^ Xi^di 'com 5^{)ei( getrennet,

400 Xa^ jebeö toieberum im erften dfiaoö rennet.

2Öa^ borten 3Bage = ^ec6t narf) Spur unb S(ei)maf^ fte^t,

(Bi6 na6 ©efe^en fügt unb fcnbert, fcmmt unb gel)t,

5^erüef)rt f)ier Spul;r unb ^id. lOtan geb \\)m Tttcberten,

3?cn §orf)krg^ atbern 3o^n, ^um ffeineren @efel?rten.

405 %n6 bu 5{mtf)or hi]t ton [^ol^ftein^ Stamm unb .?>au§

(5in nicßt geringe^ §au6t, bcd) fiel)ft bu mager au0,

SBvann fi6 bein ffeiner .fto|}f mit ü)?aron^ $e(me becfet;

2i>ie irann ein ?iebeö*(^ecf ba^ trefcfe ."pauSt t?erftecfet

380 ^crooqubret^en CD.
I
385 @o fe^r, a(g üor ber 3ßit, ba

ÜJ^eifter .^lingSo'^r fam B; @o fe^r, a(8 tor ber 3eitf ba ber oon
5lürn6erg CD.

|
386 unternahm BCD. |

38y $*D6n[tein8 BCD. l 390

^]3arnaffe D. 1
401 nac^ edomn CD.

]
402 !bmmt BCD.

|
403 i^n

CD. 1
404 3n Setfeenä bunfeln 9ieic^ ^um n?ürbtgcn ©efebrten C.

|

405 Sobnfteinä BCD.
|
407 2öenn und so stets in BCD.
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Sn einen ^ait rcn .^aax. Tic 3tinim ift (eiil mit matt.

2Bir greiffen (auter '36nju(jt itnb SBinfc an i}(eif6eö ftatt: 4io

„(£neaö brang anje^t 6iö in teg 33>a(beö 9[Ritten,

„5l(ö feine SDtutter il?m ent^e^en fant gefc6ritten.

„(i^ n^ar ein Jungfern '53i(D rcn .^(eit uub 2{nge[ic^t:

„S^x (eirfUer Saffen*3^ii3 ^"t 3partif6 jugeridit:

„(2o tüie §arvaft)ce gefcfimücft ju '^^ferte fitzet, 415

[15] „äBann fie fcen 3:^racer=@au( mit fAarffen Speeren ri^et,

„Unb fetbft be§ §e6er^ (itro^m im ?auff tefcf^ämen fan:

„9tad) gfeid^er %xt trat l^ier bie 35enu^ angetljan.

„<Sie gieng a(ö -Qagerin, ben ^cgen auf ben ^ücfen

:

„©n lang unb ftatternb §aar fa^ man ben Sdieitel fdjmürfen: 420

,/Xie ^nie n^aren Ho^: (5in @ürte( l}idt ben ^left

„Xt^ aufi3efd}ür§ten ^lodig bnrd) feinen .^netten feft.

„Sie na^m ba^ erfte 3Bcrt: .^al^m nid) auf biefen Segen,

,,S^x 9)?dnnev, feine nidU i^on meiner Sd^aar entgegen,

,,Xie ^öd^er ""^^feil! unt 3pie§, mit fidi f)erummer trug, 425

„Unb einen Junten ^ud)i§ um iljre 3dni[tenx f6(ug,

„Unb bie ein fd)äumenb (2d)n}ein, an bem fie fid) geujaget,

„Wdt munterem (betaut alliier tjorBet) gejaget?

„§ier fd)h?iege 5)enuö ftiö. Q^x 3cf)n t^erfet^te brauf:

„(5§ ^ätt fid^ feine ^ier ton beinen (3d)tt>öftern auf. 430

„Xn akr fAönet^ 33i(b, n)ie fcü id> bi6 knennen?

„3d) fan nid)ti? irrbifd)e^ in beinem SBefen fennen.

„3^er .^ef)(en füffer 2\)on, ben felBft ber §imme( ftimmt,

„ä^wgt, baf^ tra^ gött(id)e^ auf beinen ^i^^en fd^irimmt.

Gö ffange nid)t fo faf)l, ai^ Wlaxon fetter rebte, 435

©ebancf unb 9iebe n^ar er(;a6en, fittfam, nette;

Cb unter "DJcaronö ©eift bie tentfd^e <S^rad)e fällt,

<Bo ^at il^n 2(mt(}org SAutb bodi mefjr atö fie terfteüt.

!J)ie ^rad)tge 3ittfamfeit, bie man am 9icmer eieret.

419 auf bcm BCD. 1 420 bie @d)eite( BCD.
|
422 feine BCD.

430 (Sd^ttjcftern BCD.
|
433 ^k BCD.

|
435 e« tonte nic^t BCD

I

maxo CD.
I

437 SScnn unter BCD.
Litteraturdenkmale des 18. Jahrhunderts. 12. 2
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440 SBaiT t^iev in nuittev 3^"ß u^eitjd^i^eiffioi umgefcbret.

53er|u*e tu, (iipxn, tev etien 2prad>e -ärafft,

(fntfecte ibveu 3dSa^^ in t einer SGiffenfdufft

;

on t einem il?erv befcmmt rieüeicf^t tie teutjd^e ^Rebe

lOcebr i'cad^trnrf unt niebr @[anl3 mit fAvtHet nid^t fo 61cte.

445 „Gneav^ nal)m ]\i fi* 3(d)ate^^ nnr aüein

„Unb cjienv] mit ftavdem v2d>ritt tieff in baö l'anb l;inein.

„Gr irantelte c^etrcft auf unge6a()nten ^Be^en,

:16] „Xa trcit i^m iBenne fe(bft in fremtem Sdnnucf entgej^eii,

,.'Ü}ie fid^ ta^ ^vrauen^i^clrf 3n ^acetämcn fteibt,

450 ,,Unt irie .'par^^aliKe ^erüftet ^u tem «Streit

„3^ie '^^ferbe mübe jagt, be§ öe^er-^tuffee ^jJcgen

„i)3ät rennen ü6er()clt. d^ bieng ein feiner iöcgen

„'^(uf ihrem 3dni(ter'^(at, trie -äagert^ (Sitten finb,

„Shx §aar n\ir aufgefeilt unb floj^e nad^ bem äßinb.

455 ,,Xie .^uie n^aren Hof-, ber'3dweif i^cn ihrem .^(eibe

„'Dht Spauvieu aufge1d^ürln. 3abt i^r auf biefer ^cit^,

„^lahin fie bae^ erfte 2Bcrt, nidn irgenb eine 9)^agb

„"Dht ÜöÖMx nur mit ']3fei(, umgürtet ^u ber Oagb,

„Wxt einem Junten ^elT i^cn einem ^n6)^ bebangen,

460 „Xie rielleid^t irre gieng, rieüei^t mit beiffen 3Bangen

„Unb fd)allenbem G^ebei3 ein fdüumenb 36n:ein gejagt?

,,@ebt mir baren 5^erid>t. Xie Ü^i?ttin 5}enu^ fi^^gt;

„Ter 55enu0 ebter Scbn ei*t^ei(t i^r ^um i8efd)eit>e

,/D^it ^n^eifetnbem @emütb : 2(uf biefer ireiteu öeibe

465 „2i>arb feine fc(d>e 'lOtagb anbeut r>on un^ rerfpürt,

„Xa^ £'i}x i^cn feinem 3d\tÜ ber -Sagenben gerül)i1;

441 ebeln CD. 1
442 (Sntbed' un8 ibren CD. |

445 mit fid^ CD;
2i(6aten CD. I 447 ungebäbnten CD.

|
443 2)a Um CD: felbfl, bod^

unbefannt CD.
|
449 Sie fdiien jungfräultd) ^art unb fpartifdi irav t^r

Äleib CD.
;

4c)i"i Sie fcbien ^arpalöce, bieinbemißetteftreii CD. : 451
jagt, unb felbft treä ÖeberS Sogen BCD. | 452 guter iöogcn CD.

j

454 Tie Sccfen iiviren lo§, unb f[cgen in ben Sinb B; bie §aare
iraren lc§ unb flogen nai CD. 1

455 Tic Äniec ftunben nadt B;
v^ren ba§ gelenfe .vtnie CD.

\
458 Wii ^>feil unb .^c6er gebn, ge=

ruftet auf bie 3agb CD. 1 464 mit beiteremCD.
|

465—ß66atun)eu
Cbr fein (Sd)aII ber 3agenben gerührt, Unb feine Sägerinn n?arb nod^

ton nn? aeioüvt CT).
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„O fcf>öneö 2ßei(\ lüenn \d) nur md)\ im 5?a()meu fel)fe,

„2)eiin tie ©eftalt (apt n\d)\, bie mi^enebme .^ie()le

„(Sd^aüt uid^t, trie einee: SBeibi^, tcts fter6(i6 ift tine irir;

„!ru bift üon 6^cttev''7(vt; Xaig §erl3 rex-fid>evte mir. 470

*

Tiej^ fiut bie .^äubtev luiii tie treit mit In-eit regierten,

Unt eine (anoje Oi'ei)(; auf il;ren 3rrt^um fül^rteu,

@c^u3te0, ^^rä6tigö 3>c(d in ^ültenem ©ewaut,

®aö mef)v turd) äuffern 3d)ein a[i? turd) 53ertieuft l^efannt.

!l)od> feie terfaurte 3tirn f6ien ton terblnmen Sorcjen 475

llnb 3d)u^ @e(el}r|am!eit man6 tieffen J^-alt ]n 6ci\3en.

^injirifd^en akr Mie6 ter "i^Jhifen reine Sdnivir

9ädn ctn ^^ere^rern Hop, il)r Xem^e( nnt ^Htvir

9Jid>t unteiud)et ftelnt, il;r Cne(i unt ^erg nidü öte.

(S^ fet)(te nid)t an ^unft, Öefdnnacf, unt fd>cner 9iete. 48o

Wlaw roo^e ()ier nnt tcrt mit .^unftserfal^rner ^ant

Xk Sü^igfeit te§ .^(an^}!^ nnt trifftigeu il^erftant.

[17] X06 Wln]a ia]\ unt^ aud< ter Xi6ter i)tal;men n?iffen;

Sie n?aren nur um ['06 in teinem Tienft 6eflieffen.

3unt erften nennet fie, c freier (iani^ tid\ 485

!Der ton teö §of6 (Meträng in fid) hinein entn.M6,

llnb mit gelint ent §of)n ter Starren fittfam ladete,

(Sin l)i?f(id>cr 3ati)r, ter ^^l;i(ofcp^ifd^ tadne

Unt höf[id> lebete; fein iöert^ ift fvrnft unD (eidu,

2Bien)o( ter xjnnbalt fd^irer
;

fein (3H'unt nid^t triil^ nur fcid>t. 490

3iteen antre fü(;rt ter Üiul^m mit il;m auf einem SBagen,

5)en l)at unö ®d)(efien unt ben bie (id^n^ei^ getragen.

(^ib a6t, n.ne ber '^(ffect in @ünt(;erv Üiebe blitzt,

4G7 O fd^öne ?yrau CD. |
468 nidit, ber «Schaff aus beiuerCD. i

469 3:Dnt uic^t, mie einer "i^xau, bie fdin^ac^ unb fterblid) ift CD.
1 470 ®ie fagen nur, ba§ bu au§ bcm Cfi^mpu^ bifi C; fagcn mir,

ba^ D.
I
475 ®tirn fab man ücn buntctn borgen D.

|
476 toiel tiefe

Tratten borgen D.
|
478 5>on?vreunben uic^t entblößt, ibr BCD.

|
479

9?ic^t unbejucbt unb feer BCD.
|
48J njog uoc^ B; uabm nocb CD.

482 iBor ©üffigfeit be§ Älanfl« ben CD."
|
4{S3 ü)iufe CD. |

48ö (Sin

artiger BCD.
|
489 Unb böfiid) D.

2*
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ti.

2ßietrof)( i^n fcie Vernunft mit eifern SBaffen fc^ü^t.

495 Sßaitn er fein Sfenb !(agt, mu§ jeber fic^ ergeben

;

^IvLx um te« ißaterg §er^ mu§t' Sr^ unb (gifen fcbtoeben.

<Sie^ bann, h>ie §al(er bort mit ftarf= gefegten Wlnti^

53erratf)erifcf)e ^iid inö 9[Renf(^en 33ufen t^ut;

Unb fe(6ft auc^ ber iBemunfft, bie un§ ju DJ^enfc^en machet,

500 (So tüie ber ^ugenben unb iJjrer £()nma6t lachet.

5f)r (2tt)(u^ ftic^t fiert?or nac^ fe^r kfonbrer 5Irt.

Xe^ (Sd)(efier^ ift ftarcf, nac^brücf(id), boc^ tüaß i)axi,

Xietoeil er ftet^ ein Xing, baö t?or fic^ nic^t befielet,

Äein eignet SBefen i)at unb nur mit anbren ge^et,

505 ^(g ttjaö fe(6ft=ftanbigö mai^it, mit @eift unb X^un befeett;

@ut ttjann^ mit Maa^ g^fc^^t. SBa^r ift e^, er ertoel^U

Sin meta^^or'fcbeö 53i(b mit glücfüc^em 35erftanb

5?cn ^anbe^'UBungen, unb n^eift beö .ßünftter^ §anb
3nbem er (S^rüd)en fetbft ber DJeu^eit 2(nmut^ borget,

510 Unb aüe^ fäUt i^m ein, unb fijmmt i^m unbeforget.

Xc§ (Sc^toei^erö 8c6reibenö'2{rt njirb üon Figuren (ic^t,

5Iug toefc^en ein 33egriff Inerter anö Xagfic^t bricht,

SBorauf baö (S(eid)ni§'2Öcrt, a(ö feinem @runb beftel^et,

©teicfitüie ber örben 33all ftcf> um bie 5(je bre^et.

515 33ei) if)m gab ber S3egriff ben f^ät^ern Un^hxnd ^er,

Ünb fein nicbt (eicbter iBer^ ift tjon ©ebancfen fc^toer.

[18] 2Bann biefe^ eb(e ^aax bie fanfte :?auten rühret,

SBirb .^lang unb Harmonie burc^ Sruft unb S(ut gefü^ret;

494 fd)toeren Saffcn D.
|
497 ftarfgefc^tem BCD.

|
504 anbern

BCD.
I 505 fetbftänbigg CD.

|
507 meta^^orifcb S3ilb burc^ B; meta-

^^orifc^ ißilb mit CD. |
508 eanbe§übungen CD.

|
511-516:

2;e8 @c^toei5er§ «Schreibart ift üon ©egenfä^en üoff,

S^ie nic^t, gum etteln ^ni}, bon SBi^begierbe toll,

(Sin feic^ter ©eift crfanb; bie in ber Sac&e tagen,

Unb bie bie SSa^rbeit i^m ju fcbreiben aufgetragen

:

SBeil menfc^lic^ Urtbeit gern fitf) felber tt)iberf:prt(!^t,

Unb trenn e8 nicbt ftcb felbft, bie X^at e§ letdjtltc^ bricht. BCD.
Diese Verse sind handschriftlich vonBodmer auch in A ein-

getragen, der sie an Stelle der gedruckten substituierte.
|

517 i?aute BCD.
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2)ann jeu^t ft6 ^o(be ?uft, unb ein tergnügte^ 2:{)un,

3)ie Sorben fcf)(affen ein, tie ]cb(immen 3Bün|d>e ruhi. 520

Um il^ren SBa^en ^er fel^ id) bret} antre hüpfen,

Unb mit ber SBafjrheit Scherte nnb Smft mit (ipott t>er!nüpfen.

'^en 5?itbmar^, bev rom '}>erB' unb reiben <)urenat

Wit fünftüAem iöetru^ t^id fcf^öner Gebern ftahf;

^en §o([ten SBenücfe, ter 2I?abr unb ^a[fc6 ni*t mengte, 525

Unb feinen reinen Si^i^ mit Unn^it^ nt6t befpreuj^te,

Xer baö gefcf>mincfte ::}ti6t^3 in SBaltauö ^Heb erfvtnnt,

Unb ber' lg auch o^ne gur6t ein 6unteö )}li6t^ genannt;

3^er britte tarn fterr-or t?on ben berühmten l^inben,

3^ie 9)?utter feiner 3"^^^ }^^ (el)rrei6 ]u terbinren; 530

<Bang biefer ungefebr ter ?ie6c !eufdie @lut,

„(So trieb ter ©riecben .^unft bie stammen in ba^ 2ö(ut."

i^ünf anbem fcbeint tie 2i>e(t in prächtig ^fcbijnem ^icf>te,

3)er 9J?enfd) ein n^ürbger Stoff ju einem ?cb'(?ebic6te.

^on Keffer greift unb fingt, n^a^^ ein entf*(of?ner Öeli^ 535

5lu^ rechter ^'a6e tt)ut, bebecft ein treite^o $e(D

Wlit 3Baffen unb mit Streit, burchtäufft ter Crrnung ©üet^er,

3)e^nt dkvil) unb %in(^ä an§, unb fdUieffet fie bann n>ieber,

^ücft anU-^ertö ober I)ätt, fällt p(öt-(id> in bie Cuer,

Setbft in bem iintbften Cuatm n^irb ihm ber Äopf niAt fchroer. 540

3^er 5>erö ift (eid^t unb fanfft, bie Sdn-eih-to fo hefd^eiren,

3)ag fie red)t furd>tfam fd>eint, bie färben ]n t^ermeiten,

Unb WCL^ bie "l^oefie mehr an ^'viguren (iebt,

3Ba^ i^r ben fd)i?nften Ö(anl5 mit 2\:)mx unb ?eben giebt.

lir fd)reibt n?ie einer foü, ber 2Ji}e(ts@efdnditen fdn-eibet, 545

Unb 3^"^^" fteüen muf^, beoor ihm jemanb glaubet.

C£in >3e(t ift nid>t allein im Sturm unt Treffen grcf?.

:S>ann fein erhititeig iölnt in allen 5>erfen flof?,

iSin ^dv bleibt ftet^ ein §elt, andi im gemeinen ^'eben,

519 3cigt B.
[
524 fc^önc D.

|
525 2)en fdbavfen Sevnüc CD.

545 Seltgefcfcic^te BC.
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550 [19] Unb irei^ fid> fe[6ft im '3^ie( mtb Äur^meif ^u erl^eBen;

3^erg(eicf)en gelten fteUt iinö .^önig tor @efi6t,

Xex in beö ^rieben^ 3d)oon fi6 einen .^rieg ertidit,

Ten .^inber, DJtütter, 33rauf, unb grauen nic^t 6ef(agen.

Tic fo terfd)iebne 2(rt ^u [türmen unb ju fdUagen,

555 3rie taufenb -Wenigen uufterHid^ ?o6 geh'ad^t,

§at er mit einem öeer unb f^ielenb nad>gemac^t;

(Sr fie, bu ^ijnig i^n. 2j}em ift n>ie bir tergönnet,

Tag er ber "il^ferbe Äc^^f unD Sitten alle fennet,

Tu -Pferbe staubiger! SBann bann bie fromme (Sc^tadn

560 5?ergnügt gefd^tcffen ift, fo fotgt in ftot^er "ifracftt

(5in fei)rüdi @aftge6ot in finnreid) fd^önen '}iet)f)en,

Uni: unterroirrter 3^^^- ^^^ ^{^ö ^^"^ '^^^^ erfreuen,

2^a§ £^r i:ergnügen fvinn, ^at l^ier ber 3enefd)aü

Uni} Xmcffäj^ n^o^t Seforgt. "ipomp ^errfc^et überall,

565 §ier fcBeinen $rad^t unb -ßunft, ten fü^nften 'Streid) ju n^agen,

Xer ^ö^eren Dcatur jum 2Bett- (streit aSjnfagen.

Ter 55er^ ift männüd> ^ti^ar, jebo6 gegiert unb ^art,

3ft fittfam tod) l'e^er^t, toll, bcd) nid)t fd)irer unb ^art.

i>cur fcnnt' er t)ier unt bar me^r ton ber '^rofa lreid)en,

570 Unb üffter^ feine öant ber äd^ten Xi6tung reidien.

. 9(n einem anbern Öof, nad> einem anbren "^.Uan,

(Sei^f and) öerauö ftarcf bie ^ob- Trompeten an.

(ix ireif^ ein groffe^ ?cS burd) feinet @eift^ 5>ermi?gen

-3n einem ^o^ent ^id^t im Sluötmd auejutegen.

575 (gein angefüllter i^ere gibt ben ©ebancfen nad),

Unb ift an Si^orten me^r, alö an Gegriffen fd)n?a6.

-3^m folget ^^^reuffen^ ^iet]d) unb fönnt' i^n üSerfteigen^

Trat fd)äblid^e Regier beö SBitjeö Äunft ^u geigen,

9Hd)t bem 53erftanb ^u nal), unb fieng ber ^Jeigung @ang

I

551 (Sotd) einen BCD. |
552 @{fcooB nur in ber Tic^tung fid^t

D.
I
553 93erfi(5ert, ba§ ben Ävteq nid)t ?^rau no^ SD^utter ffageu.

D.
I

558 Äö^f BCD. I
560 95ergnügt tollenbet BCD. |

564 Srugfäß
BCD. I 569 ^rofe CD. 1

578 Xoä) fAäblic^e BCD. | 579 Xrüt bem
5>erftanb BCD; unb fängt BCD.
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OJiit Hc\}m\ 'Firmen auf. ^}?un ftccft (16 fein 03efvaiut 580

3h tiefen ninf^ i6 l^ier cind) üteufird^i? i^uibnien fücjen,

iKid^t taf; er vim "i]3antaf^ ireit anfirertc^ fei) ^^eftiegen,

[20] )}lm, tüeit er e^ne i^nx6i tie füf)ne Jbat j^enjaj]!,

Xe^ ^o^ftein^^ fatfcber ^e(;r grcpmütt^ig aK^efvi^t,

Tviv^, xca^ er jun^ tere^rt, tih 2((ter anigge^^fiffen, 585

Un^^ nte[)r i^ern^orffen (;at ai^ §ande nod) erj^riffen.

3cnft ift fein Xe(emad) fürn^vi^r terfe(6e nid^t,

'i^cn Jvetd^em jyenelcn nad) tem ^^omero fi^rid^t.

Xer n?a^re Xe(emad) mar an @efta(t nnt 3Befen

llnt Sitten fi^nigüd), fein 5{netntcf au^ertefen, soo

Xem ?Jtann miD X'mc\ geniäf?, ^efe^-t unb trc(}( 6etad>t:

Xc^- TicnüxA^ feiner fd^eint entHcf^t con ebter '^H-adU,

il^cn fel^r i]e3n)unvinem (5\in.i, i^erftc^rt an 3tirn unt ?Jtinen.

Xic ^Kete mn^ tem Xl)cn nnt nid>t ter 2a6i tienen,

^^»ft unftet unb cerfteUt. Xcd) iDtufa (af? une fel^n, 595

Unb :)teufird>5 Xetemad^ fe[lM't auf bie '^ü^ne ftel;n.

„(£a(i)pfo ireinte ncdv Uh)ffenc> l)arte:? fd^eiben

Nach 580 folgen in B die Verse:

SDJit ibnen im ^egleit fe^ ic^ audi ©ottfc^eb geben,

Xev mir nicfct Keiner beucfct, unb nicbt barf fdjamrotb febeu,

li?enn er 6e9 i^nen fit^t, irieiro^l er fie i:erei)rt;

(Sein trabrer öelb 2{uguft ift Cpife§ (£d)rei6art irertb,

3ft alleö beffen wertb, tra8 ®cttid)eb fcnft beiungen:

®o treit ift'8 i^m burd^ ?^IeiR unb iBiegfamfeit gelungen.

In A ist nach V. 5S0 handschriftlich auf den Znsatz am
Schluss verwiesen, wo von Bodmers Hand obige Verse nach-

getragen sind, die nnr die Variante Äbnigö «Schreibart
"(statt £^il?§) enthalten.

CD lesen: 9}iit i^nen feb ic^ auc^ ben ftol^en ©cttfcbeb geben,

2)er bo(^ ireit tleiner ift, unb fcbamrctb idieint ju fieben,

(fd^amrctb jcüte j^ebcn D)
35a er bei) benen ift, bie ev bcds nur entebrt.

@ein ira^rer ©etb '3Inguft ift feinet ^ki^ nicbt irert^,

3jl mebr, als a((e?, irenb, ira« ©cttfdieb fcnfi gefangen.

^xdft ireiter ift e8 ibm burd) ?vleiB unb Olngft gelungen.

582 am ^arna§ fo boc^ al« fie geftieaen CD. | 584 ^obufteing BCD.
I

588 ^cmcruö BCD.
\
591 2em Xing unb aPiann CD. 1

595 ül^ufe

CD.
I

596 5aß 9?eufii-d)S C.
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„@teng il)r an (Seef unb §ev^. 2Ba^ 6et) fo bittrem Reiben

„Unü6eririiit(id> fc(>ien, ftetig neuen (56mer^ geBa^r,

600 ,,3Bar (eiber! ba§ fte nid)t ti?ie -DJenfcben fterHicb \vav.

,,0()r !ü^(e§ ÖJrottentüerc! f^rang ol^ne Ätang unb lieber:

„3)te üZt^m^^^en fchtugen nur bie Btöben fingen nieber;

„Sie ]e(6er f6aneg unb faf)' ber ^(oren ret6e 53a^n,

„3)te l^ier Beftänbig B(ü^t, offt aber traurig an.

605 ,,3::enn atle :puft iüar f)in. ä(ee, DJlajoran, ^krciffen,

„Unb ita^ fte nur Betrat, baö f^racB an* ton U(i?ffen,

„3)em fie i^or fur^em nocb ^ier gegen über faj?

;

„2)er f)ier fo offt mit i^r an einer Xaffet a^.

„Sie ftunb offt unBen^egt Bart an beö 9}leere§ puffen.

610 ^,So oie( eö SBellen trarff, lie^ fie aud} it^ränen füeffen:

„Unb 5(uge, 3inn unb §ert3 mar ftet^ baBin getoanbt,

„2ßo jüngft U(t)ffen^ <Sc^iff unb er 3ug(eicB oerf^roanb.

„Onbem fie iüeint unb feuf^t, !ömmt auf ben SBaffer=3Bogen

„§ier eine ^D^uberBancf, unb boii ein DJ^aft geflogen:

615 „3^er angefd^toemmte «Sanb, ber fie ioorl)in erfd^redt,

„3Birb ^(ö^lid) um unb um mit (Segeln üBerbedt,

„Sie fielet Salden, Xi)aii, unb l)a(BgeBrod)ne Stangen,

[21] „3)ie alle ä^i^g^" 1^^«^ ^^^ Sleotuö Begangen.

„Sie fiei;et toeiter l^in gnjo 5D^enfd)en an ber See.

620 „:j)eö einen graueö §au^t fdiien n^eiffer a(ö ber Schnee;

„Xtx anbre ja n^o^I jung, bo6 lang unb augertefen,

„Unb l)erfef)afft n^ie ber ^ürft oon -Otfiaca gemefen.

„Sein föniglicBer @ang entbedt i'^r nad> unb nacB,

„(gg fet) Uii)ffenö Sol)n, ber muntre Xe(ema6.

625 „5{öein oB @ötter mel^r,^ aU 9)^enf6en gteid) ergrünben

;

„^an bod) ^a(i)^^fo nid^t mit aÜem SBiße fiitben,

„2Ber ber oon lO^ijeftät unb 5(nmut(; bod) baBet)

„So fe^r gezierte ©reiß an feiner Seite fei).

„3)enn hjaö ber CBer^9^at(; ber (Götter nid>t geroiüet,

630 „3)en 9äebern funb gu t^un, BleiBt biefen an^ oer^üttet:

„Unb a(fo iovu nod» nid>t (2a(t)|>fen offenBar,

„Dag 9}hntor, ben fie fal), 9}tineroa felBer mar.

598 Bitterm CD. 1
618 Beugen finb BCD. |

624 U(t?ffc« CD.



1.1 -^^
„(3J(eicf>n?o^l (acbt i^r tai? §er^, tan U^ i^^^ 1«? ^i^^ Sunren
„-3m Xetema* tag iöitt lUt^ffen^ mieter funben:

,,Unb tag auf gteicber 3ee, tie i^x ten 5,\"iter itabm, 635

„Xer 3o^ri tiir6 Sint unt Sturm an if)re ®ränt3en fam.

,,Ste gef)et auf il)n ]\i mit träuenten (heberten.

„Sag n?iü, ii\ig, ipricht fie, foü aug tiefer .ßübn^eit lüerteu?

„Seift tu 5?ern?e9ner ni6t, wie fremte tu au6 Sift,

„Ta§, trer mein ?ant beüritt, teg 6(affeu Xoteg tft? 640

„Sie fucfite turcb tief^ Scrt, tcU Örimm unt ücüer 2cf>recfen,

„Xer freute füffen Xriel^ ar^üftig ^u terftecfen,

„Xie tennod^ mit @en>a[t it;r au» ten 3{u^en brad\

„'^tg Xe[emaci> tarauf, trer tu aucß 3d)önfte, fprad>.

„3}^enf6 oter ©öttin Sift, (oh g(etc6 aug teinem ©liefe 645

„Xie ©ott^eit ki6t ertieüt,) fan ü?o^( mein Ungelücfe

„Tag mir ten 53ater nahm, unt mid^ ^u mef^rer l^ein

„5(n tiefe .^Lip^en roirfft, tir unempfint(i6 fein?

„Sa« für ein i^ater? (Vu6r .Slad^pfc fort ^u fragen.

„lUi}ffeg, fprad^ ter •"l?rini^. )})M)x braud) ii nid^t ^u fagen. 65o

„Tu ^aft. ©öttin, ja ten Letten tüohi ge^ijrt,

[22] „Tie ,5ef)en 3a^r gefriegt unt -3fium ^erftört.

„(5r toar ton i^rer 3^^^- ^^^" 9tabm ift aüer Guten

„5>cn ©ried^en f)cd^ geadit: Tie ^rafft ten feinen .'panten

„§at 3(fien gefühlt: Unt ttar eg rat^eng 3^^^ 655

„Sc überitog fein Siö nodo feine Tapferfeit.

„3e&t fdmnmmet er terirrt auf ititten iO^eereg- Seilen:

„Streid^t aüe Tieffen tur6 big an tie -blufft ter ÖMten,

„Unt fud^t fein ilUtertant, tag tennc*, wie eg fd^eint,

„^ür feinem Q.'^ater flieht. g6o

Tief^ ift uiAt Telemad>, ten (^enelcn gepfleget,

Unt if)m (33etancf unt Sort in §^"pt ^^^'^ 2)Zunt geteget,

Ta eiueg allezeit fürg antre fd^eint gemadit,

@(eid> iüie ein engeg Sammg, ter alten teutfd>en Trad^t,

Sicfi an tie ©üeter f^lie^t, unt tie O^eftatt enttecfet, 605

658 Äruft CD. | 660 35or meinem BCD. 1
663 attemat ba^i

anbre fti^bncr ma6t C; ®ie fte6n turd) feine v^unft in eintvadn«»

reifer ^racbt I). 1 665 fÄfcußt BCD.
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Xk unfre .ftleitung^-te mit 2i?alfifd^'33ein umftecfet.

Xu neue -Oiufa, fV'ricf), toie rebte ^enebn?
2Bie birttet er in einö Öetancfen, 2Bcrt unb 2^on?

„(ia(i)^fo grämte fid) mit 3e^nfud)t unb 3?er(angen,

670 „8eitbem ber tracfre öe(b U(t)ffe6 fcrtj^egangen.

„8te tt}ünfd)te ki) fid) feicft ein fterblid) 2l^et6 ]n [et^n,

„Xcnn bie UnfterSüd^feit teremigte bie '^ein.

„?^tan ^öi1e [ie nid^t mel^r, irie e^mal^, (ieHid> fingen,

„Tio6 ton bem füffen l'ieb if^r (^rcttens.^anf; erfüngen.

675 „i^ie nef>rte i^ren 0ram unb nabm eö übd auf,

„vStört' eth^ann eine 3a)mp^ mit ^Troft be^ 3dnner^enö :?auff.

„(Sie gteng bie meifte >i,ät nad^finnenb, unl^eg(eitet,

„3(uf ber bestürmten ^infjr, bie runb^nm auegebreitet,

„2Bo mit bem weiten iOceer i^r fd^önes (ft)(anb gränfet,

680 „Unb jebe xjabr^jeit turd^ ber J^rüt)üng eti)ig glaubt:

[23] „Xod) tiefer j,d^öne X^iat^, ^in ftatt fie ^n erfreuen,

„SBvir nur aüein bequem i^r ^'eiten ju erneuen,

„21>ei( ibr im 3inne lag, tüie oft ^ier §anb in §anb
„lUi)ffe« iie geführt. £ft ftu^nb fie an bem 3tranb

6S5 „S(b& unbeireg(id\ ftiü, tie 5{ugen t^clIer Sd^xm,
„ijutem biefetben ftete fid^ naA ber Spiöe fef)ren,

„So fie Uh)ffe§ .^abn in mitten i^rer .ß(ag'

„%u^ tem ©efid)t t>er(crr. %n einem gellen Xag
„ßrfiefjt fie ba baö 3Brad i^cn einem (Scbiffeß^.ßiete,

667 iKufe CD : rebct CD. ! 668 Unb toie i^erbinbet er CD. ^

669 Äalt^pfo fcnnte ]\6 i^cr ^dimer^en noc^ ni*t faffen CD.
|

67<'

ber muntre B : Xqb i^r geiiebtefler Uluifeö fte eerlaffcn CD.
|
674

9?c(fc ton ber füffen 2aut' i^x BCD. !
675 nähret CD.

1
676 ^i)mp\}

beö irertBen Sd^merjeng B: ©tön' eine 9?ftm^be fie in ibreS @c^mer=
genä CD.

I
678 ?^(ubr, n>o runbum au€aebreitet D.

|
679 ^ux mit

D.
I
683 (Sr brad&t ifir in ben Sinn, iuie BCD.

|
686 nac^ ber

©egeiib CD.
|
687 Äabn auf bem entfernten 9J?eer B; So t^r Ulpf-

Kn§ SdiilT an^i tem @eft6t terfcbiranb CD.
j
688 terlo^r. 2)ort ftebt

fte ungefabr B: 3br 3tuge hing barauf feft unb unabgetüanbt CD.
689 Xen überbliebnen Dieft conB; Safelbft crfc^einet ibr ein Strauer^

gegcuftanb CD.
j
CD haben nach V. 689 den Zusatz-



,/Xen tie (^eiralt tee 3tuni!^ mit imgeftümen 2\'itk eoo

„^exhxcd^en imb ^erftreut, ^ciTiffen )Qlci\t mit <Kl)ee.

„>5eraad> erHicfet [ie ^a^eeu 'I")?anner in ter 3ee.

„Ten einen fdnnücften fd^on ter 2i^eif;beit v]rane §aarc,

„-3m antem b(ül}ten ncc6 ter <]uj^ent 5rül)(inoi^=-3vi^re,

„3 ein ^l}un nnt 3Befen irar erl)vil^en, ete(, reicf^, e95

„5?cü '^(nmutl), j^vcubigfeit, lUi)ffet^ feinem ci(eid\

„Xex Öi^ttin irar an6 (eid^t Ten 'Xn'inCu^n ;n erfennen,

„lUt)ffeni? irabren 3cbn.

„dlux feinen ^.'itit.iiefell erfannt' ibr 'Xuge nidn,

„3Bieirc(;( e^^ o^öttiid) irar. (£in @ott ton bi.^berm i'id^t 7oo

„^an ten ^eringren (eid^t, \va^$ i^m ^eüett, termatten.

„Unb ^aiia^, Xüeid)e fjier in ter Ü^efta(t te§ ^2((ten

„Ten "il^rintii bCi^teitete, hjolf nnerfennSar fet)n.

„v5n*,n?ifd>en bellen fie tvi^^ Ufer fdnrimment ein.

„Xie (5^öttin fdunt erfrent Ten anCeren lUuffen, 705

„Unt priefe 3turm mit 2Bint, bie i^n ^iel^er terfdmtiffen,

„xsn i\)x @ebietl) nnb ^eid\ 3ie gieng 5U i^m binan,

„3?er6arß baf? fie if)n fannt, nnt retf i^n jcrnig an.

„2I?at^*mad>t tid^ fc kbenn an meinem 3tranb ^^n tanben,

„i^ermeffner jnnger 'I>2enfd> ? :)tiemant entrinnt ten 33anten 710

„21>er mein (5^ebietb betritt. 5Ufc betrcbt fie it)n.

„Umfcnft, tenn i^r (i^efid>t rerrietb tee ^^rten^J 3inn

„^h feiner §eiterfeit, nnb ftra^(te mir tcn (inite.

3ie ftebet iii ber 3ce tief ^c^iffgeräibe tralfen,

Xau, 3egel, ^Trümmer, SDuifr, ncbjt Sennen, k'mu, 53atten.

;^^br 2(uge g(itfc6t tcn bar terirunbert nacb bem (stranb,

Hub bier erblifct fte \\vtm Wänmv an bem 2anb,

Xen einen fcömüdten etc.,

690 ungeftübmem B. | 695 anmut^reid? CD. |
696 Unb i^olter

3ittfamfeit, Ult^ffeng CD. |
697 n>av^ B: Skn buvfte beffen 3cbu

nidn erfl ber ©öttin nennen CD. |
698 (gr tear Ulüffec^ 3obn B;

Xcd) ob bie ©cttev gleich ireit tiefer bliden fernten CD.
|
699 Ü(18

atte @terbli(6cn, entbecft i^' '~iiiic[c nidit CD. 1
700 SBer fein @e=

fäbrte irär CD. |
703 begleitete, blieb lieber unbefannt CD.

|
704

5^ie 'jtrcene famen ijt mit fad)ten 3d)ritt ',ur S^anb CD.
|
706 Hub

banhe BCD; bierber B; geriffen CD.
|
710 junger lltann? .^ein

5)cenfc^ entrinnt CD. |
713 .^eiterfeit, bem 5Ut^brudi ibrer @üte CD.



0^

„Uttjffen^ 3chn terfat^t mit 5roeife(nDem Öemüt^e:

715 „Wdh cter gött(i*v3 53itt ! 3ebo6 bie ^Jiajeftat,

„3)er gcttücf^^bcbe @[anö, unb ttaö bic6 fcnft terrätl^,

[24] „£^apt feinem 3"^^i^e( 9taum, o ii?a^re @ijttin, f6one,

„iöe^eige feine @nat an einem treuen 2of)ne,

„Xen ^(ut unt ?5ri?mmiy3feit ten 53ater fuc6en bieB,

720 „Unb nur be^ Ungtücfe §anb an biefe .^(i^^en ftie§.

„Ser ift bein 33ater benn, Begehrte fie ju n^iffen,

„J)en bu fc fleiffig fucbft? Ör nennet ficb Ubffen,

„Snciebert Selemacb, £'aerten§ f[uger 3of)n,

„Xer mit ttv §e(ren 3cbaar ba^o ftarcfe -31icn

725 „3^^^ <)af)re (ang befriegt: ^cn feinem bö^ern Ü^u^me

„(5ri'6a[It ganß @recien ne6ft i^riamei 5urftentf)ume,

„(iv\)tU, toci^ er im Äampf terricf)tet mit ber Ö^^^b,

„-Do* mef)r, toaö er im t)^atf) tcü^ogen burcib 53erftanb.

„-3el3t irrt er auf rer 3ee; fo weit ii}x Uxm nur reibet

730 „Sefu6t er jebe 33at): tor ibm, fc fcbeint ee, n?ei6et

„Unr fliegt fein 53ater(anb."

3Xifc rett ^eneton,

Unb tinbet fc in ein^3 Ö^ebancfe, 2Bcrt unb Xhon,

(5in jebe^^ fiijet feft in feinen eignen 2 (branden,

735 Xer 26cn ^leugt nicbt Tvi^ 3Bcrt, ta^ 2öort m6t ben Öebancfen.

(BpM WUnhl Ser ter ift, Der fc aüeine fcmmt?

714 i^erieöt BCD: rubigerm C. 1
715 Z mebr a(« menfcbfic^e!

2)enn biefe ?3hjefiät CD. |
716 Xi^ bimmliiAe ©efxc^t, ber @(an5,

ber bidb erbest CD.
i

717 ißobm fierblicben nicfet be^. C Oöttüi^e

i)erf6one CD. |
718 Srireife beine CD.

|
719 3)en tange y^römmig^

!ett D.
I

720 2)en nur CD.
j
722 fucbft. 2Öer lennet nicbt Ut^ffen D.

i 723 je(emacb, er ift Saerien» 3obn C: Sririebert XtUma6,
Saertcne groffen 3obn D.

j
725 befriegt. iO^it feinen groffen Xba^

ten CD.
I

726 erfüttei ta§ @erüc^t ba8 2anb ber Slftaten CD.
|
730

53erfc6I(iget ibn 9^eptun: cor feinem 5tnbüc! (iBltcfe D) tt^eicbet CD. \

731 2)a§ fanggefuc^te 2anb CD.
i
732 2o rebet j^enelon CD. |

733

Unb fo ccrbinbet er ©eranfe CD.
|
736 mnit CD: 2Ber ift ber B.
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33rocf«, ber fein fcf)(ed}ter l'ob auf feine i^ino^d nimmt,

2((« nur te^ (Siij^ferö fe(6ft. ^hxdt lüie im X^eit unb

(55an^en

3^ (Sternen, treuer, ^ufft, in i^rücf>ten, Stumen, "ipflan^en,

<Sicf) ^arSe, Sdnnucf, (55efta(t, unb 2(rt fo tie(fa* tt?eift, 74o

5l(« tietfad) (^otteö ^unft unb unerfAö^ft fein @eift:

Tennod) ^at ber $cet in 5^l;ei(en unb im Tanten

-^tt Sternen, treuer, ^ufft, in grüAten, ^(umen, ^flan^en,

[25] Xk garbe, 3d}mud, C^eftalt ber bitbenben 9?atnr

Xuxd) man6 gef^icfteö Söort unb fru6tbare ^igur 745

(So tie(fad) i^orgefteüt, baf? fid> t?cr feinen 33i(bern

^Tie Xin^e ncdi fo tief im 5(ug unb $ime fdiitbern.

33e(;reiff bid), biefe^ ^oh t?erüet;rt ber 2Bat;r^eit S^u^r.

(5in fc(d)e^ ^ob gereic6t jum ^^crn^urff ber Statur.

Xa^ befte 9}teifter^Stüc! ift nur tcn if)r ein Statten, 750

2l}ie gerne 3d>meic6(er aud) ^jcatur unb ^unft-SBercf gatten.

Sie ift bie iiltefte, entf^rang auö ©ctte^ §aupt,

Xa^, trag bie Äunft t^ermacj, l;at fie tcn i()r geraubt.

2Bie fic bie ^arg^eit ^a^t, fo meibet fie terfd^n^enben,

Oft reicfi an mand^er 'kxt unb ^räd)tig alter Guben: 755

Xc6) in getüiffer 2)ta§, unb il;rer 5IbfidU nad>,

9tiAt an bem ?{uö^ut3 nur, am SBefen taufenbfad).

Unb n^er bie ^unft mit il;r i^ermeinet 5U t^ergfeidien,

3^er !an burd) feinen %[c\% unb 5JtüI; mel)r nidU erreid^en,

3l(ö ba^ er jener Sd^n^äc^ unb ^Uum^^eit unö entberft, 7bo

2Baö aber ^räd^tige^ unb ^ol/ö in biefer ftredt,

Um feinen ®rab erhöbt.

5at 53rccfe^ aÜeö biet^ in feiner i^ruft ernjogen,

Unb nie mit fa[fd)em %hü^ Statur unb ^idu betrogen,

Unb bie i^ern.ninberung, fo fie in unv^ gebie^rt, 765

Samt ber gel^eimen ^uft, n^cmit fie §er^en rül;rt,

SDiit 'iprcfa-giei^er 9ieb' unb S^rüd^en nie gef)inbert,

2)tit 53ortrag ol}ne 33ranb unb Slnmutf) nie terminbert,

742 3ebod) bat D. | 752 (Sie ift baS äajte 2)tna, fie föm au§

CD.
I
754 fo fliegt fie baS BCD. 1

759 nicbt mebr BCD.
|
761 Xc^

was toor ^racbt unb ^^om^ in tiefer Iet3tern ftedt CD |
766 Unb

bie geheime l'uft D |
767 ^^rofe^ gleicher D.
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(Bo fag id>: Örccfe^ ift üou göttü6em ©efcbted^t,

770 :j)ie 9)?enfcf)^eit mißt an i^m i^r allgemeine!^ 9ted>t.

Unbancfbarn fte^t i^r an, ein 3^encfma^t il)ni jn bauen,

(Sein 33i(t! in 9)krmcr= Stein nnt in 'l^cv^I;i)r gu f)'öuen.

^rccf0 ift ter (efete nid^t, id^ fel^e 'oüx ter X()üv,

Xie au^3 ter tüfteren (etl)eifdien ^ei>ier,

775 2Bo bas 53ergeffen l^errfd^t, an^ cffne Jag§4'id)t tüf)ret,

Sin §eer t>cn Xi6tern ftebn. 2i?ann bie D?atur fid^ rühret,

Unb il)ve y^^ü^üngö-l'uft in -tfjier' unt fD^enfd^en fenrft,

2i>ie tann ba^ 33ienen'^^clcf fid> um bie -Jln^ren trengt:

[26] 3c n)imme(t0 um tae^ 2box ron fiinfftigen -l^oeten,

7S0 Xie je^t nod> unl^erüf)mt an i^et^cus Ufer treten.

3d) fan fAon einige, bie nä6ft am Xi^oxe fte^n,

!)3ät einem ftarcfen 3d)ritt berantrertö ge^en fe^n.

3^^ei(e f^ornen fd>cu ten Örunb unb breiten i^re $(üge[

Tie .^rafft t>erfud^ent an^^, i^ertad^en Xbür unb bieget.

785 gd, 2öi(dene, Üiid^en, ^eä ^ - = bu muntre junge 3d>aar,

Söeint nidit ta^ aller Üiubm eud^ tcrgelauffen mar.

(Su6 bleibt ju neuem din^m nod) mvind^e 3dn-eib'3irt offen;

5?ie( Xid^tung^^ 'Wirten bat fein Jeutfd^er ncd> getroffen.

Sin jeber tn-üffe fid^ unb meffe feine .^rafft,

790 Xie Steigung feine« Sinne, unb (^^eifte^ (figeufd^afft,

Unb bann ern^ebf er erft, iraö er befingen n^oüe,

Unb tebrne, n^etd^en (Sti)( er au fid^ nebmen foüe.

3)Zo(ieren§ Lorbeer bleibt nod> immer unberübrt,

3)er mannen ftolt^eu ®ecf im Sduu^(al5 aufgefül^rt;

795 Uur bereu 9?eb' unb Xf;un fo tebbafft uad)gemad)et,

Xaß fie barüber offt unroiffeub fefbft gelad^et.

^aö ift ein Si^erd tor bi*, ber bu ben SO^enfdi gefel^n,

9?i6t feine ^inbe nur, n?eift tck fie fid) bege^n,

-3n jebem 5lmt unb Staub, nne tietfad> 5)erfe unb 3inncn,

774 büftern 2uft an 2et^en8 ^rußrecier CD. |
780 i^t BCD.

785 3H* ©eifter guter 5Irt, bu muntre junqe (Scöaar B. | 790 be§

®eifte§ CD.
|
794 mcindieu leeren ilo^f im CD.

|
797 für bicb BCD;

t)af^ bu ben Mm]d} C; bvift bu ben iliJann D.
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2i>aü< ta für (et^en^-Öriiub' unb üiec^etn fid> eutfpinnen, 8oo

Sie jeter \md) bem SBimfd) beö §eröen§ bencft unb gtaubt

Unb eine 3itten[e^r ^um eic;neu 53raiid^e frf^reiM.

Dhir laj^ bid) bie 33eo(ter nad) ^öeDfaH nid)t i^erleiteu,

5(uf ']>cffen e6ue 2Bit unb Xugeub auö3ug(eitcn.

5>eradUe, bift bu groß, be^ 'ilsc^eU' eitetn ^ufjm, sos

Unb (a^ i^n SBeif unb (5ri)^i) 5U i^rem Sigenthnnt.

3ni MU bein Ö5eift fid^ mel^r i^cr .^tage^^böne fd^idet,

Unb fenneft bu bie 9)^id>t, n^omit ba^ 3d>idfa( brüdet,

DcQ .*pimme(i? diad^e fdUagt, \vk auf ben ^^^fvibeu cfft

Xa^ Bd^idiai einen finbt, n?c man^ ju fliegen bofft, 810

355ei[t bu, n?ae einem §e(b, auf ben ba^ Unglürf ftreid^et,

S^er l'eute Öunft ertrirH, Uja^ i^r @emütf) eriveidiet,

[27] Turd> iraö für Uniftcinb fid) ein Unfall beher fd>n)e[ft,

'Xa}^ er mit niedrer ^'aft ben >3örer überfallt,

^af;; nid^t ein hieben ^iÜ3ercf bie. Apaupt-^egegniK binbert, sis

dlod) frembe l'eibenf6afft bie nctbige i^erminbert,

3Beift bu, mit ivaci für .^unft be^ 3^ramati^ @efdnd>t

@efdni.nnb unb o^ne 3^^^"^^ i^o ^dniuptat- nnrb i^errid^t

©efpielt unb nid^t er^eblt, n?ie bie ^^egebenbeiten

%w einem feften OH-unb, i^erfnüpft, beraub 5U (eiten, 820

3o lege ben Ciotburn, ben griedv|d)en 3tiffe(, an,

Unb iduneiAle beinem Sinn mit nid)t geringern bann,

;>Uä ein gefammte^ ^oid burd) fdmterl3li6e^ Srgöt^en

3n bcv ^iffecten §it^ fdner au^ fi6 felbft ju feigen.

Tann ftärdc beinen ^.^cutb jnm ^aii ber Ct^era, 825

Xann fd)lag bie klugen auf, bietreil ibr (fnbe nah.

£)h nod) fc mad)tige 'I)iafdnnen fie befdniten,

Oh ijKX bie ©ötter gleid) auf trucfnen SBolden filmen,

800 für @runbgcfet3' D. |
806 Saß ©rtip^ unb iBcijeu i^n jum

(£vb unb Gijicnt^um D.
]
807 mef)r für BCD.

\
817 Äunft bie

comijd)e @efd^t*t C; Äunft bie tragifc^e ®eid)ic^t D.
1
818 drid)t

blofj crjäMet lüirb; tüte man fie bem @cf\d)t CD. |
819 3m S^un

ju feben gibt, nne CD.
|
821 greid)'icben (!) ©tiefel B: ber ®ric6en

©tiefet CD.
|
822 nid;t§ gevingerm BCD.

|
823 Grge^en BCD. | 826

auf, bann ift ibv D.
|
828 trorfncn BCD.
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[I

£b ^ier j^leicb ^Im^^ion mit bem Crfeuö fingt,

&30 Unb 2i>i(b, mt 2Öa(fc, unfc 33erg, ber 3^uber*X^on Bejtüingt.

Si^fjer t^at man ju tief für bie geringern (Sinnen,

9Zunme^r fet) man 6ebacf»t bie ^c^em ju gewinnen.

§ü^(t jemonb in ber 33mft ben 6u^(ertfc6en @eift,

IT er i:^n ber <2c6ijnl)eit 9Jkcf>t unb (bitten fingen l^eißt,

S35 ÜTer !an bie^ 4:^ema ]e(6ft, ta% jeberng ^eber führet,

On einem ^i6t tefel^n, ba^ niemanb no6 berül^ret,

SBann er 6et) feite fe^t ber ^ieSe irb'f*en iöranb,

S^r äuffertidieö X^un unb tranbe(Baren 3tanb,

SBann er bie ^ie^e ma^tt, bie im il^erftanb entf^ringet,

840 Xie nur ein Seifer fü^ft, ber fi6 5um ^mmd f(f)h?inget,

3Bo bu ber SAön^eit Cueü unb ens'ger 33runnen 6ift,

^on bem bie t^eiHicf^e ein Keffer ^uöftug ift.

S3on biefer (S6i>n^eit irarb ^etrarcha angeftecfet,

Unb faf) il^r i)immüfc6 ^i(b in ?aura bünn terbecfet,

S45 Xie 5Iufn)art, bie er macht', ift auö ber maffen rein,

2Bie feiner 3e^nfu6t 5Irt unb bie (55ebancfen fein,

Ui^ bie nic&t an ber ^ant unb ^arS' aüeine fleSen,

[28] ^efonbem tiefer ge^n unb um bag innre fc^ice6en.

^etrar6a n:ar erfüllt mit i^rem ^u^m unb -l^rei^,

850 %it^ (^ctt mit biefem 3cf^mucf ber §imme(^ -fallen ^rei§

Wlci)X 5u tert)err(icf^en, fie halt ^urucf genommen,

3uma^l[ fie aud} juerft auö feiner §anb gefcmmen.

^at irgenb bie Dtatur in jemanbö See! gefencft

3^ie §ct)eit t>cn 5?erftanb, n>cmit fie fetbft gebendt,

855 §at fie ficf) i^m entfteibt, bie ^legefn auf^ubecfen,

2Bie ^dU unb ^letj^en-SBeiB bie 3^ing' in 3^ingen fteden,

829 Ch gleich 2(m^bton bier mit einem Cr^^cu« B; CBgleic^

Stmp^ion ^ier unb Cr|^beu« felber fmgt CD. | b30 Unb mit bem

3auberton iSilb, SSalb unb Serg be^irinat CD.
|
835 jebc -^eber B;

£er fan bie Siebe felbft, bie ieben« (jebeS D) CD. I 843 ^etrarcb

ctnft CD.
I

845 SaS Siebt barinnen fte erjc^ien ifi ungemein CD.
,

848 Sie lieber einircirt« ge^n D. 1
851 jurücf BCD.

|
852 ®o

tote fte CD. |
856 Sie 3ieU unb A.



1.1 -J^
Gin ?Kab im anceru :Kac ; tem|el6eu ift üer^öunt,

Xan er fca^3 9}^eifter^3tücf ber '^oefie Secjinnt.

(5rfcf)eine, ^roffer @eift, unt> finge Xing' unD Jtjaten

3c t^eilig tie 3^^^ begruS, t^eitö i^r nocf) nic6t geratljen. sfio

Srgdnt3 iiM^ [ie rerbarg, bring ucr Cer 3^^^ ^erbei),

2Ba^ einma^t fcmmen feil, ]x^ax nid)t na6 biefeu >}^et)^.

^a^ iemat)(e! bie ÜJatur i^om SunDerbarn unD @roffen

-3n (SngeLn, ©eiftern, iD^enfd;, nnb (iörpent eingef6(offen,

2öxt^ in ben DZeigungen nnb X^aten ^o^e^g ftecft, 865

?iegt offenbar i^cr bir, entancfed, nnbebecft.

862 ioü, in einer neuen jReib B; 2)ie feltene Oeicfiic^t in neu

oerfnüJpfter DJeib CD.
|
8G3 2E5unber6ar C; irunberootten (troffen

D.
I
864 3n Gnget, ©eifter, ä>Jenfc6, unb Äcrper D.

|
Nach Vers

866 steht in A die handschriftl. Bemerkung Bodmers: „3ibe
beijlag." Diese fehlt. Dafür haben BCD an dieser Stelle

folgenden Zusatz: (Text nach B, die Verszahlen aus C):

SDocf) e^ bu noc^ ben Oeifl in biete Äöbe roagef^

Unb ber 9iatur ©eiric^t auf garten T^lügeln trageft,

(2o [teure beinen J^lug me^r nac^ bem niebern 2anb, 875

Unb fürchte ba3 ©efc^irf, ba§ '^3^aeton i^erbrannt.

3e^ i^m ein fur^eö ^ui, fing bie getreue .fter^e,

2)ie 3enginn feufc^er ©tut unb bublerifc&er Scöerje:

Gr^eb beS 3c^irimmer8 2o6, ben bei) gefjeimer 9Zacf)t

Sin ungebahnter Seg ju feiner ^raut gebracht. gso
'-Sefxng baö ^oc^^eitbett, baä in Den frü^f^en Stunben
:Uuroren3 lichter Straf beg üHorgenö nicbt gefunben:

'Sing blütjenber '4^oet oon i^bpbo« unb Seft,

SBo Grog inge^eim begieng ihr ^3ocf)'5eitfeft.

?aß iljt Seanberö %vm ^um fcbirimmen ftc^ bereiten, ^gj
Unb fcöiring ber '^add Sranb, ibn burc^ bie See 5u leiten,

Xie 2iebe«^ero(bin, bie ocn ber ^enuS fommt,

3n metben bafe er fcf)on im fiebern i^nfubrt fc^rrimmt.

Sin Söunber, baß ber i^üx\t, ber aur Cli)mpu8 thronet,

Sic nicbt mit einem Si^ im Sternenfelb belohnet, ^9q
Unb bem üerliebten iBolt ^ur 2rcfierinn geireibt,

Seil fie mit folc^er Xvtn i^r irbifc^ ^^(mt befleibt:

G^ ban ein ftrenger 2Öinb fic^ roiber fte empöret,

Unb in bem ftitten Xienft ber Siebe fie geftöret.

O 2)ic^ter! fing bann auc^ beä Sc^icffai« bittre lOiac^t, ^^5
5)a3 i^re @lut oerlöfc^t', unb i^n um« Seben bracht.

887 Den £icbe^^crolb, ben ber Don D. | 888 3" melDen ba§ bie iiicb' im
{(^malen Sunbe ft^roimmt D.

|
891 Sie ben Sctliebten nic^t CD.

riitteraturdenkmale des 18. Jahrhunderts. 12. 3
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©cfatit tir, tüie mic^ taucht, ben (Schiffer ab^uretffctt,

2)ort lüo ^ter 2l6^bo8 am Ufer ^räci^ttg fielet,

2Bo gegenüber @eft fic^ g(eic^ fo ftolj er^ö^et,

@e^t 2Imor cor ber 3^^^ ben S3ogen an bie iBruji,

900 Unb fc^Iäget einen ^fei(, getaucht in füffe l'uft,

^aä} beöben ©tobten an. ^xott} järtlic^ = eble |»ergen

(gmjjfanben alfobatb noc6 nie gefühlte ©c^merjen.

(Sin too^Igemad^ter §en*, unb ein ^olbfeligS Äinb;
@r ttjar bon 2l6^bo8, unb bie, fo i^n entjünbt,

905 iBon bem gezierten @eft; ber artige $?eanber

Unb Sro, öcn yiatux gemibmet für einanber.

^reunb, trägt bid) obngefä^r ber 2Seg an jenen @tranb:
@o frage nac^ bem 2;bnrm, voo (Sro öormalg ftanb,

2)ie %add in ber i^an^, bie bor Seanbem brennet;

910 ^efu§ ben engen @unb, ber be^bc (Stabte trennet,

Unb l^eut SeanberS £ob unb $?iebe noc^ betueint.

allein, toa§ für ein ©lürf ^at biefe jme^ vereint,

23ie !amen in fein ^erj ber (Sro füffe S^riebe,

Unb tüie öermod^t er fie ju feiner ©egenüebe?

915 2)ie ^olbe @ro n?ar febr ebel öon @efc^(ec^t,

2)er iBenu§ ^riefterinn: be8 (S^f^anfcS altes Dtecbt

SSar i^r ncd^ unbewußt, fie too^nt' in einem <B6)io^e,

2)ag unten an bem j^u^ be§ iIReere§ ^fut^ begebe;

S)er S5enu§ (Sbenbilb. 2(u§ eingepflanzter 3ii<^t

920 SSermieb fie ben Sefuc^ unb marb auä} ni^t befud^t.

• @ie äußerte ft^ ftets ton 2uft- unb 2;anjbattcten.

^u§ gurc^t fie mochte ba bem 9^eib ju na^e treten,

2)er ba bor anbem gern bie fc^bnen Seute ^lagt;

2)afür befliß fic^ nur bie iroblgejogne 9)kgb
925 Sin 9?aud)n}er! üon ©etoürj ber 2}enu§ anjujünben,

Unb ftc^ mit ^leiß unb 2)ienft ber ©ottinn ju öerbinben,

.@o trob( al§ i^ren @o^n. @ie fc^eut bie ä)?utter febr,

S)oc^ fürci)tete fie noc^ beö Änaben Äöc^er mebr,

SSorinn entflammte ^feil' in bieten 9?eiben ft^en;

930 5UIein nichts tonnte fie bor feinem Sitten fc^ü^en.

2)a8 ^efi icar i^o ba, ba8 baß anbäc^fge ®eft

2)er ^enu« unb 2{bcn gu (Sbren feiern läßt.

S^abin eilt mancher Xxn^i^p bon atten Diationen,

900 UnD Wäqt ball) D.
| 909 bie für CD. | 915 'S)ie l^olbe ^t)mpf)t war

cor trefflic^ein ®c)d)Ie(^t CD.
|
922 Slu§ gurc^t i^r möchte ba lite St^ulb ju D.

|

923 lonft Dot C; S:te bor ben anbern D.
|
926 mit treuem 5)ienft bie CD.

j

927 Unb auä) ber (Söttinn go^n D.
|
931 ba§ öoller Slnbad^t CD.

|
933 manche

©c^aar P.
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'

^^

üTer arm unt o^ne @ett noch eine 2Be(t ter^eiffen;

2)ic (ängj^ bem ÜJieere ^tn, unb auf ber 3n)el iro^nen.

@in fc^cner §aufe tarn öon 35enu§ Sii^ern &ev, 935

3^r »ertbe« ^a|j^cg blieb i^on I;o(ben 2;bcbtevn (eer.

2)ie auf beö Libanon« geipürjfe Kräuter treten

Unb »er in ^^v^gieu« boc^-aufgetbürmten ©täbten,

Ser gu SlbijboS wo^nl, ber D^acbbarin öon (Seft,

2)ie fommen inSgefammt ju i^rer ©bttin ^eft. s <= = 940

3ebod^ genug 10 treit, ber S}er§ roirb immer bibber,

Unb brofjt mit nabem ^aU ber unberebten ^eber:

S)ie ?^clge be^ ©ebic^lS erforbert einen 9Jtann,

2)er nac^ SD^uföuS 2lrt ein Äinb bebienen fann.

2Rufäu8 fang juerfl ton (Sro SiebcSmä^re, 945

S8 fcbien a(§ ob fein iBer§ ton 5(nmutb frud)tbar tt^äre,

2)ie ton ber SDJufcn 9}?unb, n.Me -^onig, überfloß,

Unb griec^fc^e ^öflid^feit auf aEe iBlätter goß.

3)oc^ fd^cint bir bicfer @tof ju einfach unb ju enge,

25iefieic^t für beinen Srnft ju buf)(erifc^ unb ^art, 950

2)enn beine 2)iufe liebt 2}ielfä(tigfeit unb DJtenge,

Unb fülltet einen ®eift ton männlich ^jarter 5trt:

ffio^fan, ertoä^I ein SBer! im n^eiterm Inbegriffe,

iBon ^oberm (g^aü unb 13om^.

?a§ un8 beg ?)ftrüm§ 2ob in (S^itberrabmen febn, 9&5

2)ie auf bem ^crbergrunb in liebten ^^ammen ftebn,

Unb in bie ^nm bann mit abgefegten (Straten

2)ie 5Iu§fic^t unb i^erfc^ieß in ber 33ertiefung malen.

(Sr^öb bcn reichen J^luß. nac^ (Sc^ilberer ©ebraucb;

Unb bringe Siebt unb ©lan^ aus Xuntel^eit unb Üiaud^ 960

©leicbmie ber ÜJJorgenftern, Jrenn anbre ©teune ftnfen,

Unb i^t mit »elfem §au^t am blauen ^immel blin!en,

5118 aller Cber^au^t, mit grö§erm <Scbimmer glänst,

Unb alle übertrifft, unb all ibr §eer umfränjt;

Stlfo terbinbe bu in beinern ©tromgebidjte 965

@in tünftlirf) SSÜbermert ber i^ahd unb ©efcbid^te,

Sorauf ber ^Jjftrom ftet§ im ^eüften ^euer glüf)t,

Unb einen langen ^om:p öon ©tromcn nacb ficb jic^t.

ia^ taufenb @c^iffe fic^ barauf in Crbnung ftetleu.

934 ben Snieln CD.
|
937 gertürsten Kräutern CD.

| 939 SBer 9Ibt;bol be=

JDObnt D.
!
942 er bro^t CD.

j
943 criobctt CD.

,
945 bec ero CD. . 948 Unb

©tiet^enlonbeS Sc^niud auf CD.
|
951 beine SJcüfje Druckfehler in B; SJenn beine

^JhiSe liebt i^erfc^ieben^eit CD. 952 niänrlicl)=flar(fer CD.
\
953 SBert ton CD.

3*
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[..

^tewol}( tie ^rcffe (^<ii\ tie er fo fül;u üerl;ie|},

»'" Europa fange 3^^* mißtrautfc^ üon fic6 ftieß

;

3o mette rote er bod) jufe^t in !2ee gegangen,

Saö anf Hm nenen 'iDleer für 2Bnnber i^n empfangen.

UU feine ^tt^tte nun int alten Ccean

2)en nie Setretnen "Pfat^ perfucf^t', unb um unt an
875 )}iyix ^ufft itnb 23affer ftu^nb , war auf be^ ?J?eere§ ?)^ücfeu

3)^anc^ ü)unber6ar @efic6t i)on 3ee*5^o[f ju er6(icfen

;

2Bie Xriton, 'iprcteu^, unb @(aucug anjufe^n

;

Unb mand^e 9cereiö unD ftngenbe 2v)ren

^cn felöanter @efta(t: fie fallen i^oÜ i^ergnügeit,

880 ^DJit ^ittid^en ^on 2u6 Daö neue Sunber fliegen.

Xer Xa^ unb folgenbe t>ergönnte 3terHidien

^ för^erlic6er Xrad)t itnfter6(id)e ju fe^n,

[29] Xie au^ ber 3ee i^eri^cr H§ an bie öüften ragten,

Unt' itin (£o(om6i 36iff einanter fpiefenb jagten:

885 iBij^ er ta^^ rcr ber ^dt ttur faSell^affte $ant,

Xo.^ fe(6ft ter 53öge( .'peer tcr tiefem ttiemaf)!^ fant,

Xa§ tie 'J^atur uertecft, ber Ccean umficffen,

XvLxd) %xhdt uuD (55efa(}r gropmü^tig aufgefc^ (offen.

(Sr roarffe toll 33egier ten minder in ben 3anb,
890 Unb trüdt Den grcffen Xritt auf baö erfunrne ['auf ;

Önt-em er trunDeru^si>oll ben Öimmel torten fieljet,

Xer ungeroöl)nli6 ^ell mit fretttben 3temen g(üt)et.

3o 6alt tie neue »}lott burd) jenen engen 3tinb

i^'O 3)te einen Sc^attenwalb auf bepbe Ufer fällen:

2öie man in freier l'uft ein Deer oon Sc^roanen ftc^t,

Da9 fid) in ©lieber fügt, unb nac^ ber Xactfunft ^ie^t.

2Ü}enn bu mit biefem 2ßerf ben ©eift juerft geroebet,

Unb feine Äunft unb Start' auf bie Sa^elT gefe^et,

'

**''» ^0 wage beincn J^uß auf be§ öomeru« iöa^n,

Unb greif ba^ groffe 23erf geü6t unb tapfer au.

'JlUbaun fep bir erlaubt, ben Sc^iffei* abzureißen,

2)er um mit leerer §anb noc^ eine Seit v^er^eißen.

SöierooM öte :c.

871 (Srjä^l, raie {aU D) er juteöt bocO in bie 3ec CD.
i

889 njarff iöt B; i^t mit CD. | 891 irunberSooII D.
I
893 be^

jenem CD.
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v\n ^^auama gelantt, mit je^t am Ufer ftu^ut,

l'ief ftrad^ ein vf»cf=®erüdit: 5{uS etttcm aitbern Jeften ^'Js

•Vi dm ein gebärtbet 5>ctcf anf f^mimmenten -paHäften,

iliidü fd^n^är^ttd>, fmibern n?ei^. (5in falter (Scf^auer fn^r

TvLXÖ} 5{ta^ali6a; 3"9^^^^^ ^^^P ^^^ 9?atnr

3tret) Ung(ücf^'3fid^^n Kbn. Tee ^enic^^ 2^1^vcn erbebte

S'ret}mal)(, nnb gitterte, nnt um tae 3d>(c§ = Xacb fd»tt>ebtc 9oo

3^rei}mai)( ein tctte^ ^enr. llnt bätte ta^umabl

Ten ^önig nid^t j^ebemmt tei^ 3dncffale böbre 3Babt,

(ic I;ätt' er n^d^t rerfanmt tie ^ylctt' in 33rant ^n fe^en,

Unb ade^ ^^c(c! am 3 tränt ju cpfeni feinen @ö^en.

Tann n^ürbe je^o nc6 t^a^ '36(c§ ton C£ufcc fteljn, -ws

3Bir n^ürben je^c ncd> fein 9??aoic!ap^^e febn.

Tamit au6 bein Öebid^t nid)t menfd^üd) unt oiemeine,

Tamit e^ bir bet} 9?ad^t gecffenbabret, fd^eine,

3c fü^re ©eifter ein, i^erfdneben an d^eftah,

;Hn ^arbe, SBiffenfdnifft, an Tngenc nnb Öunraft, 9io

Tie C£cr|?er angelegt, bie 33}ercfe ibrer 3innen,

rie ['iebe cber §ap erjengt b^t, ju beginnen.

Ter §anb[ung, bie bn fingft, er^iabene^ (^^en>id^t,

2Bcran ^{merica mit feiner ^rei)^eit (igt,

-3ftt^ tt^el^rt, baf; Gnget fetbft mit fcrgeni^^t^cllen 3?(idcn ois

'^lad-^ ibrem 5(neH]ang febn, nnb bie CVfdn*t befdnrfcn:

3>cn bir erirartet man, ba^ bn ber iriffene^^'uft,

Tie nnerfätt(id^ rei^t, ein füffet^ Ühiügen tbnft.

i8eri6t benn, h?ie nnb toa^ in einer l^i)l;ern 3rt^re

[30] ©ebaAt n?irb nnb getban; Grn^eitre nnb t^ermebre ^20

Tee SBiffen^ fdnnalen 3dn-anrf. Tir ift nid^t imbe!anbl,

2Ba^ jene 3du-iar beginnt, mit ber bein C^eift i^ern^anbt,

Tie bnrd) biee (5\in^e fliegt, jmar ftiÜ nnb nngefel;en;

901 5eur. eein ^^ex] irarb i^m beffcmmt CD.
|
902 Unb

f)ätte feinen %xm bfl§ Scbiffal nidit gebcmmt CD.
1
905 i^c BCD.

;

90(; i(|o BCD.
I

911 3iit Ähtevn angctban, bie Slnfc^Iäg' ihrer

CD.
I

912 erjeuget, ju B; bie i^freunbfdiaft cber ^a§ erjeugte,

ju CD.
I

920 Grtr eitere, termrbve D.
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Xenn auf bem fetter -SBercf, vorauf tte 2Be|en ftefjen,

925 -Jangt, tüo bu btA beftnbft, ber ®eift unb (Enget an,

Öört iKenfd) unb (£orper auf. Xn ftnbft in btr ben ^(an,

2Baö fie inö §tmme(ö 2:aai, im tieffen X^a( ber ööüen,

Unb in ber Sternen *2öe(t kmüf)t finb ju Befteüen.

®efe§t baf^, »aö bu melbft, t>om GJrunb ber SBa^r^eit njetc^t,

930 2o Ränget e8 g(eic6n)cf)(, fo fem ba§ Siffen reicfet,

5(n einer -Letten feft, njoran fein 9^ing terfe^fet;

Unb 2Bolf, bem bie 9^atur bie 2Bei§Beit t^orge^e^tet,

.^an nic6tö tarinne fe^n, ba§ fetbft [ich roiberfpricbt

;

Unb feine 9)Jeinung gilt ni6t mefu' a(^ bein (^ebicbt.

935 a ^l X(2.

927 ftc im CD.
|
929 ba§ bein ©ebtd^t bom BCD; toMii^

mahxiu n^eicBt CD. 1
930 ^ängt ba§fer6e bodj, fo fem CD.

i

931 !ein

^Ringlein feblet CD.
i

933 bartnnen D. |
935 fehlt BCD.



Anmerkungen nach CD,

(Die Yerszahlen sind dem Texte A angepasst.)

[Als Entstehimgsjahr des Gedichtes geben CD in der Note
zur Ueberschrift auf S. 3 ausdrücklich 1734 an.]

V. 26.) ^ucan im 1. iö. ber $^arfa(e: 5

— — — regit idem Spiritus artus

Orbe alio, longae, canitis si cognita, vitae

Mors media est; & sqq.

V. 72.) Gehoehet si der suesse tac.

Da die Geburt von erst an lac. lo

V. 73.) Ich lige dir in dem Herzen din.

V. 74. 75.) Din Anblik ist des Meien Zit.

Ich tuon dir in den Oiigen wol.

V. 76.) Du lobest mich liebi Muoter min.

Alsam ii' Kint ein Muoter sol. 15

V. 78.) AVas wil ich danne froeiden me.

Wii'd din lob nilit von schulden krank.

V. 82, 83.) Vil missewendig sint die man.

Sie tragent nebelkappen an.

Ze guoten Wiben suesse rede du meiste 20

menege sprechen kan :

Doch innerhalb niht one schaden

Versnident dich ii* schapel san. du muost

die Wange us Ougen baden.

V. 86.) Est komen her in alten sitten 23

Vor manigen jaren und tagen.

Das man du Wibe sol guetlich bitten.

Und lieblich in den herzen tragen.

So suln si zühteklich versagen.
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V. 94.) Ob hundert tiisent heizen kraft *

In einem herzen moehten ligen,

Der suessen Minne meisterschaft

Im kiirzlich moehten angesigen.

5 V. 95.) Si veit unsichtig als ein geist.

Si en hat niht ruowe naht noch tac.

Y. J(MI.) Mäht du dich vor ii^ kraft bewarn,

Swem danne ein schapel schöner ste,

Min Kint danne dir das dine tuo. da man die

10 werden schowen ge,

Das lasse ich jemer one has:

Es mac ein Wib wol schoener sin , enkeinü

lebt in zühten bas.

V. 11)2.) Si machet suesse Herzen wunt,

15 Und nach ii' Anllen ^^ider gesunt.

V. 114.) SIntcn 9}uirta 3a(rini in einem fatirifd^en (Scbretfcen

an ?^ranciv^cu6 3aeti [OiBeti D] fagt tcn Xanten

:

S'en va la Musa tua pel buco mondo
Con suon dolente sbigottita e mesta,

20 Girando quei yalloni a tondo a tondo.

E dopo quella di sospii' tempesta

S'alza piü lieta al purgatorio monte

;

Poi sale al Paradiso tutta festa.

V. 124.) v5m 1. DcaiTcn:

25 Des tentschen Orden bin ich fro,

Denn ich gar wenig kan latein,

Ich weiss das vinum heisset wein.

Cuculus ein GAUCH, stultus ein thor,

Tnd das ich heiss Domine Doctor.

30 -3m 8. ÜMiTen:

Der ist ein Xarr der weis ^\il sein;

Und weder glimpf noch mass thut schein;

Und wenn er Weisheit pflegen wil,

So ist ein GAUCH sein federspil.

35 Qm 13. ÜJarren :

Fraw Venus mit dem stroewen loch

Bin nicht die minst im naiTenjoch

;
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Ich zieh zu mir der narren vil

Und mach ein GAUCH aus wem icli wil.

\. J49.) <2el)et tae virf^te <3t. bev ^i^^'^^l^^^" critifdien

(Sanimümoi.

V. 200.) 2Bie einer , ber inefe -Sa^re in einer l^clf- 5

reid^en ^tatt eingefd^lcffen , trc bife 9Jtanren nnt ftinfenbe

03raBen He :['uft i^ergiften, ii^enner an einem (Scmntermorgen

tor bai? Zhox gel;et in ben anmntl;igen iBcrirerfen nnb

5Dtel}erei)en frifd^en ^tf^ent jn fd^c^^fen, tcn aÜen (2a6en, bie

il;nt in^ @eftd^t föüen, ('nft nnb 53ennnüc^en em^^f^i^fit i I?ier lo

t>cn bem (Merud^e be^ @etreibeö, bcrt t^cn bem frifdH'^entvil^eten

(^n*afe, ober ton einer §eerbe ^iifie, ober einer 93ie(fi)ütte,

ober iT?a§ e§ fcnft 'ocx ein ^anbgefic6t ober ^e(b]dHiII fetni

mac( ; irenn i^m benn nnc^efel^r ein f6cne^ SO^cibd^en mit

bem ^>rä6tij^en @ani}e einer 9h)m^f)e Bec^egnet, bünfet i(}n bae, is

irae ibm f6cn ^nt^cr ir^cL^efvilIen , nm i^retiritlen ncd^ t>ie(

cingenebmer. 9}?i(tcn im IX S. be^ t:erL ":|?arabiefe§ 33(. 396.
[Diese Anmerkung fehlt D.]

Y. 234.) Her Mars der riset in dem Lande.

Der hat den werden Got Amur 20

Verheil mit roube und ouch mit brande.

Des sint die Minnen worden snr.

V. 27S.) 3)?i(tcn ton bem (ingel ^a^^aet, ber iejc

in bem ^ejirf \ic(\ , in treWiem fid) bie ^b(er aufjnl^vitten

Vflecjen, im V. 33. H. 219. Cfr mirb i>cn allen 5?i?tie(n für 25

ben ^^^i?ni^- gel;a(ten , nnb ücn aden mit ^.^ertrnnbevnnii k^

trad^tet, h.ne biefer il^cc^et, ber ein^ii^e t^cn feiner 5(rt, irenn

er nad> bem 5{cf|l)^Hifd^en 3^ beten flici^t , feine 5{fd^e in bem

j'\(änjenben !tem^^e( ber Senne ju beftatten. [Diese An-
merkung- fehlt D.] 30

Y. 319.) ^(ato erbietet in feinem @ef^räd>e 'ip^bruö,

baf? ein juui'^er ^^cet ju (Sc^I;cf(e^ nnb (furi^ibe^ oiefcmmen

fei), nnb gn il^nen gefaxt I^ak: -Od) fan einen 3iemiid> jinten

^^er§ nutzen ; id^ fan eine mac;ere 50cateric burd> meine

53efdn-eihinßen an^bä(;nen ; id) !an bai^ Sd^refen nnb ba^ 35

?D?it(eiben ermefen, nnb mad^en, baß bie (Sad)en erfccirm[id\

cvfd^ref{id} ober furd^tKir an^fef)en : id^ n:itl bemnad^ ein
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Xrauerf^ie( id>rei6en. ©o^^oKeö unb Suri^ibeö anttDorter

t^m barauf: Uebereifet eui ntc6t; ba^ Zxamx\pid tfl iticfct

caö, toaö i§r eud) ein6i(bet ; eö tft ein einziger ^etS, ber au^

terfc^iebenen, aber iDotgeorbneten X§et(en jufammengefejt tjl

;

5 njenn man biefe nt6t gefcf)ift jufammenjufugen toeiß, fo toirb

ein Un9ef)euer barauig. -3^r toiffet, toa^ man toiffen mu§,

ef) man bte Äunft be§ 5:raHer]pte(ä ftubtert, aber bie ^unft

felSer n^iffet i^r nocf) nicf)t.

V. 347.) 2Bem bag teratterte Söort 5Sergeuben, ntd^t onftdnbig

10 tft, ber !an (efen

:

Oft ftetö an Jro^en retcf), toenn er fie ftet^ üerf(f>tt)enbet,

Unb D^ne 3^^^ itnb d')laaf^ ba§ Xing nnb SBort üertoenbet.

V. 373.) 3^i^92^ i" ^^"^^ ^'^^^ feinen (Iontrot?erÖfc6riften

:

•!Ät(^ toiü fc6ier bebunfen, bu lönneft toeber mit @(eic6en

15 nocf) mit Ungteicben auö ber 3aAe fommen, benn aüe beine

(^(eiAniffe finb Ung(eic^niffe.

V. 3S5.) -3n ber ^eipjigfcben '3lnftage btefeg @ebicf)t^ ftu^nben

t;ier bie ^dkn:
(So fe^r a(^ üor ber ^dt, ba SOZeifter Äüng^ol^r Jam,

20 Unb einen UeberfaU beö Sergeö untemafjm.

Klingsore us üng'erlaiit toar einer ton ben fal^renben

Singern, ober 9^^a|}fobiften , bie jn ben ^dtm ber Äaifer

au^^ bem fc^ioäbifcben Stamme an ben §öfen ber gürften

unb (trafen f)ernmf6iDeiften, unb fie an öo(f)5eiten unb g^eften

25 mit (^efang unb -ßoefie unterhielten. 3ie Ratten eineft groffen

^}ieichtbum an fabeln, bie jum !X^ei( aüegorifcb ttjaren, ^um

X!^ei( in ben münbticben $?egenben oon ben faracenifcben

.^egen if)ren @runb batten. 3ie mögen n)oI bie -foeten

ber '^>rctence, bie lange juoor ein gteicbeS ^eben führten, ju

30 33orgängem ge^bt ^aben. 55on .ßünforö 'ifoefie ift noc^ ein

9?cft in ber alten teiltonifcben §anbf6rift oon §ofüebern, ber

!(jnig(. fran^öfifAen 33iblictbef oor^anten, n3e(6er nidbt jugiebt,

ba^ n^ir i^n mit $anö Sacbfen unb ben DJleifterfängem ton

feiner 3^^ft termecbfeln.

35 V. 409.) Smift in ber (Scbtacbt ber ^uc^er: 3)rt)ben fa^

aus, tuie eine dJtan^ unter einem groffen Safbacbin, ober

wie ein alter (Stujer, ber ficb unter einer Duarreperüfe oerftefet
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f)at. !l)te stimme trar and) fc flein, wie fein @efi6t, unr

er fpracfe gan^ (eije.

V. 482.) 2;ib6a(b in bem (5ebi6te tie ööfe ter 5{rmutb

:

§ier trennten einige in §ütten cter deüen,

3)ie fd)miereten 3cnnet in Dem pintav|'d>en Xon;5
<>n anbrer tei6term i^erö erftang 2{nafrecn,

ll^od) anbem muß §cmer bie %ttm bö^er fc^meüen.

3)crt [äffen (Iritici, bie 2öagfdu( in ber v^anb,

Unb h)egen gegen .^tang ben 'JhcBrruf unt iBerftanb.

Tiefer ift ber Ji66a[D, ten 'l?o^e in ber Xuncia^ [Xumia^C !]
lo

berühmt gemacht l)at. 3^ie erfte 3tropBe ber öc(e ber fc
mutb tautet:

So tjit ein öbe^ ?anb, ein falter §imme[^ftrirf),

Xk 2Öo(fen treinen ba ^erlaffen eroigüd»

;

§ier f6eint bie Sonne ni6t , ben ^l^Jorgen a\i^' 10

3uH(ben,

%ttd) ni6t ben mittfern 2aa[ beö öimmel^ ]n ter=

gütben,

3((Iba ftel;t eine @ruft mit mand> gen}ö(6ter Sant>,

5}on ber 9?atur torfängft umfpreitet unb befpannt, 20

%i§ fie jum erftenmat, rem öimmet aufgeroefet,

%n^ ber 33ern)irrung 3d>ocö it)r öaupt bertcr^

geftrefet.

2Bann unfere 2i6ba(b^ fcl6e 3?erfefcßreiben, fc (äffet fie fid^

fragen, baf? beutfd^e Tnnciaben auf fie gefdn-ieben merren. -5

V. 570.) 2Bie er jum (5^-em^e[ ben Gingang ^um @ebidit

auf baö ^'ager pectif6er ^atte i?erfaffen^ fönnen, ^at man

in bem iD^ufter ge5eiget, n^etd^e^ mvin auf ben nad^^

fotgenben Sldttern finben Ujirb. (Diese Anmerkung fehlt D.)

V. 581.) 5n ber @cttfd^ebifd»en 5(u^ga(>e biefe^ @ebid>t^ ^^o

l;eit^t e^:

'D5?it i^nen im ^egteit fcf) i6 aud> @cttfd>et geben,

Ter mir nidit f(einer beud>t, unb nid^t barf fdHim^

rctt) feben,

2Öenn er bet) i^nen fijt, anen?o(;( er fie rerebrt; 35

Sein njat)rer §e(b '^(uguft ift O^ifeö 36reibart

n>ertb

,



44

^tft aflee teffeu irettl;, ira^ ©ottfd^ct fcnft be|ungcu:

(3 c tt^eit tft§ t^m bur* f^fei^ unb ^iegfam!ett

gelungen.

[Diese Anmerkung fehlt D.]

5 Y. 784.) ^Ttefe^ h5ief)et fid> auf ta^ 5al;r 1734.

T. 7S5.) e-cf, Sinlfene, OxHd^ei), 3elf ^ ^ *

^cn tem ÖH-afeu t>cn CErf fint in tem fiebenten Xi)di ter

^pcfmann? ' n>a(tautfd^en 3anim(ung etCtd^e artige Stufe.

5cl)anne^^id^ei), einScbn be^J berü{)mten -fceten, reifetel733,

i'i a(e er aut- ^ran!rei6 nad^ Teutfd^lanb jurürffe^rte, bem §r.

5^erfafier ju gefallen ton Straj^burg nad^ 3^^*. i^t> "^i^fe

bellten ein ^ar angenel^me 2^age mit einanber jubrad^ten.

(5in früf)5eitiger ^Tcb hat iBn feinem 5?ater, bem 5>ater(anb,

unt ten SBiffenfd^aften entriffen.

15 V, S45.) 3ii^^ (5j.-em|:e( in ber (iebli6en 3trc^^e

:

?Jcan fab auf ibren 3d^cc6 bie S?(umen tcn ben

anzeigen

@Ieid^ einem Stegen nieberfteigen.

(Sie n>ar ijt überbeft "ccn biefer bunten ^^(ut:

20 Xo6) fap fie fcnber Stclj bet) fc t>iet -j^rad^t unb @ut.

Cfl fa{) man ibr ben Si^eft, o füffec^ 5tngebenfen!

Gin 53Üimgen in ben ^ufen n^ebn,

Gin antert^ fi6 auf i^re ['cfen fenfen,

Tie benn n>ie Öctb unb "leerten anjufe^n.

25 Gin Sträu^gen fe5te fi6 im @rünen,

Gin onbere in bem ^a6, in Greifen treuer ^m
33erirrten anbre fidi, bie tann ^u fagen f6ienen:

Tie £'iebe h^cbnet bier.

%i\ bergleid^en angenebm ^^nintafirenben S^orfteüungen

30 fiub ^^etrard^ene (5^efänge überaus rei6.

V. S52.) 'l^etrar^a ift teil berg(ei6en3.^orfteIIungenber^aura:

Tie 2i^e(t n^ar )>oU i?cn ibren beben Gbreu,

5tU^ Ö^ctt mit ibr bie öimmelefpbaren

iOcebr 5U t^erbeiTÜd^en, fie irieber na^m,

35 2i}ie fie, ^urcr, au^o feinen .Rauben fam.

llnir

:

Tu bebe, neue '^H-adn, bie cvft in meinen Tagen

i



45

Xer "it^dt er)d)ieu; -Todi [ich mit ibv ni6t (au^

getragen

:

@ctt ^eij^te i'ie une: nur, unb na^m fie ^kid) juruf,

Xem üdUen Stenieujett 511 einem beffent 3Ämuf.

[D: — unb nabm fie bciib ber Seit, ^n einem 6efiern Bc^mucf
bcm lichten (Sternen^^cft]

Xe^gteicfen

:

iT Xt)a(, reu id> mit -Hla^en angefüllt,

C Jtuf^ ccu mir mit Xordnen oft l^ejj offen,

3^r 5Ööge( in bem 2Ba[D, bu fAneaee Si(r,

-3^r ^ifd^e von reu Ufern eingefd>(cffen,

r n\irme Vuft, ucn 2euf3em nimmer triiK\

(finft füffer 3teig, ani^t rcU ^öitterfeit,

Xu fteiner '-öerg, beliebter ucr ber ^dt,

%ui ten mi6 bie @en:o^n(;eit füf)rt, ni^t ['iebe

;

"^(n ^ud) erfenn' id) vooi ben morgen 3tanb,

%n mir nidn mef)r: bie ^uft h^t ]id) geiranDt,

9)?an fiebt an mir nur büftere 0ebe(;rben.

3Bie cfte vjing fie {)ier! öier ift tie 3pur.

Ojt ()att ber §imme( fie, ftatt biefer ^(ur.

'')ad)i^ ai^ t^r ]d)i?ne^ .^(eib büeS auf ber (ircen.

V. 955 der Zusatzverse auf S. 35.) Xen 'X)ftrcbnif)

at Antonides van der Cxoes in tier^ü6ern pcetifd^ befunv^en.

Xai^ @ebi6t fäUj^t an:

My Inst een tatereel tot lof van "t Y te maeleu,

Den grooten Koopstroom en zyn rykdom op te

liaelen.

Te setten in den dagh. die op den voorgront braut

In volle Kracht, en spreit van daer aen allen kaut

Zyn straelen flaeuwer op verschieten en gezicliten;

Een houding. die zyn beelt te scliooner uit doet

lichten.

Gelyk de Morgeustar. daer t' ander hotgestarut

Vast struikelt van de kirn, met grooter luister

barnt.

De kroou der starren spant en schyut alleen te

pryken
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Als gi'oot vorstill, die't al ziet voor haer*glans

bezwyken.

W}^ willen nn een oogst van vlooten aen zien

bruissen

Ell uit den Watertrans der trotse lialve maen
Een di'ift van zeiiende bosscliaedjen of en aen

Gedi-even, als en vlugtvan zwaenen die in'tkrieken

Des dageraets, voruit gespoeit op snelle wieken

10 Zicli wenden in slagorde, en dwarlen ondereen.

V. 869.) ®abxid (Sf^iabrera.

Lunga stagion per niodi indegni

Europa disprezzö linclita speme.

Schernendo il volgo e seco i regni insieme

15 Nudo nocchier promettitor di regni.

V. 879.) datull in ten Argonanticis

Emersere feri candenti e gurgite vnltus,

Aequoreae monstrum Nereides admii^antes.

Ulaque band aliä ^iderunt luce marinas

20 Moitales oculi nudato coi-pore Xymphas
;

Xutiicnni teniis exstantes e gurgite cano.

V. 890.) (£^ta6rera:

Allor dal cavo pin scende veloce,

E di gi'and orma il nuovo monde imprime.

25 V. 893.) 5(ntcniteg tan ber (J^cee (ä§t fcen @eift be^ meji*

fanifd^en [penianijc&en D] Königes ^tahaiiha fagcn:

Zoo di-ae de nieuwe vloot quam door onze engten

booren

En landde in Panama, (och was zy noit ge-

30 lant,

Of had ikze in bet eerst gezet in lichten brant!)

Liep straks een hofgerucht: op diyvende paleizen

Quam een gehaart [gebaert D] geslacht uit d'andre

werrelt reizen,

35 Niet zwart. maer 'tangezicht zo wit als Kryt

geverft.
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Een koude schrik ryt door myn leden 't liooft besterft.

Een deerlik voorspook ! 'k voel myn zetel drie mael
• kraeken

Een bange en diepe zuclit rolt driemal door de daeken

Van't hof en hadme toen myn nootlot niet verraen, 5

"T paleis van Magokappe en Kusko zou noch staen.

'K had hen op Strand geslacht, vermant de zwakke vloten

En't gottelooze bloet al juicliende vergoten.



[Beilage]

[1731 Üerfud) einer Critik über bie iJeut-

rd)en Öiditer.''

öin XidUer, a^e(6er nic6t für fcf)(ecf)teu "$ö6e( fpie(t,

Hut im ©e^trne 3a(5, im 33ufen J^ii^r ini)it,

Sit3 unb ^erftanr i^ereint, dlatnx unt) .^unft öerbinüet,

3)eu man jmar oft geteuft, unb i:enuocf> feiten ftnDet:

5 Sin 3)i6ter, ter fi6 fo com 3cf)roarm Der >}^eimer trennt,

'^erbient and) nnr, ta§ man i^n einen Xic6ter nennt.

^ieUeicf)t t)at XeutfcfUant) nic^t, bc\) feiner XidUer "iD^en^e,

3o einen @eift 9e5engt, ^^er i^od) unD fenvi^ fange?

ineüeicBt gaS J r o j e n o Sdnitt Den einzigen ö o m e r ?

10 ^ielleic6t fennt ? a t i e n fonft feinen d)l a r o me^r ?

iöielleid^t t)at Xaffo nnr in :Se[f6(ant> ()ocf) gefunden

?

Xen ^öetcjen fjat üieüeidU nnr dal^enö ?iei? geftungen ?

:Bielleid)t fd)a6t ^ r a n f r e i d) nur ^^oltairenig §e(tent^on ?

Xie 2:f;emfe i)at rieÜei(^t nur i^ren 5{bbifon?
15 Ohir Xeutfd>(anb mu§ allein, iDenn anbre ^H"a(en, fdinjeigen

;

Unr fann nidn einen @eift, irie riefe G^eifter, ^euj^en?

(ic> ift ein alter ißal^n, Den .'podjmutt) au^^j^e^erft,

llnn)iffen()eit emä()rt, unb unfre 'Sd}u[b Sebedt,

Xaß nie ^erftanb unb 3Biö bie '^(pen überftiegen,

20 Xaß bie, Die an bem "^ol be^ falten ^dren liegen,

OJidit feurig, geiftig, fing, unb fonften allgemein

3u jeber 3Biffenfd)aft ]n trag unt f61dfrig fet}n.

2)tefe8 fc^öne ©ebtc^t ift fc^on 1737 ^crau«gefommcn.
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Xcx 33ürtt3urt braucht ißeireiö I 5Iüein iro ftel;!* gefd^ricben,

3)aB 2Bt^ imb 2Bi[fetifcf)aft nur '3üfcerfö^fe lieben?

Unfc ift ber ^anje (2a^ teßh^egen eingeräumt? 25

Txe 3)eutfcf}en baben fid^ in fünften nur gefäumt:

3)epiregen ^aben fie gar feinen 2i?it3 empfangen?

3ftö nidit ^oeotien fcnft eben fc gegangen?

[174](ia^ man fcen fcümmften Äer(, fo murte gtei* geruft:

2)ag ift ein ^(um^er .^opf au^ 3:^ ebene raul^er ^'uft. so

SDem '2Aim^fn?ort cbngea6t, ^t eben tiefet X^eben

33a(t ten 5{m^bicn le(bft, ba(b ten 3l[cifc gegeben,

2^ er mit beber^tem 5Qtutb bi§ in tie .*pölle trang,

2Benn jener fcurcb fein ^ieb ben \^äß in ?J^auern jft^ang.

2Barum lüirb (55rte6en(anb ni*t mel;r a(g tc'ie. tcr bieten, 35

Htö eine ^^ffegerinn ber 2Biffenfdiaft ge^^riefen?

9Zid)t, ba§ eö fi6 i>ielleid>t tcn feinem -Crt terrücft:

9tur tüeil bie Xnrannet) bie SS^eii^^eit nnterbrüdt.

*§at i^t bie 3cnne nidn bie a(te ,^raft tertobren,

SBarum wirb !ein ^t)curg gu Sparta mebr gebof)ren? lo

Unb ift fein 3?et)f^ie( ba? ift gar fein groger 9Jcann,

3^er ben befd> impften 9iu^m ber Xeutfd>en rädien fann ?

SSie mctnd^er finge .^cpf ^vit Xeutfd^lanbt^ ^ob üergri?f^ert,

53atb etrca^ neu erbad^t, hai'c tivoav mel^r t^erbeffeit.

'Ber ^at ben neuen 2i?eg ber Sennen au^gebad^t? 45

jD^it (Ed)tt}efe( unb mit Sal^ ben Tonner nad^gemad)t?

2Ber l)at bie ^unft gezeigt, auf irei§=gefeud)ten 33(ättem,

Xurd) eingef^n^ärjt 9)?etaU fi6 felbften ^u i:ergöttern?

IDBarö nicbt (Io|>ernicuö? .^at ba^ nidu (2 6 n? a r 5 getrau

?

Unb fieng nid^t (^uttenberg ]n erft ]n brucfen an? so

^y^un! müffenö ^reunbe nid)t mit Dceib unb 9Jii^gunft lefen.

3)ag bicfe f(ug genung, unb bcd^ au6 beutfd^ geirefen?

Xer 3prad)e §artigfeit ift etuja Sdnitb baran,

Xa^ nod^ fein beutfd^er ^uf^ ^um ^^inbuö bringen fann?

5!J?an muf; ber Tid>ter 2dm[b, bie fid> nid>t fattfam üben, 55

)U6t bur6 ein 5>crurtbeil, auf i^re 3prad^e fcbiebcn.

Sd^rieb nid)t ^ucrej ^'atein? unb fd^riebt^ nidu and) ^.^irgil?

Litteratiudenkmale des 18. JahrhuDderts. 12. 1
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Vcd), ift fehl Unterfcbeit ? @en?i^, nur aüsuriel!

:|>flegt nid>t De^ evftern ^er^ bie 3t)(ben ju terrenfen?

60 X)urcf^ mancf^ gerattert Scrt ein järtUdj £:i)x ju fränfen V

3Bie, rDcmi ben reinften ^(up, ber ^uft mib [^abfat gie6t,

Xte raufd^enb^iritte ^(utb ber 9iegenbarf^e trübt:

[175] hingegen 3)1 aro fd^eint in ungeftörten ^(üffen,

iöeftanbig, (auter, rein unb fanft fi6 ju ergießen.

6^ ?iegt biefer Unterfrfiteb nun n^trftid^ am Latein,

©ie fann benn tiefer fanft unb jener ftürmifd) fet)n?

Oft 5ranh:ei6c^ ?.lhinrart ntd^t, ai^ jart unt fanft ^u f(f)ä6en V

Sie fann ter 2BedM"e(tbcn ter 3t)i6en un§ ergeben,

3Bann ^ o n t e n e Ü e fingt ? ^^lüein n^er gittert nid)t,

70 2Benn etira (£ ^ a ^ e 1 1 a i n e f d^ n? e r o' p r ä d> i g § iÜ? ä t d) e n

fpri*t ?

8aßte fcmi, taß ^cbenftein g(eid> t)art unb rau^ gef^rüd^en

:

cpat @ ü n t b e r ^ ^ärtlid^ö JL'iet niAt f6cn ren 3d)impf gerod^en,

ilii6t f*cn ter Seit gezeigt, baf? aud> ein fanfter 3^on

%n^ bentfd^en ^(cten f6ailt; baj^ nidit au^ 52eib unb Öo^n
"•^:^to(to feinen §at)n nur Xeutfd\en ^ugef^tcffen ?

Xit :ö a r IT c n haben fd^cn Der 5D^ufen @unft genoffen.

Sin fd>vittenreid^ee Zhai, ein grüner @öttern?a(r

Sar ihrer Jid>terei) ein fidn"er 3{ufentba(t,

•3)a pflegten fie ben 9iu^m ber »o^lcerbienten Letten,

80 Xtx Sal^rfieit me^r gemä^, ai§ na* ber .^itnft, ju metben,

33efungen ihr ^.^ertienft, unb il)ren ?el^en§(auf,

Unt ferberten tie Seit ^^u g[eid>er Xugent auf.

26Lug ?Jtad^t unt Xi)rannei) ten iO?uth ter Xeutfd^en nieber:

3o ftärrfte fie tae l^iet ber ftugen iß arten roieber:

8ä (Sr()ob ein fre^eö ^oit, terrcarf tie 3f(ai^erei),

Unb n>ieö, ujie furdbtbar diom unb feine Öerrf(^fud)t fei).

:)iur fd^abe, taj; n:tr nid^tS ccn i^ren fiebern »iffen,

Xa^ un6 ber ^dUn üieib fo einen ^(i)ai::' entriffcn.

Sir lefen C£-^rfur6tei:oiI, xü'k § ermannt iyci\i}t gefampft,

^0 2)en frei)en ?H^ein befd^üßt, ber Xi)ber Suth gebampft,

Xen ^aru^ gar befiegt, ber Körner 2}?a*t beftritten,

Unb ihrem 5(bter felbft ten »^(ügctfdwun.-^ t>ei*fd>nitteu.
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2Bei( a6er unfre 3^^^ tacou itid^t^ (efen fann,

<Bd fAtüeigt aud) bie dritÜ, unt) benft nicftt roeiter ti\-tn.

Ui^ nun für (itjrifti dreuj tie ::ö a r t e n unb -D r u i) t e n, 95

9Jcbft itjrem Öötterfcbn?arm, ciu^ Xeutf6(anDe! §^^nen fÄieben

[176] Unt lO^önd^e trauf gefolgt, fo nal^m tie SBeiö^eit ab,

Unb fanf, ba (lari cerfd)ieb, ^ugletd^ mit il)m inö @ra6.

3)iej? heilig träge ^oit fann einzig auf @en?tnnfte,

^eforgte feinen '^and), unb fegnete bie fünfte. loo

5)enn ein t^erftümmetteö unb gctl)ifd)eg Latein

(S6(of5 aüe 3Biffenf6aft ber bummen 'Pfaffen ein.

5Semunft i)k\; .^et3eret): unb rcer tk 9}Zufen (ieHc,

©id) in ber SBiffenfdiaft ber 3DJutterfprad)en übte,

jDer ttjar ber ^ird^e feinb, jerrüttete ben Staat, 105

Unb n)er auf (ihre fann, Segieng ben öocbterrath.

X>rum fd)üef5t aud) bie (iriti! ben 9^uf)m, ben fie erroarben,

Sn biefe ©rabfc^rift ein: 3ie (ebten unb fie [tarben.

2Bie, wenn bet) trüber Dhd^t beö 9)?onbeö bleic^eä ?id)t

"3)Zit einem fcbtüadben Strabl burd^ biete 2Bo(fen brid)t, 110

Unb ttjieber jäf) terfd)n?inbt : fo (ie^ fid) Sßin^berf boren,

3m 3^id)ten ebe( jtrar; bocb eb(er nod) im ^ef^ren,

^er unter ^riebricbö 26u^ bie fanfte i^VöU büen,

Unb feinen liebften So^n auf din^m unb itugenD irief;.

Der felbft bie ?J?ufenfd)aar bem ."pelifon entfül;rte, 115

3o, bai5 man il^ren ^uß an >)ibein unb iD^ofef f^ürte:

ÜDer, toenn fein fanfter ^eim oon >^üd)t unb 3itten fang,

9k6 gried)ifd)em (^efdnnacf bie beutfd^e ?aute ^mang.

33iö enbU6 nadi unb nad), aU^ Unterftanb ber X^orcn

(3td) n^ieber merfen üe§, bie 'DJufen fid) rerlobren. 120

Wü 2Binöbecf^ :5:ob erftarb aud) biefe fur^e ißradu.

3)er Öintmet fcbmärjte fidK brauf n?arb t^ lieber 9^-idit.

!5)od> tt)ie, e^ ^^^b«^^"^ ^'^^^ bie braunen 3d)atten trennet,

Gin jtüeifel^aftigö üid)t, baö man nid)t Schatten nennet,

2)a6 auc^ !cin ?icbt nic^t ift, am l?uftfrei§ büfter gtanjt, 125

Unb ^ier bie 9lad)t berührt, bort mit bem Tage f^rentst:
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^0 ]Qi) man ^ter unfc ta ein fc^teac^e^ ^xdit cntftel^cn;

2;em 9}?crgen beutfcfcer ^unft, a(Ö ^fiof^^cr, torjuge^en.

S5on einer fotAen 2lrt trar !rf)euerbanf^ ©ebicht,

130 (gin 2Ber!, tem eg an $racf)t unb 5{nntutf) nicfet gebriebt,

;177] Ta§ 3"^^ ^^'^ (St}r6arfeit unt ^ürftenfttten (eieret,

OZur ba^ ee oft ber Xanh ber Üiitterfcbaft ter!ef)ret.

(So a(t bie Schreibart ift, fo raul^ ba§ i)teimtüort Hingt

<So oft erreicht er baö, trag nur ber .^unft geüngt,

135 ^ ebler ©nfatt fcbön, gefc^icft in njabren 33i(bem,

Ta^ :?eiben unb ben Sieg ber Xugenb ab^ufcbitoem

Sie ficf) bie Untreu felbft bur6 eigne 2But^ oerte^t,

2Bie ein Befteüt ^i^umier bie 9iitterfcbaft erget^t,

Sie bcrt ein ftreitbar 9tog tjor Sl^rBegierbe fc^aumet,

140 Unb l^ier ein Ü^itter^-DJ^ann ben 8attef fcbamrot^ rauntet;

2Bie man batb ^^anjen bricbt, haii^ mit bem Siegen !ampft,

iBiö man ben Uebermut^ beö ftofjen geinbeS bämpft;

Unb n^ie jule^t ber §e(b, ber ieben ^einb bejtoinget,

SIuö feiner fyürftinn §anb, ben ;?orbeerfranj erringet,

145 8i§ er ben gri^gern 2o'i)n, bie Ö^ürftinn felbft erl)a(t.

So f(^ön l^at "ipfinjingö ^ieb, bie Xugenb oorgeftellt!

9)ht ^'utbern ift gulet^t ber IjeUe S^ag erfc^ienett.

Xtx todk Lorbeerbaum peng toieber an ju grünen,

Unb ba 9)Ze(anAt^on felbft bie füfjne Sa^ne brac^,

150 So folgt i^m gteicf) bie S6aar ber ebfen 9[Rufen nacb.

Wan liebte 2Bi^ unb ^unft, unb (iep ficb nic^t im 3^en!eu

S)ie i^rei)f)eit ber 5?emunft, burcb 9D?enf(bentanb umfc^ränfen.

!Die n?abre -ßoefie, nabm gteiAfaÜö Xi)eii baran,

Unb geigte, ba§ fie aucb in 5^eutfd)(anb ^errfcben !ann.

155 iSetbft ^ut^er ftimmte ficb bie unerfcbrocfne £'aute,

SBenn er fic^ feinem @Ctt, ber feften S3urg, vertraute:

©n £) r ^ ^ e u ö beprer 3lrt, ber, ti^enn er fjerjiiaft fang,

3)er §ö(Ien ioitbeö §eer burc^ feinen 2^on bejtoang,

Ta^ felbft baö ftot^e ^om oor ^urcbt unb (Scbrerfen bebte,

160 Seil feine S^icbteret) ein ftärhrer ©eift belebte.

(Sein S^erö ift ^iemlicb rein ; boc^ lieft man l^ier unb bort

©n unfrer 3*i^tlicbfeit oerefelt alte^ Sort.
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[178] 3)er ©Ott Der ^ru^tbarfeit, ^2( u t u m u u ö, lieg in^

beffen

(Scfcon §tüet)ma( fünfzig mvi( bie üoöen Trauben treffen.

(5cbcn jroetjmat funfsig ina( tüar O^tcren^ bunte %^xa6t i65

^ur6 fanften 32^^pi^^^'^c6 in (Härten aufgen?acf)t

:

5l(ö ein get)eimer oAtuß, ben roir bie 35orfid)t nennen,

(^Däcf)tö grijperö fonnte fie ber beutf6en 5)id)tfunft gönnen !)

Unö einen O^iß gab, ber (angft emartet fam

Unb ficf^ ber alten 3^ur jur ftrengen ^^crfdunft nabm, no

5)er fc^ön nacf) bentfcber te , njie Örie6 unb tKömev
fAriebe,

Unb njenn er fünftü* roax, bocb ftet^ natürücb hücbt.

Sein 5(u:gbrucf ift gef6irft, ergaben, rein unb g(ei6,

'an 3c^n)ung unb ö^ügung !(ug, mebr Sinn- a(ö 2Börter^reic6,

-3m 33et^n>ort t>olIer -firaft, in 33i(bent fe^r befcbeiben, i?»

Unb järttid) gnug beforgt, ben 9}liötaut ju termeiDen.

3ft in 33e]6reibungen ^war (eb{;aft, boc^ nicbt tang,

Unb maAt bem ^efer nic^t burd) Äteinigfeiten bang.

3ein ÖleicftniB tt)irb t>on i^m nicbt froftig auögebel^net,

3)a6 man, bet)m Stnfang g(eicf), fiA nacf> bem (Snbe feinet, iso

Sein 5>er^ ift immer ()ocf), bccb nie üon '^nmut^ b(og

:

Unb hix]; voo O^ife fdyreibt, ba ift aud) C^iß gro§.

2Bie g(ücf(i6 ift ein ?anb, rco fo ein gürft regieret,

3)er met^r ben •pur^ur fe(bft, a(e t^n ber ^)?urpur, gieret!

^n ^elb unb (2d)(ad>t ein öe(b, ein .^önig für ben 3taat, iss

Sin ^ater für fein X^oid unb fid> fein befter Mati)
;

3u fd)aben ungefd)icft, unr finnreid) ©ut^^ 5U üben,

Xav^ i^n ber 3dnnei6(er fc^eut unb feine Bürger lieben.

Segtücftö Sarmatienl fo n?ar fonft beine ^^nit,

<Bo »ar bein ^abiöla, fo ift nocb bein 3{uguftl i9o

!5)od) au6, begtücfter ^ürft! ber ficb fo gro§ erroeifet,

'3)af^ il;n, ben beften Öerm, ber befte Tidner greifet,

©rum nnli '^>l) i üppenö 3ol)n in färben, (fr^t unb 3tein

5^on einer iOZeifter^anb allein gefdnlbert fei)n.

^rum \)at bir, ^abi^ta, ein tueifer 3d)(uR ton oben 193

3um v^erotb beinei? 9^u^m^ ben Opife aufgeboben,
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[179] Xtx teine Xugenten in foIAen (Ednmmer fe^t,

Xa% man ftcf) nocf» an tir, irte e^ebem er^e^t;

Unb ta§ ficf^ tebe§ 3?o(!, ircbin fein 5>erä gebrun^en,

•2oe (Sc einen ?^ürften rcünf^t, ttie C^i^ i^n t^efungen.

(Bo ^racf^tig, rcie bein 2c^, ift fein il3efutiuö,

§ier fcf)meigt G m ^ e b o f ( e 6 , f)ier fcbtreigt ^ u c v e t i u e

,

dr bringt in liefen ein, burcbfriecf^t tit ^of)(en ÄÜifte,

iBerrdtl^ ben erften @runb ba* f6trefefreicf^en Tüfte,

205 5agt fü^nü* ben 5}u(can au6 feinem 2'ü} heraus,

Unt lacfct tag ^akfn^erf tcn Xt)|^^cn§ -Werfer an§.

Unt f)öf)nt bie 3terHi6en, bie fi6 bc6 SBeife nennen,

Unt treber bie Dktur, nocf) i^re 2Birfung, fennen.

hingegen ^eigt er ancb im 53ielgut 'Drittel an,

Äio 2Bie man ,5um ^öcf^ften @ut ber Seelen bringen fonn,

Will n:enigem tergnügt, bie ^n^e ^u erh^erSen,

Unb, n^enn man f(ug geteh, mit ^reutigfeit ju flerben.

So macf^tö fein n^eifer ^ürft, ba§ S3i(b ber D^^ä^igfeit.

Sein 3^^^"^ fcf^itbert un« ba^ @c(b ber erften 3^^^^

215 2^0 fich ein ftnger @eift ton Stabt unb ^^rac^t entfernet,

Unb in ficf^ fe(6ft entireicf^t, unb t>cn ben J^ieren iexnet;

i33et) feinem 33auerftant mebr ?uft, at§ ber, geniest,

Ter feine Xitet nicf^t in einem £t^em (iej^t;

Ü)ie^r a(§ ein ^ät gen^innt, ben eitfer G^rgeij führet,

220 Xer frembe ^Diei6e ftief)(t, unb eigne ^u^ terliel^ret;

Unb ti^a^ er nicbt getaut, auö 2(6ertoil3 terfieert,

XaB it)m be^ C^iöe 2 oh com ^riegi?gott jugel^ört:

Xt§ C^i^g, ber fcnft aucf>, trie ücafc, ^ärtürf) finget,

2Benn ihn bie ö't^^ta in feuf6e flammen bringet.

225 So grc^ n^ar £pii}^ .ßunft, fo fd^cn n>ar fein (^ebiAt,

Unb benncd) lieft i^n i^t ta^ eb(e XeutfdUanb ni6t.

Ta bocf) tom ganjen S6n}arm, bie il)m brauf nad^gegangen,

So feiner aufgef)i^rt, trie -T^i^ angefangen.

%üd) JJ^sw^in^ fanb ben 2Beg ^um teutfd^en Öelifon,

230 Xe^ fingen ^eecutape, fo n?ie ber -Ü^ufen Scl;n,

Ten Sitefien^ ^irgil burd> eb(en (Sifer reijte

Xa§ er na* g(ei*em ^Rubrn in ?^? eigene %um geijte.
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[180] 3n £beu ift er Ijoch, kgeiftert tüf)n mit neu,

<2ein geuer ift jtrar fchöit, bod} ttiAt ftetö einertei)

;

Xemi trenn er [i6 ten ^anfd) auö $t^^ofrenen triufet, 235

3c fteigt er jä^(ing auf, tamit er ja^üng finfet.

3 ein fü{}ne0 53et)n?crt fällt teni l'efer ine 0^el)cr,

Oft neu unb ungen^cl^nt, unt an 33egriffen fdm^er,

Unb nid>t au^ Xürftigfeit tem 5tennn:crt 6et)gefeL*et,

Unb (ä^t ein 53i(t jurücf, ba^ unfern Greift ergebet. 240

(^ebt a6t, n?ie l^ier nnb ba fein fd>cne^ @(eicfmi§ ^^rangt,

Unb n?a^ er nur befrf^reih ein (cbf)aft ^i(b erlangt;

2Bie fet^ften of^^a^an bie beutfd^en ?Jtufen e^rte,

Unb mie bieS£>clga ftanb, unb ^y temming^ ?aute borte.

lir malt tüa^ auf ber '3ee unb li^at^ ju ^anb gefd^ebn: 245

2Bie man6e§ frembe ^>ctf fein füfjne^ 3dnff gefel;n:

Wie er ben [teilen §el^ be§ Jauru^ ükrftiegen,

2Bie Üi a ^ tt.M n un? 3 e n b a n in bunten O^ladien liegen

:

2Bie er ben 2ac\ mit Xurft, unb bie gef6rcül)le '')lo.d^t,

%ni einem ':pfül)l ccn Oha^ terfdnnad^tenb l}ingebrad^t. 250

.^i^lingt ^temming öftere rau^, fo merftö i^r [trengen 9iid>ter,

Ter ^Je^ler ift ber ^dt: n?a? tabelt il;r ben Tidner?

SBaei grcf;e ?3(ufter tbun, n?a^^ ebler (Sifer fann,

Tae ^eigt um^ Xfd^erning^o ?i& in fd^cnen ^|>rcben an.

3ein 3inn ift nid^ gemein, fein ^lu^brud au^^^erlefen, 255

Unb n^eift un^ man6e 3^ur tcn ^^i^ig ^Ot^em 3Befen.

3Dht einem gleid^en 3dm}ung flog 'preußen^ muntrer Tad)

Tem fd^lefifd^en 5)irgil, ait- feinem 51bler, nad):

Unb ^lift, teil ebler 53runft, ben erftern nad^^ueilen,

i^erlc^r ^h^ar oft ben 2i^cg, unb fanb if)n bcd> ^utreilen. '^«0

%nd) 9}iü^lvfcrt n>ar ein 3e^n tcn Cpit^ guter 31vt,

•}?cd) me^r al^ 3tc6er \)cd), noA me^r al^ 51bfd\rt? 5^vt:

$)ingegen greifte 3d)od^ in ^eip^igi^ füblen (^üften

;

311i^ beutfd)cr Tl}ec!rit, bie ^Jeerben unb bie Triften.

Trauf lam ber ältre C^n}|>l;, unb jtrang fein 3aitenf^nel -'65

Unb tüxd) fdK'U l)ier unb ba tem £ ^ i ^ all^utiel,

[181] 3dn-ieb raub unb rätl)fell)aft, um nur gelehrt \\\ fdn-eiben,
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llnb tie§ [i6 allzuoft bie fa(fc6e ö^^^^^t treitert.

SBenn fi6 lOtelpcmeHe tf)m niemat^ l^olD erzeigt,

270 3ü festen t^m C£ ( i o boc6 in Cben me^r geneigt

;

Unb roa^ fein ^ i r 6 :^ o f i^m für (S^r unb ü^u^m crroor6en,

iTa^ ^at il^m fein Stuarb, nnb anbre me^r, üerborBen.

(Bo tft!o; baö 2;rauerf^iel Heibt irc^t ein fcf)(ü^frigö Gi^,

5Xuf bem ein jerer fallt, ter ni6t bie Siegeln n)ei0,

275 Unb ficf> bet)m ©an gen nicBt, 6et) -X^eilen niAt tertüeifet,

Unb xxnx fünf 3{ctn^ ma6t, unb bie in ©cenen t^eitet:

^liä)t bie Slffecten fennt, nocfc toie man fie erregt,
•

Unb, ti^enn er meinen triH, fein einjig^ öerj Bemegt.

©arnm? ben §e(ben mu§ fein Scbmerj nicht emfttic^ qt)ä(en,

280 (fr vonxt it)n fcnften nic6t fc f6u(ge(e^rt ergä^ten.

3ein (iof)n, ber jüngre @rt)|)!^, ift if)m, bem 35ater, gteid),

Unb me^r an 2{nta6tyglut, atio 3)ic6terfeuer reicb;

fSki^ jtoar @ett>i6t unb ^ai^i bem (2t)(6enma§ ^u geben

:

5(üein, e^5 fef)tt barbet) an 5Jac6brucf, @eift unb ?eben.

285 (£r ü6erfteigt fi6 jtoar an fatfcf^er ^oi)dt nicf^t,

9inr, baj^ fein mattet ^ieb gar oft ju furchtfam !rie6t.

(Sein befferer @efcf)mac! t)ei§t i^n ber Xficren (a6en,

S^'ie ]i6 burd) 2ße[fcf)en ^u^ nur (acf>enötrürt'ig ma6en

:

(ix fetbften ^at and) nie bie fa(f6e ^abn berührt,

290 3^ie auf ten '^nntue geigt, unb bccf> inö Xoü^auö fü^rt.

C n^are 3cf^(efien mit @ri)p()en ein^ gen>efen,

20ir trürDen met)r Diatur im öof f mannen) a (bau (efenl

Xer ijVö; ber ^t guerft bie ^o^e ^unft erbad>t,

2Bie man im 3^eutfc8en fid> ben 4^eutf6en bunfet macfct;

295 -Tie 3^^i-'^"^t^ feine^o ^}leim^o auf ^antam^ -lüften finbct,

Unb auf ein GUei^ninircrt ein neue^ ©(eidmiß grünbet:

Sie man in S^rüd^en feufgt unb meta|>()ürifd) liebt,

Unb feinem Xinge mel^r ben Urf|>rung^namen giebt;

Sie man für ^'iebeegtut, a(ö tt>te ein %ctna, brennet,

300 Unb (auter Sennen ma()(t, n^enn man tüaS f6öneö nennet.

182] 2c ü^eit fd^ritt öoffmann auö, iper(ie§ bie ira^re '^a\)n,

Unb traf to* ()ier unD ba in 3d>u(en jünger an:

"^ie( anbre folgten nad>, roie $cf f mann, fid) ju fd)mücfcn.
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Man tiep ta^ fcf^cne 3^"^ "^ [ i e 6 e n X ^ e i 1 e u rrücfen.

Gin 2i}erf, intern groor oft ein gute^ 3tüde ftebt, 305

D06 roo man öfter fi6 mit fa(]cf>er 2Beic>I;eit Mäl)t

^^J?it manAem Xoppetfinn auf geite Xeutung jiefet!

>>n 3t)(6en finnreicf> ift, unD mit ten Scrtern f^ietet.

3)ag ift tie ^c^e .^iunfi bie §cff mannen) alt? au te^rt,

Soburd) ficb ber @efcbmacf ber -Teutf^en fc t^erfefirt. sio

3)rauf üe§ ft6 ^obenftein ein y^LeiAet^ >jrr(icbt Henben,

SBa^Ö off mann nur i^erfucbt, in Xeutf6(anb ^u tcdenben.

Ter i)at fid> aüererft bie Xid^terart erfieft,

Xie einem tleinen ©eift ein grof^er ^Inftoß ift.

Tenn tüa§ er nur berübrt, mu§ )Dlo]d) unb Slmbra werben. 315

(5r grabt fi6 ßrjt unb Stein auö einer fremben Grben,

(Schifft, nne fonft ©üntber t^at, auf -Tiefen über -DUer,

Unb ^c(t ein ©feichnif^ircrt au^ -Dhffifi|}pi l)er,

2ud>t ^euer in ber 3ee, unb 3i?affer in ben ?5t^tmmen,

^l^adt fein Clicerptenhid^ in einen dimn ^ufammen

:

320

Sein üoügeftcpfter il^erö ift matt unb o^ne .ßraft,

Unb n)c er I)c6 fid) bünrft, ba ift er fd^üter^aft.

Sein fd)n?ü(ftig Trauerfpiet mu^ fi6 bur6 Xrcpen n>ä[5en,

®el)t auf (£ott)urnen nie, unb binfet ftet^ auf Steljen,

•ßeiu einziger ':^(ffect, ni6t Ginbeit, Crt unb ^cit 325

3ft, n^ie ee feil, bebad>t: er fu6et alle^^ n?eit.

Unb mug ficb benn fein i)d'o ]nv -tobeyuadu beqt^emcu,

So (äpt er i^n guoor in (£^ina '^bfdneb nebmen.

.^urg, irer i()n reben (ä^t, ber muf; ibm äbn(id> feim

:

Unb irenn Sluguftu^ fprid>t, fc p(aubert ^^obenftein. 330

l5rget?t eu6 nun i?ieUeid)t bergtctd^en fd^cnevo SBefen,

So bürft i^r nur, na6ft it;m, ben fd^mübten .'oatlmaun lefen.

Ter Ijö^nifcbe Satir, ber ebmalö mit iöebad^t

v}m *iPer!? unb 3utena( bie Tboren au^^getad^t,

1183] UuD mit be^ <}(accuö Sat; bie Vaftcr abgemürjet, 335

Darein fid^ unfre 2Be(t, roie feine ^dt, geftür^et;

Ter and) im 33 i U a u nod) ftarfen 'Dhitl) ermecf t,

Ta§ er ber (Sitetfeit bie l'aroen (tufacbccft:
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Xer ^at f6cn el^ebem, trietrot mit raul^en ©rifjeu

340 5(itf feinem !^eifc^en '^o^x fcen XeutfAen tcrge^fiffen,

Unb tiax genug gezeigt, bag 3^eutfcf>[anb in ber X^^at,

2i[?ie 9iom unb n^ie %^ari§ an Starren 33crratl) ^at.

,2Benn ?)iacf^e[, mit 33ebacf^t, mit fremben 9Jamen f^ielet,

Unb fo in <2c6er5 unb (fmft auf Uja^re ^after fielet,

S45 (Sc »irb bag :[;after fcBeu, njenn eö ben 3^i(^ter ^ijrt,
,

(£§ fet) nun, bag er un^, traö @ut unb 33 öö ift, Ie!^rt,

@ e fc e t ^ , unb .^ i n b e r 5 u cf> t unb § ä u § H d) f e i t Beftnget,

Unb einen -Dränget hht, ber rechten 33ort^ei( Bringet;

dt- fet) au&>, taVy er unö ben falfc^en g^reunb entbecft,

350 Unb ujag für Gitetfeit in 9)? b e f c^ h) e ft e r n ftecft

;

(5^ fet), bag unö fein (SAer^ bie Böfe 2Bei6erfte6en,
Ten -T^iÄter, unb ta^ ^ob bei^ -3ungferni}o(!^ BefArieben:

(Ec merft mang, n^ie fein ^}ieim bem l'after Sc^recfen Bringt,

SGien^ct er öftere rau^, nccß i^fter garftig füngt.

355 ^ex anbre Beffern triti, mup felBft unfträflicB (eBen,

Unb nicf^t burcf> geilen (Scf^erj ein üBe[ Set)f^te( geBcn.

3?ie( rein unb ^ärter ift be§ (iani^g §c^ngebi^t;

(5r 5ie^t ben S3ürger burcB, unb fcf^cnt be^ 2Ibe(ö nicBt

;

Xenn trer ficf> nur Bei) i^m burcf) X^or^eit mertBar macf^et,

360 S^en ^ä(t er n>ürbig gnug, baj? er barüBer tacket.

Tcd> ift er üBerall BefcBeiben, ^ücBtig, frei).

Unb 93Z e n f e n e fluger 5?ere fömmt iBm {)ierinnen Bei),

Xer eBer mit 5?erftanb nicBte muftert unb nicBtö tabelt,

2((c rca^ ba^ £'after ^i)^nt, unb tüa^ bie Jugenb abe(t.

3«5 XccB (^ünt^er ^at julet^ ^u unferm ^u^m gezeigt,

2Bie n^eit bie beutfcf^e .^unft Bei) fingen .^ö^fen fteigt.

[184j Sein fcf^arf geüBter <2inn lel)rt iBn bie ^after fennen,

Unb jeben ^Borl^eitefnecBt Bei) feinem Dcamen nennen;

Xap jeber, ber fein ^ilb fo n^c^lgemacBt erBlicft,

oTo ^xcax üffentlicf) mit lacBt, unb fjeimlid) boc^ erfdmcft

!

.^ein Sort barf cl)ne .^raft unb üBerflüf^ig BleiBcn:
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Ta^ maift, er benft erft trollt; bann vflec;t ev trc^tju f^reiben.

8ein 5Iuöbru(f ift c^e^^ulst, nt6t Üntif6 ; ^o*, ntcf)t fd)trüi)(,

@e^t oft ton ^egein ab, unb fef)(t bocf> nid^t i^r ^ki.

Unb preist fein füf)ner 5Berö bie ©ropen biefer Qrben, 375

(So füf)(t man ebten Ü^eib an6 fo ^äüht ^u h^erben:

^eniemt er @ram unb Cuaal, fo i^m fein «Schicffal brcl;t,

So trägt ber ^efer fe(6ft bie ^^^f^^ f^^"^^ 9^ot^

;

Xa§ mad^t, er n^ei^ ben Sdnner^ natür[i6 i:or5utragen,

Unb n?ie er i^n empfinbt, fo ^fl\\]t er au* 5U flagen. sso

^uxi; (^ünt^er ifl ein @eift, ter ctjne 2atei Uiiht,

So lang er na6 Statur unb guten Sitten fdn-eih.

S§ ift ber !^id>ter 'ipfüd^t, ben tKu^m ber alten .Reiben,

3um dldi ber golge^eit, ber Smigfeit pi melben

:

(So f)at unt^ 3(mtBorö ^ieb, in bem otel ^o^ee ftralt, 3S5

Xen oieiten ?5rieberi6 ber Spänen abgemalt.

"^luv fd^abe, baj^ er nid>t bie Regeln fluger eilten,

'iDcel)r nüö jur 3^idUeret), ai^ feinen 2Bit5 gehalten:

Sonft toürbe ^ier unb ba fein ^erö natürlid^ ge^n,

Unb nid)t fo mand^er «Sdmjulft in feinen £ben ftel^n; ^90

•^ein geiloerblümter (Sd^er^ ein feufd^e;^ d)r üerle^en,

Unb er fid^ felbften ni6t am 'Dcamenfpiel ergeben.

^hin, 33 ef fern l)at toct nie berglei*en 2^anb geHenbt;

<So baß man fein ©ebidjt natürlid> f6ön erfennt.

')lux fctlt er ol^ne (Vur6t me^r Tid^ter^ierrate ^aben. 395

(Sein 3?erg ift fanft unb rein, unb nne fein .^elb, erl^aben,

§ier ftid)t ber Staatsmann t?cr, unb borten ber 'X^cet.

§eräuö, ber fid) aud^ auf bei)beS iroljl oerfte^t,

^an feinem fd)treren 5>eri^ (^eift, DcaAbmcf, 2Inmut^, l'eben

^Turd^^ 53ei)h;ort, burd) 53ergleid>, burdi mimtre Silber geben -too

[185] ^ieö nur fein ^a^^Ianb bur6, bai^ er ber fingen 3Belt,

Tie jene^ tl;örid)t glaubt, 5um l^e^rer oorgeftellt.

2i}aS foll nun bie (2ritif ton unferm ::)ceufird^ fagen '?

Soll man il)n ettoan gar tom .^»f^if'^rt oerjagen?

Unb irirb fein ebler 3.^erS oiel fd^leditern nadigefe^t, i05
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2Benn man nur t^n üertüirft, jel^n fd^ümmre l^ö^er fc^ätst ?

^Idn, DUuürc^ n)ar ein ©etft, (e^ ntdg ben 9Mb tjerbriegen!)

®em 9)lufen beutfd)er 3"^^ i^'^'^ ^^^^ p banfen toiffen. j
ÜRir fÄeint fein Xe(enia6 ein ^rä6tigeö ©ebicbt; I

410 Unb tüerS nicf^t Keffer mad^t, ber tab( i^ lieBer ni6t.

5lucf) 'ißietf^ f)at l^eutfAtanb^ ^ul^m bur6 feinen 25er§

t)erme^ret,

3o bag tl^n 2)eutf(^(anb aud^ a(§ feinen ®id^ter e^ret:

(Sein 33et)toort fteiit tooK Äraft, an 33i(bern ift er reic^,

Unb fonften bem ^ucan in tiefen 3tücfen g(ei6.

415 Man fagt, bie^ ^^oefie ^ab auö certoe^nten XrieSe

©nft bie 2)Zufif geliebt. 2)ie grud)t t)on biefer ?iebe

.^am enbli* an ba§ ?ic^t; boA ba manö rec^t befa^,

Sar§ eine 9}Zi§geburt. 9)kn ^ieJ3 fie O^era.
iöemuntt fAien nur umfonft i^r Sacf^öt^um ju üermel^ren,

420 T)te eitle ^innenluft üen biefeg Äinb ernähren,

Unb enb(icf) trat eö frecf), ba 2Bi^ unb SBeiöljeit fiel,

:J[uf unfern 3cf^au^(a^ auf, i^ertrieb ba§ 3:rauerfpie(,

3^ra* 3^*^ ""^ Üugenb §of|n, bie ^aftert^at ju fernen,

:Berjagte bie iöernunft, unb üe§ e§ ©ötter regnen,

425 Unb ce^nte, ('n>e(6e -ßunftl) mit bebenbem @efang,

(Sin elenb '2( unb £) oft ganje Stunben lang.

2)ieB Unbing ^at fic6 jttjar in 2Be(fc6(anb angefangen:

DoA unfre 3^eutf*en fmb bem Irrlicht nachgegangen,

^n biefer l^o^en Äunft bat §uno(b fic^ gezeigt:

430 Sieiüoi an SBiberfinn i^n ^einb noA überfteigt.

Sa^ !ann man nun für Xroft, au§ if>rem (Bpid erwerben?

3m £^ieben narrifcf) fet)n, unb in iBer^roeiflung fterben.

[186] S^i^^t-t ^^"^t unfre 3^^* ^^" "^" (^ebid)t erbacbt,

2)aö aüe 9?ege(n ^cl^nt, unb ben @efd)macf ter(a6t,

435 Sin nja^reö Gbenbitt ber bunten 9hrren!a^^en,

§ier f)ängt ein gelber g'tecf, unb bort ein rotier ?ap^en.

Sie ein ^etrunfner taut, njie ein 23efef^ner fAäumt,

Unb n)ie ein .^ranfer oft bet) §ii3 unb lieber träumt,

3o l^dngt ba§ fcböne $mg,. wie Gr^t unb X^on ^ufammen

:
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Unt tennccb fcH tie§ X\:)\zx ccn 2Bi^ unfc ^higi)eit ftammetr, 44o

llnb tennocf) ^'dit§ tie 2ße(t für ^errlicb, fcbcn unb nett,

hinein ein 2S?ei|er nennt^5 baö tnmme Cuot-HSet.
SDlan ^raucf^t ten 9?teifter ntcf^t in tiefer .^nnft 5U nennen,

Tk beften n)irt man auc^ im S^cü^au^ finden fcnnen.

9ciin fef)t, trie tt:eit tic .ßunfi ter teutfd^en Xicf>ter gebt: 445

Xie fintö, bie un6eta(f)t @ef6macf nnb 2i}it- tertre^t,

Unb bie ben Il^icbterfranj auf beutfcf^en Äc^fen tragen.

Slüein l^ier ^c^r icf) fcbcn Ten fü^nen i^ortri^ fragen:

2Bie f^ricf^ft tu 'ocu ber ^ai}i ber neuen Xic^ter nirf^t,

^2[n ber e^ unfrer ^dt au6 eben nicht geSricbt? 450

Taß Urtl^eil fet) baten ber 9^a(^tt)e(t aufgel^okn:

3cf> tabU feinen nicf^t: iAiriltaucb feinen (oben.

n n'y a en effet que rapprobation de la Posterite.

qui puisse etablir le vi-ai merite des Ouvrages.

Mr. BOILEAU Tom. ni p. 226.

M. @. (y. ^T)?ü[ter.





Die DroUingeril'die illu(*e.

[383] ou riefer finftern 3^^^ ^^^ ungel^irnten I^ai^en,

Ta toenig Xichter finb, unb rief ben Dramen traoieii,

3ftö für ein ^iitig öer^, tat^ mit 33e9ibrbe preiöt,

(fin tnel^eirünfdne^ (^(ücf, erfcf^eint ein muntrer (>3eift,

Ter fo(6e 3Berfe fdn-ei6t, cie mir mit ^Ked^t terehren,

Unt bie ben guten Xriet^ ]\i (eben in unö metjren.

Wan tobte man6ma( gern, unb tabett mit 33erbruß,

2i?aö man nid^t [eben !an, unb nja^ man tabetn mu§.

Sie unei ein fd^cne^ 2Öeib, e() trirö bebadn, ent^iücfet,

(Sin §d^li6e^ erfdu-ecft, fc baib n^ir{< nur erbtiefet,

2c jeügt ein trefflid^ Ü3er! aii6 ungeforbert ['uft,

Unb ein unfd^macfbare^ füb/rt (Scfet in bie ^öruft.

Xae öerj fan nid>t^ bafür, unb gibt nur unben?ad^et

Xem Trieb ber 3acfte nad^, bie fid) empfinb(id> ntad>et.

"iDian fül)[t e^ nnüigüdi nad> einem 3d>lüffel gehn,

Ter feine 'Dlenfd^[id^!eit cermcgenb um^ubrebn.

(2^ ift fid> nid^t fc gram, ba^ e^ nidn ccüer Jreüren

iHn etujae rüf^renbem fid) nnUig ircllte maiben.

Xeö Tid)ter^ .^aitfinn tul^te, tafi e^ nur i^rcft empfinbt,

2Benn ber tobnreid^e 5>er^ mit feinem 36atl cerfdwinbt,

Unb in fein Giement, bie ['uft, ^uvücfe feieret,

SBeil i^n lein Sinbrucf ftüt3t, unb fein ©ebanfe näbret.

2Benn bann baö matte ['ieb bet^ ^»erjen^ 3Beg uevfeblt,

3o werb id) fe(6cr me()r, aU^ ber 'pcet, gequält.

Titel fehlt in A ; BC geben in einer Note als Entstehungs-
jalir 1742.

|
2 oicl ben JorBer C. 1

3 ein ebleS C.
i

11 ungcfobcrt C.
\

l'.j bafür, e8 giebct unbett?ad)et BC.
|
16 gefdjttt irei§ umjubrebn

WC.
I
17 gram, cS tüürbc ootter C.

\
18 jtcb ungen^cigert treiben C.
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25 [384] Xer, in fid) feltft cergnügt, fid) felbfteu äBei^rauc^ fkeüet

2)a feine (Schrift iitbeß mir mit (ir!d(ten brauet.

Xit 3{ugen Raffen nicht, ba^ fie bie g^e^ler fel^n,

2^ie, filjt fie gteich !ein Uvlq, in beinen 3^^^^" fte^in.

2Bie? Zülit id) ta^ 33erbienft mich treigem jn er!ennen?

30 2Ba§ tau id) (eid^ter tu^n, alö mi6 terhunben nennen?

3ft aher aud> ta§ SS^er! nur für taz £^r gemad)t,

Unb nicht für §auht unb §erj; l^atö in ber ftitlen Üiacht

Xie iO^ufe nid)t gefefjrt: fo ift eö !ein 53erhrec^en,

2öenn, nad> i:er(omer Wlu^ unb $offuung, fic^ ju reAen

So Xaö ^ixi empfinbt, ber 93?unb ba§ faget^ tüa§ er fcü:

Xer Xichter unb fein 33(att fet)n muficalifch tcü;

Xaö fanfte ^i)(henmag fet) nur ein leeret düngen,

Unb miffe nid>t burAö £!^r Bio in ben @eift ju bringen.

Oteid^toie ein 9}?au(tier bann mit leisten Sd^en!eln fliegt,

-io 2Benn feine fd^wäre Sürt ee nadi ber Grbe ^k^t :

3o (dürft ein (eerer il^ere, tro n^ir ben -5n^(t miffen,

Unb f(inge(t na6 bem !2d)(ag üon 3^rei) "^paar (eichten puffen

:5)ie (2*u(b baton mag jn^ar nicht be^ 35erfafferö fc^n;

Xd6), ba§ ic^ fie enttedt, ift fie be^iregen mein?
45 S^ieHeichte mettnt ere: gut, unb trcllte nid^t terle^en

;

(?r tüa6t, er fd^trit^, er ftreht, unb ^offte ju ergeben..

Xer S3orfa^ an fi* fetbft »ar !e:neg Xatä^ trert.

9cur ^t er nid^t hebad^t, irag me!^r bagu ge!)ijrt;

2Ba§ aher i^m 5I^clI in ber ©ehurt terfaget,

'^ Unb beffen WlaxiQä je^t mein §^^*5 ^^^'^ §auht he!(agef.

2Bo leht je^^t ber "pcet, ber Urteit^hraft unb @eift,

5: er 5ugenb 9J?unter!eit, beö Sriterö Üieiffe treibt?

[385] Xer fül^n, unb bod^ gefegt, burd^ .ßunft, bod) unhemü^et,

3ö?cir flieffenb, bcd» ni6t (eer, bie §er3en an fic^ giel^et?

55 5^er, mag er ben!en foll, ftet§ in ber ^a6e finbt;

Unb, toaö un^ rül^ren foll, juerft hei) fid) em^pnbt?

Xex bie Ütatur nic^t &(o§ in benen 2Ber!en fitzet,

34 arjü^, (unr^utbig ftcb ju rächen,) C. |
42 üinget BC.

|
45

SSteHeid^t bcch meint C. 1
46 ftrebt', er ^offte C. |

50 ijt BC; unb

©eift BC.
I

51 ijt BC.
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Tie fie tcr un^ Belegt, unb feinem 5{ug ent5ief)et?

^er au^ ter Tinge 3^ur, fo fie im ST^erf tcü6rad>t,

Srfennt, tra^ fie termaoi, imt tcinn mit if)rer 5}^acfit w)

Üiacb if)ren Siegeln irirft, nacf^ ii)rer 3^i^rtinig fcfiittert

;

fBa^ fie erfunten ^at, umfcf)ränft, er^c^et, miltert?

2Bie Cpi^ fca^ geta^n, ber im Jeütcnerlanb

Ter örfte ter 9?atur ^e^eime Oxäter fanb

;

Unb .^unbert 3af)r bemad^, tcn i()m erft aufc^en>ecfet, 65

3ft^een ober Tret) aüein biefelbe 3^ur entbecfet.

2Ber (e6t, ber ber Üiatur ncrf^ Idpt ihr <)iec6t gefdie^n;

3n beffen SBerfen n^ir fie ein^eoicffen febn,

Unb, tcü§ tciv in ber ^ruft t>cn -DZenf^ unb Xing em^finben,

S5erfd»iebent(id> gefärbt im 3d^(ag(id>t trieber finben? 'O

2S?oburd) ein TiAter ftet^ hc\} une (5^et)cre h'iegt,

Un^ in Srftaunen fet^t, bie 'pbantafie tetriegt,

^IRit unfern v^erjen fpiett, bie j^reüb in um^ erreget,

2J?it 2i:unber mv^ erfüllt, mit (^ur*t un^ niberf*(äget,

(«So tt^ie ein 3^"^^^^^!^ ^^^ 3^"^"^^^^^^^^ fd^n^ingt, 75

Unb Ho§ burd) feinen ^Kuff (^^ef^enfter tcx unö bringt;)

SJcit fotdier -D^ad^t ber .^unft, ba§ man 3?erbruj^ em^finbet,

SBenn fid) bie 3^ii^^^"^P entbedet unb rerfd^nnubet.

(Sie ftimmt fc gar genau mit 2i}a^r^eit überein,

Ta^ un^ ju benfen fdmer^t, c^ mcd^t erbid^tet fei)n, so

[386] Saö unö fo fef)r ergebt. 2Bcmit fie fiA bemühen,

Xa^ ift ba^ groffe 3pie(, bae n^ir im SBerf ooH^ie^en,

Xa^ (2^ie( t?om l'auff ber ^e(t: unb fie erfinbeui^ nicbt;

(Sie n}ieberbc^[ene nur tor unferem (5^efid>t.

5(uf biefem Sd^au^lat^ n^irb bie (^^ctteefurcbt gee^ret, 85

Xk Tugenb au^gefd^müdt, ber @otte^bienft geme^ret,

Xk ü)?ä§igfeit erf;öf)t, bie Ta^^ferfeit belcbnt,

i^ö in X^ui^con« ?anb BC.
|
64 Xtx (Erfte bie 9?atur an ibra*

Strbeit fanb BC. Bodmer hat zu Vers 63 und 64 in sein Hand-
exemplar von A folgende handschriftliche Aenderung einge-

tragen

:

_ j,^,^ ^^ ^^^ Jcrtcrö 9i\inb

— bie S^^atur an ibrcu 5(rbeit fanb.

65 2«ie bunbert BC.
|
67 2«o lebt BC.

|
75 ein Diecromant BC.

|

84 unferm 2tngefid5t BC.

LitteraturdeDkmale dea 18. Jahrhunderts. 12. «)
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Xk Wii^io^hit c\dobt, ter l'after md>t ^efd^otjut,

3)ie Steigung ^um 5^eqei^n, t»ie lD^eni'6ü6feit ge^riefen.

90 3^ie 2Baf)rbeit imir baS Znhn ton jebem Xing gemiefen.

2Bc (eben Ijeüt ju Xag, tie aüe^5 tvisi tcübrad^t?

^ SQtnfe, nenne fie! Xu m"t turc6 fie gefacht.

5[)?em ^erje toaät tor ^uft, i(;r teuere ^oh ^u fingen:

Grft teffen, ber geleiert bie 3((pen ujieberffingen,

95 Xav> eitef @ütigiei)n unö an ba^ l'icf)t gebracht.

9iur mu^ jum i^orteit n.Mch ra^ C£t)ac^^ nnb bie Stacht.

3^och fläget [i6 ter SJtenf^, com öc6mul)t aufgeh(el;et,

Xcx burd) ber 36ö):fung 3^^^^ f^^" eintet ©[lief oerfte^et,

Unb aüe^ höfe ^eipt, ira^g feinem ^o^n mipüngt,

100 Che in baö (Sanje gleich Ö)efrf>itf unb Crbnnng bringt.

(55Ctt frf^icft bae llhel nidn, unb n>a? man Uhe( nennet,

3ft in bem Xei(e nur, ba? man i^cm ©an^en trennet.

Xk 3eligfeit, bie ®Ctt reu iSroigfeit umfangt,

3chien i^m niAt feüg gnug, fie fd)ien il^m eingejn^ängt,

105 Unb fie erfüllte nid>t beö ganzen @Ctte^ (tröffe,

SBenn fie ni6t aufer il)m aud) anbre Xing umf61öffe.

^yebcd^ fein 'iüugenmerf ift Crbnung in ber 2i>elt,

[387] Xie er in ter Sktur nur an bem l^ienfd^en l)ält.

Xü Leiter ber Statur an iGefen unt an ©ahen,

110 @an5 unermef;lid^ reid>, mußt eine 3tuffe l)ahen,

^}ie6t, ujie bie SJ?enf6en finb, l^alh Jumm^eit, ^alh i>erftanb,

Unb gleid^fam ^mifAen ^net; unb (Meift bie SS^ittelavinb

;

3l?r 2l>efen n^arb allfo nad> ihrem f'iaV? gemeffen,

Unb ba hat fie ta^ %u^ bee 3d^ö|>ferö nidn rergeffen.

115 Xe^ SJZenfd^en To^rheit ift^, baf^ er fid) fo t>ergel)t,

Unb n^ünfd^t allba ju fet)n, xüo f6on roaö "^Inberö fteht.

O Dummheit, bie beö "ilmt^, bie fid> be^ Crtö hettaget,

Xa^ uih^ ber &Ct\ heftimmt, ber jebe^ Ting hetaget

!

(irfenne, S)tenfd\ ben 3tanb; erfenn auf n>eld)en 0>rab

12" 55on 3dm\id>!^eit, 3terh(id>feit, er rid> gefet3et l;at;

93 t^eure^ BC.
1
94 ber ben 9J^unb ber %{pin (c^rt ertlingen

BC.
I

99 3)em atte« BC.
|
101 Uebef BC. 1

115 S^or^eit BC.



".] -

Uut ^öre ben baten, ten ^erdUott)^ (Stabt ^ejeü^et,

2Bo bort bie Uax jurücf naA i^vem Uvfprung fteivjet:

!Die §e(t»en'!i)Jlutterftabt, bie il)ven ^hibm üergint,

Unb ifjren Ti6tev nod> ^etuttigtidi i^ermint

!

Gin x^üibvev, beffen Sdnnft mein n^aüent .Npeij kroe^t, 125

3)a§ mein @e)an^ fein ^06 anf tüiU^en ^dwin^en trag^,

^ft x>ener, ben ein 3(^njarm üer(nil)(ter $röl;(icftfeiten,

!j)ie 3^^^*t^^d>!eit, bev 3Biß, ber fd>(aue 3d)ev5, begleiten,

(äv führte fie ^uerft 6ei) .'pamSnry^v^ 36cnen ein.

^ei) il?rer :2(nhinft flol) ber falfd^en frommen 3d)ein, iso

!5)er ^im^c ^nrAtfamfeit, tk ""^.Unmpbeit im ^etra^en,

3)er ©über träge ^aft, bie 'Deinen, tie nidüö 1^9^«.

3)aö ^ad^en o^ne 3inn, bie f^warje 3ube(ei),

5DZit ber gefanfften ^nft nnb trüften Sdnüelcjerei).

[388] Socon (£r nnr er^aljCt , baei frie^^t nrp(öt3Üd^ Sitten; 135

5(nnem(id)feit nnb ^iieij rcdd^et nnter feinen Xritten.

Die Svat;rt;eit roeifet fid> in tiotter 3i^^*^id>feit

;

Unt) bie ^3?atur gtanjt ()ier fiegprcinj^ent eingefUit^t.

i)?atür(id>^ biefer %vt ift nid)t genug 3U fd)ät3en,

Unb bem Gr^abnen fetbft nnr wenig nvac^5nfet3en. uo

X)ie Reiben at^men uodK De^ l)ritten fd>öner Öeift,

3)en meine 9Jtnfe nun ton gansem .^erjen ^n-ei^t,

^ebt nnr nod) in bem !Xei(, ber con ^l^m au^gefloffen,

Unb fid» in mandieiji ^ieb ton füffem Ätang ergoffen,

SBorinn (5r feine .^nnft unb önber^ .^unft oereint, u5

2Bie 53eibe ton 'Jtatur einander fd>on kfreiinbt.

3e Giner ^ot)[te fid) tom 2inbeni neue Starte,

Unb Sorgte neüeig i'id^t ton feinet ^reünbei? Serfe;

Te§ Ginen Äunft eri;öl)t bie ^unft ton feinem ^^reünb,

3nbem ein 53i(t ton ber in Oener ttieberfd>eint, i^o

Unb, ujte im Spiegel, n>eii3t, n.M^ nc* an jetem Crtc

135 tricgct ^(ö^üc!^ BC.
I

1:57 SärtliAteit KC. [ 138 um^c^
!(eibt B; o^ne Äleib ('.

| 146 ^xoo 3cbn?eftevn oon 9iatur einanber

fc^on befreunbt C.

5*



S^oÜfcnimner merteit tan; Xcr fü{)rt tur6 feine Si^crte,

Hut turcfc fcie ^arkn Ter, ta^ ^n\)Un in fcie 53ruft;

jTer fchn?a^et in fcaS §erj, ter ma^tt barinnen £'uft,

155 ^ie 5ief)n un§ O^nen na* an 2ÖL^ä(ter, tDo bie «Schatten

<Bid) unterm offnen £'ant mit fanften 2Beften gatten;

2i?c tae gema^lte üüifi bie ^^^^antafie ^etriegt;

2C^c grüne Xunfel^eit miß in ben 3c^(umm.er iriegt.

$ier reijet Üiart^et, bcrt (55uibcn« i;o(be^ 2S>efen;

160 §ier ift darraccienö 3tär!; unb toa« irir borten (cfcn,

ia^ fanftere @efü^( in be^ dorreggio $anb;

[389] Xt^ $ob freijer ^na,, be^ 5:itiano 53ranb.

2i?enn ettoann ber ^^oet mic^ an ein Ufer bringet,

SBoran bie ^(ut jerfäüt, unb faßenb n^ieberfünget,

166 3?erfü{)rt jun^eiten micf> baö ttjotgeftimmte [Heb,

(Ec ba^ mein 2Iug nmljer, unb nac^ bem Strome fi^t,

£b Üinftig feine glut oerftummt unb gänjlid) f6n?eiget:

£b fie tom 2?ette niAt ^xotm f(f)ma(e Xaumen fteiget:

53erfeigt i^r Saffer boA in ber ^efc6rei6ung nicf^t;

170 (Sie flieflet immerfort, unb füngt in bem ©ebicfct.

S^roüingerß '^nnfet (ägt fic6 nicf)t baran begnügen,.

3^a§ dx bloB tobten Stoff, boc^ mit tefeSten SH^^'
5luf feine 33(ätter ma^(t; dx mal)[t nid)t nur ein ^e(b

33ptl anmu^tereicber ^uft; Sr fe^-t aucfc eine Seit,

175 Xie benft unb tul)t, barauf; bie ein @efü^(e :^eget,

Unb ba^, n^a^ fie empfinbt, in un^ auch übertraget.

Sein @eift füllt aüe^ an mit gart[i*em 5lffect;

Xaß ZciU toirb baoon ins ?eben aufern?e(ft.

-3^n f)at ein böfer Xaa, ben 9Dcufen ^ingerücfet,

180 S3et:or Sr fie genug nacf> feinem 2Bunf6 gefc6mücfet.

Man faf) fie, a(^ (Er jet-t f6on mit bem Xobe rang,

Srblagt, a(g füllten fie au* felbft bee 3:obe§ S^^^^ö-

Sie fcfclugen an bie S?ruft, unb füt^rten laute klagen,

3^ie Streng fo ba(b ge^i^rt, unb auf ein Statt getragen,

185 2Rit feinem eignen §arm um feinen t^reünb burcf^irebt,

176 em^finbt, ^u anbem BC. |
J79 Wlnim früö entrüfet C.

|

184 Streng nur fd)tt?ad) gebort C.
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Um feinen ^reünt, Cer noc^ in Spren^enö iOhtfe feSt.

S^ren^, ter tc^ @otte^ rcü, ber 2)at>it unterricbtet,

iD^it J)at)itä Xenhmg^art unä Xarit^^ Bieter ti6tet;

[390] X^x, njenn Sr feinen Oeift in Xat^it^ eingefenft,

^JD^it O^m af^tann empfintt, mit 3bm bann fi^t unD benft. lao

Xk finr et^ f^ft aüein, bie no.6 ^öerbienft 511 ehren,

®ere6te Ütidner l)eüt ber iDhtfen (Sunft begehren.

^Bietroi manch muntrer .^cpf fchon an bem Xchre fteht,

Xaburch man in baig §anö be^ ^obgerü^te^ geht:

(Sin Ztm)pd, jirfetrunb, mit i^feitern aufgeführet, 105

2)er, ^0^ em)?orgetürmt, in 2Bc(fen (ich terlieret;

2Ö0 in bem -DJittef^unft, tcn feinem &oi':: gefdmißt,

Uni einem ^eenenftuht ber iBater C^it^ fit3t

:

Um n?et6en niberer bie '^nbent fitbern ftehen,

Unb mit erftanntem %no, auf ihren iOkifter fe^en. 200

©(eich bet) bem Gingang ftehn, t^oö ungeborgter '^>racht,

Xer diom^ §cratier unb 9}ht^t }u unö gebracht;

Xann, ber ben 3ocrateö im 3cf>auptat3 aufern^ecfet,

3Bo dx 2^i)rann imb Xob mehr, alö Ohn biefe, f6recfet;

0?ä6ft, ber "phiünben^ Xan^ unb ba^, roa^ ihn hefeeft, 205

'Dht bic{nung^reic{>er .^-aft, in "^^rcfe 5n?ar, er^ä^Q:

Xem, n?ie ber Xdn5erinn, ber Öeift in .Körper fteiget,

Unb in bem fteinften Schulung ber ^dk fich erzeiget;

'j^ehft 3enem, ber fc füt)n nach öaüer^ ['ante greifft,

Unb mehr 33egriff, cii^ 2Bcrt, in feinem i^erfe haüfft, 210

^enn (fr ben 3rrtum ftraft, ber mit begehren fehlet,

3n SBünfchen fi6 t^erirrt, bann auf ba^ ÖHücfe fcf^mähfet,

3ßie, njenn ein h(inber 2)?ann, ber in bem Jinfteni fu6t,

Ten 3taar im %u^e fchchnt, unb auf bie 3cnne flu(f)t.

3u Xiefen fam nod) jüngft ein 3dvifer, jung an Jahren, 215

186 2)er nod) in bem @ebid)t auf bie 3acintbe lebt. BC.
|

187—190 fehlen BC. | 196 ho* BC. |
202 Xer §crmann^ jRbmcr*

5>a§ unb beutiche 2)en!en«-9J?ad)t BC. | 213 2)Jann, im ^^inf^ern

ta^penb fu(^t BC.
|
215 3" biefem !am bentacb ein BC.

i

Zwischen
214 und 21Ö ^eben BC folgenden Zusatz:



.[391] 2ln 2Bi§ unfc giften a[t, an 36a(f^eit tt)o( erfahren,

IT er in fcer 3Äonen §eq t>ern>egne Sücfe f^icft,

3n ftnfbre (Grünte tvingt, unt »aö (ir ba erBUcft,

Turcf> einen 33uicf^ terHrgt, woran bie 33(atter n^eicben,

220 Unb einen ocUen "^iid tem füf)nen 5(uge reichen.

•3n feinen ^^erfen ftrömt ter <}ugenb frifcfieö 33(ut,

Unb jebe 3^^^^ trennt mit unSen^ac^ter @(nt.

3br f^rcten «S^önen fliegt, fliel^t 5arte (Edüferinnen!

(Ecnft irirb eü6 tiefe @(ut in iDkr! unfc 5(tem rinnen.

225 (5in (Sator fcmmt mit jf)m, ter eine (Reifet trägt,

2i?cmit er ^eitfc^ent f^iett, unb Menb SBunben fcf^tägt.

jTer !tumm^eit -patriarcf) bat feine 3treicf^ em^funben;

Tcd>, Statt be^ ^(nte^, f(c§ nur 3cf^anbe oon ben SBunben.

@r ^at nccf) jüngft, ba er bie befte Seit \>evt^etbigt,

Xuxd) bee 2(tttreiien 5Rubm ben Uni>erftanb beleibigt.

2; er gcit[tcf)en S>ernunft aCfebenbeS ©eficfit

^ah jeben [jebce C] ^um^?' j^clg', unb jeber Xi)at ©etoic^t,

B 215 Sab jebeS §anb, ircburcb fte ftdi sufammenfcBfoffcn,

Sie langen Äetten, bte au§ einer ^anbfung flofffn;

2[l#bunn teftimmet er bie !ünftge Sürftidbfeit

Xte gan^e Sänge burcf) ber ^^ufatt^reic^en ^eit,

2Rißi [^la% C] ber iBetregung i^tit, l^erorb^et i^r (Sntficf>en,

220 . Xen Fortgang ibreS 2auf§, ibr (e^te§ Untergeben,

3teft allem ^m unb iDka§, ira§ ftc^ beiregt unb ru^t,

2Rit folcber Äunft, bau eS jum attgemeinen @ut,
Ser legten 5lbftcbt, ^ilft. Xm ^lan, ben er getoe^let,

58efDbert jebeg Stücf; baß nicbiö jum (Sanken fehlet.

225 2(lic entftubnb bie Seit, bie f6önft unb bejie 2Se(t,

Sie lag im iO^agafm ber göttlichen 3been,

22c ficb un'jäblige bem Säöpfer torgefiefft,

3^on Strigfett tertra^rt, unb ^arrt [laufd^f C] auf i^r Sntfte^eu.

Zwischen 228 und 219 geben BC einen abermaligen Zusatz:

Wn ihm bringt einer burcb, ber bie beircbnte SBcIt

^ür nicbt§ ale einen Diaum rctt fcbcner 9}Jäbc^en l^ält;

245 2^er jebe Sa6e nur in bem @efi6t#runft fielet,

3n ttelcbem fie rorauö auf 2)?äbcf)cn ficb besieget,

!I:cr alte 2}^äbcben liebt, bccb nur ber Xori? treu,

2(te überjcugt, baß fte tbr alter älus^ug fep:

Xte, irie er felber, fein unb fanft unb järtlirf) benfet,

250 2l.'Ä cb Slnafrecn ficb felbft in fte gefenfet.



IM
7t

Xte mit ncd^ 9[)^e^rere ftel^n an teö !Iem^^elß loi^x,

35e»eineu§ivüvbiger ! ber nicfitä im ißufeu fü^lt,

2i>cnn 2)ort§ f*evjt imb iadjt, trenn tfcr ^oete f^?telt.

C S^re be« @efrf)(ed)tei ! menn Xcri« ift unb füMet;

£) ^errlic^er ^^oet! tocnn fte in ibm nur f^ielet.

2[?er fmb bie jtt?eene bort, bie in ber ^reunbfd;aft <Bd}co^, 255

93on bem ©ebränge ireit, nur in fid; fell^er gro§,

^on .'pimmel, Sugenben, unb 3^cri8 Siebe fingen?

Sag ^inbert ibren ©c^att au^ Salb unb Xhai ^u bringen?

2)em einen fc^enfete -'poratj fein römifd^ ig^iel;

Unb in bem anbern fingt ber göttliche 33irgi[. 26O

®ie ge^en danb in §anb mit ftarfgefe^ten (Stritten;

@in anbre 2)criö ge()t vertraut in ibrer 23Htten.

2Iuf jebeö (Sd^ulter ift ein Äöc^er angefc^nürt,

S^er ift üottauf üerfefen mit n^ofgemac^ten ^feilen,

2^ie bur^ bie 6c^e ?uft mit füffen Sönen eilen; 265

Sien?oI ber feine Älang nic^t aller öer^^en rü^rt.

Sem nic^t ein grcffeS ^erj mit 2;ugenb angebo^ren,

Xie fetber gbttüd) iji unb ton bem ^immel ftammt;

Sen 9Zeib befeffen ^at, n?en 9Jiebrigfeit entflammt, [^ur ^Jl. 'cer-

bammt C]
2)em faufen fte nur Iei§ unb sifc^cnb um bie Obren. 270

^ein ©Ott! n^a« trennt fo fdjneß bieg ungemeine S5anb?

2;en einen ftc§t in8 ®rab be§ Sobe^ fd)n>ere §aub;
2?ecor ber 9}iufe 9?ubm, bie erft burdj i^n gcfungen,

35om iRbeinftrom unb eom 33elt '5U ibm *5urüfge!Iungcu.

2)er anbre finget uo(^ in einfamftilTer 9?ub, 275

Unb ganj ©ermanien ^ört feineu Siebern ^u,

Senn er be« @otte§ tooß, ber ben ^ora, belebet,

Xurc^ einen fübuen ^lug fic^ onf ben ^inbuö bebet;

Unb, toenn er feinen ©eift in jenes eingcfenü,

Tili x^m alSbann em^finbt, mit ibm bann fte^t unb benft. 28O

3n [5In C] einer (Sfe ftebt ein aufgett)e!ter Raufen,

Xie nat^ ber D^ac^n^elt 2ob in einem 2;ru^^>e laufen.

2)er mit bem 3'''^uberftab ergreift 2{rmiben8 ^raft,

3nbem er, njie Cöib, bie 5Dcenfcbeu anber§ fc^aft;

2)ie eines 2:biercS (geel in SDJenfdientör^ern führen, 285

iBerfiebt er mit ©eftalt unb '^ax'b unb ^elj ijon 2:^ieren.

^c6^ SD^eufd^n batten fte mit jtbieren i^el gemein;

3IIS 3:biere fcbeinen fic balb menfdilidi ie',t ',u fe^n.

2Ro^S fußt, n?ie 3?alamir, <SelinbcuS .'panb unb Sangen;
(5r f(^eint, irie biefer fonft, ihr (gcbmeic^cln ju »erlangen; 290

l^enft er, fo benfet er nichts ^bberS, als ton i^r,
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230 Unb ^e6en fAon ben 5u§ ^inetnjuge^n em)3or.

Gücf^ trtrb ein na£)er ^^ag bie trerten ^^^amen fagen:

SOkn f)Dvt fie fcf>on bie ?uft mit ftiKen ^(ügetn [klagen;

53a(b aSer, toenn fie jefet, meBr bur6 Diatur a(^ ^teiß,

Der dlaä)t entgangen fmb, fo h>irb bann, nt6t me^r tei^,

235 Xer Ü^Äffang if)ren ^Hu^m 6i^ an bie (2teme treiben

;

?J^an tüirb fie banfeöüoü in fcicbe 2Berfe f6rei6en.

2Bo jefet max[6 grcffer 5hm in Sqt gegraben ftef)t,

-Ter auögelefcf^et h>irb, voo er nicbt felbft vergebt,

Unb n^iütg [i6 bequemt, ben ©röffern dianm ju geben,

240 Die au^ge^eicf^net finb, ba§ fie unfterbticb teben.

<}cf)ann -3afob 53oCmer.

Unb fo fleh in bem 2)^op8 ein anbrer söalamir.

Sin bunter ^a^agoD fingt ber Jeanette Sieber,

Gr ift, irie fte, fran^bfcb in farbigtem ©efteber,

295 2Ba§ fte al§ ^o]t fcöimpft, ba§ fcfeim^ft ber 3}oget »teber.

Gin iSarbe fteigt ^ul'ejt oom 3nfeUberg ^erab,

2)er i^m Gu^brafta unb JHautenbtätter gab,

2)aburcb fein iBli! geftärlt ©efic^ter i^m entbe!et,

2)ie i&ren ^o^nen nur bie 2Bei§^eit nic6t öerftefet.

300 2ßa§ er gefeben, bringt fein fc^ilbembe« ©ebicbt

ilRit neuem (Slan^, beftra^it aucf) uns cor baS ®eftc6t

2Bir fteigen mit binauf bis ^u ben fteilften |>ö^en,

"S^on welcben n^ir mit ibm auf «Stol^ unb 9ieicbt6um fcfimäben.

2Seit ton ber 23elt entfernt, na^ mir unb bec ben Sternen,
305 v^an ic^ bie Seit unb mic^ bier ungebinbert fernen.

238 au§gelöf6et BC.
i

241 fehlt BC.



Anmerkungen nach B.

Y. 94.; £)err Xcctcx uiiC" Öcfratb öaüer. [fehlt C]

V. 124.) Öm Oal)re 1743 [fehlt C]'

V. 127.) §err üon §a.3etcrn. [fehlt C]

V. 141.) ^x. öcfratB XrcÜin^er. [fehlt C]

V. 145.) Gineä .ßunftmatjlero in 33afe(.

V. 158.) 3^rclllnger in ten ©ebanfen über bie l)J?ab(eret)

:

3c bait er(a6 icf) micb an ter gema^ften ÄüMe:
Te^ 5(nge^^ :}^ei5un9 bringt ten öintruf in^ @efül}(e

;

Cf^ (oft ein boter ^Kaum, allmäbüg aufoietbv'in,

SDJit grüner Xunfe[f)eit micb f6on5nm 26(ummeran.

^Vht grüner ^^unfet^eit ^at eine Öantfcbrift te§ §rn.

Xrcüingeri?, bie er an nnfent 5?erfafi'er gefantt: nicbt grauer,

tüic §r. 3^reng e^ berauiggegeben, nnr nicbt gebeffert.

V. 170.) 5(ttifon:

Sometimes misguided by the tuneful tlu'ong

I look for streams immoitaliz'd in song.

That lost in silence and oblivion lye,

Tumb are theii' fountains und theii' Channels dry :

Yet run for ever by the Muses skill.

And in the smooth description murmur still.

„3it^^siicii njerte id> turcbcie metcriereid^en 3eilen rerfül^rt,

tag idi mid> x\a6 3tröl)men umfebe , bie in tem @efangc

unfterbü6 gemacht trcrten, »e(6e aber im 3tiÜfd^tt>eigen unr

3>ergeffen begraben üegen; i^re CueÜen finb taub, unt i^re

fetter i^ertrohtet; benncd^ flieiTen fie bur6 bie Äunft ter

5J?ufen in (rwigfeit, unt rauften in ben fanften ^efdu-eibungen

nod) beftäntig."

Y. 175.) -K^o ift tvi^ ÖeDidne auf rie §iacintbe tcüer
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betebenfcer 3{uetrüte; tie (eblofen ^Tinge »erben üorgefteüet,

alö cB fie im ^ffefte trären, unfc tabur* irirb baffetbe mit

^'eben, i'id)t unb ücei^ungen angefüüet. [C liat folgenden

Znsatz : "Deicht nur biefee
,
fcnbem er Bef6äftiget mit bem

ö 3cf^iffai; ber §iacint^e nod) (eSenbige unb vernünftige ^^erfcnen,

rie ficf> um baffe(6e erfreuen ober Befümmem.]

V. 202.) §r. @efanbf6aft^iea-etar 26[ec(e(. [fehlt C]

V. 203. j §r. 9ktf)anviel iöaumqarten. „

V. 205.J §r. ^oft.

10 V. 209.) §r. (iufro.

V. 215.J S^er i^erfaffer ter ^cbäfererjel^Iungen. „

V. 225.) Ter 33erfaffer bee ccmifcf>en (^ebirf^te^: „

bae ^crf^ieL
V. 243.; (Znsatzverse auf S. 7 1 . i ^>r. OMeim

V. 259.J „ „ „ „ .t)r. Mtor ^ange „

V. 260.J , „ „ „ §r. eonr. ^t?ra. ,

V. 262.J „ „ „ „ Xie ©ema^ün bee ^pr.

^^aft. fangen, bie ®ebid)te gefd^riekn \}iai, in njek^en bic

Slnmutf) unb bie "^^cefte einanter unterftü^en.

20 V. 265.) (Zusatzverse auf S. 71.) PINDARUS 0\ym^.
^ FASsL ß. aTQOCffl 6.

— — Tio/J.d jiioi vn dyxo)'

rog o)X8cc ßiXri [ßeXri C]

svSov eiTL (faqejQccQ

25 (fWlCCl'TCC CVl8T0XöiV. tQ

St TO TTär, €QjUir^V6(tiV

Multa mihi sub cubito celeres sagittae intra phareti-am

sunt sonantes sapientibus ; apnd vnlgns antem interpretibus

so opus habent. [Die latein. Uebersetznng fehlt C]
V. 2S1.) (Zusatzverse auf S. 71.) Tie 53erfaffer ber neuen

i8et)träge jum ^^ergnügen beö 33erftanbe0 unb SSJijeö.

V. 283.; (Zusatzverse auf S. 71.) Ter iBerfaffer ber ^er*

ttjaublungen.

35 V. 296.) „ „ „ 72 ,?>r. euf|}iu^.



[173] Kniergang kr berüljmten \lmt\i

iil?eniife, .fianij unt 53rocfö, tcn 53effer, ^ciiig mit OHintber

Ulnaren i?cv altera krür)mte namen tcm 9it;etu bi^ jur G(be,

Ttcf»ter bet^ )>üiU , tep i|.n-ad>e fraft ift, mit iiM^ [inb tie

voDxic; (1)

5t6er ijt finb fie tal^in, mib imkbeutente tcne.

2i?emife (igt in tem fiufteru bcbm mit 3tel|>c begraben, &

Ten ev §an^ 2vicf)fen 5nni fctgev mit ^^e6 nnt ta(fe gefrijnt

t)at. (2)

.^ani^ rettete nid^t, ta§ il;m tie natuv nid^t ju |6(ed)t n?ar,

Taß er nid^t neue f^ur gefiid^t; er i^örte tergeben^

Tito i^cn üeb' untan! f|>red)en, unt troßte t>erge6en^

xjliren erlittenen Bc^n an Trcja^ f(ü6tünge riidien. (3) lo

!sPrccfö nid)t, ta^ er ^^^'J^ten f)atf unt 9)tariuc, tie Unter (4)

53etl}(e^em^ abjnfdUad^ten
;
fein irtif6 vergnügen in (5^ctt ni6t;

:)^cd^ taf^ (^^riftug leiten i^n fdirerft' unt ergebt' unt bcr

(^cttmenfd> (5)

^l)m am ftamme tee h'euje^ auf einmat erKirmtid) unt fd)ön

fd)ien.

i^effern ni6t, ta^ er fo jart ten ^nir^nir^^ferfid) gef^alten, (6) i5

^JiidU taf; turd^ tci^ iaiib er mit l^ülfe ter 3^^^)^)^'^ turd^trang,

Unt ta^ geMümte neft ter tilget fal; unt e^ füfUe.

,^önig nid)t, tag er bei) ^latetinj freunt auf freunte jum ftreite

2Baffnetc, tcd> mit 33int ten f(ee im fette nid)t färl^te;

Tap er fometendt^ntid) tem l)engft ten fd>n?eif unt tiemäl^ne (7) 20

•^rdm^te ; turdi jete^ na^tcd> tcm pfert ein iretter fid^ kauöte,

Taf^ ei^ ten wixhd im fuß, ten ftünmrint 5eigt' in ten kinen.

(3Mint(;ern f*ü^te ntdU, tap er tie ottomanifd^e rcf?f6mcif (8)

5n ter fd^entc, ten frug am mnnt, be^erjt an^ tem fett fcbtug.
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25 3cllte nicbt ^2(mt^cr gerettet fei)n, ter tenfönigber Sc^toeben ''9)

9)^it bem Xaufe ber ^a^tten ftacb
;
§eräuä nicbt Bleiben,

Xet t>or .^(opftocf bie fraft be^ ^exameter^ gerod>en?

'ßt^ra nicht, ber ben ^egafu^ f6ü6te, baß er nicfet ücn

@ottf6eb (10)

Xur6 ben bcißücbften fcBnitt ber mannlicf^en nerte beraubt

warb ?

30 Unb er n>ar einer ber erften ^eugen ber wabr^eit , ber

aufftanb (11)

[174] (55egen bie §erefie ton fa[f6em gef6macfe ^u eifern.

5{ber n)er nennet ihn me6r, ber in einem ianb toH t^erfü^rter

(^egen ba^ beofpiel in finftern 5eiten ben 3)^ufen getreu 6tie6

!

•^itifer fennen ii)n nic6t, bie (iafparfon fennen unb Äleufer.

33 ?ifcot bu fc6riebeft umfcnft ta^ (ob ber etenben fcribenten,

Öcbft fie auf beinen flügefn unb trugft fie ^ur etoigfeit über;

Sie "^N^ifippi ba^in ift , fc bift bu bafiin mit '^^f)i(ip^i. (12)

C^ottl n>er (i^t ben ton §agebom nc6, n?er ift^, ber ton

i()m ]>ricbt? (13)

Se(d)en a(§ jüngüng fcf^on bie ?i)äerin ^atte mit reben (14)

^ ä^ö^^^f^^t nxd)t eine ton benen, bie Crpl^euö jerriffen,

3^a§ e^ bem iraffertrinfer ujunberfam toax in bem t^ate,

3Bc fein ireinberg bie fcf^atten ftrecfet ; ihn , ber mit bem

(acher (15)

Jibur^ (act)te, bie (iebe mit Xejoö '2((ten unb (5)(eim fang

:

gteubig im ernft unb co((er n^ei^^eit, er n^ar, ba er auftrat,

•^5 ;i)eutfcfe(anbö ben?unbrung , i^t macht man frei)(ic(> auö ii)m

ni6t gar n^enig, (16)

llnc man erfennt ihn für einen ber beffem, nicht einen ber

heften.

C£rcnec! geigte fich nur ber irelt , er ftarb unt mit i(;m

ftarb (17)

3ein aufb(ü^enber namel n^ie g(ücf(ich märe fein ^raufen,

Öätte ba^^ f6icffa( Den Jüngling ^um mann auf n?a6fen ge(affen,

^ Xer mit .^nmnen ben ÖeiTU , unb mehr mit bem gött(i6en

n>anbe(

3ang ; (^ctt fahe mit n)oh(gefa((en bie thaten be^ ebe(n, (18)

Xie in ber fnofpe noch (agen unb faum begannen ju b(ü()en,
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Unficbtbar nod} teu blicfen teö menfd^m, ten reiferen jähren

33cr9ef^aret ; tie äugen, tie in bie fünftige jeit fe^n,

(2a^n fie fcf^cn in ter tcHen reife te^ frud^tbaren n?arf)^t^ume. ob

SDcit tem anUid tergnügt befcblc^ tie bimnilifd^e gute

(Seine tage ter n>antning in tiefem (eten te^ tcte^

O^nt ju terfürjen unt il^m in tem erften eingang teö (e6en^

3u tem {)ö^em, tem toa^ren, (eben ten eingang ju öfnen;

SQ3o ter n:e6fe( ni6t fömmt, nid^t me^r ein 'Dcero gebietet. 6o

Raffet fein grabmat mid^ milte mit rcfen u. teiW^en be

fransen

;

(19)

2Bcmit fann \6 i^n ehren ai^ mit tem füffen geru6e?

[175] 5Iber n?c foli id> tie ftätte fudien, tco feine gebeine

9}?ctem, fie (igen termifd^t mit gett^ö^nti6en menf6en u.

tnnfen,

Unt fein untan!bareö tcl! ^at i()m fein grabmaal errietet ? 65

51ile tie namen tern^et^ten, unt n^er erinnert )id) ibrer?

5(ntre namen tertrcingeten fie unt nabmen ten fi^- ein,

2Bo fie n^aren gefeffen, auf thronen. iSrjäf^te mir, fage

9}^uf e ter 3^eutfdien. — To6) tir gefaßt nid)t ter gried^ifd>e

name,

Xcnn tu trinfeft t>cm 9}ämer, unt fingft te^^ 33raga gefange — 7o

33raga0 gefpielin, n^enn tiefer ^uruf tir beffer bebaget,

(Sage tie neuen namen, ter n^etd^en tie tcrigen fan!en I

S3uf6mann, ter fefretär, unt 3>oö unt 33ürger unt (fetter,

3^id)ter te^ tolf^ fint fie, tef; f^rad^e fraft ift, te^ ujcrt tt?ie,

Kliffen tem ^au^t ter erftem tie fd^lafum^irfenten franse. 75

S3ufdmTann bütete fidi ter jeter gen>agten unt über=

Siriebenen ttentung , ter ter fid^ ^(c^ftcf ^u ^üten uid^t

nnipte. (20)

ST^eter tie matte täl^nung ter iTt' auf tie grcffe ?uife,

9icd) tie trerfene ^ärte ter (S^onta n^irt ^ufd^mann^ fünte.

33ufd>mann, tid> üöt ter I)err, tef^ erfte tbat auf tem tbrcne (21) 8o

2i?e(ten jum i^cufaü ^ttingt, tie ci^ne rübrung ter frei)e,

Cl^ne jubet ter fclate nid^t (it^t. —
i^c^tou-Tttertcrf fd}vUTt mit'Diarie au^ tem cfen tie fc(en, (22)

2i?e^et tie g(ut mit tem haU} unt fdnm|:fet ^luftent ten rauc^

aui^,
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S5 ?auc|et tie faffeemübf l)eraS üom gefimfe be^ fcboruftein^,

(SAüttet 6o()nen barauf, unb ttimmt fic jmifc^en bie tniee,

Öä(t mit ber (infen fie feft imb bre^t ben fno^f in ber rechten

;

iihcx ba(t ba(t er mitten im (auf bie raffelnbe mü^t an,

Xan er lOJarien befehle, ben f)unb in ben fjotjftaü ju fperren.

90 53ürcjer erfinnt gebi6te , bie 53ufcf)mann ju (efen nicbt fatt

wirb, (23)

lOtüce nidn, aue beut gebäcbtui^ fie ^erjufagen; er, »elcbem

3Bi^e(n i>erber6ni§ ber fpra6' ift, unb ni4t jerrüttung im

bannte. (24)

(5^otter ringt mit ^ohär, n^ie ber mit 33eronenö ÜJiaffei

S^ang, unb mie bie ^ur morgenrötf)e mit 3to(6erg 33ürger.

95 Sollte XQoi^i •i).")kro)>en nicht .^e^pt^ontee feele rerjeiljen, (25)

[176] XaVy fie bie treu i^m bricht, ben fol^n tom tobe ju retten ?

3^a§ fie ben ^)lcLm\ heurat^et, ber ihr ben gatten ernjürgt hcit?

.kümmert ber tobte n6 jenfeit? te^ fti)?: um ber (ehenten

treue ? (26)

Unc ifi ttx xati) nict)t gut, ben 5:?unette ['aubinen gegeben,

100 Xaß ein (ehenber mann ben tobten am heften erfeße ? (27)

"il^ieropen h^t ber beutf6e mann 5ur beutfrf^in gehilbet.

?3?abam roirb fie, 2{egift() wirb i8öcf unb ^$o(t)phont ^rcinbe^.

3" ^^" hraren gefeilt fich iÜJe^el, ben bamen unb mdbchen

Vefen, inbef; bie ^^leßiabe nur 3*^^^" behaget, (28)

105 Unb bie S^U^ nur haben ben faben t>on Sejelö lO^aanbeni.

Dienne, 9)?ufe, ben auch, ber ber au^gebilbeten fchijnl^eit (29)

9J^ine m.it feinen blicfen erft nur ju berühren nicht roaget,

2Benn er boch einen ^ug mit fecunbenblicfen berührt ^at,

Schamhaft errc^tbet unb burd^ bie übermäßige n?olluft,

110 Tie er tabei) in feinem ganzen n^efen empfintet,

Öingeriffen fie njieber begucft, unb lieber errijthet.

Xinge, n^ooon bie leimenfö^ne unb tcd)ter Jeutate^

(finen begriff iid\ \\i mad>en ^u plump finb. Sein irbifAer

name

Xönet öeinfe; Der cberfte priefter am altar ju (^nibu^.

115 Xie finb^, auf Die man mit fingern ^eigt u. flüftert; ja

bie finb^,

Um tie fid> tie oerleger *^cmkn nnf hunberf pveffen



(S6tüil?en; tie an tev tafef man (o6t, t^ie anffev gefabv fiuD,

2)a§ [ie ben f(f>aben ^ur fpeife tt?evren, ten trocken 511 tüttchen.

(2e[igc bit^ter! n)irb it)nen nid^t auf rem gra6e Ter grab-

ftein (^K))

![;eid>tev n^evben, unfc njerben nirf)t au^ bfem (^ügel ber tobten 120

?iüen f^^roffen unb teitchen? O (ap an bir e§ nidU fehlen,

9^nf, SBielanb, n?ie jebermann ciu^ : §übfd> ! ikhiid) ! unb

gcttü*! (;U)

2Baö [ie fagen ift nnrnbev, mcdnen fie en)igü6 leben

!

^Otcge bev tag nie fcmmen, ber fie vergrabt in§ i^ergeffeu

!

''^Iber tüa§ irbifd> ift, aüe^ terge^t , Xüa^ menfdUid^ ift,

nimmt ah
;

(32) 125

Unb ber poet fäüt irie ber mcnard> in bie grübe : n>ie .'nan^

3n bie i?ergeffenl}eit fic(, fo fiel aud^ Cpi,. ^ie fürd>t id>,

[177] Xa^ aud> biefe rerbrängt einft ir-erben , ipie erft fie

i:erbrängten.

^nbere mögen tommen unt» il;nen bie fränje tont baupte (o?.)

^eiffen, unb, fetbft ju fi^en, t?on i^rem tl;rone fie ftoffen. iso

))lm bem ^ufall, ber jeit, ber bnmmbeit, trirb nid^t gelingen,

Xafi fie bie l)ol}en gefdnge t^om blnt De^ bnnbeö ^erftören

;

5)2nn fie tor i^nen 5U f6üt3en b«t (55ott Gloa befobten. (:»4)

(^eft nod) fte^et unb büibt bie linbe, bie ^Öobmer ge|>flan5t bcit,

^toai) unb «Si^tja fmb gefallen unb ftel)en nid)t me^r auf. 135

.^^crd^t
, f6on fumfen bie töne ton neuen namen ton

fern ber,

))lo(b fint«? leere töne, nod> barte, fci)tbif6e fi)lben

;

(2talteröfol;l, Äöpner, 36mot;l, .'poljfd^nber, 3d>untber unb

•3tänblin

!

(35)

2Bie fie ftreben ben plaU, ben il^r befifeet, ju nebmen!

3tviublin erfd^ien §omer im n)eben ber mitterna6tfd>auer ; i-tc

(^Int xocix iciii äuge be^ greifen , ber btirf itar blil3 ber

begeiftrung, (36)

^rölidi bot er bie redete jum gruf^ il;m ; e^ glaujt' iu Ter tinfen

(Seine, gettlid^e lei)cr, tom hoben 'Xpollo befaitet.

Xa er fie rübrte, fdntieg ba^^ üift'gen, bie ganje natur fdmMeg.

(Stänblin, vok bord>te bein obr, itie ftür^ten nieber tom augc 145
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Xi)x'dnen ber trenne, tie i)ti% unb immer ^etffer entjürftc.

Unb fcf^on fa^en trir (Scf)untf)er^ geift au^ feiner entjüching (37)

(Scf>affenben flammen htvccx geftcbte [trauten, bie (eSenb

3i)n in ^eiligen ftunben umgaben tcm !örper entfeffett.

150 SCne fie ba§ äuge bem mit gefübl unb tt>cnne 6erauf6tcn,

Xer tegeiftert termccf^t fie mit ftiüem erftaunen ^u fel)enl

2Denn bie ft)(6en ju namen gereift finb, bie ^anb am ^cfa(e

•5^nen tcn allen tif6en ba^ !^ü6fd> ! unb, (iebüd) ! jurücffcfcaüt,

^al n>ie irerben bie altern namen, fo laut fie ijt tönen,

155 5(uf ten (i^^en erfterben unb in bie (üfte ^erftieben!

3ärt(icf^e lieber, ber ru^m ber mabd^en, im ftau6e üermobcm!

(Schmieb, ber i?ie(feitige name trirb jn^ar befleißen, bocb bem nicftt

länger gelberen, ber am fn^ftaUnen ha6t tor §aran (38)

^ahdn erfcf^ien in gi?ttergefta(t, unb füffe ber @ötter

160 [178] -Qh' bärget, bie nid>t füffe ber fc^äfcr toären. Tag
mäbeben

^5^tte nicibt müt) ben gelegenen (^ctt ^u teracbten ; i^r -Safob

(Htecfte bccf) in bem Q^ctt. Sluf (Bc&mieb, ben üerbrauc6ten namen
2Jcacbt ein anberer anf^rurf) ; bu, ber ben ^arig ton Xroja (39)

priamue fcf)n, im (?i;t)fium, ben, ber ^^elenen gefepSt )^at, (40)

165 Tann SIbcnai göttlicher fang mit beffen fünf fcf)nen.

@ottfcf^ebg nam' ift jum f^rüd^ttcrt trorben im (anbc

Teutateg, (41)

^ber bie i^n terbrangten, bie n^erben ijt felSft nicf^t getefen;

^ufcbmann nur liet bie ^cbn^eijer, ber auf bie queüe be§

ftrcmeö, (42)

Ter nun lange terraufcf^t f)at, am ftiöen ufer ^urücffie^t

;

170 (5r, ber in bem fanfteften urt6ei( ccn n^er!en bee geiftee (43)

2i?affen unb frieg nur fief)t, nur ^af^ unb bittere feinbfcBaft.

Unb er fel'bft ift ber rüftigfte batger im fe(b be^ gefcbmacfeö.

2(6! mir blutet ta§ ^erj, baß in bem folfelb t^ox ^ei|>jig

5Inne Tcre nicbt mebr ber fcbafe l)ütet, unb 5,^e[ten (44)

1T5 ^l^d^t anfielt, unb ibren fu§ ^u bem füllen pürier (enft;

Xaf; ben '^n-euffen, ber erft bie Scbttei^er beutfcbe^^ gefel)ret, (45)

S?cn bem ^'eipjig allein in latein 3clccifme geljc^rt }fat, (46)

Ter nicfn melir fingt, ber tüll mie ber Tejer, mtb ftarf toie

Ctib n?ar. (47)

1
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garnier, bi6 ftellteu 6i» ijt tie fö^ne Xeutß ju 'äk'dni} (48)

Unt ju '13inbar, man ^ä(t ti6 irürbig Sei) il)nen ju fte^en, iso

Xenn bir ift t>iet ber reise ber attijcf^en rebe ^e^eben,

55ie( ber mufif be^g flang^, ber ton bir, bie färbe ber ftimme,

SBer 6at, mie b« fie ^aft, bie üebtid^en töne ber ftimme,

2öer t>ermeibet nne bu bie miten traurigen töne, (49)

2Öer bcn t^ra^ifdKn iaut, ber ^roif^en ben ^ätjnen f)en>or6(ä^t, i^»

Ober ben brüüenben bucbftab, ben harten, ber quafet unb quifet?

Sie burd^ ben fd^rofigten fet^ ber bergmann, fo ^mängeft bu

mübfam
Xi6 bur6 beüenbe, 5ifdienbe, bur* Dumpffnurreure )t)(ben

@Lüd(id> binburd) ; e^ ift bein tafent, unb a(fo getüinnft bu

Xnx6 ermübenbe arbeit, n?aö bir bie fraft be§ geniee^, iso

%n erfinbung, an rübvung, an bilbeni, an groJTen gebanfen

[179] 53ei) ber geburt rerfagt bat. Do6 alle ber fpra6e,

ber töne,

Oh-a^ien n^erbeu tcm Untergang beine terfe ni6t fctmben

;

SBenn ein gef6(edU aufftebt, baö ben "^tticifme ber beut|d-)en (50)

3n bem anftanb, beranmutb, ber fraft ber bitter, bern?enbung (51) 195

3u6t , in [a6en, bie nid^t bei^ grammatifer^ , bie ber natur

finb.

^offen^ namen bod> foüte fein ^^nibr tcm Untergang retten,

4)enn er gab ibm ftatt battetn tom bäum unb bonig ooni fel'fe

(ftira baö fcorpiönd^en, bie magere eibe^- ,5u fpeifen,

3n bem ftaubigten fommer mit giftigen fmum ibm erquidung, 200

Jifd)te bte (eber ber f[apperf6[ange mit f6ierting geanirset,

Unb bie gebratene fröt' il;ni auf mit tunfe reu 5(fa,

Ctternei)er fc niebüd^ in l)e;L-enbutter gefd)müret,

i^üegenfd^njämme mit ÜJapbtba, unb junge fette taranteüt. (52)

Unb bu (Eramer, ber jmet^ten ^labifin fobn unb be§ fan^ierö, (53) 205

tSine^ nid>t fleiuen meiften?, bem gröpre meifter gefolgt finb ; *)

v'ooffteft tu, n?enn bu mitObm ma!rcnen serbrocfteft unb brüber

Öageborn übergiengeft, n?ie (fr mit bem arm tcm gefidne

"Xbgercanbt in bie (uft bid> irürfeft , UMe Cir mit bem ftccfc

2cb(ad)ten maMteft im fanb, (ir fpvit?ieren gieng unb fiu liefen; ^10

*) Äirc^en- unb .^e^eralmauacfc.

riitteraturdenkraale dea 18. Jahrhunderts. 12.
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SBenn tu in mancher fee mit Shm tief) untergetaucht l^afi,

SBenn tu im anfang te§ fpiefe ten ^icn jijgeft be^ tf)urme§,

SBenn tu üertienteft i>on -3^m ben Xeutfcjen bicf) nennen

5u ^ören;

^offteft barbur6 bu an i^n geheftet ju fei)n, ba§ bein name
215 SD^it bem feinen f^inüber ^ur en^igfeit flöge, niÄt anbeijft

%it- ein fafer ficf> auf bie fcf)toingen am fc^tranje be^ t>cge(^ ,

-3u^iter0 ^üngt unb mit if)m bic^ über bie n^olfen emporfliegt ?

^6er mir brei)ma( gefegneter mann, tüie biet bu ber ^üge,*)

5ebe ftufe be§ fraftgeiftfchi^^frifcf^en ©eniu^ ^erjäfjlft,

220 ^c6anbe ! bi6 trirb allein ein fleiner ertcä^teter ^ufen
Segnen, beg äuge nc&i ni6t ^um reifern manne f)erauf reidBt,

[180] 2i>irb in ben ftaubigten 6änfen ber ^iariften ein benfmat

3^m errichten, unb bir, baö benhnat trerben folenne,

^(ieenbe reben fet)n, irie trenn bie ftemen fiA fcf)neu^-en.

(Erklärungen.

(1) 2^e§ f^raÄe fraft ift unb tri^ fmb bie irorte.)

3^ie (S^ra61e^rer g(au6en, bag bie fchönen 33ilber tcn

ber «Sprache fommen, unb baß ber SD^ann 2Bi^ fjafce, ber

cl^ne (Sotöcifme beutfch fchreiH.;

5 (2) S)en er §an§ Sacfcfen jum fotger mit ^ed^ unb talge gemacht ^at.)

5n bem §e(bengebi6te §ang (2a6§ Betitelt:

!3^ie faltung trarb l^emacf^ tcm Äönig felbft berrichtet,

2er iljm mit ^^erf) unb 2ait ftatt €e(6 bie §aare fc^üc^tet.

(3) 3^ren erlittenen ^cbn an 2:roja8 ffüc^tlingc räd^cn.)

10 (5ani^ in ber (Batt^re ten ber -pcefie:

Unb I)ör i6 ^Tibo bcrt. t>on £^ieb unb Unbanf fprec^en,

<Sc mccht ich i^ren §c]^n an bem S^rojaner räd^en.

<2o fünftüd^ trift ijunb fein dichter bie DJatur,

(Sie «ft i^m tie( ju fcf>(echt, er fucht ficb neue (S^ur.

SiferS Cbe auf (Earl J^riebrid) (Eramer.
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(4) SSrcrfg nid^i, ba§ er öeroben 6alf unb SDkrine bie Äinber
ißet^lel^emS at^ufc^ lachten.)

5rei)ücf) nur im beiitfd^en Meinte.

(5) 9?oc^ ba§ (£6riftu§ (eiben ibn fd)recft' unb er^e^te.)

^rocfö i)at in feiner ^^ij^ioniggefc^icBte tiefe 5(rie: s

§eif ber 2i>e(t, tein fd^merjücß Reiben

3cf)recft bie (Seef unb kingt i(;r ^^'^uben,

Xn hi]t il}x er^ärmücf) fc6ön.

(£ine 3Intitljefe, bie i(;ren Orunb in ber '2adK 6at!

[181] (6) ^effern nic^t, baß er fo gart ben pur|?ur^ferf:cf) gei>a(ten.) lo

^ ber ^'u^eftatt ber ?ie6e:

^ein ^^urtur^ferfid^ ift fo fanft unb ^art gef|:aften; —
jTie (icnne fetbft tergap im ^aufe fcrtjufäreiten,

Unb brung fid) bur6 baö $anb mit §ü(fe tcn bem 3^^eft;

3^ie 5>i:'ge( f)ie(ten e§ für ein geHümte^ 9teft. i5

^uriu^ ^atte gefagt:

Jupiter hybernas cana nive conspnit alpes.

5(n <]^u^iterö 3tatt §at §oraj ben ^^ceten felbft gefetzt:

Furiiis hj^bernas cana nive conspuit alpes.

Unb mit berfe(6en 2Benbung: 20

Turgidus Alpinus jugulat dum Memnona, dumque
Defingit Eheni luteum caput. —
Unb a(fo trirb gejagt, 33effer i^aht ben -Pur^ur^ferfu^

gefpalten, unb ba§ geblümte 5?cge(neft gefe^en.

3^iefe SBenbung fjerrfd^et burd^ge^enb^ in unferm Öebid)te. 25

(Sie ift nid)t füfiner ai^ 33irgi(ö

Attollens humero famamque & lata Nepotum.

(7) Xa^ er !ometenät)nnc^ 2c.)

Ou bem ©ebic^t, 3(uguft im ?ager betitelt, fagt ^önig

:

jDie Wdvfwc tt)ie ben fdiu^eif fcmetenäf)nlid) !räu§t; 30

3^urd> jebe^ 9cafe(od) ein SÖetter t?en fid> brauet,

3m T^uß ben 2Bir6e( ^eigt, ben Stunun^inb in ben deinen.

53on biefer 3?i(bneret) unij^te @cttfd)eb nid)ti3, ncc^ we-

niger ücn fctoen'"ip^antafien, u?e(d)e in ^i5nig« Cbc auf bie

@e6urt einer "iprinjegin !^ert?orftef)en: 35

6*
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Zd)iai ii^cl)( i)c(i^ieüi^i^ ^int ; tamit nid)t6 möge ftören

[182] 3)ie Dir fo nöt^ig füge 9iuf),

<2o fcecft bicf^ fe(6ft bie ?ie6e ju.

Xa bu mein ['ieb nocf) nicf>t rerfte^eu famift, no6 ^öreu,

Onbeffen unfer -per fcld^ einen .^ünftler nä()rt,

5)en in ter Xonfunft idb]t ein jeber 9)?eifter e^rt.

3o mag bt6 in ben 3cf)[af ju bringen

^on t^m ein 2Biegelieb erfüngen.

2Bie ift mir, t)ör id) bicl> nidu jd^on,

10 2)u, ber fid^ fe(6ft nur jn t^erglei^en,

Xn n^elt^erübmter 'l^antvilon.

,pört todi , tme fremt , roie janft, n^ie rein,

2Bte fü^ ! bo6 ftiü ! fie f6[äft f6on ein

!

^cnig n.Mv jtrar ein §ofpoet unb in getüiffem Sinne

15 gemietet ; viSer n^ar @cttf6eb nid^t me^r nod> pon ^reitfo^^f

gebungen ? Unb ift ber 'l?oet, ber ^^^enfionen oon einem, ober

mebr öi^K^^ nimmt, nidit ein öt^fpi^^t? 3di ^aüe bie Ziagen

für bettelbvift , ba§ bie ^^ürften um "^^enfionen jn farg ]ei)n

;

ift e^° nid^t genug, baf^ ber .^önig ber ^ä^nen [16 um .^ioX'--

20 ftod unb 2Bien fi6 um iOJetaftcifio kfümmert ? Cfö fömmt

nur §ernt ^u, bie nid)t eigene i^erbienfte ()a6en, ba^ jie fid>

burd> Xid^ter üeren^igen (äffen, unb ber 3)id>ter, ber um gute

:öefc(bung (o6et, terrätf) ben 3d^meidUer unb ben ©einigen.

Vatis avarus non temere est animus : versus ainat. hoc

25 studet unum. Vivit siliquis & pane secundo. Xat^ golbene

"Älter ber 3)i6tfunft f;ei§t ni6t fo, n?ei( 'iJluguftu^, ?eo ber Xte,

?ubn>ig ter XIVte, [183] ihre '^^oeten mit ^ouieb'or ktofjneten.

3Bie fidi einige auöbrüden, t^M)U nivin, baf^ bie dürften nci6

bem Xobe in 53ergeffen6eit fdUummern , bie nid)t oon einem

30 -;poeten um bie ©eHibr 6efungen werben ; unb fo ber fetSft,

ber fonft aU^ 3o(bat ein groffer ^a\m ift, unb aud) teiber

!

franjöfifd>e i^erfe mvid^et:



iii.] _^5

— — — — (£§ fcf)htinmert ja

W\t tl}nen ter fe(bft, ire(*er bie 6(uttc;eu

<^ieoi^trcrimen 3ciUad)ten fd)(it^, jufrieben,

Xc[V^ er um C^aÜien^ ^cxbix irrte.

(8) 5n ber fcfjente, beu frug am umnb, I^e^erjt au« bem felb jdjiug.) 5

On ber Cbe auf beu i^rieben mit ber *}>forte fagt ^itntfier:

Tort f^it^it ein toßer tifd^ baö €i)r,

Unb \)oxd)i, luie 'Jtad)Bar^ §anö ^vjäl^le;

«'pau^ if^t uub fdnieibet bü^pe(t t?er,

Unb fd)miert fid) bann unb roami bie .^el^te; lo

Ta f^ric^t er, (Sdn^ager, fe^t nur {;er,

5l(§ trenn nun bieg bie Xcnau a^är,

$ier mad)t er einen 3ti*ic6 ücn 33iere;

Ta ftreiften nnr, ba ftanb ber O^einb,

Ta oiieng e^^ fd^ärfer, a(^ man meint, i5

(^ott ftraf! it)r g(auh mir o^ne SAtrüre.

(9) 3)cr ben !öntg bei* @c^n)eben mit bem taufe ber Sännen ftad).)

5lmtf)or^ ift ber ^tx^:

Unb mit ber 3^ä^nen Xau^ ber (Scbtüeben ^önig fta^.

(10) 3)ur(i^ ben pOlid;en fdmitt ber miinnli^en nerüe beraubt mavb.) 20

"^tjxa ^at ben üxwä^ v^ejdn-ieben , baf^ 03ottfd)eb ben

©efd)macf terberbt I^abe, unb ein (^d)n)ei3er ^at i^e* [184^

biegtet, bag er ben ^^el3afu^ fjabe terfc^neiben n^oÜen.

8e]^t ben geplagten ^egafu^.

(11) einer bei* evpen jeugen ber ttjat^r^eit.) 25

(5§ ift nid)t f)iftorifd) gefagt, bie ^et)träger ^aben ange^

fangen, fie fet)n in ber ^infternif^^ aufgeftanben, Xeutfd)tanb ju

er^eüen. 5^ie 53ei)träger fiengen erftl744. an; unb gaben 33ei)^

f^nete oi)\K S::^eorie; |)t)ra gab fdicn 1743. ben C^rtDeii? üon bem

i^erberben , unb noc^ früt^er t>crtrefü6e i8et)fpiete ; unb man 30

iroüte unbanfbar gegen i^n fet)n, unb ton feinen ^erbienften

f*n?eigen? (Sefjt bie (^itteratur in bem 3wft^"t^^f ^'ie fie in

feinen Reiten Ujar, überbenfet fie bann, trie fie ijt ift, unb

UMe ffcin n^crbcn eud^ bie Xhitifcr unfrer läge jd^einen?



(12) Sßiie ^Mlippi ba^in ift, ift Sii'coö ba&in mit ^^iüppi.)

(im f[einer 3cri6ent fagt urio , tag ^ifcoü nt6t me^r

getefen roerbe, aber er fa^t rti^t, tan man immer noA nöt^ig

habe, i6n ^u tefen. 3Bie n^enige roiffen nocf^ , unt fijnnten

5 e§ rcn £'tfcot lernen: „Xie emft[)aften ,
geftrengen §erren

met^nen , bte Satiren fet)n barum t>eriDerfücf) , toeif fie bie

X()cren erbittern. Slüein n)o biefer 3c6(u§ richtig ift , fo

mup man bie SabrBeit au§ ber 3Be(t t?erbannen, benn

tiefe ift ben 2^f)cren allemat Htter.'' — (Sr tüirt eSen barum

10 treniger getefen at^ ^}^abener, b?ei( er mef)r unangenehme 2Baf)r=

ijeiten unb unangenebme^^ fagt.

(13) @cit irer li^t ben ccn paaebo-n noc^ :c.)

dramer in feinem (rr unb über i^n: 2Ber üät noc&

§ageborn, ö^er f^ricbt no6 rcn tbm? Unb ba er auftrat,

15 n?ar er bccb bie allgemeine iöetcunbiiing Xeutf6(anb§.

[185] (14) SBefc^cn a(8 SüngUng fc^on bie ?^ärinn batte mit reben

^ugcbedEet.)

-3bn becft* a^5 Jüngling eine £'i)äerin,

^l\6t Crpbeuö g^einbin, n>eiöli6 mit ^}^eben ^u,

20 Unb biej; n>ai' allen 3Baffeitrin!ern

3Bunberfam, unb bie in Xbätern n}of)nen.

(15) 2)cr mit Xibur« l'ad^cr ladete.)

.^(cpftodf nennt ?)^abener Xtbur^ ['acber, öagebom l^vit

baffelbe ?)tecbt auf tiefet ['cb ; aber 3n)iftg (55encffe ift toeber

25 er, nc6 ^Rabener.

(16) 35t macbt man au3 t^m nidbt gar toenig.)

dramer in feinem (fr unb über ibn: „.ßtopftccf madU

nicbt gar n>enig au§ i^m, ^ä(t ibn für einen guten 3^icbter. —
dx üebete ibn nur als abroefenben, ben er bur6 feine 36riften

30 fannte."

§agebcrn fcbrieb an 33cbmer im i'Jhjug 1753. „M^
empfieng Ob^en ^örief gerabe an bem I^age, ai^ ber '^oet

be§ [OJef^ia^ terreifete, nacbbem er etti6e Xage f)ier jugebrofbt

hatte, einzig in ber (^efeüf6aft ber 9)MIe. "D-^^üffer, obne antere



Öef6afte a^3 feiner Ööttin auf^un^arten, \mt fie 511 6erauc6ern.

3)af)er fortnt ich i^it nicf^t» i>on feinem 3öer!e fragen. — (Sr

ifi in feiner £Ue6e ni6t weniger glücftich a(^> in ber i^oefle,

a6er in feinem ^{ufentbatt t)ier raupten bie X)amen if)n jeber

anbern©efellfc6aft, roenigftenöter meinen, (^egen meine fAönftett s

2Biinfc6e unb Grioartnngen genoß ich if^n fetten. — J)a^

reijenbe ^rauen5immer, tijelc^er i^r geüeBter ^oet aufwartet,

tft einei^ -Kaufmann!? Xo6ter, ber eö njeber an .^enntniffen,

no6 an (i^efchmarf fegtet, fie ^t t^ief Oeift nnb (iebet tor-

5üg(id) bie ^(üge ber erhabenen unb epifchen i^oefie, e'g fet) 10

au§ [186] angebo^mem §ange, ober n)eit ber gtdn^ente Xatent

i^reig S5ere^rer^ barinne heftest, üh biefe ^drtticften 3i)mp'

tomen p(atonif6e £*ie6e fepn, ober bie ^^ertiJbniB ihrer 3ee(e

(ich in ben trocfenen Ghftanb aufi'öfen werbe, !ann id> niAt

fagen, weit ich ^u ten @e^eimniffen ihrer §^^3^^ ni*t 5U= i5

gelaffen werbe."

(17) dronecf jeigte ftc^ nur ber icett.)

Ostendent terris hunc tantiim fata, nee ultra

Esse sinent.

(18) ©Ott fabe mit moMgefatten bie thaten be§ ebeln.) 20

3)iefe je^n 53erfe finb ton Sobmer, ber ba« unreden^

bete (^ebicht bamit hefcf^bffen bat. Xer fterhenbe i^oet hatte

ba^ (^ebic^t i^m auf bem (Sterhhete gewidmet, bvt§ 'DJ^tnu-

fcript (igt in feinem ^utt, wie e^o ton bem 3)ic^ter be«

%hd^ in ^üü^ 175S. mit einer 5>orrebe ^erau^gegehen ift. 25

(19) Saffct fein grab mic^ milD mit vofen unb toei(6en hcfi-än^^en.)

— — — manibus date Ulla plenis.

Parpureos spargam flores animamque nepotis

His saltem accumulem donis, & fungar inani

Munere. ^

0) 55or ber ftc^ ^(o^flocf ju hüten nicJ^t lüußte.)

.^(opftocf, fagt ein gewiffer ^^ecenfent , ()at gewagte unb

ühertriebene ^Beübungen, in ber Dbe auf tie .^ijnigin ^uife

weitfchweifige SDUttigfeit ; in ber 3ponba trocfene Öirte.
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(21) ißufrfimanit, bic^ Ii«t ber^crr, be§ erfic t^at auf bcm t^vone.)

(Sr ^at feine Serien bem Äöntg tjou ©c^tüeben getütebmet,

beffen aflcrerfte 2^1^at auf bem Z'i}xom, fagt er, (Suropa ju

bem (auteften unb bem gerechteften ^et^faH ^toang. £) ber

5 fcf^cuen unfterHicbeu 51)at, fai)rt [187] er fort, bie feine 9?ac^ire(t

o^ne ^ü{)rung, fein UntertBan o^ne 3uBe( (efen fann! —
dx fürchtet, bag man biefeö ^o6 für (Sd^meic^elei) fialten

mörfite, unb finbet nöt^ig ju Bezeugen, baj^ er nic^t ber ge*

ringften (Scf)meic6e(et) fäf)ig fetjn fönne.

10 (22) 3So6 toon Otterborf f^arrt mit äJlarie au8 bem ofen bie folcn.)

dx t^ut biefeg in ben §e^-ametern, ber fiebrig fte (^e*

fc u r t ä t a g Betitelt, mit ben nämlichen Werfen ; in beö Xenier

9}Janier, ber blutige ÄatBi^föpfe, 9cierenBraten unb gefc^unbenc

§afen gemault f)at. 3Bir erfennen ^ier ^offen^ geiffetnben

15 <^arfa^me nicBt , ben ber junge dramer gum §auptc^arafter

feiner 'pcefie machet.

(23) 2)ic 33ufc^mQnn ju Tcfen nic^t fatt toirb.)

Qd) merbe, fagt er, nic^t mübe 33ürgerg ©ebic^te ju lefen,

unb au§ bem ©ebäcBtui^ ^erjufagen, boc^ ^a(t ic^ feine tiji^etnbe

20 (Sprache für 5?erberfcni^ ber (Sprache.

(24) 5?erber6ni6 ber Spracf^e, benf icf) , tt?erben 293i^e(et)en

fet)n, n?enn biefe bie S^edinationen, bie Konjugationen, bie

(Ecnftruftionen ber (S):racBe burcf) ben Sluöbrucf i^erfel;ren;

fünft finb fie 53ern)irrungen im (SJefc^macf.

25 (25) ©oßte tcof)l 2Rero^en nic^t Äre§pf)onte§ feetc öcrjet^cn.)

— — — — Um]d)tüeBft bu micB

5it biefer fd^rerfücBen 9)hnute — fo t^ergeil^

!

OcB Breche bir bie Treue. —

(26) kümmert ber tobte ftc^ jeiifeite beS ftftj: um ber teBenben treue?)

30 Id cinerem aut manes credis curare sepultos.

Virgil. Aen. IV.

[188] (27) Xaß ein leBenber mann ben tobten am 6eften evfe^c.)



«1.1 „_ü_
Ouch was frou Lunette rat

Niender do bi gewesen

Di riet ir frouwen lat genesen

Disen man der uiwern sclüuog

Er mac sin üch ergezen gnuog. &

(28) 3)a6 bie 9JieOiabe nur S'^im besaget.)

'^a^ ©erüdU nennet ben ^lecenfenten Sejel, ber in tcr

allgemeinen beutfrf)en ^iMiot^ef bie (intbecfnng gemac^et l^at,

tag Älc^ftod^ 9}Jegiabe eigentüd) nur .^ammernüibd^en gefallen

fönne. lo

(29) 2)er beu ouSgebilbeten fcf)cnf)eit — nic6t icaget.)

„Xtx unau!gf^red)(i6e ^^eij, ben fie ton fid) in ade

(Seelen [trautet, bie jeben C^ebanfen ton ü6erirbi]'d)em (Schönen

auöHtbenbe 3d)ön^eit jeber iDiine an Üjx , tüe(d)e ic^ mit

meinen dürfen nid^t ju 6erü^ren iragte, unb irann id) mit i5

einem (EefunbenHid eine bai^on Serü^rt ^tte
,

fdumijaft

errettete , unb bennod} t?on ber übermäßigen SBoüuft , bie

ic^ in meinem ganjen SBefen em^fanb , l;ingeri)"fen , nneber

erbüdte unb »ieber errctfiete, aßeö biefe^ finb 3^inge , njc-

üon i^r ^eimenfö^ne imb XiJd^ter eud) feinen 33egrtff mad^en 20

tonnet." ^aibicn.

(30) ^x\b i^nen nid)t auf bem grabe ber grabftein letdter »erben.)

^f^erfini^ fagt:

Felix! nunc levior cippus nun imprimit ossa?

Laudant con\iva; nunc non e manibus Ulis, 25

Nunc non e tumulo fortunataque fa^illa

Nascentur ^^olae? —
(31) 9?uf, nm jebermann aue : ^'pübfcö! lieblich ! unb göttlich !)

(Sben berfetbe:

[189] — Per me equidcm sint oninia protinus alba. so

Nil moror. Enge omnes, omnes bene mirae eritis res.

(32) Hbcr »aö irbifc^ ift, atteS »ergebt.)

SBernife, im .^an^ 2ady^:
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2Ba§ irbifcf) ift, t^er^e^t, »aö ntenfc^tiA ift, nimmt ab,

Unb ein 9)^onarcf)e fe(6ft faßt mit ber ä^tt inä ©raS.

(33) Unb t^nen bie !ränjc öom ^au^te reiffen.)

5 — — — — — Detraliere

Haerentem capiti niulta cum laude coronam.

(34) 2)enn fie "oox iOnen ju fc^üben fjat ®ott @(oa fcefoMcn.)

— — — — (Beang ben iCaftcrn ber D^acbtüett

(Soßö itiAt gelingen, t^ie l^ö^em @e]'dnge üom 33(ute tt^ ^unbe§

10 ^or ber ä^^Tt^^'i^B ^^^ ^^^^ ^^^ Untergange ju tüei^en

;

2)enn (^ott i^irb [ie ber 2öut^ ju entreiffen öloa kfe^ten.

(35) (BtaUtv^W, Äcpner, ©cfimoM, ^oljfc^u^er.)

SBenn in biefen Dkmen Xonauöbrucf unb Sebeutung ift,

fo ftnb fie fret^Iicb für^terüA. 3cf)mo^( fagt bod) ganj (iebfetig

:

15 — — — — (2e(ig ü Scbmer, ber

©itber^arigte (^reiö, njefcBem bie -fftnie nun

^enj unb (Sommer ^urücfe ^aubert, bie Jreunbfcftaft unb

Stile g^reuben ber -Jünglinge. —

(36) ®Iut mar baS äuge beg greifen.)

20 *5lu8 (Stäublin^ @ebi*t an ^obmer.|

[190J (37) Unb fcBon fa^n »ir @cf)unt6er§ geift.)

2lug bem (Eingang eineö (angen, noi) unüoHenbeten 2Berfe§.

(38) S)er am fr^ftattenen 6ac^e 9ta^e(n erfc^ien.)

3n (Sd^mittg 'tRa^d unb mefo^otamifdben @ott:

25 9^af)e(, ein (ieb(ic^e§ 9)Zäbd)en, ba§ aHerf^önfte in §aran,

3aß am fn)ftallenen 33ad6e i^et) i^ren Sd)afen. —
— — — ®ie Äüffe ber 36äfer

(Sinb nid)t (55ctterfüffe. — —
— — — O^r ge(iebtefter ^atoh

30 3;;rat ijt (ac^enb l^ertjor. —
(39) ©er ben ^ari« i^cn 2^roja im (Slofuim fang.)
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^|^a^5 im ^ilnfium, unr ^2lccnai mit feinen fünf 3 ebnen

ftuD ©eticbte, tk mx hoffen mit tem neuen ^en^en tur6 rie

treffe 5U em^fan^en.

(40) Xm, ber .öelcnen cer!er§i b>tt.)

v}n Dem (Geeicht Not der Xibelungen fagt Kiiemhild : 5

Konntest du noch swigen daz waer dii* lihte guot

Du hast geschendet selbe dinen sclioenen lip

Wie moehte mannes kepse immer werden kuniges \np
Wen hast du verkepset sprach des kuniges wip

Daz han ich dich sprach Kriemhild dinen schoenen lip 10

Minnete erst Sivrit min vil lieber man
la was es niht min bruoder der dinen meitum gewan.

diu Keiner ?)^ecenfent, (iramer nennt fie 3d>eme[nc6ter,

^at ^efa^t, rie a(tf*n>ä6ifd>e Literatur fen :8otmer^o 3tecfen^

pfert. G» ma^ fenn nnc er hat noi) mehrere 3tecfenpferDe, 1^^

tie i^atriarcbiaCen, rie rcütifcben Xramen, tie 2atin-en, rie

.^ritif, rie iöaUaren, [191] nnr, x\>o]ii id^ fein teutiivv :föcrt

baBe, rie Parencheiresis.

(41) ©ottfi^eb^ nam ift ^um fprücfcnjort tuorben.)

@ottfcf)et§ Dbme n?vur fange ein 3prüi)njort , H» er 20

iovoohi ale bie 2d>n:ei^^er rerbrän^it nnb nicht mehr getefen

njcrben. ^ufdunann Der 3cfretav.

(42) 2)er auf bie quelle be§ ftrcmes — ^.urüiricbt.)

Qv ift tcd;> immer n^illfcmmen , faj^t berfelbe , auf bie

Oueüen eine^^ rauf^enben 3trcme^ ^urücf ju fehen. 25

(43) 2)er in bem faufiefien urtBctL tränen unb frie^ nur fte^t.)

5)tecenfenten, bie au^3 ^^ntereffe leben ober tvibeln, fcnnen

nid>t an bie ^{ufiH6tio(feit y^lanhen , mit n^etd^er einmal ein

vinberer tic 3adH^ unb ni*t bie l^erfcn beurtheilt.

(44) "Xnne Xoxi ben fuß 5U bem fünen J5uner lenfi.) 30

5{nne Tcre ift be^ i^cifu^^ 3d>äferfpiel, bie (£inquar =

t i e r u n 9 :

O^eh igelten, fdner bid^ fort! .-^ch, fcnft frei id> bid> an.
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Unt igelten:

3u (treten (enfet fidi nunmehr mein .^u^ unb ^^rieb.

Mo) 2 an teu ^43reuffen, ter erft bie Sditrei^er beutfcf>e§ gelehrt bat.)

33ufc6mann fagt tiefee , ter ee c^ne 3^^^^^^ ^"^ ^^"

5 Memoire« de la Societe teutoiiique de Berne genommen,

in rcetc^er irir auetriicfüch (efen: Comme par une snite de

la mauvaise education. qui est etablie dans cette vüle,

nos dames pouiToient ne point avoii' appris la bonne

metliode d'exposer ses pensees. sur les sollicitations du

10 docteur Smiero lillustre Teutoboc a daigne nons envoj^er

son disciple le tres-digne Mr. Steinauerj gi-adue maitre

des artS; [192] qui ayant fait son conrs de politesse aux

principales Aoademles d'AUemagne, & celui de philosophie

sous rillustre Teutoboc, offre aux dames de cette \ille

10 pour Tun & pour Fautre ses Services. Xa Crtnung,

@ei:anfen , ^i(ter
,

§cf(i(f^feit , W\% — in ter Dcatur ter

teutfcf^en 3pracf\e rerireSt fint, fo muRten tie ScBn^ei^er, e^e

@ottf6et i^nen in terfe(6en Unterrid)t gegeben , nct^trentig

groffen 0}^ange( taran leiten , unt i^m f)at ee tie S^n^eij

20 ^u tanfen, feittem fie feine 3prad^(e^re ftutiert ^at, ta^ fie

büntig, rci^ig, angenef)m unb artig reten unt fd^reiben fann.

2ßenn nnr heften g(au6en, fo bat er nicht nur tie SAweijer,

fontem cor i^nen tie Xeutfd^en felbft teutf6 ge(e()rt, fccnn

toir (efen in tem i^orfpiel.

25 Xer 'iPreufi'e, ter ^uerft tie Xeutfrf^en teutf6 gelehrt.

Xie Scbtteijcr ^aben il}re eigenen @runtfäce ter 3|>rarf)e;

fie finten ni6t nct!)ig, taj^ man mef)r a(e ^n^o öauptformen

madie , n^eil ^i.-\x^ mef)rem nur Ueberfluf? unt ^ern^iiTung

entfielet; fie geben ten Örunt, n^arum ter 2{rtife( fann treg*

30 bleiben
; fie tenoecbfetn tas tritte 'Perfonerccrtcben nid^t mit

tem erften , cter tem 5n:ei}ten
;

fie rauben ten iöej^trc^rtem,

tie a(e §auptn>crter gebraust uferten, i^re 3(bfä(Ie ni6t;

fie entarten tie ungteirf^fliefi'enten 3^itn^i>rter nid^t in tie g(eid)?

flieffenben; fie ^ei^nen ten 3?oi*fetn>crt6en ten 2lbfaü an,

35 ten ter (Sinn terfrf^ietenttid^ fctert; fie beftimmen ten %^'

fäüen ten^fat?, ten ibre Kultur haben n?ill: fie fec-en 'l^rooin^iaf'



tüövter, Obiotifmcn, •^luümalicu, Dt'eta^^l;cni aii^^ciuaubcr
;

|ie

finben ben (Mvinib bev J^ic^ur, beö Xropuö, beö iöitbcet in ber

y^atiir berIllKll3ad)c, imb nid)! in bcin C^ckand^e bcr Sprad)c.

5i>ou bcm allem iinif^tc (Müttjd>c^ nid)t«J, itiib tonnte man

t>ün il;nen llntcrrid)t nel;men. — 2el)et WrnnbfäUc bev •'»

bentjd)en 3prad)e, in Biirid) i^on Drei! i^erlcgt 1.7()8.

(46) ii>on beul l'clp;|i(j allein in loteiii ©olUcifme (]c^brt bat.)

^Koft fac^t:

!5Bon loelAem V'eiv^^ii^ nie ein ialfd)et^ Üßort f^e()ürt,

($r jprdd)e benn latein. — '^'

(47) 2)ei- üott n)ie ber 2:ejci- uub ftavt tuie Oüib \mx.)

3)a^ ^^ovfpief ein epijdjei^ (^5ebid)t fangt mit ^eu

Werfen an:

3d) ber id^ fünft i^e^^lanbl , M\] id) gcbül)ren tüärc,

^i^üll mic Vtnatreon, ftarf ivie Tinb ^n fei)n.
^'^

(48) Söufd^mann erfennt ^jiamlern anö ßefü()ltev Uebeqenvpnu^

für einen ber tiefften unb feinften .(iienner nnferer 3prad)e

;

nnb famit l)at er il;n ;in;-^leid) für ben beftbenfenten .It'opf,

mii3igften Didier nnb artii^ften Dtann erflart, nnt' iwer il;ni

nidn jnftimmt , l;at alks? ^)ied>t in biefer Zad)c },i\ urtl)eilen 20

offenbar i>erwürft.

(19) il^cu ocrmeibet luie bu bic milbcii, traurigen f6neV)

Onintilian befeunet, baf^ baö lateinijd)e Fein Soiins tiistis

^. lion-idiiH fei), uub fo, mic c^ ,^n)ifd)eu ben Bcil^neu l)eri^or'

f|ebiafen tütrb , fanui einem mcn|d)lid)en Zon al)n(id) fei), -t.

(ir geftel)t, baf? ber brüUenbe ^ud)ftabe M, baö l)artc,

quacfenbe uub qnicfenbe qu ber Sprache ;;u fd)(ed)tem ^>or<

tl)eil i^ereid)eu. — ÜBaö iDÜrbe ber j-^ute yjiann erft i>on nnferm

)dd, fd)r, fd)t, mpft, rft, ^\, pfl, unb auteru füld)cn liebüd>en

iHrtitulationen fairen, burd) nu'ld)e fid) unfere l)üd)bcnf= ir.>41 fd}c i<>

3prad)e (frei)lid) fönnen bie ^JJhnnefinger unb :)iieberf ad)fen nid)tc<

bafür,) mit balb bellenbem , balb jifd)enbem , balb bumpf

fniirrenbem f^kränfd)e müljfaui burdr^njängen muf?.
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(50) S^öenn ein gefc^iedH auffieöt, bag ben Sltticifme ber 3^eut|d)en jc.

,

SBer bie ©ra^te ber 2(tttf(^ert Xiftton verlangt, ber gek
une erft bie d)lu\it t^re§ 2Bof)(f(angeg. 3^ie Urbanität, fagt

Cuintiüan , kfte^e im ganzen Zm unb (2o(orit ber ^ebe,

5 fie fet) eine 5Irt fic6 auöjubrücfen, bie in bem ganzen 5{nftanb

ti§ ^'ebenben (ige, fie fet) ein (55efcf)macf ber öau^tftabt, eine

feine faum merflirf^e Xinftur ber (i^e(el)rfantfeit. 9i o ü e m 6 e r

be^ beutfd)en 9}cerfurs t>on 17S0. 3Benn ^tticifmu^ burc6

235o^(f(ang, 9}?nftf, bie in bem Xcn ber Stimme (igen, er*

10 hatten totrb, fo ift an 2(tticifmug ber beutfcfien gar nicf)t ju

benfen, bagn 1[)at ficf^ i^re (i|>racße in ben ^anbfeften Organen
i()rer 53crä(tem nicht getenfet, nnb ba fie fc6ien in ber %n^'

fpracf^e ber -Dännefinger ficf^ baju (enfen ju n?c((en, famen

Barbaren, (Sn!e( ber 9D?tnnefinger, ire(cfie bie fanften 3t)((^en,

15 stan. slan. git, min, lut, — burcß bie nneblen 9te6en6egriffe

]^era6h)ürbigten.

(51) 3n bem anftanb — fuc^t.)

-öe n?eniger nn^ bie 3^rac6e ^u ftatten !ömmt, je mel^r

üjoKen trir nnö bnrcf) bie Gräfte beö ©ente, burc^ Srfinbung

20 ber (Sachen , (Srregnng ber ^eibenfcfiaften , bur^ groffe unb

ftarfe ©ebanfen, burcf) ben jRetcht^um unb @(anj ber ^i(ber ju

^e(fen fucf^en. 2B i e ( a n b im Dt o r e m 6 e r b e ^ 3^. 9}? e r ! u r ^

1780. 2?enn biefeö finb Sachen, n^e(c6e bie (i^rammatif nic^t ^at

[195] unb niÄt gekn fann. Unb e§ ift ein(äingriff in bie ^^oi)U

25 rebenl^eit, bag bie magern (^^rac()fünft(er bie SS?enbungen, bie

Figuren unb ^i(ber unterfagen nocüen , n>e((^e nicf^t in bem

Umgange finb.

(52) t^Iiegenf^irämme mit Df^Q^^ta unb junge, fette S^arantefn.)

(Seit fünfje^n -Sauren genieß icb

30 ^(o^ §eufd>re(fen unb §cnig, ber bort au§ bem getfen ^eraBtrieft,

£ber 3^atte(n tom iBaum, unb äufferft fetten ein 2Bt(b^rät,

dttüo. ein*<Sccr^ii)ncf'en unb eine magere (£ibe^",

3a iä) terfcf^mac^tete gar in ber ftauknben 3^ürre beö (Sommert,

SQSenn nicht man(^ma( ein Smum mit giftigem ^au(^ mi(^

35 erqutrfte.
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(S^ut! ba fcfte ta^ «etücf tcn ter ^(a^^erfd)(aTiße mit 3dnr(iiij;,

Unb bie geratene Üxött mit einer 2^unfe üon 5lfa.

§1er fitib Ctterneier in §e^-eiihitter gefc^mcret,

§(iegenfdiirämme mit 9ta^^tvi unb junge fette STatanteb.

(53) Sier jiremen 9?abifin jobn.) 5

(5^ mein i^ater meine 9}iutter ^eurat^ete, tcax er mit

ifjrer ältent 3d)trefter i>er]^rod)en. — 8ie ftarb a(ö i8raut.

(iramer, @r itnb üBer i^n. 8ie tt)arb üon ,^(o^ftc(f,

ton ©ifefen unb anbern Beh?eint. -3n be^ Äan^fer (5ramer^

£be bie Sluf erftelnmg n.nrt il^rer auc^ gebac6t. ^q
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ßobmer md)t tjerkannt!

[313] 2)iefe^ @ebid)t fanbte mir ^ o fc m e r fur^ üor feinem

(5iTbe mit bem ^uftra^e, baffe(6e, at^ ein Xen!ma( für feine

^rennbe, biefer Srieffammtung anguf)ängen. Qd} Üjcik e3

allen ^reunben Sobmer^ in ber Ucber^engnng mit, baf^ i6 5

ti;nen , Jt>enn fie tieüeidu fcf)on nid}t überall feiner 9)^einung

fei)n fönnen, ein angene^meö Öefcf)en! bamit mac6e. Uebri-

genö !^at biefer '2d)n3anengefang beö rererotgten Oreifeö fol=

genbe 2>eran(affnng. -36 ^atte i^m meine Plegie am @rabe

beö -3. -3. Oiouffean mit fcigenben 3^^^^^^ gennbmet: lo

3)ir, Sobmer! unfrer beutfc^en ä)hifen

Trauer ilteftor! raei^t biß Älagetieb

fromme (äf)rfurc^t, :?iek, bie im ^ufen

!l^eine§ ^reunbeö, beineS So[;neö gtütjt!

O f6on fei;' id) anf bi§ 531att bid) njeinen, is

'3egnen biA beö 3Beifen ©rabei^rul/

!

[314] 3)enn fein ?oo^ — fürtt)al)r eö glid) bem Deinen! —
(5 b e 1 lü a r er n n b i^ e r f a n n t voic b

n

I

ÜDie lejte biefer 3^^!^^^ ^'^^^ ^^ > ^^^ ^^^^ einem 33riefe

^obmerö an mic6 ta§ gan^e @ebidit I)erüor6ra6te. 20

3t.[äublin]

[315] Sobmer nic^t Derfannt!

iB b m e r ift nic^t i^erfannt, i^erfannt finb nnr bie ©ebanfen,

2)ie er kl^auptet, bie fem ton 9)?dtenÖ (Sn4^fanglid)feit^*

freiö finb.

• Litteraturdenkmale des 18. Ja}irhundert8. 12. 7
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j^ettit er ht^avD^Ut, bag däfar ben (Staat ber Cuiriten gemorbet,

C^ne me^r 3(be( ber (Btd\ ai§ dattfina, gef)a6t l^af;

5 Xav, ^axc 3?rutug ben Xoiiif in bie 33ruft beö 2Bo(fe^ geftoffen,

STer bie ?3cutter, an beren 33ruft er gefegen, gerriffen;

XaVi Sluguftuö ben 33ater beö (Staate getöbtet, bie S^^Q^f
35on ber 2Bei^f)eit unb |)onig flog , an bie Ü^oftra gef>efftet,

2Baö nccß ärger ift, er befianptet taut unb mit SBärme,

10 Xa^ ein 93Zenfcf> tjon böfem ©emüt^ ein böfer ^oet fei,

3)aB c^n' Unfdmtb unb (Smft bie ©rajien Wcqm üom ^Torf

fet)'n.

greiücB terfannt' i^n, ber be^ c6rift(ic6en ©(auBenö %po\id

9^i6t fei}n üeö, n>ag fie finb, ber erftücfy ben tceifen 2(efo):u^

§atte mij;^anbe(t, bie ^eiligen 9}?änner unb — ^'(ojen.

15 -3^n üerfannte, ber 53mtuö -piatoniöme ju ebe(

(Bdfait, bieiüeit er if)n ju ber uner^öreten X^ai trieb,

[316] XaB er ben §oc^i3erratf) mit bem fieimüc^en 3)o((^e

kftrafte,

%i§ ber förmliche 2Beg i^n ju [trafen lange gef^errt ttjar,

33il(ig mij^fennt i^n baö^^l^bengefcBlecf^t, fo bie ^ü{)ne 6ef)errfc^et,

20 2I^e[cf)e§ in G moü rafet, in S^riüem fpottet, in ^ugen

@eift unb 2ee(e t>er^auc6t. O faffet i^n in ben 53erba^t nic^t,

Xaf^ er bem £'o6 nad)ftelle , ba^ 9^ 'g ©ewerb tft.

9(iema(ö fat^' man if)n böfe , n^enn 9^ i e b e ( if)m einö an

baö Sein gaS

Söenn 9)hc^ae(iö ber QBijüng, unb nicBt ber 9iitter, i^n

fc^ma^te,

25 2) er fo unirürbig n>ar, an (^ leimend 2afe( ju fi^en.

Sobmer machte nur '2(n|pru(^ auf bie ^ie6e ber (5be(n,

Unb er bürfte fi6 fonber SBa^n unb cffentücf) rühmen,

Xaß ihn bie heften im Staat, in ber Äircf^', im ^e^nftul^C

geartet,

iörüberlicf) (eSte mit i^m bie Slü^enbe §ofnung be§ Staateö,

30 2Ö t) ß , ber ein neueS ?ic^t, me^r ^be( ber Seele, me{)r SBürbe,

-3n bie ©emüt^er t^er^ie^ gU ^[(anjen, unb ^lätt' eö toÜsogen,

§ätte ber Job i^n, ba^ tl^eure ®efcf>enf, bem Staube gegönnet.

2Be(cf^e §ofnungen ftarben mit if)m! 53cn ber öijl^e beö $inbu^

^ommt ^ierinnen! mit körben teil ^'iljen unb ^ofen.
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[317] ^ciffet unö auf fein ©rafcmal 33(umen tcn 'pitr^^uvfarBe 35

(Streuen, 16 tinll mit ter fcfitecf^ten (^ak bie 3ee(e be§ Gbeln

(5f)ren, ber nur erfc^ien, ben baö 3chiffal un§ rauhe, Sei^or er

3üric^ bie 2Bcf)(tBat terfcf^affte, tie er im 53u|'en ternja^rle.

2Ba« ^u toüjie^'n i^m mij^gönnt n^ar, tl^at öeibegger bem

Staate,

33ra(^f in ben iRath unb in bie Xiaten ber ^anton^ bie

Gin[i6t, 40

<Stär!e ber Seele, ben ?3tut6 , bie 2i}ürbe, bie ihm bei ben

$eimfcf>en

^ieBe cerbienten unb 2(cf^tung ben ^le^uMifen Bei §errfc{}eni.

2Baö er für ^nxä) getf}an , baö kgann Qeiivoci^cv für

3Inbre

;

Toi} i^on ihm nal^men bat^ dhite, n^omit fein ^ufen erfüllt n?ar,

^eute nirf>t an, ein 53otf, baö eifernb auf bie ^i.jenj n?ar, ^'^

S^H \i)m gefiet ju terfc^mäfjn ba^ Öute, baig fd^tedite 5U

tränten

;

eifer für 2i?of)(fal)rt beö ^anbt^ bradü' ibn bcinal)' auf ba^>

Sd^ äffet.

33 ob m er mit biefen breien üerfa[^ am Kamine bie Stunben,

^a6U mit tl^nen im Sd)(afrof ber Stifette ber (treffen,

Si§ ber .Kaffee geri^ftet, bie ?QfcIfe tcm .^irten geBrad>t njarb. so

2((fo tt?enn ScipioV^ S^o\)dt, be§ fanften ^aeliut^ Sei^f^eit

[318] S3on ben ^efdüften beö Staate fi* ju fi* fetter begaben,

^ac^ten fie mit ^ujit ber römifd^en iTunfe. Ter 9teib fann

?!}^it ber fdnDär3eften Ü^aHe, bem ftrcHid^ten .^aaxc nidU [eugnen,

3)af; bie .*näu^ter beö Staate nid>t 53Dbmern haben geaditet. ^^

33 1 a a r c r unb C 1 1 terfd^mähten nid^t feinen „53 r u n c unb
<Bd}öno /'

2Bie Xeren5enÖ „(5unud)" nid}t ber Sci^iabe terfdnnä^te.

©Ott! mit iötaarer bermelfte bie 33(üte ber (iebüd>ften Diebe,

2^ie mit ber füffen ^rud^t erfreute; i^cn ^(aarerö l'ip^en

•"^H'lücfte fcfratifche 3)3eii?l)eit ber Öeift in fofratifd^em SBige. ^^

O fie befd^alten i^n ni6t, unb Ijieffenö nidü ^ov^^eit unb ÖaÖe,

Ta\^ er ol^ne ^i^erfd^onen auf @ottfd)eb I)iebunb auf Sd^ujaben;

3)a§ er fragt', ob ^effing in feinem ^erjen bie SBafjrfjeit

i[^änbe, bie auf^ufpüren ihm SOteipncr bie bülfüc^e §anb bot.
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6f, 3B ^ ß ter arttere liebt i^n, in tüetcbem ter örfte bem Staate

SBieber lebet, be§ §imme[§ @ef*enf; tie ?iebe fce^ 53ater^

Sarb il)m 511m Qxh' unb ^f(an3te fi6 fort ßom (Sof)ne ^um

GnfeL

[319] 3 ^ "^ ^^ ^ ^ "^ ^ ^"^ ^ ad^tete ^ b m e r n
, fein 5{[teröge=

fahrte, ber Saf)re,

Ginfacfee, nur ber SBa^rbett treu unb ben Jüngern ber 2Ba^r^eit,

70 2Öie in kffemXagen bieSinfacben, (Erügott unb Steinhart,

9}länner , n^ie dbriftu^ fie n^cUt' , unb ber ^IntiArift ni6t

t^ert erbte.

3 intm ermann miBcei-ftanben bie Sdmftgele^rten unb '^H-iefter,

(£t)riftu§ £'e()re bo6 mefjr, ^u ffein, um fie ju terfteijen.

2öerenfe(ö, groß unb ebe(, bie ^e^re d^rifti ^u faffen,

75 3^adbte mit if)m. 3Son ^obmerö Begleitern im ^^^ü^ünj]

bee ^ebenö

^'ar aud^ §agebu6, rer mit tbm auf ftaffifd^em ®runbe

Sanbett', er n?ar ber ^Dtomenftator ber Ö^iiptft^tt Ouirinuö

;

§ a g e b u 6 njar mit ber £'immat @eftat nicbt bekannter, bem

Xem^et

ÜciAt, ton ireidiem ber fteinerne -ßarl herunter auf 3ürd^ fd^aut,

so 9a6t mit ter 33rüfe, bie beite ©eftabe be^ ^(uffe^o terbinbet,

2i?ie ibm tie Xiber , ba« Äapitcl befannt n^ar , bie Xem^el,

Unt-bie Öötter ber Xempet unc ^am\ unb bie a^^if6e 3traffe,

Unb tie S3egräbnip' am 3Bege toaren; n?ie bie im 3enate

[320] TOt ber n?Db(retenben 3^^^^^ fierrfd^ten, im ^etb mit

ben Söaffen.

S5 5(ber .^urü! blieb iö c t m e r , ihn l^ielten ni6t S u r m a n n
,

nodi Beutlet).

3Itbifcn na^m i^n in feine (21ubb§, er folgte bem ^ül)rer

3u ben iÖknf6en ron unferen Xagen unb unfenn -^oftüme,

^i% Breitinger tcn 'l^erfiuS to.eg ju lObntaign' unb

Boubcurig

;

(£ine 3eele mit ibm, fte fdwuren bei allen .^amönen,

9ö Xa§ fie tie Xummt)eit »eilten in i^rem Si^e befe^ben.

Unb ni6t l^inge, fo trugen in itjrem (liefclge bie fd^önften,

Gbelften ©eifter bie 2Baffen; Solbaten Slpcü^ unb ber 2)hife;

Bobmere Begleitung im ^elb, bie feine 3eite bebeften.
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Tie ^u i^m überliefen, mit tie fein 3"^*"t entflammte, —
3^re 3^^ ^f't ^^*t tiein, uitb t^re 9camcn nid>t bunfet. 95

(Sa^t fie mir ??iu]en , ^etro^nerinnen te^j beben ^Tbmpue '.

-)tennt fie bei ibren Üuimen, unb ^eidmet tie ^üc^c ter Grein I

)>t)ra fübrte ten erften 3treicb nad^ ?J?t)ta'!^ 5(poftel,

%xm an 3i(ber, tcd) reid) an ^erj unb @aben ber 9)Me.

^ange, fein ^ufenfreunb, ber erfte, ber ^i^rtebrid^ ^efungen, 100

^ angen? (5^attinn, bie ^rau, tie ihn mit böberem v2d>n?nna;

fang —
^^önig, ber bie fi-iebfertioien SdUad^ten 2Uiguftcn^o y3efungen,

[321] 511^ im 3d>(ad>tfe(b ber ^reunb bie ^anje i3egen ben

^•reunb tcarf;

3^cd> tcr bem 3tid^e ber 'lahmer nid^.t graute, ber Sd}ti}efter,

ber 33raut nidit.

?)ioft, ber bav^ bhunivgte üieftd^en mit einem 33(atte bebe!te, 105

Xer e^^ ju füblen a^a[\ inbef? er'y fd^ien 5U rerbüüen.

.'pagebcrn, bem ber Sein unb bie ^ieb' Gmvfinbmugen n?infte,

Tie im fh}tif*en 53e6er nidit ^acd^ut^, am '^ufen ber 36ijnen

5>enuö uidit tt)in!t ; Gruft atljmet in feinem ^ieb unb 5( 3 1 a j a.

@(etm, in beffen (i^emütb fidi ber Greift 3(nafrecn'i? fenfto, 110

Ter baö 0^ef61ed>t ber ?[luibdieu üebt, bie il^lcnbe, bie i^raune,

3eber getreu, bc6 .feiner an ibren 33ufen fi6 legte.

3artli6, irie ©leim, ift 5 a ! c b i , fein uneberfd^einenber 5Ib-

gtanj.

53on ben 3 6 ( e 9 e 1 u ber (Srftgebcrue, ber ftarb, unb T b a 1 i e n

Sn ben §änben ber Üiäuber lief;, tcu ihm nid>t befd^üjet. ii5

?iffct? trug ber 'J.^^ilippi l^cb tcm Ufer ber (Elbe

25iö an ben Üibein, unb t}ätt' er '^^a^ner gehabt im 33icetre:

£^ fo bätt' er ba^ ?ob ber ^loj' unb "bliebet gefungen.

[S22] 9)?aro terfünbigte fo bie (Sd^anbe ber 53aten unb

?if fob I)ätte ber .'pabidite 3dmabel unb ^"vittdien befdnütten, 120

(21)' fie flüfe gen>orben unb Apalen ben ^^{ lauen gen}vid>fen.

Teutfd^er fei ftarf, unb reririrf uid^t feine 3atire! n\ti? fd^abet^o.

Ta§ fie |:erfönlid> ift, trenn fie nur geredet ift. Xein Tabel

^äüt au6 auf bie '|^a-fon, trenn bu ihm (iH-oÜen jur $^aft tegft.

3ft e^ ein .^er; teil ,<^aftetS. b.v^ Unnnn fiehet unb rüget? 125
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(^ef)et e^, tritt Der Xvm^ verlacht, an Die (£bre teö DJ^enfAen?

v}|'t eä unfinniger 3|:ctt, Der @e]6maf unb Sitten in SÄuj
nimmt ?

iRaSner tcn fanfterm @emüte rerfotgte nur ölftern unD

§ä§ne,

C^ne .ßü^n^eit, Die 5)öge( von ^afigten S6na6e(n ^u jagen.

130 (B e ( t e r t ter^ei^, ta§ 33 o D m e r § •?) ar i f c (auter unb tüärmer

•klagte, [ie flagte trie 5lriaDne i?on ^^^efeu^ t erraffen

;

Unb ter^ei^, bag jum anbem mal iOlonima ben .^itoten

.^nü^ft', unb, alö er ^erri^, bem f)a(6en 9)Mnne ben öatö !6ot.

^])ote[n>i,5 mupte bie 'Dhefe neJ)men, bem §aB ^jU entge()en.

135 [323] Xer ben 3atir verfolgte, ber in bie .^o^tgärten einfiel,

D^fu^ unb Sinne Xore fangunb tcn33cbmer geüeStmarb.

2l6er »er fennt ben nid}t, ber De§ unjufriebnen SIgenorö

ilaufenb 2Biin]6e ^n ftiüen, in taufenb @efta(ten i^n ummanb

;

3)ät ä^^^i-'^aö Äunft, ber Setinbenö ^Bangen ^u Üiffen

140 Salamim in bie (3e)tciit, Den ^^ti], bie O^ar^e ber 2;^iere

SanDelt ; er fang a(^ "ipo^^cf^en im bunten ©efieber 3eannotten.

(Gärtner fcf^rieb bie „geprüfte Jreu'," unb (eSte beö SeifaUg

@att, unb beö ?c6e^, unD fcftete i^ier^ig ^^a^re fein anberö.

@ifefe foHte ge(eH unb immer al^ 2}^ann unb a(8 5I(ter

145 §aBen gef^er^t, n^ie er a(l <5Üng[ing unf^utDig gefc6erjt ^t.

(£6ert ergoß mit 'Jjoung in äntitbefen bie 36n)ermut

Um Den ,^ir6bcf, er macf^te bur6 n>i(De Xrcpen fie fc^roerer;

S^raui-iger roarb Die ^rctuer, bie X^x'dn^n bo6, bie er toeinte,

§atf er fet6ft ki bem ^-iAt ber $?amp' einft treinen gelemet.

150 .^ ( c p ft c f rij^ ft* tcn ö^annt), in iöobmerö 3irme ju

falten,

^i^ tcn iöcDmer ficf\ treg, in 33erngborfö 5(rme ju faßten:

[324] 3? e r n ö b r f fcfufft' ibm Die ^)lu]^e, bie fanfte, forglofe

??^uffe,

DaVy er Öotteö ©e^eimniffe fange, ta^ iBlut ber 55erfö^nung

;

Srftl'icf^ ben iO^ttler, ber, an bem .feuj t^inneigenb baö öaupt,

ftarb,

155 Tann ben SrLcfer, Der jU ber r}Jecbten be§ ^aterö fic^ fegte,

%n ben C£l)riftu^, ben .^(cpftcfi= ?3?ufe mit 'J.nnDaru^ @tut fang.

@(au6ete §eß, wie er an Den ton ^^^aret^ glaubte.



Xen fcer tjeiüge *ipau(, ben^ut^er ^rebigt' unb 3 ^ ^ i^ 9 1^ i-

<^ronef em^'fa(;( bie (ejten ton feinen Geburten be^ @eifte§

58 ob m er n im 2:obeöfam|}f ; i^n l^atte baö 3düffa( ereitet, i6o

Q.i) i'ie 5ur Üieife \mid)§, [ie büi^f in ber ^(änjenben Änojpe.

i©ie(anb im ©arten ^obmer^ unb unter öolunber-

gefträu6en

<Ba^ im Schatten unb fjorcbte ber ^atriarc^ifc^en 3)hife;

3:ugenb(i6 toax bag ?oh, baö er bem Öaftnjirtf) ert^eilte,

Dtur beö -3üng(ing^ ; auc^ na!^m erig gereift gum -OJanne jurüfe. i65

@ e m m i n gen gab bie 9JJufe, ben §ain ju fcßitbem, bie färben

;

^Kfol^alb naf)m er bem ^anb ben fAi?nften, ben (ie6(ic6ften

(SAmuf ah.

[325] %hex i^n f^atte bie 33orfic^t ju l^ij()ent 2^f)aten gen)eif;et,

5ln bem Steuer beö Staate ju fte{)n, bie (Sitten unb ^ec^te

Sßox ?D?i§6raucf)e ju fidlem, ©efdnna! unb fünfte gu fAüjen. i7o

i^rembünge n^aren bie aü', ijt nenne bie (Sbetn ber §eimat.

<5 a Uer , ber erft(id) ben 5>erä ber !2)eutfd^en mit Sachen bef6n?erte

;

!5)roüinger mad)t' i^n Iie6(id), unb malte bie grünenbe .5!ül)(e,

gern üon 33 ob m er ^t S3em ben (^eometer gejaget,

<^öntg; fie jagte, mit leerer S^afd^e, gebeugt an bem Stabe, 175

-31;n ^u Orange, ber ben üerfd^md^ten, terfannten erfannte:

$ier entbeft' er bie iölöffe, bie mit gaöfonifdien ^ap^en

9)^aupertuiö beft', unb I^ätt' er gelebt, fo l)ätt' er ben Stolj

aud)

9^iebergelegt, mit njelcbem ber Sritt' auf ^ e i b n i 5 l^erabfdjaut.

£)b er mit §enji ben Staat im @runb ju erfd)üttem ge*

fd)n)oren, iso

fraget niid) nid)t ; bie -Dumm'ljeit in i^rem Sij gu erfd)üttem

Schlug er mit ©enji bie §anb in ^ani> , unb fie fod)ten

ben „Salmiö."*

[326] 5llfo terfannt' Sant (Sauen ben "^eligiofen unb Söeifcn,

3)er ben 9)^enfd)en nid)t $Rätl)fel empfelen njollte, bie jeber

Wl'66)i^ auflöfen, n^ie'^ iljm gefiele; ^ed)tfd>affen^eit, S^ugenb, i85

5Biö ju ber ^ijd)ften Stuf erl^oben, erfannt' er für gnugfam,

*) ffiaö Sobmer Her fagen m^, fann ic^ nid^t erratben. 2). Ö.
[Vrgl. Bodmers Literarische Denkmale S. 167 und Baebler,
Samuel Henzi's Leben und Schriften S. 13 ff.]
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2Öag ücn ter ^eibenfd^aft für Uti^eil entfielet, ju bäm^fen;

2Bagelin gieng tiadb SSertin; ber 2(ntcninuS ber brennen,

(Sa^' imb erfatinte fcfinell ben ^efigicfen unb Söeifen.

190 SD^üüer aucf) fanb in g^riebertchg 8cf)cog bie ^u^ftatt

ber t^üffe

il^cn ber tranbemben ^^(udn; gejcfiüjt ton g^rteberic^ cnU

rei^t er

^anbgraf ^entrang ^^ceten bem rta^en S?erberBen; fte tüaren

l^teBlmge @utta'§, 53ertraute ber Ü^räfin t^cn (£(tt)e; trer ge^^t

ntcf^t

®ern in bie alten Xage jnrüf, nnb (eM mit ben grauen

195 Unb genieffet bie g^rü^ten be§ 23?i3eö, bie fte fo fel^r üeBten.

^örüberücf) eiferten einft um .^(o^ftof^ ?ieBe bie ^irjet
Wlit bem alternben 9}?ann, unb er gab fein §erg an bie jungem.

§ir5e(, bir banfet ^cbmer, ba^ bu ben ?^reunb mit i^m

tneitteft,

.^(eift, ben 3^i6ter am %'i\it unb in bem Sc^Iadbtfefb ben

gelben.

200 §imme(! er trar ber ?ieHing ber S^cuf erfrf)affen, fie ^tte

[327] 3e(Ht ibn gefaugt, i^n ri§ t>cn ber 33ruft i^^r ©rabttjuö^

ber SBürger.

3ünte mit ^cbmem nic6t, trüber beö ^Irjt^, ba^-^uniu^
33rutug

!Xen bu ibm h^ei^teft, mit feinem 9}^arcug 33rutu§ ge^

fcf)mä^t iDarb

;

(5f)r ift§, ba§ fie eucf) beibe fcf)mä^n, fie fcf)mä^ten jut^or fcBcn

205 Ten, ber bem <2taat ben 5?ater, unb ben ber ben g^reunb il^m

geeifert.

S^l^ränenb fing' icf) bie G^re, bie ^iebe, mit ii^efcBer ben Xid)ter

^oa't)^ nnb (Si|}!^aö au6 (Snijer (ieSte, njie biefe fid)

(iebten.

?iete trar e§ unb (5()re, bie, trie ba^ glü^enbe ßifen,

iöobmerö -O^ij^günftige Brennt, fie f(ud)en bem (cknben greunbe

;

210 5Iter fein i!oh finb SS^crte, bie SBal^r^eit finb imb @efc6id)ten.

(Bullern gefallen ift gleic^tiel trertl), n>ie dürften gefallen.

Unb er machte ißobmern befannt mit feiner ©eliebten,

•il^flan^te bie l'ieb' in fie, bie er ju ibm l^atte; ber grauen
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SßeifaÜ xcax UnjdMi(t unb Ginfvift be^ unterborSenen $e^'5cn§.

Sar er (£a! unb 3erufa(em nid^t g(eic6gü(ttg, unb fd^ägf

if)n 215

[328] e p a ( b i n g ,
]o tbat e^ <3 u ( 5 e r , ber i^re Stirn gu

t^m neigte.

Sürbivie^ ^(eeHatt, fie beiini^rten mit 3lf)aten iinb ^e6en,

Xaf^ bie UnfdMüb nidit 25?crte fei, ber ^^immet nidit Zanmd.

SB a f e r ia^U mit^xoi^i § unb ? u 5 i a n ^^ ?Jeine be^^ ?D?cmu§,

%hev fein ^er^ toav n^eif unb gütig, n.ne ^Ibbifcni? ^erj

n^ar. 220

^ün^Ii Ma6}k mit «Sofratet^ emftem<3dier5e bieS^^crl^eit,

(Spürte fie auf unb i^errietl) fie in ifirer fünftüd^ften 50taf!e.

!2d)tn3, ein ^rebiger, Kimpft' im 4^ienft ber ?^tufe mit

ii3 c b m e r.

Unb ber anbere Sdunj 3errif^ bie gefc(terte «Seetc,

3Bte f{e?)cung ^erri^, ah "perfeu^ ben fanfteften 33ruber 225

§agte, mit feinem 55ater ftritt, in 2öut^ fic^ bie $kW
2Banbe(t'; auf jebem @efid)t faß buuKe Trauer, unb 93tit(eib

^od)te laut in ber fü^^fenben ^ruft. S^t ift er fcemüt^et,

'^a% er ben Stofj ber iKcgatife bäm^'fte, bie gerne

5(uf ben Ütafen ba^ -3cd> be^s 93täditigem ne{)men, bamit fie 230

5luf bie i^reigeBomen unb 33rüber ein ^^ärtereö legen.

^Of? elfter l^atte bie :?iebe* gu i!^m t^om ^ater gelernet,

Unb t{)n 3u fd)ä3en ; bod) it;n t^erteferte 3)ibcrotg (Suaba,

[329] -3^ i^ermod>t' nidit 6ci fidi bie (änbtid^e öütte ju !^a(ten,

!jä(^t bie bebüimte %i\n\ er fiel) in bie '3tabt bct^ ©elermei^, 235

3?olIer Unratl; unb Sd^lamm; benn er tiefte bie iri3igcn ^^enben.

Toä) tinr freihielten ben munteren ? ien bar b , ben lad^enben

^Tenfer,

v^c^önen (Sd)rei6er unb ^n-ebiger, ben mit bem 'iHi3tifd> ber

?Jcabd)en

Söolbefannten ; i^on um^ ift tangft aud> iy ü f;
( i gcflcl;en ;

^ü^li fcnnte mit (2d)rift bie ^yaxhe malen ber Seele, 240

5lber er naf)m fie ju fd)itbem, '^^alett unb '].Hnfe(; il)n riffen

^ n g e 1 1^ jüngfteö ^krid)t 3U fid) unb 8 1
f 6 e n Ö d am e e n.

:Pear rafet in feinen O^emätben, unb § am ( e t § di-fd^einung

9}iad)et bie "D^aAt ücn <2du-cffcn. 5(ffo ber tor ^abren unb Xagen
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245 On ):oeti]'cf>em Xcn te^ ^aunuö jerbroAenen .^rug fang,

WlaiU, toie '^an tie ütimf in üf^elnten 3cbi(f fi^ tertoanbetn

'3a^e, tüte er tie ^(cte i^on 36i(f ungleich an ber ^dnge

36nitt, unb mit 3Ba6^ jufammenffebf unb ein traurige^

£'ieb fang.

Q6)o ()or6te ber neuen 9Jlufif unD fang fie bem ^yetö nac&

;

250 @epner matt v^i -3tt)IIen mit ^i6t' unt? '36atten unb ^arSe,

[330] @ e § n e r üebt ncd> ben atten 33 o b m e r, ö)ie biefer bcn

mann liebt.

O^ü^n ber anbere f|>ürt bie 2If)nen auf, bie bem Staate

Sitten gegeben , unb 9iec6t' , unb fteüt fie ben (Xntän jnm

5?orbi(D.

ffi>e(cf)e 9)ä§§anbtung, n^enn i6 $? a t a t e r § Dkmen ni6t f^rä(!^e

!

255 Ten mit iBerf)üfIen be§ §aupteö bie ^'öikx , mit (Scf)(agen

am ^ufen,

Öü(fctercf)ren, ben fein 3^^^** ^^^ 2Bo^[t^dtigen nennet;

5>on if)m empfangt ber öungrige Srob, ber 3ter6enbe ^e6en.

:iöcbmern grauten tu Öaare, tag ^eSen n>e(ff*, in ben Xagen

^Xlterten fetbft ^jU (B reifen, bie in ber ?5ülle beö ^eSen^

260 ^^re ?ie6' if)m gemalerten, unb ruften bem Örabe mit i^m ju.

Scf)ne, mit berer 5(^nen, nocb Oüngting, er ^tte geteSet

;

.^amen ben ?^eftor am Ufer ber ^immat ^u grüffen ; ? a Ü^ o cf) e

Santf, ihn um feinen Segen ju Mittlen, t^en fanfteften -Knaben,

vjf)ren ['ieMing, ten fie tem kften (hatten geboren

:

265 O ten b^ffete Öott, ber 2cpf)ia ^ 5)anb ni6t ben?af)rte,

Unb ber, bem fie termä^lt ift, tuar geüeSt ton bem öimmef.

[331] Stotberg !am in bem eroigen Siö ber 2l[pen ju

iranbetn,

Ö5rüpte ten 3}ater ^^obmer am fvinftern öange ber§üge(;

^}^ebete t>ie[ ton 9^eftor = §omer mit bebenber ^ippe;

270 SAimmer im 3{uge trof rote X^au oon te^ SBeinenten Xanfe,

xht bie Oefäitge öomer^. „53on 3baö @ipfe(", fo fpracb er,

„@o§ ben ^eiligen Strom bie 50^utter ^latm, unb tie ^(uten

ißoüer ©cttbeit, mit Sonnen befät, roie ber @ürte( ber

9hcf)t ift,

Saluten tönenr mit bimmlifcben Öarmonieen tie Sßogen;

275 \Xnt tie 9?atur erfreut, rief i^re goltiofigten 2;öc^ter,
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SBa^r^ett unb (SAönbeit, bie betten beugten fic^ über bem

3troine,

Unt ernannten erftaunt if)r 33i(t in jegücber SBeöe."

^feffet Ijatte bie Äü^nbett ben Böfen 50?enfcben ju (oben,

2Be[cber bie 3cbänter fcbmä^te ber befifonifcben 9)?ufe;

Xex ben fcbmä^te, tem 2) ob (in baä castrnm doloris er-

baut b^t. 280

§artmann ^ai: ilm fein Öerj in ben blü^euDen Xagen

beö 3üngün9§,

Unb er nai)m^ niAt 5urüf in ben reifenben 3a()ren be§ iDhnneö.

§ätt' er ge(ebt, er bcitte fein ^ob ^u ber 2Beicbfe( c^etragen

[332] 2Baö bai^ 3cbiffa( ihm nidn iriüfvibrte , bewiüij^t' e§

3t.[dutlin]

Xex ein terftanbig (5^efü^( i)at ; ii)m ^at Die 93hife beö '^nnbuS 285

3^re kippen ge[iel;n, ba^ 3cböne unb ®ute ju (oben.

Senn eS im 3cf)i^^a( (iegt, -bag ^obmerö @eift nacb bem

Xote

Sinen anbern Äör|?er be(ebt, ein munterer (5infa((!

SBünfcbte 3 6 (off er, taf'y ^obmer ber 5>ater n^ürbe, ber

3o()n Ör.

^obmer^ erinnert ter junge ton Öiecb ftcb in feinem

Oen3ö(be, 290

2Benn er bem ^eben, bem Xot, ber 32i^niditung, tem ^Jimme(

ba nci6bängt.

3üngft nal;m ^ c t m e r ^ ?iebe mit ficb ?J? a 3 e t § f i ncid)

Äur(anb,

!5^iefer be^d(t bie ?iebe ju i^m, burcb "^^.^rooin^en gefdneben.

§ottinger fei geroaraet, n?enn bu mit DJ^ajeüÖf i eiferft,

iaß bu tor ängft(id>er ^^reue 53irgi (n nid^t ungetreu n^erbeft! 295

C beba(t' in Öebanfen ben (ejten Siüen bet^ Xi6ter^,

3^ all fein SBerf in ben stammen terterben fo((e, mie 3)iro.

^lod) tt)dcf»ft am Öeftabe ber '^^egni^ ein 3üng(ing jum 9}?anne,

jTen bie 9)hife gett)ei()t in ^rvinfen rie G^re ber 3änger

£)er3ufte(Ien, bie i()m ber a(te "i^Jtarner gegeben, 300

Xie i^m (I(aju^ ]u. geben umfonft bie 36a((mei geb(afeit.

[333] (5i(e 3 c^ u n 1 1) e r mit SaAfen, unb fpanne bie iy(üge(

njie 3(^mitt auc.
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9ttd)t ber 3d)mit, fcer in ten Sümpfen teö öetifon^ quäfet,

(Sonbern ber 5(bonat fang mit feinen fünf Söhnen.

305 )}lci) terfcßüeffet ben 2l(ten ber -3a^re ^xc\t niAt bie ?auf6al^n,

2Bie er fie üceftcr üern^e^rte; bte boppeft gefcf)(agene XrinffAat

(B6mh i^m %6iii ber 'X^eübe, bie 9c e ft c r n^eber mit Ü^iemen,

Dcccf^ mit Usingen getrann; er ttarf bie ^anje nicf^t, fpcmte

Qu ber ^^atäftra bie güffe nic6t mel^r, t>ün ben Sauren

k^iüungen.

310 (Ecbtaff irar jebe^ ©(iebmaf; , tie 2Irm' an ben SAuttern

beg ©reifen

Öiengen, imb er f^ene^te nicbt me^r bie (idienfel mit greifjeit.

53obmer ttar nicBt fo franf, er ftanb Bei ben (5be(n im

Äam^ffe(b

;

-O^r SDZittoerBer, nc6 |:cc{n' in ber ^ruft bie 8iege^6egierte,

2i?e(cf^e ni6t 3treitfucht rcar, nur Verlangen be§ Salären

unb ©Uten.

315 5Kdnner rcarene , tie 53 o b m e r ber 9}hnn , erft (iekt' unb

e^rte,

jDie i^n ]^intoteber tieften, bie feinen vSinn nicht üerfannten

;

[334] Jünglinge, bie "5um 2)^anne ^u n?acf)fen ficf) f^omen

unb eilen,

bieten ten grauen ?3hnn, n^ie i^n bie 93?änner erft fiepten,

-kirnen i?erbanft irie 3prvxAe, ban Gnfel ber (5n!e( mit i^r ficf)

320 23rüften, unb 53i^(fer fie (emen ton feinem Sinnen unb Sitten.

^rage § , ben StDf3en, o6 nur i^r Segfetter, bocf)

mel^r nocf)

Shx ?3^iteifrer, SO^itBu^ter ^u fet)n; oB biefer S3egriff nicfU

3n:ar irie ^^erg(eic6ung nicht terfchlingt, bccB BeneitBare^ ^oB ift.

5Jfanner n:aren§, in bereu Seefe bie 33{ume ge^flanjt ift,

325 2Be(cf}e burcB innere .^raft ^ertJor^uftreBen BegaBt n?ar;

O^rei^eit bee @eiftee, fie Ratten ben ScBn?ung 3U nefjmen ntc!^t

nöt^ig,

XaVy ber reicBe SD^äcena^, ba§ if^nen 5{uguftu8, ber ScBtoache,

%n ber nietQcBen Xafe[ ben ©eift er^cl^ete, 53iöa'^

3Bnen erBaute, dcrrin unb iXiBulI ficB i^rer nicht fcBämten.

330 2Bürbe tt>ar ber @ebanf unb ^raft, ter ^ertor au§ ber Seefe

Cucü, bie Roheit, bie Jüfle, bie Stdrfe n>aren nidbt Sprache,
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3ee(e icar eo unt 2:()at, tie 3prad)' ift Äör^er unb 3^öne.

^'06' 3^eiit](ter! nic^t 9^amtern fo fcfnef, trie Äa^i^
tf)n (o6te,

[335] 'dl a m ( e v it !cmme md)t§ 6et an 3prad)üermö^en, er rete

\^e6enatl)menten Xon. S>ertient er\^
, fo leb' il;n gefcf)ifter ! 335

51(1ema( i)at er ju feinem 3^ienft tte 2Bort' imC bie O^ar&en,

SBetcf^e baö ^i(t barfteüen, ba§ ^e6eu, tie 2I?al;rl;eit ber Sacfie,

fallen (Mebanfen t>ir auf, bie bicf> mit Smiber erfüllen;

O fo ^üüe bein 2oh niÄt ein in 'DJeta^^er unb ^Iro^e,

9-)^a6' unö nid^t irre mit,?idU, mit ^üüe, mit 3ditrere ber

^ii:orte, 340

Däc^t mit 6(umigtem ":Jiu6Druf, (53ebrungenf)eit, 2BeiA6eit ber

2|}ra(^e,

DJic^t mit DZeufjeit ber 53ei= unb ber ^D^ittelreorter. 3)a§ ift nur

?3ä^bebeutenber ^6o.\i, Öemengfel ber 2^radV unb ber di&t.

5^on ben SDtännern, ber 33eften Giner, t^on epifd>en Äraften,

«Schrieb ni6t, ein biaiK^ 33anb an bie 3Befte ]\x nä^en, im

3Bagen ^^0

ÜJZit fe(^S '^^ferben befpannt burd) 53ertin ju fabren ; bie -Gräfte

3n 35e)Degung ju fe^en, i^m anerfc^affne latente

§att' er nid)t ^ebejeuge tonntJtI;en; fie tineben inniüenbig,

3)a baö (^d)\t]ai i^n mit @enie auörüftet', erfföif eö

-ol^n 5um Xid^ter; er ^ätte be^ 3d>i!fvi(vj Söiüen t?cH3ogen, 350

§ätt' bie iD^utter il)n in 2)it^maffen^5 ?Jcarf6(anb geboren

[336] 2Bäre fein @ut in ber ^)ieifetafcbe bef6(offen geicefen;

3^enn er f)ätt' in bem 9)Mrfd)(anbe baö 33rob in ber Xafd^e

befd) (offen,

§rül)e getüupt, n?a§ ebe( unb f6ijn ift, unb I^ätt' er'^ befennet

;

'Dtimmer unrb e^ bem Öeift, ber 3ur .^ncd^tfduft gebeugt ift,

gelingen, 355

2)aj3 er in feinen ^erö ben ^2Ibe( ergieffe ber 8ee(e.

%hcx ber anbere, ber ben §^^"^^2^/ ^i^ 5(bfunft tom öimme(
?^ü^(et, i^ermiet^et ben fd)önen Öeift nid^t, bie göttlidum ©aben,

O^^egen Ouaften ton (^o(b unb !Xreffen, nod} fettere 3dHiffe(n;

(S(;er ftiKt' er mit 9fu§ unb SBurjetn ben bedenben ?Jtagen. 36o

(£e(ten (;at mau ben Tid^ter nad> 2i(ber geijen gefe^en,

9?ur ber 5Ber^ ()at ^ei^e für ibn unb bie 3tärf in bem 3>erfe

;
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33anferutte, ^ertuft unb Sranb ge^n if)m nic^t gu ^erjen,

^tii} in ber armen §ütte, tuo nic^tö ent6e^r(tc^eö ba ift;

365 9^iÄtS, ti3a§ ein Xkh ihm rau6en fönnt' unb er eö üermiffen.

O^n ergebt eö, auf unktretenen SBegen ju njanbetn,

2Ö0 er ter^orgen, nur ton ficf) fe(^ft 6eg(ettet, baö 35o(f füe^t.

§ter ijerfcfnnä^t er bie (Stabt i^cü ^ciurf), toü (2c^(amm unb

Oelermeö,

[337] 9?i(f)t gering ift ber ^uf)m, ber öbe(n Sefanntfc^aft

ju f)a6en,

370 2)erer ^o6 ju erfiaften , bie fel^ft» fo tt?ürbig be§ 2oH finb.

§ätt' er boc^ einfam unb bunfel in feiner ^iitte gefeSet,

UnBefannt i^nen, fie i^m, ungetoBt, com 9^u^me tergeffen,

3^ennocf} ^ätt' er fic^ nic^t gegrämt, in ber (Seete kruf)igt, .

Xa^ er t>er!annt üon bem nic^t ift, ber bie ^^ieren erforfcf^ct,

375 5?or bem nicf^t bie geringfte Z^at unkmerfet üergel^et,

3)er fie jätet unb fcfeajt, er fetSft, bie Oueße beö ©uteri.










