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Oil je her war der vveisheft amt-, die
fchoenheit
Mit Geid zu fchmycken,und ihr ein gefolg

Von Graden zu geben , die die tugend
Gebahr , und die nicht mit den wangen welken.
Sie macht die feele fchoen und mahlet fie
Mit jeder fichtbarn tugend in die minen,
Sie ftrahlt den gcid mit Wahrheit an und lehrt
Sich und den lchauplaz unfers lebens kennen!
Sie fyllt die fanfte bruft mit frommen trieben;
Erfiaunt ficht lieh durch fie die Seele feheener
A 2
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wagte j
Und gcettlicher als fie zu glauben
Olympier , die mit dem fonnenblik
, dringen.
Durch diefe färben , die uns hemmen
die Erbin
Sehn in der Seele heilgen fchoos
Der evvigkeit , den Engel , fich enthyllen.
gaben
Mir gab der Himmel unter feinen
fchmuk
Die unfchuld in der anmuth fanftem
Nie ohne Zärtlichkeit zu fehen.
bewundrer ryhrt.
Mich ryhrt fonfl nicht was die
goldnen Pomp
Von vvynfchen frey hab ich den
Der um die Großen raufcht gefehen;
der hofnung
Mich ryhret nicht der kleine Holz
gebieten;
Als fclav der fclaven andern zu
Nicht ihre marmornen Palatfle
Natur.
Und die zur fchmach der kunif bezwungene
äugen
Allein mich ryhrt in anmuthsvollen
Die unverflellte fich bewufste unfchuld,
laccheln,
Ein menfchenfreundliches ffets heiters
Und auf die reizendem gefpielen
Ein blik den nicht der neid vergiftet.
gefallen
Nur folchen moege mein gefang
äuge
Nur ihnen foll aus dem geryhrten
Sermms unglyk eine thrsen entlocken!

’ Dir
Und unter ihnen dir , o Freundin
Du auch vom fchikfal mir zum lohne
fich oft.
Gefchenkte Freundin , deren bild
In ernften Runden , wenn mich

Und
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Und Dafne und Jßnenens blick befuchet,
Hinzugefellt und mit den vverthen feelen
In ein holdfelig band gefchlungen , latchelt.
Euch vvynfch ich durch der weifen mule kraft
Mit lehrenden gefangen zu verfchoenern,
Euch mit euch felbft und mit der frommen Tugend
Und ihren freuden noch vertraulicher
Zu machen ; euch in reitzerfyllren muftern
Zu zeigen wie in jeglichem verhatltnifs
Die pflicht euch will , und wie erhabne Seelen,
Der Vorfichtj treu , auch ihre leiden fegnen.
So hab ich einft Ifmenens zärtliche
Noch unverfuchte Seele ausgebildet;
Sie ybt’ im milden fonnenfchein der Wahrheit
Die wachfenden aetherfchen fchvvingen
Und lernte bald im flug den Freund erreichen.
O du gleich jener liebensvverthe unfchuld,
Sei iezt, da mir Jfmene fehlt , Jfmene,
Nimm die Erinnrungen der treuen freund fcha ft y
Der freundfchaft die zum feilen augenmerk
Die Ewigkeit , und hier dein wohl lieh macht,
Und drycke fic in deine weiche feele.
Und wenn mein fchikfal deiner gegen wart
Mich einft entzieht , fo fey difs blatt dir oft
Ein nicht unwerthes denkmal meiner freundfchaft.
Vor allen fchwebe dir , o Freundin , ftets
Der feelen hohe wyrde vor den äugen.

A3
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Befchau ihn oft , den heiligen gedanken,
Du trsegR der Gottheit bildnifs , die Vernunft,
Die hohe kraft die Wahrheit zu erkennen
Und deine neigungen nach ihr zu bilden.
Der Schmeichler lygt , der deine rofenvvangen
Und was an dir einR welket , englifch nennt.
Nur durch den GeiR , nur durch dein ewig theil
BiR du den Seraphim verwandt und kynftig
Die felige Gefpielin ihrer freuden.
Das goettliche das in uns denkt und liebt
Strebt Rets nach Gott und ruhet nur im Schatten
Der flygel feiner huld , die weiten deken.
Oft fei in einfamen geweyhten Runden
Difs dein gefchaeft, das Wefen zu betrachten
Durch welches du des tages goldnes licht
Mit freuden trinkft und unter den gelchcepfen
Dein liebensvvyrdig angeficht erhebft.
Betracht und lieb ihn in dem wiederfchein
Den feine fchoepfung in die geiRer Rralet!
Und wenn du , von der gcettlichen betrachtung
Entzykt , dich im geheimnifsvollen abgrund
Der majeRatt und groeflc des ErjfchafFers
Und in der Engeln unergryndlichen
Erhabnen menlchenliebe des Erlcefers
Dich ganz verliehrR , wenn du vorm licht der Gottheit
Wie in dein Nichts zerfliefseR : Dann , o Freundin,
Erhebe dich , und fyhl in ihrem umfang
Des GeiRes hoheit , welcher Gott gedacht hat,
Und
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Und auch bedimmt id ihm zum preifs zu leben.
Und wen du den gedanken , der den Engeln
Ein ganzer Himmel id , bey dir gedenked,
Dafs Gott dich lieht , dafs deine ganze feele
Vor ihm enthyllt mit ihren thaten liegt:
So moege dets dein unbeflektes herz
In diller heiliger entzykung wallen!
O ! niemals lafs dir diele feligkeit
Der leel’ entwenden die das dafeyn Gottes
Zu jeder zeit mit ruh gedenken darf!
Sie yberwieget ein Gebyrg von leiden,
Wer diefe kennt , o den verfucht die Welt
Umfond mit ihren ybertynchten freuden.
Wenn Tugend durch den flor der fchoenheit fcheint.
Was id wohl liebenswyrdiger als Sie?
Ein denkend äuge , das mit ernder anmuth
Und mit der Majedatt der lieh bevvulsten unfchuld
Stillfchvveigend tadelt oder billigt,
Wie mächtig dralet es in edle feelen?
Oft lehrt ein blik von einer Pmthea,
Gewaltiger als eines Weifen reden.
Hingegen lieh , den drengeden contrad
Von fchoenheit und von haefslichkeit zu fehen,
Narcißn

an , die

gleich

dem

fryhling

blyhet.

Sagt, was verhyllen diele hohen färben?
Was dekt dies zierliche gevvand ? wer wohnt
In diefem prächtig ausgefchmykten häufe ? - Ein Tempel von porphyr dekt einen affen!
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In ' ihren äugen laurt der dürft nach liegen
Und jede Mine giebt lieh felber beyfall.
Die mifsgunft fchielt hervor aus ihrem laecheln
Und fchlaue fittfamkeit faerbt ihre vvangen,
Die Gratien entfliehn fobald iie fprieht.
Wie vvyrd ’ ein blik in ihre feel ’ uns fchreken,
Wenn fie, entkleidet von den fryhlingsfarben
Des fchoenen leibes , unferm aug erfchiene ?
Welch ein gemengfal ftreitendcr affedlen
Und neigungen die vor dem tag lieh fcheuen,
Und traeume , die das vveifsheit leere hirn
Fyr goetteripryche nimmt ! Ihr ftolzer Bufen
Schwellt nur von liebe zu ihr felber auf.
Hier ift kein raum fyr tugend oder freundfehaft
Sie ift lieh felber weit und Gott und alles.
Nicht fo verachtensvverth ift eine Agnes9
Schoen ohne feele , blyhend wie die rofe
An ihrer Bruft , beredt wie eine puppe.
Sie laechelt allen zu , ihr blaues äuge
Sagt allen nichts , und niemals widerfpricht
Ihr rofenmund dem feelenlofen äuge.
So fteht auf einem marmornen geftelle
Ein Venusbild , fyrs anichaun nur gemacht,
Es lyget leben , zeigt die gleiche mine
Von jahr zu jahr und lachet alle an.
Wie tief erniedrigt ihr euch , ihr Har eigen!
Tief unter die beftimmung eurer feele

Tief
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Tief unter die beftimmung des gefchlechts !
Das Weib , mit jedem reiz das herz zu fchmelzen,
Ward nicht zum endzvvek eines fleins erfchaffen
Noch zu dem tatndeln geiftberaubter kyffe.
Die Schcenen find gemacht , der menfchen kummer
Hinvvegzulaecheln oder zu erleichtern,
Und ihre freuden zärtlicher zu machen.
Die unfchuld Foll in liebensvverther einfalt
In ihrem blik , in ihren thatcn leuchten.
Oft hat die maennliche zu glyhnde fügend
Es ncethig , durch die kluge Zärtlichkeit
Der weiblichen harmonifcher zu werden.
Erinnre flets dein herz daran , o Freundin,
Dafs es die Seele iff die dich den klugen
Gefadlig macht . Die aeufsre fchoenheit ift
Allein der vviderfchein der innern gyte,
Der um die Seele dynngevvebte flor.
Sey immer weife ! immer fey dein geifl
Gefchmykt genug , von uns gefehti zu werden;
Denn wahrlich ! eines weifen äuge fleht
Dein herz nur halbverhyllt in deinen minen
Und liefet was du denkft in deinen äugen.
Sey unbeforgt wie du gefallen moegefH
Die unfchuld und die heitre fittfamkeit,
Ein ofnes antliz , wo die gyte lacchelt,
Mufs ftets gefallen . Aber niemals zeige
Dein blik ein triumphirendes bevvuflfeyu

Dafs

10

ERINNERUNGEN

Dafs du gefeUH, nie vverf auf deine anmut
Die eitelkeit unangenehme fchattenl
Die Schoene die durch kunH gefallen will,
Findt das geheimnifs lächerlich zu werden.
Mit großer myh vernichtet die betrogne
Das (chcenße von ihr felbß und will durch zwang
Das werden was fie durch Natur fchon war.
Sie richtet vor dem fchmeichlerifchen fpiegel
Zugleich den puz und ihre minen ein.
Ein jeder blik , bewegung oder Heilung
IH nach den Regeln und verratth uns ablicht.
SelbH ihre munterkeit ift fteif, , und eh fie fechelt
Wird wohl bedacht , wie weit es fich gezieme
Die fprceden lippen zu verlängern\ or fehnfucht immer zu gefallen
Gefüllt fie lieh fo wenig felbfl als; andern.
Wie angenehm iß nicht hingegen Stella?
Wohin fie geht folgt ihr die fanfte freude,
Ihr blik voll unbewußter anmut macht
Den fryhling reizender und wölken heiter.
Mit fittfamkeit und allgemeiner gyte
Und taufend utiervvorbnen lieblichkeiten
Gewinnt fie jedes herz und weiß es nicht.
Nie fuchte fie den fchein des feinen vvizes,
Und was he fpricht gefeilt und ryhrt das herz, ;.
Doch hoert fie lieber . Niemals hat ein fpiegel
Der ihr voryber Hand, ihr freundlich äuge
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Zur felbftbewunderung den
Freundinnen entzogen,
Nie hat vom holzen aug herab ein
tadelnd lächeln
Auf eine ybertroffene Gefpielin
Ihr unfehuldvoiles angelicht entheiligt
Der Wiz , o Freundin , ift der Seele
Was dem geficht der färben fchmuk ;
Das die Natur vertheilt und das die ein gut
kunft
So wenig geben kan als eine
Kunfhnseffig ausgemahlt , dir gleichen wird.
Wiz ohne geiif ih ein vergoldter narr,
Ein menlch der bildung nach , fonft
ganz ein affe.
Nur die Vernunft , die richterin der
dinge,
Weifs wiz und fchoenheit weifslich zu
gebrauchen
Zum puffern fchmuk der Wahrheit und
der gyte.
Der falfche wiz begnygt lieh wenn
wir lachen,
Wir lachen auch , doch yber ihn allein.
Er will bewundert ieyn , nicht
nyzen,
Und bey noch groeflfern thoren als er
felbft
Gelingt es ihm . Denn kluge fehlt noch
lieber
Die fchoene feelenlofe Agnes an,
Die immer lacht und weihe zahme
bloekt,
Als einen aufgeblafnen wizling
Der ewig fpricht und niemals denket
Heil dir ! Vernunft , du ewig blyhnde
fchoenheit,
Gefundheit unfrer Seele , ohne welche
Der muntre Wiz ein toenend nichts,
Gefchmak ein lekres ungewilfes kytzeln,
Und Phantafie ein dummer fchwaermer
iih

Ba
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Du ziereft und verbeflerft jedes alter,
der litten,
Du lehrft die Jugend , -Meifterin
Seele,
Du gielfell licht in die erwärmte
herz
edle
Von deinem einfluß glyht das
unverwandtem
Von frommen wynlchen , lieht mit
Verliebtem äuge auf das engelsbild
lieh emlig
Der reinen Tugend und befirebt
Vernunft,
Ihm gleich zu werden . Gcettliche
erhoehet,
und
Wenn dich die Gnade ftaerket
begierden
Dann ßimmeft du die folgfamen
froemmigkeit
In lanften gleichlaut ; dann macht keufchheit
weile
Und menfchenliebe und die
Die muthige geduld und lanfte demuth,
Viel Ichcenre Harmonien in der brüll:
Als die mulik der himmelnahen Sphären.
’ Mufe
Und wenn der Wiz und die erhabne
leyhen,
Der Wahrheit ihren feidnen fchleyer
Damit die bloeden ungeybten äugen,
ertragen,
Den Himmelglanz der gcettlichen
Dann nimmt lie jedes herz gefangen.
Rovve
Es fey nun dals dich die erhabne
In heiliger entzykung in die auen
Des friedens , jenfeits diefer fchattenfonne
Erhebet ; oder dafs die weife Lambert
Die litten adelt und Serenen bildet;
Und Grafigny die Unfchuld , ihre fchwefter,
reizend
In nakter unbeflekter feheenheit ,
athmend,
Und wild wie die Natur , und freyheit
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Mit jeder syssen Weiblichkeit geschmykt,
Irn kbilcle weisst und Zilia benennet.
Auch soll dir oft in stunden der betrachtung
Die reizende gestalt der sanften Thamar
Und Kabels keusche Zärtlichkeit erscheinen.
Erhabne muster , die der Socrates
Der dichter , dir und deinen

schcenen

Schwestern

Zum beyspiel gab , damit einst [eure toechter
In euerm schoos von euch zu gleicher Unschuld
Gebildet werden . Lerne von Debora) (*
Mit frommer stille dich den fygungen
Der unerforschten vorsieht unterwerffen.
Sieh wie in Sunithsich
(*)
die schoene Unschuld
Nicht lang vorn schein der Tugend hintergangen
In ihrer majestatt wie goettlich zeiget;
Ihr ernster anblik schlug den niedern Synder,
Die melodie der anmuthreichen stimme
Die ihn bestrafte , war in seinen obren
Ein donner Gottes . — So erzitterte
Ein sterblicher , wenn ihn in seinen synden
Mit glänz umstrahlt ein Engel yberfiele.
Von diesen reizerfyllten schildereyen
Der Tugend und der Weisheit eingenommen,
Wirf deinen blik umher und suche
Sie bey den menschen , und an wem sie glaenzen
Den ehre . Wer die Tugend thaetig preiset
Der sey dein Freund . Zwar muster wie die Muse
In dichtrischen der Nachwelt heilgen ntechten
ß 3
( *) Siehe den noah und die syndfi.u't.

Sie
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Sie Weifen zeiget , fueheft du villeicht
Umfonft bey deinen zeirgen offen.
Nur feiten waget die Natur Serenen,
Und diele felbfi find wie der heitre Mond
Nicht ohne fleken , doch die fleken glanzen.
Allein zerftreut wirft du die zyge finden
Die wir in ein vollkommnes bild veriamralen,
Und auch zerftreut verdienen fie dein herz,
Die freundichaft kan in Einen kranz winden.
Sey willig , vielen dein freundfchaftlich herz
Zu oefnen , und durch anmuthsvolle gyte
Der andern herz zu dir zu neigen.
Doch wxhle dir nur diefe zur vertrauten ,
Die aehnlichkeit und einerley gefchmak
An dem was fehoen und edel ift , mit dir
Als wie mit angebohrner Sympathie verbindet
Entzyckend ift fyr eine fchcene Seele
Das glyk dem holden bufen einer Freundin
Sich zu vertrauen ; deines reinen herzens
Geheimfte neigungen ihr imfzudeken,
Und deine freuden fo wie deine forgen
Mit ihr zu theilen ! unzertrennt mit ihr
Den engen pfad zur Ewigkeit zu fteigen.
Sie lehret dich mit thaten mehr als reden,
Ihr blik voll Zärtlichkeit und treuer gyte
ift deiner Bruft wie eines Engels anblik.
Sie ift ein treuer fpiegel deiner Seele
Und fchmeichelt nicht wie fonft die Ipiegel pflegen.

Sie
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Sie liebt an dir das fchoen’ und gute nur,
Und will viel lieber deine fehler belfern
Als gytig yberfehn ; denn fehler vvyrden Doch niemals fchoen und wenn wie fie aueh
liebten.
Sie wachet wie ein fchuzgeiff fyr dein herz
Und fyr ihr eignes , dafs es ffets verdiene
Von dir geliebt und nachgeahmt zu werden.
So war einff Ho\ves und Clarijfa'r freundfchaft,
Ein ewig beyfpiel der erffaumten nachweit 1
Verachte ffets den fchmeichler in der larve
Der freundfchaft oder liebe. Seine reden
Sind ein bezaubernd gift , den ohren fyfs,
Der unfchuld toedtlich. Wenn er dich
In feiner albernen entzykung
Zum Engel macht , wenn was du gutes hart,
In feinen äugen himmliclh , goettlich , wird,
So glaube nur , er kennet deine fchwaeche,
Und nennt , dich um die menfchheit zu
betrygen,
Wie Satan Even that , dich eine Goettin.
Der fchmachtende Verehrer , den dein lsecheln
Bifs in die wölken hinentzykt,
Defs kleine Seel auf deinen wangen kriecht,
Der raupe gleich die um die rofe fchleichet,
Der ift ein thor , zum wenigffen ein kranker.
Ein kluger kennt den wahren werth der dinge
Und wird dich nie bifs zur entzykung liebem
Nicht leicht betrygt ihn eine Dulcinea
In
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vieh
In feiner hofmmg , denn er hoft nicht
werth
eitizger
Ihr niscdchen , glaubt mir , euer
Ift fittfamkeit und demuth und bertrebung die äugen
verdienft als was
Nach einem wichtigem fehen
blendet.
Die nicht durch färben
dielen
Und wollt ihr auch von andern als von
Geliebet feyn , fb liebt euch felber minder.
Dich , Freundin , hat in einer goldnen Runde
Des himmels gyte fegnend angekchelt.
einfalt,
Kein reiz darf dich der tugendhaften
eitelkeit
Entziehn , vergeblich macht die bloede
Auf ein fo fchoenes herz wie deines anfpruch.
Du blyhefl : in den fanften Influenzen
beyfpiel!
Der frommen Tugend auf , ein kynftig
Mann
kluger
ein
:
In deinem arm wird einfl
Sein wohlgebrauchtes leben fyfser fyhlen;
bufen,
Nach dir wird fleh dereinfl an deinem
aufwallt,
freuden
Der hoch von mütterlichen
Der fchoenen tochter weiche Seele bilden.
1
Sey immer glyklich 1 immer liebensvvyrdig
Stets fey dein herz mit einer Engels wache
Von tugenden befchyztl Die freye Wahrheit
äuge , .
Die Keulchheit mit dem fittfamheitern
Klugheit
ernfte
die
*
Zärtlichkeit,
Das herz voll
Die adlerblike in die Zukunft wirft,
Das Mitleid und in licht gekleidt die Unfchuld,
Und Froemmigkeit , die himmlifche geflalt,
Die dich an deinen urfprung oft erinnert:
§
Die Folien ewig einen lichten kreis
Um deine Seele machen 5fanfte Ruhe
Soll dich in ihre rofenflygel hyllen;
Und Seraphim , die ungefehnen zeugen
Von unfern thaten , Folien himmliichkchelnd
Bei deines lebens aablik fleh verweilen!
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