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Schweitzmsche

Vorrede.

nochleicht/ welche
Herrschaft Gottsched sich über den Geschmack
, wie er in seiner
der Deutschen angemaßet
Embil-urrq sich der Empsindungen der Na»
, und den Ton über Prost
tion bemächtiget
und Poesie gegeben hat. Man weiß anch
»och, daß Jünglinge, die zu seinen Füssen
, sich gebrüstet haben, sie woll¬
gesessen Vind
ten die Ehre des deutschen Nahmens behaup¬
, wie viel der deutsche
ten und kund machen
Ä )? an erinnert

flch

X-

) o c
vermöchte
. Aber vielleicht hat man
vergessen
, daß die schweitzerische Kritick sich
mit diesen Leuten viel Mühe gemacht hat,
bis Gottsched
, Mylius, und Schönaich von
ihrem Ansehn nichts mehr behalten
, als was
einige dunkle Schulmänner ihnen noch ge.
gönnet haben.
Witz

Damals verdroß es etliche entschlossene
Männer und gute Köpfe in Sachsen, daß

sollte
Gottschedisch zu denken
; Orontes/ Potelwitz,
und andere*) erklärten sich unter entlehn»
ten, Rost, Liscov
, unter ihren eignen Nah¬
men. Der letztere sagte für sich und andere
vernünftige Leute geradezu
: Daß wahrhaf.
tig geschickte und denkende Männer weder
an der Ehre, die jene sich ergrübelk
, erreimet

ihr Vaterland in

den

Verdacht kommen

*) In der satirischen Schrift vom Natürlichen in
Schäsergedtckten
; in den bramischen Beyträgen;
und in der Sammlung vermischter Schriften zum
Vergnügen des Verstandes und des Witzes.

) s (
reimet und erschwert zu haben glaubten-,
noch an ihrer Schande einigen Antheil nah¬
Er machte ihnen starke Vorwürfe
men.
-aß sie so gern zierlich und süß schrieben,
nnd es ihnen wörtlich so wol gelänge , daß
ihre Schreibart vor Süßigkeit eckelhaft würden
Ich will seine Apostrophe in einer Note vom
Vergessen rette» *) . Jtzt kamen in den bräun»

XZ

scben

*) ES ist ihnen einerley , sagt er , ob sie vo » grossen
oder von kleinen Dingen reden , so bald sie ihren
Leipzigcrwitz , wie sie ihn selbst nennen , darüber
Sie mischen
ausstreuen , so ist alles verdorben .
es wäre freylich
sich so gar in die Galanterie ;
, wenn sie nicht alle Gelegenheit
unverantwortlich
ergriffen , einen Witz so seltener Art , als der ihrige
Der unglückselige
ist , an . den Lag zu legen angefangenStreit , den ste mit den Schwerern
haben , zeigt deutlich , wie ungeschickt sie sind die
Wenn
Ehre des deutschen Witzes zu behaupten .
gleich
ihnen
»
hätte
Unglück
das
alle Deutschen
zu seyn , so hätten wir gewiß keine Ursache un«
breit zu machen . Was werden die Ausländer ,von
uns denken , wenn sie sehen , daß die Verfechter
des deutschen WitzeS so unbändig

auf Männer .los,
lziehen,

) 0( .
Sammlung vermisch,
ter Schriften zum Verg. des Verstandes und
des Witzes Werke von Geschmack und äch.
tem Witze ans Licht; Lieder, Oden, Ele.
scheu Beytragen und der

Kien, Erzählungen, Epische Gedichte er»
schienen
, welche nach ihrer innerlichen Stärke
tüchttg genug waren den Geschmack der Na«
ziehe» / die wcuer »ichlS geuindigct haben , als
daß sie behaupten , man müsse etwas gelernt
haben , wenn man schreibe» will , nicht schreiben
ohne zu denken , in der Poesie nicht kriechen,
lind mehr aus einen männlichen Nachdruck , als
auf eine weibliche und süffe Zärtlichkeit sehen. —
Man muß eine kleine Seele haben , wenn man,
wie gut auch die Gedanken find , um eines harten uud ungebräuchlichen Ausdruckes willen kläg¬
lich thut .
Wer so verwöhnte Obren hat , dem
sage ich , daß seine Obren Inicht werth sind an einem Menschenkopf zu sitzen. — Ich bitte diese
Herren dieses alles zu « wegen. Wofern nicht alle
Lieb« zu ihrem Vaterland erloschen ist , so wer«
den sie die Barmherzigkeit an uns beweisen, und
sich nicht weiter um die Ehre des deutschen Witzes
bekümmern - sie können ihrem Vaterlands kein^
bessere Dienste thun , als wenn sie sich seines
nicht annehmen.

) o (
tion zu der wahren , männlichen , poetischer;
Ern böser Ge¬
Empfindung zurückzuführen .
nius verhinderte / daß dieses alles nicht mehr
als

auf

einen

Deutschland

der

Theil

ward

Nation

ivürtte»

von kleinen .Kunstladiern,

Gazetten / kritischen Biblwthecken,
irr
Literaturbr -efen *) überschwemmt , die
der Zeit , da sie auf Gottsched schmaheten,

gelehrten

Gott»
Geiz» und die Sinnesart
scheds ausdrücketen , und ihn allem an Blend¬
werke , Autorsireichen , unverschämtem Stolze,
Sie sprechen ihre Urtheilt
übertrafen .

der» ganzen

mit der ganzen Mine der Selbstzufriedenheit,
an welche nichts reicht als der profane Aus¬
spruch eines von ihren klaßischen Dichtern:
)( 4

Denn

von ihnen , der sie kennen soll , schildert
seit gestern
Liefe Verfasser r Studenten nnd Magister
trostlose
,
Professores
und vorgestern , veraltete
abentheurli»
ein
;
Prediger
abgesetzte
,
Kandidaten

") Einer

cheS Gcmengsal

von seynwollenden

die sich » ntcrwinden

Dollmetscher

zu seyn die glauben , ihre Grimme
me der Welt.

Kunstrichtern,
des Publikums,
sey ''die GtiÄ«

) v (
Denn

sich selbst mit eines Gottes

Zufriedenheit

Ansehn
, ist der Triumphe
Allerhöchster
. —

Da

auch Dichtkünste und Theo»
der schönen Wissenschaften schrieben,

sie hernach

neu

anzu»
kündigen
, daß ihre Regeln sich auf die
neuesten Grundsätze und die angenommenen
Urtheile gründeten
. Wir sollen glauben
, daß
es Schönheiten gebe, welche nur der Na¬
tion, und des Ortes, und der Zeiten
, eben
so veränderlich als die Laune und der Ge»
fasten des Publlcums sind; die Gesetze der
Schönheit sollen nicht gleich alt mit den Sa¬
chen seyn
, sie sollen die Gesetze unserer Welt,
unserer Sprache
, unserer Philosophie seyn;
die jüngsten Schönheiten
, wie diese Kunstlehrer selbst die jüngsten Kunstlehrer sind.
errölheten

sie

nicht auf dem Titelblatt

sich, daß sie der Mund der
Nation seyn
, oder vielmehr
, daß sie ihren
Geschmack
, ihre Emysittdungen
, ihren Ver»
stand,
Sie

rühmen

) o (
stand, der Ration

gegeben

. Ihr
haben

, ihre
Beyfall soll der Beyfall der Deutschen
Verrirlheilmrgen die Verurtheilungen der
Nation seyn»
Alles dies ist Gottsched und mehr noch.

glück,
licher; keinL fcov hat sich der Nation an¬
; dieser starke Satyricker ist ihnen
genommen
Sie wollten
.
zum Besten verschwunden
, daß auch seine Schriften vergern machen
, oder daß sie nicht von ihrem Platze
schwänden
, sa. Er verdient
im Bücherschränke kamen
weil
,
werden
zu
gelesen
mehr
nicht
,
sie
gen
er mit seinen Satyren nur den Pöbel der
. Sie verstehen nicht,
Autoren herumjagte
, eben
daß der Pöbel, den er herumjagte
«.
, vorstellet
, als sie sich dünken
so grosse Leute
Aber

ste

sind in einem wichtigen Stücke

Es waren und sind in der Nation lisch-

Köpfe, die mit Eifer, Geist, und Ner.
, den sie verleug¬
ven sie zu dem Gottsched
nen, in den Staub legen könnten, Män^
ner.
)( s

vische

) -> (
«er / die sich nennen dürste » / ohne daß sie
die kleine
hätten

Macht

* ) ; aber

diese haben für

nicht verschulden sollte /

Sache

daß

Einer

verlassen würde .

ben wird

sie eine

, die sie freylich verdienen , aber

Verachtung
die

ihrer Rache zn fürchten

von seinem mächtigen

Arbeiten angetrieben ,

die gute

von densel¬
Genie zu

die ihn an sie nicht

gedenken lassen.
Zwar

hat die Schweitzerische Kritick nicht

stille geschwiegen ; aber es ist ihren Gegnern
gelungen die Wahrheit verdächtig zu machen ,
die von Männern kömmt , die mit den Tyrolerw
gränzen , und die in Republicken lebe». Sie
werden ohne Untersuchung , rmgelesen, und u»rgehört
*) Ein wackerer Mann hat ihnen -u ihrem Gebräumit trockenen Worten gesagt ; fle
che Wahrheiten
habe » ihm dafür wie Ctesippiis dem Ulysses eine»
nach der Stirne geworfen . Und das

Stierkalbfuß

heiffen fie , ihn widerlegen .
in den Literaturbrieftn.

Sehet

den Autorstier

) v (
Das ist die Gaste des
gehört »mittheilt .
Helden in der Lerkoloquintung , der urthcilete
rmä tanrum pgrcs nuclir^ sÄ^asLnemm
Und wer wollie die SchweitzcrischenKrtticker
kesen/die so ohne Gratien tadeln,wie die schwei«
tzerischen Poeten ohne Gratien dichten ? Denn
diesen Mangel müssen wir uns nicht vornehmen

ju leugnen ; die Schweißer wissen auch gar
Nichts von den ehrfurchtvollen Schwüngen:
„ Mit Furcht und Zittern setze ich mich meine
„ Meinung von dieser vortrefflichen Schrift
„niederzuschreiben ; mit einem gewissen
„ Schauer,der einen jeden anwandeln muß, der
„ sich unterwindel den Urtheilen des Pudlikums
„zu widersprechen. - Ohne Complimente eine
„ Mißlungene Allegorie l — Er denkt hier so
horaJünglinge

suchung von
lesen ,

Abhandlungen

Leßmgs

schrcckete man ab , sie würden

man , in Gefahr
yerischcn

die Unter¬

, die sich erdreisten wollten ,

begeben , etwas

Dialeckt

fleckte , Muttersprache

in

ihre

der Fabel zusich ,

sagte

von dem schwer,

jungfräuliche

aufzunehmen.

, unbe¬
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» horazisch,daß

ich

keinenTadel wagen mag,—

„ Jtzt heiffe ich den Kunstrichter gehen , uud
beurlaube die Kritick nnt allem ihremTadel.
Und in welchen schweitzerischen Kopf wird
die süsse, die galante Wendung kommen?
„ Ein Fehler wird bey dem deutschen Ho„ ratz zu einer Schönheit . Zu einer Schön» hett ? Um Vergebung , mein Herr . —
„ Zwey Worte im Vertrauen — Mit aller
„ Vertraulichkeit sage ich meinem Leser ins
,, Ohr was ich denke. — Husch! was ent»
„ schlüpft der Feder ! ,»
Das

ist Colorit ,

das ist Lebhaftigkeit,

worauf kein Schwerer
Ansprache HM
Wie wollte er lernen im Tadeln loben , und
im Loben tadeln ? Z . B . ,, Ramler ist un»
» ser Horaz und Klastisch; er hat die ganze
» Anlage ein deutscher Dichter zu werden ;
,, doch er hat auch unerträgliche Register von
„ mythologischen Herrlichkeiten; trockeneKlas.
» Marionen , und allemal erborgte Schön»
» heilen,

o c
„ hciten
, die so gar das Ganze verstellen/
„ wenn er sie mit frischen Begebenheiten
„ seltsam vermischt
; die Allegorie ist ihm
„ verunglückt
, und über manche Stelle sollte
„ man schreiben,das bedeutetEnthusiasmus
. >,
ei«
ncs von ihnen loben
, der nur ein gewöhnli.
ches Stück zu loben
, es in einem Gebete
thut: „ Grazie
, die du dieses Stück dictiert
hast, gieb mir Worte es zu loben! „
Wie wollten wir lernen mit dem Feuer

eiteles
, welch unbesonnenes Unter¬
also, dasi wir uns nnterwinden
die Krilicken der Schweißer von der Mitte des
Jahrhunderts bis auf gegenwärtige Zeiten an
das Licht hervorzuziehen
! Eine Compilation
von gelehrten Artickeln und Recensionen zu
berauben
, wo sie zerstreut
> begraben und
verlohren lagen
! Es mag unbesonnen seyn;
wir geben diese Sammlung immer für un.
ser Geschmacksbekenntntsi
, für eine öffentliche
Bezeugung
, daß wie unsere Väter im Staat
nicht
Welch

nehmen

ist es

> o (
nicht von herrschiuchtigem Eigensinn , wir in
-er Literatur nicht von angenommenen Urrhei«
len abhängen «volle,, Wir erklären uns feyerlich
-aß wir Mvdeqeschinack, Natlonvorurtheiie,
Schönheiten cie LoiivLnance , Regeln , die
durch die mebrern Stimm

in Ansetzn gekomen

sind , für tyrannische Anfdringungen halten,
welchen wir uns allemal widersetzen werden.

Der Verleger hat darum geglaubt , daß
er diesem Werke den Titel machen könnte,
Archiv , und Documente.
Wir werden unsere KritickM in verschiedene
Abschnitte abtheilen : Documente zur Epopöe;
zur Schaubühne ; zun Liedern und Oden;
zun Fabeln und Erzählungen ; zur Sprache
und zum Verse; zur Kritick und Literatur;
zur Moral und Polilick ; zur Poesie des "
'.
bischen Zeitpunktes.

Die ganze Sammlung
soll ein Nicoiaitlsches Register beschließen, wie
Wir uns die Regeln davon in dem vortreff¬
lichen Muster bemerket haben , welches den
^letzten Band der ewigen Lileralurbrieft krönt.
W >r

) o (
Wir können ohne Neid und Harm , und
allein mit Unmuts) und Mitleiden hören,
„ daß ein schallreicher Dichter so horazisch
„ denkt , daß man keinen Tadel wagen dörfe;
„ daß dieBefreyunq von Theben der Deutschen
„ Lieblingsstück sey; daß die Richarden und
„ Edwarden so schöne Schilderer der Könige
„ seyn wie Cinna ; daß die Nation ihrem Vers»
„ mit patriotischem Enthußasme das Thea,
„ ter danken sollte ; daß die Deutschen noch
„ kein Trauerspiel haben ; daß die Starkin in
„ der Schauspielkunst mehr leistet als die
„ Schauspicldichter in der ihrigen ; daß ein
„ kleines Hamänchen seine Ideen in der
„ Schnürbrust und im Reifrocke hinstellt, ge„ schmückt und mit Schönvflästerchen geziert,
„ ein kostbares Frauenzimmer , gegen die nur
„ eine Schöne im Nachtkleid allemal lieber ist;
„ daß er doch ein Denker , ein Kenner der
„ Alten sey, ein Mann , dessen feiner Gcschmack immer durch Gründe der gesunden
Ver»

) ° <
7, Vernunft geleitet wird ; ein so guter
» Schriftsteller , daß er klastisch werden kan. »
Und wir wollen uns gerne dem Neid und
-er Verachtung aussetzen, die daher entstehen
mögen , daß wir nicht mehr als eine Idee des
Guten und des Schönen glauben , und daß
wir nicht zugeben, daß tausend Sachen , wel¬
che leichtsinnige, nndenkende Leute rühren,
gut und schön seyn ; daß wir darum den Bey.
fall nicht bey denen suchen, die in ihren
Schriften und Urtheilen das veränderliche
Cystume der Nation , und des unsittlichen,
wollüstigen , brausende » , zahlreichen Hau¬

'

fens der Nation , zur Richtschnur nehmen.
Wir sind des Lobes , das von Mode , Ei.
telkeit , Leichtsinn, kömmt , weder bedürftig
noch begierig , wir verschmähen und verwer.
fen es , wie wir Falschheit und Unvernunft
her,versen ; und wir wollen lieber in unser«
Gebürgerr ««gelobt und vergessen lebe«.

Erster

