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

etwas rechtschaffenes zu ,
den zur

so denke ich

so, und

ich traue diesem dritten
er könnte stark schrei,

Vertheidigung der epischen Dichter,

die von geistlichen Dingen gesungen haben ; er
könnte auch vieles

wider dieselben schreiben;

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

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

ich

seinen

den ich eben darum , weil

wahren Nahmen nicht weiß, Sostus

nennen will , hat mit

denselben Grundsätzen,

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

M r
*) Dom 2 «hr

gegen

die Aeneis gerichtet

gegen

zweifle auch

Ich

geurtheilt .

andern Gedichten

gewissen

wird / von

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

besser denkt ,

nicht

dichten , die er so angeschickt beurtheilet . War¬

dem

den Neigungen,

nicht nach

um ist die Aeneis

der

Geschmacke / ja gar den Vorurtheilen
Magister

deutschen

artigen

Aber

geschrieben ?

lasset uns sehen:

Mein Herr!
Sie

müssen nicht glaube » , daß

werachle / oder
Deutscher

ist.

unerträglich

Es

mich nicht , seine Fehler

ist eine alte Wahrheit

ein grosser Geist in gewissen
Dieser

kann .

er kein

finde / weil

Ich nenne ihn allemal mit Ehr¬

furcht ; aber die hindert
zu bemerken .

ich Virgiln

Virgil

Stücken

,

daß

klein seyn

uns in Reihen

versetzt

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

Gefilde .
reiniget

,

erhöhet unsere Begriffe zu sehr,

verändert

durch unnatürlich .

sie zu sehr ,

und wird da¬

Nichtsdestoweniger

ich zugeben , daß er erträglich

wollte

sey , wenn man

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

Mz

lsos
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seos

emeriti

seyn ,

sie müßten sich mit dem

zierlichen Gewebe des Virgiisschen Planes ver¬
traulich gemacht haben ;

sie müßten sich mit

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

ihre Begriffe

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

will der erste jeyn , der die schönen, die

rührenden Stellen bewundert ,

die würklich in

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

Aber meine Critick beruhet nicht auf

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

und ob gewisse

gewisse Wendungen

auf unstm
BeyfaV

machen können , sondern

Anspruch

Beyfall

rührend ,

allen

Fehlern

frey ,

dem

Herzen

der Grossen

von unserer
gils

Dichtart

sere

Poeten

ob Vir-

sey ;

vortrefflich

sey ,

daß wir un»

beyseite setzen ,

und

Virgiln

so

lesen

Beschul»

sey , daß sein Werk von kindischen Tän»

digung

Beschreibungen

deleyen , langweiligen

ivürklichem

öfters

eines jeden einzelnen Verses

den Werth

ficht aus sich und

auf

Ganze ,

das

,

in Ab»

gleich den

eines Hallers , Gleims , Geüerts ,

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

was
das

ich auf
gauze

und die Georgiea

Dieses

durch

deutsche Publicum
,

der es die Aeneis

gewürdiget , schon längst
M

Ha,

feyerlichste verneine,

das

die wenige Aufmerksamkeit

und

verstellt
dürfen,

es wagen

ob seine Verehrer

werde ;

Versen

sehr

Nonsens

, von Din¬

gehören

Sache

gen , die gar nicht zur

und

der

Weltalter,

unserm

ob es nicht eine wolgegründcte

sollen ;

von

Kleinen ,

angenehm

,

Nation

und

und

von

Damen

und

Herren

schön ,

natürlich ,

so durchaus

denn

Gedicht

dieses

ot
von

4

vee,

» einet

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

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

»licht

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

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

'

Taiideleyen

,
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von langweiligem

Gewäsche , stö¬

ren zu lassen!
Die

Nachahmungen

ein allgemeines
Dichter

kiesen
schü.

Und wer weiß , ob man nicht seine»
unnöchigcn

, seltsamer

Constructionen

mit

entschuldigen

Gebrauch

waren ,

können

sie zum

Dichter

entschuldigen ,

diesen alter , griechische»

abzulernen
,

;

aber

die den damaligen

in unsern Zeiten ;

höchsten

an

dem

die

sich selbst von den Seilen

das

Ufer gebunden

,

wir

lateinischen

aber an unsern

können sie keinen Anspruch haben .

Seenymphen

Dialecktcn

der Natur , die noch durch

was sollen die Wendungen
nöthig

falscher

Es ist ohne Zwei,

keine Kunst verschönert war,

Zeiten

und

den griechischen
wollen .

die Einfalt

fremder . Re¬

Ausdrücke ,

sei nichts schwerers , als
Mustern

ist

Rüstzeug , mit dem man

starke » und

wird

Griechen

wider die meisten Beschuldigungen

tzen will .

densarten

der alten

Beyfall

Die Schiffe,
womit

sind , losmachen ,

sie an
und zu

werden ; Polydor , aus .dessen Kör -,

per die Pfeile ,

die darein
M

;

geschossen worden -,
W

<?

78

zu Zweigen
Baum

wachsen ,

entstehet ;

Harpycn

und

ein fruchttragender

die unflätigen

nen ; der Polyphemus

mit

der

wandelt

auf

dem

die

Meere

dem einzigen Auge,

Wasser nicht an die Hüften
der Feuer

und Rauch

der Aetna ;
Ast hat ,
anderer

Scevögel ,

, die stichfrey sind , und weissagen kön,

wo

ihm

das

reichet ; der Cacus,

speit wie der Vesuv ober

der Baum
den man

,

,

der

einen

goldenen

kaum abreistet ,

von demselben

Metalle

so ist ein

nachgewachsen;

sind solche Mährchen

, die allen Witz der Kunst¬

richter

die schon

dem
Virgii

erschöpfen ,
alten

Homer

abgenutzt

destowrnigsr

zum

sind ,

mung
Ohne

mit

bekommen ,
der

Natur

diese Wendung

wären

sind andere , da die Natur

weil

waren.

Es giebt Gedanken , die ihre Schönheit
die Wendung

von

worden , und beym

zu entschuldigen

sie von keiner Nothwendigkeit

Theil

durch

da ihre Uebcreinstim,
nicht

zu

gewiß

sie gemein .

ist.

Aber es

geschildert wird , wie

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

vermei¬
den,
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den ,

wenigstens

müssen

Nichts ist leichter ,
Dichter

ste unmerklich

als daß ein unbcbachtsamer

spitzfündige Scrucerci

edeln Einfalt

setzet.

kritischen Augen
jedem Blatt

seyn.

an die Stelle

der

Wenn man die Aencis mit

durchgehet , sv wird

Beyspiele von dieser Art

man

auf

antreffen.

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

zu denken glaubte

zum Exempel beym Anfange des IV . B.

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

Don der Sorge verwundet; denn die Sorge
war

wie der Schmerz

fiigcn Alpinern

mit

eines von unsern schwül,
Hacken

ausgespitzt .

Aber

die Wunde in den Adern ernähren, ihr
Speise

und

Trank

geben ;

ferner von

einem

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

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

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

Dieses ißt von derselben Art.

Lrset amM5, Onlo traxitPie xcr

ollli

knrorem.

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

so
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Ausdruck ; weil man
den Verstand

dem Zusammenhange

desselben leicht einsehen wirb , wie«

wol die Metapher
Die

aus

widersinnisch und lächerlich ist.

Liebe und was zu ihr gehört ,

zeit bey dem römischen Poeten

ein Feuer

den eigensten Würkungen

des Feuers .

uns

der

im

VIll . B . von

ist alle,

Venus

,

mit

Er sagt
und

dem

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

hat , daß die Glut

treten

ist ,

beine

gelaufen

daß sie durch
? Was

Feuer

in sein Mark
die

darauf

morschen
folget ,

ge¬
Ge¬

ist nicht

klüger:
— — xlacülmnyue xetivlt
in5u5us§remio
Erinnern
Insnsei8

sie sich bey diesem geheimnißreichen

des

Herametristen

7-renrönr

LieblingsworieS

unserer

neuern

, die sich so gerne auf alle Arten

ergiessen und

dahi» gieffen
. Ich unterstehe
mich

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

Mich nicht

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

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

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

sie

erhoben

wird :

Ättoliens immer« kmnsmgusL üir ncxotum.

Es

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

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

kann

Diese Stelle

gen , wie viel widrige ,
würdige

Tändeleyen ,

Birgst

unter

llccL nipe

diese Sache

^Mich dünkt

ich finde das Lächerliche

dringen

in sein

einflechte:
kilienü in velle ,

nen ,

Dinge

natürlichen

der

Verwand

üuLlu !:.

vielmehr

Sollen

traurig,

bloß in dem Klei,
aus.

Grosses

das man uns so gern für
wollte .

rilere

rclcitjt ,

n^tLntsm , lsllos riclent rcvnmcntcin

und

un«

des Heldengedichts

und njchtswürdige

rmd der kleinen Umstände

Schreibart
Gedicht

dem

able'

Beweis

einen

wir dergleichen Stellen
sie

für schön , richtig , und poetisch erkennen ,

haben wie

mögen zu dem Ganzen ein Verhältnis
sie wollen ?
Heben

Und sie mögen

oder nicht '/

Boileau

am

rechten

würden

Der gewiß eben so kindisch vorgekommen
_I

Hieher
Den Mund

seyn , als

vn , limte L revient,

.e peiit cnkkat

Lt jo^ eux 5

Orte

diese Bil,

MLre okkre im ciuiiou qu'il tiont.

gehört der

Einfall , den der Poet i«

des grossen

Kindes

Aicanius

das er in Lidyen bald auf den Schvoß

leget,

der Dido
gesetzet,

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

Es waren aber nur Brod-

AuS diesem Gedanken macht der alte

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

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

Allein wir ha,

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

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

lateinischen

I9s
neu untersucht .

Weh ihm ,

wenn

dem Bezirke

lateinischen

Männer

der

und auch den Beyfall

der artigen

er sich au«
verirret,

Welt fodert?

Sosius.
Hermanfrieds Armimus Schönaich *).
Wenn

dieses Stück

ein Fragment

aus ei»

nein großen Gedichte von ArmiNlUS ist ,
einigen wahrscheinlich

wird , so mag der Verfas»

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

wie eS

Schönaich

vertheidigen

Person,

ist , in einem epi¬

wolle .

Vermuthlich

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

Materie

vom

Anfange

bis

zum Ende mit dem äussersten Ernste zu behandeln.
Homer

hat das

lustige Stück

die Alias

eingetragen

und

Alias

die

eine

Epopöe

schlimmste ist , daß der Arminjiis
der

Herman ,

auf

vom Thersites

i>»

, und er ist doch Homer,
geblieben .

Das

Schönaich

welche die scherzhaften

N »
*) V»m 2ab» »7;6.

und
Ein -.

fälle

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

Einen Degen dcms wol that sich in der schönen
Händen

thilde
zu wissen
.-

Baten ihn

Ma¬

-

ihnen sein rauhes Herz entmnzelt zu

zei¬

gen. —-

Und einer ersucht

ihn,

ein

wenig

Aus der bräunlichen Faust mit Ach und Tode zu

Was dieses

blitzen.

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

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

die der
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Ausschweifungen

erblicket ; zum Exempel

in fü¬

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

und Abraham

bleiben,

die Empfindungen

und der Frömmigkeit

also hören unsere

politen

nigkeit die wilden

Gedanken:

der

im Munde führen,

Höflinge

mit Kaltfin-

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

und Augusten

Linie zu stellen , nehmen nur die Handlung
den

Abscheu

empfinden

in eine
wahr,

sie nicht , der mit dex

Handlung , in diesen Zeilen verbunden
N ;

ist:
Sein«

Seine

Zerstörer - die Mörder

des Staats

, der Gesetz,

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

es

nannten,
Und für die Wolthat

Anbetung gefodert , und solche be¬

kommen.
Also ward

auch Tiber , die Schande

der Menschheit,

zum Abgott.

Wenn

mehr

Schnitte

witziges

und artiges

von dem

, wie folgendes ist , in dem Stücke wä¬

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

Wie warst du so grausam

Daß

du die schöne Heldin
hak?

Artiger

ins Gras

danieder

hättest du sie auf einen Sopba

Diese artigen

gelegt

geworfen.

Herren sind insgemein

auch Idio¬

ten ; ich fürchte darum , daß die Abenddämme¬

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

der

ge aus

den Sitten

und dem Glauben

der Teil«

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

bekümmert sich allein ein

, dem die Geschichte des menschlichen Ver¬
standes

^

:

nig die Redensarten

eben so wt,

man

gange jener feinen Leute höret

dem Um,

In

standes und Herzens angelegen ist.

Die Hüter

der Völker»

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

chen und Bilder

verur¬

werden darum von ihnen für unnatürlich
teilt .
.Es

Die Zeilen:
waren
, der Hain

Große Verdienste

von Leutoburg

, Roms

Legionen
Nnbegrabe », die Adler zertreten , Augustus verzweifelt,

fallen

vollends

ins

Dunkle

und

Räthselhafte.

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

unbegrabene

von Teu»

Legionen

Ver,

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

er kaun

seine Gedanken

entwickeln , noch ihre Verbindung
In

nicht

ausdrücken.

der That , wenn man von gewissen Leu¬

ten will verstanden

werden , so muß man

ihren Begriffen , ihre Meinungen
N 4

nach

, und ftlbstnach
ihren

2O0

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

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

Kind du weißt daß mich
dig halt.

Undc§ ist

der

Königs.ines

Fredutfs eigenster

Ruders

wür¬

Ausdruck:
Tismund

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

hat der Poet

Hier

augen¬

Helden

scheinlich feine eigene Wissenschaft gelehnet .
wollte gern wissen ,

tvas

er zur Vertheidigung
könnte.

aufbringen

diesis Parachronisme

Ich

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

Sie

verlangen

Aber Sie

hatte.

Heldengedichte

diesem

ich von

und was

doch nicht , daß ich Ihnen

die ganze Geschichte davon schreibe , die ich weiß?
Da

Sie

Homers Fabeln gelesen , und sie mit of¬

meine

Gedanken

deutlich

Noah

vom

können , und doch nicht wcitläuftig
fen .

Ich weiß , daß Sie

die Bosheit

dür¬

eben halten , und

Gleichgültigkeit

selbst , deren Sie

zum Beystande

werden

Sie nicht unverwarnet

die Verwunderung

aus der » »parteylichen

entdecken

einer von den wenigen

sind , welche die critische Wage
damit

ich Ihnen

werde

gelesen haben ,

fenen Augen

rufen , Sie
N

;

hinreiße,

fähig sey» können,
wider den Eindruck
einer
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zu bewaffnen . Mit¬

Dichtart

einer einnehmenden

telst dieser Vorsichtigkeit

Homers

bracht , daß die Ausschweifungen
selbst Träume ,

seine Bewunderer
glimpfung

, die

und zur Ver-

, nennen , ihrem

Träume

, göttliche

es dahin ge¬

habe » Sie

Verstände nicht verborgen geblieben sind , und Sie
haben die Gründlichkeit

und

in den aufrichtigen

Urtheilen des ehrlichen alten Kunstrich-

herzhaften
ters Zoilus

ungeachtet

erkannt , und ihm

, aller Beschimpfungen

Verleumdungen

aller

, die dieser

von den verblendeten Liebhabern Homers und seiner
Fabeln zur Belohnung

bekommen hat , den Ruhm
und muntern

eines tiefsinnigen Kunstrichterö

Gei¬

stes zuerkennet.
Der Verfasser

des Noah

Ausschweifungen

fabelhaften

sich in alle die

hat

verstiegen ,

, der einen hellen Kopf

jedermann
Vorurtheilen

nicht

und mit

ist , nothwen¬

eingenommen

dig beym Homer , dem Vater

hat ,

welche

der Fabeln , ent¬

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

hat .

Die

Fleisse nach¬

unsinnige Wuth der Home»
risten

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

wieder¬

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

Der Noahdichler ist eben so un¬

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

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

gewesen
, daß

er

gedichtet
, Jdäus

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

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

,
*

'

Wer
V

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

nicht

2O6
große Zoilus lachete billig über die Män¬

Der

ner , die in Schweine

Ferkel.

artige , schluchzende

sie Homers

nannte

worden , und

verwandelt

Wie billiger hätte er über die lieben , kleinen Ele»

gelachct , welche

mit

sind die Critiken , welche dem guten Zoi.

Das
den

schändlichen
bey den

Hundes

Nahmen

des Thracischen
des blinden

blinden Verehrern

griechischen Poeten verdient
mir

in die

Noah

dem Helden

gegangen sind?

Arche

lus

, und Meerpserd - Kälberchen

- Nashorn

phanten

habe » ; und ich kann

selber weissagen , wenn meine ähnlichen Cri-

tiken
Hände

in die

des neuen Gedichtes

den Anbetern

fielen , baß sie mich

mit

ihm

dir

unter

verweisen würden , damit

wir

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

werden .

«ers ist in der Welt
ihretwillen

Allein

nichts

als die Wahrheit

schö.

, und um

darf man noch wol eine Beschimpfung

ieiden.

Zoilus Teuto.

Ge-

2O7
Fragment von der Gesetzgebung auf

Sinai *).

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

Es ist nur ein ver¬

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

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

')

Dom

Jahr

22,8
Sündflut

der Menschm ver¬

, die den Untergang

Der

ursachte , diente ihnen zur Rettung .
ward durch die Bewegung

der Elemente

ebne Flache der Erdkugel

herausgebracht.

FelS

auf dir

Der Verfasser hat zwar wie Milton die Schatze

verbraucht

;

mit welchem

mit

nicht

aber

Satans

zu dem Thron

und Indus

von Ormus

dem

MiltonS Mammon

Geschmacke,

in feiner Hölle

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

sind hier auch nicht Miltons

loch nnd Belial ; des Verf . Teufel
rem Falle

verlohren .

wie er ihre Wohnung

, Mo¬

haben in ih¬

alle ihre Talente

vom Himmel

GeschicklWeiten

Satan

und

In der Proportion,

verkleinert hat , hat er sie

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

Satan

hat hier nicht mehr

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

Engel zuschreibt , noch dieses

Mierjchrockene , ungezähmte

Erkühnen

in seinem
Ver-

Verhalten

; er hat Mühe

und Unternehmen

die

zu verleugnen , die ihn ergreift , er will

Furcht

Miltons

ist hier nicht mehr

Belial

hat .

Belial

verbergen , die

des Spottes

sie mit der Mine

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

hat , der lieber will

Zernichtung

elend als nicht

seyn:

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

—

zürnet mit Satan

Er

ihn zum Abfalle

verleitet

ihn Mit dem Abbadona
Moloch unterscheidet

flucht ihm ,

und

hat .

daß er

Der Autor

hat

der Meßiade vermischt.
sich nicht durch das Feuer

und den Ungestüm , den er bey Milton hat;

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

Belial , der so fleischlich war/

ist Miltonö

daß er das

Laster

um

sein selbst willen liebele.

Doch diesen Zug seines Charakters
mit folgendem

stößt der Vers.

wieder um:

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

Er
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Tr liebt denn die Sünde
len ,

wik.

de » er von ihr erwartet.

Die

übrigen Teufel sind ein Haufen

Feigen .
auf

um des Ruhmes

Gog

Sinai

Satan

kömmt ihnen zu sagen , daß Gott

Herabsteigen

Schrecken

nimmt

wolle ;

ein

die Veriämmlung

zu erhöhen ;

selbst , und verräth

seine Furcht

worrenen

Er siegt :

Reden .

die Könige erfülle !

Was

das soll den Himmel

panischer
ein , und

sucht alle seine Beredsamkeit

ihnen den Muth

Unsern Feind

zitternder

zusammen,

aber

er fürchtet

mit seinen ver¬
Daß

nicht Furcht

künftig geschehen soll,

treffen .

die Hände

Furcht

der Beter

muß um

salten.

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

eine List ,

die ihn

groß

schuldig geworden wären .
ncn elenden
Ironie

Hochmuth

andern

machen

Als Belial
mit

vorrückt , so wollte

aber er donnert

einem

einer

als

konnte,
diesem sei.

vernünftigen

er auf ihn donnern,

ins teere;

Und

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

besorgt

umsonst

Hölle war

- Daß von dem Donner ihr Felsengrund zersprangt
und wollte sagen

sagt der Autor ,

sollte

Sie

möchte

Haupt

so waren die andern

und es war ein blinder
leeren Worte

durch sein Anstiften
würde ,

Verachtung

Sprung

Aber wen»
es noch mehr;

, dasi ste auf die

Molochs , sie sollten mit ihm kom«

men das Blutbad

ten

solch unwürdige-

ein

vom Throne stürzen würben .

er feig war ,

habm,

besorgt

vielmehr

Laß die höllischen Fürsten

zerspringet!

zu beschauen , welches Agag
unter den Israelitcn

anrich«

fasteten ,

und mit

plötzlich Muth
aller Gefahren

mit ihm zum Trmm-

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

Fliehen ist ihnen so eigen als Miltons

Teu¬

feln das Fliegen.

Os

»

In

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

hat durch einen Mißverstand

zugeleget , daß er den Sprung
nach der Länge
dann

des Erdbodens

gemessen habe;

hat er gefunden , wenn sie noch einen sol¬

che» Sprung

thun

nen Raum
wenn

Homern

der Gölterpferde

wollten ,

so würden sie kei-

mehr auf Erden finden .

Gewiß ist,

diese Teufel jeden Augenblick hnndert Mei¬

len macheten , daß sie lange vor der Nacht
über

Param

über

den

Wenn

hinaus ,

Erdboden

wohin

hinaus

weit

sie zielelen ,

,

gekommen

ja

sind.

sie zurück gekehrt sind , so wollen wir gern

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

Es muß ein harter

Knoten

seyn , den

mau durch Legionen Teufel muß auflösen lasse».
Ein

Gedicht , wo große Charakter

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

sich auf

als ein an¬

in seiner kleinen Person

Unser Verfasser

er verläßt

Klippe

aufgeführt

ist deswegen

re¬

unbesorget;

einige , die ihm versprochen

haben , es zu vertheidigen , wiewvl

es noch un¬
reif

21 )
Wenn

sie es nicht können , sb theilen

sie den Schimpf

mit ihm , und dieses tröstet ihn.

reif ist.

Er erzählt

von Leuren , die den Beruf

uns

und die es für einen Eingriff

ben zu urtheile » ,

Ich werde übel

halten , wem » andere urtheilen .
daran

von

scherzen kann .
ein halbes

selbst der Welt

bald

seinen Fehlern
etwas

Vertheidiger

rechtes zu thun

genug hätte seine eigenen Feh¬
zu verbessern.

aber er sich gleich anstellt , so ver¬

rath er doch viel Furcht

vvr einem

habe .

Es

Mann , den

giebt , der für ihn zu

er uns für einen Griechen
viel gclernet

bekommen

angesehen seyn,

ler zu entdecken , und vermuthlich
Wie herzhaft

seine

hat es ihm nicht zu¬

Er wollte nicht dafür

daß er Fähigkeit

Er'

Dutzend

damit

entdecket , nur

hätten ; aber seine Demuth
gelassen .

Gewissen,

Er selbst hat so ein ruhiges

daß er mit seinen Freunden
halte

zu dieser Classe

seyn , wenn stine Schützer

gehören .

ha¬

hat

einen starken Ein¬

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

durchs

Knopfloch
O

z

ziehet.

Er

bittet
seine
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feine Freunde

ernstlich , daß sie ihn von der Le¬

sung seiner Gedichte abhalten ,
Lieber einen Logarithme
etwas nützlichers

niemals

der Roth

, oder sonst
und Mo-

Reden anzuhören.

zweifle nicht , es werde

Schützern
Fall

auszurechnen

zu thun , als Satans

Lochs und Belials
Ich

und ihn bereden,

ihm und

an Schutzreden

seinen

mangeln , im

können sie nur sagen , man müsse

in den Charakter » und Reden der Teufel weder
Ordnung

noch Wahrheit

chen ; Satan
Schwulst
Im

sey der Vater

su»

der Lügen ; Unsinn,

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

Schönheit
rinnen

, noch Verstand

des Alexandriners

zu danken , die da¬

bestehet , baß die männlichen

Abschnitt
durch wird

in ihrer Milte
der Vers

men Reden Satans

weiblich

ganz

Reime

den

machen ; da¬

lyrisch ; die grausa¬

und seiner Engel

bekommen

etwas artiges und leutseliges ; der Wolstand

wird

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

sich Mädchen

an die Seite

fetzt wird.

As

ge¬

Au Philvtas.
Sie

sind auch gar zu fertig den Homer «regen¬

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

du

dir Priam

so sehnlich verlangst

und PriameS

die prächtige Stadt

zu

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

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

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

pöbelhaft .

„

Idee , und die Worte , die Homer

Aber

„ gen in seiner

das Läppische

Sprache

liegt

„

de , gern

hat , mö.

» och so klingend seyn,

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

in der

den alten Kö.

, wenn es an ihr stühn-

aufessen wollte ,

allemal

platt

und

als

da-

« gemein . ,,
Also ärgert
Wort ;

sie der

Gedanke

wie aber , wenn

Homer

ken in den Zeiten seiner Personen
Wenn

er ihn so ausgedrückt

sich gesehen hat ?
niedersetzen

im

Wenn

Zeiten

hat , wie er ihn vor

zu lesen , geschieht
einen

Seribenten

das
von

zu hören , der ihnen einige

Züge von den Sitten
Manschen , die damals
Sie

diesen Gedan¬
gesunden hat?

Sie , mein Herr , sich

Homer

nicht mit dem Vorsätze ,
den ältesten

mehr

und der Denkungsart
lcbeten , und

schon vorher vermutheten

der

von denen

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

Gewohnheiten und Ideen ganz

O ?

verschieden

hie

2:8
die Frauen

und Töchter

zu Beyschläferinnen

der vornehmsten

behielten . -

nun , welchen solche Sitten
war auch ein solches Bild

Fürsten

Den Leuten

anständig
anständig

waren,

genug:

Priam und PriamS Söhn und alle Trojanen zu essen.
Das

Gemüthe

das an die Manieren

gewöhnt

mit eigner Hand

auf dem

war , daß Patroclns
Hcerde

Feuer machet , daß Achilles die gekochten

Keulen vorschnitt , und noch schlechtere Geschäfte
der Wirthschaft

verrichtete ,

häusliche Art der Vorstellung
Diese Betrachtung
DenknngSart

war

auch a » diese

einen essen gewöhnt.

und die Begierde

, welches

Homers

die Dcnkungsart

seiner

Zeiten ist , in ihren besondersten Manieren

zu lie¬

fern , haben den Salvini

bewo¬

gen , daß

ste in ihren

pünktlicher

Sorgfalt

treten find.

Ihre

von ihren

Ueberfttzungen

in Homers
Arbeit

Landeskeuten

aufgenommen

worden .

Laß jemand

sich daran

sd übersetze : hat :

und den Maffei

mit recht

Fußtapftn

ge¬

ist nichtsdestoweniger

mit dem grösten Beyfall
Ich

habe nicht gehört,

geärgert , daß Salvini

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

Ohne
Nation

darum

Poeten

und
als

Griechen
mit

der

sehr

Römer

eine andere

Lasset
Stelle

Popens

nachsehen , damit

der Artigkeit

hat vornehm¬
von Ho¬

Übersetzung

die Popische

der Sitten

Gedanken

und

Addison

sind .

in der

ihm

und Gedanken

merischen Zeiten keine Genüge
uns

bewandert , und

Sitten

fremden

mer gewünscht , weil
Ausdrückung

sowol der

i» der Poesie der alten

bekannt

lich deswegen

weil sie in den

kein Aergerniß ,

diesen uns

genugsam

von dieser

die Gelehrten

der Ho¬

gethan hatte.

Uebersttzung
wir uns

von

dieser

eine Idee von

machen , die er über dieses anstößt,

ge Esse « gestreuet

hat:

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

mehr

Artigkeit in diesen Zeilen ist , so

sie gewiß nur

in der Sache .

Den

in dem Bilde
Priamus

und

nicht

und seine Troja¬

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

nach dem

Worte

als ob der Juno

gelüstet hätte

-und seine Kinder

mit Haut

schlingen

verstehen

wird,

den alten Mann

und

Wenn Pope seiner Juno

Haare

zu ver¬

eine Begier¬
de

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

im Blute

das keine sittlichere Sache
beym Homer

Juno

zu bade » , so ist

als das Verlangen

ihn zu essen .

bey

Es ist aber

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

serer großem

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

Wie würden
Einfall

des

er von einem Hausfrieden

wenn

Jvvis

geredet

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

hätte ?
ste ,

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

leichter

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

tich werde.

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

für Worte

sind das , gefürchtet « Sohn
turnus?

Willst du mein Werk zerstören und
und die Arbeit,

soll der Schweiß

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

LeS Sa«

Mein

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

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

denn meine Ränke , Tyrann
Kreis « ,

der himmlische»

Meine

Meine

B ' MÜHung , mein Streben
alles umsonst seyn?

, mein Hoffe » , soll

Hab . ich Lroien umsonst mir Angst den Busen
schüttert,

er¬

Nationen

geworben , zwo Welten zum Knegegewaffnetr

Wahrlich

ich stog den Krieg

zu verbreiten

von Ufer zu

User,
Kaum

vermochten

die ewigen

Pferde

die Arbeit

zu

tragen.

Der Schweiß
nehmlich

der Göttin

ärgert .

Pope

gehabt , dieses Wort
das , was
Tyrann
Mangel

er dafür
der

Verstände

hat

auszulasten .

himmlischen

, zu welchem
die Göttin

hat ausschweifen

die Geschicklichkeit
Aber ist denn

gesetzt hat , so untadelhaft?

der Ehrerbietigkeit

Schuldigkeit

ist das , was sie vor,

Kreise

zeiget einen

, ein Vergessen
Homer

der

mit großem

mitten in ihrem Zorn nicht

lassen .

Die

Vorstellig

, daß

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

Juno

Die

darauf

einen

, die uns von der Arbeit

starken

Begriff

geben könnte.

folgende Zeile wäre ohne diese un,

gleich nachdrücklicher .

Ufer zu Ufer

dünkt

Der Göttin

uns

nichts so

stiegen von

schweres
, als
tze;
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der Poet

es hoben

wollte ; nnd wir bekommen

eine schlechte Meinung
welche diese Arbeit
ten .

Homers

breitung

von den ewigen Pferden,

kaum auszuhallen

Worte

vermoch.

geben uns ohne diese Aus¬

viel größere Ideen

von der Göttin

Ar¬

beiten.
Aber wenn

das Schwitzen

der Juno

Sie so

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

Pope

keinem geringern

<lus in den Mund

als dem Patco-

giebt:

Untcrdeß schwitzt PatroctuS , um Feuer zu machen Ist
Mann

diese Arbeit
darüber

so schwer , daß ein solcher

in einen Schweiß

Und wo bleibt da die Delicateße
des Englischen

Uebersetzers ?

chenmässiq geredet ?

kommen soll?
, die Artigkeit

Ist

das

Und wenn man daraus

den Manieren

unserer

wie man auS

solchen einzeln Bildern

Charakter
für

der

Hoheit

Zeiten

Homerischen

ein Flecken würde

llen ?

nicht

schließen

küvon

wollte,
von dein

Tage schließt , was

auf unser Weltalter

fal-

Mit welcher Anständigkeit , ja mit welcher
hat Homer

diese geringe

Handlung
schrieben?

be,

22s
bey ihm Feiiet

machet

Held

Sein

schrieben ?

Mine:

mit einer vornehmen

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

Schweiß , in weichem

Der

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

Critiken vieler Jahr¬

die kleinen

hat

; man hat ihn

ausgehallen

Flecken in einem

lesen , daß man den geringsten

Sie

entdecket hat;

seines Verses

Winkel

nicht für ihren

Pope , wenn
sollte ?

gesetzt werden

Probe

treffen ;
Menge
beim

das

solcher
Homer

dann

werden

Plattheiten
gefunden

eine neue Uebersttzung

er auf dieselbe

Vermuthlich

zukömmt ,

den Sitten

und

erschrecken

wer¬

uns in dem kleinen nnd

den unsere Nachkommen
feinen ,

so stark ge¬

hat .

Sie

leicht über¬

bey Popen

die

finden , wie er selbst
Dann

dieses Poeten

werden

sie

nöthig

ha¬

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

von der kleinen Artigkeit
P

in den Sitten
richten/

richten , und die Plattheiten
erheben muß .
auf

was

für

Da

Homers

und Popen-

man nicht vorhcrsehen kann,

einen

Grad

sich diese Delicatesse

schwingen , noch ob sie jemals auf irgend
Grade

stille stehen werde , so wollte

einem

ich mich lie¬

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

Denkungsart

Personen

, aufs

gleich einigemal

, ftin Charakter , Zeiten , und

genaueste

einschlüge , ob dieses

mit der Gefahr

begleitet wäre,

daß die izttebenden kleinen Dclicaten
schlecht
glaube

gesittete
,

Plattheiten

daß ihm

allemal

wahre Schönheiten
den ,

ihm und mir

vorrücketen .
mehrere

starke und

und Erhabenheiten

übrig blie.

welche den Eekcl gegen dergleichen

keit der Homerischen
men liessen.

Ich

Ich

Rohig-

Zeiten nicht überstand

neh¬

will zu diesem noch das Exem¬

pel hinzusetzen , wie ich übcrsitzen würde :
Ging

o Göttin

den schädlichen

Zorn

des Pelide»

Achilles,
Der

den Act iven unzähliges
Seelen

Leid gebracht , und
Vieler

die
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Vieler berühmten Helden zu frühe zum Pluto gesandt

hat;
Und die Leiber des Trabes beraubt den Hunden zum

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

worfen.
Alles geschah nicht ohne den Willen des ordnenden

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

P

O ihr

2S8
O

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

zersciilcifet,
Und im Triumphe nach Hause
«rein Bitten

kehret. Izt

gebt

auf

Meine Tochter mir wieder und nehmet dafür die

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

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

mit

die blonde Latona
dem silbernen

entfernt

war,

gebohrcnr

Bogen , o Chry-

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

und

, von Stieren

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

gieng von den Gipfeln

deL hohen

Olympus

hernieder,
Zornig

in seinem Herzen >- der Bogen
Schultern,

hieng auf den

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

Unsichtbar

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

Pfeil

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

2ZS
Erstlich
Seine

bittern

Niemals
Mit

schoß er die Maulthier
Dann schickt er
Pfeile

und schnelle » Hunde.

des Todes inS Herz der Achiven.

fehlte sein Schuß .
Stoße

Beständig

den Körpern der Todten .
die Pfeile

Neun

brannten

die

Tage giengen

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

hatt i » den Sinn

ihm die große Juno

geleget,

Die sich der Griechen erbarmte die so elendiglich starben.

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

rriW

die zu geringern

derer ,

Classen gehören ; sonst-,
würden wir Selige , die

mit welcher Entrüstung

den Genuß des göttlichen Angesichtes

haben , dir

euer » Gemählden

desselben in

Vorstellungen

Mangel

und nothwendigen

zeihe» die Natürlichen

be«

Die Künstler , die selbst thörigr genug

trachten ?

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

der Alte

der

geneunet

Tage

so vorgestellt werden , als ob er durch

er darum

die Länge der Zeit abgenommen

besser als hie Gemählde
für

schen, und

hätte ? - - -

der Gottheit

Beschreibungen

Die

wird , muss

sind wenig,

; denn da sie von Men¬

Menschen

gemachet

müssen sie nach den Begriffen

werden , so-

bekannter

Sachen

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

materiales

weder Materie
kann

Gott

Ein Geist kann durch nichts
beschrieben werden , weiter

noch Material

so. beschrieben

Verkommenheit

seihst ist.

ist :

werden ,

Vielweniger,
welcher die,

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

ge«

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

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

ss'-d Wagen

nach Gefallen

den wie Menschen ,

Wir re¬

regieret ?

bewun,

die Menschen

und

dern das Bild ; aber lasset uns
Gott

hat , und

zu seinem Stuhle

Welten

unzählbaren

der alle Dmge

und ihre

dem , der die Himmel

geziemend

von

denken , und was bleibt denn in dieser B -

die Räder

,

Flammen

spritzenden

, und

Feuer , hat man für große Aus¬

die turmerenden
drücke gehalten ;

die krystallene Him¬

hat

man

Thron , und die Farben
unter

ist , den sq-

ausgebreitet

melsfeste , die oberhalb

Regenbogens

Tue

die nicht ge¬

von Wirbelwind

zogen iverden , das Getöse

phirnen

?

lauter Ungereimtes

schrcibung übrig . , als

des . blmiiigmr

die edelsten Beschreibungen
mußte

gezahlet ; der Gegenstand

jeden Ausdruch

erhöhen ; aber was sind diese Begriffe

gegen die¬

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

was die Wohnungen
Himmel ist ?

Was

Das
habe .

man . von Gottes

kann

chen , von des Meßias

Sa¬

Sachen , begreifen !. - —

ist es nicht alles ,
Ich

sind , was der

worinnen

habe mich an Sachen
P

;

ich gefehlt
gewaget , ap
welche
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welche daS ganze menschliche Vermögen

unzu¬

länglich ist , wo alles , was der Sprache

mög.

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

Ich zit¬

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

Das

wieder gewonnene Paradies

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

Gott oder den Meßigs einge¬

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

vollesten Größe stehen sollte.

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

, weil
gefehlet

für mich war .

diese

Materie schon

zu

groß

Aber ich meinte es gut , und

es ward mir hier vergeben.

Die Größe des

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

wie Grotesken vorkommen,

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

reit

^

zeit nach den Kräften
lichkeit beurtheilen
mehr

und Talenten

müssen .

der Mensch¬

Was

können

wir

von ihm fvdern , als daß diese sich darin¬

nen auf dem erhabensten Grade ihres VermögenS
wirksam

erzeigen , auf welchen es den Irdischen,

die noch nicht zu reinen
zu steigen gegönnel
Milton

ist ?

Geistern geläutert

sind/

Dieses Zeugniß

geben

und seiner Poesie die gründlichsten

die gottseligsten

Köpfe seiner Insel

*) ,

und

und

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

haben.

ist sein Ruhm

daß

das

und

der übrigen

Schicksal

des
Tadler

dergestalt

Zoilus

,

Homers

Blödigkeit

einigen

Abbruch

Perault

auf

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

befestiget

des

dieieni,
kommen

zu thun . ° -

des Geistes , Niederträchtigkeit

, Neid,
fand-

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

-

sie sich damit

ganz verdächtig

verlohrnes

sind die Schwachheiten

Paradies

zu schmähen ,

cheismus , Materialismus

, deren

machen .

Miltons

ihm Mani.

, Arianismus

-

zubürden ,

ist ein Mittel , sich berühmt

chen , wie

die Einäscherung

des

auf¬

zu ma¬

Dianatempels

war.
Miltons
hungen

Poesie ist gegen diese kleinen Schmä¬

so gut verwahrt , daß sie bey jedermann

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

mündlich

sen lassen , wenn

Und man

könnte seine Wi¬

und schriftlich
man

ungestraft

der Verführung

ra¬

solcher

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

welche nach
an

dem Naturelle

Schafe

sich blindlings

wiewol

sie selbst sich besser rathen

ihre

Führer

könnten , wenn es ihnen nicht an Muth

der

halten,

und

führe»

fehlete.

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

Der

2Z8
Der Murner*).
Auf Herrn Zachariä ruhet eine schöne Por¬
tion des Geistes, den die Italiänischen Poeten
lind Mahler Capriccio nennen:
8xiriti !8 ii capreis mniitanis nomen luleptun
IZnotum latio nomen , piüoribus ütc
!nter «Inm allillens operi , ncc tcZiüus inlirnr
Vrtibus aute slioz , muüs §r,itWmus kosser.

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

Dsm

Jahre,7j7.
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hak diese Arbeit

Zacharia

Aber

pfindungen .

die Schilde,

nicht dem Leser überlassen , er hat

, und in der Manier

eingetragen

in sein

, die satyrischen Stiche

lischen Wahrheiten
Werk

, die mora¬

, die Betrachtungen

reyen der Sitten

und Em¬

Gedanken

ihm

Werke ; es veranläßet

sie einzu¬

eine nicht gemeine Kunst erwiesen .

tragen

für eine Satyre

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

Und Necklo war Dame

daß er uns

Er hat daS eigen ,
oder

zu einem Bilde

den er vornemlich

auf jeder Seite

Vorstellung

Virgils

ein glücklicher

Einfall,

einer

Es war

zurück führt .

Was

dem Geiste schuldig ist

—» coprsis mont-rnis nomen miexto,
daß

er die Hölle der Aeneis

stern , Geistern , ihrem
für die Seelen

mit

Tartarus

der Thiere

ihren Gcspei»
und Elyfium,

zurichtete.

Wölfe werde » allhicr bey langsamem

Feuer gebraten,

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

die Hüner vor sich, und können sie niemals
reichen.

er¬

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

er Monarch

war , von alltzn Poeten und Rednern

gepriesen :

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

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

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

Die Nicolaiten , die seine

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

Damit ver¬
dienen diese Kunstrichter den Nahmen der Eieck-

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

Es gefällt ihnen Du¬

schen dem Zachariä , und Nicolai dem Addison
vorzuziehen.
Iuntuti8

Nach derselben Incksseromiu vo-

mag es ihnen gefallen , Heinrich den

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

Ohne

haben .

einen reihenden
zweyen
In

verführt , dem

aus müder

es die beulschcn Prosobisten

zusammen

Verschcn

fliesset»

ist dieses ein Mißklang,

griechischen Ohren

der mit aller Sorgfalt

Güte für

anrechnen , daß er auS

WoMang

gleichfüßigen

hat ihn

Zweifel

Alexandriner

zweigliedrichte

vermieden wird ; und er

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

gerettet*).

Miltons Paradies gegen Racine

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

Paradieses

des St . Maur

und an Treue weil über»

trift . Er hat seinem Original

aufSchritt

Schritt

gefolgel ? und ihm weder Schönheiten

vergeben,

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

,

und

, die dem Poeten
gemachet

andern

von Magni,
worden ,
Wort

' ) Vom 2 «chre >7; ? .

Q

das
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Wort

geredet .

schuldigungen

Aber

er hat hingegen neue Be¬

erfunden , oder allein

einem neuen,

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

, baß
hat .

Verdammten
Millon
sen.

Millon

Denn

Mnstk

in die Hölle

dadurch

aufgehoben

hat diese Pein dadurch

würde .

Aber

nur betäuben las¬

von der Qual

nommcn ; nach ihm ist die Qual

Stunde

ge¬

er glaubt , daß die Pein der

Er hat Nahestunden

ben Grabe

der poetischen

ange.

nicht auf demsel¬

bey jedem gefallenen Engel , nicht ; » ieder

da und nicht von einer Artz sie haben nicht

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

in dem Him¬

mel die Augen so gern auf den goldenen Boden
geworfen
Mammon

hat .

Er muß denn auch tadeln , daß

und die andern

ieus schon im Himmel
Er

fraget , warum

gefallenen Engel Mil¬

Gott verkennt haben.
Satan

die Freyheit

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

hat,

zu seyn , und

nicht zu viel fra¬

Es ist doch leicht zu antworten

, daß Gott
die
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die Versuchung

des Menschen hat zulassen wol.

len , und Satan

führte die Hölle mit sich.

so viel man will , aber man hüte

die Poeten

man

Frage

sich selbst

nicht durch die Fragen

sich , daß man
tadle.

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

de einen Befehl geben kann .
?

Gehorsam

den

unter

daß die Sünde

er nicht,

begreift

Demnach

des Gerech,

der Herrschaft

hat , und

ten stehet , daß dieser sie unterdrücket
fern

ihr gebietet
Mllton
tans

stellt die Sünde

als eine Person

und Geschlechte vor .

Natur

mächtige

zu bleiben.

von seinen Wegen

dem Satan

von Sa¬

Wie der All¬

mit voller Gewalt

befeh¬

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

Stamme.

kann noch weniger die Erdichtung

des

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

daß ein Poet neue Personen
sten Naturen

, Arten und Charakter, , erschaffet,

die ihr ganzes Seyn

und
Q

Thun
s

ihm

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

erkundigen»

Er hält die Erdichtung
eine

lächerliche

von dem Limbus

Nachahmung

sie ist nur eine verspottende
ben .

Es

scheint ,

er hatte

und nur die Weltdezwmger
meint , Gott

zu sagen ,

er habe

Hölle zu gehen .

dessel¬

sie entschuldiget,
darinnen

gefchonet,

darauf gefetzek hätte.

habe nicht
Satan

Milton

nöthig

erlaubet
läßt

ihn

gehabt
aus

terworfcn

wäre .

Und wenn Racine

un,

die Frage,

an das Heer der Engel thut , ob einer

von ihnen für die Menschen
unanständig
einem

der

dieses auch

nicht als etwas sagen , das dem Widerspruch

die Gott

für

des Ariosto ; und
Nachahmung

wenn der Poet den Mönchen

Er

von Hand¬

Er kann sich davon in des

hält , so bedenkt er nicht , daß sie zu

großen Bekenntniß

Engel führet ; da keiner
Gerechtigkeit

sterben wolle , für

des Unvermögens
von ihnen

bewußt ist , daß

der

sich so viel

er den Mangel,

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

in einem unverglei blichen

hervor
.

Niemals

sollte der ewige Vater , sagt Racine/

Niemals

st

Wenn

rochen haben .
unanständig

Munde

diese Worte

, ausgein seinem

sind , so müssen es auch die
, die Sün¬

Gottes

, Widersacher

Satan

Worte

, Schicksal

Nothwendigkeit

die Worte

de, Abfall, Aufstand, seyn.
eine erschreckliche Verwerfung

Vater

ewigen

baß der Poet

sich ,

verwundert

Racine

ausgeschlossen

gen rede , welche von der Gnade

Knd. Was

für eine Anständigkeit findet er

Gott

Wenn

in seiner Rede einstiegen läßt , daß

der Mensch durch seine eigene Schuld
de , so nimmt
wortungauf

Gott

Racine

dieses für

fallen wer¬
eine Verant¬

, und meint , Gott sollte niemanden,

auch den Engeln
fahren

denn,

zu lassen ?

für diese Leztern bitten

den Sohn

aus-

für diestni,

läßt , ohne daß der Sohn

sprechen

den

geben .

nicht , Antwort

um sein Ver¬

Wer kann zweifeln , sagt er, daß

den Menschen

nicht freu geschaffen habe?

Racine

sollte sich besonnen

Ewige

nur

haben, , wie oft dev

bey den Propheten

sich herab

läßt

seine Gerichte , sture Wege gegen den Menschen,

Q ;

ru

zu rechtfertigen .

Noch ist das , was Racine ei«

«e Verantwortung

nennt ,

nur

eine Erzählung

bcy Mllton ; in welcher die Freyheit

des Men¬

schen nicht in die Frage kömmt , sondern
was

als et¬

gewisses gesetzt wird.

Mit

Racine

Dichter

auszukommen

,

hat ein epischer

nicht nöthig , daß er viel Gelehrsamkeit

besitze ,

und

Petrvn

dert .

Die Worte

Friese

, Hauptbalke

men ,

Norumbega

hat dieses vergebens
aus

der Baukunst

der Gestirne ,

,

Nah.

die Nahmen

der Winde,

ä 'r> anc >, die Nahmen
beschweren

Karates,

, die geographischen
, Cambatu

geso.

der griechischen

Götter,

ihn ; und

er kann nicht leiden , daß

der Poet einen Schein

bekomme , als ob er mehr

wisse , als

der unwissende

diese Wissenschaft
lich , und eitel .
groß machen .

Leser.

Er hält alle

für allzu entfernt , für entbähr»
Der

Poet

Racine

wolle sich nur damit

hat keine Sorge

für die

Begierde

zu wissen , die dem Menschen angeboh-

rcn ist ,

die auf eine angenehme

der Poet

in der Epopöe

Art

zu stillen

ganz bequeme Gelegen
heiten

247

besondern

Steile

Orte

angebracht

seyn kann.

habe , weil er

geläugnet

stehen , und

die Engel auf der Feste des Himmels

hinunter

in den ungemessenen Abgrund

Mit

prima

Und weil er einer Naceriu

läßt .

ein wenig mehr Billigkeit

decket , daß Milton

schauen
gedenkt»

hätte Racine

ent¬

Himmel

sey

, der

annimmt

die

daß Milton

schwerere Anklage ist ,
aus Nichts

unrechten

desselben am

einer

Erschaffung

ste in

am rechten Orte , wiewol

schen Gedichte

Eine

ist gewiß im epi-

Gelehrsamkeit

Heiken ausstehet .

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

Worten

das

sagt , daß damals

zwischen der Hölle und dem

Himmel

er¬

gelassen

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

nicht weniger

Chaos in harmonische

man
Poeten

muß

zu bringen , als

Ordnung
hervor

eine eigene Begierde

schwarz

wüste

eine Allmacht , das

demselben aus dem Nichts

zu machen ,
Q

4

Es

zu rufen ; und
haben ,

de« .

der die Erschaff
fmrg

^
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fung aus dem Chaos so vortrefflich ausgeführt

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

Aid

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

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

geblieben

theologi-

wäre , daß er Miitons

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

wollte

theologisches System

Mllloiis
Was

seyn ,

für Erkenntniß

war ihm zu schwer.

erwarten ,

tadelt , daß er von Gott

habe keinen ähnlichen

bungen

der unsern

gesagt hat , er
Gott,

und keinen gleichen .

sagt der Franzose , hat auch
und führt

können

in göttlichen Dingen

wir von einem Menschen
Poeten

lassen.

unberührt

seine Gesellschaft,
aus BossuetS Erhe¬

dann eine Stelle

des Geistes an , wo es heißt , daß Gott

eine Gesellschaft

in ihm selber habe , an den bey¬

den Personen , die ihm gleich sind.
Racine

ist nicht billiger gegen

son ; er sagt ohne Ausnahme

, Milton

unterwerfen

für einen Feind

der Autorität

habe sich

des Königes , der

der Geistlichkeit , und Feind
Q

Per¬

wollen , er habe sich

keiner Autorität

Autorität

Miltons

?

des ehlichen

chen Standes
Verbrechen

erkläret .

Er wirst
geglaubt

die Frage

ein

gehabt Habe ; er habe eine

besungen , die er vielleicht
hat .

sich nicht

; er kann schwerlich glauben,

daß er eine Religion
Religion

ihm

auf , ob Milton

habe , und getrauet

sie zu beantworten

glaubt

Er machet

aus seiner Liebe zur republikanischen

Freyheit .
an Gott

,

Sein

nicht

ge¬

Leben habe dieses zu erken¬

nen gegeben.
Newton

hatte in Miltons

Leben gesagt , Mil¬

ton habe in den lezten Jahre » seines Lebens die
öffentlichen

Kirchen

nicht besuchet , und auch in

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

der

Dieses übersetzet Racine boshaft

no

öonnoir

ni

en

puliliL

ni

mi

xurriculier auLun temoignuge extorieur cis
roll ^ on .

Weil

daß ein Mensch
solchem Ernste
Mensch

es ganz unwahrscheinlich
ohne Religion

und Feuer

ton müsse wol eine Religion
Racine

besinge ,

von gutem Gemüthe

nimmt

lieber von

ist,

die Religion

mit

so hätte

geschloffen ,

ein
Mil¬

gehabt haben ; aber
freyen

Stücken
Milton

an,

V

2sl
für seine Arbeit von

habe die Belohnung

Milton

erwartet

den Menschen

habe seine Materie

,

und schließt dann , er

ungeschickt gewählet.

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

succus

heget , dem Poeten

liegend

Pful

Dieser

sagt :

fanatische

zum

-er

Furcht

königlichen

In

der Hölle

ist

frey.

wenigsten

Es ist eine von Raeinens
chn aus

der Freyheit

Anhänger

sey fähig gewesen zu sagen :
man

zuleget , und

Zulagen , daß Mil¬

vor den Feinden , die er sich in
Familie

gemachet ,

nicht ruhig

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

hat Racine

aus etlichen elenden und bos¬

haften Zeilen genommen , welche Milkons Feinde
wider ihn geschrieben

hatten.

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

2s3
sam gebüsset habe.

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

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

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

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

2sZ

bey ihnen wäre , so wissen

Ueberzeugung

chen

Wenn aber gleich derglei.

seyn.

und verwerflich

in die Hitze kommen,

halten , niemals

sie dafür

oder das , was

die Wahrheit

wir , daß sie für

anzuneh¬

sich derselben mit einiger Ungelegenheil
men ; die

sich einer armen

kleinste Gefahr

tik , oder einem höhnischen Gelächter
hält

sie

Anliegen

zurück , wenn nicht

heißt von ihrer
ist

absonderliches

ein

haben vermuthlich

Sie

die Ode

gelesen , in welcher die Affen Gleims

für nüchterne

Ihr

auszusetzen

dazu kömmt.

Mein Herr !
an Venus

Cri-

Wassectcinker

erklärt

werden , es

Muse:

Lväus unbekannt

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

Einen

Wassertrinker

Lieder auf den Bacchus

den

der niemals

oder die Venus

ben , verdroß diese Beschimpfung
daß er von den Söhnen

,

geschrie¬

; er klagte sich,

des Bacchus

so viel lei¬

müßte , als ob er ihnen ihren Wein ausgc-

trunken

hätte ;

er sagte , er wollte sich zufrieden

geben , wenn in den

Scherzen

der Weintrinker
ein

2,4
ein artiger

Witz oder eine angenehme Poesie Herr.

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

jauchzt

wie ein Student

/ und singt wie in der

Schenke;

Dazu

fügete er eine Ode :

Weines

Die

Sänger

des

die oft vom schleimichten

Viere

; die anfängt:

Bande

des Bacchus
berauschet

Ihre » für sie nicht gewachsenen

In

der Monatfchrift

, die diese Ode hat , steht

«ine andre , die Frucht
che den unmäßigen

Gott singt.

der Lüste betitelt , wel¬

Gebrauch

ten sehr stark bestrafet .

der Ergötzlichkei-

Diese fängt

an:

Wächst und blühet der Geist nur an dem Sonnenschein
Süffer

Zweifeln
Oden
Um

Herzensbewegungen.

sie nicht , daß nicht Herr

U . . beyde

auf seine Lyrischen Lieder gedeutet habe.
dieselbe Zeit

kam das Schreiben

von der

Würde

und

der

Geistes

an

das Licht , in welchem die Bruder

des taumelnden

Bestimmung

eines

Tejers scharf angefahren

poetischen

werden.
Der

Der

Noch

Chören

erschien nicht lang hernach , und den

Sichars

dieselbe Sittenlehre

, die

den neuen Anacreonte » den täglichen Stof

giebt,

in den Mund
Die
ward

ward

geleget.

Sündflut

folgte auf den Noch , und da

es noch ärger

Sedomischcn

gemacht .

Jünglinge

von neuem
wieder,

ließ die

in dem schalkhaften Tone

der Wein - und Licbessänger
Trinke

Man

singen:

und taumle

stärker und weissage

Aber o weissage Neetar und kleine schalkhafte Mädchen.
Sesai

mußte

sagen:

Wenn die Chöre von Mädchen , schwarzangigten
haften Mädchen,
Göttinnen

schalk¬

alle gleich , den Becher füllten und scherzten;

Dann

zerfloß mir das Herz vor Lieb und seliger Wonne,

Dann

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

Stieg

herab in mein Haupt . -

Das

ärgste

war

noch dahinten , die Flut

kam

und
Wurden

die Seelen

der Brüdcr

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

2sS
ans,
, lauschten,

Alsdann sahen sie

wo die dienstbaren

Zephyre

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

wollten
spielen
.-

Sie werden

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

2s7
daß man ihre Werke ,

die iztckein artiger Mensch

aus der großen Welt liest , nach hundert

Iah»

ren lesen werde!
verurtheikt , daß sie indem Buch«

wurden

Sie

Einige

sollten .

laden vermodern

von den Word¬

der artigen Welt lasen sie noch in verlohr»

haltern

neu Stunden

daß es

ausfindig ,

, und machten

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

Nic . entdecket hat , richtig
Mstweiß

, das jeden wilden mühsamen

Weg mit

dessen Vergebungen

so ange«

bestreuet ,

Blumen

nehm sind , daß man

sie ihm gerne vergiebt ; daß

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

scn Welt
ihnen

bekannt gewesen wäre , so hätten

gehütet

mit

Tugendlehren

Tändeley ,

seraphischer

, ausgepfiffen

zu werden ; sie hat¬

ten lieber die Siege der Stutzer
Kutschen ,
übrigen

die

Geschäfte

sie sich

mit matten

verschwiegenen
der artigen

der schnöde Witz , der strafbare

, die vergoldeten
Gänge
Leute

und

die

besungen;

Ton hätte dann

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

R

Sie
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' Sie

warfen ihnen unaufhörlich vor , daß sie

nur lehrten und nicht reihten.

„ Lucia in dem

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

von wel»

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

den Arin um den weißen Nacken um¬

schlingend
Klebet Jocasto
Rauschen

an ihren schwellenden Lippen , die Büsche

von lüsternen Seufzern
menden

Sehn

umher , die schwim¬

Augen

nur Entzückung

um sich. -

Doch schaue nun,

glückliche Göttin,
Einen Augenblick

weiter . -- O grauenvolle

Verwand¬

lung:
Himmel

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

Und wen seh ich dann

hier ;

O möchte mein Auge

mich täuschen:
Eben diese Narcisse mit matten

irrenden

Blicken;

Todten - Blässe bedeckt die schönen Wangen , die Augen
Sind

von Thränen

erschöpft , die Locken , die Seile

-er Liebe,
Irre » wild

auf dem hagern

Hals ,

der wie Lilie»

glänzte.

Uner,

2sZ
freudig hingegen , wif

Wie

» Unerträglich '.

, wie ohne Nach«

» heiter , wie ohne Stacheln

„

und Selimor

machet ! ,,

Also urtheilen

sie , und lesen diese Scene mit

wurden
Gedichte

diese Verdammniß

In

Munde .

wässerndem

einige

andere

gezogen , die nichts , oder nur

wenig

mit

Patriarchiaden

den

in sich haben .

von den Patriarchen
und

zwischen Lesbien

von der Scene

„ Liebesgottes

deS

, das der Sänger

„ reue ist das Gemählde

sich mit

mußten

Parcifal

einem

ColumbuS
^ mvuc
L

serapluyue

IkeolnZal

und einer Galanterie

bousonne

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

für rlisolo

was nicht in ihrer
Bacchus
Wenn

Sphäre

und kouson

der Venus

an,

und des

liegt.
aber gleich die Öliger

so ungeschickte und

mit

der Patriarchen

der Welt so unbekannte

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

in welctie sie die schalkhafte » Lieder,

die Bewunderung
gebracht

hatten .

und den Trost der artigen Welt,
Darum
R .s

hielten die Beschützer
dieser
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dieser Artigkeiten für nothwendig

, etwas

stärker-

für sie zu sagen.
Izt
Bild

behaupteten

sie , von

auf ein verruchtes

grausamste

einem schalkhaften

Herz schließe » , wäre die

Uudilligkeit , denn die Schriften

ren nur Worte , und nicht einmal
sagten , man

wä«
Sie

könnte seine Muse dem Wein und

Chwen weihen , und doch Gott
Amte

Werke .

dienen ;

man

könnte

getreu in seinem

die Schönen

Küssen und zum Schmachten

zum

aufrufen , immer

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

nnd

diese Wollust

gend als des Schwärmers
den .

Sie

schichten
Poet

schützten sich mit
des

menschlichen

des Sieges

bewies

könnte mehr

fromme

nach

der

den ältesten

Geschlechtes .

des Liebesgottes
schalkhaften

Tu,

Milzfucht ha.
Ge¬
Der

scherzte , und

Art , die ihm ei,

gen istt

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

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

diese

dendaß

geschickten Köpfe auch die Cm.
bey der Aufopferung

Abrahams

pfindungen

eines Ungenann¬

ihnen die Schutzschrift

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

bekannt ge¬

sie dieselbe unvergleichlich

Er

nu.

giebt sie für Versuche , wo.

ein junger Dichter sich zu tragischen und evi-

scheu Stücken
em Weiser
Stiere

vorbereitet .

Hier rede , sagt cr¬

der Geist der

Chemos

oder Schwanes

habe so wenig
Uebungen

Man

Recht diesen witzigen Herren

zur Last

zu legen , als

seinen Busiris , dem Addison
dem Crebillvn

dem Z)oung

Es wird Ihnen

nicht schwer fallen , ein richtiges Urtheil

Beyspiel

ihre

seinen Dusel , und

seinen Thyesteö »

ftm großen Streite

im

, dort Jupiter

cia ^ re § c Lpicuri

Wollust , oder die liebesbesesseue Zulika .

dem

fei»

lesen , und gähnen.

ues Sohnes
Wäre

mehr bestem,

es niemand

wirb

Izt

Milzsucht .

fromme

als des Schwärmers

mehr Tugend

war

von die,

zufallen , wenn sie nicht nach
spitzfindiger Kuiistrichsts

einiger
R

r

lieber
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L

Wer

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

Cs schein! daS Schick«

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

Jolcas-.

Der

2§ Z

E

Der Schooßhund*).
Duschens

Herr

römisches Heldengedichtder

Schooßhund genannt, ward

zuerst durch

seine

eigenen Verdienste , hernach noch mehr durch die
Bemühungen
lenrichter

gvttes

es tief unter

hinunter setzen

des

den Sieg

zen gestellt , an welcher

an die Grän¬

die wahre

dem

ist , wo die heroische Schreibart
Gesichte

verlohnen

und

Denn

und die wirkliche

liche liegen über die Wahrheit
hinaus ,

hat «

und das Abentheur¬

diese beyden , das Bürleske

Welt

römische still,

bis an den Ort

stuhnd , und die abentheurliche

sich aus

Liebes«

hat mit dem be¬

sten Rechte die bürleske Schreibart

hinaufgcrücket

Schrif-

wollten.
Kriticus

Ein ausländischer

einige

womit

berühmt ,

nur

haben

darum

in dem

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

hat

Ausdehnung

geben

des menschliche » Herzens

eingeführt , weil

man

die entferntesten
R

') Dom Jahre 17;«.

4

wollen.
hat sie
Wege,
ihm
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beyzukommen ,
imbetreten

wie

hat

lasse» wollen .

zwo apocryphische
man

nicht

Dichtungsarten

will man sich m

Gnomen

,

nach

der

welchen

und

ein

Regeln

.

Welt

Was

will

machen ?

Und

die bezaubcrte

Feen

soll man

Gemählde

in der Natur

Dichtarten

haben

Welt

dergleichen

beurtheilen ,

Lein Urbild

und

An sich selbst sind eS

aus der poßicrlichen

Womit

unversucht

hak ?

keine Poetik ,

der

finden?

vergleichen,
wovon man
Diese

beyden

und

können

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

mit

gekommenen

ältern , geglaubten
Falschheiten

Farcen , die Parodien

,

und in Ansehen

rechtfertigen .

Die

die scarromschen

Ver,

klewungen

sind von der Burlesken

zählungen

von den Feen und

Dem abenthcurlichen

Gnomen

römischen
Hülfe

Ae sich

Schreibart

,

nimmt ,

und

mit

dem

sind von

Geschlechte.

ES ist gewiß eine Erniedrigung

zu

Art , die Er«

wenn
der

der

sie das

wahren
Burleske

Heroischen , wenn

Abenthcurlichen

bemenget;
denn

26s
denn so verlieren sie beyde allemal von ihrer

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

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

lesken

R 5

den

den sind -

dieses gehöre ,

daß

es ungereimte,

niedrige , tadelhaste , schimpfliche Charakter
Thaten

besinge.

darauf

an , baß

der Poet

rem verborgensten

Winkel

ihrem

lebhaftesten

Tausend
edel

Es

Dinge

und

werben

in

Wer

hohem

unordentliche

Wahrheit
wird

die nichts

Grade

gering

Träume
,

jeder

werden

wisse.

für

groß,
weniger

sind , für

angesehen .

Es

hat , wird uns
für

welchen

Zeile
darunter

verächt¬
gehört

Auge dazu , sie zu erken¬

Artigkeiten
oft

wilde,
geben,

der Schein

fehlet , für Geschichten ; das

aus

Sitten

vorzustellen

gemeiniglich

dieses nicht

und Kinderchen

in ih¬

taufend andere , die es wirk¬

sich ein philosophisches
nen .

diese Sachen

schön gehalten ,

lich , klein und

da hauptsächlich

aufzusuchen , und in

Lichte

sind , und hingegen
lich und

kömmt

und

hervorbrechen

,

der

Falsche
und die

so viel als die Poesie

verlieren.
Aber der Poet , der mit

einem philosophi¬

schen Kopfe und Herzen schreibt ,

wird das Lä¬

cherliche nicht selbst machen , sondern

nur

ent¬

decken.

26?
er einen Charakter

besingt , der

klein ist , und für groß genommen

wird , so re»

Wenn

decken.

der

mir

det er

eine geschickte Art , das

abet läßt zugleich , auf

Wenn

scheinen .

klein gehalten

Größe

liegt , durch¬

und Leere , das darinnen

Niedrige

unter

der

groß ist , und

der Charakter

wird , so läßt er seine wahre

male

Beyde

Lächerliche für sich selbst nachfolgen .
schlimm

moralisch

Gestalt

vorgestellt wird .

schalkhaft ,

sinnreich ,

abwechseln ,

finden wird , bald
leicht wieder
greifen
Stachel

nur

angenehm

eine andere Person

dann

werden

bald

mit einannöthig

der Poet

sanfte Stiche

und Etzmittel

das

, scherzhaft,

Satyrisch

je nachdem

heilen -,

Das , was

es in seiner eigenen

erwecken , wenn

Gelächter

das

wird

nothwendig

muß

ist ,

welcher

unter

,

Verachtung

er liegt , durchbrechen .

i der

hat;

davon , weiche die große Welt dafür

rung

für

der Vereh¬

und

Hochachtung

zu thun ,

did

anzu¬

empfindlicher

zu brauchen , bald

ohne

zu werden , bald sich in.

zu verstellen.

Auk
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Aus diesen Grundsätzen

lassen sich leicht Re¬

geln

hcrausleiten , welche

gung

und der Beurtheilung

uns

in der Verferti¬

der

römischen Hel,

dengedichte , die izt so ziemlich in Ansehen koim
men ,

forthelfen

können .

Es

daß nicht , in dem moralischen
trachtet ,

viele derselben vielmehr

als wahr , einige
albern

ist kein Zweifel,
Gesichtspunkte

vielmehr

als scherzhaft

für ein Zeitalter

und

Vermuth¬

schuld ,

sehr

das Falsche , das Tändelnde
macht , daß in einigen

seyn.

daran

hat , das

verleumderisch

possenrcisserisch

gerathen

lich ist die Gefälligkeit

be¬

die man

au das

Leere,

gewöhnt ist.

Das

das Lächerliche

der Form , in dem Ausdruck

und der

mehr

in

Vorstel¬

lung , als in der Natur

der Sache

den .

Edle , das Hohe , das

Man

Ehrwürdige

hat da das

, mit dem Pöbelhaften

lichen , dem Schmutzigen
dem Cato eine Kappe mit
Harlcquin

ein Staatskleid

, dem Lieder¬

vermischet ; man

hat

Schellen ,

und

dem

gegeben .

Man

hat

Lügen für Erdichtungen , Grobheiten
heiten , und Schalkheiten

gesucht wor,

für Schalk¬

für Scherze

Und man hat Beyfall gefunden .

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

sie hatten in ein gewisse¬

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

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

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

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

beissende Stiche ,

Wahrheiten

in

Scherze

ein¬

gekleidet.
Die Kunstrichter
besgotkes

, die in dem Siege

ein Genie

des Lie,

von der ersten Größe

ent¬

deckten , sehen von diesem geistreichen Ueberflusse
nicht viel.

Hingegen

bemerken ste , daß in die¬

sem Gedichte keine Lebensart

sey.

Mischen

bey einem Junker,

finden keine Sitten

der mit den Damen

von seinem Jagdhunde

det , oder bey einem Gnome
phär

von Geruch

den Artigkeit

hinter

ihre Wangen

sich läßt ; aber

sie siit-

die mit Seli-

geht , und thu mehr

küssen läßt.

Ende des ersten

re¬

der eine Athmos-

bey einer Lesbien ,

mor m verschwiegne Gänge
als

Diese Unpar-

BändcherrS.
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