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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

92

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

HZ
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
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ä ' un

vol

lanur L lerme ,
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L
volsttsr
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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

126
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»
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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
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;

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.

-47
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

162
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,
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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
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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

