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besegelten

bufen

der

Oßfee,

Nahe der fruchtbaren für , wo der danifche pfriger den Deutfchen,
Dicfer den Dänen verfteht, dem geengeten erbe der Angeln:
Kränket den bord, der des meers einft höhere futen

zuriikzwang,

Dunkles gehölz, und fchauert dem wunderer grauen der vorzeit. 5
Dort vom ßimenden gang ' an dem quell ausruhend des abhangs,
Horcht ' ich der lockenden wachtel im grünlichen rauche der ähren,
Durch der woge geräufelt und des fernher fäufelnden füdes.
Uber mir weht' anmutig mit änderndem grün der buchbaum,
IVeitgewölbt ; und es traf ein flüchtiger fchimmer der fonne 10
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Jezo das fechpalmlaub , das blinkende, jezo den ßnfer
Perlenden quell, jezt blendend das Ued des ionifchen fängers.
Wonniger fchon in das herz vom bezauberten blatteßch fchwing &id,
Scholl mir der hehre gcfang : fchnell leuchtet " es; hain und gtfdde
Schivanden m licht ; Wohllaute, wie liebender nachtigallen,

15

Tönten; und rofengedüft, doch dujtendcr , athmete ringsum.
Siehe, da trat aus dem licht ein unsterblicher ; feine gcftalt war
Morgenglanz, durchivallend die nebelhülle, wie notdßchein;
Ißrber kränzt ' ihm die harf , und
Als ich den faunenden

die

füberlockige fclieitel.

blik abwendete, fafste der heros

20

Sanft mir die hand ; und in bangen entziickungen bebte das herz auf.
Jener begann nun freundlich , und redete laute des himmels:
Wende dich rächt fo bange, du hyperborifcher jiingling;
Hebe den blik ; dir bin ich der trauliche fänger von Chios,
s

Welchen du oft mit dem laut inbrünftiger liebe genermet,

'25

Einfamcr , wann du mein bild anftaunetef , oder den nachhall
Meines gefangs , unwijjend, dafs vater Homer dich umfchwebte.

Jezt mit himmlifcher harf in dem chor der verklärteren fuig ' ichi
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Gott , unsichtbar und hehr, um des allerheiligfen eingang.
Einft mit irdfcher faite vor noch unmündigen Völkern

30

Sang ich den ßchtbaren gott im hciligthume der fchöpfung,
Sein, den der feligfte nicht ausnennt, vielnamiges abbild.
Kindlich flocht mein gefang der menfchlichkeit edlere blumen,
Tugenden, die auf blühten am ftral des gemeitifamen Uchtes:
Eit feilt goldener fitt ', und henlichkeit ; dankende
Für

der

natur

und

der

kimjl

ivohlthä -Ugen

Genien \; frommes gefühl für Vaterland und

eh

furcht 35

kräfleU , der Urkraft
er zeug

er ;

Heiligen bund der Vermählung, des hausherrn und der genoffen;
Weisheit in that , in red' und gefang , und fchirmenden mannßnn.
JDiefe mit geiftiger fchöii auffproffende blute des guten 40
Gab ich, in kränze gereiht , der jungen ionifchen fprache.
Dann mir gebot Allvater , zur priefterin an dem Orakel
Seineir natur fie zu weihen, die holdanredende jungfrau:
Dafs fe die blumen erfrifchte mit täglicher fpreuge des nektars,
Uiid ^ um die fcheitel gekränzt , weiffagete.

Tugend und anmut 45

Sang ihr freundlicher mund; rings ward den gemilderten Völkern
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Heilig und hehr die liatur , des unendlichen Jichtbare gottheit .
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Aber

ein

1

fchwarm , abhold der Vernunft, in barbarifchetn wahifum,

j

I

Schwärmte daher nachtgleich, und zerfchlug der geläuterten m’enfchheit j

j
Heiligthum und altar und pur pur blumigen fefthain ;

50

j
\

Dufs mit geretteten kränzen die priefterin kaum in die Jelskluft *
!

I
Floh, und fiarb .

Nuf einzeln umgehn tieffinnige ivaller |

Noch den fchutt , und hören mit laufchendem ohr in der felskluft j
Leifen gefang, gleich ferne verhallendem harfengelispel.
Sohn der edleren fprache Teutonia, die mit der jungem

- 55

Schwcfter loiüa gern auf thrakifchen bergen um Orfeus V
Spielte, von einerlei koft der nektartraube begeifert;
JDann in dem bardenhain unßräßicher Hyperboreier,
Oft von Apollon befucht, mit dem heiligen volke der freiheit
Heilig und frei , die gefpielen verachtete, welche, von jedem 60
Sieger entehrt , uaclihallten gebotene ivorte des auslands:
Heb' aus dem ftaube den fum zu göttlicher rede verftändms ,

<t'
Dafs für den kcufchen altar der Teutorüa du, ein geweihter ' ■»
Herold , meines gefangs nektarifche kränze herauf bringß.

|
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Dich wird nächtlich unavehn mein geift mit ahndendem tiejjhm 65
Und vollherziger

liebe

für jegliche kraft und Jchönheit ;

Bis der natur einfalt und eigene gröfse du darfiellft
Durch reiiitönendes worts lebendigkeit.

TVandelc mutig

Fort auf der mühfamen bahn, dem waltenden fiihrer vertrauend,
Wie , von der fonne geführt , hinwallt die beleberin Erde; 70
Jezt

in

fturm und gewölk, und jezt in ätherifcher klarheit,

Strebet fe fnrt , und erfreut mit licht und wärme die Völker:
Alfa ftreb ', o genofs, durch freud ' und fchmerz auf der lavfbahn,

Nicht abwankend vom ziel, mit getroft ausharrendem eifer.
Endlich nah ', ungefdirekt von dem lerm unholdes gcvögels, 75
Das aus

dem

fchutt zankfüchtig emporfchwärmt ; fteig ' in diefelskluft

Demutsvoll , und empfahe (fic reicht kein teufchendes unbild)
Aus der lonia hand weihkränz und belebenden nektar.
Dir , wie vordem mir, danke die weit nicht, aber die nachweit.
%

So diegeftait , und verfchwand. Daflofs in betäubendenfchlummer

Sanft mein leben dahin ; mir war, als loallete ringsum
Purpurgewog ', einwiegend den geift in melodifchem tonfall.
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Endlich erwacht' ich vom träum , und fchauderte . Hain und gefildc
Grünten lvie vor ; doch die Joint , in glühendefluten fielt tauchend,
*

Schien

mir unter den zweigen

mit röthlichem fchimmer

ins antliz. 85

Jezo ging ich, umnikt von thauigen ähren, den fufsßeig,
TT'eicher den blühenden rocken durchfchlängelte,freudig und crnftvoll;
Und bald hatt ' ich erreicht die trauliche ff orte des gartens,
EVo

fe entgegen mir hüpfte , die braut mit offenen armen.

Aber fo

bleich , mein lieber , fo

unruhvoll

und fo

heftig ?
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Sptach ße mit forfchendem blik; allein ich wandte des tages
Gluten vor, und verhehlte der fchmeichlerin , was mir gefchehn war.
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