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Argentorix

Brief über von

Haarens

Friso*).
des
Hrn. von Haaren dem Telemach des ErMschofs
von Cambrai in den Haupttheilen sehr ähnlich
, die Charakter,
sey. Die Anlage der Geschichte
, scheinen einerley zu seyn.
die Moral, die Politik
Wenn wir aber die Hauptstücke in der Ausbil¬
, so ent,
dung und den kleinsten Theilen betrachten
, wel,
decken wir bald eine große Verschiedenheit
che den Friso zu einem eigenthümlichen und ur¬
. Te¬
. seines Verfassers macht
sprünglichen Werke
, sein
Mutter
seine
,
lemach verläßt seinen Palast
Reich
As
will

, daß
Ihnen einräumen

*) Dom

Jahre

17»/.

der Friso

4
Reich , zu einer
heim überaus

Zeit , da

nöthig

da.

seine Gegenwart

war ; er sucht seinen Va.

ter in allen Gegenden

der Welt , doch nicht mit

dem Elfer , daß er sich nicht hier und

da gerne

lasse ; und alles sein Suchen

ist ohne

aufhalten

Frucht ; er findet den Vater zulezt au einem Orte,
wo er ihn fizend sich dem Meer und ander » Gefahr»
üichkeiten zu unterwerfen

, hätte erwarten können.

Frist ) hat schlechterdings nothwendige
nes Herumirrens

Ursachen sei.

, er flieht vor des Agrammes

Wuth , und er sucht einen sichern Zufluchtort , den
er auch bey den Alanen mit einer Krone findet . Er
hält

sich nirgend

jen verlangen .

länger auf , als es seine Absich.
Alle Begegnisse beziehen sich auf

seine Person , und seinen landesflüchtigen Zustand,
mit welchem man
bald

uns beständig beschäftiget ; so

seine herumirrende

Flucht

zugleich unsre Unruhe seinetwegen
Gedicht

endet .

Man

höret

aufhöret ,

auf , und das

findet hier keine solche

Epijödien oder Nebengedichte , wie die Erzählung
ist , welche Adoam
denen

Weltaltcr

dem Tclcmach
der Einwohner

von dem gol«
in Betica

ma»

chet

s
chet , oder wie der lange Unterricht
tor dem Jdomeneus
liceyordnnng

ist , denMÄ

von einer rechtschaffenen Po»

giebt , und wie des PhilokteteS Ge-

schicht ist ,

die dieser

Alle diese Stücke

dem

könnm

Telemach

von dem

erzählet.

Gedichte

ge¬

trennt werden , ohne daß ihm ein merklicher Ab¬
gang

dadurch geschehe.

um solcher Stücke
schichte

viel

vorwerfen

hat

den Homer

willen , die mit der Hauptge»

genauer

verknüpfet

sind

als diese,

dürfen , lzu ' il no ^ e s'uction

62ns
Ramsai

Man

Ie8 lonAsurs

will zwar einen Ruhm

des Tclemachs darinnen
anzubringen

princi-

cis8 Lpilocke8 .

Herr

für den Verfasser

finden , daß er Eptsodierr

gewußt habe , welche keine Folgen sei«

uer Haupthandlnng

wären ; als ob viel Geschick-

lichkeit dazu gehörte , einen weitgereiseken Seefah¬
rer oder einen Helden einzuführen , die ihre Be¬
gebenheiten
Jemand

uud Thaten

erzählen

müssen.

hat vermeint , die Fabel

vollkommen

zu machen , hätte

vom Frist»

der Poet ihn auf

den väterlichen Thron wieder einsetzen sollen .
lein der Poet

hat mit gutem
A z

V

Ab

Rechte glauben köns
riM

6

nen» der alariische Thron wäre des prasiatischen
wol werth, undi könnte das Gemüth eines so
philosophischen Prinzen wegen der verlohrnen in¬
, maßen er izt
dianischen Krync schon beruhigen
seine königliche Neigung zum Wollhun eben so
nützlich für die Glückseligkeit der Alanen anwen¬
, als eS sonst zum Besten der Prasiaden könnte
len geschehen wäre. Wen» Sie , mein Herr,
Nicht so leicht zu beruhigen sind, so rathe ich Ih¬
, daß
nen die Vorstellung zu Hülfe zu nehmen
Friso, nachdem er die alanische Krone trägt,
im Stande ist, sein Recht auf Gangaris mit
; wie wir
desto grösstem Nachdruck auszuführen
, daß seine Nachkommen einen weit
denn wissen
grössten Strich von Ostindien als seine Erblän.
. Sie werden dem
der waren, erobert haben
, daß er ihrer Lie¬
Poeten doch dafür Dank wissen
be zur Gerechtigkeit zu Steuer, den Agrammes
, und
von dem unrechtmäßigen Throne gestürzet
in dem Reiche des Arimanius dem

ihn ewiglich zu

Verweise,

quälen, übergeben hat.

AM

7
Wie weit übertreffe » übrigens dieß beyde » Ge¬
und Friso , des Herrn Ramsai

dichte , Telemach
Reisen
nichts

und geht , und

des Cyrus ; der kömmt
zu thun

als daß er nach dem Ge¬

hat ,

und Geschichten,

fallen des Verfassers , Fabeln
und

philosophische

politische Lehren , Unterwei¬

sungen von Kriegs - Handlungs

»und

Religions¬

dieses alles in Reden

sachen anhöret , und

sehen da immer

Wir

kostbaren Gesprächen .

und
ei¬

nerley Kunst die Sachen , die man uns sagen Wille
Einrichtung , der Verbindung

vorzukragen . Inder

der Materien

der Beziehung

befindet fich eine im¬

merwährende

Gleichheit . Alle Stücke find nach ei¬

nem Patron

zugeschnitten .

nem Pfade

mit einer Langsamkeit

nicht erlaubt , einen Schritt
Kömmt

Cyrus gehet auf sei¬

munterer

zu thun.

, so macht der Verfas¬

er in eine Stadt

ser eine geographische

fort , die ihm

Beschreibung

davon , und

sagt als ein Geschichtschreiber , was er davon ge,
lesen hak ; hernach folget ein Gespräche
Verfassung

des Staates

ihrer Religion .

Man

von der

; zulezt redet man
nimmt
A 4

von

bey einem kleinen.
Vor-

Verfall« Anlaß von
den ,

die

mit

physikalischen Dingen zu

grossem Fleisse

und nicht

ohne

re.

Zier«

ilichkeit abgehandelt werden, aber den Fehler

haben , daß sie nicht am rechten Orte stehen«
Man hätte dem Prinzen alle diese Sachen in
seinem Pallast eben so gut erzählen können. Man
könnte sagen, Cyrus machete nicht acht Reisen ,

sondern nur eine; denn alle seine acht Reisen
stimmen ganz genau mit einander überei». Also
haben die Franzosen mit dem beste» Rechte von
ihm geurkhcilet.
Im Telcmach, und eben so merklich im Frist»,,
sind die Begegnisse erfunden und zusammen ge«
ordnet , w»e eS seyn mußte , wenn man uns nicht
bloß eine Ästorale en psmture , sondern eine
solche sn uÄion geben wollte. Man giebt uns
Charakter mit den gehörigen Sitten , Ncigun»
gen und Gedanke» , welche des epischen Gedich«
tes würdig sind. Es sind vornemlich Charakter
hon Beherrschern der Völker, zum Theil nach
her guten, zum Theil nach der schlimmen Seite.
Telemachund Frist-, Mentor und Teuphis, scheue

9
um einander ganz ähnlich zu seyn; aber es ist
doch ein Unterschied zwischen ihnen , und nach
meinem Bedünken zum Vortheile der beyden In«
dianer .

Frist »hat etwas gesetzteres als Telemach,

etwas mänulichers , er wird nicht mit einer ge¬
wissen furchtsamen Mine eines Knabe » luk
rula vorgestellt.
vor Mentor

fe,

Telemach scheint mehr Furcht

zu haben , Frist » hat vor Teu«

phis nur Ehrfurcht .

Wenn Telemach in der Ab«

Wesenheit Mentors etwas vorgenommen hat , so
ist er ungewiß , ob er dessen Beyfall erhalten«
oder eine Lection. bekommen werde , die man für
eine Mercurialc halten kann.

Teuphiö bekömmt

unsre Hochachtung in einem höher» Grade , als
Mentor , weil er seine hohen Begriffe von Gott,
seine vortrefflichen Staatsregeln

, durch blosse

menschliche Kräfte gefastet hat , und feine,Ueber,
zeugung davon in der

Ausführung

erweiset»,

Man hat den Erzbischof von Cambrai mit Recht
beschuldiget, daß er seinen Personen aus den Zei¬
ten des Trojanischen Krieges , Sitten und Regeln,
der Handlungen beygeleget, welche für diestibey,

A, ?

A

io
zu fein, zu artig und geschickt wären. Je mehr
er dießfalls von Homers Beschreibungen dersel¬
ben abgewichen
, um so viel unwahrscheinlicher
ist er geworden
. Da der Herr von Haaren sei¬
ne Personen aus Alexanders des Großen Zeilen
genommen
, Hai er sie ohne Verletzung der Wahr¬
scheinlichkeit gesitteter vorstellen können
. Alexan¬
der, Ptolemens, Papirius, Orstnes, ziehe»
unsre Augen so stark auf sich, als Calypso
, Jdomcneus, und Nestor. Indem der Poet uns zum
Alexander
, und zu den Römern führt, si> brin¬
get er uns, wie Addison sagt, on dassic Arouncl»
wo wir eben so gut bekannt sind, als in dem
Lande der Mythologie.
Jedermann muß gestehen
, daß die Moral im
Fciso so crbaven, und so rein sey, als die im
Telen^ cy; aber die erstere hat den Vorzug, daß
sie mit der Religion der Personen ungleich besser
üdereinstnnmet
. Das Glaubenssysiem des Zoroasterü übertust das Mythologische unendlich,
und dient einen Grund für die. Reinigkeit der
Sitten zu Legen
, den man von der Mythologie
nicht

tl

darf. Der Herr von Ramsai lo«
, daß er seinen Personen die er¬
bet den Erzb,schof
habensten Wahrheiten der christlichen Moral in
den Mund gelegt, und dadurch gezeiget habe,
daß dieselbe dem Menschen mit unauslöschlichen
, Das Unglük
Lettern in das Herz geschrieben sey
. und den Per¬
ist, daß diese Moral dem Wcttalter
sonen, welchen sie zugeschrieben wird, allzu unbc. Man entschuldiget den Homer
kannt gewesen
wegen der ungereimten Dinge, die er von seines
Göttern erzählt, damit, daß solche in dem ReligionSsystem derselben Zeiten enthalten gewesen
wären. In dieser Entschuldigung liegt eine An¬
klage des Herrn von Feuelon, der den Personen
in seinem Gedichte Gedanken von den Göttern zw>
geschrieben hat , die der Gottheit würdig sind.
Socrates, der doch in weit erleuchtetem Zeiten
gelebet hat, ist mit dergleichen in LebensgrfalZ:
. Nach der Mythologie war Jupiter ein
gekommen
unrechtmäßiger König, Venus hatte ein Belieben
, Mentor oder die verstellte Miner¬
an der Unzucht
? Frau,
va war eine listige und gewaltthätig
Auch
nicht fordern

Auch Hut Fenelon seine Götter
der erhabenen

Moral

sai so sehr rühmet .
in der Stelle

uicht allemal mit

geschildert ,
Wir

welche Ram-

erkennen diese Moral

nicht , wo Venus

so heftig auf Te ->

lemach entrüstet ist , weil er ihren üppigen Dienst
verworfen
zufrieden
Jupiter
ihrem

hat ; und wo sie mit Minervcn
ist ,

weil

sie ihn

beständig

so übel

begleitet.

selbst , dem sie. dieses klaget , nimmt
Verdruffe

retwillen

an

Theil , und läßt es sich um ih¬

gefallen , daß Telemach

zu Hände herumirre .

zu Wasser und

Es scheint ihm leid zu seyn,

daß das Schicksal uicht erlaubet , daß TelemachS
Tugend

von den venerischen Hüsten nicht überwäl¬

tiget werde .

Mit

was vor einem

Widerspruch

läßt der Erzblschos hernach von den Richtern
Hölle

einen Philosoph

mit seinen Tugenden
nicht auf die Görier
des Arimauius
zwischen

verdammen , weil dieser
nur

auf

sich selbst ,

und

gefcheu hatte ? In der Hölle

herrschet kein solcher Widerspruch

den Ideen

dem Betragen

der

von

derselbe ».

Welches der Herr

der

Gottheit

,

und

DaS Religionsfystem,

von Haaren

angenommen , gab
ihm,

ihm, damit

ich

, Gelegenheit,
es hier anmerke

, wel¬
fetzen
, die der Erzbischof den Teleche vor der Hölle
mach nach dem Aeneas betreten läßt, die An¬
. Mit einem Worte,
muth der Neuigkeit haben
der Verfasser des Friso hat Zoroasters System
, die anstößigen Dinge,
trefsiich zu nutzen gewußt
welche dem Erzbifchofbey seinem erwchlten Glau¬
. Und
benssystem entwischet sind, zu vermeiden
mit wie vielem Verstände hat er nur das ver¬
nünftigere und verständlichere aus demselben ge¬
; anstatt daß der Herr Namsai, der sich
nommen
mit demselbigen in seinem reisenden Cyrus sehr
, uns den Kopf mit den Jyngas,
groß bedünket
, den Amiliklen
, den Teletarchen
den Synochen
hat. Der
zerrüttet
übel
Cosmogogen
den
und
Herr von Haaren hat uns mit der ätherischen

solche Verfassungen in dieser Hölle zu

Materie
des Leib

, welche des
verschonet
ist,

Seele ist;

und mit der

er tröstet seine

Oromas-

großen

Wahrheit,
Sterbenden

die

seine

, wie
nicht

, daß sie ihre
Namsai, mit der Hoffnung
, deren Seelen mir ihren Seelen auf
Geliebten
dieser
Herr

14
dieser Erden Bekanntschaft
tig in dem Feuer

Liebe
, wieder
Von

hatten , künf¬
Elemente

im

Frifo

will

ich nur den

zu bemerken bitten , daß eine Schilderey

von der viclhäuptige » Regierung

und ihren Vor¬

theilen darin « ist , welche in dem Telemach
lich mangelt , ungeachtet
teln , durch

welche

Erkenntniß
vollständig

der

die Wolfahrt

Staaten

werden

vielhäuptigen

ist.

Der

wichtiger

ohne die

Herrschaft

Herr von Haaren

nicht
hat eine

der freyen

gesagt , wozu er desto mehr berechtiget

war , weil zu de^i Zeiten ,
war , der das

Staat

zu sehen

Rühmliche , das er von dieser Ne«

sagt ,

widerleget halte .

gen Herrschaft

in welchen feine Ge«

, kein freyer

durch
In

sich nicht so viel Gutes

Exempel

eines Staats

kann ,

Dinge zum Vortheile

schjcht vorgegangen

gierungsart

ganz.

die Lehre von den Mit¬

am bequemsten erlangt

Menge

der

werden.

sehen

der Politik

Vorzug

gemacht

, dem reinen

ein widriges

den

spätern

Exempel

Zeiten

läßt

zum Lob der vielhäupti.

sagen , nachdem

man

so viele

bcrselbigen gesehen hat , wo der Eigen¬
nützen

Is
saß,

zum
Vortheil der Mächtigern gebrochen wurden, wo
die hohe Obrigkeit schwach und verachtet war,
wo die Regenten in der Unwissenheit auferzogen
wurden, und ihre weibischen Gedanken allein auf
Pracht und Putz richteten, Gelehrtheit und Kün.
ste verhöhnten und öffentlich derer spotteten
, die
Ordnung und Sitten wieder herzustellen krach»
tclen; wo die wenigen Wolgesinnten keine Stand,
haftigkeit hatten, in die Fußstapftn der Sit.
tenverbefferer zu treten.
Ich könnte hier aufhören, wenn ich nicht noch
einige Vorzüge des Friso in dem Ausdrucke,
-und
dem Sylbenmaße anzuzeigen hätte. Man hat den
Verfasser des Telemachs beschuldiget
, daß seine
Schreibart schmeichelhaft
, und seine Prose matt
wäre. Sie kennen den Urheber des Verses,
Lt ton 8ti!e ffnreur, L ür proic: rruinanto.
Zu dieser Beschuldigung hat ohne Zweifel die all»
zumcrkiiche Begierde Anlaß gegeben
, mit wel»
cher der Verfasser alle schönen Dinge, die issm
auf seinem Wege begegnen
, sorgfältig schildert,
wenn
nutzen auf dem Throne

und die Gesetze

iS

wenn seiner Materie

gleich kein sonderlicher Vor»

Der Verfasser des Friso hat
sich vor allen Beschreibungen gehütet, welche nur
eine allgemeine Anmuth haben. Er hat sich nur
solche angenehme Dinge zu beschreiben vergönnt,
theil daher zufällt.

welche die Umstände, und die Gemüthsverfas»

Dadurch ist er
männlich- schön, und heroisch- poetisch geworden.
. Hr . von
Ueber dieses hat er in Versen geschrieben
Voltaire hat dem Telemach den Namen eines epi«
schen Gedichtes schon aus dem einzigen Grunde
versagt, weil es keine Gedichte in Prose gäbe. Ein

simg an jedem Orte erforderten.

Werk, wie das Epische ist, erfordert
«inen ebenso feyerlichenGang, und abgemeßnere
Schritte als die alltäglichen sind. Der Herr von
Haaren hat es seinem Friso daran nicht fehlen las.
sm, er hat ihn in einem abgepaßten und wolklin»
gcnden Verse reden lassen, welcher den epischen Hel¬
, und die Zeichen der Freyheit trägt,
den ankündiget
die in dem Inhalt herrscht, indem er sich um
gewisse ängstliche und weibische Zärtlichkeiten deS
. Ich
deutschen Alexandriners wenig bekümmert
Akgentorix.
habe die Ehre zu verbleiben
so feyerliches

Brief,

i?

*).
Brief/ der die Meßiade ankündiget
Wissen
hen Ruhm

der deutschen Muse zuge«

der Himmel

in dem

soll ein episches Gedicht

dacht hat ? Sie
Geschmake

für einen ho«

auch schon / was

Sie

des verlohrnen

hervorbrin«

Paradieses

gen , und einen Poeten formieren , der einen glei-

Helden

das Werk

der

wird;

zu besinge»

Handlung

dieser soll keine geringere
erwähle » / als

nehmen

dem Milton

mit

chen Schwung

Erlösung

; seine

sollen unter den himmlischen , unter den

höllischen , unter den irdischen die grösten seyn;
der Meßias , Raphael
Adramelech ,

, Uriel , Eloim , Satan,
heimlicher

Satans

Nebenbuhler,
der Hölle

ihn von der unseligen Monarchie

der

zu verstossen , und sich selbst auf seinen Thron
erheben sucht , Abdiel Abbavonaa
ten in der Verdammnis

, der sich mit¬
und gütige

Mitleiden

Wünsche zu erwerben weiß ; die Jünger
stel des Meßias .

Diese

Personen

und Apo¬

wird er mit
einer

')

Dom Jahre

174».

zu

i8
einer Anständigkeit denken, empfinden und han¬
, die sich für den Charakter der selig,
deln lassen
sten Geister, der verdammten Engel, und der
. Vor allem wird
würdigsten Menschen schicket
auf dem höch¬
Erlösers
des
die Menschenliebe
sten Grade der Liebenswürdigkeit hervorleuch¬
ten. Die Menschheit wird in einer Würde vorgestellt werden, welche den Rath der Erschaf¬

, und den Leser in eine so hohe
rechtfertiget
, die ihn vor das Ange¬
Gemüthsverfassung setzet
Die Stunden sind schon
sicht Gottes nähert.
vorhanden, in welchen alle diese Dinge in die
. Die große Seele, die
Erfüllung kommen sollen
sie empfangen und an das Licht bringen soll, ist
, sie arbeitet
wirklich mit einem Leibe gekleidet
könnte Ih.
Ich
.
wirklich an dem großen Werke
, der izt noch so dunkel
ncn den Nahmen melden
und so schwer ausznsprechen ist, der doch in die
späteste Nachwelt erschallen soll; ich könnte ihnen
den unansehnlichen Ort nennen, wo er den Gross
, und dem Pöbel unange.
sen, den Glücklichen
merket, auf Verse von einem Inhalt sinnt, der
weit
fung

-9
Großen
, über die Glücklichen
, und
den Pöbel weg ist. Sie können schon die drey
ersten Bücher seines Meßias gedruckt lesen
, und
die werden ihnen alle Furcht benehmen
, daß er
die heiligen Wahrheiten in mythologische Fabeln
verkehren
, oder den Weg auf dem weiten Felde,
das vor ihm eröfnet steht, verlieren
, oder die
Sachen, die er beleben will, verdnnkeln werde.
Sehen Sie hierüber den Anfang des Werkes sel»
ber »ach, welchen sie in dem vierten Bande der
weit über die

Bremischen Beyträge zum Vergnügen

antref,

werden
; dann rmgcn sie ihre Ohren dem Poe«
ten ;u , und Hörens», wie er seinen Geist in
folgender Ode zu seinem himmlischen Unterfan.
gen erforschet
, und ermuntert.
fen

ich, die mir der Abendstern
hin, still zur Erfindung
, führt!
Ogeht nicht ohne mich zu segnen,
Nicht ohne Götter
. Gedanken weiter.
Im Thor des Himmels sprach ein Unsterblichere
Eilt, heilgc Stunden
, die ihr die Unterwelt
Aus diesen goldnen Pforten Gottes
Selten besucht
, eilt zu jenem Mensche
»,

Euch Stunden grüß
Ueber mein Haupt

B -

Der

20
seinem Geschlechte singt:
schattichten kühle » Nacht
dieser
mit
ihn
Deckt
Eures Gefieders , daß er einsam

Der

den MeßiaS

Unter dem Schatten

des ewigen dichte.

, werden Jahrhunderte,

Euer Werk , Stunden

weissagt Salem , ganze Jahrhunderte
Werden es hören , den McßiaS

Dieß

Ernsthast

betrachten , und

heilig leben.

Er sprachs . Ein Nachklang von dem Unsterbliche»
Fuhr mir gewaltig durch mein Gebein dahin,
Ich stand , wie wenn in Donnerwettern
Ueber mir Gott geht , erstaunt und freudig.
Daß diesem Ort kein schwatzender Prediger,
Kein wandellvser Christ , der Propheten selbst
Nicht fühlet , nah sey : Seydssnir alle
Unsichtbar , Bürger des Staubs , Gedanken,
Die izt gekrönte , die ungekrönte Narm
Rings um mich denken , die dich , du heilige,
Dich edle , dich , du Mcnschcnfreundin,
Göttliche Tugend , die dich entweihen!
Deckt , heilge
Den

Stunden

stillen Eingang

, decket mit

eurer Nacht

, daß sich kein Sterblicher

Annähre ; winkt selbst meiner Freunde
Stets gern gehorchten geliebten Fuß weg
Ausser wenn

Schmied

Der Musen Labors

will aus den Versammlungen
zu mir herübergehn

r
Doch

2l
Doch daß du nur , 1»om Weltgerichte , *)
Oder »on deiner erhabnen Schwester
Dich unterredest ! Ihr Oberrichteramt
Ist liebenswürdig . Was ihr empfindend
In unsern Liedern nicht empfindet,
Sey
Darüber

Her;

nicht mehr : was sie empfindt , sey ewig l
sollen künftige Christinnen

Weichherzig weinen ! Drauf sollen Seraphim,
Die unter unsern Enkeln wandeln,
und gedankenvoll

Ernst

niederblicken.

Ueber Meiers Beurtheilung der Meßiade **).
Der

Herr

Professor

ein so vortreffliches

der

angepriesen

daß die Deutschen

und der Aeneis

worden .

Kunstrichter

Er meint,

von den Schivci-

Mischen , die er von den Deutschen
det , zu schände gemacht

er seinen

gelehrten Tagbuche

noch in keinem

Deutschen

sich sehr , daß

Gedicht , welchem
nach der Ilias

Rang unmittelbar
anweiset ,

ärgert

würden ,

unterschei«
welche letz¬

tem schon bey verschiedene » Gelegenheiten

B ;
*) Ein vielleicht zukünftiges
**) Vsm

Jahr

174s.

dem

Gedichte
Gedicht meines Freundes.
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Gedichte

auf

den

Meßias

das

Lob , das ihm gebühret , mit
und

begierigen

meint ,

ausnehmende

einem gerührten

Herzen mitgetheilt

dieses Gedicht

haben .

Er

verdiente eine allgemeine

Anpreisung

, nicht allein wegen der starken und

prächtigen

Poesie des Verfassers , sondern

wegen
tes ,

des

gottseligen

inmassen

christlichen

dieser Poet

Religion

Gottesgelehrter

empfangen

mehr

göttlichen

Innhal-

zur Befestigung
thue ,

als

Art

vertheidiget .

gemäß ,
habe ,

die ich aus

wird

Herr

der

mancher

, welcher seinen Glauben

allerorthodoxeste
Nachrichten

und

auch

aufdie
Einigen

Deutschland

Professor

Meier

nicht lange mehr Ursache haben , über die Nachläßigkeit

seiner Landesleute

dieses poetischen
die angesihnsten
Goktesgelahrte
verdiente
Einer
mit

Werkes
Männer
in

,

miaux

Anpreisung
nachdem

stehen , ihm das

wiederfahren

von diesen letztem
:

der

und selbst vornehme

procinÄu

Lob öffentlich

diesen Worten

in

zu klagen ,

schreibt

sss ire

emzssoieL

yus

zu lassen.
mir hierüber

rrvuve

pomb

ceux , yu ' on

fair

2Z

fair a la clarte 6e8 Iumicre8 6s 1a revelation
pour envisazer la maniseliativn 6s nütrs
6ivin 8auveur 6an8 les vüs3 6s Dien.
s.' excmp1s cjus nütrs koets nous en 6onns
a surpaüe mon attente. ^s 1ui8 Kien moins
senükls a l'Ironnenr ciu'une pro6u61ion 6s
cecrs forcs fair ä la nation zermaniyus,
^ue je le luix a la ^loire ^ui en revienc a
1a. vraic reli^ion yui en elk 1s centrs. ks
IVlellie 6e Nons . Llnpeüoc , Hur ^onnro/S
K/e«

ca^a^ K'r/e crr /« / ler/onne t/s
lern toryours un temoiZnaZs 6ss

ver>te8 6ivinement rsveles8 contre Is mauvar8 "oür 6e 1a Generation tortüe L per¬
verse , impie §c profane , parmi Iryuells
Dem Leser kann doch nicht
nou8 vivon8.
zuwider seyn, daß ich hier einige Züge aus
dem Charakter des Apostels Lebbäus ausschreibe,
, nach dem Ein»
unter welchem Herr Klopstok

falle dieses Gottesgelchrten fich selbst gefchik»
dert

hat.
B 4

Jener

24
Jener

blaffe verstummende

Jüngling

r

sprach Clim

itzt weiter,
Ist mein auSerwählkcr LcbbäuS . So zärtlich und fühlend
Als die Seele de» stillen Lebbäus sind wenig erschaffen . .
Da ich aus jenem . Gefilde sie rief , wo die Seelen der
Menschen
Wor des Leibes Geburt sich selbst noch unbekannt schweben,
Fand ich sie im Trüben nächst einer rinnenden Quelle,
Die wie von fern her weinende Stimmen
langrauscheud ins Lbal
Dort

vernahm

floß.

sie den traurigen

Lo » mit schwacher

Empfindung,
Doch blieb dieses zwar »eise Gefühl der traurige » Stimm
Mächtig genug die erste Gestalt der Seele zu bilden . —
Also bracht er bey jeglicher Lbränc,die Freunde vergossen,
Zärtlich
Seine

gerührt ,

beym leichtesten
schen empfindlich,

wehmüthige

Jugendzeit

Schmerz

der Men¬

hin . —

Der Herr Professor Meier halbem ärgerlichen
Stillschweigen wegen dieses göttlichen Gedichtes
abzuhelfen sehr wol gethan , daß er den Anfang
gemachet hat, seine Landesleute aufzuwecken,
damit sie merketen ,
den ist.

Da

daß ein Meßias vorhan,
er in feiner Beurtheilung lauter

vortreffliches vor sich fand ,

so bekam dieselbe
die

25

Bewunderung

; an einem Orte

hat er ihn auch

Er

meint , des Ab-

halb furchtsam

mehr

selbst scheint sich doch nichts

Abbadouaa

eine Linderung

zu versprechen.

Qual

der

und Gerechtigkeit

er die Allmacht

Wicwvl

erlösen.

der Hölle

aus

oder

,

sey unwahrscheinlich

müsse ihn

der Dichter

als

getadelt .

Charakter

badonaa

für seine

Gründe

er auch hier und dar

giebt

Doch

Lobrede .

einer bewundernden

die Gestalt

Höchsten ,

die Gottlosigkeit

Abfalles ,

und

des

Thorheit

und

der Anschläge

die Eitelkeit

des

wi¬

der den Mcßias erkennt , so ist doch dieses alles mit

dem

begleitet ,

Verzweifelung

einer

seiner

Tage

alle Hoffnung

auf die Güte

er siehet GOU . für
an , und
Wollen
lisch ,

erschaffen .

wenigen

Das

der

in seiner

Wesen

daß er sie ohne ihr
ist gewiß

sehr teuft

noch

viele und

Bekehrung

nach den

müßte

und Abbadonaa

er hat

verlohrem

GOtkcs

den Verderbet

wirft ihm vor ,

grosse Schritte

fluchet ,

Schöpfung

ersten thun , wenn er den Poeten

möge » wollte , ihm

Himmel

den
B

;

er

welcher

in

ver.

zu eröffnen»
Und

Und wie durfte er ohne einen Versöhner
Anspruch darauf machen? Alles was dieser
unselige Geist, der nur unter den Bewohnern
der Hölle der bestgesinnte ist, und gefallen blei»
bet, wiewol er die Thorheit des Falles bereuet,
und über den Jammer , den er sich dadurch
zugezogen hat, wehklaget
, fodern kann, oder ein
Crikicus für ihn fodern kann, ist Strafe und Pein
in einem geringern Grade, der mit dem Grabe sei»
ner nur in Absicht auf andere gefallenen Engel ge»
ringrrn Schuld in dem ächten Verhältnis stehet.
Abbabonaa ist zur Verherrlichung deS Meßias
in dem Gedichte, und wir werden ihn in dem
Verfolge des Werkes weinen sehen, daß der
Meßias nicht auch fein Meßias ist.
Was der Herr Pros. Härte des Abdiels
gegen seinen Bruder nennt, welche man ohne
Verdruß nickt betrachten könne, ist nichts
mchrers als Entfernung der standhaften Engel
von den Abtrünnigen
, deren Nahmen in dem
Buche des Lebens ausgetilget sind; also daß
Abbadonaa kein Recht auf den süßen Bruder»
Nahmen

27

nach

unverwandt

der Welk des Schöpfers gesehen/ dem
geblieben ist ; und wenn er ihn wahr¬

er getreu

nicht so gleich erkannt

Gestalt

hat , des

zu hoffen

Rolle

ein Meiweh

Aber wie viel starke Gedanken ,
Vorstellungen

ehe wunderbare

würde ? Es

wüste man aus-

würde

sehr seltsam
mermehr

daß

seyn könnte ,

te , als die Scene
Ein

fie noch sehr

so wehmüthig

baun

und müste

rührend

ehemals

könn,

Personen

ein verdammter

hat kein solches Andenken

und

aber die doch nim¬

, so stark werden

der gegenwärtigen

gefallener ,

eine

von der ich

ganz andere Rolle herauskomme » ,
zugebe ,

verän¬

hier die Personen

wenn man

streichen ,

ist.

noch

Abbadonaa

diese ganze Stelle

so wäre

srerstük.

gerne

anstatt

der

Mensch ,

ein ruchloser

des Teufels

spielte ,

habe.

schließt der Herr Pros . wenn

Endlich

Gnade

verfinsterten

in seiner

er ihn

genommen , daß

dern

er

weil

habe ,

wahrgenommen

nichx

Abbadonaa

den

Abdicl

daß

vorgestellt /

Es ist ganz ' verständig

hat .

behalten

Nahmen

Mensch

empfundener
Glück-

A.l-- -
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Glückseligkeit
jammern

und

, wie ein gefallener Engel .

des Abbadonaa
ger

besessener Herrlichkeit

zu be-

Die Rolle

ist so erstaunlich , daß ein billi.

Kunstrichter

sie nicht allein verzeihen ,

son«

dern loben würde , wenn sie auch gleich auf eine
Unwahrscheinlichkeit
führet

wäre .

oder

Aristoteles

chen Erdichtungen
des Abbadonaa

Ungereimtheit
hat

aufge¬

sich über derglei¬

erkläret ;

d och unsere Rolle

ist von diesem Fehler

frey.

Polycletus und Critos Briefe über Clarissa *)
Polycletus an Crito.
Mein

Gemüth

ist ganz danieder

ich kann in drey Monaten
werden .
Vten

--

Ich

und Vlten

Unschuld ,

komme
Theils

nicht wieder fröhlich
von

dem

der Clarissa .

welche Tugend ,

Natur

! Und

Lesen des
Welche

welcher Verstand l

Alle auf dem höchsten Grade I Sie
der menschlichen

geschlagen;

wir

ist die Ehre
hatten nicht
geglaubt,

' ) Dom Jahr r ? !- .

ein Sterblicher

daß

,

geglaubt
die noch

in den

Reinigkeit

,

und

einem

wird

Tugend

eines Jünglings

der Gestalt

zu peinigen ,

folgen ,

erscheinet ,

zu ver¬

zu zerstören übergeben!

auf das unbefleckte Mädchen
Klugheit

mit so vieler

ihrer

Blitz

macht
derben

das in

, mit Peitschen

bewaffnet , schlägt unaufhaltsam

von Scorpionen

der

Ungeheuer ,

dieses bösen Feindes

Die Hand

Schönheit

von

Himmel

zu der

hinaufsteigen

Erhabenheit

Dieser

ist ,

gestürzt

Cörper

zu der

könnte ! —

eine Seele,

,

zu , ohne daß ihre

genommene

englischen

Maaßregeln
die All,

Augen ,

ihrer Beredsamkei ^ , sie vor dem Ver¬
In welchen Kummer
schützen mögen .

wird sie gcsetzet , und nicht durch die unmenschli¬
che Wuth dieses Satans

allein , ( Lovclace kaun kein

anderer als einer der Satane
Hölle auf die Erde

seyn , die aus der

herübergelaufen

sind, ) son¬

dern noch durch die eigennützige , die unüberlegte,
unerbittliche
welche
hegete ,

Härtigkeit

solcher Personen

sie die zärtlichste
und

Liebe

und

die ihr von der Natur

, gegen
Ehrfurcht
zu ihren

Zo
Beschützern verordnet waren ! Ich kann an ihre»
Kummer

und die ganze Reihe von Unglück , wel¬

che ihn

verursachet

nicht die Stiche

hat , nicht denken , daß ich

wieder davon

mir in währendem
sind .

Was

brechen

Lesen in mein Herz gegangen

muß diese unvergleichliche Unschuld,

diese himmlische
den haben ;

empfinde , welche

Zärtlichkeit

wie

nicht selbst empfun.

muß ihr Herz nicht seyn ge,

worden , wofern die Geschichte nicht ein

blosses Hirngespinste
digung

der

ist , wie ich zur Entschul»

Menschheit

von

Herzen

wünsche,

und hoffe ! Aber , wenn es eine Erfindung
was

für eine grausame

gehabt ,

Lust hat

solche Hirngeburten

würklichen

Jammer

,

Menschen

unterworfen

zu erdenken ,

welchem
ist ,

zu vermehren

die bezaubernde

Kraft

um
wohnt

innersten

hat
ist ,

Busen

er mein

,

solchen erfun¬
und ihn durch

seiner Vorstellung
zu verpflanzen ?

mitleidiges

allen Jammer

,

den

das Leben der

mit

denen Zusätzen

meinen

ist,

der Verfasser

Herz ,

bis in
War¬
das ge¬

von

dem es hö¬

ret , zu fühlen , zu einem Mitcrbeo

solcher Un,
glucks-

glücksfätle

gemachet ,

welche mir nicht zugehö.

ren , und , wie ich hoffe /
Personen

zugehöret

Sagen

haben

in der Erregung

kannt

zu machen ,

len ,

ein

meines

tragischer

seinen

Affekte be¬

ihm auch das Recht erthei¬

verschontes
war,

die Be.

mag ,

ruhiges , ein aufgeräumtes

genem Jammer
chen

Herr , kann

die ein Scribent

Talent

würkiichen

haben?

sie mir , mein

gierde ,

niemals

, von ei¬

Gemüthe

durch

,

derglei¬

seine erdichteten Un.

glücksstreiche in die höchste Unruhe

von Schmerz,

Mitleiden

und Traurigkeit

zu stürzen ? Gesetzt,

es hätte

sich dergleichen

trauriges

Elend hier

oder dar in der menschlichen Natur

zugetragen,

(denn

,

zu

welches

Elend

werden ? )

Geschichtschreiber
warum

schmückt

warum

ist zu traurig
hat

zu erzählen
er es noch

er es

würklich
nicht

dem

überlassen ,

und

mit allen Farben

^der affectreichen Schreibart
aus , als ob
eine heimliche Freude hätte , den Jammer

er
in

seiner ganzen Grösse in unser Herz zu schütten;
und er hat ihn vielleicht noch selbst überspannt?
Aber

Aber da er die Geschichte in eine Art der Fabel
eingekleidet hat , mit welchem Recht hat er die
Unschuld, die Tugend, in ihrem Elend zu
Grund gehen lassen? Wahrlich , er sollte sie
errettet , er sollte sie zuletzt glücklich gemacht,
er sollte ihr den Sieg über ihren unmenschli¬
In dem
chen Verfolger zugetheilt haben.
rvürklichen Leben, und also in der Historie er¬
warten wir nicht, daß die Unschuld allemal er«
rettet werde. Wir wissen, daß der Schöpfer
nach allgemeinen Gesetzen handelt, und die
Glückseligkeit nicht an das Wol nur eines Men.
schen bindet; wir sehen von dem Plane seiner

Vorsehung nur kleine Theilchen , und diese
nicht in allen Banden , womit sie verknüpfet
sind; dieser göttliche Plan erstrecket sich in ein
künftiges Leben, die Tugend stirbt nicht, und
Also sind
GOtt hat gewiß für sie gesorget.
wir wegen alles Jammers , der in der Natur
begegnen mag , genug,am beruhiget. Aber ein
Dichter sollte sich doch nicht alle die Vorrechte
aumassen, die des Schöpfers eigen find, da
er

ZZ
seiner
Erdichtung und der Schöpfung soll doch ein
. Sein ganzer Plan vom An,
Unterschieb seyn
fange zum Ende soll vor unfern Augen cntfal,
. Er soll uns die ganze Kette, alle
tet werben
. Dabey hat
Räder und Federn zu sehen geben
zu seiner Ab»
Verbesserung
er die moralische
Daraus folget, daß er die Zufälle so
.
ficht
vorstellen muß, wie fie zur Beförderung der
Die
.
moralischen Tugend vorfallen können
die
Güter,
seiner
und
Ausspendung des Glüks
, daß die Tugend vor unsern Au»
also geschieht
, thut unge,
grn ihre Belohnung empfängt
zweifelt bey den Menschen einen so heilsamen
, dergleichen man von der Vorstellung
Eindruck
, die nur in einer Entfernung,
der Belohnung
in einem andern Leben gezeiger wird, sich kaum
Und diesen Eindruk sollen
schmeicheln darf.
die Werke befördern, welche uns die ge,
, die künstlichen Geschichten vorstellen.
machten
, nnd wo
Das ist ihre besondere Eigenschaft
diese aus der Acht gelassen wird, entstehet
eine
C
er

nur

ein Afterschöpfer

ist.

Zwischen
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«ine Vermischung
Ich

der Historie

demnach ,

meine

daß der

mir der Poesie.
wider

Dichter

sein Amt handle / der nicht die Unschuld in sei¬
nem Plane rettet , und die Tugend am Ende
glücklich machet ,

Ge¬

er bie >es in seiner

da

walt hat.

Zweyter Brief, wegen der Clarissa.

Crrto Polycleten.
eine gute

hat mir

Meinung

gemacht , daß sie von dem Jammer
und

die Tugend
der

Clarista

sehr

erlitten

darnieder
daraus

erkannte

Unschuld

geschlagen

Affectcs

,

Brust

Meinung

da sie sich wegen

zeigen , der ihn durch
gesenket hat .

so
ich

daß sie die

und adelnden Triebe

in ihrem Busen

so verbrüßsich

denn

worden ;

, daß sie fühlen ,

sie haben diese gute
verderbet

welchen

,

selbst in der Person

hat , in ihrem Gemüthe

mensthlichen , edelmüthigen
des Mirleidens

von ihnen

Aber

hegen . —
beynahe
dieses

wieder

traurigen

über den Verfasser
seine Erzählung

er¬

in ihre

Wie , mein Freund , ha¬

ben

As
ben sie von dem Schmerzen des sanften Kum¬

mers , von dem zornigen Unwillen, den die ge¬
mißhandelte Unschuld und Großmnth bey ih¬
nen verursacht hat , einen solchen Bedruck in ihrer
Seele gefühlet , daß sie des Mitleidcns lieber
erlassen gewesen wären ;

daß sie gewünscht ha¬

ben , man harte ihr mitleidiges Her; in seiner
Ruhe , und unwirksam gelassen? Wenn dieses
ist/ so hätten sie mit demselben Rechte nur
wünschen mögen, daß das Mitleide» selbst,
dieses Band der Natur , und die mit dem
Menschen gebohrne Liebe und Zärtlichkeit für
seine Nebenmenschen aus ihrer Brust weggeblie¬
ben wären.

Ihr

eigenliebcndes hartes Her;

hätte dann seine Betrübniß ersparen können,
so oft das Unglück nur auf andere , und nicht
auf sie selbst zugeschlagen hätte. Und so wären
sie niemals ein Miterbe solcher Unglücksfälle

geworden, die nicht ihrer eigenen Person zu¬
gehört hätten.
Ich bekenne, in dieser Ge¬
müthsfassung findet sich ein grosser Mangel an
Gutherzigkeit;

ich erkenne darum den Mem

C r

schm
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schen nicht , der von der Natur nicht für sich
sondern für alle Menschen gcschaf.
allein ,
sen worden.

Wenn der Dichter der Clarissa

sich sie geschrieben hat ,

so hat er sich ihrentwe-

gen betrogen , er hat ihre Brust für
nung eines solchen HerzenS gehalten ,

die

Woh.

welches

d,e Rührungen

des Mitlerdens zwar höchst leb,

haft fühle» ,

aber auch

mitten

in

ricftm

schmerzhaften Gefühl sich groß und vornehm
dunkele , baß es fähig wäre an den Begeben¬
heiten dieser zwar böchstunglücklichen, aber
dabey edelsten und unschuldigsten Seele eine» so
grossen Antheil zu nehmen ,

daß man dadurch

gewissermassen zu ihr erhöhet winde.
Bitter ist zwar da§ Gefühl , nnnn die Tugendhafte«
z» Grund gehn,

Doch in die bittere Schaal sind Tropfen der Wollust
gemischct,
, das mitten im Mitleid am Leide«
Mitleid
Herzliches
Geschmack silblt,
Und sich im Trauern gefällt , weilö mit dem Unschul¬
digen kauert.

Wie

Z7
Wie befürchte ich , daß der Dichter sich in
Ansehung ihres Herzens zu ihrem Nachtheil be¬
trogen habe ! Hätten sie nicht blos? ein mechani¬
sches, und , wenn sie mirs verzeihen wollen , ei»
unüberlegtes, - und sich selbst unbewußtes Mittet»
den mit Clanssa gesühlet , hätten sie bey demsek.
den die Würde der menschlichen Seele erkannt,
in welcher noch so viel Großmuth , so viel Adel
übrig ist , daß sie mit einer Clanssa mitleiden,
und wie in ihr Leiden , also auch in ihre hohe»
und gottselige» Gedanken , womit

sie

ihr Leiden

erträgt , eintreten kann , so würben sie nicht an
statt Dankes eine so ernstliche Anklage wider den
Verfasser geführet haben , daß er durch seine ge¬
schickte Vorstellung ihr Herz so stark angegriffen

hat .

Sie würden dann finden , daß er gcnu-

für ihre Verbesserung

gethan hat , da er ihre

angebohrne Neigung zum Mitleiden so gcschikt
in Bewegung gebracht , sie auf solche Begegnisse
gelenket, die ihrer würdig sind, rmd durch dlest
Uebung ihr Herz desto fertiger zum Mitleiden gk
macht hat . Ich will ihnen ihre theoretischen Leh«
C ;

ren
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ren voti der poetischen Gerechtigkeit gelten lassen,
aber ich muß ihnen dabey sagen , daß diese in dem
Werke besser beobachtet ist , als ste wahrgenom.
men haben.

Sie scheine» die Heiterkeit , die in

der Seele der erhabenen Clarissa leuchtet , und von
den Stralen

des Himmels darinnen wiederschei-

net , nicht wol bemerket zu haben ; oder

sie

legen

ihr einen zu schlechten Werth bey , daß sie von
dem Dichter begehren , er sollte ste auf eine an¬
dere Art glücklich gemacht , er sollte sie änderst
gerettet haben.
Sie sollten nicht übersehen haben , ( der Ver¬
fasser hak

sie

doch so oft und so bündig deswegen

erinnert ) daß die Unschuld, die Ebre der Clarissa
eigentlich niemals unterliegt ; daß sie über all«
Verfolgungen , über alle Anfalle , und über die
grausamste Gewaltthätigkeit selbst, die an ihrem
eingeschläferten , und nicht bessern als unbeseelten
Körper verübet wird , sieget und triumphirct.
Sie werden den Sieg und das Glück wol nicht
«uf Lovelacen Seite finden , von welchen Gedan,
ilen dieser Unmensch, dem sein Gewissen die schärst.

fien

Auch

sten Bisse giebt , selbst so weit entfernt ist.

ist die Belohnung ihrer Tugenden in keiner Ent - ,
fcrnung , wie die von der Erde zum Himmel ist,
vorgestellet, sondern der Dichter hak den Himmel
mit seiner seeleberuhigcndcn Stille auf die Erde
in das Gemüthe der Clarista , die noch mit dem
Irdischen umgeben ist , herunter gebracht.

Mit

einem Wort , ich sehe in diesem Werke die ge«
machte künstliche Geschichte so verständig von der
Historie unterschieden, daß die Natur Vereinen
mit den Eigenschaften der andern nirgends ver,
wechselt wird.
Ich will mit diesem allen nicht behaupten,
daß nicht ein andrer Plan von der Geschichte der
Clariffa , vornemlich von ihrem Ausgange , seyn
könne , der vielleicht besser, oder doch eben so gut
sey , als der , den Richardson erwählet hat. Nur
von dem Plane der wirklichen Welt , der des
Unendlichen und Weisesten ist, kann man mit
Gewißheit sagen , daß er der beste sey.

Es dün¬

ket mich , daß ste dieser Sache nachgedacht ha¬
ben.

Sie würden meine Ncugier über dergler,
chen
C 4

chen Dinge angenehm befriedigen, wenn sie mir
ihre Gedanken mittheilen wollten, wie der Plan,
dem der Engelländer gefolget hat , verbessert wer«
den könnte. Ja ) habe ein Recht, dieses von ih,

nen zu federn, weil Richardfon solche Proben
von unbeschränkten Einsichten und von Erfindung
abgeleget hat , daß ein Kunstrichter seinen Tadel
mit den stärksten Gründen befestigen muß, wenn
er sich nicht einer stolzen Verwegenheit und

rühm«

rcdigen Uebereilung verdächtig machen will.

Dritter

Briefwegen
Polrcletus

der Clarissa.
an Crito.

Ich bin ein aufrichtiger Verehrer der Clarissa,
nur daß ich sie für kein kanonisches Buch halte,
an dessen Ansehen man sich versündigte, wenn
man Einwürfe dawider machete. Ich habe Ih¬
nen natürlich erzählet, was für eine starke Em¬
pfindung von Mitleiden, dieses Werk bey mir ver,
ursachct hat , und mit was für einer beklemmen¬

den Widrigkeit dieses Mitleiden begleitet gewe¬
sen.

4i

fen.
bey

Es beliebt Ihnen dieses Wiedrige, daS sich
mir eingestellt hat, einem Mangel an Auf»

, oder vielmehr einer Niederträchtig¬
merksamkeit
, anstatt baß
keit in meiner Seele zuzuschreiben
ich es von einem Mangel in dem Plan der Er,
dichtung hergeleitet halte; und Sie fodern mich
auf, daß ich einen verbesserten Plan davon geben
solle. Sie wollen mich vermuthlich durch diese
; allein ich ha«
Foderung auf das Trokcne setzen
, daß
be diese Sache sorgfältig genug überleget
ich Ihnen wol einen andern Plan vorlegen kann,
und ich will dieses thun, wenn es gleich zu nichts
andern, diencte, als Ihnen zu zeigen, daß ich
zuerst gedacht, ehe ich geurthellt habe; welches
mich, wie ich hoffe, alles widrigen Verdachts
einer Verwegenheit bey Ihnen entladen wird.
Es ist nicht zu läugncn, daß Clarissa mitten
in ihrem Elende und ihrer Entehrung, doch nach
wahren und philosophischen Begriffen glüklich
ist. Ich halte sie mit Ihnen für den siegenden
Theil; daran ist kein Zweifel: Sie hat diesen
Sieg der vortrefflichen Beschaffenheit ihres Gemüthes
C 5
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niüthes
ken ;
Das

und ihrem

erhabenen

ihre Glükfeltgkcit

Verstände

entstehet

zu dan.

in ihr selber.

alles ist sehr gut , und ich kann den Vcr,

fasser dafür loben .

Aber ich erwarte

zeit von seiner Gerechtigkeit
änderung

» och alle.

eine glükliche Vcr,

in ihrem Zustande , die von Zufällen

entstehe , die ausser ihr sind ; die der Verfasser in
seiner Gewalt hat , und die sein Werk seyn sollen.
Da

der Dichter

des Werkes Schöpferstelle

tritt , und die Zufalle hervorbringen

kann ,

te er deren von einer Art hervorbringen

ver¬
soll¬

so

, die der

Clarissa Ruhe beförderten ; Dinge , die uicht bloß
von ihrer Gcmüthfassung
terischen Vorsehung
den

wir

, sondern von seiner dich,

entstühnden .

seine Gerechtigkeit

der Clarissa

Gemüthsstärke

erkennen ,
erkennt

dünket mich noch immer
Mittel

hat , fehlschlagen
boshaften
Lovelace

zu ihrer

Rettung

wie wir

haben .

ES

mit der verstän,
vorgenommen

müssen , da hingegen

und gewalttätigen
den Fortgang

wür,

anstößig , daß alle die

und Wege , die Christa

digsten Klugheit

Daran

alle die

Unternehmungen

bekommen .

Das

deS
ists,

was

4Z
was mich drückt , was
den zur Last wird .
rechtigkeit /

Mitlei¬

Hier leidet die poetische Ge¬

die nach

dem Gewebe

mir bey meinem

meinem

Bebünken

des Werkes und nicht

sich in

erst in dem

Beschlusse desselben in Gegenden und auf eine Art
zeigen sollte / welche nicht in der Gewalt
fassers

stehen .

Allein

Plan vor Augen
ken deutlicher
Der
ren ,

ich will

Verfasser

von männlichem

sollte eine neue Person

Geschlechte , einen jungen Herrn,
des Lovelace in noch

besäße / und sie, weil er die schlim¬

nicht an sich hätte , in ungleich

Lichte zeigte ; der ihn an Stand
Ruhm
Jüngling

weit überträfe .

schönerm

, Reichthum

Diesen

und

vollkommenen

sollte er Clarissen zum Beschützer , Ver¬

ehrer und Liebhaber

geben /

seine Reden und Wünsche
Begriff

einfüh¬

der Ctacissa mit einem Körper

der die guten Eigenschaften

men

meinen

meine Gedan,

entdecken wird.

eine Seele

höherm Grade

Ihnen

legen , der Ihnen

des Per,

von ihrer

derselbe sollte durch

sich über den gemeinen

Entehrung

erheben ; er sollte

diesen wider sie und alle Welt bestreiken ; er sollte
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sie endlich bewegen , daß sie ihm die Hand
be , und dadurch

gä¬

ihre Ehre selbst bey denen wie»

der herstellen , welche den Begriff hätten , daß sie
durch die Gewaltthat
scelt liegenden
worden .

an ihrem leblos und unbe»

Körper

würklich

ihren Jammer

wieder

keilen des irdischen Lebens

dieses Gemisch
Meineid ,

kosten.

von Hochmuth
und

Sie

sehen,

, die Lvvelace,
, Niederträchtig¬

Widerspruch

verursacht ,

, sie sollte

auch die Süßig.

die Entrüstung

daß sie dem Mitleiden

dadurch

,

in unserm

gestillet

würbe,

nicht mehr so übel im We»

ge läge ; wie überhaupt
Werkes

annehmen

vergesse» , und

mein Herr , wie

Gemüthe

gckränket

Clarissa sollte dann die vorige Freudig»

keit ihres Gemüths

keit ,

wäre

ein solcher Schluß

uns mit dem Schssiai

,

deck

mit dem Ver«

fasser , m >k seiner Gerechtigkeit , mitdenmemchlichc » Sachen
Haus

, und mit uns selber zufrieden nach

schickete.

dem Vertrauen

Nicht zu jagen , wie er uns in
aus

die unsichtbare

Hand , die

über der Unschuld waltet , stärkere.

Vierter

4s
Vierter Brief wegen der Clarissa.
Crito Polycletcn.
Ich sehe, daß sie keiner von den eilfertigen Rich¬
sind, die auf ihre erste Empfindung, so bald
sie drey oder vier absonderliche Stellen gelesen
haben, ein Urtheil wagen, und wenn man da«
für Rede und Antwort federt. sich auf dos
«,
Ansitzen ihres eigensten Geschmackes berufst
der noch msgemein auf eine sehr elende Ge¬
tern

müthsart gegründet ist. Sie , mein Herr, über¬
sehen das Ganze, und werfen nicht ein flüchti¬

ges Auge bloß auf einige kleine Theile; sie ta¬
deln nicht allein, sondern sie legen die Hand
an das Werk, und sagen uns , wie das geta,
delte zu bessern wäre.

Ihr Plan , wie Cla-

rissa durch die Verfügung des Versass rs , von
dessen Gerechtigkeit sie dieses

fodcrn, glücklicher

gemacht, und ihr auch die unschuldigen Freu¬
den des gegenwärtigen Lebens könnten zu

schme-

ken gegeben werden, hat seine Vortheile, und

ich
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ich kann nicht läugnen , daß er nicht moralisch
und scharfsinnig genug sey.
destowemger ,

Ich zweifle nichts«

daß Richardson

in diesen Weg

einschlagen werde ; ja ich habe gehört , daß er
seine Geschichte vollendet habe ,
sie glücklicher gemachek hätte .

ohne daß er

Und dieses giebt

mir eine Anzeige , daß ihm ihr Plan nicht an¬
ständig gewesen sey ; denn wir müssen einem so
erfindungsreichen Kopfe , wie dieses Verfassers
ist , doch zutrauen , daß ihm dieses Mittel , den
Noman zu schließen , nicht verborgen geblieben.
Ja

ich vermeine errathen zu können , warum

er es verworfen habe.

Er hak gewiß vorgese,

hen ,

und Elend seine Cla-

was für Jammer

rissa in dem Laufe des Werkes litte ,

würbe

nur einen kleinen Eindruck auf unser Gemüthe
machen ,

wenn wir wüßten ,

letzten Auftritt
gelangen würbe.

daß sie in dem

zu dem Ziel unserer Wünsche
Diese Art Trostes hat er unS

nicht geben wollen , daß wir uns damit wider
die edeln Triebe des Mitleibens ,
machen wollte , stärkeren.

die er rege

Es dünkte ihn heil¬
samer
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samer

st'ir uns , wenn

nehmen
wenn

er unS mit

Gemüthskummer

einem ange¬

nach Hause

schickete;

er uns in eine gewisse ernsthafte

setze» ,

bic gewiß dauerhafter

als eine kleine vergängliche
und Zufriedenheit .
der Tragödien

Clarlssa

bemerket , daß diejenigen
glücklich ist , den Preis

stehen ,

,

ist,

von Freude

ist in dem

Ton

und

Aristoteles

hat

deren

Ausgang

un¬

vor den andern

Nichtsdestoweniger

gleichwie

Fassung

süsser

Wallung

geschrieben ,

nen hätten .

und

vortreffliche

gewon¬

will

ich ge¬

Tragödien

stnd,

die ein glückliches Ende haben , daß auch » ach
ihrem

Plan

Clarissa

,

nem Bedünken
ger

als

Setzen

mein

Herr ,

herauskommen

nach

allezeit
dem

um

Plane

vortreffliche

doch nach mei¬

einen Grad

gen »,

des Engelländerö.

sie die Leser der Clarissa in den Stand,

baß sieVaus eigener Erfindung
Führen
und

eine

würde ,

sie ihren

geben

welches
Verfasser

Plan

urtheilen können.

in dem

Werk

aus,

dieser Unschuld das glückliche Ende,

uns ,

wie

zufrieden

sie glauben ,
mache » .

so mit
Sie

haben

dem
zu

dieser
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die

Arbeit

dieser

es fehlt ihnen

Gcschicklichkcit,

erforderliche

, noch am Ersin-

chen Herzens und des Weltlaufs
,

duvgsvcrmögen

ihre

Ausdrucke ;

am

noch

sind alle ihr euren , und sie haben ge¬

Stunden
rade

des menschli¬

nicht an Erkenntniß

jctzo nichts

Sollte

im Kopfe .

sie

muntern

so

fehlen ,

Geduld

an

es ihnen

wichtigers

sich durch die Ehre auf , die ihnen daher zukom¬
men muß , daß sie eS mit einem so vortrefflichen

fen .

schmecken nicht

Sie

chanische

Empfindung

kommener

die Clarissa

Gründe

für ihr

dieses Wer.

die Natur
und

kes bey sich selber angestellet ,

haben ihre

Kunstrichter,

Einem

Urtheil .

voll¬

sie haben eine

sondern

über

tiefe Betrachtung

bloß durch eine me¬

daß

,

seyn könnte ,

dür¬

aufnehmen

ist ,

Verfasser , wie Nichardson

der tüchtig war zu bemerken , was einem Werke
mangelte

, kann es nicht schwer fallen , das bessere,

das er verlanget , auszufinden , und wenn er es
ausgefunden

hat, wird

seyn , seine Gedanken
sammenhange

noch

es ihm
in einem

auszuführen .

leichter

geschickten Zu¬

Wie

eitel ist das
Urtheil
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Urtheil von dem Hauptcharakter und dem Gan¬
zen einer vortrefflichen Schrift , wenn, der eS

gefällt hat , nicht zuerst sich selber gefühlt, und
sich stark genug gesehen hat , daß er sich mit
dem Verfasser in Ansehung des Plans und
der Ausführung messen dürfe !
Und wie
verächtlich kommen mir die Tadler des ver.
lohrncn Paradieses vor , die eine
behrde machen ,
daß

sie

nur

so alberne

Ge-

wenn man von ihnen fodert,

einen Gesang von dieser

Materie nach

ihrem System verfertigen! Ich habe sehr kühne
Tadler dieses Gedichtes gesehen, denen über
ein solches Zumuthen ein Stich durch das Herz
gegangen; die darüber so niedergeschlagen da

gestanden sind, daß man ihr Unvermögen in
jedem Gesichtszuge lesen konnte. La Motte hat
wol erkannt, was für ein Gewicht eine neue
Jlias seinem Tadel der alten geben könnte,
und er hat sich unterstanden eine zu schreiben,
wiewol es ihm damit häßlich mißlungen hat.
Man wird sagen, es brauche eigne Talente
zum Urtheilen und eigne zum Dichten , ei»
D
urtheilen?

urtheilender

Kopf sey nicht so leicht in einen dichte,
glaube doch , wie ei»

Ich

rischen umgewendet .

in recht ho¬

grosser Poet die Beurtheilungstalente

hem Grade besitzen muß , also müsse hingegen ein
Gedichtes

vortrefflichen

eines

Beurtheiler

Die

„

storic des menschlichen

„

nichts

jeden

Einsicht in das wahre

We,

unserer

Be,

Gegenstandes

Diese kann selten ohne Beglei-

„ trachtung .

„

scheint schwer zn begrciffn

„

sagen können ,

daß

zu seyn , wie wie

auSgefunden

„ ren Unterscheid

erkannt

aber dieses letztere das

Wesen

haben , ohne ih,

zu haben .
unstreitige

Nun
Amt

ist
der

; und doch sind einige witzigeLeute

„ mit allen abgeschmackten
» darinn

wahre

das

wir

zweyer Dinge

„ Beurtheilung

Denn mir

bestehen .

„ tung der Beurtheilung

„

, ein Aus-

; oder weitläufiger , eine schnelle

„ und eindringende
eines

Hi,

Herzens , ist würkijch

mehr als eine Entdeckung

» fündigmachen

» seu

in der

sagt Fielding

,

Erfindung

„

die

haben.

poetischen Talente ziemlich in seiner Gewalt

einig gewesen ,

Kerlen
daß

in der Welt

fic von

ber Er-

» stndung

„ findung und der Beurtheilung gesagt ha.
„ den , sie wären selten oder niemals das Ei«
» genthum einer und derselben Person gewesen. „
Homer ist gewiß ein vortrefflicher Criticus ge¬
wesen ; wie hätte er sonst die Regeln des epi.
schen Gedichtes in seine Werke gebracht , welche
Aristoteles aus denselbigen genommen hat ? Sollte
Lonqin , der von dem Erhabenen und dem As»
fettreichen so würdig geschrieben hat , nicht ein
homerisches

Gedicht haben schreiben können?

Ein Poet wird von einem Gedicht am gründ¬
lichsten urtheilen ; je mehr denn ein Kunstrich¬
ter vom poetischen Kopf hat , je geschickter ist
er

zum Beurtheilen .

Mangel

an

Ich

schreibe es dem

dieser Eigenschaft zu , daß einige

Kunstrichter so magere Regeln und so trockene
Exempel gegeben haben.
zweydeutiges Werk tadelt ,

Von einem , der ein
fodere ich kein bes-

sers jur Bekräftigung seines Urtheils , weil ich
ihm den Schimpf nicht anthun

will , daß ich

an seiner Gcschicklichkeit etwas bessers zu ma¬
chen zweifle; hingegen glaube ich den Tadlern

D s

vor.
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zu machen,

eine Ehre

Mcistcrstüke

»ornehmcr

wenn ich von ihnen verlange » daß sie ein solches

ihre Fähigkeit .
ladung

Das

sollen .

unternehmen

Wer

zeiget Vertrauen

auf

meiner

Ein¬

sich weigert

dadurch qcwisi

zu folgen , der wiederlcgct

sermaßen dieses Vertrauen .

Urtheil ist viel¬

Sein

leicht gegründet ; vielleicht ist er auch geschikt ge¬

aber ich habe davon

fertigen ,

zu ver¬

keine Vergcwisse.

sie , mein Herr , mir übel neh.

Könnten

rung .

so gutes

besseres oder gleich

nug etwas

men , daß ich in solchem Fall Richards »« mehr
, als Ihnen?

jutraute

Brief über Homers lustige
Ich

Stücke. *)

war gestern unter eine Schaar

gefallen , welche Homers

Jünglinge

Odyssee wegen einiger

lustigen und scherzhaften Stücke tapfer verurthcik,
ten , und im Urtheilen ihre wizigen Einfälle nicht
Sie

spareten .

über den

auf , die Ctesippus im XX . Ges . v. 292.

Worten
sagt :

hielten sich insonderheit

„

Höret

„ zutragen

habe .

mich , ihr Herren,

. was ich vor.

Weil es billig und recht ist,
„ daß

) Vvi »

- 7>-o.

s)
„ daß wir diesen Fre mdling, den der junge Prinf
„ seiner Freundschaft würdiget, in Ehren haben,
x» so soll ihm jeder von uns ein Zeichen seiner
. Ich an meinem Orte
„ Hochachtung geben
„ will ihm die schuldige Ehrerbietung mit die,
, mit welchem er denn
„ sem Geschenke bezeigen
Aufwartung großmügute
die
für
Bedienten
die
„
„ thig beschenken kann. Also sagte er, und nahm
„ mit starker Faust einen Stierfuß aus der Schüj„ sei, die vor ihm stand, den er dem Ulysses
„ wider den Kopf warf. „
Was ist das anders, sagten sie, als poßierliche Einfälle, die für ein episches Gedicht zu fa¬
belhaft und unanständig sind? Sie vermuthen
leicht, daß ich den Vater der Poesie nicht un,
. Ich chat
vertheidiget habe verurtheilen lassen
sie auf den Choracter der Freywerber Achtung zu
. Das sind Leute, sagte ich, von keinem
geben
ernsthaften oder ekeln Charakter, ihr Thun ist
; und folglich, wenn sie
lachen, trinken, zechen
sie ihrem Charakter
handeln
so
ungeschikk reden,
gemäß. Wie konnte der Poet solche lächerliche
Leute
D ?
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mahlen?
nicht
ohne Wirkung
; müssen es zu erkennen giebt,
wie so gar verächtlich die Freywerder den Telemachus gehalten haben
. Denn es ist gewiß der
unterste Grad des Eiendes
, wenn man zugleich
zu Boden gedrükt und vechönet wird.
Man erwiederte
: solche Charakter gehörten in
die Comödie
, und Homers Fehler bcstühndeda«
rinne, daß er diese Eigenschaft der Comödie in
das epische Gedicht herübergetragen habe
. Die¬
ses gab mir weiter Gelegenheit zu sagen, die
Odyssee wäre ein moralisches und politisches
Werk, Leute von allerley Stand zu unterrichten,
und mit Vorstellungen
, Beyspielen und Lehren
aus dem gesellschaftlichen und wirthschastlichen
Leben versehen
. Darum haben Harinnen
, fuhr
ich fort, niedrigere Charakter Plaz als des Aga»
memnvns und des Achilles sind
; und der Cha¬
rakter des Ulysses selbst wird in widrigen und sol¬
chen Umständen entfaltet
, welche ihn zu uns
herunter setzen
, und seinen Zustand zu unserm
Zustand
Leute anders als mit lächerlichen Farben
Ueber dieses

ist

dieses Gefpötte des Ctesippus

Zustand

muß gestehen , daß die

Man

machen .

Odyssee nicht die Erhabenheit
die Göttlichkeit
herrschen :

des Geistes , nicht

der Poesie hat , die in der Ilias

Aber wenn sie nicht so erhaben ist , so

ist sie lehrreicher .

Sie

hat nicht sv viel Helden»
Die IliaS

mäßigeS aber desto mehr Moralisches .
schildert Götter und Helden , Zwcytracht
Krieg und Mord :

Die Odyssee hat anmuthige.

, keine so brausende,

geln für allerley Lebensarten

Ilias

ob der

der

Geist der

Lob verdienen ; aber das ist gewiß,

daß diese moralische
Wesen

erhabene

der Odyssee , an sich

, oder der moralische

selbst mehr

lasse ich da.

Nun

aber ergözliche Schildereyen .
gestellct seyn ,

, Re»

des Privatlebens

re Auftritte , Lustbarkeiten

hin

, Streit-

Odyssee

, welche das

Schildereyen
ausmachen

,

haben , der des epischen Gedichtes

einen

Werth

nicht unwür»

dig ist.
Ich

fand diese critische Schaar

sie sielen vielmehr

fich belehren zu lassen ,
einer Anklage
Poeten

wegen

nicht geneigt

zur andern , und
seiner Gemählde
D

4-

von

tadelten izo den
wirkhschaftlicher
Hand»

s§
Handlungen und Sorgen, die er selbst in den
Mund seines Helden leget. Sie hielten diese
Haushaltungsgcschäfte eines Königs unwürdig,
und so beschaffen
, daß sie sich allein für Leute
von dem untersten

Range schicketen
. Ich stellte

ihnen umsonst vor Augen, daß es freylich un¬
gereimt seyn

würde, wenn einer von unsern Poe¬

ten die Könige unserer Zeiten mit solchen Ge-

wollte; weil diese Ge¬
schäfte sich zu unsern Gewohnheiten gar nicht
schicken
: Aber daß diese Stellen in dem Griechi¬
schen Poeten fleißige Beschreibungen der ältesten
Sitten wären, und in dieser Betrachtung einem
denkenden Leser ein empfindliches Vergnügen ma,
chelen
. Diese gemeinen Handlungen, sagte ich,
diese wirthschaftlichen Geschäfte
, hat der Poet
- indessen nach solchen kleinen Umständen vorge¬
stellt, welche nichts pöbelhaftes
, nichts schnödes
in sich haben, zu seinen Absichten dienen, und das
Gemävldc beleben
, daß sie den lebhaftesten Eindruk auf den Leser machen
. Man warf mir
hier ein: Wenn er diese niederträchtigen Stücke
nur
schäften beladen schildern
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nur wenigstens mit hohen und poetischen Wör,
ten geschildert hätte, so könnte mau damit Ge¬
duld tragen; aber er beschreibet sie mit den all¬
täglichsten Worten, und er hat kein Bedenken
zu sagen, daß Eumeus dem Telcmachus die

des vorigen Tages
dem, sagte ich, daß
an
ist
Es
.
habe
aufgetragen
er die eigensten, natürlichsten und deutlichsten
Worte zu diesen Beschreibungen anwendet, und
er thut dieses mit dem klügsten Verstände; diese
gemeinen Geschäfte des Lebens und Wandels kön¬
nen die metaphorischen Redensarten nicht leiden,
. ' Die Figuren sind
daß ste nicht lächerlich werden
nur für die physicalifchen Werke und Dinge be¬
quem, und schicken sich nur für diese, so klein
. Aber man ma¬
und gemein solche seyn mögen
che einen Versuch, und gebe ein Stück von
wirthschaftlichen Handlungen in der figürlichen
Sprache, welche man so gerne für die erhaben^
und poetische annimmt; so wird man mit gerin¬
gem Verstände wahrnehmen, wie poßierkich eS
. Man kann die leblosen und un,
heraus kömmt
vernünf.
D ;

übergebliebenen Brocken
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vernünftigen

Geschöpfe erheben so hoch man will,

ohne daß ein Gelächter darauf

folge , denn sie sind

nicht unterworfen

; aber wenn freye

dem Tadel

hoben werden , so wird
lich , weil die Sache

ist.

ungereimt

* ).

von Schönaich

G . lobet des Herrn

Herr

lächer»

die Vorstellung

die Hermannias

über

Brief

er¬

Charakter

Wesen über ihren

und vernünftige

Hermann oder das befreyte Deutschland mit
einer

überwallenden

Entzükung ,

ich muß

und

ihm recht geben . , Dickes Gedicht zeiget zur Er»
staunung , wie weit man es mittelst der mecha¬
nischen Regeln

bey einem kleinen Naturell

einer mäßigen Wissenschaft
Herr Professor
Anleitungen
Mangel

bringen

Der

kann .

hat dem Poeten an regelmäßigen

und väterlichen

Erinnerungen

keinen

gelassen , und wir haben seinem Einra-

thcn zwey ganz neue Bücher
danken ,

, und

dieses Gedichts

die nicht in dem ersten Plane

des Ver¬
fassers

*) Dom Jabre

1751.

zu
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Er hat sich in dem hohen Affekte,

fassers waren .

Geburt seiner Dicht,

in welchen diese vortreffliche

kunst für die fähigen Köpfe seiner Landesleute ihn
gefetzet hat , schier vergessen , lind die Geheimnisse
wie er sie nennet , aus der Scbnle

der Epopee ,

oder aus Boffü , geschwazet : Zum Exempel , daß die
Erzählung

Epopee durch eine wolklingcnde
dere ;

daß nicht der

Held , sondern die Hand«
werden ; daß pathetische

lung müsse nachgeahmet

Monathe

dauern

Geheimnisse

daß das Heldengedicht

müsse ;

eine Hauptstttenlehre
neu darinnen

seyn ; daß die Fabel nur

Fabeln

und moralische

schil¬

haben müsse ; daß Maschi.
Wahrhaftig

seyn müssen .

lauter

für alle diejenigen , welche sich den

Bossü nicht anschaffen

können .

Es sind Wahr.

heilen , in welche niemand

einigen Zweifel setzen

darf , der in seiner Demuth

zufrieden ist , daß er

beydes die Materialien
schen Baues

von andern

Der Anfang

und den Plan

feines äffi.

borgen darf.

dieses hochgelobten , und des Lo¬

bes nicht , wie Miltons

Paradies

,

bcdß §ftigen

Gedichtes , lautet so:
Won

6v
Von dem Helden will !ich singen , dessen Arm sei»
Volk beschüzt,
Dessen Schwert auf Deutschlands Feinde für sein Va¬
terland geblizt ;
Der allein vermögend war , des Augnstus Stolz zu
brechen,
Und des Tcdcnkreises Schimpf in der Römer Schmach
zu rächen»
Hermann dich will ich erheben i Und dem sey mein Lied
qewelbt
Der einst Deutschland - Unterdrücker , Galliens Ge¬
schlecht zerstreut;
Der dem ersten Hermann gleich unser schnöde- Joch
zerschlägt,
Und der stolzen LUgen Pracht vor dem Adler niederlegt.

Das Werk will ganz übersehen sey», wenn
man von seiner Schönheit urtheilen soll; doch
zeiget schon die Klaue den Löwen, und ein Auge

das

schöne

Gesicht
. Die

zweyte Zeile

wlcderho.

let in einer schwachen Metavhcr die Hintere Helfte

der ersten
. Das Schwert blizt auf die Feinde,
sagt weniger als » der Arm Veschüzet
; denn das

Schwert kann blizen,

ohne

beschulen
. DeS Er.

denkreOs Schimpf in der Römer Schmach rä«

chm,

ist

undeutsch
. In ihrer Schmach sagt
man

6l

sagen

nicht

ich

sondern

nicht ,

man

ich will Deutschlands

in der Niederlage

Schimpf

, wie

durch ihre Schmach

kann ,

der Römer

rächen.

Die siebente Zeile wiederholet in der Hintern Helste
die sechste , und die achte Zeile sagt eben dasselbe
in einer abgenuztcn , kindischen Metapher .

ein Adler Lilien

, daß

ist eine elende Heldenthat

Es

niedcrlegtwill nicht schiedrjchterlich sagen , daß die¬

Jch

des Gedichts

ser Anfang
Bild

der Schreibart

Man

des Poeten

mag es untersuchen .

Stelle
Niemals

dem Gedichte

aus

bricht der Menschheit
Pracht

Niemals

steigt

symbolisches
, auch gewis¬
gehen kann.

Lasset uns noch eine
herausziehen:
Größe

wol mit solcher

hervor,

ei » schonerS Feuer

Brust

ein

und Sprache

der Denkart

sermaßen

für

aus

der Menschen

empor,

Und wie kann ein froher

Naß

aus der Helden

Auge»

dringen,
Wie der Stolz

ein sanftes Herz wol in schvnre

Kett«

schlingen,
AIS wenn ein beglükter Sieger

das Geschick der halben

Welt,

Und

Und das rede» ferner Bürger in den stolzen Handen hält;
Wann er wre ein Gott das Glück lenket , führet , lei¬
tet , träget ;
Und durch seiner Augen Wink ganze Völker nieder»
schlüget.
ist es von den schweizerischen Tadlern

Man

etwas verwerfen , ohne

gewohnt , daß ste niemals

daß sie die Ursache davon anzeigen .
hatte

uns

sich um ihn vergessen,

und daß er sich einen Feldherr
sen Stolz
Schreibart

nicht

aus

gesehen hat .

sollen obige Zeilen rechtfertigen .
ist ganz kostbar , ein schöners

steigt nicht aus
den

Poet

sey stolz ge¬

vorher gesagt , Hermann

worden , daß Thusnelda

Der

der Brust , ein froher
Augen ;

der Stolz

Die¬
Die
Feuer

Naß dringt
schlingt ein

Herz nicht in schönere Kelten ; Völker durch den
Wink

der Augen niederschlagen .

Die erste Zeile

sagt verständlicher , was die drey nächstfolgenden
in Lvhnsteinischcn

Metaphern

sechste Zeile fällt jämmerlich
fünften .

Ein Siegetzhat

ze» Weit

in der

Hand,

wiederholen .

Die

von der Höhe der

das

Geschick der gan¬

und

das Leben

seiner
Bürger,

6)
Bürger
ris .

, das ist , Europa

und Asia , und Pa.

Aber was ist das für ein böser Slolz

Helden , der wie ei» Gott
ganze Völker
Wenn

des

das Glück lenket , und

niederschlägek?

man mich verunglimpfen

will , daß ich

schimpfe , so muß man glauben , esf . ySchnnvf,
ungereimte

Sachen

entdecken .

Warum

soll ich

geschimpft haben , da ich nur bemerkt habe , was
da war ; und warum

soll der nicht geschimpft ha¬

ben , der es hieher gelegt hat ?
Wissen sie auch schon , daß ein andrer
ter ebenfalls
Hermann

ein episches Gedicht

, und dem Sieg

get hat ? Man

hat mir

Dich¬

von demselben

über VaruL

den Nahmen

verferti,

dieses an¬

dern nicht entdecket , aber ich habe sein Gedicht
schon im Sommer

dieses Jahres

gesehen .

Wer

Gedichte mit Gedichten vergleichen will , muß sol¬
che zusammen

stellen , die von einerley

Natur,

Stof

, und Absichten sind. Man

nicht

mit einer Rüksicht auf die Alias betrachten.

Aber die eine Helfte

der

Alias, und

der Aeneis

muß die Odyssee

kann man mit

mit
der

die andere Helfte derselben

§4

unbekannt , an ei¬

zu einer Zeit , und einander
nem Stofe

hat

Keiner
stärksten
men

können ;

Ideen

leuchten , vorher

in die Augen

andern.

solche Ideen , die am

andern

dem

des

Nacheiferung

eine

Werken

ihren

so ist keines von

haben ,

gearbeitet

Schönaich

von

und der Freyherr

Unbekannte ,

der

Da

ziehen.

in Vcrgleichung

der Odyssee

wegneh¬

beyde haben ein Recht auf diese

gehabt , und wenn sich einerley Bilder und

Gedanken

könnte keiner absonderlich
chen , noch den andern

sie Ansprache ma¬

auf

des Raubes

beschuldigen.

kann je eines von diesen Ge¬

Nichtsdestoweniger

des andern

zur Beurtheilung

dichten

befinden sollten , so

in beyder Werke

Die

Licht aufstecken .

ein großes

der Vollkommen-

Grade

hett , die steh in dem einen befinden , werden uns
ohne große Mühe

die Grade

Diese Entdeckung

andern entdecken lassen.
eben

so angenehm

das Vergnügen
Sündsiut
fang

,

als

seyn .

lehrreich

Hermanns

Ich

wird
ist

Das

welches sich der Verfasser

gewünschet hat .

dieses andern

declelben bey dem

der

will den An¬

in derselben

Ab¬

sicht

6s
des
schönaichischen Hermanns ausgezogen habe
. Man
mag ihn, wenn man will, auch für symbolisch
ansehen:
ficht

aussetzen
, in

welcher

ich

den Anfang

Sing o Muse den Jüngling von Hermanns göttlichem
Stamme,
Der sein Blut dem Vaterland weiht' und Deutschland
des Freyheit
Nicht ohn Gott aus den Klauen der römischen Bar¬
barn heraus riß.
Helden, unsterblicher Väter nicht abgeartete Söhne,
Stritten in seinem Begleit für die angeerbcte Freyheit,
Damals erbebten die siegsgewohntcn Römer und flohen.
Da er wie der KriegSgott in Strömen von schuldigem
Blute
Ueber sie trat , und Räch und Tod von ihm königlich
ausgicng.
Damals floß noch in deutschen Adern das Blut der Helden
Unvermischet in Gliedern
, die Tugend und Arbeit gehärtet.
Ungewohnt unter dem Joch der Laster und fremder Sieger
Freygebohrne Nakcn zu biegen
, verschmähten sie damals
Die entkräftende Wollust, und ohne Lorber zu streicen.
Möchte nur izt den Enkel der Ahnen muthige Seele,
Ist es zu viel, o möcht ihn nur die Seele beleben,
Welche damals in Frauengeniüthern viel männlicher

E
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O : dann würde nicht
»irkcn

in Deutschlands

ungestraft

Be-

Lange der G ' liier noch den schwachen Widerstand denen;
Alsdann würde der deutscheRubm bey entlegenen Völkern
Unbegründet gesehn , und Könige vor ihm erzittern.
Höret mich Deutschen , und lernt gleich Helden wieder
empfinden.

kann

Man

Dessen Schwert

izt wählen , ob man lieber wolle:
Geschlecht

blizte ; der Galliens

zerschlug ; der

zerstreute ; der das schnöde Joch

die Lügen vor dem Adler niederlegte ; oder : Der
weihte ; der wie der

dem Vaterlande

sein Blut

Krieges - Gott

von schuldigem Blut

in Strömen

über sie trat , da Räch

und

der

die

ausgiettg ;

niglich

Freyheit

der römischen Barbar » heraus

Klauen

sehe , ob man lieber wolle :
gend war,

des

den Schimpf
Der

von

Tod

Augustus

heraus
geartete

Stolz

des Erdenkreises

Deutschlands

Freyheil

riß , m dessen Begleit
Söhne

Der

unsterblicher

ihm kö¬
aus

den
Man

riß .

allein vermö¬

zu brechen , und
zu rächen ; oder:
nicht

ohne Gott

Helden , nicht abVäter

stritten.
Also

6?
Also entscheide man auch zwischen des einen
Hermanns

Stolz

bey Erblickung der liebenden

Thusnelda , und bey Ueberdenkung seiner Feld¬
herrnstelle ,

und den Empfindungen des andern

bey eben dergleichen Anlaste:
—

—

—

—

O göttliche

Heldin,

Sprach izt erfüllt von ihrem Werth , der Größe des Geistes
Seiner

Geliebten , der würdige

Held , o welch ein Ge¬

schenke ,
Das

mir

die Götter
währen:

O vollkommene
Ganz allcine

in

dir

unschätzbaren , wieder ge.

Seele , du , die mein dir heiliges Herze

beseelt , mit welchem würdigen

Nahmen

Soll

ich dich grüssen , mit welchem AuSdruk der innig¬
sten Liebe

Soll

ich , was ich in deinen Armen empfinde , dir sagen?

O wie feurt sich mein Muth

in deiner Umarmung

zur

Lugend
Und zum Sieg

an ; wie wird

mir um dich das Leben

so heiligt
Mächtig

erklang in mein Ohr die Stimme
im Walde,

der Göttinn

Da sie zuerst mir erschien , und von den nektarncn Lippen
Göttliche

Reize zur Lugend

mir sanft in die Seele

hin

flössen;
Mächtig

rührt mich dir leisere Stimme
landS Stimme,

E -2

, des Vater.

und
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Und die ächzende » Thränen

in Fesseln klaffender Bruder:

Aber mit stärkerer Macht

daS Herz zur Tugend zu heben,

mir von dcmcm Mund die fussc zärtliche Stimme
die Secl ' , und wachr ihr die andern Begierden
in
Lief
unbörbar.

Tönt

Freundin

Göttliche

, wie wird mich dein Blick , das wü¬

thige Blitzen
Augen zn edlen Thaten

himmlischen

Deiner

O wie will ich mit Jauchzen
errungnen

Den

entzünden '.

von deinen siegenden Händen

Lnumpbskranz

wird

empfangenWie

dann die Tugend
Aus dem ätherischen Feld uns sehn , und uns unsichtbar
stärken!
Als » besprachen

rufen!

zu ihren Belohnungen

Wie uns unüberwindlich

sich voll hoher

Em¬

sahn die Heer ' und staunten

und

die göttlichen

pfindung
Unter einander . Sie
fühlten
Ihren

unsterblichen

Vorzug , und

tief im schlagenden

Herzen
Die hinreisscnde Macht

Ich

erhabener

zu , und Thusnelden
Kriegsgvtt.

Hermann

kann

beweisen,

Seelen , und jauchzten
, und ihrem

siegende»

daß jedes woigeartete

Herz

den Affekt in diesen Zeilen empfinden muß; aber

ein unempfindliches Herz für fie nicht
empfindlich machen. Ich müßte Eis im kalten
Ueber
Wasser schmelzen können.

ich kann
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").

Ueber die NimrodiaS
Wem

Absichten bey Verfassung

die geheimen
unbekannt

dieser Schrift
für die Geburt

sind , der dürfte

Niste bekannt

leicht

eines phrenetifchen Kopses halten,

ynd so gar unrecht nicht haben .
dem Verfasser

sie

daran

Es ist darum

gelegen , daß seine Geheim -,

werden , und ich hoffe , daß er eS

mir verzeihen werde , wenn

ich sie entdecke , wie«
scheinen mögen .

wol sie ein wenig boshaft

Er

wird doch allezeit lieber für boshaft , als für vcr.
rükt wollen gehalten

werden .

Er hat

Homer,

Popen , Milton , Voltairn , und andern berühmten
Poeten
Homer

auf den Leib wollen .
in der Sprache

Man

weiß , daß

oft sehr einfältig , ist ; er

hat sagen dürfen , und er hgt es Jupiter » in einer
Wterredung

mit der Juno

in den Mund gelegt:

Ev Gemahlin , was haben dir Priam und Priamus
Söhne
. Für ein Unrecht gethan , daß du so eifrig erpicht bist
IlionS wqlbrfcstigt-s Schloß zu Boden zu .schleifen.?
Könntest du seine Ehor ' und seine Mauern zerbrechen,
Priam

»nd PriamS Sohne zum Frühstrlk ungckocht
Mit
E ;
fressen-,

' ) Vom Jahre i7jr.

Mit den übrigen keutrn
, die Troja bewohnen
, so würd erst
Deine schäumende Galle sich niederlassen
, und still sevn.

sehr
rohen, ungeschliffenen Sitten gemahlet
, daß er
in seinen Gleichnissen den Wohlstand sehr schlecht
beobachtet hat, und daß seine Geschichten längst
für Träume ausgegeben worden
, wiewol man
zur Verglimpfung hinzugesezt hat, daß es Iu.
Piters Träume wären.
Mit was für abenlheurlichem Zeuge Miltons
Paradies angefüllet sey, hat der große und sieg.
hafte Gegner dieses Poeten bey Kunstrichters Parole ausgesagt.
Pope hat in seiner Ueb
'ersetzung Homers den
rohen Helden desselben die schöne Sprache und
die höflichen Gebräuche unsrer Zeiten gegeben.
Er hat den Telemachus in Nestors Pallaste in
einem Alcove schlafen geleget:
Man

weiß

auch,

daß er seine Helden mit

Deep in s ricll LIcove tke xiinee

Voltair

hak

ungeachtet die

Hat,

so nahe

kill.

Astnr,
dieser gelebt
Noah, und
seiner

in seiner Semiramis dem

Epoche
, in
bey

welcher

den Lebzeiten des

7r
war , die Politik unsrer erleuchteten

seiner Söhne

Tage gegeben ; Assur fällt den Ninns
schicklichkeit , den Streichen

eines Staatsministers

gen , den Hofränken

Intrigue

hat

in der Traaödie

Hohepriester

nach

allen Scribenlcn

war.

Anfange

erst in ihrem

schikt

zu fragen , zu einer

Ammons

Zeit . da die Abgöttercy

; der

den Geist der

Semiramis

im höchsten Grade .

das Orakel Jupiter

mit der Ge ->

, den Verleumdn, !-

Alle diese und mehr dergleichen lächerliche Feh¬
ler Homers

hat der Verfas¬

und seiner Freunde

durch eine geschickt überspannte

ser des Nlinrod
Nachahmung

und

Zusammenhäufung

verspottet»

Also gilt es Homer , wenn es von Mahela

heißt:

Indem Mabcla so redt, trat Salcph hinein in die
Stube,
Sie ßiihiid den Augenblik auf , da fiel der Stul auf die
Erde
Mit einem starken Gepalter. - In

dergleichen

der Beschreibung

stände ist Homer
den Verfasser

Wir

groß .

NimrodS

lachen nicht über

, sondern

wenn wir die homerischen

E 4

kleinen Um¬

über Homer,

Gleichnisse lesen:

So
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So

springen

die Späne

Schnizbank
Wie hier zerstümmelte
flogen.

und

von der

Waffen , zerkcrbte Streithämmer
*

*

Wie

vom Messer
des Tischlers

ein einfältig Weib , wenn
sechsten gemästet,

*

ihr Schwein

, das sie

Dom Mezger geschlachtet wird , ihr geht der Tod dieseLhicreS
So

nah , daß sie heulet , als wär ihr eigner Bruder
storben.
*

Wie

*

die langbcinigte Störchin
mit Scharlach

Wie der lange Schnabel
Camraden

ge¬

*

, deren schlanke Füsse

geziert sind , sie wird von ihren

AuS Haß zu Tode gebissen,weil sie mit andern gebuhlt hat;
stürzt herab , und cS werden ihre schönen Federn
besudelt.

Sie
So

wurde der lange Marchaboth
Gesichte

mit dem Feuerrothen

Da er von , Rosse herabfiel , » om leichten Staube

Ich

überlasse

nachzusehen
, wie

bedeket.

schalkhaft

Ho«

mers Beschreibungen seiner verwundeten Helden
durch eine kunstmäßige Erzählung aufgezogen

den. M- n dächte

der Poet wäre ein

wer»

Wundarzt.
Wer

7Z
Wer

in der Odyssee nachschlagen

kill ,

wie

ge«

Homer die Dirnen , die mit den Freywerbern zugehalten halten, aufknüpfen läßt , der
wird leicht merken, daß der deutsche Poet solches
schickt

mit gleicher Anständigkeit in folgenden Zeilen ge,
than hat:
Als er den ledernen Riemen
bunden

sich um den HakS ange-

Stieß

er den Klotz von sich weg und hieng zwischen Him«
mel und Erde,

Wie

ein

Rothkählchen

hängt

an

dem Sprenkel

des

Voglers
Indem

das Füßgen ihm einschnappt ; oder wennS in die
Schlinge » der Dohnen

Sich versezt und erdrosselt ; das kühne Naschen gereut ihn;
ES zappelt , flattert und schlägt um sich herum mit
Flügeln

den

Bis

am

es sich würgt und erstickt .
Strange.

So

zukt Arphaxad

Folgende Stellen sind zweifelssrey Verspot«
tungen des Ätherischen, Schöpferischen, Mit«
tonischen:
—

—

—

Sie sprach kein Wort

sondern fiel ihm

Um den Hals und küßt ' ihn , so zärtlich und brünstig
Wie

die Myriaden
wohnt

im Himmel
sind.

E;

einander

zu küsse» ge¬

Drauf
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*

kamen

Drauf

.

*

stammenden

mit

die Heerspizen Gottes

Häuptern
Mit

*

und Schwertern,
aus

dem erschreckliche » Donner

dem

Zeughaus«

Gottes,
Satans

Ein heftig Entsetzen durchdrang
Worinn

subtile Monade

er sich damals gehüllt , er stürzte rüklmgs zurückc-

Auf wüste schwefiichtc Felsen , aufdie Vesuv ; der Sonnen.
*

*
So

ge¬

wie der Erlöser der Welt , da er unsre Gräber
heiligt,

Ausdem Wagen
Von

voll Feuer aus dem Rüstbause

Gottes

goldenen Lämmer » gezogen , in den Abgrund
PfuleS hinab fuhr,

Der Tod , das Uebel , die Sünde

der

, lagen ihm unter den

Füssen;
Der

Sieg schwang über dem Haupt
ne des Kreuzes;

Die eisernen Pforten

des Siegers

der Hell ' erkannten

die Fah¬

alsbald

ihren

Schöpfer,
Und drehten in ihren Angeln
Krachen.

sich selbst mit schreklichcm

Gleich fiel der tvdtliche Qualm
Nebel;

zur Erd und krochwieein

Die ewige Nacht , dir hier herrscht , ward nun das erste¬
mal belle;
Die Kopfs scuriger Schlangen

, die seine Ferse zertreten,

Die

7s
Die aber dennoch nicht sterben , und ihre Pein
warten,
Fielen zusammen

erst er«
saben,

z» Boden , da sie den Vlutracher

sich aus den Genwlbcrn

Da rissen die andern Verdammten
Won der vcrschicdlichcn

Marter . Worin

An¬

gnädigsten

blick deS HcylandS
ihr Aähnklappen

Verschwand

und Winseln .

Die Hölle

wurde zu enge
die Gedränge

Für

die

Eben so groß war

der Geister .

Menge
Die hier von allen Enden

Man

bemerkt

war

,

Erinnern

ohne mein

diesen Zeilen ein Streich
geführct

zusammengeflossen.

das; in

und Homer

auf Millvn

wird.

Unser schalkhafte Poet

für seinen

giebt Popen

kunstreicher Werke

modischen Alcove eine Menge
der neuern Zeiten:

durchaus

Hier war der Oel - und Granatbaum
tern erleuchtet;
Des Königs

verzogener

Nahme

brannt

niit Lich¬

im grasgrünen

Feuer;
Dies
Sonst

war die Leibfarbe Nimrods
war die Tafel

voll Pracht

-

-

und

mit Maschinen

Sezieret,
Dabey ein Grottenwerk

war Mlt Spiegeln

, Stufen

und;

Muscheln.
Zur
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-Das
-

-

-

Zur Rechten siuhnd Kanaans

Hauptstadt,

Hebron , von Zucker geformt.
siebenthürmige
Viel Bäume sind künstlich getrieben,

Inwenhig

hol wie ein Korb ; viel tragen aufihren

Wipfeln

Lustige Lauben , zu denen man auf Treppen hinansteigt.
Andre müssen dagegen Svielbühncn , Lusthaine , Kränze,
Und Forsttheakcr

formieren .

-

-

Eben also hat unser Poet
auch die politischen Sitten

seinen Personen

und die Intriguen

letzten Zeiten gegeben.

Es sind un.

stre Könige , unsere Staatsräthe

, unsere Feld.

unserer

Herren , unsere Hofprediger , nicht nur im We»
seil , sondern mit unserm Geschmacke, und mit
unsern Manieren .
SemirannS
mung

Volrärs

Personen in der

sind mit einer offenbaren Nachah¬

verspottet.

Aber der neue Poet hat

Nimrod und seinen Zeiten nicht bloß die Ver¬
stellung , die Hofränke , und die übrigen ge¬
schickten Laster unserer Tage geliehen ; er hat
ihnen auch- das Gute , und den Schein des
Guten , den wir noch behalten haben , mitge.
Er hat ihnen das Beste , das wir be¬
theilt .
sitzen, die christliche Religion , zugeleget. Der
weise
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sagt

weise Chasluhi

in einer moralischen

Rebe

also:

zu den Hauptleuren

die Wolthaten jemals euerm Schöpfer ver¬
danken,
Die er euch dadurch erwiesen, daß ihr von christlichen
Eltern
In s» einem Lande gebohren, wo man eur' innerste
Schönheit,
Den edelsten Theil , nicht verabsäumt.

Könnt ihr

Das

Buch

dreyzehnle

eine Predigt

,

die einer von unsern Predigern

vor einer christlichen
mit

Ebers

fie vor

gehalten

vermuthlich

Versammlung

eben so grosser Deutlichkeit

als Laban

vornehmlich

enthält

einem

hat .

halten

Haufen

könnte,

von Söhnen

Es heißt da:

. . » Wer traut sich GOtt zu versöhnen?
Sein Sohn hat sich unser erbarmet, für uns Hat
Christus gebetet.
Er ist der rechte Meßias ; er ist der Same des Weibes.
Der Held, der Schlangen« Jertrelcr- Die Jungfer
des Hauses Jsai,
Don TotteS Geist überschattet wird unsern Gottmensch
empfangen,

Er geht aus dem Tempel
ten Naturen

des Himmels

Als GStt vermenschlicht ju werden.

in zwo verein¬

34
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Ich finde nicht nöthig, mehr von den schalk¬
hafte» Absichten unsers Poeten zu entdecken.
Obiges ist schon genug, einen jeden auf die Spur
zu führen; und wer in den guten alten und
den neuern Heldengedichten belesen ist, wird
keine grosse Mühe haben in Nimrod Stellen
, in welchen Worte, Reden, Ge¬
zu erblicken
danken, Bilder, Erfindungen derselben auf
. Nur muß ich noch
den Kopf gesteüct werben
Der
.
eine von seinen Schalkheiten entdecken
Hexameter der Griechen und Römer stehet mit
den Wörtern der deutschen Sprache dergestalt
, daß man noch nicht eine Seite
im Widerspiel
in hexametrischen Gedichten ausweisen kann,
in welcher lauter richtige, den unveränderlichen
Regeln gemäße, Hexameter angetroffen würden,
die, als solche, sich nach dem natürlichen Ton
der Wörter, und nach ihrem eigentlichen Masse,
Wie man
.
shne Anstoß, auSsprechen liessen
von
manchen
izt diese Verse bildet, kann man
denselben nach zweyerley Wege scandieren.
Frauenzimmer und Ungelehrte können sie gar nicht
scandieren
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, und müssen zufrieden seyn, sie für
scandieren
. Das einzige Merkmal, wel¬
Prose zu lesen
ches sie noch vom Verse an sich haben, ist die
Abtheilung in Zeilen, welche alle mit einem
Nun hat unser
.
Versalbuchstaben anfangen
Dichter diesen leichtfertigen VerS zu verspotten,
sei» Werk in blosser ungebundenen Prose nieder¬
: Und ihm hernach dieses Merkmal
geschrieben
und die Gestalt des Hexameters gegeben, in¬
dem er seine Schrift in ungefehr gleich lange
Zeilen getheilt; und mit grossem Flersse jedes
erste Wort der Zeile mit dem Versalbuchstaben
Dadurch allein hat er sie allen
gezieret hat.
, die
, und den Mannspersonen
Frauenspersonen
gute
für
Frauen,
die
nicht gelehrter stnd als
. Niemand von diesen
Hexameter aufgebunden
hat ihn noch verrathen; es hat sich auch zu¬
, daß durch diese einfäl¬
fälliger Weise begeben
tige Operation eine Menge dergleichen Hexa¬
meter in sein Werk gekommen sind, die sich so
gut als die besten von den deutschen Hexameter»
; Massen sie Füsse, Quantität,
skandieren lassen
Cäsur

8cr
Cäsur und Accente

so richtig haben, als im«

. In Wahrheit, man hätte
dieselbigen
den Hexametern und den hexametrischen Ge¬
dichten kaum einen empfindlichern Streich ver¬
. Der Nimrod und sein Urhe¬
setzen können
von allen Freunden der guten
billig
ber sollen
alten Kunst zu reimen mit Verehrung genannt
werden.
mer

, über
Mastigophel

Homers

Sprache*).

, daß Homer
Ich muß es ihnen gestehen
, we¬
gekannt
wenig
»
Tage
poetischen
in unsern
, und wenig gepriesen wird.
nig nachgeahmet
, nicht nur der be¬
Die meisten unsrer besten
, Poeten sind dem Vater der Poesie
rüchtigtsten
; in dem Inhalt ihrer Gedichte,
nichts schuldig
, fin¬
und in der Art und dem Ausdruck derselben
, der uns der Jlias
det sich nicht ein Fußstapfe
Aber da sie hier¬
.
erinnerte
oder der Odyssee
aus einen Schluß auf die Schwäche unserer
Poesie
Vom2«br 1751

8!
zu
gen, daß ich eben in diesem Stücke einen wah,
rcn Vorzug unserer Dichtkunst finde
. Ich bin
billig, und lasse Homer für einen grossen Mei¬
ster in Erdichtungen gelten
, ich läugne auch seine
vielen andern Verdienste nicht; aber das kann
ich mir doch selbst nicht verhelen
, daß er in
der Ausbildung
, in poetischen Redensarten
, weit
hinter unsern guten Poeten zurückbleibt
. Seine
Sprache mag in Versetzung der WWe, in»er.
alterten Wörtern, die bey ihm ein ehrwürdiges
Ansehen bekommen haben, in dem Gebrauche
verschiedener
, Mundarten
, ungemciy genug seyn,
und man mag diese Sachen für die poetische Spra¬
che nehmen
; dieses sind vielmehr Vortheile der
Sprache, in der er geschrieben hat , als deS
Poeten; ich rede nicht von diesen Stücken
. Die
italiänische Sprache hat auch einige von diesen
Vortheile
» ; aber wie viele Verdienste würden
Sie , mein Herr, einem Dichter zulegen
, der
ohne dieses seine Rede nicht über die gemeine
Sprache erhöhet
«? Diese Hülfsmittel der Sprw
Poeste

ziehen
, so

erlauben

F

sie

mir,

ihnen

cht
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che ausgenommen
insgemein

,

redet

gute Prost .

Homer

wahrhaftig

Wenn

es ihnen änderst

dünkt , und wenn sie die Prost

in feinen Versen

nicht wahrnehmen

dieses nur

,

so kömmt

den Sachen , die er saget , die überhaupt
anders

als

Erdichtungen

Abentheucr
senheit

find ,

und

,

nichts

Erfindungen

welche Männer

ihrem

von

von ihrer Bele-

griechischen Geschmacke noch

einnehmen , aber für den Verstand

unsrer

geklärten

und

Hilen

und

zu abentheurllch

auf«
fabel¬

haft . werden.
In

einer Ucbersttzung aus

die Hülfsmittel

Homer , da

, die feiner Sprache

ren , entbährc » muß , die Reden
saischen Niedrigkeit
gel ,

den

er an

Redensarten
den Eingang

man

eigen wa,

«aus

der pro¬

zu erheben ; wird der Man¬
poetischen Ausbildungen

uud

hat , ganz offenbar ; lastet uns nur
von feiner Odyssee übersehe » .

„ Erzähle

mir ,

Muse ,

„

arglistigen

Mann

, der in allen F ilm so ge-

„

lenke , so geschmeidig war ,

«

der Welt

herumgeirret

den schlauen ,

den

der so lange in

hat , nachdem er das
» heilige
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,,

heilige Schloß

„ hat

von Troja

viele Länder

„

und ihre

„

bemerket ;

„ in seinem

erobert hatte .

und viele Städte

Gemüthsart

gesehen,

und ihre Gesiimungen

er hat auf der See
Herzen

Ee

grosse Noth

ausgestanden

,

sein Leben

„

und seiner Gefährten

zu retten , damit er sie

„

glücklich nach Hause

zurückführte ;

„

ihm dieses mißlungen

, wiewol

„ gcwünstbet

hatte .

Sie

r, selbsteigene Thorheit
„ assen die Stiere
„

gicngen

zu Grund

der Sonne

doch iß

er es sehnlich
durch ihre

;

die Albern

; Apollo

sperrete

ihnen den Tag der Wiederkunft . O Göttinn,

» Jupiters

Tochter

,

erzähle uns auch

etwa-

„

von diesen Geschichten , soviel , als dir gefällt.

„

Schon

„

grimmigen

„

- ie See

„

dieser allein vermißte

„

Gemahlin , ihn hielt eine durchlauchte

„

die göttliche Calypso ,

waren

die andern

Tod

Fürsten ,

die dem

entflohen waren , bey Hause,

und der Krieg hatten

sie verschonet;

noch sein Haus und seine
Nymphe ',

in ihren holen Grotten

„ beschlossen , und wollte ihn gern zum Gemahl
haben .

Aber

als itzt mit dem Umlauf der
F 2

„ Jahre

§4
Jahre die Zeit kam , daß er nach der Vcr«
„ ordnung der Götter
Jrhaka

wieder bey Haus

war rr nichtsde-

onkonimen sollte ,

„ stoweniger der Noth

s»

noch nicht entronnen,

„ wrewol er bey seinen Bekannten war . „
Ich sehe nicht , daß diese prosaische Rede poe«
tischcr würde / wenn sie gleich in den homeri¬
schen Vers selbst, der zu unsern Zeiten Mods
werde» will / eingespannt würde.
Göttinn

mir ! jenen Geschmeidigen,

, entfalte

! der so viel

Jahre
Irre gefahren , nachdem er das heilige Troja zerstöret;
Der viel Städte der Sterblichen , l uiid viel Gemüther
gekannt

bat;

Der auf der See viel Unglück erlitten

hat , I rührendes

Elend,
Daß er sich selbst und seine Gefährten
Ader wie sehr er es auch verlangte,
Denn
Weil

sie giengen durch
Grunde,
die Albern

Affen;sie sperretc

die Stiere

ihre selbsteigene Thorheit
der hoch aufgehenden

zu

Sonne

wiesen dcrWicderkunftlfröhliche Stunde.

Etwas davon , »Tochter dcSIuxiters
Alle die andern

beym kebcnerhiclter

! war es nicht möglich,

: I laß mich vernehmen!

, l welche dcr Tov nicht l niedergeleget,

"Waren zu Hause , vom Kriege begnadiget,
Meere.

! und von dem
Der

Der allein vermißte die Wiederkunft

, tun - dieGeinahiitt^

Ihn enthielt die durcblauchte Calypso , I eine Halbavttin,
2 » geweideten Grotten , sie wollte mit ihm sich vermählen.
kam , l mit dem Laufe der zirkelnden

Als itzt die Stunde
Jahre,

Die ihm die Götter nach Haus

zurückzukehren verordnet,

2 » sein Jthnka , war er noch nicht demllnqlück entronnen.

Der Abschnitt , den ich in dieser Uebersitzung
an verschiedenen Orten bezeichnet habe , findet
sich an denselben Stelle » , wo Homer selbst ihn

Ich hübe ihn darum anqezci'

gebraucht hat.

get , damit man nicht in dem deutschen Hexa»
Meter Richtigkeiten foderte , die m dem grie.
chischen nicht sind.

Im

übrigen getraue ich mir , alle diese Ansä

drücke bey unsern guten Prosaisten anzutreffen.
Aber sie mögen

selbst urtheilen.,

mein Herr,

wie man einen von unsern guten Poeten anse«
hen würde ,

der sich in seinem Gedichte einer

solchen prosaischen Rede bedienete ,
homerische ist.

Pope , der

genommen hatte , Homers

sich

wie obige

vornehmlich vor'

Sprache in seiner

Übersetzung über die prosaische Schreibart zu.
erheben.
F r

- 8 §

erheben , hat dieses auch freylich an den meisten
Orten

sehr

glücklich

nicht

verhüten

vollbracht ;

etliche hundert

in seine Übersetzung

seine Übersetzung

Zeilen

an:
den Mann

lange

in

, , worden .
„

erklingen ,

schmerzlichen

Fall

hätten .

o Muse , der

Zufällen

nachdem

, den Bau des Hjm,

mels ,

„

von Clima

„

bräuche

aufmerksam

betrachtete ,

, , Staaten

besichtigte .

Auf

„

mit

geschleift hatten ,

ertrug

er mit

Thorheit

A ; u berauben

auf seinen

herumirrete

,

Reisen

, ihre Ge,
und

ihre

den stürmerischcn

unzähliche

seinen Freunden

» Ufer erreichet .
s, gottlose

er

geübt

Troja voll,

„

, , Meeren

ist,

seine Waffen

der heiligen

, , führt , und ihre Mauern

zu Clima

Er

halber berüchtigt

Welcher ,

den verordneten

Ho¬

der Odyssee mit diesen

M schlauer Weisheirskünste
, , der

hat

prosaische Verse

cingeschlichen

fängt

Laß

er

können , daß sich nicht aus

mers Schreibart

„

aber

Vergebliche

Arbeiten ,

sein väterliches
Arbeiten ! Ihre

erkühnte sich ,
die dem Gott

da-

die Heerden

des Tages
„ heiliger

ge,
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daß sie ( ach der Unglücklichen ! )

„ theilte sie ,

O

kommen sollten .

himmlische

» Hand ,

Nun

Welt !

unserer

„

Ufer an-

reiß dem Unterfange

diesen Geschichten

einen Theil von

„

väterlichen

an ihrem

2, nimmermehr
^

veru»

Gott

rächende

der

waren ;

heiliget

^

der

aus

Muse ,

und erzähle

sie

waren

die Griechen

ii»

„ ihren angebohrnen Reichen angelanget ; alle ^
„ welche den Krieg der zehn langen Jahre überlebt
„

» Meeres
„

und den Gefährlichkeiten

hatten ,

entronnen

waren .

des tiefen

Ulysses allein von

der siegreichen Helden , beweinte

dem Truppe

Königinn , und fein verlohr-

^ seine abwesende

„ nes Reich , von den Küsten seines väterlichen
verbannet

,, Landes

„ ihren Grotten
„ genden ,

;

Calypso

zu bleiben , mit söffen ,

verliebten

Auszügen :

„ denn itzo schloffen die zirkelüden
„ Tag

ihn in

nöthigte

auf , der lange vorher

„ seinen Kummer
„ ihm fein Jthaka

zu belohnen .

Umsonst —
Jahre

verordnet
Endlich

durch das Schicksal
F 4

zwin«

deN
war,
wird
wieder?

s . gc-

p geschenkt ^
„ Ankunft

wo

wartete

Ueberhaupt

,

:

—

seine

„

noch

hätten .

sagt haben

lebt ,

auf

mit viel prosaischem

welches unsere guten Poeten

erlaubet

langet

Noth

ein gutes Poetischer , als Homers

Verse ! aber
befleckt ,

noch neue

Keiner

Nun

von diesen

waren

den Krieg

Zeuge

sich nicht
würde

die Griechen

der

zehn

— den Gefährlichkeiten

ge¬

ange¬

Jahre

über.

des Meers

ent¬

ronnen , —

Calypso nöthigte ihn zu bleiben,—

die

berauben ,

Heerden

men , —
Ich

vermnthen

folgendcrgestalt

sein wanderndes

sen ducchstrauchelte .
lands
Scepter

Monarchen
wieder

am

ausgedrückt

schrecklichen Thoren

Nun

hatten

Heft

die Faust

Füs¬

Griechen¬

ihrer

königlichen

gefastet . —

des Todes ,

waren . — Ulysses ,

Selbenfchaar

hätten:

Leben mit irrenden
—
das

in

, daß sie sich zum

welche nicht in den zehn zu tapfern

geeilt

Ufer ankom¬

seinen Reisen herumirrete.

kann mir

Wenigsten
Der

auf

—

er

, die sich in Sieg

Alle,

Jahren

ungerufen
allein

den
, zu¬

von

gekleidet ,

der
und

Wt:
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noch

den

stine Gemahlinn

nach

sein Angesicht ,

das den Kummer

, wie?

aufgelöst, , von

wol sein Herz , in Empfindung

ihn

hielt

Calypfo

her nach ihr sahe . —

Ferne

selbst lächeln

Betrübniß

ihre

nicht auf

hielt;

ausgestrecket

ihm

die

entrissen ,

Armen

empfangenden

lehrte , strahlte

war

bedeckt hatten ,

Staube

rühmlichem

mit

ge¬

der Liebesumarmungen

mit seidenen Banden
fesselt. —

die in dieser poetischen
von der
chen
würde

;

und

man die Vorzüge

erkennen , wenn
uns eine Odyssee

verfasset wäre,

Sprache

des blinden

Odyssee

prosaischen

unterscheiden

sich eine ' Odyssee,,

würde

ausnehmend

Wie

augenscheinlich

wie

unsrer erhabenen Poesie
starken Poeten

einer von unsern
lieferte ,

da

Homers

heiten durch eine solche Schreibart
der Poesse erhöhet wären .

Grie¬

Ich

Platt¬

zum Gipfel

habe die Ehre

rx.

Masiigophel.

Ml'W

AS

Ueber das Heldengedicht vom

Wen » es

Schachspiel
*).

Unnütz«
liche bis zum Scherzhaften
/ sondern das Scherz¬
hafte bis zum Poßierlichen getrieben zu haben/
so kann der unbekannte Verfasser auf feine Geschicklichkeit recht stolz seyn
. Er singet gedrech»
feite Völker von Buchsbaum. Er begäbet diese
nicht bloß mit den Stellungen/ welche der Buchöbaum annehmen kann/ sondern giebt ihnen auch
die Eingeweide des Leibes/ und die Vermögen
-er Seele. Sie lassen Thränen stiessen
/ sie vergiessen Blut / mit ihrem Fleische sättigen sie den
Geyer/ sie empfangen das Schwert in ihren Na«
ken/ oder die Brust. — Die Erde zittert unter
ihnen. „ Wann ich sterben soll, sagt ein
„ buchsbaumener Reuter, so will ich keines nn»
» rühmlichen Todes sterben/ o d» / die schnei,
„ ler ist, als mein neptunisches Roß, und mäch.
„ tig die Lanze zu schwingen
, und das ätnäische
„ Schwert tief in den Raten des Feinds zu be¬
grabe» /
eine

Vom Jahre

Ehre ist/ nicht nur

175;.

das

» graben ,

zum Zeugen , daß ich an

„

nehme Philareten

„

diesem Tage seiner Freundschaft
Mit

gewesen bin . „ -

„

antwortete

die

ihm

nicht unwcrth

demselben Edelmurh

buchsbäumene

sind nicht

Thaten

„ Deine

auf , und

deine Waffen

ich fodere

Königinn:
geblie-

unbemerket

„

ben ; du allein hast meinen köiüglichen Gemahl
mit deinem Schwerte verfolget . — Wann dich

„

meine Lanze lödtlich trist , so müsse Heil über

„

deinem

„

müsse deinen Leichnam für den wilden Thieren
und den Vögeln des Himmels bewahren . „

Nachdem

die

schweben , und

Schatten

Parce

sie ihm die Lanze durch die Brust

jaget , hielt ihr Auge den zitternden Tropfen
länger
siel ,

zurük , der auf das Knie des Sterbenden
seine ruhmvolle

Scene

saß , und die

chen hin und her rükte . „

6s rarroribu
§ore

Keine er»

! -

gesehen , als er mit Mercur

„ Schachbrcte
„

Grabschrift

„ Apollo hat die großmüthige

dichtete Scene :
„

genicht

!- impiere

des Horazens

hölzernen
Das

vor dem
Mann-

soll das iA-

, und das innnirer

seyn !

an-

Alle Augenblicke wird

W
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das Wahre zusammengesetzet.
Die figürlichen Männchen des Spieles find so ge.
lehrt, so großmüthig,so affektreich
, als die zween
junge Götter, die mit ihnen spielen
, und kramen
die ganze Wissenschaft des Verfassers aus.
Pope har gesagt, der Gebrauch der hohen
Schreibart in kleinen Materien sey eine Art Ver«
gehens wider die Regeln des Ebenmaßes und der
Mechanik; es sey so viel, als eine große Macht
anzuwenden
, damit man eine Feder aufhebe.
Zum Exempel
: „ I » dem Wehrgehenke der
buchsbäumenen Königinn
, welches gleich einem
„ schimmernden Zodiakus ihre Hüften umgiebk,
„ hängt der breite Degen, der in ihrer Rech«
„ tcn gleich einem lichten Brande flammt, und
„ gleich dem Blizc des Vaters der Götter, wenn
„ er die Stolzen demüthiget
. - Die Königin
„ der Mohren schüttelte von den schwarzen Fe„ dern ihres Helmes Schrecken herab. „ Auf dem ehernen Schilde einer solchen buchs¬
bäumenen Cceatur schildert der Verfasser in er«
habensr Arbeit die Pallas, wie sie mit ihrer Aegibe.
die Metapher und

gide die Felsenstückc auffieng , und mit ihrem Friste
einen Riesen nach dem andern in den Abgrund
schleuderte , indessen Vulcan
birge seufzete ,

und

Geschrey zehntausend
ne Zweifel

Mars

unter einem Vorge¬
mit einem bellenden
Er hat oh¬

floh.

Sladieu

hier mit Vorsa ; die Sünde

begehen

wolle » , welche gewisse eilfertige und ungeschikte
Kunsttadlcr dem Homer wegen des Schildes des
Achilles

mit so vieler

haben .

Durch

ohne

Fußstapfen

irret.

vorgeworfen

diesen poßierlichen
nach

der

Weg

Unsterblichkeit

ist er
ge-

Hieronymus Vida, der vor ihm das

Schachspiel
Ansprache

Unbilligkcit

in Versen

gespielt

auf die Erfindung

chen Vorstellungen

machen .

len selbst , die der Verfasser

hat ,
dieser

wird keine
abentheurli-

Und in denen StelunS aus Vida

über.

setzen wollen , ist er so schwach , daß man sie ihm
selbst als sein Eigentum eingestchen muß . '

Hausen-
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Hattfensiok an den Verfasser der
Ich

sehe mit Bestürzung

terliche

Vermahnung

schreiben , verachtet
mal

,

Noachide
.*)

, daß Sie

meine vä¬

keinen Noah

haben .

Ob

mehr

zu

ich gleich ein

weniger Jahre

habe als sie , so sind es doch
genug , daß ich ein Va ^er seyn , und folg¬
lich eine väterliche Erinnerung
geben kann . Aber
sie war nicht nur väterlich , sie war auch
mit
Jahre

Gründen
Grund

unterstützet .
,

daß

War

es nicht ein starker

ihr Noah

mir im Ganzen
nicht
gefiele , oder , welches eben das ist , daß er im
Ganzen nichts taugete .
Ich bin nicht mit den
Vornrtheilen

der Gelehrten

fich bemühen , in
weisen .

Ich

Mannes

Sie

, die
zu be¬

den Vor¬

entdeckt mir die

der Natur , mein Geschmack ist reiner

als der Gelehrten
tiger .

Fehler

gebe meiner Empfindung

zug vor der Ucberlcgung .
Stimme

eingenommen

einem Gedichte

Der

,

Beyfall

ist allemal

und

zum wenigsten aufrich¬

eines solchen empfindenden
viel werth , und ich verlange
keinen

')

Vom

Jahre -7; ; .

9s

er eine Stelle , so verlange

Tadelt

Werke .

über meine eigenen

zum Richter

andern

keinen

Beweis von

gar nicht vorher einen geometrischen

er mir nur zu

ihm ; sie auszustreichen , braucht

hat mir

Man

sagen , sie gefällt mir nicht .

ich

ge¬

sagt , sie haben gelachet , daß ich von einem Gan¬

Heldengedichte

kannt

doch nicht unbe¬
Noahs

weil eS die 'Geschichte

Kasten eingeschlossen ist , taugen ?
verrichten ?

was

.

Wir

dieser hohe Ausdruck saget .

kann er

Was

da , sagen

Er verwahret

sie , die irdische Schöpfung

ist.

in einem

Was kann ein Held , der zehn Monate

da Großes

im
des,

Inhalt

ist der summarische

und dieser konnte mir

sey» ,

Ganze

Das

gestiegen war .

auf das Halbe

selben ,

noch nicht

wollte , welches damals

zen urtheilen

wissen wol,
Noah

thut da

dem Vieh , unter welchen , er lebet , die Dienste
eines Stallmeisters
daß wir ihm in

.

sie glauben können,

die Arche folgen , und uns an

seinen Verrichtungen
Hochachtung

Haben

ergözen , oder eine große

gegen ihn fassen würden , wenn wir

ihn seine Arbeit mit

so heldcnmülhigcr

Geduld

verrichten

§6
verrichten sähen ? Das hätten sie

sich

von Lesern

versprechen können , die mit Hercules gelebt, und

ihn in dem Stalle

des Königs Augias beschäf¬

tiget gesehen hätten.
Ich habe ihnen noch einen Grund gegeben,
her für sich allein sie hätte abhalten sollen, noch
einen Roah zu schreiben.

Ein Heldengedicht ist

nicht jedermanns Dtng , dieses Glück ist nur we¬
nigen Sterblichengegeben , die oft nicht viel Re,
geln verstehen.

Welche Verwegenheit , wenn sie

geglaubt haben , sie könnten wol einer von die¬
sen wenigen seyn ! Die Griechen haben nur ei¬
nen Homer , die Römer nur einen Virgil gehabt,
und da die Deutschen schon einen Kl. haben, wie
dürfen sie dem Schicksal zumachen , daß es unS
noch den andern geben

sollte? Sie

verstehen

viel

Regeln , ich gestehe ihnen den Titel eines großen
Kunstrichters und Kunstlehrers ein ; aber eine
Regel haben sie übersehen , nemlich , daß Glück
dazu kommen muß , wenn man tüchtige Einfälle
haben soll.. Das ist ihr Hauptfehler , daß sie
rein Allerliebster des Glücks sind.

Ich will da.

mit
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mit nicht sagen ,

daß sie nicht in vielen Stellen

glücklich genug gewesen seyn .
Unparteylichkeit
zeigen .

sie meine
an¬

Die Stelle ist schön , im I . Ges . v. 54.

NoahS Behausung war auf
Achtzehn Selbstlaute

der

Platteforme gebauct.

machen ihn schon klingend,

und die drey Diphtongen
zu.

Damit

sehen , so will ich ein paar

helfen nicht wenig da¬

Folgender ist wegen vcr lauten a glücklich:

Ihre Seele stieg ganz in ihre danksagende Lippen.
Einige andere

sind schön wegen der artigen

Bil¬

der , die sie in sich enthalten ; als:

Strckte nach ihm den verlangenden Arm, und grüßt'
ihn von ferne.
Und:
Wägen von Erz mit Pferden bespannt, langschleppende

Iügc,
Schwer beladne Kamel ' und Elephanten mit Thürmen.
Aber dergleichen
Seiten

findet man

eben nicht auf allen

, und an Gleichnissen ist der Mangel

noch

größer , und die wenigen , die man uns giebt,
sind lange verbraucht .
Wanderer

Das

Gleichniß

von dem

, der izo den Gipfel von dem äussersten
G

Berg
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von

das

überstiegen ,

Berg

, die mit jähnendem

Schlange

der

Japanischen
die Hlr«

Schlunde

scheu an sich zieht , das von dem Menschen , dem
ein Glied nach dem andern vom Körper getrennt
des Ab-

ward , das von dem Falle der Bildsäule
gottes
Sarge
-er

Dagons

,

von den Ringern

der Clarissa , das

,

Kampfstatt

Spanischen

ge in der Schwarzjas

auf

das von den gro.
, haben

eines Barbarn

den Buchstaben

beym

das von der Anemone

wir lau,

, dem Köler , der Herman,
Sie hatten ge,

mas , und der Theresias gelesen .

wiß geglaubt , diese Gedichte wären in der Reichs»
darinnen

Sachen

Acht , und die guten

xrimi

orcupamis.
Ich

wollte Ihnen

gerne verzeihen ,

se Mangel
hartherzig

dennoch noch mehr als die.
ich bin nicht

, wenn sie nur auch bisweilen in mein

Temperament

dächten .

ein paar mal gerühret

Leere in meiner

Seele

gewesen war .

Eine Stelle ,

die mich

hat , läßt mich kalt . wenn

ich sie zum drittenmal

-arinn

denn

lese.

Sie

übrig ,
Niemals

lassen alles das
welches vorher
befällt mich ein
Schmier,
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Schauer , niemals tritt mir das Blut zurück
bis ich geweint habe. Japhet läßt mich bey sei.
nem ersten Anblick der Mädchen frostig da stehn,
und ich folge feinen Brudern eben so kaltsinnig
zu dem ersten Besuche, den sie bey diesen Mäd.
chen ablegen wollen. Nichts von dem, was die
Liebe Göttliches hat , maHt sich mir da empfind,
bar. SiphaS Klage um seine 49. Söhne , und
um Mirza , den ; ° sten Riß von seinem hülflosen
Leben, rühret mich nicht. Ich fühle nichts,
wenn er nach solcher langen Abwesenheit seinen
Noah wieder umarmet , und eben so wenig,
wenn Milca die Töchter ihrer Freundin der Me.
hetabel umarmet. Ich erwartete vergebens rüh.
rende Scenen beym Abschiede SiphaS , da er in
den Berg gehet zu sterben. Wie leblos ist die
Zärtlichkeit bey seinen Töchtern, da sie seinen
Tod vernehmen! Wie lebloser ist der Abschied
der Frauen von ihrem Geburtsort ? Mit welcher
affektleeren, stoischen Ruhe zaudern sie in der
Arche! Und sie gehen mit solcher Gleichgültigkeit
wieder heraus , als ob es ihnen leid wäre , sie zn
G 2
ser-

IO0

, den ihnen der Crz»
. Der Abschiedsruß
verlassen
, ein einziges
engel giebt, ist nicht vermögend
feuriges Wort von ihnen zu erlangen, und ste ha.
ben bey der Geburt ihrer Kinder nichts zu sa.
gen. Ich sage nichts von dem Patriarchen, der
seinen patriarchalischen Helden- Charakter in ei.
nem spanischen Ernst, "und einem gefrornen Her¬
zen zu

sitzen

. -scheinet

Gelübd

Hausenstock.

eines epischen

*).
Dichters

Vermuthlich haben folgende Verse einen
, der an einem Gedicht von
Mann zum Verfasser
dem Zuge der Stämme Israel durch die Wüste
arbeitet. Virgil hat ein solches Vorum sä Ve, wel.
geschrieben
nsrsm pro lulLLpt»
ches

anfängt:

8i inilii luldsptuin kusrit clecurrere munns;

und endiget:
Aätis o Lytkere-l , tm>8 te Laeiilr Ol^mxo
Lü Lurrevtioi Uttori; oiL viicat.

Nach
*- Von, Jahrei?;».

ror
Nach demselben ist gegenwärtiges Gelübde ge«
bildet, aber der Urheber hat ihm einen neuen
satyrifchen Schwung gegeben.
Gelübde.
Hört mich die edle Mus ' und läßt mich die Laufbahn
vollenden ,
Die ich so kühn berr-t ' , und bring ich die zweymal sechs
Stämme,
.
Die der HErr sich erwählt , und an ihr Haupt sich gegellt
hat,
Sie , mit denen ich izt die Wüste von Mara durchirre,
Glücklich in wvhnbare Städte nach Canaans Fluren
hinüber;
Dann gelob ich ( o höre mich Magus und höre mich Sila,
Dennihr sehet mich izt mit meinem Werke beschäftigt l)
Ihr die mick lehrt ei» ungewöhnliches Opfer zu bringen:
Nicht dieHermanniade , die Schönaich bey Gottsched
erzeugt hat,
Hder den Wahnwitz Bauzners , deSHospoeten zu Babel,
Sondern drey Hekatomben von Lpitzen , Tassen und
Popen,
Trillers Oritzen , Koppens Lassen , und Popen der Kul«
mns,
Die bisher» noch nicht die Kraft des Hammers geführt,
Und noch nicht von dem Fett unreinlicher Finger d fleckt
sind.
Aufdem Rücke» - es Bergs , der vor mir über erhöbt siebt,

G,Z.

Solls»
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Solle» Sykvan und Faun das Ovftr binnen sehn^ unten
Sollcns im Thal die Najaden der beyden Fluß und des
Sees sehn;
Sollen nicht auf dem Altar nur Rauch seyn, sondern
auch Flammen.
Als» möge mein Vers statt Rauches mit Licht sich er«
gieffc» :
Komm denn unsterbliche Muse, dir winkt die flammende
Säule;
Und dir ruft dein Poet , den du sonst mehrmals Hchvkt
hast.
Schreiben
Die

eines Junkers

über - ie Zulika *).

beyden Gedichte von Zulika

die Sie mir übersendet

und Dina,

haben , haben mir in der

That einige verdrießliche Abendstunden , bey einer
Pfeife
Ihnen

Taback

so ziemlich vertrieben .

sehr dafür

verbunden .

Ich

Indessen

bin
kann

ich doch nicht sagen , daß sie mir gefallen hätten.
Ich

will von den neumodischen

lateinischen Buchstaben
schon diese Vermengung

Versen

und den

nichts sagen , ohnerachtet
zwoer

Sprachen

ersten Anblick ein schlechtes Vorurtheil

beym
für

den

Verfasser eines solchen zweydeutigen Gedichts ma¬
chet.

*- Lom Iah«

roz
Aber was soll ich dazu sagen ,

chet .

uns nun schon drey übclberüchtigte
hat?

daß mair

Frauenzimmer
zweifle

Ich

in Heldengedichten

besungen

nicht , diese Poeten

werden ihre Großmut !) auch

auf

vom

die übrigen

große Sünderin

,

als da sind

, Delila , Bathseba , und die"

, Rahab

Thamar

Handwerk

Maria

Magdaleua

, ausbreiten;
sie nicht

von welchen ich nicht sehen kann , warum

eben so viel Recht haben sollten , in Tugendbilder
wer

verwandelt

, oder wenigstens

verschönert

zu werden , als jene .
Erempel

ein recht ärgerliches

weiß wie sehr
Es

ist gewiß

von der unglaubli,

chen Begierde , welche diese Herren

zum verschö¬

haben , daß man so gar die Lea , die doch

nern

seit undenklichen Zei.

von der ganzen Christenheit

t 'U für häßlich ist gehalten worden , ob man gleich
nicht so unverschämt
nus

seyn durfte , sie für eine Ve¬

auszugeben , doch wenigstens für ein sehr an,

nehmliches
Herren
Dings

Mädchen

Theologis
mit

giebt .

Ich überlaste es den

, ob und wie weit dergleichen

der Religion

und den guten

Sittc»

bestehen können , sonderlich , daß man die Sün«
der innen
G 4

und
liebenswürdig vorstellt
/ daß unsern Mädchen leicht
die Lust ankomme
» könnte
/ ihnen nachzuahmen,
welches auch in der That weit leichter wäre/ als
wenn sie sich die heil
. Catharina von Siena zum
Muster vorstellen wollten
. Ich fürchte sehr,die¬
ses heisse die Laster coloriren
/ und in einen Wett¬
streit gegen die Tugend anführen
. Inzwischen
muß ich gestehen
/ daß wenn des Verfassers Zweck
gewesen ist, seine Leser in Zulika verliebt zu ma¬
chen, er denselben bey mir vollkommen erreicht
hat. Aufrichtig zureden
, mein Herr, das Herz
hätte mir im Leibe zerschmelzen mögen, wie ich
den beweglichen Antrag der armen Tröpfin und
alles, was sie von ihrer Liebe ausgestanden
, ge¬
lesen habe; und ich erzürne mich noch über den
kiskalten Joseph, der wider alle Wahrscheinlich¬
keit bey einer so reizenden Dame den Alten spielt,
und auf die zärtlichsten Reden aus der Ontologie
antwortet
. Heißt das die Regel des Horatz be¬
obachten
:
herinnen des alten Testaments so unschuldig

Netrtis

^ctatis c»Msqrie riotünlli lliiii: tibi innres,
Imderbis jnvcnls —
Lsreu » in vitaim üeüi eli —

In der That , das heißt der Natur und Wahr¬
». Der Poet thut ftiuem
scheinlichkeit Trotz biete
Helden schlechte Ehre an. Um iha zu einem
Muster der Tugend zu machen, macht er ihn zu
. Joseph ist in der
einem unempfindlichen Klotz
That ei» Tugend- Bild.
— — Duris Zenuit te cautibn» dorren»,
Lanolins , d^ rcannPis ^ilmornnt nder » tixres.

) nur noch eine Anmerkung
Ich will hierher
machen, welche der Ur theilskraft des Herrn Pos¬
ten nicht sehr rühmlich ist. Wollen nicht diese
poetischen Moralisten uns Exempel zur Nachah¬
mung vorlegen? Müssen also nicht diese Exem.
Per so beschaffen seyn, daß es möglich ist, ihnen
? Wer siehet aber nicht, daß die
nachzuahmen
Historie von Joseph und Zulika so unnatürlich
ist als irgend ein Feen- Mährlein der Frau
ä'^ unozrl Hätte der Poet sich bescheiden an die
Natur halten wollen, so hätte er die schöne Zu-

ro§
Alten ohne Zähne

lika zu einer rnnzlichten

Alsdann

mit einem Glazkopf gemacht .

und

wäre die

seines Helden möglich und nachahmbar

Tugend

es ist freylich leichter , sechster,

Aber

gewesen .

schaffne Hirngespenster

als die Natur

erdichten ,

abcopiren.
Die

Maschinen , die in dem Gedicht von der
sind , haben

angebracht

Aulika ohne alle Noth

kein Freund

mir übel gefallen . Ich bin überhaupt
weder von Engeln noch von Teufeln .

Die ersten

zu schön , und die andern

zu häßlich.

sind mir
Ich

bln ein Mensch ,

mir

und gefalle

in dieser Welt , baß ich alter Erraffen
ler Sphären

, und al»

und Himmel , welche der abentheur«

liche Verfasser

der Briefe

feinem lriuere

ecssnuLo

zen wo ! entbehren

der Verstorbenen

kann .

wenn er sie der Wuth

m

gesehen hat , von Her¬
muß nicht

Aber

arme Zulika einen weichherzigen

und aller . sci»
oder Teufel,

chen überlassen steht ; da indessen Seraph
, seine Finger zählt ,

die

Kerl erbarmen,

des Chemos

rrer kleinen schelmischen Liebesgötter

dasteht

so wohl

Zephon

und ruhig zusieht ,
wie

io7
mit dem armen Weib umgegangen wird?
Warum nimmt sich der gute Engel der Zulika
nicht auch an , oder warum darf Chemos nicht
wie übel

auch an den Joseph? Ich gestehe
Ihnen , mein Herr, daß mich diese Unbilligkeit
so böse gemacht hat, daß ich, wenn ich Joseph
gewesen wäre, mich an dem Zephvu gerochen,
und sein dem Teufel im l. Ges. gegebenes Oäü
zu Schanden gemacht hätte. Ueberhaupt sehe
ich nicht, wozu der ChemoS hier gut seyn soll.
Kann denn eine junge Frau nicht ohne eine sol¬
che Maschine in einen hübschen Kerl verliebt
werden?
Noch eins, mein Herr, und das betrist die
. Sie sollen orien,
Schreibart der beyden Gedichte
. Wenn aber das der orientalische
talisch seyn
Geschmack ist, so gestehe ich, daß er nicht der
meinige ist. Erstlich frage ich, warum schreibt
? Würde
ein Deutscher orientalische Gedichte
man einen Deutschen nicht auslachen, wenn er
in einem Mandarinen- Habit in dje Kirche käme?
Man kann eben dieses auch von andern Stücken
der

wenigstens

der neuen Poesie sagen.

Warum

bleibe» wir

nicht bey unsern deutschen wohl hergebrachten
Versarten ? Wir sind ja keine Griechen» Warum
lassen wir nicht den Engellandern ihren Geschmack

am

Großen ,

Warum

Ungemeinen

und

Erhabenen?

wollen wir in Poesien denken , da uns

doch die Nacur kaum die Gabe gegeben hat , M
Pr ose

Gedanken zu stammeln
.

Ein jeder

blei,

be was er ist , und rede wie chm der Schnabel
gewachsen ist.

Der Deutsche hat ei» angebohr»

nes Talent zum Fließenden , Niedrigen , Lcich,
ten und Kriechenden.

Warum wollen wir wl»

der unsere Natur dem Milton nachahmen , da
wir Christian Weifen und Benj . Neukirchcn ha»
Heu, die gewiß in ihrer Art eben so original sind
als Homer und Kiopsiok ? Aber wieder auf die
oriemalische Dichtart zu kommen , so kann ich
nicht begreifen ,

wie sie den deutschen Ohm»

werde gefallen können.

Die Bilder sind

Wunderbar , und rühren die Imagination

so

so

neu^
stark,

daß sie unmöglich nach unserm Geschmack sey»;
können»

Es

Es scheint, unser Poet wisse gar nichts wo¬
zu die Metaphern gut sind.
Er scheint sie nur
deswegen zu brauchen
, weil sie Metaphern sind,
da sie doch, wie mein Freund * * erst kürzlich
entdeckt hat, nur alsdann schön sind, wenn sie
dienen, die Sachen lebhafter und sinnlicher in daS
Gemüth zu prägen. Können sie aber in beyden
Gedichren auch nur die geringste Spur finden,
daß die Metaphern bannn auf diese Art gebraucht
werden? Es dünkt mich überhaupt, man wolle
uns wieder allgemach in den Marinischen Ge¬
schmack zurück stürzen
. Was wollen wol die ho,
nigten Lippen, die goldnen Haa-e, die Rosenwangen, anders sagen? Ist das nicht der leib.
hafte Lohensteinianismus
? Welch eine abentheur.
liche Dichtung, es seyn zween Liebesgötter mit
Fackeln Luden blauen Augen der Zulika gesessen
>
Sie hätte ja alsdann feurige Augen gehabt, wie
die Katzen im Dunkeln
. Und wie wäre es mög.
lich gewesen
, daß sie nicht verbrannt wären?
Kommen sie mir nicht mit ihren Griechischen
und Lateinischen Poeten, und sagen sie nicht, es
sey

no
Tronicht
gleichmäßige oder sehr ähnliche Exempel in jenen
. Bewahre mir der Himmel den
zeigen könnten
. Das
Menantes und Rosts Schäfererzählungen
und
Welt/
unserer
sind doch auch Sachen aus
wo es was zu lachen giebt. — Doch mein Brief
ist schon so lang als eine schlaflose Winternacht.
Die Finger thun mir abscheulich weh; und ich
/ als ob ich den
Sm so müde vom Nachsinnen
ganzen Tag gedreschet hätte. Wie manchen
Haftn hätte ich in der Zeit schiesseu können.
, rc.
Leben sie wol; ich bin mit ajler Ergebenheit
k. 8. Noch etwas! Herr P. . . hat lange
mit mir gestritten, wer der Held in Joseph und
, Zulika sey eS;
Zulika sey. Ich behauptete
mein Grund war , weil sie den Leser am mei¬
, und sich gewogen macht. Er
sten interessiert
meinte, daß man vielmehr den Chemos dafür
Halten müßte, weil er an dem Knoten den mei¬
sten Antheil hat; und unerachtet er seine Absicht
, daß er
nicht ganz erreicht, doch so weit sieget
feine
sey kein einziger neuer und kühner poetischer

puS im Meßias, Noah rc. von dem

sie

m
seine Zulika
Jüngling
t

bey Ehren erhält , und den spröden

ins Gefängniß

die gröste » Kunstrichter
tons

verlohrncn

bringt .

gefunden , daß in Mil«

Paradiese

der Teufel

sey , so müsse aus gleichem
Joseph

und Zulika

ten uns

Er meint , da

Grund

der Held seyn .

stark in unserm Streit

der Held
Chemos
Wir

auseinander

.

Herr

erhitz,

, und Herr P . . .

fieng schon an zu fluchen wie ein Dragoner
kam zu allem Glück

im

. Da

A . . . und fetzte uns

Er behauptete , es sey den Lesern

eines jeden epischen Gedichts
Helden zu halten , wen

erlaubt ,

sie wollten .

für

den

Man müsse

denjenigen dafür halten , der einen jeden am starksten rühre ; ihm für seinen Theil sey Joseph

der

Held , so wie ich Zulika , und P . . . den Ehe.
mos davor

halten ; und er sey gewiß , die alte

)

Kupplerin

in der Clarissa würde

!

die Heldin

ausgeben»

die Myris

für
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Peter Mylius über den müßigen Held
der

*).
Odyssee

Die Worte waren mir nicht entfallen, da ich
gesagt hatte, der Held der Odyssee wäre ein muf¬
figer Held; wenn Sie nur etliche flüchtige Blicke
in das Gedicht werfen wollen, fo werden sie mir
, daß dem also ist. Alles Thä¬
gestehen müssen
tige und Handelnde kömmt auf drey oder vier
Sachen an ; er fället etliche Bäume, und bauet
ein Schiff; er hält auf der See das Steuer,
zieht die Segel auf, oder läßt sie hernieder;
schlägt sich mit dem Jrus ; erleget die Frey.
Werber, und scharmuziert mit den Verwandten
. Niemand wird das Werfen
der Erschlagenen
des Difcus, und das Spannen des Bogens, oder
den Schuß durch die verschiedenen Ringe, für
Handlungen geben ober nehmen wolle». Un.
ter den erwähnten Thaten sind das Baumfällen,
und der Schiffbau vielmehr Werke eines Zim¬
mermanns; und das Steuern vielmehr eines Pi»
loten/
)
Lom Jadre
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loten, als eines Helden. Ich könnte auch die
Schlägerey mit dem Jrus von der Ehre einer
Handlung ausschließen, da sie nur ein Spiel ist.
Also ist die tapfere Bekämpfung der Freywerber
bald die einzige würdige und wichtige Handlung
des Helden; zu keiner andern hat er daS Schwert,
das rstzte Werkzeug der Helden, nöthig gehabt»
Wahrhaftig Homer hat kaum gewußt , daß in
dem epischen Gedichte eine Handlung muß nach»
geahmet werden, oder er hat diese Regel schlecht
beobachtet
. Durch wie viele Nebcnumstände,
durch wie viele Folgen führet er uns , und zwar
durch solche» die sich selten unmittelbar auf den
Helden beziehen, ehe er auf diese wahre Hand,
lung , die Erlegung der Freywerber, kömmt!
Er giebt uns dafür lauter nachgeahmte Sitten,
er beschreibt den Charakter des Helden in vielfäl»
tige» kleinen Stücken. Je weniger Ulysses thut,
desto mehr leidet er.
Er ist in der Thal
ein notleidender , elendduldender Mann. Er
schwimmt in dem Meer zween Tage und zwo
Nächte, und er rettet sich nicht unmittelbar durch
H
seine

, die
seine Künste , sondern mittelst der Schärpe
Er
.
ihm Leucothea aus Mitleiden gegeben hat
durch

gewinnt

sei» dcmüthiges

der Nausicaa , des Königs

Flehen die Gunst

und der Königin . Er

seine er.
sitzt an der Tafel in voller Ruhe , da er
uns da
»ittene Zufälle erzählt . Der Poet giebt
seine Wolredenheit

zu bewundern ; und e^ l diese

hauptsächlich

glänzet
niäus

, mit

bern .

Man

Redner ,

seinem Sohn

Eu»

seinen Reden mit

, und den Freywer-

muß gestehen , er ist ein geschickter
aber wir erwarteten im epischen Ge¬

dichte den Helden .
bösen Motte
Ctcsippus

in

Die Geduld , mit der er die

des Alcinous , den Stierfuß

nach ihm

wirft , und

, den

dergleichen

er,

Mann.
trägt , zeigtn einen geduldigen und gefetzten
an sei¬
Wir erkennen auch den schlauen Mann
Wesen.
nem verschwiegenen , und geheimnißvollcn
allgemci,
Aber das alles sind endlich nur Sitten ,
ein Lob,
ne Tugenden , imd schicken sich besser in
nicht mit
gedicht , als in ein Heldengedicht , das
Worten , sondern

mit Werken , Thaten , Hand¬

lungen , schildern muß.

k . 8. Urtheilen Sie , ob diese Verurtheilung
der Odyssee nicht zugleich die Verurtheilung des
Noah sey.

Peter Mylius,
An Orontes über Tassos

der

Bcmüher.

Jerusalem.

Ich wünschte/ daß Sie ihren Freund über
das strenge Urtheil, das er vom Tasso fällt,
zu einer Antwort brächten. „ Tasso, sagt er,
„ glaubte , daß die Gottheit Wunder thun könnte,
„ aber er beredete sich auch, daß Hexenmeister
„ diese Gewalt besässen
,
Darauf gründeten
„ sich seine meisten Erdichtungen. „
Er hat
Tasso übel gekannt, und noch weniger den
Poeten ; er hätte diesen sonst gewiß seines Bey¬
falles gewürdiget.
Doch , Tasso kann ein
grosser Dichter seyn , wenn ihn gleich grosse
Leute ihres Beyfalles nicht würdigen. Ich weiß
kein Gedicht, das durch einen Beyfall , dessen
es gewürdiget worden , vortrefflich geworden
sey; aber jedes vortreffliche Gedicht hat den
Beyfall , den eS empfangen hat , gewürdiget.
H L
Es

H6
Es
chen
kann ,

man

von welchen

hat ,

erdichtet

Sa¬

Tasso viele wunderbare

ist wahr , daß

fragen
entste¬

Ursachen

wie sie aus natürlichen

und man

Wenn man dieses nicht sagen kann,
wollte folgern , der Poet hätte seine»

Zauberern

sowol als

hen können .

der

zu thun , so müßte man

zugeschrieben , Wunder

Und man

dammen .

den Dichter

haben

eine starke Begierde

die Gewalt

Gottheit

würde

zu ver¬

kaum einen Poeten

antreffen , an welchem man diese Begierde nicht
Die Poeten haben von Homers
büssen könnte .
Zeiten

bis zu unsern
die sie

sehr

niil

daß

können ,

unterstütze»

Gründen

guten

andern

sie unter

werden , wie

gehet , und wie es scheint .

die Sage

hören alle die zauberischen
so , welche ihrem
kommen .

der

Erdichtungen

Hicher ge.
des Tas¬

so ausschweifend vor¬

bald man dieses einräumet

So

ist jene Frage

Freunde

so

die Sachen

vorstellen dürfen , wie sie geglaubt

Gewalt

gebraucht,

eine Freyheit

so

,

sehr überflüssig , wie weit sich die
Zauberer

kung , die ihnen

erstrecke ,

zugelegt

ob eine Wür-

wird , natürlich

oder

teuflisch

teuflisch sey.
wie weit
Leute

Man

man

( denn

hat da nur nöthig zu wissen»

nach der gemeinen
der Poet

schreibet

Meinung

der

für die grosse

Welt , und redet oft mit ihr ) diese Gewalt
strecken könne .

Da

nun die Leute

die keine Schriftgelehrten
Teufel ,

und den

grösser halten ,

der Zauberey

als sie in der That

so können die Poeten

insgemein,

sind , die Gewalt

Nachdruck

mit

er«

der
für

nicht sind,

gutem Gewissen sich

dißfalls

an

Poeten

vor Tasso hatten dieses gethan , und war,

die gemeine Meinung

um sollte er nicht ihrem Exempel
Sagen

sie darum

Person

eines

ihrem

halten .

gefolget haben?

Freunde

Schriftgelehrten

Alle

, er solle die

mit eines gemei,

neu Menschen vertauschen ; wenn er dann
seiner

Beschuldigung

Homer
denn

beharret ,

und Apollonium

so mag er nur

mit Tasso verurthcilen;

die heidnischen Lehrer der Religion

den Zauberern

auf

eben so wenig

habe»

die Allmacht

zm

geschrieben.
Ich
ich habe

leihe
nur

diese Antwort

dem

seine eigene Begriffe
H

;

Tasso
über

nicht,
dieses

Punct

n8
Hunrt

ihnen zei¬

Eben dieses kann

erzählet .

gen , wie übereilt die andere Klage ihres Freun¬
des sey : „ Tasso , sagt er ,
„

zur wirklichen

„

doch niemals

die Gottheit

macht

der Gewalt

„ seyn , wenn nicht die Ecdc von
des

„

bezaubcrl

Aberglaubens
Hindernisse

„ Alle
„

der Mißgunst

„

dem System

gewesen

wäreer

schreibt

der Kreutzzüge

der Hölle zu.

Das

heißt nach

Religion , alles um-

der wahren

Denn

„ kehren .

worden

vorgenomman

würden

die

der Kreutzzüge ,

Ursache

die

eine höhere Macht

wenn

es

» Kreutzzüge befahl und begünstigte ; so war
, » gewiß
„

nicht die Gottheit , ivndern die Macht

der Hölle . „

Grab

müsse mit

den ,

war

dem

in den Zeiten , da diese Züge vor,
gottseliger

Begriff , der zu des Tasso Zeiten
scheu Kirche
heutigen

wer,

erobert

Schwert

worden , ein

genommen

, das heilige

Der Aberglauben

noch Glauben

er für die wahre

System
hielt .

in der römi,

fand , und auf den

Tag noch nicht abgeleget

schrieb nach dem

catholischer

einer
Wenn

ist.

Tasso

Religion ,

die

ihm dieses für
übel

wird , so darf

übel genommen

Decke ein Gedicht

gebauet

ihr eigenes System

jede Kirche , jed.
als

ein anders

auf

das

,

ist , verwerfen , und

dann ist kein Werk , welches von den Kunstrich*
wer¬

gebilliget

tcrn zwoer

verschiedenen Kirchen

den kann .

Die Araber , die Perser , können dann

kein episches Werk

verdammlich

Freundes

christlich Gedicht
arabischen

Cntici

muß dann

Rowe

habe nur

vor wenigen

L poem

r / c>f sosepir
hen bekommen .

in den Augen eines

Menge

und Joseph

willkürlichen

Ordnung

begreifet .

den König

von Elam

über

Gelegenheit

Säule

einer

H 4

') Dom Jahr i7 ;L-

zn se¬

Rowe

der Frau

eine

IriKo-

Tagen rks

von Jacob

Sieg

*) .

Joseph

s nicht nur

bey

scheinen-

ein histori¬

Es ist in der That
welches

sches Werk ,

ein

Aber

sey.

eben so verdammlich

der Frau

Ueber
Ich

Grundsätze

die falschen

schreiben , das nicht in den Augen

des Alcorans
ihres

auf

Geschichten
)

in einer

Abrahams
,

crjählet

wird

allein

, welche
die

als ein Denkmal
desselben aufgerichtet hat. Jacob erzählt ihn,
und endiget kaum seine Erzählung, als ihm der
Berg Mona , den er im Gesichte hat , Anlaß
giebt, die Aufopferung Ifaacs zu erzählen
. Er
erzählt diese Geschichten den Schäfern, denen
er sie bey eben diesen Gelegenheiten hundertmal
hätte erzählen können
. Cyrene, ein Syrisches
Anfwarlmädchen der Sabrina , erzählt das ganze
Leben der Semiramis aus keiner stärken
, Ver,
anlassung
, als Sabnncns Gram zu zerstreuen.
Dennoch hat diese Geschichte keine Beziehung auf
den Zustand dieser Frau. Das Gedicht begreift
die Geschichten von vielen Jahren ; doch sind
es vielmehr die Summarien und kurzen Innbegrifse der Geschichte
» , als die umständlichen
Geschichten selber
.
Und wie konnte es anders
in zehn Gesängen geschehen
, deren jeder kaum
dreyhundert Verse hat? Es sind verschiedene
von den Begegnisten
, die da nach ihrem Haupt¬
inhalt erzählt werden, von welchen jedwedes in
die Länge dieser zehn Gesänge hätte hinausge,
zogen
die Poetinn unweit Macpela

können, wenn man die Charak¬
, und die Entschlüsse in
ter, die Empfindungen
, und durch die gehörigen
ihre Winkel verfolgen
Also hätte
.
Grade hätte durchführen wollen
Jacobs Wiederkunft aus Haran genügsamen
Stof für eine kleine Epopee gegeben, mit wel¬
chem sich die Schändung der Dina , und der
Rahe! Sterben an der Geburt, ohne Zwang
. Die Verschickung der
hätte verknüpfen lassen
Söhne Jacobs nach Aegypten, und die Wiedererkenntniß Josephs hätte ebenfalls Stof zu
. Desgleichen hätte man
einem solchen gegeben
die Liebe der Gemahlinn Potiphars in ein eige¬
. Auf diese Art
nes Gedicht ausbreiten können
wäre gewiß mehr Affekt in >ede von diesen Ab¬
, als in dem Werke der
handlungen gekommen
Frau Rowe statt gefunden bat. Und was für
Noth war vorhanden, daß sie diese verschiede,
neu Stücke in ein Werk verbände, wo sie ein,
ander durch ihre Ungleichheit und Länge verhin»
derlich seyn mußten? Wie sie ihr Werk ausge¬
führt hat , ist eS zu einem Gerippe geworden,
unge.
H ?
zogen werden

IL2
ungefehr

wie la

ton verwandelt

Mstte
hat .

die Ilias
Doch

allein von dem Plan .
Rowe

in ein Seele,

verstehe ich dieses

Die

Sprache

ist weit über des la Motte

weg ,

von gutem

poetischem Geschmacke .

vermuthlich

, daß diese Frau

vorgenommen
sephs auf

kleinen Ausbildungen

einen Stof

mit

weiter

zu erzählen .

Und dieses

mit so vieler Ge-

, daß man wol siehet , sie

von einem homerischen

haben .

Jo¬

einigen poetischen

und einer engern Verknüpfung
ausgeführet

Es ist ganz

sich nichts

hat sie nnläugbar

schicklichkeit ausgeführt
würde

sie ist

habe , als die Begebenheiten

eine gute Art,

Vornehmen

der Frau

Plane

eben so geschickt

Es ist Schade,

daß

sie

dieses nicht gethan , und nicht das Gemüthe

da¬

durch in eine ungleich lebhaftere

ge¬

Bewegung

setzt , und für den Erzvater

ungleich höher

strenger eingenommen

Nur

hat .

wol an , sich mit Stof
über

Fabeln

über Stof

zu versehen ,

und

denen steht es
,

mit Fabeln

welche ein billigeS

Mißtrauen

in ihre

Mvntagne

sagt von diesen dürftigen

eigene Geschicklichkeit setzen.
Verfassern:

H

cvrpx oü s'spu ^ er,

I ! ssmtyu 'üstrciuvsntun

L n 'a^ nnb pn ? äu leur nffsr. äs czuoi nou8 nrreker , Ü8 vsulem

nous nmuls.

^ uelsconrs

Bey guten Verfassern verhält es

sich

ganz änderst.

Die Vollkommenheiten und Schönheiten in der
Ausbildung der kleinsten Umstände führen

ein

lebhafteres Vergnügen mit sich, als der Slof
und die Fabel an sich
Artigkeit , der Adel ,

selbst erwecken

ziehen uns allenthalben an sich.
Montagnc : Lstte

können. Die

in den kleinsten Theilen
concspcion , sagt

misnns

er ferner , is rssonnoit

Alfo begriffcS

misux

czu' sn rour

nutre Heu an In compnrnilon äs I'LuLiäs L
Lslul In cm Is voiä ü rirs
äu ffurienx .
ä 'ails

ä ' un

vol

lanur L lerme ,

luivnnt

L
volsttsr
coujour8 in poinks ; cettui Inureller äs conre cnconrs comms äe brnn-

cks en drnnclrs, ne Is Land ä sss; ails5 yus
xvur uns dien sourks

cruvcrls ; L prenäre

pieä ä clrn ^us dour äs slrnmp , äs psur ^ us
I' Irnleine L In korcs lui mnnczuenr.
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Tassos
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Taffos

*).
JerMem vertheidigt

Sie urtheilen auch gar zu eilfertig und abge¬
brochen von der bcfreyten Jerusalem. Lass»/ sa¬
gen Sie , hat Homern und Virgiln sclavisch nach¬
. Ich denke von dem Italiänischen
geahmet
. Sie scheinen
Poeten mit mehr Ehrerbietigkeit
hier vergessen zu haben, welchen Vorwurf, und
mit welcher scheinbaren Begründniß, man Vir¬
giln in Betrachtung seiner so gar starken und so
genaue» Nachahmungen gemachct hat. Und
dieser hat nicht den großen Homer alleine, son¬
dern auch den Pisander und den Apvllonius Rho. Aber Virgtl ist Ihr Lieb¬
dius nachgeahmet
ling, und es ist nun so eine Eigenschaft Ihrer
Gemüthsart, daß Sie an Personen, die Sie
lieben, keine Fehler sehen, ober nur solche, die
. Es
nicht einmal bemerkt zu werden verdienen
gehet Ihnen wie dem Llcuorw, cui nnsvpsln,
. Hätte das Glück
xuero tuo lumen vistclonrur
den Tasso wie den Birgst mit Ihrer Freundschaft
begün')

Vom

Jahre

, so hätten Sie gewiß bey ihm, wv
begünstiget
nicht viel Erfindung, und eine eigene Grund,
, eine neue Einrichtung, neue
läge des Gedichtes
Charakter/ neue Bilder, neue Ausdrücke erbli.
cket, doch alle diese Sachen mit der Kühnheit,
mit dem Naturelle und der Geschicklichkcil des
; und
nachahmenden Virgils nachgeahmet gesehen
, ein Gedicht
ich halte diese Stücke für genugsam
; zu bewahren.
vor dem Urtheil der Verdammnis
Tasso sey ein Nachahmer; aber daß er auch
ein Sclave sey, laß ich mich durch einen bloßen
. Die Engelländer
Ausspruch nicht überreden
haben ein großes Lob für Popen darinnen ge¬
funden, daß er die Schönheiten habe verpflanzen
. Er habe oftmals seine Ucbersitzmig
können
, oder ei«
Homers durch einen schönen Gedanken
, aus einem andern vortref.
nen guten Ausdruck
; er habe Virflichen Scribenten begleiten lassen
gils Zierlichkeit mit Homers Hoheit untermischet;
aber er habe diese fremden Stücke so natürlich
, daß eö scheine sie fal¬
in sein Werk eingetragen
len aus Homers Gedanken hervor. Pops Be,
wunderer
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wunderer haben diese fremden Einpfropfungen der
Gedanken und der Redensarten( also hat Addi.

genannt,) mit den Nereiden verglichen,
von welchen Ovidius sagte:

so»

sie

— kUe » non omnilius nni,
leer lüverür tsmen , iziililcm äccet ells torormn;

weil sie zwar etwas neues in Ihrer Mine haben,
aber allezeit eine sehr kenntliche Ähnlichkeit mit
. Pope selbst hat bekannt,
der alten Mine behalten
daß er die alten Scribenten in der Absicht lese,
sse auf diese Art zu nutzen; daß er sich ihres
Beystandes bediene, so viel als er könne; und
daß sie seine vornehmsten Eingcber gewesen seyn.
Es soll ein herrliches Lob seyn, wenn seine Ver.
ehrer auöfinden können, daß er einigemal etliche
kurze Züge zu Homers hinzugethan habe. Ich
glaube, daß Sie , mein Freund, wider diese

Poeten, und wider das Lob,
welches ihm deswegen gegeben wird, nichts ein¬
zuwenden haben: Aber, da Tasso eben dieses
, der sich an seinen
nicht nur wie ein Uebersetzer
Führer hält, und die Tritte in seine Tritte setzet,
sondern

Kunst des englischen

127
sondern wie ein Mensch ,
Weg

bahnet , gethan

nnmg

der sich einen eigener»

hat ; da er seine Nachah.

nicht bey kleinen Pinselzügen , bey kurzen

Gedanken
sie an

und Worten

stille stehen läßt , sondern

den Hauptstücken

dem Plane ,

seiner Vorgänger

den Charakter » ,

den Episodien , ausübet
Gedicht

herausbringt

, an

der Anordnung,

und prüfet , und so ein

, welches nicht die Jlias,

noch die Aeneis ist , und mit beyden doch so viei
Aehnlichkeit
neu Sie

hat ; mit welcher Gerechtigkeit

ihn

mit

Nachahmers

dem Nahmen

brandmahlen

muthlich

gelobt , wenn

Griechen

oder

?

Sie hätten ihn ver¬

er nur

des Römers

kön»

des sklavischen

das Gedicht des

übersetzet ,

und in

der Uebersetznng diese Geschicklichkeit durch Nach,
ahmen
tadeln
reres

zu verschönern
Sie

muß
Sclave

ihn izo , da er etwas

und eigneres

Wenn

gezeiget hätte :

vollbracht

ungleich schwe¬

hat?

Tasso ein sclavischrr Nachahmer

es doch

ist , so

nicht so leicht seyn , ein solcher

zu werben .

ven in Italien

Warum

Oder warum

, Deutschland

sind diese Scla¬

, und in andern Län¬
der»

128
den , nicht häufiger ; wurmn leiden so viele Schiff,
bruch , die sich an das epische Gedicht gemacht
verwehrcte , sich auf

haben , denen doch niemand
,

Homers , Virgils
zu retten ; warum
dieses noch

nicht

Lassos und Miltons
ist unsern Skribenten

auch nur

sie uns einen

daß

gelungen ,

Boden

Poe»
starken poetischen Abdruck eines von diesen
Es
?
ten in einer guten Ucbcrsctzuiig lieferten
unserm

fehlet

die in dieser Rennbahn
mit

laufen ; und wer wollte

nicht herzlich zufrieden

dem

ein Werk nach der sclavifchen
des Verfassers

Männern,

nicht an

Vaierlande

seyn , der nur

Nachahmungsart

der befreyten Jerusalem

zu Stan,

de brächte?

Virgils
Ich

LoS des Horazens nach

biu Ihnen

deckung schuldig ,
habe .

Ich

sagen .

Sie

wenn

Orrery*).

mein Urtheil von Orrerys
wie Virgil

kaun es Ihnen
kömmt

mir

Ent¬

den Horaz gelobet
mit wenig Worten
gerade

so vor , als

in dem Noch folgende Zeilen stühnden:

Hasacl
' ) . Vom Jahr 17; ;.
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Halael trank dm Tod in den unerbittlichen Wasser»,
Ein Zerstörer des Wilds , er beArich die Federn der Pfeile

Mn der hurtigste» Hand, und that den Gift zu demEisen;
U»d Ahiab von Armut , und Gad der Liebling der Muse,
Gad der gewohnt war die Mus ' am kühlen Strom zu be¬
gleiten,
Der den Gesang nur liebt' und ihn mit dem Wolklang
der Cithar
Mächtig erhöhte das Roß den Man» und Zwevkampf
zu finge».
Und Orrery wollte dann behaupten, der Der,
fasscr hätte in diesen leztern ZeilenW. loben wol,

len , W stühnde nicht geschickter bey Hasael und
Ahiab in der ersäufenden Flut , als Horaz bey
Amycus und Clytius unter den mörderische»
Waffen des Turnus.
— — Inste kersnnn
Valiatorem llmyoom, guo nvn ksticior alt«
lindere tela mann kerriimgue arinare veneno:
Lt LUtiuin LeoliäenL amicum Lrete» Aluür.

Orrery fände gewiß in W. Gedichten Lquoo
arm» virum puZnuscjue so gut als er si«
beym Horaz gesunden hat.

Triveris

IZS

Triveris Meßiade*).
zu der Zeit , da Herr Klopsiock das

^ Ungefähr

große Vorhaben
der Menschen

gcfasset , den Tod des Heilands
in einem epischen Gedichte zu be¬

Pro,
singen , hatte ein gewisser Franz Triveri <
Tu,
fessor der Wolredenhcic aufder Universität zu
Schon

«n , eben dcnfelben Emfall .
jn dieser Stadt
aus der

Werkes

sollen noch

fortgeführt

fahrt

Das Gedicht

Presse gekommen .

werden
sängt

soll.

der Welt

an , die Erlösung

der Vater

Gott

, worauf

umarmen .

Die Engel

Eigenschaften .

Der

Heizet herunter

zu

widersetzet

Die göttliche Gerechtigkeit

riet ihnen seinen Rathschlnß

lichen

Gedicht

bis zur Himmel,

mit einer Rede des himm¬

sich diesem Begehren .

einander

Und diesen

folgen , weil das

im Oelgarten

lischen Friedens
erstehen .

seines

die sechs ersten Gesänge

achtzehn

von dem Gebete

17z » . sind

eröf-

jene beyden

singen die gött¬

Erzengel

Michael

auf den Oelberg , dem Heiland
den

*) Vom Jahre

>7; ?»

IZl
den göttlichen
bittet

Wille » zu verkündigen .

zum Vater .

ftine Ohnmacht

Fallt

beschaffen war .

Weckt die Apostel auf .
singet

Diese»

in Ohnmacht .

Wir

Schwitzt

Blut.

Lobet das Leiden , und

dessen Nachdruck ,

Macht

und

Ruhm»

Freuet sich bey Erblickung feiner Verfolger .
get die Juden
und

, die mit

den Soldaten

kamen,

glebl Zeichen von seiner Gottheit .

diese , die von
Boden

dem Schalle

geworfen

Im

Richtet

seiner Stimme

waren , wieder auf .

fangen wie ein Schaf .

ruft der Poet

zn

Läßt sich

Heilet des Malchus

zweyten Gesänge

Fra¬

Ohr.

den Geist

Gottes ,

die ewige Liebe , an .
Der erscheinet
ihm in der Gestalt einer feurigen Zunge , und er¬
zählt ihm die Lehren und die Wunderwerke
Heilands

in diesem und

Die Erzählung
ner Mutter

endiget mit dem Abschied von sei¬

für den Sohn .

aus Gehorsam

Ohnmacht

deS

Gesänge.

, als er zum Leiden gehet .

tet den Vater
ihn

dem dritten

fällt .

zum Tode .

Dann

Sie bit,
bietet sie

Worauf

sie in

Als sie sich wieder erholet , sie,

het sie dem Sohne , den Vater
3

»

zwar für die Erlvsimg

LZ2
Ibsung zu

bitten, aber

daß diese

nicht durch ei.

. End¬
nen so grausamen Tod geschehen möchte
Sohnes,
ihres
lich« giebt sie sich in den Willen
und dirtet ihn, ihr zu erlauben, daß sie bey sei¬
Da sie vor
< trö¬
Leid dieses nicht deutlich auSsprechen kann
eige¬
stet der Sohn sie mit Gesichten von seiner
. Der
nen und ihrer zukünftigen Herrlichkeit
Poet befindet sich beym Ende der Erzählung, die
»er göttliche Geist ihn schreiben heißt
nem Sterben zugegen seyn dürfe.

— Rella tua llilcttü,
Ltpvtk al tot die nalce e al toi dl'induna,
kovera ma givota eainsretta
MeUa cittii gell' sixi 1a Iteina. —

Im vierten Gesänge ist Maria im Hanse deS
LazaruS zu Bethania, wo sie durch ein Wunder,
sieht,
werk die Gefangemichmung des Heilands
tröstet
und darüber ohnmächtig wird. LazaruS
, was er von ihrem
sie mit Erzählung dessen
. Anna, die
Sohne und ihr im Limbus gesehen
, daß er
Mutter der Maria , höreie in demselben
ihr« Tochter in seinem Hause beherbergt hätte.
Sie

IZZ
Sie

nähert

Dann

ffch ihm , und fraget

ihn

vonf ihr.

beschreibet sie ihm die Schönheit

derselben,

als sie noch ein Kind war , und offenbaret ihm,
Laß sie ihre Mutter
einen Glanz

wäre .

Erzählet

sie um ihr Haupt

, was für

gesehen .

Maria

wird von ihr in dem Tempel eingeweihet ,
»us führet

ihr

Lob weiter fort .

Ihre

Kleidung .

tcn .

Ihre

rus

Tugenden .

Sitten.

Ihre

unbeschreibliche Schönheit

get JEsu
Im

Ihre

Ihre

in seine Predigten

ihre Bekümmerniß
Daß

Ler ihr

verkündiget ,

bährerm

der Mutter

berselbige

ihr

Arbei,
Sie fol¬

nach.

fünften Gesänge erzählet Anna

fruchtbarkeit .

Laza.

dem Laza»

wegen ihrer laugen Un¬

ihr ein Engel erschienen sey,
sie sey bestimmt , die GeGottes

zu werden .

Was

von der unbefleckten Empfängniß

der heil . Jungfrau

gesagt habe .

Daß

sie beym

Abschied des Engels pollen himmlischen

Vergnü¬

gens geblieben
in

welcher

ward .
-er

sey.

Dann

Die wunderbaren

Geburt

meldet sie die Zeit,

die jungfräuliche

derselbigen

Mutter

gebohren

Gesichte , die sie vor
gehabt hat .

2 ;

Reinlich,

«m

Berg, und ein Haus von Gold«
Ein beschlossener Garten, ein versiegelter Brun¬
nen , ein Hain von Aloe und Mirrhen, und Crocus und Nardus, die mit ihrem Gerüche die
. Eine Lilie unter den Dornen.
Welt erfülleten
. Ein überaus angenehmer
Eine weisst Wolke
-Ort, in dessen Mitte eine von Blumen gewirkte
Laube/var, und Engel um sie herum, die dem
. Die Kleidung, die
Namen Maria lobsangen
Schönheit, die verschiedenen Aemter derselben
Engel. Wie die heil. Jungfrau unter der Lau.
be stand. Englische Symphonie von dem Lobe,
dem Leben, der Aufnahme in den Himmel, und
der Krönung der heil. Jungfrau unter dem
Symbols der Aurora. Als zulezt der mystische
, erwachet diL
Bräutigam ihrer Tochter erscheint
heilige Anna und siehet die heil. Jungfrau an
ihrer Seite , die eben gebohren worden.
Lazarus endet damit seine tröstenden Erzäh,
lungen. Maria hatte sich in währendem Erzäh¬
. Izt
len dem Vater für den Sohn anerboten
kömmt der Apostel Johannes ist Bekhania an.
ein überaus hoher

Sie

-Zs
Sie

begiebt sich in ihre Kammer

,

lveil ihr dr«

schlimme Nachricht , die erbringet

, vorher

»et ; daselbst läßt sie ihrem Schmerzen

den Lauf.

Die heilige Liebe ( und damit fängt
Gesang an, ) zeiget ihr IEsum
geführt ,

geschlagen ,

schuldig erkläret

ah,

der sechste

, der zu AnnaS

gchönct , und des Todes

wird .

das Urtheil zu ändern .

Sie

bittet

Ihre

den Vater,

Angst

steigt auf

einen solchen Grad , daß es ihr zulezt an Wor¬
ten und Klagen gebricht , als sie die ganze Stadt
wider ihren Sohn
trus

aufgebracht

, und

selbst Pe,

Ihre

innerliche

siehet , der ihn verleugnet .

Klage

um Petrus.

Nicodemus

höret

und die Schläge

, die IEsus

schon vorm Jahre
vertheidigt
Annas
größerm

im Synedrio

das

leidet .

Unrecht
Er

hatte

ihn öffentlich vertheidigt .

Izt

er ihn wieder vor Annas und Eaiphas.

fallt

ihm

Nachdruck

beweiset weitläuftig

in die Rede .

Er

fährt

mit

fort , widerleget Annas , und
die Gottheit

mit deutlj ",en Gründen

, und

aus

JEsu

Christi

den Weiffa»

KUNgtll.

I 4

Mm

IZ§
Man

daß die Fabel , die Charakter,

siehet ,

Dieses wol¬

die Gedanken ganz Catholifch sind.

so wenig übel nehmen , als

len wir dem Verfasser

oder Glau,

Wir es einem Poeten von jeder Secte

auf jcin Kir-

den verargen , wenn er einen Plan

Er hat es so weit gebracht,

chenfystem aufbauet .

es durch

Priester

als ein Catholifcher

Naturell

und Fleiß bringen kann.
Aber wer die protestantische
vergleichet ,

ser Catholifchen
erkennen
habenheit
den

müssen , welche

am

wird

größere

gereinigte

epischen Gedichte ertheilet .
chen Triveri

nothwendig
Würde , Er¬

die wahre , von Legen¬

und Stärke

und Unvernunft

Religion

Die Stellen

einem
, in wel¬

grösten ist , sind kleine Artig¬

keiten gegen Klopstocks durchgehenden
ichen Inhalts

mit die¬

Meßiade

würdigen

, des gött,

Erhabenheiten.

A»

rZ7
An Chereas von vermischten
Wie

zärtlich find Sie , daß Sie

ten , der so mächtig

in ihre Natur

und den fie vermuthlich
ihren Liebling erwählet
hen können !
Schwachheit
ihrem

Ich

aus

in dem Poe¬
gedacht

hat,

dieser Ursache für

haben , keine» Fehler se¬

halte dieses für keine geringe

ihrer

Gemüthsart

Leibgedichte

bringen kann .

mehr

Jener

, die noch dazu

Schaden

als Nutzen

hat recht gesagt , der schön¬

ste Weg einen Scribenten
man

Schönheiten
*).

zu loben st » der , daß

hier und dar einige Fehler an ihm aussetze;

de, .. dieses zeige eine gewisse Unparteilichkeit
dem Kunstlichter

der Aufrichtigkeit .
ker ,

Das

die einen Poeten

wie die Verfasser
bühren .

bey

, und gebe dem Lob die Mine
find romantische
in ihrem

der Romane

Der Poet

Cciti-

Kopfe bilden,
einen Helden ge¬

und der Held ohne Mängel

eristiren nur in der Idee , und find ein Wunder,
das nie gewesen ist ,

und nie seyn wird .

Ich

hätte mich schier entschlossen , daß ich ihre ungeI

*)

Nom Jahre

17;;.

;

reimte

IZ8
reimte

Zärtlichkeit

zu strafen

Fehler

zusammen

gesucht

ein halbes Dutzend
Poet

hätte , die Ihr

wirklich begangen hat : Aber ich verschone Ihnen
«och damit , in der Hoffnung

, daß Sie

die Au¬

gen nicht mehr lange so hartnäckigt schließen wer¬
Ich schicke Ihnen also nur em Vcrzcichniß
den .

säumt

Sie

hat .

kön¬

werben dieses doch ertragen
zu thun

nen ; der gute Werke
wird niemals

ver,

Dichter

, die Ihr

von etlichen Schönheiten

für so strafbar

anderer , der böse begangen

hat,

unterlassen

angesehen , als ein
hat.

Es ist eine gewisse Kunst der Poeten , daß sie
zwo widerwärtige

Gemüthsbewegungen

auf einem
Ho¬

und eben demselben Angesicht ? ausdrücken .

mer hat dieses in dem Abschiede HektorS von Andromacha

mit » »gemeiner

Geschicklichkeit gethan.

Hckkor zeiget da eine ungestüme
,

dem Schlachtfelds

und

nach

Begierde
,

eine Zärtlichkeit

hat

ihn kaum scheiden läßt ; der kleine Astyanax
über der Erblickung
und Schrecken

feines Vaters

die

kindliche Liebe

in seinen Augen ; der Androma-

cha Antlitz leuchtet mit

sanften

lachenden

Gira¬
ten,

ir¬
ren , und ist zugleich von Thränen naß , die um
ihren Hcktor fliesten.

In

schöners von dieser Art ,

der Acneis ist nichts
als die Unschlüßigkeit

des Achämenides.
— Ubi O^rä >mio5 k-ikitu ; L trm'a vi -lit
Armir xroeul , pznlluni
LantinuitPie

conterritus

xr.idum : inox / ^/e aä ütoi'L

Lum üetu xreeidii8 <ii !e t«L,.

Lasso hat diese Vermischung entgegenstehen¬

der Regungen mit einem sonderbaren

Umstände

begleitet , m >
' t welchem er zugleich die Schnellig¬
keit der zwischenkommenden Bewegung

zeiget,

und am allerstärksten ausdrücket , wie eine wal,
lende Ebbe auf eine vorige ganz widerwärtige
Bewegung folget:
Schnell flog der Pfeil , und gleich schnill flog mit dem
Pfeile die Bitte
Daß er nicht treffe. Der

Ucbergang von der Wut

zu der höchsten

Liebe ist da auf eine Art gemacht , daß er ganz
nicht vermerkt wird .
gelobter Poet

Ich finde nicht , daß Ihr

seinem Gedichte diese Art von
Schönheit

i4 <s
Schönheit gegeben habe.

Wenn er dergleichen

hat , so bitte mir solche zu entdecken.
Die Kunstiehrer halten es für ein anderes
, wenn die Schönheiten von einem vor«
Kunststück
» Scribenten in eine andere Schrift hintreffliche
. Einer von ihnen hat die¬
übergebrachl werden
ses Aufgüsse von fremden Gedanken und Aus¬
drücken genannt. Sie müssen eine neue Mine
haben, aber auch viel von den alten Gestchtszü.
. Bey ihrem Poeten finde ich keine
gen behalten
Spur von dergleichen artigen Einpftopsungen.
In den Lehrschristen der Kunstrichter haben
die poetische Weissagung und die prophetische
Voretlung

noch keinen Platz

. Durch
bekommen

, die in
wird dem Leser eine Begebenheit
vorläufig
,
soll
geschehen
Werkes
des
dem Laufe
. Nach dieser redet man von etwas,
entdecket
das erst noch künftig ist, als wenn es gerade izo
vorhanden wäre. Die erste ist sehr vermögend
, man stehet gern in die
den Leser einzunehmen
Zukunft hinaus. Zugleich bekömmt der Poet
, ehr,
dadurch die Mine eines geheimmßerfahrnen
würdigen
jene

-4!
Spra¬
che eine ungemeine Größe»nd Slärke; sie stellt
uns entfernte Handlungen vor die Stirne, und
führt eine gewisse Kühnheit und ein Vertrauen
mit sich
, die trefflich wol stehen
. Ihr Leibpoet
hat schon Exempel von poetischen Weissagungen,
die er durch höhere Wesen
, durch sterbende Per¬
sonenu. s. w. einführet
; aber prophetische Vor»
würdigen

Mannes
.

Die andere giebt der

eilungen sind mir bisher keine

begegnet
, wo je-

redete
, als ob
lägen. Beym
Homer und Virgil werden etliche von den nach¬
drücklichsten Reden in dieser Figur der Boret»
mand von künftigen Dingen

fie

gleichi;o wirklich

lung

geliefert
. Die

so

vor Augen

schrcckenvollen

Entzückungen

^ des Thcoclymenus sind von dieser Art: „ DaS
f „ Fleisch trof unter ihren Händen mit Blut,
- „ ihre Augen fülleten sich mit freywilligen Thrä„ nen, ungebetene Seufzer deuteten auf bevor»
» stehendes Weh. Theoclymcnus stand auf und
„ weissagte von dem nahen Falle: O Elenden,
„ welcher Jammer schwebet über euerm Haupte!
„ Euer Antlitz
, eure Stirne ist mit finsterm
„ Qualme

142

.)
„
»
„
„
„
„
„
„

. Die Kniee schwanken unter
Qualme bedecket
euch, die erblaßten Wangen schwimmen in
Thränen. Was für ein wildes Geheule!

mit
. Der Vorsaal ist mit Geistern
Blut gcnetzet
, die in den Erebus und in das finangefüllet
. Die Sonne ist von dem
stcre Thal gehen
, und eine böse Nacht
Himmel verschwunden
. „ TheoclymenuS hat das
ist angebrochen
ganze Begegniß vor seinen Augen, wie es nach
. Die Niedermetzlung der
einander geschiehet
Trojer ist in seiner Phantasie gemahlet; ersieht
, ihre Körper im
ehr Blut an die Wand spritzen
Blute baden, und ihre Seelen in das Reich der
Todten versinken.
Eme von Homers größten Vortrefflichkeiten be¬
Die Wände und

der schöne Fußboden

stich

darinn, daß gewisse nachdrückliche Stellen
nicht allein so zusammen gedränqct sind, daß sie
gerade so viel Ideen in sich fassen als Worte
stich; sondern sie haben oft einen solchen Schatz
jn sich, daß sie etliche Ideen mehr zu verstehen
. Das geschieht bey
geben, als sie ausdrücken
allen

steht

14 )
allen Gelegenheiten , wo
anzeigen will .

Wenn

er eine große

er den Helden seiner Jlias

schildert , so sagt er nicht mit Worten
sich dem Feind
be ; sondern

entsetzlich furchtbar

er erzählet

den Leser gedenken ,
müsse begleitet
clus kömmt

ret .

Sie

sie halten
Leser

hohen
hatte ,

werden

ein Schrecken

Nach

sie

dem Tode Patro-

Armee

der Trojaner

in

zittern alle , und

da,

dieser

Diese Kunst , den

zu lassen

herrscht

oder

stehen zaghaft

gesehen .

gedenken

sagt ,

in

mag

Stande

als ^'man

verschiedenen

etwas

in Ihrem

müssen , ehe Sie

Anregung

Reden

so ist er
von

, in welchem er ehemals

zu deyken zu geben .
die

mit

seine eigene Geschichte

eine andere erdichten ,

besorget dem Zuhörer

Kunstmittel

gemachet ha¬

hö¬

des Ulysses ;

allemal

daß er

, nur weil sie Achilleus Stimme

mehr

erzählen ,

was für

haben .

Achilles

Worten

,

die Wirkung , und läßt

die ganze

Verwirrung

Gewalt

Man

geleber

kann diests

nennen ,

Leibgedichte

dem

lange

und

Sie

blättern

ein Beyspiel desselben entdecken

werben.

3ch
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Ich könnte noch mehr dergleichen Mittel
, mit welchen die großen Poeten Nach¬
««zeigen
druck, Hoheit, Licht und Leben in ihre Werke
gelcgct haben; wovon ich in dem Gedichte,
für welches sie eine so verzärtelte Zuneigung
, oder nur sehr matte Spu¬
gefastet haben, keine
. Aber ich enthalte mich hierüber
ren antreffe
weitläuft,ger zu seyn, damit ich Ihr zartes
Herz nicht auf einmal zu stark erschüttere.
Trauen Sie mir inzwischen zu, daß ich mit
« Ihrem Poe¬
diesen Anmerkungen keineswegs
ten , der* ohne diese, noch Schönheiten genug
hat, an seinem innerlichen wahren Werthe ha.
. Meine Absicht war al.
He abbrechen wollen
, und von kei.
jein, daß ich Ihre übertriebene
nen Einwürfen mehr hörende blinde Bewun¬
derung einiger maßen in Schranken fasse«
wollte.

Wirkungen

?45

Wirkungen
- er unschuldigen Poesie
*)
Die Geschichte
, so in folgenden Versen er»
zählt wird, ist wirklich begegnet
, und ist so
gar keine Fabel, daß ich glaube, ein jeder,
wer sich davon vergewissern will, dürfe nur in
der ersten Gesellschaft von Mädchen
, in welche
er kömmt, ein Dutzend Zeilen aus der Meßia«
de, und eines von denen verliebten Liedern auden vermischten Schriften nach einander lesen,'
und die Würkungen betrachten
, welche diestund jene auf dem Antlitz und in dem Gemüth»
seiner Zuhörerinnen machen werden.
In

Grübche
? in den Wangen,
beredten Augen,
Erhabnen Busen, t»c,ssen Händen,
Gelocktem Haar und pcrlenfarben Zähnen,
Mit einem Wort, in einem Kreis von Mädchen,
Las Polydor einst Verse vor.
Doch den Geschmack der Mädchen zu versuchen.
Las er zuerst auS einem unsrer Dichter,
Den b's auf diesen Tag kem Deutscher lesen kann»
Die Schönen merkten auf, und Polydor fieng ane
einem Kreis von

Von Rosenlippen und

- -

Ä»o>n Iayr

.

.

K

-e,>

Alle
>>—>
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Mei

8o1i« ne (so hieß es ) liekrcent üie 8aluLnkeit üer

^Venn sie 7um tzuell llcr 8clla:nlleit uiu! ssueli ckcr
^ugeail llinautKuigl.
Ijs in üem tkauicllteu l -aiill lies kr ^kIiiiZs etrvas s»
sclilLiic»,
In clem IcuciUeiuion Luge ües Lbenlllkeri>8 oller llei
Allorgeus,
AIs llic kreuntlsekakc ller Vugenllkakteu , llic I-icbe ller
krz -ller;
LIs llie rukige tiollcit lles abgesoullertcu I.ckeU8,
XVo ller kriellsn mit seinem IzeiiLullrg blvlieuilcn
Ovlblatt
Lingimg null Lvtgaug lrrcent , vo llusckulll und himm¬
lische I-iebe
Älle dritte mit ihren ui^ illlicken klügeln beMchrea?
Die Mädchen stutzten bey des Liedes Anfang,
Dies hatten sie sich nicht vermuthet.
Doch die Geduld vergienq beym letzten Vers,

Sie riefen allzumalr Herr Polydor,
?
Ist das nicht Welsch? Wer wird dies Zeug verstehen
Sie seyn so gut und schonen unser Ohr.
. Er fürcht, sie möchien gehen.
Der Mann ist schlau
er bald
zieht
Sie zu versöhnen
Eis anders Blatt hervor, und liest mit lauter Stimmer
», *)
frische Mädchen küsse
Zärtlich scherzend sich erfreun,

^ungr

*)

Vermischte

Heißt
Schriften, I. B . j-e 4?o.
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HM

der Jahre

Heißt

Reiß

den Göttern

gemessen,
ähnlich seyn.

PhykliS , siehst du jene Lauben,
Komm , mein Kind , Hier wollen wir
Ihnen

noch den Vorzug

rauben,

Hier werd ich ein AvS mit dir.
Herr PolydoruS
Die Mädchen

überzeugte,
liessen es in allen

Minen

sehn.

Nicht

eine kann dem Reitz des Liedes widersteh » »
Wie schön , erhaben , göttlich , riefe » sie
Mit einem Mund zu wiederholten malen,
And alle stubnden auf für seine Müh
Met einem Kuß den Dichter
Er sammelt
And

zu bezahlen.

stolz den Lohn der Weisheit

seng jtzt an ein Gott

Lavimiä

ein,

zu seyn!

Meßiade*).

II kuruäjio riuc^uiKuto äs ! Lonte 6mleppo l^uvinü , kucririo
s öell»
6 ittü

äs

8un

- 8everino

, lomo

primo

in

1750 .
Vier Gesänge in rcimfreyen
Versen.
Dieses ist nun die zweyte Meßiade,
welche in Italien erscheint, zu eben der Zeit,
da die Deutsche bey uns die Bewunderung
K 2
aller
Lont

»7r4.
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Gleichheit des

der allgemeinen

ausser

Meßiade ,

italiänische

diese

daß

ist ,

Schlimmste

Das

übt.

Geduld

unsre

Fortgang

langsamen

ihren

und zugleich durch

hat ,

erhalten

Kenner

oller

, nicht das mindeste mit Klopstocks erha¬

8uM8

die Ho¬

Weder

gemein hat .

benem Gedichte

heit und Würde seines Stoßes , noch der Reich¬

gen ,
ter

den derselbe darbeut , scheinen dem Dich¬

§r sich dieselben auch
zu Nutz gemacht
Onme

und der
Zweifel
lien ,

man ihnen

in Deutschland

Gelehrte
Erz - Duns

,

Herrn

wür.

sagte , daß es berühmte
gebe ,

Gottsched ,

Paradies

ohne
erstan,

eben so sehr

Freund , Herrn Jacob

-das verlvhrne

würden

sich wundern

die Engelländer

den , wenn

treuen

selbst ,

über dieses Urtheil
als

Ein Ikaliäner

hätte .

I. nvmü

mäßigen

in einem

nur

daß

finde ,

ich nicht

indem

gewesen zn seyn ,

bekannt

Paradieses

wiedercroberten

dieses

Grade

Vorstellun¬

prächtigen

und

Empfindungen

uen

ungemej-

,

Dichtungen

von wunderbaren

thum

Miltons

( zum Er . den
und seinen ge¬

Brücher,
für

) welche
ein unsin,
niges

>>

14 ntges Werk Halter». Jene könnet» sich nicht ein»
mal träumen lassen, daß ein Werk mittelmässig oder gar schlecht seyn könire , weiches von
einem der wichtigsten GlaubenSartickel der Ca»
tholischen Kirche handelt , und das Lob der heilt»
gen Jungfrau , ( ciellu ssizliu 8xola s iVIuärs
äi Oio ,

wie sie Herr Ivavinu

»»ennt , ) der

Nachfolger Petrus

auf dem römischen Stuhl,,
wie auch das Lob seiner itzt regierenden päpstli.
chcn Heiligkeit , enthätt , und fast nach allen
seinen Ersindungcn , Gedanken und Bildern , aus

den heiligen Kirchenvatern ,

oder irgend einem

Marianischcn Ordensbruder genommen ist. Mich
dunkk , s.uvmii habe sich nicht einmal in den
Sinn

kommen lassen ,

mit Homer zu eifern,

oder mit Milton in die Wette zu fliegen; denn
ob er gleich den letzter« lobt , so sieht man »Hindach nicht an ,

daß er grossen» Eindruck auf-

jhn gemacht habe , als ssok urnis äs
Aüna Homilt -e cnrlroIicN

Lurrlra-

äs lusris .öreunis
.Vlariu : <L ssolspki , wäche ihm hier
rmd da g»»re Dienste gethan habe»».
SeineK !
Hauxr-

vchpurrs

Hauptabsicht scheint gewesen zu seyn ,

eine al-

Lerne Belesenheit in den Kirchenvatern

und jn

historischen und ascetischen Schuften zu zeigen,
Und ein Buch voll Noten und Citationen zu machen ,

zu denen die Poesie uur als eine ge.

ringe Zugabe anzusehen ist.

Es

ist in der

ein solches zweydeutiges

schwer, über
Mittelding von einem Autor zu urtheilen , der
Es
weder ganz schlecht, noch vortrefflich ist.

That

sind hier und da , doch selten , ziemlich schöne
Stellen , in diesen vier Gesängen , ( welche erst
von dem ganzen Werke ausma,

«in Drittheil
«den , )

ja

der Monologe ,

zweyten Gesang ,

den Maria

im

unmittelbar vor der Ankunft

des Engels Gabriels hält , steigt bis zum rüh.
»enden ; doch getraue ich mir nicht zu sagen,
Laß ausser dieser Rede , vier poetische Gedanken
in diesen vier Gesängen sind,
würdig wären .

welche Klopstocks

Daß die leliimrn

dieses Wer¬

kes , von deren Schwäche I^ vinü zu Ende sei¬
ner Vorrede selbst eine kleine Ahnung hat,
»echt sehr künstlich sey ,

wird sowol aus dem

kleinen

Isl
kleinen AuSzug

,

den ich von dem Inhalt

ersten vier Gesänge
sehen ,

geben will ,

daß die Zeit

nemlich die

an bis an ftine Himmelfahrt
Gesang

erscheint

chem ein Engel
Schicksale
zeigt .

,

auf

die römischen

A ^ nZellLl ,

wel»

Alles
auf

fcheinendes hat ,

als

alltägliche
Mährlein

und

übrigen

Gesang

erhöhst

ge;

Gleichnisse,

nichts poetisch-

die bis zum Unsinn über¬

Lobeserhebungen

Bischöfe

nach einigen

der

die heiligen

in einer leeren Schreibart,

wenige

und etliche wunderbare

zückung , und

die Ooäto-

, die diese Riesen zu Boden

haben .

welche bis

Päpste,

die Stifter

wie auch die Ketzer und

Quixotte

triebene

der Täufer ,

und Nurr ^ res ,

ro8 8crLpklm

legt

Im erstere

in einem Gesicht die künftigen

treten

die Lonsostures

Don

drey Jahre,,

von seiner Taufe

, enthält .

Johannes

er,

der christlichen und römischen Kirche
Hier

Orden

als daraus

des Gedichts

Geschichte JEsn

der

der römischen
Partisans

sich Johannes
bespricht

aus

sich mjt

gewechselten
K

.

Im

seiner Ent»
dem Engel,

Compiimrnten
4

Kirche,
zweyten

,

übek
LiL

! ?2
die Ursachen

und

sungswerks .

dir

Hier

Nachrichten

Ausführung
werden

gegeben ,

wissen sollte ,

die

dem

er

vorn Paradies

dcS Erlö¬
Johannes

allerdings

, vom

schon

Bild

GOt-

tes , vom Fall , von der versprochenen Erlösung.
Ferner

erzält der Engel

und de § Sohns

die Reden des

selben , die Geianbichaft
lige Jungfrau
Schieyer

Gabriels

angetroffen , indem

'n Gespräch

Den

die Taufe

JElu

sang

werden

,

an

Beschluß

wir

geführt ,

folgende
Ort

möglichst an¬

dieses Gesanges

im Jordan
in

hatte;

welchem

seine Imagination

strengt .

Teufel

sie alle den Meßias

die darauf

. des Heilands

der gute Poet

bey einem

hineingestickl

mit ihr und

der¬

, der die hei¬

in tiefen Betrachtungen

-betreffende Prophezcyungcn

Empfängniß

Vaters

über die würkliche Ausführung

.

Im

macht

dritten

Ge¬

eine Versammlung

welche aber ,

der

aller ihrer

Pra-

lereyen ungeachtet , gegen die Klopstockischen nur
kleine Schelmen

sind.

Sie

erzählen einander

bey langer Weile ihre Streiche .
diese ,

der andre

jene Scckke

Der

eine hat

des Unglaubens
oder

oder Aberglaubens gestiftet; tiestr hat die Jfraeliten verführt , das goldene Kaib ,u machen;
jener den Samfo » / sich von der De !i!a bezaubern zu lassen; ein andrer den weilen Salsinon / und so fortan .

Inzwischen kömmt ein

Teufel von der Erde zurück,

und bringt dir

Nachricht

von der wundervollen Taufe IEs » ,
die Teufel gerathen hierüber in grossen Schre¬
iten ; endlich nimmt der Präsideut über dir
Orackel die genauere Erforschung der Sache
über sich. Im vierten Gesang werden die ein¬
samen Betrachtungen des Erlösers beschriebe» /
ein Gewebe von gemeinen Allegorie» bis auf
die Stelle ,
59 . OK /Vnimn elel sfom « ,
wo zehn oder zwölf Verse ziemlich schön sind»

Indessen

kömmt der Teufel /

versuchen soll.

der den Heiland

Er trift die Sünde in Syre-

nengestalt an / ( dieses einzige hak kuvinü dem
Milton nehmen dörftn , ) sie sag:- ihm ihre
Besorgniß ;

er tröstet sie ; sie suchen IEsum
mit einander , so bald sie ihn aber sehen, muß
die Sünde

voll Bestürzung davon fliehen.. Der

K 5

Teufel.

seines

ten iy diesem Theil
bar

wollte ,

machen

offen»

recht

eine Ver»

man

und Tuvinii

Aus,

In

dieser

anstellen .

Dichter wie

der italiänische

würde

Vergleichung

s

so müßte

dieser Versuchung

führung

Einsiedlers .
unsers Poe,

Werkes

zwischen Miltons

gleichung

^

des Geistes

man die Armuth

Wenn

in der ehrwürdi -

Carmclitischcn

eines

Gestalt

gen

Erlöser

dem

erscheint

Teufel

ein Kind gegen einem Colossns

Dem

stehen .

Satan

so starke unv feine Sophistereyen

in den

Mund

zu legen ,

immer

stärkere

so viele

ihn

thun zu lassen , und hingegen

Anfälle

die gött¬

, über die subtilsten und scheinbar¬

liche Wahrheit
sten Systeme

l

des Betrügers

, auf eine des Erlösers

.

würdige Weise siegend vorzustellen , dazu gehörte
ein

Milton

dazu

gehörte

Philosophie

und

Im

H . Hilarius

oder

Wissenschaft .

gründliche

, oder

Bernhard
vovu

,

im

8.

lernt man freylich

ton . . —
glaube
zu thun

cio Vüln

lommussi

uicht denken wie Mil¬

Und hremit mag es genug seyn.
unserm
,

Lonto

s

Tuvinii

nicht

wen » ich m seinem Werk

Ich

Unrecht

h
>>

die hohe

Phantasie

>

Phantasie des Dante , die Majestät und Rech»
takelt des Tasso , und die Lrfindsamkeit und
Harmonie des Arivsto vermisse, und mich be¬
rede , daß dieser Mangel durch die reichste
Mönchsgelehrsamkeit nicht ersetzt werte.

Ich
gestehe zwar , daß der Religion des Poeten,
und dem Mangel der Freyheit zu denken, die
gröste Schuld zu geben ist.
Wenn mir aber
Ceva einfällt , der aller dieser Hindernisse un¬
geachtet doch ein vortrefflicher Poet in einem
christlichen 8u )ec war , so bm ich nicht ungeneigt , das Maaß der Geistesgaben des s.nvinü für kleiner zu halten, als es bey einem
Heldenbichter seyn sollte; zumal da er nicht
einmal bis zum Hiveri
hat z hmanstergm
können.

5s6
Ueber des

Wollomus ArgonaMika
, an

Lycas
. *)

-

(Ale sind auch gar zu ekel , daß sie des Apolkoiiius Argonautica

so troken verurtheilen

sie nicht fürchten , eine Ungerechtigkeit
begehen , so sollte » sie doch
Eckel zu einet Krankheit
Gefühle vieler wahren
te .

Sie

; wenn

an ihm zu

besorgen , daß ihr

werden , und sie an dem
Schönheiten

Hintern möch¬

sagen kurz , die Argonautica

mißfallen

ihnen im Ganzen , und obgleich viele schöne Stek.
le .i und Stücke darinnen
eben so viele schlechte.

seyn , so seyn darinnen
Da

erkläre » , kann ich mich
ich glaube , daß der Stof
nicht anständig

sie sich so laconisch

leicht bekriegen , wenn
des Gedichtes

ihnen

ist , und daß sie die Bewegungen,

und die Leidenschaften der Jlias

darinnen

missen ?

Mich dünkt , die berüchtigtsten Helden des Al¬
terthums

,

die der Poet

Aufmerksamkeit

besinget , seyn meiner

ganz würdig .

nehmen , so viele Meere

Und ihr

zu beschissen ,

Unter«
die vor

ihnen

')

Dom

Jahr -7;4.

ihnen noch nicht waren versucht worden , damit
sie einem Könige seine Schätze
men , hat keinen geringen
gierigkeit .
ihm

Der

Poet

mit Gewalt

Reiz für

meine Ncu-

findet mich ganz

in diese ältesten Zeiten zu folgen .

Griechen

,

unter

welchen

der Poet

hat , mag dieses Vornehmen
Anziehendes

verknüpft

ist.

den geistlichen Hymnen
Fragmente

von

Argvnautica

Für die
geschrieben

es mit

ihrer mythologischen

Apollonius

bereit,

freylich noch mehr

gehabt haben , weil

wichtigen Stücken

näh¬

hat

so viel

Theologie

ohne Zweifel in

der älter » Poeten

dieser Schiffahrt

, die dem Onomacritns

von Athen

zugeschrieben werden , und die ihr Verfaster
Orpheus
anders

in den Mund

viele

gefunden ; die

dem

gelegt hat , find nichts

als ein solcher Lobgesang ,

und Apollo.

Mus hat ihn in einer epischen Gestalt ausgebildet.
Also finden wir in seinem Werk eine Menge
von mythologischen
lehren ; Stiftungen
gen

von

Ceremonien , und Glaubens»
von Tempeln

Opfergebräuchen

.

Alle

und Einsetzun.
Blätter

sind

voll von kleinen Geschichten der Götter , von Er¬
wähnungen

wähnnnqen
die der Poet

in seiner Religion

fand ; welche bey
war , noth¬

dem Volke , das derselben zugethan
wendig
Für

erwecken mußten.

Andacht

das

Zonen

siehet , der ihm mit Vergnügen

so sehr veränderten

nen möchten -

In

Wir

der ersten

vorkommen , gar nicht

seyn.

diesen ältesten

'Charakter

Sitten

, Gebräuche , Lebensregeln,

Gefttze , dre allenthalben
gleichgültig

doch die psychologi¬

die einfältigen

Welt , ihre Manieren

Zeiten

an sich selbst zu frostig schei¬

dem können

schen Stücke ,

, die

die my,

Wem

haben .

mir nicht verlvhren
Stricke

Schönheiten

hierum

folget , liegen

thologischen

und die entlegensten

Alter ,

entfernteste

ihren Rcitz in unsern
an

in allen

gern

mich , der den Menschen

seinen Gestalten
in

Plätze,

und heiliger

heiliger Personen

Sitten

der Helden des

der

Wett

Gedichtes

sind die

gegründet.

sehen an ihnen eine Art von Gottseligkeit,

Ehrfurcht

für ihre Götter , Eifer in dem Dienste

derselben , welche sie unter einander , und in dem
Engen Raume ,

wo sie zusammen

eingeschlossen
sind,

!
»

rs9
sind ,

mit

treuer

Dienstftrtigkeir
benswürdig

Freundschaft

und

gefälliger

verbindet ; so daß sie für uns lic»

und exemplarisch werden.

Alle haben

den Endzweck ihrer

Gesichte , und opfern demselben
Heiken und Leidenschaften

aus

Schiffahrt

ihre Angelegen»
Indessen

zeiget

sich ein >eder noch in seinem eignen Lichte .
Poet

weiß bey den verschiedenen

im

Der

Gelegenheiten,

die seine Geschichte ihm leihet , odek die er in die
Geschichte erdichtet , jedem
ben , die sich für

eine Rolle

den Charakter

welchem er aus Homers

aufzuge¬

schicket,

und anderer

unter

Werken be¬

kannt ist.
Der

Plan

Begriffe

den

des Gedichtes ist gänzlich nach dem
Petrorüus

tunäum

esse liberuin

t 'uremis

nnimi

reliolojch

gehabt hat :
8piritum

vntiLmntio

oranomL

, m

nppnrent

kulr teffchu8

prsecchipotiu«
,

yunm

66ss .

no hatte die Hand in dem Unternehmen

Ju¬

der Hel¬

den auf eine sehr besondere Art ; sie braucht diese
als

bloße Werkzeuge , ihre eigenen Anschläge auf

entfernte

Tage

hinaus

anzubahnen

; und sie netzmen,

men , obgleich dessen unbewußt , nichts vor , wak
bestimmt , und die Wege

nicht von der Göttin

Die Göttin

dazu ihnen angewiesen wären .

bey einem Opfer verächtlich Übergän¬

von Pclias

Dafür

gen worden .
nndrische

bereitet ste ihm durch me«
Sie

Wege die Strafe .

rein Besuche des Erdbodens
stalt einer alten Frau
Jason

war

war

bey ih»

, den ste in der Ge¬
hatte , von

vorgenommen

mit großer Leutseligkeit über einen Strom

getragen
anstaltete

worden ;
ste für

Für diese Dienstfertigkeit

ihn

eine Menge

von

ver¬

Gelegen¬
überschüt¬

heiten , die ihn mit Ehre und Ruhm
teten.
Der

Leitfaden , an welchem das Werk fortge«
nach Colchis und zu¬

-führet wird , ist die Schiffahrt
rücke.

Es ist derselbe , den Homer

in dem lan.

gen Stücke von des Ulysses Seereise , und Vwgil in der Erzählung
gebraucht

von des Aeneas Schiffahrt

haben . ^ Man

kann ihn nicht verwer¬

fen , ohne daß man ihn beym Homer
gil zugleich

vermcheile .

Indem

Heiten alle sich auf das Schiff

und Vi 'r«

die Begeben-

und das Vließ bebezrehen,

r6r
beziehen , so bleiben wir beständig an das Unter¬
nehmen angebunden
Werk die gehörige
oberung

und

schränkt .

Einheit .

Episodien

Zum

des Vlnßcs
werden

von den Harpie » ,

desselben an das
führet

des

die davon entfernt

durch die Erinnerungen

Hauptwerk

uns niemals

weg , er bringet

einge¬

geschickt damit

Exempel , die Errettung

scheinen möchte , wird

Poet

Alles ist auf die Er¬

Helmführung

Die

verknüpfet :
Phineus

; und dadurch bekömmt daS

angehänget .

Der

weit von dem Schiffe

uns mitten

in dasselbe , und in

die Gesellschaft seiner Helden , die darin » einge¬
schiffet sind.
Er hat in seiner Fabel anziehende Sachen

ge¬

nug gefunden , und er zeiget sie in einem starken
Lichte , und zeichnet auch
so genau ,
bringet .

die kleinen Umstände

daß er sie gleichsam zu unS herbey,
Man

Beschreibungen
die Phantasie

weiß , wie tüchtig
sind , die Scenen

zu unterhalte ».

dem Geschichtschreiber
der Henriade

Sie

solche kleine

zu beleben und
sind nur bey

überflüssig ; und der Poet

hat sie zum Nachtheil
L

seines Wer«
kcs
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er die Begebenheiten

indem

kes verworfen ,

sd

läßt , daß wir kaum Zeit ha,

schnell fortrennen

bekannt

den , uns mit dem Platze der Handlung
zu machen.

den wirthschaft,

hat überhaupt

Gedicht

Das

iichen Charakter , den wir in der Odyssee wahr¬

in einem Schisse , die sie zu einem

Hauptpersonen

verpflichtete .

Umgänge

vertraulichen

die Einschliessung der

erforderte

Das

nehmen .

sie bey Mahlzeiten

kommen
besübungen

,

Frauenzim¬

mer , zu sehen , und hören ihre täglichen
Sachen

den nothwendigen

von

muß ein unftcundschaftliches
an diesen Vertraulichkeiten
Wahrhaftig

man

lichen leutseligen

Scenen

det .

Gedichte
ter

be¬

, Opserfesten , Lei-

Spielen

» heroischen

Wir

Reden

ihrer Reise . Der
haben , der

Gemüth

keinen Geschmaek fin¬
kann solche wirthschaftnicht aus dem epischen

vermessen , oder man

muß

die Charak¬

der Geduld , der Vorsichtigkeit , der Guther,

-zigkcit , daraus

verweisen.

Die Bewunderer
rnlbrechen

der Aeneis werden sich kaum

können , dem Gedichte

von den Argo¬
nauten

I6Z
nauten ihre Hochachtung zu gönnen. Birgst
hat seinem Werke keine geringe Zierde gegeben,
da er die Liebe der Dido nach der Liebe der
Mcdea ausgebildet hat. ^ 6 Oiäonem 6c Asncam ammonam Lonunsntiam IVIeeisas cir¬
ca lalonsm rransculir Vir§ilius. Astacrob.
Wenn er den ApolloniuS gleich nicht abgeschrie«
den, sondern mit ihm gerungen hat, so ist die
Ehre für den Griechen doch nicht klein, daß er
mit ihm gerungen hat. Man weiß, daß Vir»
gil kein Bedenken gehabt hat , in seiner Sprache
wieder zu sagen, was von andern in fremden
Sprachen schon war gesagt worden; und ich
gönne ihm das Lob von Herzen, welches er da»
mit verdienet hat , denn es ist keine leichte Sa*
che, in dergleichen Kampfe zn siege
». Aber wer
Virgils Nachahmung mit dem Urstofe vergleichet,
wird wahrnehmen
, daß sein Sieg ein wenig
zweifelhaft ist.
Wir lesen in den Alten keine Verdammnis un¬
sers Poeten, weder der Wahl der Fabel, noch
des Planes, noch der Ausbildung
. LonginsM
Lr
theil

theil

setzet allem Homer

Dieser Kunstrichter

über Apollonius

hinauf.

hatte Exempel von Metaphern

gebracht / die nach seinem Begriffe
ne befödern sollten ;

das Erhabe¬

unter denselben

waren

etli¬

che schwülstige und halb allegorische Redensarten,
die Cecilius beym Plato
Longinus

getadelt

nicht entschuldigen

hatte , und die

kann .

Er verthei¬

digt sie auch nicht , sondern sagt nur , daß Plato
nichtsdestoweniger

überhaupt

Lysias , so wie Homer

erhabener

sey , als

größer sey als Apollonius,

.ungeachtet Homer hier und dar gefallen sey, Apollo.
ni »snicht . DerVorzug,den

erHomervor

Apollonius

giebt , Hat kaum mehr zu bedeuten , als der Vor¬
zug , den er der Jlias

vor der Odyssee giebt . Wie

er sagt , Apollonius

sey nicht Homer , so sagt er

auch , Homer

sey in der Odyssee uicht mehr Ho¬

mer ; Homer

sey in diesem Gedichte

alt , er er¬

zähle ohne Aufhören , er rede nicht in dem vori.
gen starken Tone ; da sey nicht mehr das Erha.
benc der Jlias

, die niit gleich großem Schritte

unaufgehalten

fortgehet ;

mehr , kein Strom

da

sey kein Brausen

Her Aufwallungen

Man

Man
Die

hat Homer

gegen

Odyssee , hat man

brausenden

Begegnisse ,

pompreichcn

Ausdruck

man

einer Art

Wenn

weder die
hohen
Hat

wiederholen

und

Homer-

sollen, und

ein Poet

Verschie¬

man ein gutes Gedicht in

hat , kann man an keinem andern , das

in einer andern
Wer

noch den

beleidiget , wenn

denheit sucht ?

vertheidiget.

der Ilias .

in der Odyssee die Ilias
wird

Homer

gesagt , litt

Art

gut lst , Geschmack finden?

die Odyssee tadelt , daß sie nicht der Ilias

ähnlich ist , tadelt sie um eine Sache

, die Homer

nicht in den Sinn

gekommen ist , und nicht hat

kommen

Er

müssen .

von einem Gärtner

thut

so unbillig , alSder

fodcrte , daß er den Quit»

tenbaum in die Pyramidengestalt

des Taxus schnei,

den sollte.
Dieses alles ist zugleich die Vertheidigung

un,

sers Apvllonius.
Ich

füge hinzu .

Ein Gedicht

stich seyn , ohne daß es der Ilias
ein Poet
ist.

Was

kann vortref»
beykomme , und

kann da seyn , der doch nicht Homerwäre das für ein niederschlagender
L ;

danke,.

Er,

166
danke , daß hinter Homer
der Poesie
Gedichte

gefunden
würde

würdig .

werde !

er uns

Mittelmäßigkeit

zu bleiben kein Heil in

macht

vorenthalten
die Poeten

unterhalb

Nur

die

verdammniß-

Poet

innen hat , sind etliche

von verschiedener Höhe ,

jeder hoch über daö Mittel
Ein

?

Aber auf dem Berge , wo Homer ganz

einsam die oberste Svitzc
Gipfel

Wie viel herrliche

des Berges

aber

erhaben.

kann mit sich zufrieden seyn , der eine

von diesen Höhen erreicht hat ; und die Kunstrich¬
ter sind am

Geschmack verzärtelt , welche alles

verwerfen

was

,

nicht Homer

welche Unbilligkcit ! Man

verlangt

ten , daß er sich zu dem Gipfel
solle ; und man
mers Pfade

darauf

So

Homers

erheben

er auch mit der

wiewol

genauesten

fortgehet , ihn nicht höher

fertig , Homers

tra¬

Lobe eines Nach,

bald einer die Kühnheit

einem neuen Modelle
Mus

von dem Poe¬

steigen solle ;

gen kann , als zu dem mäßigen
ahmers .

Und

fodert zugleich , baß er in Ho»

auf denselben

dieser Pfad , wenn
Sorgfalt

selbst ist.

hat . nach

zu dichten , so ist der CriPlan , Brausen , TumultLerw,
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Lerm , Taumel , in feinem Werke zu fliehen ; ob
und seine Absichten gleich von der Jlias

sei» Stof

man

Könnte

sind.

mehr

noch so weit

entfernt

thun , wenn

man die Hitze eines cbeln , großmü-

thigcn
wollte ?

Scribentc »

allem

mit

ärgerlichst « ist , daß diese strengen

Das

nichts weiter

Homeriste » oft von Homer
Ruhm

dämpfen

Fleiße

Ich

kennen .

als den

habe ihnen einigemal

Fal¬

len geleqet , und sie ertappt , daß sie Homers ei»
genste Schönheiten
urtheilet

in eines andern Munde

ver»

haben.

Hollstemische Streitschnfken*).
sollen drey Verfasser

An dieser kleinen Schrift
Antheil

aus

verschiedenen

Achtung .

Es ist eine

haben ; sie verdienet

Gründen
Streitschrift

eine besondere

, oder es sind 4. verschiedene

Auft

sätze für und gegen die epischen Dichter , die von
heiligen Dingen

gesungen haben.

Die erste Schrift

hat einen Herrn V . zum Ver¬

fasser , einen vorgegebnen

oder wirklichen Eifere !?

L 4

')

Jahre,7;;.

für

i §8
Ar die Wahrheiten der Religion , aber einen Ei¬
ferer / ohne recht zu wissen warum ; der zulezt
den Eifer für die Religion fahren läßt , und nur
seine eigene Ehre / an der man ihn / feinem ei¬
genen Vorgeben

nach / soll angegriffen haben,

mit großer Hitze vertheidiget,

laiirsene

uni-

n >>8 LvLlüliiKu » irae ! Ist dieser Herr V . wie
man

meinen könnte / nur

eine bloß erdichtete

Person / so däuchl mir / er sey so viel als ei»
Strohmann

/ den sich einer zu seinem Gegner

machet / und denn denselben alsobald wiederum
mit

keker

Faust zu Boden schlägt ; ist er aber eine

wirkliche Person , ein frommer

Priester , so be-

daure ich ihn , baß er so cxistirt; freylich ist er kein
Kon

Lng > aber er ist auch nicht ein Ln8 ra>

ti' oni8 , damit ich ihn nach feiner Mode modlficire ; sondern er

ist

der Herr V . der wirklich den

Zweifel hat , und sich weidlich fürchtet , das epi¬
sche Gedicht der Meßias

und vielleicht auch der

9 !k>ah , und d. gl. möchten etwa für die Wahr¬
heiten der Religion schädliche Folgen haben ; und
zwar so schädliche, daß dadurch die Wahrheit in

Lügen
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Lügen verkehrt würde , so daß denn die von LoeNische Uebersetznng , In R.eIigion

seine Furcht

Ist aber

hierauf

Herr

Der

oder nicht ?

begründet

antwortet

Verfasser
tcrt

mußte den

unruhig machen .

Herrn V . nothwendig
diese Furcht

W >e könnte

eine solche Furcht

seyn ,

es anders

Fabel .

eine

Religion

die

als ,

, die

, znlezt so viel bedeutete,

eiu Gedicht

Religion

, köome

historisch , er erläu,

mit Exempeln : die Heiden , so

schleußt er , haben gefabelt oder gedichtet , und ih¬
re Neligionssätze

poetisch eingekleidet ; die Juden

es noch ärger , was

machten

steckte Einbildung

eine in Brand

aushecken

Mißgeburten

für

ge¬

kann , das brachten sie in ihre Lehrsätze

hinein;

nun haben die heidnischen und jüdischen Glaubens¬
wahrheiten

unter

diesen Gedichten
und

sehr gelitten,

Juden

wiedersah-

ist aber das

den Heiden

ren , warum

sollte nicht eben dasselbe auch un,

fern Glaubcnswahrheiten

begegnen können ? Und

Herr V . sollte sich nicht fürchten?
Ein
nenten

gewisser Studio - is wußte
auf

seine gemachten
L ?

ftinem Oppo¬

Einwarft

nichtch
anders

17 ^
anders ;» antworten , als : koa esset terriküs;
da er das immer wiederholte , ward der Opponens zulezt böse, und sagte :
rsrrikile

Niki

non

eli

, allein da Machete der Herr kelpon-

ssens alsobald diesen 8)ssIoAi'8mum :

8i riki

non elb terrikile , miki ess terriln 'le ; sst^ui
elk terrikils , s. miki ess terrlkile.

tiki non

Man mußte doch wenigstens die Sache zugeste¬
hen , wenn sie schon nicht aus dem gegebenen
Grund

folget : Also müssen wir auch das als

unstreitig wahr annehmen , der Herr V . habe
sich wirklich wegen der schlimmen Folge », welche

die geistlichen Epopeedichler , nach

sich ziehen

kön¬

nen, gefürchtet ; darum er denn auch geschrieben;
oder er hat geschrieben, weil er sich gefürchtet.
Gegen diesen Herrn V . tritt ein ungenannter
auf , der gegen ihn zu erweisen aufnimmt , Hr.
N . habe nicht Ursache,

sich

für den epischen geist¬

lichen Gedichten zu fürchten.

Er schreibet Bl.

„ für außerordentliche Zufälle kann uns kein
„ Engel stehen.

Aber daß aus den Bemühun-

„ gen der epischen Dichter nothwendig und we„ ftntlich

„ fentlich ein Schade und Unglück für unsere hcr„ lige Religionswahrheiten entspringen sollte, da.
„ für wollte ich wol dem Herrn Bcmtheilcr
,> Bürge feyn.

kann deswegen ohne Her«

Er

„ zensangst ruhig schlafen.
„ die Wahrheit

Es ist noch niemals

einer Geschichte verlohrcn ge-

» gangen / weil sie ein Dichter mit ftinen Ersin„ düngen geschmückt und bereichert hat . „
Man kann das als ein Axioma annehmen,
die Wahrheit einer Geschichte gehe niemals ver¬
loren , die bethlehemitischen Kinder bleiben alle,
jkit ermordet , Marias

mag davon dichten was

und wie er will ; allein daö däncht mir nur ein
Probiema , die Wahrheit
seinen Erfindungen

einer Geschichte mit

schmücken und bereichern,

das ist, mittelst seiner Erfindung machen , daß
Herodes ein paar dutzend Kinder mehr habe tod¬
ten lassen, als er wirklich umgebracht hat . DaS
ist aber nicht der Tcutus (^uoelkionis ; der Ano¬

nymus , wenn er bey der Klinge hatte bleiben
wollen , sollte erwiesen haben , der Herr V - ha¬
be sich nicht gefürchtet , und fürchte sich wirklich
nicht.
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Richt
. Sein gemachter Gegner hält

so

ihn für

klag , daß er ihm diese Absicht , diese Furcht , zu¬
traut , und das berechtiget
sich bitterlich

Herrn V . denn auch,

zu beklagen , der Anonymus

ihn an feinem ehrlichen Nahmen

habe

angegriffen , denn

so zeihet ihn dieser unbekannte gar zu handgrei¬
flich , der Lügen.
Ich übrigen muß
die Gerechtigkeit
philosophisch
Disputation

man doch diesem Anonym»

wiederfahren

denkender

Kopf sey ; er fängt

, des Aristoteles

mit der Erklärung

lassen , daß er ein

Vorschrift

dessen an , worüber

feine

zufolge,
der Streit

seyn sollte , was nemlich ein episches Gedicht sey,
u . s. f.

Allein das kömmt mir ein wenig lächer¬

lich vor , daß er aus seinen gegebenen
gen den Schluß

machet ^ der Herr

Ursache sich zu fürchten ; und
weiters ?

Und also habe

dem Herrn

V . habe nicht
folget dann

er sich auch wirklich

niemals im Ernst gefürchtet .
lich

was

Erklärun,

Mau muß das end¬

Anonym » zugestehen , daß

dem Herrn V > das Geständniß

er

abgenöthiget , er

wisse keine begründete Ursachen , daß er sich wegender

I7Z
der vorgegebnen höchst gefährlichen Folgen z,r
fürchten habe; es scheinet
/ der Herr Anonymus
habe das, was man sonst einen zureichenden
Grund nennet/ das entscheidende darum auf die
Frage warum mit dem was eine begründete Ur.
fache ist verwechselt
/ und also geschlossen
/ sudIuru Lunssu rollitur Lssuäkus; allein wo wür¬
den wir hingerathen/ wenn wir wirklich nichts
ohne begründete Ursache
/ das ist/ ohne die wah¬
ren Gründe/ welche die deutliche Einsicht der
Wahrheit zu Bewegungsgründen macht/ thun
könnten; gegen Dinge die wirklich sind/ gelten
keine philosophischen Beweise/ dadurch ihre
Wirklichkeit zweifelhaft werde; was existirt,
das existirt; das ist so wahr als-der Philoso¬
phen ihres/ ezuichuiä css illu^ eis.
Doch ich vermuthe nicht ohne Grund/ der
Herr Anonymus habe so auf eine schalkhafte
Weise beweisen wollen: Es sey einem wahrhaf¬
tig verständigen Mann nicht möglich/ sich im
Ernst für den geistlich
- epischen Gedichten
/ dem
Mßias und Noah
/ so sehr zu fürchten
; und
alsdann

r?4
in schweren und höchst,

«alsdann ist sein Gegner
bedenklichen

e ' l mur-

I' incuels

, entweder muß er den Kovf

tello
das

krä

Umständen

Herz hingeben ; das thut wehe .

Die abge.
V,

Herrn

unsers

Vertheidigungsschrift

nöthigte

oder

lassen ,

zeigt genugsam , daß er diese dringende Noth ge«
fühlet ; er sahe sich wirklich gcnöthigct , zu einem
von diesen beyden sich zn entschliessen , doch woll.
te er lieber das Herz hingeben , und den Kopfbe.
halten ; denn man saget , es gebe Leute , die zween
Magen
nen :

und kein Herz haben , die doch leben kön¬

Augenschein

der

enthält , wie

, , Aufsatz
„

jeden lehret , eine historische

„

zwar

„

neuen

„ Urtheil
„

» Mem

Der Herr V . schreibet Bl . 48 .

alten

und
dem

einigen

einiger gelehrten Männer

andcrnlheils

, und

Nachricht

Heldengedichten , und

von

einestbeils
biblischen

einen

aber

über selbige;

von derjenigen Sorge

und

^>, Furcht , welche die täglich anwachsende Menge
dieser Art
Zur Rettung

Schriften

bey mir

erreget

hat . „

jeineü Herzens , daß er sich im Ernst

H> sehr gefürchtet habe , thut er nur etliche kleine
Lust-

r?5
Gegner; er merket es
gar zu wol, daß wenn er wirklich das Hec; ret,
tete, er denn darüber seinen Kopf verlieren wür¬
be,
K,kinllcLroU8 trabet , er riechet
den Braten, er verstehet es nun, wie seicht seine
Gründe sey», die er vorgebracht hat, seine Furcht
für den episch
- geistlichen Dichtern zu rechtferti¬
gen; er lehnet den Unverstand von sich ab, und
suchet seine Rettung im Mißverstand und in der
Verdrehung seiner Meinung; er singet in sei«
nem Gedicht, seine Meynung sey niemals ge¬
wesen, die geistlich
- epischen Gedichte als wirk¬
lich gefährlich und schädlich zu erklären
; damit
er denn den schwer drückenden Verdacht von sich
ablehnet, daß es ihm an genügsamer Einsicht
mangle, die erfordert wird, hierüber ein bestimm¬
tes Urtheil zu fällen.
Was hat denn unser Herr V. mit seinem
Aufsatz sagen wollen? Gewiß dieser Aufsatz will
sehr wenig sagen, wie der Augenschein einen
jeden lehret; er ist nur eine historische Wahrheil, sagt der Herr V. Mir däucht doch, er
mache,
Luftstreiche gegen seinen

mache , aus allzugroßer Bescheidenheit, denselben
auch gar zu gering ; er ist wirklich mehr als nur
eine historische Nachricht / er ist eigentlich eine
theologisch - philosophisch- crmsche Aufgabe von
ihm , nämlich : Gesezt
ich oder ein anderer

nm, conceJo)

, es
würde sich fürchten

möchten etwa vielleicht die epischen Gedichte,
der Meßias , der Noah , u . a. m . schlimme
Folgen

für die Religion

haben ,

wie wäre

denn der o,/ «, anzusehen ? Ist dieser 0 .,iu8
nur ckakilis , so hat ihm , dem Herr » V . kein
Mensch etwas vorzurücken, er hat demnach das
gröste Recht , sich bitterlich über seinen Gegner
zu beklagen , der die ganze Welt bereden will,
V . habe sich als ein Cchafskopf gezeiget, und
sich nur für einem Popanz gefürchtet , nein, das

hat Herr V . nicht gethan . Lupin saget beim
Quai 'im : io uon ckormiva , no osrto , >1
«an clormiVÄ.
Zulezt kömmt noch ein dritter , i,die Redens»
art wird wenigstens dem Herrn V -, trefflich wol
gefallen , es tritt endlich » och ein dritter auf,)
der
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der will alles gut machen , er schreibet eine Eh»
renrettuiig

des V .

er

Beweis , der Herr

führt

einen

vollständigen

V . sey von dem ^ non ^ mcr

keinesweges , ganz und gar nicht , an feiner Ehre
oder seinem ehrlichen Nahmen
den .

Ich

angegriffen

halle diesen dritten Mann

großen Mann

;

er schreibet

dig ;

Bl . 60 .

heißt es :

„

Nahmens

und

„ Ehrenrührige

sind solche Reden

„ dadurch

man seine Mitbürger

„ brechen

beschuldiget .

„

tes und lasterhaftes

„

des

„

würdig

Umganges

schaft stören ;

„ unterworfen
» thaten

und

strafbarer

Ver.

Verbrechen

Vernünftigen

sind es ,

un.

welche die

der menschlichen Gesell»

Thaten

endlich , die um

willen dem Gericht

öffentlich

ehrlichen

Schriften,

Gemüth anzeigen , welches

mit andern

sind.

An»

, die ein völlig boshaf»

ist ; Handlungen

Sträsiichkeit

des

Strafbare

, , Ruhe und baS Wohl
„

sind kurz und bün«

Kränkungen

„ sind solche Vergebungen

für einen

wie Leibnitz schrei,

den würde , feine Erklärungen

„ züglichkctten

wor¬

Wer
begehet ,
M

ihrer

der Obrigkeit

dergleichen Schand.
der verliert

seinen

„ ehrliche»

I7§
Nahmen: Und wer seinem Bruder
solche Laster vorwirft, der handelt ehrenrührig,
„ und kränkt dessen ehrlichen Nahme». „
, der Leser würde mir Dank
Ich bin überzeuget
wissen, wofern er dieses Büchelgen nicht selber be¬
sitzt, wenn ich hrer die ganze Abhandlung unsers
»ritten Fnonvmi abschreiben würde, denn sie ist
ein wahres Meisterstück einer gründlichen kurz ge¬
faßten Erörterung der Frage, obV. von seinem
Gegner an Ehren angegriffen worden oder nicht.
Mich dünkt, dieser gründliche Verfasser habe die¬
se Frage nicht allein um desV. willen so wohl
, als um der Sache
entwickelt und entscheiden
; denn es scheint eben nicht, daß ihm
willen selbst
Die Ehre des Herrn V. so sehr am Herzen liege,
er hat ihn vielmehr nur zum besten, er spasset
nur , wenn er sagt, V. sey ein listiger Mann
imd ein gefährlicher Gegner; er machet eS doch
-ein wenig zu arg , da V. sein Herz schon Preis
gegeben, will er ihm izt den Kopf nehmen; illum Lräoll8 liitöfto vulners infte^urrur , jsm,
Mmizuo mrmu teeret er xrtzmir kralia. Darf
ich
ehrlichen

17schreiben wie ich denke? Nun
schreibe itzt auch so ;

etwas rechtschaffenes zu ,
den zur

so denke ich

so, und

ich traue diesem dritten
er könnte stark schrei,

Vertheidigung der epischen Dichter,

die von geistlichen Dingen gesungen haben ; er
könnte auch vieles

wider dieselben schreiben;

allein damit ist dem gemeinen Wesen nicht ge«
dienet , das fodert ihn vielmehr in aller Form
auf , daß er eines von beyden im Ernst auf
sich nehme.
Ai matus Lmmorum, ut^ue luec certsminL tsut-l
kulveris exiZm jEu comxrelL guielceut.

Sostus gegen Birgt! *).
Dieser Brief ist nicht ganz und gar erdichtet.
Ein Unbekannter ,

ich

seinen

den ich eben darum , weil

wahren Nahmen nicht weiß, Sostus

nennen will , hat mit

denselben Grundsätzen,

mit derselben Denk und Schiußart , mit gleich¬
mäßigen Exempeln , mit eben solchem Gesvötte,
wie das Geschwätz ist, welches in diesem Briefe

M r
*) Dom 2 «hr

gegen

die Aeneis gerichtet

gegen

zweifle auch

Ich

geurtheilt .

andern Gedichten

gewissen

wird / von

nicht / daß er in seinem Kopf von Virgils Epopöe
als von den deulschcn Ge¬

besser denkt ,

nicht

dichten , die er so angeschickt beurtheilet . War¬

dem

den Neigungen,

nicht nach

um ist die Aeneis

der

Geschmacke / ja gar den Vorurtheilen
Magister

deutschen

artigen

Aber

geschrieben ?

lasset uns sehen:

Mein Herr!
Sie

müssen nicht glaube » , daß

werachle / oder
Deutscher

ist.

unerträglich

Es

mich nicht , seine Fehler

ist eine alte Wahrheit

ein grosser Geist in gewissen
Dieser

kann .

er kein

finde / weil

Ich nenne ihn allemal mit Ehr¬

furcht ; aber die hindert
zu bemerken .

ich Virgiln

Virgil

Stücken

,

daß

klein seyn

uns in Reihen

versetzt

der Dinge , die uns ganz fremd find , in unbekannte
Er

Gefilde .
reiniget

,

erhöhet unsere Begriffe zu sehr,

verändert

durch unnatürlich .

sie zu sehr ,

und wird da¬

Nichtsdestoweniger

ich zugeben , daß er erträglich

wollte

sey , wenn man

nur nicht forderte, daß er göttlich sey, daß
alle andere Gedichte gegen seines nichts taugen.
» Leser mag er gewesen seyn-,
Für seine römische
was man will; ich beurtheile ihn nach dem
Geschmacke meiner Nation, wie er den Lesern
von den Neigungen, der Erziehung, dem Ge»
schmücke der itztlebcnden vorkommen muß. Ich
lege ihm nicht zur Last , baß er diese Dinge
Nicht hat vorhersehen können; aber weit er sis
nicht vorhergesehen hat / so sage ich, baß wir
. Was
ihm unsern Beyfall nicht geben können
.Buche,
sollen wir mit einem solchen altfränkischen
anfangen, wo man sich um unsere Dcnkungsart,
unsere Gebräuche, unsere Art die Sachen zu,
? Wo man alle, nichts bekümmert
betrachten
Gegenstände aus einem andern, uns fremden
und besondern Augpunkte anstehet? Sollen wir
uns zwingen lassen, alle Sachen aus eben dem¬
? Sollen wir glauben, daß
selben zu betrachten
jenes der einzige richtige sey, und unserer ei.
genen Einsicht nicht ein klein wenig trauen?, der Aeneis müßten krsk -üorsL xme.
Alle Leser

Mz

lsos
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seos

emeriti

seyn ,

sie müßten sich mit dem

zierlichen Gewebe des Virgiisschen Planes ver¬
traulich gemacht haben ;

sie müßten sich mit

seinen Regeln in ihr Cabinet einschlicssen, und
dabey ihre eigenen Neigungen ,

ihre Begriffe

von dem , was schön , gut , witzig , artig ist,
vergessen, und aus den Augen verlieren.
Ich erkläre mich hier ftyerlichst , daß ich ihm
seine andere Verdienste gar nicht ju rauben suche.
Ich

will der erste jeyn , der die schönen, die

rührenden Stellen bewundert ,

die würklich in

der Aeners sind , ruri iwmes in ZurZi'cs vusso.
Ich könnte ihnen einige recht gute Stellen dar«
innen anzeigen , doch nur von der mahlerischen
Art , die mehr den Verstand des Kunstrichters,
als das Herz , das sich rühren lassen will , an»
gehen.

Aber meine Critick beruhet nicht auf

der Betrachtung einzeler Stellen , es kömmt nicht
auf einzelne Stücke , sondern auf das ganze an.
Es ist nicht die Frage , ob gewisse Stellen ein¬
zeln und für sich schön seyn ,
Lharackter ,

und ob gewisse

gewisse Wendungen

auf unstm
BeyfaV

machen können , sondern

Anspruch

Beyfall

rührend ,

allen

Fehlern

frey ,

dem

Herzen

der Grossen

von unserer
gils

Dichtart

sere

Poeten

ob Vir-

sey ;

vortrefflich

sey ,

daß wir un»

beyseite setzen ,

und

Virgiln

so

lesen

Beschul»

sey , daß sein Werk von kindischen Tän»

digung

Beschreibungen

deleyen , langweiligen

ivürklichem

öfters

eines jeden einzelnen Verses

den Werth

ficht aus sich und

auf

Ganze ,

das

,

in Ab»

gleich den

eines Hallers , Gleims , Geüerts ,

gedorns , Kleistö , untersuchen zu lassen.
ist eS ,
was

was
das

ich auf
gauze

und die Georgiea

Dieses

durch

deutsche Publicum
,

der es die Aeneis

gewürdiget , schon längst
M

Ha,

feyerlichste verneine,

das

die wenige Aufmerksamkeit

und

verstellt
dürfen,

es wagen

ob seine Verehrer

werde ;

Versen

sehr

Nonsens

, von Din¬

gehören

Sache

gen , die gar nicht zur

und

der

Weltalter,

unserm

ob es nicht eine wolgegründcte

sollen ;

von

Kleinen ,

angenehm

,

Nation

und

und

von

Damen

und

Herren

schön ,

natürlich ,

so durchaus

denn

Gedicht

dieses

ot
von

4

vee,

» einet

i84
ncrnet hat.
Man darf sich durch die gewalti»
gen Machtsprüche einiger Lobcebncr von Profeßion eben nicht so gleich hintergehe
» lassen;

man untersuche die Vorwürfe gründlich, und
in einer Art von Enthusiasmus, der mit

»licht

einer kunstrichtcrlichen Bitterkeit vermischet dem
Leser keine Zeit lassen will ;u überdenken
, ob

man ihm Wahrheiten oder Gaukelwerke vor¬
lege, wie werden da die mythologischen Schön¬
heiten verschwinden!
Ich lasse gelten, daß der Plan und die Aus¬
führung der Acneis einen jeden aufmerksamen
«nd der Kunst des Dichter- nicht ganz unkun¬
digen Leser in Erstaunen setzen müsse
, aber fol¬
get hieraus nothwendig
, daß sie gefallen muß?
Ich gebe zu , daß das erhabene Genie Virgils
die trefflichsten Bilder, die lebhaftesten Vorstel¬
lungen, die mahlerischsten Beschreibungen bannn
angebracht hat; aber wie vielen Lesern muß eS
nicht unertäglich seyn, sich in dem Vergnügen
über edle Getonte» und andere poetische Schön¬
heiten durch beständige Unterbrechungen von
Tände-

'

Taiideleyen

,
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von langweiligem

Gewäsche , stö¬

ren zu lassen!
Die

Nachahmungen

ein allgemeines
Dichter

kiesen
schü.

Und wer weiß , ob man nicht seine»
unnöchigcn

, seltsamer

Constructionen

mit

entschuldigen

Gebrauch

waren ,

können

sie zum

Dichter

entschuldigen ,

diesen alter , griechische»

abzulernen
,

;

aber

die den damaligen

in unsern Zeiten ;

höchsten

an

dem

die

sich selbst von den Seilen

das

Ufer gebunden

,

wir

lateinischen

aber an unsern

können sie keinen Anspruch haben .

Seenymphen

Dialecktcn

der Natur , die noch durch

was sollen die Wendungen
nöthig

falscher

Es ist ohne Zwei,

keine Kunst verschönert war,

Zeiten

und

den griechischen
wollen .

die Einfalt

fremder . Re¬

Ausdrücke ,

sei nichts schwerers , als
Mustern

ist

Rüstzeug , mit dem man

starke » und

wird

Griechen

wider die meisten Beschuldigungen

tzen will .

densarten

der alten

Beyfall

Die Schiffe,
womit

sind , losmachen ,

sie an
und zu

werden ; Polydor , aus .dessen Kör -,

per die Pfeile ,

die darein
M

;

geschossen worden -,
W

<?
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zu Zweigen
Baum

wachsen ,

entstehet ;

Harpycn

und

ein fruchttragender

die unflätigen

nen ; der Polyphemus

mit

der

wandelt

auf

dem

die

Meere

dem einzigen Auge,

Wasser nicht an die Hüften
der Feuer

und Rauch

der Aetna ;
Ast hat ,
anderer

Scevögel ,

, die stichfrey sind , und weissagen kön,

wo

ihm

das

reichet ; der Cacus,

speit wie der Vesuv ober

der Baum
den man

,

,

der

einen

goldenen

kaum abreistet ,

von demselben

Metalle

so ist ein

nachgewachsen;

sind solche Mährchen

, die allen Witz der Kunst¬

richter

die schon

dem
Virgii

erschöpfen ,
alten

Homer

abgenutzt

destowrnigsr

zum

sind ,

mung
Ohne

mit

bekommen ,
der

Natur

diese Wendung

wären

sind andere , da die Natur

weil

waren.

Es giebt Gedanken , die ihre Schönheit
die Wendung

von

worden , und beym

zu entschuldigen

sie von keiner Nothwendigkeit

Theil

durch

da ihre Uebcreinstim,
nicht

zu

gewiß

sie gemein .

ist.

Aber es

geschildert wird , wie

sie ist , und da hat mau nur ihre schönste Seite
zu schildern ; man muß alle Wendungen

vermei¬
den,
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den ,

wenigstens

müssen

Nichts ist leichter ,
Dichter

ste unmerklich

als daß ein unbcbachtsamer

spitzfündige Scrucerci

edeln Einfalt

setzet.

kritischen Augen
jedem Blatt

seyn.

an die Stelle

der

Wenn man die Aencis mit

durchgehet , sv wird

Beyspiele von dieser Art

man

auf

antreffen.

Virgils gemeinster Fehler ist , daß er ins Spielende
verfällt , wenn er natürlich

zu denken glaubte

zum Exempel beym Anfange des IV . B.

tit regln» xisvl i»m llullum llmci» cur» ;
VulkMi»Ut veni« L e« co carxitur ixul.

Don der Sorge verwundet; denn die Sorge
war

wie der Schmerz

fiigcn Alpinern

mit

eines von unsern schwül,
Hacken

ausgespitzt .

Aber

die Wunde in den Adern ernähren, ihr
Speise

und

Trank

geben ;

ferner von

einem

blinden, nicht sehenden
, Feuer gepflückt wer¬
den, ist vollends Unsinn.
Und nach einigen Zeilen.

— Lll mollis klamm» medullzs
Intere»L tacitmn vivit lliii xeüorc vulnus;
Uritur üikelix Visa. —
Dieses'

^88
Die Flamme
ißt ; und was ißt sie? das M-nk in ben Bei«
nen. Das Wunder noch wunderbarer zu ma¬
chen meldet er uns/ daß die Flamme/ so diese
Mahlzeit thut/ weich/ ohne zweiftl zahnlos ist.
Die Wunde schweigt stille / als ob sie sonst
reden könnte/ und sie lebet unter dem Nabel.
Warum nicht/ da sie so gespeiset wird?

Dieses ißt von derselben Art.

Lrset amM5, Onlo traxitPie xcr

ollli

knrorem.

kunst.
reich durch ihre Gebeine hindurchzicht!
Wollte sie dadurch ihre Bangigkeit vertreiben?
Die Verehrer Virgils ivecben alle ihre locos
communes von der Kunst des Dichters und
» / um zu be¬
» Farben hervorsuche
den poetische
weisen/ daß diese Ausdrücke Metaphern sind/,
bey denen man nicht an den Wortverstand/
sondern an die bezeichnete Sache denken muß.
Wenn aber also eine Metapher ungereimt für
sich seyn kann/ wenn sie nur die bezeichnete
Sache einiger Massen anzeiget/ so ist Hr. Gott¬
scheds Wczstem- er Flöten ein völlig erlaubter
Ausdruck;
Eine seltsame Verliebte/ die ihre Wuth

so
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Ausdruck ; weil man
den Verstand

dem Zusammenhange

desselben leicht einsehen wirb , wie«

wol die Metapher
Die

aus

widersinnisch und lächerlich ist.

Liebe und was zu ihr gehört ,

zeit bey dem römischen Poeten

ein Feuer

den eigensten Würkungen

des Feuers .

uns

der

im

VIll . B . von

ist alle,

Venus

,

mit

Er sagt
und

dem

Vulcanus:
— Ills rexents
tlccexit llllitam ÜAiriniüin
, rwtulijiie meUnIIn;
Intravit Lalor, L lLbeknÄ
» per oUÄ cucurrit.
Ist es nicht abentheurlich , daß Vulcanus
gefastet

hat , daß die Glut

treten

ist ,

beine

gelaufen

daß sie durch
? Was

Feuer

in sein Mark
die

darauf

morschen
folget ,

ge¬
Ge¬

ist nicht

klüger:
— — xlacülmnyue xetivlt
in5u5us§remio
Erinnern
Insnsei8

sie sich bey diesem geheimnißreichen

des

Herametristen

7-renrönr

LieblingsworieS

unserer

neuern

, die sich so gerne auf alle Arten

ergiessen und

dahi» gieffen
. Ich unterstehe
mich

das ? eters per memvrs soporem
in seiner ganz fleischlichen Kraft zu verdeutschen.
Sie wissen, wie viel der Alpiner hat ausstc.
hen müssen, weil er nur von einem Geburts«
gliedr der Blumen Anregung gethan hatte.
Hier ist noch dos Zrsmium ; und wer weiß was
mehrcrs noch in dem Gleichnisse verborgen liegt:

Mich nicht

— tonitrn «um rnptL corulco
lumüis nimbos.
Iznsil rr'ina mrcmrr

Wer boshafter wäre als ich, könnte dieses
, so würde er An.
ganze Glcichmß nur auflösen
W haben erschrecklich darüber zu türlüpinieren.
In demselben Vlll . B lesen wir:
Ntguc die imratiz volitsns srgcnteus ^nlsr
korticikus 6üUos in limme »clelle cLiickat.

),
Was ist das anders als eine kindische Tändelei
daß eine Gans, die von Silber gearbeitet ist,
fliege, in einer goldenen Gallerte fliege, und
, oder wie der Poet will, singe, die
schnattere
Gallier seyn vor dem Thore? Eben so anmuthig
klein ist folgende Vorstellung Mitten in der Grösse,
zu welcher

sie

erhoben

wird :

Ättoliens immer« kmnsmgusL üir ncxotum.

Es

Es soll ein unerhörtes Wunder seyn, daß ein
Krieger den Ruhm und das Schicksal
, ( welche
Sachen! ) auf seine Schultern genommen hat;
und wenn wir die Augen recht aufthutt, so sthen wir , daß es nichts als ein gemahlter
Schild ist.
Noch mit ihrer Erlaubniß ein Epempelchen,
welches sich selbst so ziemlich lächerlich machet.
Im V. B.
Man sagt uns da von Gyas,
einem Schiffhauptmann:
— Lexnemgue lVlcnmten
In inars xrMpitcm xuxxi setm 'bat üb Eo . —
itt ^ rrlvis ut fnnclo vix t^näem reilciitus imo eit
8eniüi ,
üucns in veüe Alencetes,
Lammn xetit lcoxvli sice^Pis in i nps releclit.
INum L laiiontem l 'oieri L riiere natnntem:
Lt tiillos lilient revomentem peötore üiiÄus.

Es ist nicht artig, daß der junge Gyas den as,
ten, redlichen, Piloten, so unehrcrbiethig in die
See stürzt. Und die Schuld fällt gewiß aufdm
Poeten, der diese unedle That gedichtet
, und
uns dadurch von seiner eigenen Gemüthsart nicht
den vortheilhastestcn Argwohn erwecket hast
Diese
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zugleich

kann

Diese Stelle

gen , wie viel widrige ,
würdige

Tändeleyen ,

Birgst

unter

llccL nipe

diese Sache

^Mich dünkt

ich finde das Lächerliche

dringen

in sein

einflechte:
kilienü in velle ,

nen ,

Dinge

natürlichen

der

Verwand

üuLlu !:.

vielmehr

Sollen

traurig,

bloß in dem Klei,
aus.

Grosses

das man uns so gern für
wollte .

rilere

rclcitjt ,

n^tLntsm , lsllos riclent rcvnmcntcin

und

un«

des Heldengedichts

und njchtswürdige

rmd der kleinen Umstände

Schreibart
Gedicht

dem

able'

Beweis

einen

wir dergleichen Stellen
sie

für schön , richtig , und poetisch erkennen ,

haben wie

mögen zu dem Ganzen ein Verhältnis
sie wollen ?
Heben

Und sie mögen

oder nicht '/

Boileau

am

rechten

würden

Der gewiß eben so kindisch vorgekommen
_I

Hieher
Den Mund

seyn , als

vn , limte L revient,

.e peiit cnkkat

Lt jo^ eux 5

Orte

diese Bil,

MLre okkre im ciuiiou qu'il tiont.

gehört der

Einfall , den der Poet i«

des grossen

Kindes

Aicanius

das er in Lidyen bald auf den Schvoß

leget,

der Dido
gesetzet,

gesetzet, bald einem wilden Schwein hat nachja¬
gen lassen , und hernach in Laticn ;u Feld ziehen
läßt ; dieser Ascanius erwähnt im Vll . B . über
einer magern Mahlzeit , daß sie die Tische selbst
aufgegessen hätten .
schnitten.

Es waren aber nur Brod-

AuS diesem Gedanken macht der alte

Aeneas so viel , als der Poet wollte , daß wir
daraus machen sollten:
— La vox -luäit» labormn
krima lullt Lncin, xi'imamque loguentisüli ore
Urixuit kster ae üuxskLÄus nmniae xrelüt.

Das ßnd die Muster , die unsere cur ^ os
verderbt haben , die gewiß fertig, seyn
werden zu sagen , daß wir weder den Homer,
noch die wahren Gründe der Dichtkunst , noch
die Kraft der einfältigen Schönheiten kennen,
da wir über Dinge spotten , die aste Augenblicke
in ihren Gedichten vorkommen.

Allein wir ha,

ben für uns die ganze große Welt unserer erleuchteten Zeiten , die durch die Philosophie gereiniget sind ; und es ist eine eitele Hoffnung,
daß man mit dergleichen kleinen und aus ihrer
Stelle versetzten Wendungen noch gefallen könne.
N
WeM
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- Weil» Virgil unter andern schönen Geschich.
ten, die er unö von den Reisen seines Helden zu
Land und zur See vorsingt, auch einen physicalischen Dichter, seines Nahmens Jvpas , her.
vorbringt, so werden schwerlich alle Leser diese
an sich höchst„«nöthige Erdichtung billigen;
und wenn, wie sehr wahrscheinlich ist, der Mit»
säus eb^i svwol nur eine erdichtete
, «»nöthige
Person ist, so hat Virgil gewiß diese Erdichtung
bis zu einem sehr hohen Grade des abgeschmack¬
ten getrieben, da er im VI. B. diesen Musäus
an die Spitze der Poeten stellt, zu welchen er
in den elyseischen Feldern den Aeneas kommen
läßt. Der Poet ist niemals berechtiget dem
Hange einer wilden Hitze.zu folgen. Ein über¬
mäßiges Feuer ist ein so zweydeutiges Kennzei,
chen eines guten Dichters, daß
kor mie inlsiinl ten tlloullnill nre xoüeü.

Dich»
rers. Aber es ist zu seinem Unglück nicht der,
ienige, der sich mit der Critik verträgt, die mit
philosophischer Genauigkeit die Gründe des Schö¬
nen
Und das ist der Charakter des

lateinischen

I9s
neu untersucht .

Weh ihm ,

wenn

dem Bezirke

lateinischen

Männer

der

und auch den Beyfall

der artigen

er sich au«
verirret,

Welt fodert?

Sosius.
Hermanfrieds Armimus Schönaich *).
Wenn

dieses Stück

ein Fragment

aus ei»

nein großen Gedichte von ArmiNlUS ist ,
einigen wahrscheinlich

wird , so mag der Verfas»

ser zusehen , wie er eine so blödsinnige
wie der Armimus
schen Werke

wie eS

Schönaich

vertheidigen

Person,

ist , in einem epi¬

wolle .

Vermuthlich

steht er in den Gedanken , man sey nicht verbun,
den , eine ernsthafte

Materie

vom

Anfange

bis

zum Ende mit dem äussersten Ernste zu behandeln.
Homer

hat das

lustige Stück

die Alias

eingetragen

und

Alias

die

eine

Epopöe

schlimmste ist , daß der Arminjiis
der

Herman ,

auf

vom Thersites

i>»

, und er ist doch Homer,
geblieben .

Das

Schönaich

welche die scherzhaften

N »
*) V»m 2ab» »7;6.

und
Ein -.

fälle

zielen, den meisten Lesern
ganz unbekannte Dinge und Personen sind, da.
her sie einen großen Theil des Witzes, womit sie
bearbeitet worden, bey ihnen verlieren
. Und
wer wollte einem vernünftigen Menschen zumn.
then, daß er das befreite Deutschland lesen
sollte, damit er diese und dergleichen seine An«
spielungu verstehen lernete:
falle dieses Gedichtes

Einen Degen dcms wol that sich in der schönen
Händen

thilde
zu wissen
.-

Baten ihn

Ma¬

-

ihnen sein rauhes Herz entmnzelt zu

zei¬

gen. —-

Und einer ersucht

ihn,

ein

wenig

Aus der bräunlichen Faust mit Ach und Tode zu

Was dieses

blitzen.

Fragment den vernünftig»
sten und geistreichsten Männern vorzüglich werth
und angenehm machen kann, sind die starken
epische

von dem Charakter der alten Germanen,
Poet aus dem Charakter der Nation ge¬
zogen hat. Wer sich mit Tacirus in den Geist
und die Sitten derselben versetzen kann, wird
Hier Schönheiten finden, wo ein anderer nur
AuSZüge

die der
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Ausschweifungen

erblicket ; zum Exempel

in fü¬

gende » Zeilen:
Wußtest du nicht , daß wir den Unterhalt lieber vorn
Feinde
Mit Vergiessimg des Bluts und mit Wiurdm erkauf¬
ten als daß wir
Unsere Felder im Schweiffe des Angesichts bauen und
warten
Bis das Getraid gereist die Lrndt uns ruhig gewähret.
Wie die Nie -- und Uz - ungerührt
wenn Noah
Tugend

und Abraham

bleiben,

die Empfindungen

und der Frömmigkeit

also hören unsere

politen

nigkeit die wilden

Gedanken:

der

im Munde führen,

Höflinge

mit Kaltfin-

Gott hälts immer mit dem , der mit dem heftigste«
Ernst schlägt.
- - Dem Mann , der sein Leben im Felde
Für die Rechte Lhuiükoiis und Mannus fechtend ve»
löhre,
Wollte Moden den Zugang in seine Walhall crvfnen.
Unsere Hofpoeten , die sich nicht scheuen die
besten Könige mit Cäsarn

und Augusten

Linie zu stellen , nehmen nur die Handlung
den

Abscheu

empfinden

in eine
wahr,

sie nicht , der mit dex

Handlung , in diesen Zeilen verbunden
N ;

ist:
Sein«

Seine

Zerstörer - die Mörder

des Staats

, der Gesetz,

und der Freyheit,
Sie , die ihr Rom gefesselt , und göttliche Wolthat

es

nannten,
Und für die Wolthat

Anbetung gefodert , und solche be¬

kommen.
Also ward

auch Tiber , die Schande

der Menschheit,

zum Abgott.

Wenn

mehr

Schnitte

witziges

und artiges

von dem

, wie folgendes ist , in dem Stücke wä¬

re , so würde es sich dem bloß zärtlichen und bloß
witzigen Theile der Leser empfindlicher machen:
— -

Wie warst du so grausam

Daß

du die schöne Heldin
hak?

Artiger

ins Gras

danieder

hättest du sie auf einen Sopba

Diese artigen

gelegt

geworfen.

Herren sind insgemein

auch Idio¬

ten ; ich fürchte darum , daß die Abenddämme¬

Götter, der Dragbecher
, und der Minriebecher,
, die Walhalle- und dergleichen Din¬
rung

der

ge aus

den Sitten

und dem Glauben

der Teil«

tone wenig Eindruck auf dieselben machen werben.
Um dergleichen Sachen
Nann

bekümmert sich allein ein

, dem die Geschichte des menschlichen Ver¬
standes

^

:

nig die Redensarten

eben so wt,

man

gange jener feinen Leute höret

dem Um,

In

standes und Herzens angelegen ist.

Die Hüter

der Völker»

mit dem Schwerdte peitschen; das Hirn dek
Henne nnd die Stirne des Straußen haben;
die Frucht des Verrgths genieffen; diese Sa,
sind nicht in ihrer Natur , und

chen und Bilder

verur¬

werden darum von ihnen für unnatürlich
teilt .
.Es

Die Zeilen:
waren
, der Hain

Große Verdienste

von Leutoburg

, Roms

Legionen
Nnbegrabe », die Adler zertreten , Augustus verzweifelt,

fallen

vollends

ins

Dunkle

und

Räthselhafte.

Wer kann sich denken , daß der Hain
toburg , und Roms

unbegrabene

von Teu»

Legionen

Ver,

dienste seyn ? Dieser Mensch , wird man sagen,
schreibt Räthsel ,

er kaun

seine Gedanken

entwickeln , noch ihre Verbindung
In

nicht

ausdrücken.

der That , wenn man von gewissen Leu¬

ten will verstanden

werden , so muß man

ihren Begriffen , ihre Meinungen
N 4

nach

, und ftlbstnach
ihren

2O0

ihren Vormthciien schreiben
. Soll euch Nico,
lai verstehen
, so schreibet wie Consbruch; soll

lesen, so denket wie Löwe; soll
Lafparsim, si> redet wie Schönaich. Unserm
Verfasser wird es wol bekommen
, wenn er auf
den Beyfall aller dieser artigen und'witzigen Leute
einmal für allemal Verzicht gethan hat. Er
scheint nicht für ihren Scribcnt gebohrcn zu seyn.
Ein wirkliches Versehen in diesem Gedichte
Wird wol dieses seyn: Der Poet gedenket Gis,
rnunds in Fredulfs Rede; und dieser Glsmund
eyistirte doch nirgend als in den Versen des obointifchen Barden, Schönaichs von Gubcn, der
ihn rn seinem vertrockneten Hirne geträumet
, und
zu Marbodes vornehmsten Minister gemacht hat.
Ich finde in dem Gedichte von dem befreyten
Deutschlande die ausdrücklichen Worte, die Gis«
mund zu seiner Tochter sagtr
Camercr euch

Kind du weißt daß mich
dig halt.

Undc§ ist

der

Königs.ines

Fredutfs eigenster

Ruders

wür¬

Ausdruck:
Tismund

GiSmiind vielleicht, den - er König des Ruders wür¬
dig zu ich» hält.
diesem alten

hat der Poet

Hier

augen¬

Helden

scheinlich feine eigene Wissenschaft gelehnet .
wollte gern wissen ,

tvas

er zur Vertheidigung
könnte.

aufbringen

diesis Parachronisme

Ich

An Cvlon.
fragen mich ob ich den Noah gelesen habe,

Sie

verlangen

Aber Sie

hatte.

Heldengedichte

diesem

ich von

und was

doch nicht , daß ich Ihnen

die ganze Geschichte davon schreibe , die ich weiß?
Da

Sie

Homers Fabeln gelesen , und sie mit of¬

meine

Gedanken

deutlich

Noah

vom

können , und doch nicht wcitläuftig
fen .

Ich weiß , daß Sie

die Bosheit

dür¬

eben halten , und

Gleichgültigkeit

selbst , deren Sie

zum Beystande

werden

Sie nicht unverwarnet

die Verwunderung

aus der » »parteylichen

entdecken

einer von den wenigen

sind , welche die critische Wage
damit

ich Ihnen

werde

gelesen haben ,

fenen Augen

rufen , Sie
N

;

hinreiße,

fähig sey» können,
wider den Eindruck
einer

202
zu bewaffnen . Mit¬

Dichtart

einer einnehmenden

telst dieser Vorsichtigkeit

Homers

bracht , daß die Ausschweifungen
selbst Träume ,

seine Bewunderer
glimpfung

, die

und zur Ver-

, nennen , ihrem

Träume

, göttliche

es dahin ge¬

habe » Sie

Verstände nicht verborgen geblieben sind , und Sie
haben die Gründlichkeit

und

in den aufrichtigen

Urtheilen des ehrlichen alten Kunstrich-

herzhaften
ters Zoilus

ungeachtet

erkannt , und ihm

, aller Beschimpfungen

Verleumdungen

aller

, die dieser

von den verblendeten Liebhabern Homers und seiner
Fabeln zur Belohnung

bekommen hat , den Ruhm
und muntern

eines tiefsinnigen Kunstrichterö

Gei¬

stes zuerkennet.
Der Verfasser

des Noah

Ausschweifungen

fabelhaften

sich in alle die

hat

verstiegen ,

, der einen hellen Kopf

jedermann
Vorurtheilen

nicht

und mit

ist , nothwen¬

eingenommen

dig beym Homer , dem Vater

hat ,

welche

der Fabeln , ent¬

decken muß ; und es ist offenbar , daß er sie ge,
studiert , und 'mit dem mühsamsten
gemachet

hat .

Die

Fleisse nach¬

unsinnige Wuth der Home»
risten

risten hat wenigen Critikcn des wackern Zvilus
geschonet, und doch ist keiner von Homers Feh,
lern , die in des Zvilus Fragmenten qcrüget und
zu schänden gemacher werden , welchen der Dich¬
ter des Noah nicht ein oder mehrmale

wieder¬

holet habe.
Homer ist , wie Zvilus entdecket hat , sehr lächerlich, da er einen solchen Gott , wie Apollo
ist , beschäftiget, die Hunde und Maulkhiere todt
zu schlage».

Der Noahdichler ist eben so un¬

gereimt , da er einen solchen Erzengel , wft Raphael ist , beschäftiget einen Eichbaum zu spalten,
und die Riesen Gog und Perez in die Spalte zu
klemmen ; und da der Engel sich selbst eine Fe.
der ausreistet , und sie an die Brust einer Taube
stecket; und da er Husan und Amcaphcl auf den
Rücken nimmt, «und mit ihnen dahin stiegt. .
Es ist eine gründliche Anmerkung des Thracischen Kunstrichlcrs , daß Homer sich zum Gc,
lächter gemacht habe , da er vo» desDiomedes
Helm und Harnisch meldet , sie habe» gebrannt
und Funken Feuers von sich geworfen , weil so
Diomedes

2«4
Diomedcs nothwendig darinnen hätte verbrennen
müssen
. Eben so lächerlich hat der Verfasser des
Noah gesagt, die Feder, die Raphael der Tau¬
be in die Brust gcsezt hat, habe geleuchtet und
geglühet
. Denn wie konnte das seyn, ohne daß
die Taube selber gebrannt hätte? Doch er hat
auch gedichtet
, der Busch an dem Walle des
Paradieses habe in lichter Lohe gebrannt und die
Niesen verletzet
, er selber aber sey nicht verzehrt
worden.
Wie gründlich hat Zvilus angemerket
, Homer
fty nicht gescheit

gewesen
, daß

er

gedichtet
, Jdäus

habe seinen zierlichen Wagen, der sich in, Ge¬
fechte mit andern verwickelt hatte, im Stiche ge.

lassen, maßen er besser gethan hätte, wenn er
wäre. Der Noah.
dichter hat eben so närrisch gedichtet
, Dagon sey
am Ufer des Paradieses aus seinem guten Schiffe
gestiegen
, den» er hätte, wenn er darinnen ge¬
blieben wäre, beym Einstürzen der Gipfel des
Berges davon fahren können.
auf dem Wagen davon gerannt

,
*

'

Wer
V

ein»
, da
räumen, Homer habe nicht zu leben gewußt
Priamus
daß
,
lassen
er den Achilles hat zugeben
ausser seinem Gezelte läge, damit die Griechen
, daß er da wäre; denn es ist g»
nicht merketcn
, einen König so zu verflossen.
wiß sehr unhöflich
, da er den
höflicher
Noahdichter
der
ist
Aber
Patriarchen leiden läßt, baß Raphael, sein vor»
, ausser der Arche dem Winde
nehmer Freund
, den Kasten zu be¬
und Regen ausgesetzt bleibe
wahren, in welchem er indessen wolbeschirmet
ruhete?
Homer hat gesagt, Ulysses habe eine gleiche
; Zoi¬
Anzahl Leute aus jedem Schiffe verlohren
, was ihm alle Ken¬
lus hak darüber angemerket
, das sey nicht
ner der Welt zugestehen müssen
. Auf dieselbe Art hat der Noahdichter
möglich
gesagt, Sipha habe gerade drey Töchter gehabt,
wie Noah drey Söhne, und jede von den Frauen
, und
der Söhne Noahs habe Zwillinge gebohren
Mädchen.
rm
und
Knäbcherr
wieder jede ein
Das kann nicht seyn.
Wer muß dem einstchtsreichen Zoilus

nicht

2O6
große Zoilus lachete billig über die Män¬

Der

ner , die in Schweine

Ferkel.

artige , schluchzende

sie Homers

nannte

worden , und

verwandelt

Wie billiger hätte er über die lieben , kleinen Ele»

gelachct , welche

mit

sind die Critiken , welche dem guten Zoi.

Das
den

schändlichen
bey den

Hundes

Nahmen

des Thracischen
des blinden

blinden Verehrern

griechischen Poeten verdient
mir

in die

Noah

dem Helden

gegangen sind?

Arche

lus

, und Meerpserd - Kälberchen

- Nashorn

phanten

habe » ; und ich kann

selber weissagen , wenn meine ähnlichen Cri-

tiken
Hände

in die

des neuen Gedichtes

den Anbetern

fielen , baß sie mich

mit

ihm

dir

unter

verweisen würden , damit

wir

Tafel des Poeten
«uns da um die Brocken bissen , dir von den Gä«
sien weggeworfen

werden .

«ers ist in der Welt
ihretwillen

Allein

nichts

als die Wahrheit

schö.

, und um

darf man noch wol eine Beschimpfung

ieiden.

Zoilus Teuto.

Ge-

2O7
Fragment von der Gesetzgebung auf

Sinai *).

Der Verfasser der vermischten Werke in ver¬
» Arte» der Dichtkunst hat ein Stück sei¬
schiedene
nes Gedichtes von der Gesetzgebung bekannt ge¬
macht. Er hat die Kühnheit gehabt, in diestr
Probe sich mit Milton in einem der schwersten
. Denn
Talente dieses großen Poeten zu messen
er hat dürfen in die Hölle hinunter steigen und
da einem Concilio Satans und seiner Engel bey¬
wohnen. Aber seine Hölle ist nicht Miltons gros¬
se und erhabene Hölle, welche die ewige Gerech¬
tigkeit für die Rebellen Gottes gebauet, und ih¬
nen ihr Loos dreymal so ferne von Gott und
dem Licht des Himmels angewiesen hat , als es
von dem Mittelpunkte der Erde zu dem äusser¬
sten Pole der Welten ist.

Es ist nur ein ver¬

wegner Fels unter dem Süd - Pol:
— Den Wind und Flut bestürmet,
Mit siebenfachemGipfel unordentlich gethürmet.

Vor Alters , sagt man uns , war dieser Kerker
der Teufel im Mittelpunkte der Erde , aber die
Sündflut

')

Dom

Jahr

22,8
Sündflut

der Menschm ver¬

, die den Untergang

Der

ursachte , diente ihnen zur Rettung .
ward durch die Bewegung

der Elemente

ebne Flache der Erdkugel

herausgebracht.

FelS

auf dir

Der Verfasser hat zwar wie Milton die Schatze

verbraucht

;

mit welchem

mit

nicht

aber

Satans

zu dem Thron

und Indus

von Ormus

dem

MiltonS Mammon

Geschmacke,

in feiner Hölle

gebanet hat:
Der Reichthum von ganz Ormus hieng rund um die.
sen Sitz,
Ein ungestaltcr Zierrach , barbarisch, ohne Witz.
Es

sind hier auch nicht Miltons

loch nnd Belial ; des Verf . Teufel
rem Falle

verlohren .

wie er ihre Wohnung

, Mo¬

haben in ih¬

alle ihre Talente

vom Himmel

GeschicklWeiten

Satan

und

In der Proportion,

verkleinert hat , hat er sie

-überhaupt von dem Charakter , den sie bey Milton
-Habe» , crniedriat .

Satan

hat hier nicht mehr

Diese nachäffende Majestät , die Millon dem Prin¬
zen der gefallenen

Engel zuschreibt , noch dieses

Mierjchrockene , ungezähmte

Erkühnen

in seinem
Ver-

Verhalten

; er hat Mühe

und Unternehmen

die

zu verleugnen , die ihn ergreift , er will

Furcht

Miltons

ist hier nicht mehr

Belial

hat .

Belial

verbergen , die

des Spottes

sie mit der Mine

dieser träge und furchtsame Geist , der einen Ab¬
scheu vor der

hat , der lieber will

Zernichtung

elend als nicht

seyn:

Mehr trostlos als verrucht,
Verzehrt er sich in Pein ; und hofnungsloS zu sterben
Spricht er den Donner an , und rufet dem Verderben»

—

zürnet mit Satan

Er

ihn zum Abfalle

verleitet

ihn Mit dem Abbadona
Moloch unterscheidet

flucht ihm ,

und

hat .

daß er

Der Autor

hat

der Meßiade vermischt.
sich nicht durch das Feuer

und den Ungestüm , den er bey Milton hat;

- - Moloch liebt die Sünde
Bloß um der Sünde willen Das

Belial , der so fleischlich war/

ist Miltonö

daß er das

Laster

um

sein selbst willen liebele.

Doch diesen Zug seines Charakters
mit folgendem

stößt der Vers.

wieder um:

-- - Gern will er alle Pein,
Nur mit dein Ruhm Empörer undGMes Feind zu seyn,
O

Er
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Tr liebt denn die Sünde
len ,

wik.

de » er von ihr erwartet.

Die

übrigen Teufel sind ein Haufen

Feigen .
auf

um des Ruhmes

Gog

Sinai

Satan

kömmt ihnen zu sagen , daß Gott

Herabsteigen

Schrecken

nimmt

wolle ;

ein

die Veriämmlung

zu erhöhen ;

selbst , und verräth

seine Furcht

worrenen

Er siegt :

Reden .

die Könige erfülle !

Was

das soll den Himmel

panischer
ein , und

sucht alle seine Beredsamkeit

ihnen den Muth

Unsern Feind

zitternder

zusammen,

aber

er fürchtet

mit seinen ver¬
Daß

nicht Furcht

künftig geschehen soll,

treffen .

die Hände

Furcht

der Beter

muß um

salten.

Die List ist seine lezte Zu licht , da er aber
selbst keine weiß , so fodert er seine Fürsten auf,
ihm damit zu dienen . Miltons Satan wäre leid
gewesen , wenn seine Fürsten
ihm

eine List ,

die ihn

groß

schuldig geworden wären .
ncn elenden
Ironie

Hochmuth

andern

machen

Als Belial
mit

vorrückt , so wollte

aber er donnert

einem

einer

als

konnte,
diesem sei.

vernünftigen

er auf ihn donnern,

ins teere;

Und

2H
Und stand vor Grimm ohnmächtig und dumm und
sprachlos da,
Und sah und hörte nicht. - Die

besorgt

umsonst

Hölle war

- Daß von dem Donner ihr Felsengrund zersprangt
und wollte sagen

sagt der Autor ,

sollte

Sie

möchte

Haupt

so waren die andern

und es war ein blinder
leeren Worte

durch sein Anstiften
würde ,

Verachtung

Sprung

Aber wen»
es noch mehr;

, dasi ste auf die

Molochs , sie sollten mit ihm kom«

men das Blutbad

ten

solch unwürdige-

ein

vom Throne stürzen würben .

er feig war ,

habm,

besorgt

vielmehr

Laß die höllischen Fürsten

zerspringet!

zu beschauen , welches Agag
unter den Israelitcn

anrich«

fasteten ,

und mit

plötzlich Muth
aller Gefahren

mit ihm zum Trmm-

phe flohen.
Die Krieger aber stöhn - Und nun entfloh» die Götter — Eb Satan floh —
Das

Fliehen ist ihnen so eigen als Miltons

Teu¬

feln das Fliegen.

Os

»

In

— In allttr Augenblicken
Su >d hundert Meilen schon weit hinter ihrem Rücken.
Lonqinus

hat durch einen Mißverstand

zugeleget , daß er den Sprung
nach der Länge
dann

des Erdbodens

gemessen habe;

hat er gefunden , wenn sie noch einen sol¬

che» Sprung

thun

nen Raum
wenn

Homern

der Gölterpferde

wollten ,

so würden sie kei-

mehr auf Erden finden .

Gewiß ist,

diese Teufel jeden Augenblick hnndert Mei¬

len macheten , daß sie lange vor der Nacht
über

Param

über

den

Wenn

hinaus ,

Erdboden

wohin

hinaus

weit

sie zielelen ,

,

gekommen

ja

sind.

sie zurück gekehrt sind , so wollen wir gern

sehen , zu was für Geschäften der Autor sie dort
braucht .

Es muß ein harter

Knoten

seyn , den

mau durch Legionen Teufel muß auflösen lasse».
Ein

Gedicht , wo große Charakter

werden , ist eine gefährlichere
ders , wo der Poet
det.

sich auf

als ein an¬

in seiner kleinen Person

Unser Verfasser

er verläßt

Klippe

aufgeführt

ist deswegen

re¬

unbesorget;

einige , die ihm versprochen

haben , es zu vertheidigen , wiewvl

es noch un¬
reif

21 )
Wenn

sie es nicht können , sb theilen

sie den Schimpf

mit ihm , und dieses tröstet ihn.

reif ist.

Er erzählt

von Leuren , die den Beruf

uns

und die es für einen Eingriff

ben zu urtheile » ,

Ich werde übel

halten , wem » andere urtheilen .
daran

von

scherzen kann .
ein halbes

selbst der Welt

bald

seinen Fehlern
etwas

Vertheidiger

rechtes zu thun

genug hätte seine eigenen Feh¬
zu verbessern.

aber er sich gleich anstellt , so ver¬

rath er doch viel Furcht

vvr einem

habe .

Es

Mann , den

giebt , der für ihn zu

er uns für einen Griechen
viel gclernet

bekommen

angesehen seyn,

ler zu entdecken , und vermuthlich
Wie herzhaft

seine

hat es ihm nicht zu¬

Er wollte nicht dafür

daß er Fähigkeit

Er'

Dutzend

damit

entdecket , nur

hätten ; aber seine Demuth
gelassen .

Gewissen,

Er selbst hat so ein ruhiges

daß er mit seinen Freunden
halte

zu dieser Classe

seyn , wenn stine Schützer

gehören .

ha¬

hat

einen starken Ein¬

druck bey ihm gemacht , daß derselbe das Hals¬
ei¬
tuch dreymal über einander flicht , und dann
nen Zipfel

durchs

Knopfloch
O

z

ziehet.

Er

bittet
seine
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feine Freunde

ernstlich , daß sie ihn von der Le¬

sung seiner Gedichte abhalten ,
Lieber einen Logarithme
etwas nützlichers

niemals

der Roth

, oder sonst
und Mo-

Reden anzuhören.

zweifle nicht , es werde

Schützern
Fall

auszurechnen

zu thun , als Satans

Lochs und Belials
Ich

und ihn bereden,

ihm und

an Schutzreden

seinen

mangeln , im

können sie nur sagen , man müsse

in den Charakter » und Reden der Teufel weder
Ordnung

noch Wahrheit

chen ; Satan
Schwulst
Im

sey der Vater

su»

der Lügen ; Unsinn,

, seyn seine Eigenschaften.
übrigen haben wir unserm Vers . eine neue

Schönheit
rinnen

, noch Verstand

des Alexandriners

zu danken , die da¬

bestehet , baß die männlichen

Abschnitt
durch wird

in ihrer Milte
der Vers

men Reden Satans

weiblich

ganz

Reime

den

machen ; da¬

lyrisch ; die grausa¬

und seiner Engel

bekommen

etwas artiges und leutseliges ; der Wolstand

wird

besser beobachtet , wie der Chor bunter wird , wenn
Zedern Jünglinge

sich Mädchen

an die Seite

fetzt wird.

As

ge¬

Au Philvtas.
Sie

sind auch gar zu fertig den Homer «regen¬

in
der Verse zu venirtheilen , die er dem Jupiter
den Mund geleget hat:
Lieblose Krau , war thaten
Söhne,
Daß

du

dir Priam

so sehnlich verlangst

und PriameS

die prächtige Stadt

zu

zerstören?
zerbrechen -,
Könntest du ihre Thor und starke Mauren
darinnen
Trojanen
alle
und
Söhn
Priam und PriamS
dein Unmuth sich
vielleicht
würde
dann
,
Aufzuessen
leg « ».
Wille geschch . Ich will es gestatten,
dein
,
denn
Ty
. die Ursack
mit einander rn»
Einmal zu heben , die uns so leicht
zweyet.

etwas
Können sie nicht finden , daß man noch
und soll
für den Vater der Poesie sagen könne ;
ge.
er »»vertheidiget , vielleicht auch ohne Schuld
nicht,
tadelt werden ? Das Aufessen gefällt ihnen
solche
und sie gehen dem Poeten deswegen eine
derglei¬
derbe Lection , als ob seine Werke mit
ist hier,
chen Plattheiten angefüllet wären . „ Wo
Ho„ sagen sie, die edle und angenehme Einfalt
mers,
O 4

^ mers , von der man so viel rühmt ?
Die
„ Ucberfttzung ist ganz richtig , und das Wort
», aufessen ist eben kein Lumpenwort ; nichts,
„ destoweniger klingt dieses niederträchtig
und
„

pöbelhaft .

„

Idee , und die Worte , die Homer

Aber

„ gen in seiner

das Läppische

Sprache

liegt

„

de , gern

hat , mö.

» och so klingend seyn,

, , so ist der Gedanke , daß Juno
» nig und seine Söhne

in der

den alten Kö.

, wenn es an ihr stühn-

aufessen wollte ,

allemal

platt

und

als

da-

« gemein . ,,
Also ärgert
Wort ;

sie der

Gedanke

wie aber , wenn

Homer

ken in den Zeiten seiner Personen
Wenn

er ihn so ausgedrückt

sich gesehen hat ?
niedersetzen

im

Wenn

Zeiten

hat , wie er ihn vor

zu lesen , geschieht
einen

Seribenten

das
von

zu hören , der ihnen einige

Züge von den Sitten
Manschen , die damals
Sie

diesen Gedan¬
gesunden hat?

Sie , mein Herr , sich

Homer

nicht mit dem Vorsätze ,
den ältesten

mehr

und der Denkungsart
lcbeten , und

schon vorher vermutheten

der

von denen

, daß sie von unftrn
Gewöhn-

2l7
seyn
würden, erzähle? Ich hoffe, Sie erkennen nicht
nur , daß es ganz ungereimt senn wffrde von dem
», daß er jenen alten Bewoh,
Poeten zu foderr
nern der Erde die feine» und leckern Manieren
und Gedanken der spätern Zeiten sollte gegeben
haben; sondern sie werden es ihm noch Dank
, daß er uns mit jenem entfernten Alter,
wissen
thum bskannt machet, und uns solche Blicke in
das Gemüthe und die DeukungSart der ersten
Welt thun läßt, welche uns sonst gänzlich ver¬
borgen geblieben wären. Wenn Sie für diese
kein
ölte Sachen keine Neugierigkeit haben, und
nicht
Vergnügen daran finden, so hat Homer
, und Sie sollten ihn lieber
für Sie geschrieben
. In Homers Tagen und den Zei¬
liegen lassen
ten des trojanischen Krieges war es nicht anstös»
fig, daß die Söhne der Könige der Heerden hü¬
teten, daß ihre Töchter den Krug zrim Brun¬
nen trugen, daß die Helden an den Uebcrwundencn Rache übctcn, daß ße wie Seeräuber ka¬
perten, und ein großes Lösegeld nahmen, daß sie

Gewohnheiten und Ideen ganz

O ?

verschieden

hie

2:8
die Frauen

und Töchter

zu Beyschläferinnen

der vornehmsten

behielten . -

nun , welchen solche Sitten
war auch ein solches Bild

Fürsten

Den Leuten

anständig
anständig

waren,

genug:

Priam und PriamS Söhn und alle Trojanen zu essen.
Das

Gemüthe

das an die Manieren

gewöhnt

mit eigner Hand

auf dem

war , daß Patroclns
Hcerde

Feuer machet , daß Achilles die gekochten

Keulen vorschnitt , und noch schlechtere Geschäfte
der Wirthschaft

verrichtete ,

häusliche Art der Vorstellung
Diese Betrachtung
DenknngSart

war

auch a » diese

einen essen gewöhnt.

und die Begierde

, welches

Homers

die Dcnkungsart

seiner

Zeiten ist , in ihren besondersten Manieren

zu lie¬

fern , haben den Salvini

bewo¬

gen , daß

ste in ihren

pünktlicher

Sorgfalt

treten find.

Ihre

von ihren

Ueberfttzungen

in Homers
Arbeit

Landeskeuten

aufgenommen

worden .

Laß jemand

sich daran

sd übersetze : hat :

und den Maffei

mit recht

Fußtapftn

ge¬

ist nichtsdestoweniger

mit dem grösten Beyfall
Ich

habe nicht gehört,

geärgert , daß Salvini

2 !S
8e xaglmilo la porta s !a mnruxlia
krirurio cd i üxli.
l,'rudo
Zweifel nahmen

Ohne
Nation

darum

Poeten

und
als

Griechen
mit

der

sehr

Römer

eine andere

Lasset
Stelle

Popens

nachsehen , damit

der Artigkeit

hat vornehm¬
von Ho¬

Übersetzung

die Popische

der Sitten

Gedanken

und

Addison

sind .

in der

ihm

und Gedanken

merischen Zeiten keine Genüge
uns

bewandert , und

Sitten

fremden

mer gewünscht , weil
Ausdrückung

sowol der

i» der Poesie der alten

bekannt

lich deswegen

weil sie in den

kein Aergerniß ,

diesen uns

genugsam

von dieser

die Gelehrten

der Ho¬

gethan hatte.

Uebersttzung
wir uns

von

dieser

eine Idee von

machen , die er über dieses anstößt,

ge Esse « gestreuet

hat:

Welcher unendliche Groll und unersättliche Feindschaft
Wider das phrygischc Reich und den alten xhrygtschen
König 1
WaS für ein großer Unfug hat IsviS Gemahlt » ent-.
rüstet?
Können die armen Menschen den Fürsten des Him¬
mels so weh thun,
die Stadt und ihre Bewohner zer¬
gerne
so
Daß d»
Mb
störtest ?
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Und die schonen Palläste so gern dem Boden gleich
schleiftest?
Eile , verlaß den Himmel , vollzieh dein starke« Ver¬
langen ;
Brich die Thore der Festung , und steck mit Feuer die
Stadt an.
Priamus bluie , und wenn dein Durst nicht gestillt
rst, so bluten
Alle Söhne des Königs und Jlisn schwimme im Blute.
Ueber das große Reich erstrecke sich deine Rache
Ohne Granren bis daß die ungeheure Verwstsiung
Endlich die Fürstin des Himmels « sättigt . So sey
es , ich will es,
Kann ich nur so den Frieden in meinem Hause be¬
halten ,
Wenn der Himmel nicht langer den Nahmen Ikio»
höret.
Wenn
beruhet

mehr

Artigkeit in diesen Zeilen ist , so

sie gewiß nur

in der Sache .

Den

in dem Bilde
Priamus

und

nicht

und seine Troja¬

nen essen wollen , ist doch nur eine Metapher,
die niemand

nach dem

Worte

als ob der Juno

gelüstet hätte

-und seine Kinder

mit Haut

schlingen

verstehen

wird,

den alten Mann

und

Wenn Pope seiner Juno

Haare

zu ver¬

eine Begier¬
de

22l
und seine Söh¬
de zuschreibt , den alten Priamus
mit seinem Blute
ne bluten zu sehen , ihren Durst
zu stillen , und Jlion

im Blute

das keine sittlichere Sache
beym Homer

Juno

zu bade » , so ist

als das Verlangen

ihn zu essen .

bey

Es ist aber

ich glaube nicht,
auch kein artigeres Bild , und
einen Beweis un¬
daß man diesen Gedanken für
Artigkeit geben wollte . Die Zeile
Hause behalten,
Kann ich» m so den Frieden in meinem
nicht so häuslich
ist ganz popisch ; Homer hat

serer großem

gesagt:
- Die Ursach
mit einander ent»
Einmal zu heben , die uns so leicht
zweyct.
die kleinen Critiker über die platte
griechischen Dichters gelachek haben,

Wie würden
Einfall

des

er von einem Hausfrieden

wenn

Jvvis

geredet

ganz drei,
Sie , mein Herr , behaupten
Uebersctzev
kein alter Verfasser verführe seine

hätte ?
ste ,

als Homer ; es erfvdere
ehrwürdige Mine
die gröste Gcschicklichkeit , die
, beyzubehalten,
der Einfalt , die ihm eigen ist
ohne

leichter

zu Plattheiten
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shne daß der Ausdruck oder der Gedanke veracht,
Sie beziehen sich auf einen Aus.

tich werde.

druck , der in drr Juno Rede einhalten ist , wo¬
mit sie den Jupiter vermocht hat die Antwort zu
geben , die wir bisher untersucht haben. Die
Abgöttin sagt in dem Originale zu dem Abgott:
Was

für Worte

sind das , gefürchtet « Sohn
turnus?

Willst du mein Werk zerstören und
und die Arbeit,

soll der Schweiß

Was ich geschwitzt und gethan , umsonst seyn ;
Wagen und Pferde
Rannten

LeS Sa«

Mein

sich müd , indem ich die Völker der Erde zum
Streit
warb.

Sie finden , die geschickteste Hand werde erfodert , ernem Gedanke» , wie dieser sey, ein cr»^
trägliches Ansehen zu geben. Nur ein großer
Künstler wisse, wie er ein so gemeines Ding ver¬
schönern könne; ein solcher sey Pope , »nd der
habe dieser niedrige» und geistlose» Sache durch
Leine Ausbildung eine angenehme Gestalt gegeben.
Er hat es so gegeben:
Sollen

denn meine Ränke , Tyrann
Kreis « ,

der himmlische»

Meine

Meine

B ' MÜHung , mein Streben
alles umsonst seyn?

, mein Hoffe » , soll

Hab . ich Lroien umsonst mir Angst den Busen
schüttert,

er¬

Nationen

geworben , zwo Welten zum Knegegewaffnetr

Wahrlich

ich stog den Krieg

zu verbreiten

von Ufer zu

User,
Kaum

vermochten

die ewigen

Pferde

die Arbeit

zu

tragen.

Der Schweiß
nehmlich

der Göttin

ärgert .

Pope

gehabt , dieses Wort
das , was
Tyrann
Mangel

er dafür
der

Verstände

hat

auszulasten .

himmlischen

, zu welchem
die Göttin

hat ausschweifen

die Geschicklichkeit
Aber ist denn

gesetzt hat , so untadelhaft?

der Ehrerbietigkeit

Schuldigkeit

ist das , was sie vor,

Kreise

zeiget einen

, ein Vergessen
Homer

der

mit großem

mitten in ihrem Zorn nicht

lassen .

Die

Vorstellig

, daß

sie Trojen den Busen mit Angst erschüttert
habe , ist keine Wirkung
der

Juno

Die

darauf

einen

, die uns von der Arbeit

starken

Begriff

geben könnte.

folgende Zeile wäre ohne diese un,

gleich nachdrücklicher .

Ufer zu Ufer

dünkt

Der Göttin

uns

nichts so

stiegen von

schweres
, als
tze;
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der Poet

es hoben

wollte ; nnd wir bekommen

eine schlechte Meinung
welche diese Arbeit
ten .

Homers

breitung

von den ewigen Pferden,

kaum auszuhallen

Worte

vermoch.

geben uns ohne diese Aus¬

viel größere Ideen

von der Göttin

Ar¬

beiten.
Aber wenn

das Schwitzen

der Juno

Sie so

stark ärgern kann , avas sagen sie zu einem Verse,
den ihr

Pope

keinem geringern

<lus in den Mund

als dem Patco-

giebt:

Untcrdeß schwitzt PatroctuS , um Feuer zu machen Ist
Mann

diese Arbeit
darüber

so schwer , daß ein solcher

in einen Schweiß

Und wo bleibt da die Delicateße
des Englischen

Uebersetzers ?

chenmässiq geredet ?

kommen soll?
, die Artigkeit

Ist

das

Und wenn man daraus

den Manieren

unserer

wie man auS

solchen einzeln Bildern

Charakter
für

der

Hoheit

Zeiten

Homerischen

ein Flecken würde

llen ?

nicht

schließen

küvon

wollte,
von dein

Tage schließt , was

auf unser Weltalter

fal-

Mit welcher Anständigkeit , ja mit welcher
hat Homer

diese geringe

Handlung
schrieben?

be,
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bey ihm Feiiet

machet

Held

Sein

schrieben ?

Mine:

mit einer vornehmen

Indem fachte der göttliche Mann PatrocluS die Glut
an.
dieses kleine Ge¬

Schweiß , in weichem

Der

schäft den Helden gebracht hat , ist ganz Popens;
Nickt PatrocluS / nur Pop hat geschwitzt, um Feuer zu
machen.
Homer
hunderte

Critiken vieler Jahr¬

die kleinen

hat

; man hat ihn

ausgehallen

Flecken in einem

lesen , daß man den geringsten

Sie

entdecket hat;

seines Verses

Winkel

nicht für ihren

Pope , wenn
sollte ?

gesetzt werden

Probe

treffen ;
Menge
beim

das

solcher
Homer

dann

werden

Plattheiten
gefunden

eine neue Uebersttzung

er auf dieselbe

Vermuthlich

zukömmt ,

den Sitten

und

erschrecken

wer¬

uns in dem kleinen nnd

den unsere Nachkommen
feinen ,

so stark ge¬

hat .

Sie

leicht über¬

bey Popen

die

finden , wie er selbst
Dann

dieses Poeten

werden

sie

nöthig

ha¬

ben , welche sich nach ihren neuern , ftinern Be¬
griffen

von der kleinen Artigkeit
P

in den Sitten
richten/

richten , und die Plattheiten
erheben muß .
auf

was

für

Da

Homers

und Popen-

man nicht vorhcrsehen kann,

einen

Grad

sich diese Delicatesse

schwingen , noch ob sie jemals auf irgend
Grade

stille stehen werde , so wollte

einem

ich mich lie¬

ber so wenig als seyn kann , darum bekümmern;
ich wollt « mich hingegen befleißigen , dost ich in
Homers

Denkungsart

Personen

, aufs

gleich einigemal

, ftin Charakter , Zeiten , und

genaueste

einschlüge , ob dieses

mit der Gefahr

begleitet wäre,

daß die izttebenden kleinen Dclicaten
schlecht
glaube

gesittete
,

Plattheiten

daß ihm

allemal

wahre Schönheiten
den ,

ihm und mir

vorrücketen .
mehrere

starke und

und Erhabenheiten

übrig blie.

welche den Eekcl gegen dergleichen

keit der Homerischen
men liessen.

Ich

Ich

Rohig-

Zeiten nicht überstand

neh¬

will zu diesem noch das Exem¬

pel hinzusetzen , wie ich übcrsitzen würde :
Ging

o Göttin

den schädlichen

Zorn

des Pelide»

Achilles,
Der

den Act iven unzähliges
Seelen

Leid gebracht , und
Vieler

die
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Vieler berühmten Helden zu frühe zum Pluto gesandt

hat;
Und die Leiber des Trabes beraubt den Hunden zum

Aase,
Und den Vögeln des Himmels auf freyem Felde ver¬

worfen.
Alles geschah nicht ohne den Willen des ordnenden

Iovis,
Als Atrides der Herrscher sich mit dem Helden «ntzweyte.
Welcher Gott hat den Zwist in ihre Herzen gelegen
IoviS Sohn und der Latona ; er hatte den König j»r
strafen
Krankheit, den Tod von zahlreichen
furchtbare
Eine
Haufen,
In das Lager gesandt, weil Agamemnon den LbryseS
Seinen Priester nicht ehrte. Der war zu der griechi¬
schen Flotte
Weither gekommen, damit er die werthe Tochter beftcvte.
er die kostbarsten Gabe» sein Kind zu
bracht
Mit sich
erkaufen,
Hielt in der Hand die Insel des fernherschiessendcn
Gottes
Und das Scepter von Gold, und flehte den Griechen,
vornemlich
Beyden Atriden, den obersten Häuptern der griechi¬
schen Schaare» r

P

O ihr

2S8
O

ihr Ariden und ihr mit Beingewande von Leder
Wolbeschirmten Achive
» , cS geben die ewigen Götter
In den Olympischen Tempeln, dali ihr die Mauern

zersciilcifet,
Und im Triumphe nach Hause
«rein Bitten

kehret. Izt

gebt

auf

Meine Tochter mir wieder und nehmet dafür die

Geschenke.
Fürchtet den Gott der weithin schiesset
, den großen«
Sohn IoviS.
Ihm bezeigten die Griechen mit Jauchze» ihre Ge¬

neigtheit/
zu ehren, und ihm dieT'dchter zu geben.
Doch Agamemnon gefiel daSnichti^ seinem Gemüthe,
Drohend fuhr er ihn an, und hieß das Lager ihn meiden:
Alter/ bleibe nicht lang an dem Ufer Lcs Meeres, ent¬
fern dich/
Hüte dich wieder zu kommen
/ denn kämest du wieder
so würde
Dich kein Scepter des Gottes und keine Binde be¬
schützen.
Nimmer erlaß ich das Mädchen
; sie soll in meiner
Behausung/
Meiner Vaterstadt ArgoS/ die Jahre sich häufen seh»/
fern«
Von dem Lande
, das sie erzeugt hat, da soll sie beständig
Leber der Ralune sitzen und mir die Kammer bereiten.
Geh denk und reitze mich nicht, so kömmst dünnt Heil
zu den deine
».
Also
Seine Bitte

22Z
Also sagt er - Der Greis erschrak und folgte gehorsam
Schweigend gieng er am Ufer des , Hochherbrausenden
Meeres r
Aber als er nunmehr von den Schiffen
so bat er
Zu Apoll » , den Jovi
Höre mich Gott

mit

die blonde Latona
dem silbernen

entfernt

war,

gebohrcnr

Bogen , o Chry-

s? ns Beschützer
Und der heiligen Tolle , und Herr von TenedoS Auen;
, hab ich mit Andacht dir deinen Tempel
Smintheus
gewartet,
Hab ich dir fette Rippen verbrannt
Ziegen,

und

, von Stieren

O so gewähre mir meine Bitt und las die Achiven
Unter deinem Geschosse für meine Thränen erliegen.
Also betet er , und ihn erhörete Phöbus Apollo.
Phöbus

gieng von den Gipfeln

deL hohen

Olympus

hernieder,
Zornig

in seinem Herzen >- der Bogen
Schultern,

hieng auf den

Und der Köcher au seiner Hütte gegürtet , die Pfeile
Klangen ihm um die Hüften indem er zorniq einhertrat.
gieng er einher wie die Nacht . Er setzte

Unsichtbar

sich izo
Neben den Schiffen , und nahm den göttlichen
aus dem Köchers
,

Pfeil

Und ein erschrecklicher Klang gieng hervor von der silber¬
nen Sehne.
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Erstlich
Seine

bittern

Niemals
Mit

schoß er die Maulthier
Dann schickt er
Pfeile

und schnelle » Hunde.

des Todes inS Herz der Achiven.

fehlte sein Schuß .
Stoße

Beständig

den Körpern der Todten .
die Pfeile

Neun

brannten

die

Tage giengen

Don der Sehne des Gottes , am zehnten hieß der Sohn
PelenS
Alle Truppen zu einem Rathschlag zusammen berufen.
Dieses

hatt i » den Sinn

ihm die große Juno

geleget,

Die sich der Griechen erbarmte die so elendiglich starben.

Miltons Urtheil von seinem Gedichte in den
Vermahmmgen von den Todten.
M ' lton schreibt an einen wolgebohrnen Herrn,
der aus gebührender Achtung für seinen Stand
nicht genennt wird , über die Materie von den
Begriffen, die man von dem Himmel hat.
Nachdem er ihm gesagt hat , daß es Ergötzlich,
leiten gebe, die sich für abgesonderte Wesen schi»
cken, und daß eines der großen das sey, welches
von dem Anschauen Gottes entsteht, und unbe.
gräflich ist, so fährt er fort : Wie denn! kön¬
net ihr verlangen , daß jemand dasselbe nach
Würde beschreiben solle? Höhere Naturen »er.

rriW

die zu geringern

derer ,

Classen gehören ; sonst-,
würden wir Selige , die

mit welcher Entrüstung

den Genuß des göttlichen Angesichtes

haben , dir

euer » Gemählden

desselben in

Vorstellungen

Mangel

und nothwendigen

zeihe» die Natürlichen

be«

Die Künstler , die selbst thörigr genug

trachten ?

sind , haben noch schwächere Gedanken , als ihre
Weil
eigenen » »ehrerbietigen sind , veranläßet .
Gott

der Alte

der

geneunet

Tage

so vorgestellt werden , als ob er durch

er darum

die Länge der Zeit abgenommen

besser als hie Gemählde
für

schen, und

hätte ? - - -

der Gottheit

Beschreibungen

Die

wird , muss

sind wenig,

; denn da sie von Men¬

Menschen

gemachet

müssen sie nach den Begriffen

werden , so-

bekannter

Sachen

gebildet werden ; und diese können , in keiner Ver¬
wandtschaft mit dem Gegenstände , der beschrie¬
ben wird , stehen .
ähnliches

materiales

weder Materie
kann

Gott

Ein Geist kann durch nichts
beschrieben werden , weiter

noch Material

so. beschrieben

Verkommenheit

seihst ist.

ist :

werden ,

Vielweniger,
welcher die,

Ich habe dieses allemal gefühlt; und als ich
noch unter den Menschen war , und etwas von
der göttlichen Macht vorstellig mache
» sollte, so
entlehnte ich den Gedanken aus dem einzigen Bu,
the, in welchem man einen vernünftigen Versuch
erwarten konnte: Aber wie ich schon damals
glaubte, so finde ich izt in der That, daß alle
Worte und Begriffe zu kurz kommen
. Der bren»ende Busch, und das Wetterleuchten auf dem
Heiligen Berge bringen uns die Begriffe von Feuer
imd Licht und Stralen in den Sinn ; und da ich
die Stimme Gottes, wie sie von seinen Engeln
vernommen ward, beschreiben sollte, sage ich,
sie schallte
— von einem brennenden Berge,
Dessen oberster Gipfel vor Glanz nicht sichtbar
worden.

ge«

Aber damit verbarg ich allein meine Unge¬
schicklichkeit
, ohne daß ich das ausbrückete
, was

ist. — Viele von meinen Le¬
sern haben gemeint, der Wagen Gottes sty durch
«reine Worte mit Majestät beschrieben
. Aber
was
Nicht auszudrücken
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was

ss'-d Wagen

nach Gefallen

den wie Menschen ,

Wir re¬

regieret ?

bewun,

die Menschen

und

dern das Bild ; aber lasset uns
Gott

hat , und

zu seinem Stuhle

Welten

unzählbaren

der alle Dmge

und ihre

dem , der die Himmel

geziemend

von

denken , und was bleibt denn in dieser B -

die Räder

,

Flammen

spritzenden

, und

Feuer , hat man für große Aus¬

die turmerenden
drücke gehalten ;

die krystallene Him¬

hat

man

Thron , und die Farben
unter

ist , den sq-

ausgebreitet

melsfeste , die oberhalb

Regenbogens

Tue

die nicht ge¬

von Wirbelwind

zogen iverden , das Getöse

phirnen

?

lauter Ungereimtes

schrcibung übrig . , als

des . blmiiigmr

die edelsten Beschreibungen
mußte

gezahlet ; der Gegenstand

jeden Ausdruch

erhöhen ; aber was sind diese Begriffe

gegen die¬

jenigen , die ihr haben werbet , wenn ihr wisset
der Seligen

was die Wohnungen
Himmel ist ?

Was

Das
habe .

man . von Gottes

kann

chen , von des Meßias

Sa¬

Sachen , begreifen !. - —

ist es nicht alles ,
Ich

sind , was der

worinnen

habe mich an Sachen
P

;

ich gefehlt
gewaget , ap
welche
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welche daS ganze menschliche Vermögen

unzu¬

länglich ist , wo alles , was der Sprache

mög.

lich ist, so schwach und so schlecht seyn muß,
daß mir kaum ein Versuch übrig blieb , mit mei¬
nen gewohnten Bildern auszukommen .

Ich zit¬

terte , wenn ich in Umstände kam , da ich Sa¬
chen vorstellen sollte , welche , wie ich wol fühlte,
keine Vorstellung litten ; und ich bekenne, wiewol die Güligkeit meinen Lesern nicht erlaubt hat,
solche allemal zu verwerfen , daß viel Stücke des
einen von meinen Gedichten , und das andere
beynahe ganz , unter dem Charakter der Majestät
sind, vie mir das gröste Lob erworben hat : Und
daß diese Stücke eben diejenigen sind, in welchen
ich gewaget habe , was nicht bewerkstelliget wer¬
den konnte.

Das

wieder gewonnene Paradies

war ei» Stof für etwas höhere Talente als eines
Sterblichen ., und wo ich in dem Gedichte des
andern Nahmens

Gott oder den Meßigs einge¬

führt habe , ward ich mir Wer unähnlich , weil
ich dem Gegenstand zu schwach war ; und alles
ist, todt , wo alles im vollesten Glanz und in der
voüestM,
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Ja , wen» ich En-

vollesten Größe stehen sollte.

gel von ihre» Geschäften habe reden lassen, habe
ich oft

, weil
gefehlet

für mich war .

diese

Materie schon

zu

groß

Aber ich meinte es gut , und

es ward mir hier vergeben.

Die Größe des

Gegenstandes war für menschliche Talente zn
viel , und daS ist meine Strafe , daß ich die
Schwäche meiner eigenen Talente verrathen habe.
So läßt dieser geistreiche Vers . den Milton
von seine» Gedichten reden. Es ist der Gesichts¬
punkt , in welchem sie, was die Stellen von Gold
und göttlichen Sachen anlanget , einem Seligen,
von allem irdischen und körperlichen befreyten
Geist erscheinen müssen. Jemand hat , nicht oh»,
ne Ursache gesagt , die menschliche Poesie müßte
englischen Naturen

wie Grotesken vorkommen,

und die englische Poesie würde für die tiefsinnig»,
sten Menschen Metaphysik ftyn.
So scharf aber dieses Bekenntniß des verstoß
denen geistlichen Miltons ist, so nimmt es doch
den Verdiensten deS menschlichen Miltons in Ab¬
sicht auf seine Gedichte nichts ; als die wir alle,

reit

^

zeit nach den Kräften
lichkeit beurtheilen
mehr

und Talenten

müssen .

der Mensch¬

Was

können

wir

von ihm fvdern , als daß diese sich darin¬

nen auf dem erhabensten Grade ihres VermögenS
wirksam

erzeigen , auf welchen es den Irdischen,

die noch nicht zu reinen
zu steigen gegönnel
Milton

ist ?

Geistern geläutert

sind/

Dieses Zeugniß

geben

und seiner Poesie die gründlichsten

die gottseligsten

Köpfe seiner Insel

*) ,

und

und

in
dem festen Lande alle diejenigen , die sich um die
Natur der Poesie , und der geistlichen Poesie mit
einigem Ernste und mit dem dazu gehörigen Ta¬
lente bekümmert
Dadurch

haben.

ist sein Ruhm

daß

das

und

der übrigen

Schicksal

des
Tadler

dergestalt

Zoilus

,

Homers

Blödigkeit

einigen

Abbruch

Perault

auf

geiz wartet , welche sich in den Sinn
lassen , ihm daran

befestiget

des

dieieni,
kommen

zu thun . ° -

des Geistes , Niederträchtigkeit

, Neid,
fand-

') Moug , Watts, Pearce, Jortin , Wardurton,
Doddrigde
, Tailvr, Harvey-
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feindselige Absichten , Begierde sich einen Nahmen
zu machen -

-

sie sich damit

ganz verdächtig

verlohrnes

sind die Schwachheiten

Paradies

zu schmähen ,

cheismus , Materialismus

, deren

machen .

Miltons

ihm Mani.

, Arianismus

-

zubürden ,

ist ein Mittel , sich berühmt

chen , wie

die Einäscherung

des

auf¬

zu ma¬

Dianatempels

war.
Miltons
hungen

Poesie ist gegen diese kleinen Schmä¬

so gut verwahrt , daß sie bey jedermann

unschädlich werden muß , der mit hörenden Ohren
und sehenden Augen begabt , und gewohnt ist sich
dieser zu bedienen .
dersacher

mündlich

sen lassen , wenn

Und man

könnte seine Wi¬

und schriftlich
man

ungestraft

der Verführung

ra¬

solcher

guten , jungen , tfnd » « erfahrnen Menschen nicht
steuren wollte ,

welche nach
an

dem Naturelle

Schafe

sich blindlings

wiewol

sie selbst sich besser rathen

ihre

Führer

könnten , wenn es ihnen nicht an Muth

der

halten,

und

führe»

fehlete.

Viele huum iniezui iunr ftivinorum munerum eeftimacores , etium e^uielam prosefti szxislitium .

Der
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Der Murner*).
Auf Herrn Zachariä ruhet eine schöne Por¬
tion des Geistes, den die Italiänischen Poeten
lind Mahler Capriccio nennen:
8xiriti !8 ii capreis mniitanis nomen luleptun
IZnotum latio nomen , piüoribus ütc
!nter «Inm allillens operi , ncc tcZiüus inlirnr
Vrtibus aute slioz , muüs §r,itWmus kosser.

Dieser hat ihn das römische Stück gelehrt,
Murner in der Hölle. Er hat eine geringhal¬
tige Materie auf eine angenehme
, lehrreiche und
wichtige Art abgehandelt
. Unter dem Scheine,
daß er allein oder vornemlich gefallen, daß er
nur Empfindungen erwecken wolle, giebt er Er¬
innerungen, Sitten , satyrische Züge, - - Ein
denkender Kopf kann zwar auch in Romanzen,
Trinkliederchen
, elenden Comödien- viele Sa¬
chen lernen; er kann sie auf eine Art nutzen
, die
ihrem Verfasser nicht in den Sinn gekommen
war ; ei» Buch ändert unter seiner Hand seine
Natur , und wird zu einem philoiophisüen
Werke;
')

Dsm

Jahre,7j7.
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hak diese Arbeit

Zacharia

Aber

pfindungen .

die Schilde,

nicht dem Leser überlassen , er hat

, und in der Manier

eingetragen

in sein

, die satyrischen Stiche

lischen Wahrheiten
Werk

, die mora¬

, die Betrachtungen

reyen der Sitten

und Em¬

Gedanken

ihm

Werke ; es veranläßet

sie einzu¬

eine nicht gemeine Kunst erwiesen .

tragen

für eine Satyre

liegt in dem trockenen Ausdrucke:
genug voll Zorn zu entbrennen.

Und Necklo war Dame

daß er uns

Er hat daS eigen ,
oder

zu einem Bilde

den er vornemlich

auf jeder Seite

Vorstellung

Virgils

ein glücklicher

Einfall,

einer

Es war

zurück führt .

Was

dem Geiste schuldig ist

—» coprsis mont-rnis nomen miexto,
daß

er die Hölle der Aeneis

stern , Geistern , ihrem
für die Seelen

mit

Tartarus

der Thiere

ihren Gcspei»
und Elyfium,

zurichtete.

Wölfe werde » allhicr bey langsamem

Feuer gebraten,

Ntäubrische Füchse , die liegen gefesselt a » feurige Ketten;
Sehen

die Hüner vor sich, und können sie niemals
reichen.

er¬

O waS nützet es hier den Adler , den König der Vogel,
Daß

er Monarch

war , von alltzn Poeten und Rednern

gepriesen :

Ewig
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Ewig fitzet er hier in einem glühenden Kcficht,
Und verfluchet, baß man in ihm den Räuber vergöttert.

Er hat n»s manche Probe gegeben, daß er mehr
als ei» andrer an der virgilischen Poesie Ge¬
schmack findet , und daß er die meiste Geschicklich-

keil hat , ihre Schönheiten in die deutsche Spra.
che zu übertragen .

Die Nicolaiten , die seine

Poesie verachten , müssen zuerst Virgils verachten. Wir entdecken für diese Verachtung keinen
bessern Grund , als die Ausübung der reichartischen Freyheit , kraft deren man zwischen einer
Schüsse ! Confitüres und einer Schüssel wurmsti«
chiger Haselnüsse die leztere wühlet .

Damit ver¬
dienen diese Kunstrichter den Nahmen der Eieck-

tiker ; solcher, die den Grund ihrer Wahl in ih,
rem leeren Willen finden.

Es gefällt ihnen Du¬

schen dem Zachariä , und Nicolai dem Addison
vorzuziehen.
Iuntuti8

Nach derselben Incksseromiu vo-

mag es ihnen gefallen , Heinrich den

Vogler dem Aeneas an die Seite zu setzen.
Es ist Schabe , daß unser Poet versäumt eini¬
gen Versen den Wolklang zu geben , den die an¬
dern
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dern insgemein
der

Ohne

haben .

einen reihenden
zweyen
In

verführt , dem

aus müder

es die beulschcn Prosobisten

zusammen

Verschcn

fliesset»

ist dieses ein Mißklang,

griechischen Ohren

der mit aller Sorgfalt

Güte für

anrechnen , daß er auS

WoMang

gleichfüßigen

hat ihn

Zweifel

Alexandriner

zweigliedrichte

vermieden wird ; und er

ist so leicht zu vermeiden , daß der Poet es nur
wollen darf.

gerettet*).

Miltons Paradies gegen Racine

Racine , der Sohn des Tragischen Dichters,
hat eine Uebersetziing des verlohcncn
geliefert , welche die Uebersetzung
zugleich an Schönheit

Paradieses

des St . Maur

und an Treue weil über»

trift . Er hat seinem Original

aufSchritt

Schritt

gefolgel ? und ihm weder Schönheiten

vergeben,

die ihm eigen sind , noch solche geliehen , die es
nicht nöthig hatte . Er l at ihm auch gegen man¬
che Beschuldigung
Voltaire

,

und

, die dem Poeten
gemachet

andern

von Magni,
worden ,
Wort

' ) Vom 2 «chre >7; ? .

Q

das
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Wort

geredet .

schuldigungen

Aber

er hat hingegen neue Be¬

erfunden , oder allein

einem neuen,

eben so falschen Lichte vorgestellt.
Er hält es für einen Mißbrauch
Freyheit
bracht

, baß
hat .

Verdammten
Millon
sen.

Millon

Denn

Mnstk

in die Hölle

dadurch

aufgehoben

hat diese Pein dadurch

würde .

Aber

nur betäuben las¬

von der Qual

nommcn ; nach ihm ist die Qual

Stunde

ge¬

er glaubt , daß die Pein der

Er hat Nahestunden

ben Grabe

der poetischen

ange.

nicht auf demsel¬

bey jedem gefallenen Engel , nicht ; » ieder

da und nicht von einer Artz sie haben nicht

alle Geschicklichkcitcni noch dieselben ganz verjähren.
Racine tadelt es , daß Mammon

in dem Him¬

mel die Augen so gern auf den goldenen Boden
geworfen
Mammon

hat .

Er muß denn auch tadeln , daß

und die andern

ieus schon im Himmel
Er

fraget , warum

gefallenen Engel Mil¬

Gott verkennt haben.
Satan

die Freyheit

so lange von der Hölle abwesend
Mcmt , man müsse die Poeten
gen .

hat,

zu seyn , und

nicht zu viel fra¬

Es ist doch leicht zu antworten

, daß Gott
die
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die Versuchung

des Menschen hat zulassen wol.

len , und Satan

führte die Hölle mit sich.

so viel man will , aber man hüte

die Poeten

man

Frage

sich selbst

nicht durch die Fragen

sich , daß man
tadle.

Er kann nicht begreifen , daß man der Süll«
Kennt sie , sagt er,

de einen Befehl geben kann .
?

Gehorsam

den

unter

daß die Sünde

er nicht,

begreift

Demnach

des Gerech,

der Herrschaft

hat , und

ten stehet , daß dieser sie unterdrücket
fern

ihr gebietet
Mllton
tans

stellt die Sünde

als eine Person

und Geschlechte vor .

Natur

mächtige

zu bleiben.

von seinen Wegen

dem Satan

von Sa¬

Wie der All¬

mit voller Gewalt

befeh¬

len kann , also kann er es auch dieser neuen Per¬
son von Satans
Racine

Stamme.

kann noch weniger die Erdichtung

des

Chaos begreifen , und weil er das nicht kann , so kann
er sie auch nicht gut helssen. Versteht er denn nicht,
von den verschieden¬

daß ein Poet neue Personen
sten Naturen

, Arten und Charakter, , erschaffet,

die ihr ganzes Seyn

und
Q

Thun
s

ihm

zu danke»
haben-
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haben , die er oft in ganze Reihen
lungen verknüpfe ! ?
Hesiodus Theogonia

erkundigen»

Er hält die Erdichtung
eine

lächerliche

von dem Limbus

Nachahmung

sie ist nur eine verspottende
ben .

Es

scheint ,

er hatte

und nur die Weltdezwmger
meint , Gott

zu sagen ,

er habe

Hölle zu gehen .

dessel¬

sie entschuldiget,
darinnen

gefchonet,

darauf gefetzek hätte.

habe nicht
Satan

Milton

nöthig

erlaubet
läßt

ihn

gehabt
aus

terworfcn

wäre .

Und wenn Racine

un,

die Frage,

an das Heer der Engel thut , ob einer

von ihnen für die Menschen
unanständig
einem

der

dieses auch

nicht als etwas sagen , das dem Widerspruch

die Gott

für

des Ariosto ; und
Nachahmung

wenn der Poet den Mönchen

Er

von Hand¬

Er kann sich davon in des

hält , so bedenkt er nicht , daß sie zu

großen Bekenntniß

Engel führet ; da keiner
Gerechtigkeit

sterben wolle , für

des Unvermögens
von ihnen

bewußt ist , daß

der

sich so viel

er den Mangel,

den die Menschen an solcher haben , ersetze i könn.
te , so leuchtet der Sohn
Licht vor ihnen

in einem unverglei blichen

hervor
.

Niemals

sollte der ewige Vater , sagt Racine/

Niemals

st

Wenn

rochen haben .
unanständig

Munde

diese Worte

, ausgein seinem

sind , so müssen es auch die
, die Sün¬

Gottes

, Widersacher

Satan

Worte

, Schicksal

Nothwendigkeit

die Worte

de, Abfall, Aufstand, seyn.
eine erschreckliche Verwerfung

Vater

ewigen

baß der Poet

sich ,

verwundert

Racine

ausgeschlossen

gen rede , welche von der Gnade

Knd. Was

für eine Anständigkeit findet er

Gott

Wenn

in seiner Rede einstiegen läßt , daß

der Mensch durch seine eigene Schuld
de , so nimmt
wortungauf

Gott

Racine

dieses für

fallen wer¬
eine Verant¬

, und meint , Gott sollte niemanden,

auch den Engeln
fahren

denn,

zu lassen ?

für diese Leztern bitten

den Sohn

aus-

für diestni,

läßt , ohne daß der Sohn

sprechen

den

geben .

nicht , Antwort

um sein Ver¬

Wer kann zweifeln , sagt er, daß

den Menschen

nicht freu geschaffen habe?

Racine

sollte sich besonnen

Ewige

nur

haben, , wie oft dev

bey den Propheten

sich herab

läßt

seine Gerichte , sture Wege gegen den Menschen,

Q ;

ru

zu rechtfertigen .

Noch ist das , was Racine ei«

«e Verantwortung

nennt ,

nur

eine Erzählung

bcy Mllton ; in welcher die Freyheit

des Men¬

schen nicht in die Frage kömmt , sondern
was

als et¬

gewisses gesetzt wird.

Mit

Racine

Dichter

auszukommen

,

hat ein epischer

nicht nöthig , daß er viel Gelehrsamkeit

besitze ,

und

Petrvn

dert .

Die Worte

Friese

, Hauptbalke

men ,

Norumbega

hat dieses vergebens
aus

der Baukunst

der Gestirne ,

,

Nah.

die Nahmen

der Winde,

ä 'r> anc >, die Nahmen
beschweren

Karates,

, die geographischen
, Cambatu

geso.

der griechischen

Götter,

ihn ; und

er kann nicht leiden , daß

der Poet einen Schein

bekomme , als ob er mehr

wisse , als

der unwissende

diese Wissenschaft
lich , und eitel .
groß machen .

Leser.

Er hält alle

für allzu entfernt , für entbähr»
Der

Poet

Racine

wolle sich nur damit

hat keine Sorge

für die

Begierde

zu wissen , die dem Menschen angeboh-

rcn ist ,

die auf eine angenehme

der Poet

in der Epopöe

Art

zu stillen

ganz bequeme Gelegen
heiten
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besondern

Steile

Orte

angebracht

seyn kann.

habe , weil er

geläugnet

stehen , und

die Engel auf der Feste des Himmels

hinunter

in den ungemessenen Abgrund

Mit

prima

Und weil er einer Naceriu

läßt .

ein wenig mehr Billigkeit

decket , daß Milton

schauen
gedenkt»

hätte Racine

ent¬

Himmel

sey

, der

annimmt

die

daß Milton

schwerere Anklage ist ,
aus Nichts

unrechten

desselben am

einer

Erschaffung

ste in

am rechten Orte , wiewol

schen Gedichte

Eine

ist gewiß im epi-

Gelehrsamkeit

Heiken ausstehet .

ge->
vor der Hölle , und die Hölle vor der Erde
Und wenn der Poet gleich nicht
machet worden .
mit ausgedrückten
Chaos

Worten

das

sagt , daß damals

zwischen der Hölle und dem

Himmel

er¬

gelassen

schaffen , und aber wüst und ungestaltet
worden , so giebt er es doch zu denken .
braucht

nicht weniger

Chaos in harmonische

man
Poeten

muß

zu bringen , als

Ordnung
hervor

eine eigene Begierde

schwarz

wüste

eine Allmacht , das

demselben aus dem Nichts

zu machen ,
Q

4

Es

zu rufen ; und
haben ,

de« .

der die Erschaff
fmrg

^
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fung aus dem Chaos so vortrefflich ausgeführt

hat.
Wir können Racine von der Anschwärznng
nicht tos sagen, wenn er dem Poeten vorwiest,
daß er nirgend vom H. Geiste rede, und dieses
bey der Stelle thut, wo der Vater zu dem
Sohn
sagt: Ich will meinen überschattenden Geist
lind meine Macht mit dir senden. Und wer
hat die Anrufung nicht gelesen
, . die Miiton an
den Geist thut, der, einer brütenden Taube gleich,
Mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Abgrund saß,
und ihn fruchtbar machcte? Es ist offenbar,
daß Milton diese Worte nicht für ein bloßes
Gleichnjßbild genommen hat. Racine wollte
gern drey Throne im Himmel gesttzet haben, und
dieses an einem Orte, wo die Rede nur von der
Oeconomie des Sohns »rar . Weil Milton nur
einen gesetzt hak, so nimmt er eö für einen gc,
migiamen Beweis, daß er den H. Geist nicht
erkannt habe. Er würde mit ihm zufrieden ge,
Mseii seyn, weny er mit Dante gesagt hätte:
teilet
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urw e <Iue s trs clls tomxre vive,

Aid

L regnL lLinprs in cro e ilue e uno,
Xon ciicoiisoritw e tutto eircont 'crive.

Er hätte wol gethan , wenn er bey seiner Erklä¬
rung

geblieben

theologi-

wäre , daß er Miitons

sche Lehrsätze , von welchen er sagt , daß sie ihm
ganz gleichgültig

wollte

theologisches System

Mllloiis
Was

seyn ,

für Erkenntniß

war ihm zu schwer.

erwarten ,

tadelt , daß er von Gott

habe keinen ähnlichen

bungen

der unsern

gesagt hat , er
Gott,

und keinen gleichen .

sagt der Franzose , hat auch
und führt

können

in göttlichen Dingen

wir von einem Menschen
Poeten

lassen.

unberührt

seine Gesellschaft,
aus BossuetS Erhe¬

dann eine Stelle

des Geistes an , wo es heißt , daß Gott

eine Gesellschaft

in ihm selber habe , an den bey¬

den Personen , die ihm gleich sind.
Racine

ist nicht billiger gegen

son ; er sagt ohne Ausnahme

, Milton

unterwerfen

für einen Feind

der Autorität

habe sich

des Königes , der

der Geistlichkeit , und Feind
Q

Per¬

wollen , er habe sich

keiner Autorität

Autorität

Miltons

?

des ehlichen

chen Standes
Verbrechen

erkläret .

Er wirst
geglaubt

die Frage

ein

gehabt Habe ; er habe eine

besungen , die er vielleicht
hat .

sich nicht

; er kann schwerlich glauben,

daß er eine Religion
Religion

ihm

auf , ob Milton

habe , und getrauet

sie zu beantworten

glaubt

Er machet

aus seiner Liebe zur republikanischen

Freyheit .
an Gott

,

Sein

nicht

ge¬

Leben habe dieses zu erken¬

nen gegeben.
Newton

hatte in Miltons

Leben gesagt , Mil¬

ton habe in den lezten Jahre » seines Lebens die
öffentlichen

Kirchen

nicht besuchet , und auch in

seinem Hause keine Gebräuche , keine stäruL
Kirche grübet .
genug : il

der

Dieses übersetzet Racine boshaft

no

öonnoir

ni

en

puliliL

ni

mi

xurriculier auLun temoignuge extorieur cis
roll ^ on .

Weil

daß ein Mensch
solchem Ernste
Mensch

es ganz unwahrscheinlich
ohne Religion

und Feuer

ton müsse wol eine Religion
Racine

besinge ,

von gutem Gemüthe

nimmt

lieber von

ist,

die Religion

mit

so hätte

geschloffen ,

ein
Mil¬

gehabt haben ; aber
freyen

Stücken
Milton

an,

V

2sl
für seine Arbeit von

habe die Belohnung

Milton

erwartet

den Menschen

habe seine Materie

,

und schließt dann , er

ungeschickt gewählet.

, aerrr ^ o mern ! Es ist ihm
so natürlich geworden Milton zu lästern , daß er
auf dem feurigen
den Gedanken , den Satan
I ^oliZims

succus

heget , dem Poeten

liegend

Pful

Dieser

sagt :

fanatische

zum

-er

Furcht

königlichen

In

der Hölle

ist

frey.

wenigsten

Es ist eine von Raeinens
chn aus

der Freyheit

Anhänger

sey fähig gewesen zu sagen :
man

zuleget , und

Zulagen , daß Mil¬

vor den Feinden , die er sich in
Familie

gemachet ,

nicht ruhig

geschlafen habe ; daß er sich öfters eingebildet,
Diese ängstliche
man käme ihn zu ermorden .
Unruhe

hat Racine

aus etlichen elenden und bos¬

haften Zeilen genommen , welche Milkons Feinde
wider ihn geschrieben

hatten.

Nach so vielem Unrecht , das Racine dem Poe,
ten gethan hat , stehe ich an zu entscheiden , ob
er dafür durch die vortreffliche Ueberfttzung deS
Gedichtes , das er so feindselig wattiert , genug¬
sam

2s3
sam gebüsset habe.

Das glaube ich , wenn Ra¬
cine hat wollen , daß seine unbilligen Auslegun¬
gen Glauben finden sollten , so hatte er durch
seine geschickte Uebcrsetzung dieses Gedicht nicht so
in feiner ächte» und wahren Gestalt vor Augen
legen sollen.

Ick kann der verständige und bil¬
lige Leser durch ein kleines Nachdenken sein bos¬
haftes und feindseliges Verfahren entdecken.

Jolcas von dem Ursprung des Haffes gegen
die Patriarchladen *)
. Sie

haben recht vermuthet , daß der Eifer
gegen die Patriarchladen einen tiefern, Grund ha¬
ben müßte als die Ueberzeugung , den die arti¬
gen Herren vyn ihrem feinen Geschmacke haben.
Es ist nicht glaublich., daß Leute , die vou dem
gesunden Verstände nicht ganz verlassen find , ei¬
ne solche Sicherheit habe» können , daß so dirs
Unschuld , so. zärtliche Empfindungen , so groß.
mnthige Gedanken , so lebhafte Ausbildungen,
als in diesen Epopöen enthalten sind , elend
und
' ). Vo»i Jahr i7 ; 8>

2sZ

bey ihnen wäre , so wissen

Ueberzeugung

chen

Wenn aber gleich derglei.

seyn.

und verwerflich

in die Hitze kommen,

halten , niemals

sie dafür

oder das , was

die Wahrheit

wir , daß sie für

anzuneh¬

sich derselben mit einiger Ungelegenheil
men ; die

sich einer armen

kleinste Gefahr

tik , oder einem höhnischen Gelächter
hält

sie

Anliegen

zurück , wenn nicht

heißt von ihrer
ist

absonderliches

ein

haben vermuthlich

Sie

die Ode

gelesen , in welcher die Affen Gleims

für nüchterne

Ihr

auszusetzen

dazu kömmt.

Mein Herr !
an Venus

Cri-

Wassectcinker

erklärt

werden , es

Muse:

Lväus unbekannt

Sie sieh! so nüchtern aus , als ob sie Wasser tränke.
unschuldigen

Einen

Wassertrinker

Lieder auf den Bacchus

den

der niemals

oder die Venus

ben , verdroß diese Beschimpfung
daß er von den Söhnen

,

geschrie¬

; er klagte sich,

des Bacchus

so viel lei¬

müßte , als ob er ihnen ihren Wein ausgc-

trunken

hätte ;

er sagte , er wollte sich zufrieden

geben , wenn in den

Scherzen

der Weintrinker
ein

2,4
ein artiger

Witz oder eine angenehme Poesie Herr.

schere , aber von ihrer Muse gelte die Zeile , die
gleich nach der obigen folget:
Sie

jauchzt

wie ein Student

/ und singt wie in der

Schenke;

Dazu

fügete er eine Ode :

Weines

Die

Sänger

des

die oft vom schleimichten

Viere

; die anfängt:

Bande

des Bacchus
berauschet

Ihre » für sie nicht gewachsenen

In

der Monatfchrift

, die diese Ode hat , steht

«ine andre , die Frucht
che den unmäßigen

Gott singt.

der Lüste betitelt , wel¬

Gebrauch

ten sehr stark bestrafet .

der Ergötzlichkei-

Diese fängt

an:

Wächst und blühet der Geist nur an dem Sonnenschein
Süffer

Zweifeln
Oden
Um

Herzensbewegungen.

sie nicht , daß nicht Herr

U . . beyde

auf seine Lyrischen Lieder gedeutet habe.
dieselbe Zeit

kam das Schreiben

von der

Würde

und

der

Geistes

an

das Licht , in welchem die Bruder

des taumelnden

Bestimmung

eines

Tejers scharf angefahren

poetischen

werden.
Der

Der

Noch

Chören

erschien nicht lang hernach , und den

Sichars

dieselbe Sittenlehre

, die

den neuen Anacreonte » den täglichen Stof

giebt,

in den Mund
Die
ward

ward

geleget.

Sündflut

folgte auf den Noch , und da

es noch ärger

Sedomischcn

gemacht .

Jünglinge

von neuem
wieder,

ließ die

in dem schalkhaften Tone

der Wein - und Licbessänger
Trinke

Man

singen:

und taumle

stärker und weissage

Aber o weissage Neetar und kleine schalkhafte Mädchen.
Sesai

mußte

sagen:

Wenn die Chöre von Mädchen , schwarzangigten
haften Mädchen,
Göttinnen

schalk¬

alle gleich , den Becher füllten und scherzten;

Dann

zerfloß mir das Herz vor Lieb und seliger Wonne,

Dann

fleug ich an ein Gott zu sey» , ein mystisch Ge¬
wölle

Stieg

herab in mein Haupt . -

Das

ärgste

war

noch dahinten , die Flut

kam

und
Wurden

die Seelen

der Brüdcr

von ihrem Feinde , der Flut , aus den Leibern
gejaget;

2sS
ans,
, lauschten,

Alsdann sahen sie

wo die dienstbaren

Zephyre

Die da kämen sie auf balsamische Flügel zu nehmen,
Daß sie zu ausaeschwollciien Traube
» sie trügen, fle
Wieder da

wollten
spielen
.-

Sie werden

finden, daß das keine Empfehlungszeilcn dieser Gedichte waren
. Die Leute
aus der artigen Well wurden zu ungestüm
mih¬
ren festlichen Freuden gestört
; woher sollten sie
die Geduld nehmen Wecke zu lesen
, die so scharfe
Streiche auf ihre liebsten Geschäfte führeken?
Sollten sie sich ganz und gar aus ihrer Sphäre
des Bacchus begeben
, und sich in ganz andre
Reihen der Dinge und unbekannte Gefilde ver¬
setzen
? Wie könnten sie ihre Begriffe so sehr er¬
höhen, so sehr reinigen, so sehr verändern?
Welche Unvorsichtigkeit
, daß die neuen Dichter,
die doch allemal für den Beyfall und also für den
Geschmack des Publici arbeiten
, c stiren ihre
Vorwürfe aus einem Augenpunkte anzusehen
, der
diesen leichtsinnigen Herren so fremd und unan¬
genehm ist? Welche ausschweifende Hofnung,
daß
leicht

2s7
daß man ihre Werke ,

die iztckein artiger Mensch

aus der großen Welt liest , nach hundert

Iah»

ren lesen werde!
verurtheikt , daß sie indem Buch«

wurden

Sie

Einige

sollten .

laden vermodern

von den Word¬

der artigen Welt lasen sie noch in verlohr»

haltern

neu Stunden

daß es

ausfindig ,

, und machten

den Vers . an dem Genie jehlete , das wie Herr
denkt , » hue daß es eS

Nic . entdecket hat , richtig
Mstweiß

, das jeden wilden mühsamen

Weg mit

dessen Vergebungen

so ange«

bestreuet ,

Blumen

nehm sind , daß man

sie ihm gerne vergiebt ; daß

es ihnen noch mehr an dem Umgang mit der gros<
fehlete ; wenn der Geschmack der Welt

scn Welt
ihnen

bekannt gewesen wäre , so hätten

gehütet

mit

Tugendlehren

Tändeley ,

seraphischer

, ausgepfiffen

zu werden ; sie hat¬

ten lieber die Siege der Stutzer
Kutschen ,
übrigen

die

Geschäfte

sie sich

mit matten

verschwiegenen
der artigen

der schnöde Witz , der strafbare

, die vergoldeten
Gänge
Leute

und

die

besungen;

Ton hätte dann

gefallen , und sie wären wie Uz in aller Schöne»
Händen .

R

Sie

2s8
' Sie

warfen ihnen unaufhörlich vor , daß sie

nur lehrten und nicht reihten.

„ Lucia in dem

„ Briefe an illarcissa , sagten sie, ist die Mattig»
,» keit selbst bey einem Gegenstände ,

von wel»

,, chcm Uz neue Kräfte würde gefchöpfet haben,
„ denn sie zeigt die Syrenengestall in dem Go„ folge schreckender, finsterer » Gespenster : ,»
Wollusttrnnken

den Arin um den weißen Nacken um¬

schlingend
Klebet Jocasto
Rauschen

an ihren schwellenden Lippen , die Büsche

von lüsternen Seufzern
menden

Sehn

umher , die schwim¬

Augen

nur Entzückung

um sich. -

Doch schaue nun,

glückliche Göttin,
Einen Augenblick

weiter . -- O grauenvolle

Verwand¬

lung:
Himmel

voll Wollust wo seyd ihr , wo seyd ihr ewige
Freuden?

Und wen seh ich dann

hier ;

O möchte mein Auge

mich täuschen:
Eben diese Narcisse mit matten

irrenden

Blicken;

Todten - Blässe bedeckt die schönen Wangen , die Augen
Sind

von Thränen

erschöpft , die Locken , die Seile

-er Liebe,
Irre » wild

auf dem hagern

Hals ,

der wie Lilie»

glänzte.

Uner,

2sZ
freudig hingegen , wif

Wie

» Unerträglich '.

, wie ohne Nach«

» heiter , wie ohne Stacheln

„

und Selimor

machet ! ,,

Also urtheilen

sie , und lesen diese Scene mit

wurden
Gedichte

diese Verdammniß

In

Munde .

wässerndem

einige

andere

gezogen , die nichts , oder nur

wenig

mit

Patriarchiaden

den

in sich haben .

von den Patriarchen
und

zwischen Lesbien

von der Scene

„ Liebesgottes

deS

, das der Sänger

„ reue ist das Gemählde

sich mit

mußten

Parcifal

einem

ColumbuS
^ mvuc
L

serapluyue

IkeolnZal

und einer Galanterie

bousonne

vexieren lassen ; denn sie sehen alle¬
^ al und seruxkiHue

für rlisolo

was nicht in ihrer
Bacchus
Wenn

Sphäre

und kouson

der Venus

an,

und des

liegt.
aber gleich die Öliger

so ungeschickte und

mit

der Patriarchen

der Welt so unbekannte

Leute waren , so hob dieses die üble Nachrede
nicht auf ,

in welctie sie die schalkhafte » Lieder,

die Bewunderung
gebracht

hatten .

und den Trost der artigen Welt,
Darum
R .s

hielten die Beschützer
dieser
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dieser Artigkeiten für nothwendig

, etwas

stärker-

für sie zu sagen.
Izt
Bild

behaupteten

sie , von

auf ein verruchtes

grausamste

einem schalkhaften

Herz schließe » , wäre die

Uudilligkeit , denn die Schriften

ren nur Worte , und nicht einmal
sagten , man

wä«
Sie

könnte seine Muse dem Wein und

Chwen weihen , und doch Gott
Amte

Werke .

dienen ;

man

könnte

getreu in seinem

die Schönen

Küssen und zum Schmachten

zum

aufrufen , immer

küssen und scherzen , und doch ein unbeflecktes Le¬
ibe» führen z man könnte an einem vollen Busen
lauschen ,

nnd

diese Wollust

gend als des Schwärmers
den .

Sie

schichten
Poet

schützten sich mit
des

menschlichen

des Sieges

bewies

könnte mehr

fromme

nach

der

den ältesten

Geschlechtes .

des Liebesgottes
schalkhaften

Tu,

Milzfucht ha.
Ge¬
Der

scherzte , und

Art , die ihm ei,

gen istt

Verruchter Schwärm von Sardcmapals Art t
Auch der trank Wein <und salbte seinen Bart.
Ja, , und ohne Zweifel diente er auch Gott in seinem

2§ l
nem Amte , lebest unbefleckt , und seine Wollust

diese

dendaß

geschickten Köpfe auch die Cm.
bey der Aufopferung

Abrahams

pfindungen

eines Ungenann¬

ihnen die Schutzschrift

ten für die schalkhaften Liebeslieder
wesen ,, so hätten
tzen können .
mit

bekannt ge¬

sie dieselbe unvergleichlich

Er

nu.

giebt sie für Versuche , wo.

ein junger Dichter sich zu tragischen und evi-

scheu Stücken
em Weiser
Stiere

vorbereitet .

Hier rede , sagt cr¬

der Geist der

Chemos

oder Schwanes

habe so wenig
Uebungen

Man

Recht diesen witzigen Herren

zur Last

zu legen , als

seinen Busiris , dem Addison
dem Crebillvn

dem Z)oung

Es wird Ihnen

nicht schwer fallen , ein richtiges Urtheil

Beyspiel

ihre

seinen Dusel , und

seinen Thyesteö »

ftm großen Streite

im

, dort Jupiter

cia ^ re § c Lpicuri

Wollust , oder die liebesbesesseue Zulika .

dem

fei»

lesen , und gähnen.

ues Sohnes
Wäre

mehr bestem,

es niemand

wirb

Izt

Milzsucht .

fromme

als des Schwärmers

mehr Tugend

war

von die,

zufallen , wenn sie nicht nach
spitzfindiger Kuiistrichsts

einiger
R

r

lieber

26

L

Wer

eine völlige Gleichgültigkeit zwischen Par¬
teyen / die einander so ungleich sind als Ehre
und Schande / beobachten wollen. Auf eine von
beyden muß sich schicken, was Pope von seinen
Widersachern gesa>2 hat :

Cs schein! daS Schick«

sal großer Geister zu seyn, daß sie nicht allein
die boshafkigsten Beurtheilet bekommen / sondern
Laß ihre feinsten und edelsten Stellen eben die
find , an welche die ungereimte Critik sich am
rntisten reibet. Die göttlichen Kühnheinn brin»
gen natürlicher Weise die Unwissenheit und Kurz«
fichtigkeit auf , daß sie sich bloß geben. Wer
dergleichen Kühnheiten haben darf , muß wahr¬
haftig vorher wissen, daß sie von Leuten , wel¬
che dieselben nicht erreichen können , werden aus»
tzezischel werden«.

Jolcas-.

Der

2§ Z

E

Der Schooßhund*).
Duschens

Herr

römisches Heldengedichtder

Schooßhund genannt, ward

zuerst durch

seine

eigenen Verdienste , hernach noch mehr durch die
Bemühungen
lenrichter

gvttes

es tief unter

hinunter setzen

des

den Sieg

zen gestellt , an welcher

an die Grän¬

die wahre

dem

ist , wo die heroische Schreibart
Gesichte

verlohnen

und

Denn

und die wirkliche

liche liegen über die Wahrheit
hinaus ,

hat «

und das Abentheur¬

diese beyden , das Bürleske

Welt

römische still,

bis an den Ort

stuhnd , und die abentheurliche

sich aus

Liebes«

hat mit dem be¬

sten Rechte die bürleske Schreibart

hinaufgcrücket

Schrif-

wollten.
Kriticus

Ein ausländischer

einige

womit

berühmt ,

nur

haben

darum

in dem

poetischen Reiche Platz gefunden , weil man ihm
alle mögliche
Die Härtjgkeit

hat

Ausdehnung

geben

des menschliche » Herzens

eingeführt , weil

man

die entferntesten
R

') Dom Jahre 17;«.

4

wollen.
hat sie
Wege,
ihm

2 §4
beyzukommen ,
imbetreten

wie

hat

lasse» wollen .

zwo apocryphische
man

nicht

Dichtungsarten

will man sich m

Gnomen

,

nach

der

welchen

und

ein

Regeln

.

Welt

Was

will

machen ?

Und

die bezaubcrte

Feen

soll man

Gemählde

in der Natur

Dichtarten

haben

Welt

dergleichen

beurtheilen ,

Lein Urbild

und

An sich selbst sind eS

aus der poßicrlichen

Womit

unversucht

hak ?

keine Poetik ,

der

finden?

vergleichen,
wovon man
Diese

beyden

und

können

keine haben , sie bestehen aus widersinnigen , fal«
scheu Dingen , welche sich allein durch ihr Ver.
Lällniß

mit

gekommenen

ältern , geglaubten
Falschheiten

Farcen , die Parodien

,

und in Ansehen

rechtfertigen .

Die

die scarromschen

Ver,

klewungen

sind von der Burlesken

zählungen

von den Feen und

Dem abenthcurlichen

Gnomen

römischen
Hülfe

Ae sich

Schreibart

,

nimmt ,

und

mit

dem

sind von

Geschlechte.

ES ist gewiß eine Erniedrigung

zu

Art , die Er«

wenn
der

der

sie das

wahren
Burleske

Heroischen , wenn

Abenthcurlichen

bemenget;
denn

26s
denn so verlieren sie beyde allemal von ihrer

Wahrheit.
Indessen haben wir Stücke von den besten
Poeten, in welchen sie sich kein Bedenken ge«
macht haben, gewisse Nuanccs aus dem Bür»

in das wahre Comische und andere aus
dem Abentheurlichen in das Heroische überzu,
tragen, damit sie so die Gemüther der Kalt¬
. Pope hat
sinnigsten in Bewegung brächten
dieses in seinem Lockenraub, und Boileau in
feinem Pult mit einer Art gethan, die gezeiget
hat , daß, wiewol das Burleske und das Aden.
theurliche ausser der Natur sind, man ihrer sich
doch bedienen kann, ohne etwas zu verderben.
Wir haben auch unsere deutschen Poeten, die
eben dieses mit vieler Geschicklichkeit gethan ha.
den; aber wir haben noch andere, denen eS
darum fehlgeschlagen hat, weil sie es ohne Ps»
pens und Boileaus Genie und Verstand versucht
hatten.
Ich halte davor, daß zu der Natur so ei.
»es lächerlichcomischen Gedichtes, wie diese bey.

lesken

R 5

den

den sind -

dieses gehöre ,

daß

es ungereimte,

niedrige , tadelhaste , schimpfliche Charakter
Thaten

besinge.

darauf

an , baß

der Poet

rem verborgensten

Winkel

ihrem

lebhaftesten

Tausend
edel

Es

Dinge

und

werben

in

Wer

hohem

unordentliche

Wahrheit
wird

die nichts

Grade

gering

Träume
,

jeder

werden

wisse.

für

groß,
weniger

sind , für

angesehen .

Es

hat , wird uns
für

welchen

Zeile
darunter

verächt¬
gehört

Auge dazu , sie zu erken¬

Artigkeiten
oft

wilde,
geben,

der Schein

fehlet , für Geschichten ; das

aus

Sitten

vorzustellen

gemeiniglich

dieses nicht

und Kinderchen

in ih¬

taufend andere , die es wirk¬

sich ein philosophisches
nen .

diese Sachen

schön gehalten ,

lich , klein und

da hauptsächlich

aufzusuchen , und in

Lichte

sind , und hingegen
lich und

kömmt

und

hervorbrechen

,

der

Falsche
und die

so viel als die Poesie

verlieren.
Aber der Poet , der mit

einem philosophi¬

schen Kopfe und Herzen schreibt ,

wird das Lä¬

cherliche nicht selbst machen , sondern

nur

ent¬

decken.

26?
er einen Charakter

besingt , der

klein ist , und für groß genommen

wird , so re»

Wenn

decken.

der

mir

det er

eine geschickte Art , das

abet läßt zugleich , auf

Wenn

scheinen .

klein gehalten

Größe

liegt , durch¬

und Leere , das darinnen

Niedrige

unter

der

groß ist , und

der Charakter

wird , so läßt er seine wahre

male

Beyde

Lächerliche für sich selbst nachfolgen .
schlimm

moralisch

Gestalt

vorgestellt wird .

schalkhaft ,

sinnreich ,

abwechseln ,

finden wird , bald
leicht wieder
greifen
Stachel

nur

angenehm

eine andere Person

dann

werden

bald

mit einannöthig

der Poet

sanfte Stiche

und Etzmittel

das

, scherzhaft,

Satyrisch

je nachdem

heilen -,

Das , was

es in seiner eigenen

erwecken , wenn

Gelächter

das

wird

nothwendig

muß

ist ,

welcher

unter

,

Verachtung

er liegt , durchbrechen .

i der

hat;

davon , weiche die große Welt dafür

rung

für

der Vereh¬

und

Hochachtung

zu thun ,

did

anzu¬

empfindlicher

zu brauchen , bald

ohne

zu werden , bald sich in.

zu verstellen.

Auk
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Aus diesen Grundsätzen

lassen sich leicht Re¬

geln

hcrausleiten , welche

gung

und der Beurtheilung

uns

in der Verferti¬

der

römischen Hel,

dengedichte , die izt so ziemlich in Ansehen koim
men ,

forthelfen

können .

Es

daß nicht , in dem moralischen
trachtet ,

viele derselben vielmehr

als wahr , einige
albern

ist kein Zweifel,
Gesichtspunkte

vielmehr

als scherzhaft

für ein Zeitalter

und

Vermuth¬

schuld ,

sehr

das Falsche , das Tändelnde
macht , daß in einigen

seyn.

daran

hat , das

verleumderisch

possenrcisserisch

gerathen

lich ist die Gefälligkeit

be¬

die man

au das

Leere,

gewöhnt ist.

Das

das Lächerliche

der Form , in dem Ausdruck

und der

mehr

in

Vorstel¬

lung , als in der Natur

der Sache

den .

Edle , das Hohe , das

Man

Ehrwürdige

hat da das

, mit dem Pöbelhaften

lichen , dem Schmutzigen
dem Cato eine Kappe mit
Harlcquin

ein Staatskleid

, dem Lieder¬

vermischet ; man

hat

Schellen ,

und

dem

gegeben .

Man

hat

Lügen für Erdichtungen , Grobheiten
heiten , und Schalkheiten

gesucht wor,

für Schalk¬

für Scherze

Und man hat Beyfall gefunden .

gegeben»
Das

2 §9

Das sind nicht die Fehler des SchooßhüNdes , und vielleicht ist dieses die Ursache, daß er
weniger gefallen hat , als der Sieg des Liebes¬
gottes. Jener hat vornemlich in dem Plane
und dem Charakter gefehlt. Diese sind sich selbst
ein wenig unähnlich,
res Licht gesetzt und
sollen. Sie möchten
de genommen seyn.

sie hatten in ein gewisse¬

genauer bestimmt werbe»
dann immer von dem Lan¬
Wir hatten die Provin-

zialrn in dem Schooßhund lieber gehabt, als eine
so große Gesellschaft von läppischen Leuten in

dem Siege des Liebesgottes, mit welchen man
den Hof beschimpft, wenn man sagt, daß sie
daselbst erzogen worden.

In dem Schooßhund herrschet sonst aller Or¬
ten der Witz in seiner stärksten Gestalt, dre An¬
tithese, die Parodie , die Anspielung, das An.
ticlimax, werden mit der Milde eines Mannes,
der sich nicht fürchtet von Verschwendung zu er.
armen , angebracht. Und in diesen Figuren
liegt mehr als ein leeres » schülerischrs Tän¬
deln; es sind moralische Züge , sanftere oder
beißende

beissende Stiche ,

Wahrheiten

in

Scherze

ein¬

gekleidet.
Die Kunstrichter
besgotkes

, die in dem Siege

ein Genie

des Lie,

von der ersten Größe

ent¬

deckten , sehen von diesem geistreichen Ueberflusse
nicht viel.

Hingegen

bemerken ste , daß in die¬

sem Gedichte keine Lebensart

sey.

Mischen

bey einem Junker,

finden keine Sitten

der mit den Damen

von seinem Jagdhunde

det , oder bey einem Gnome
phär

von Geruch

den Artigkeit

hinter

ihre Wangen

sich läßt ; aber

sie siit-

die mit Seli-

geht , und thu mehr

küssen läßt.

Ende des ersten

re¬

der eine Athmos-

bey einer Lesbien ,

mor m verschwiegne Gänge
als

Diese Unpar-

BändcherrS.
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