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M v

C Q L,

-Schrift
Zlreignmigs
an den

Aochgebohrnen gnádigen Aerrn,
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Schweitzer tapfte Hand

Hat noch ein rauher Muth gefûhret,
Ihr Sinn war stark und ungezierct,
Und all ihr ' Witz war nur Vcrstand.

;
X Nicht
a Geist A. r.

Nicht datz man uns verachten solk,
Der Freyheit Sitz und Reich auf Erden
Kan nicht an Gciff unfruchtbar werden,
Wer fret) darf denken, dcnkct wohl.
Rein , ihr ihm Stahl erzogner Sinn
- Fand keinen Retz an mindrer Ehre,
Vom Anblick ihrer forchtbarn Heere
Floh Scherz und Muse schàchtern hin.
Jtzt datz der Sieg uns Friede gicbt,
Ist auch der Zierath râhmlich worden,
1 Man prietz sonst blosi ein sieghast Morbrn,
Jtzt wirh ein reiner Lrb gcliebt,
DU , deffen Scharfstcht nichts umschrânkt.
Vor dem nichts Wàrdtgs liegt verborgen,
Hast oftmahls nmd von hbhern Sorgen
Auch Dichtern cinen Blick gcschenkt.
» War obn' Gefuhl fût mindre A. ». z.
b Man Hat auch in dem bochsten Orden
Dèn Gêtst gekennet
, und geliebt
. A. »

Das

* Das Me Vorrecht unsrer Kunst
Jst ja der Beyfall grosser Mânncr,
Je grôsirer Fàrst , je grôsirer Kenner,
Das zeigt Augusts und Ammons Gunff.
Warum zeugt mcht Dein glûcklich Land
Wie grosse Hâupter grosse Sânger?
Warum bleibt wahres Lob nicht lânger
Als was vie Schmeichcley erfand.
)( 4

Doch

^ Anstatt dieser Zwey Strophe » , stuhnden in der
Auflage von An. 17;^. diese drey folgende:

Dein unerschôpfter Sinn bestebt
Mein

verschieduer

Mânner Pstichten,

Etaat / Rechte, Polècey, Geschichten,
Die WeiOeit / und die Wajestât.

Der himmel segne Deineu Stab,
Der Dir , o Saule dièses Standes î
Der Wohlfahrt unsers Vaterlandes
Durchlauchte Last zu tragen gab.

*

*

Doch Mâmiern Deiner Treflichkeît
Vrsagt der Himmel kcine Kronen,
Er lohnt Maecenm mit Maroncn,
Und Tugend mit Unsterblichkeit.

Er lege Deènem Leben bey
Erst manches Iahr / dann noch

ein

Lebenz

Das Dir ein Dichter môge geben,

Der Dich zu rûhmen wurdig sty»

PJ?

4 * f •#

A

te-

« r»

PEDI -*

P ' EDÏCACE

A SON EXCELLENCE

ISAAC STEIGUER,
AVQYER

DE
DE

LA

valeur

de

nos

LA REPUBUdUS
BERNE

, *

Pères

étoit

conduite

par

un courage encore mêlé de rudesse, ils
avoient l’Ame ferme , mais fans culture; & leur
Esprit n’étoit que du bon Sens.

Non que cela nous rende méprisables, la
Patrie de la Liberté fera toujours fertile en
beaux Génies ; & Ton pense bien , dès qu’on
ose penser librement.
)( s

Mais

* Nous venons de perdre ce digne Magistratà sage de
quatre vint Ans; la douceur de ses mœurs , sonata. çhement au travail , la sérénité avec laquelle il se
démêloir de tout , le plaisir qu’il trouvoit à faire des
heureux , ses vertus de Citoyen , de Magistrat, de
Parent , & de Chrétien , ont concouru avec les plus
grandes obligations à inspirer à M. H. des sentìmens
« naturels & si bien mérités.

Mais PAme de tios Ancêtres , élevée dans
le tumulte des Armes , étoit insensible à toute
autre gloire ; les Mules timides, fuioient à la
viie de leurs Armées redoutables.
Aujourd ’hui , qu’après la victoire nous jouis¬
sons de la Paix , on cherche une gloire plus
délicate . Autrefois on n’aplaudissoit qu’au car¬
nage , autorisé par la Fortune , on aspire main¬
tenant à des éloges , que l’on aquiert par des
Vertus plus humaines.
Vous , dont la pénétration embrasse tout*
qui connoissés tout ce qui est digne d’être re¬
cherché , Vous accordés quelque fois un mo¬
ment aux Poètes , quand des foins plus relevés
ont fatigué votre Esprit.
Le suffrage des grands Hommes est l’ancien privilège de notre Art ; plus un Prince
est grand Homme & plus il est connoisseur,
faveur d’ Aygeste , Sc celle d’AuEtémoin
XANDRE.
Pourquoi Votre heureux Fà 's ne produit - il
pas de bons Poètes , comme de sages Magi¬
strats ? Pourquoi les vrais éloges durent - ils
moins que la flatterie ?
Mais le Ciel ne refuse aucune espèce de
couronnes aux Personnes de Votre mérite , il
récompensé les Mecenes par des Yirgiles,
Sc la Vertu par l’immortalìtè.
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Man Hat durch die beygestgten Lesarten denen zu dienen aesucht, die an den
sierstâcken den Wachsthum

der

in
bildung zu ihrer eigenen Unbetrachten wollen.

Sie kbnnen die Verurthei
lung vieêer Ausdrâcke durch
ein grosses Beyspihl gerecht-

solche Beyspiele wird die Horazische Grundregel aufs ftyerlichste beftstiget.
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sehen
. Und

durch

l2.ui leZitimum cupiet fecilfe poêma;
Ourn tabulis snimum Censoris fumet honestí :
Audebit quaecunque parum splendoris habebunt,
Verba movere locô , quamvis invita recédant
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Herrn von Haller

MU

Die Aipen.
» ^ ^ Ersuchts, ihr Sterbliche, macht euem Zustand besser,
Braucht was die Kunst erfand, und die Natur uns gab;
BelM die Blumen - Flur mit steigendem Gewâìler,
Theilt nach Korinths Gesetz gehaune Felstn ab;
Umhângt die Marmor -Wand mit Persischen Tapeten,
Sperst Tunkins Nest aus Gold / trinkt Perlen aus Sma-

ragd;

Schlaft ein beym Saitenspiel , erwachet bey Trompeten;
b Râumt Klippen aus der Bahn , schWt Lânder ein zuk
Iagd;
/ das Schickjal unterschreiben,
Wird schon,was ihr gewunscht
Ihr

werdet arm im

Gluck,

Lesarten

im Reichthum eleud

der vongen

bleiben.

Die

Auflâgen.

* Diese ro . Verse stehen nicht m der ersten Auflage.
2 Geht , etíie Eterbliche , erfullt die Luft mit Gchlossern;
Tdeilt nach KorinthenS Lehr gehaune Berge aus;
Belebt der Gârten Pracht mit steigenden Gewâffern;
; A. 2.
Bedeckt mit Sammt den Leib- und mit Porphyr das Haus
b Râumt Berge aus dem Weg; ? A. z.
Mext Gârten bey der Meil ; 5 A . 2.
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LES ALPES.
*

Herchè

's Mortels

à

chaìiger

votre fort ; profites des inven¬
tions de PArt & des bienfaits de
la Nature ; animés par de super¬
bes jets d' eau vos parterres ; tail¬
lés des rochers suivant les loix de Corinthe ;
couvrés vos marbres de riches tapis , mangés
dans P or des nids de Tonquin(a) , btuvés des
perles dans des coupes d’émeraude , apellés le
sommeil par les acords les plus doux , réveil¬
lés vous au bruit des trompétes , aplaniífés des
montagnes , changés en parcs des domaines en¬
tiers ; Que le Dettin remplisse tous vos désirsj
vous ferés pauvres dans Pabondance même , A
la misère vous suivra au milieu des richesses.

A %If

Ame

(à) Tonquin est un Royaume des Indes au deU du
Gange : dans quatre de ses Iles , qui font verS la
côte de h Cochinchine , 1‘on trouve des nids
d’ oiseaux
, dont on Faitd' excellens ragoûts. Mnr*
tin Hist, de Tonquin*

Alpen.

Die

4

*

*

Die Seele macht ihr Gluck, Lhr finddie âussern Sachen
Zur Lust und zum Verdrufi nur die Gelegenheit:
Ein wohlgrsetzt Gemuht kan Galle Me machen,
Da ein verwbhnter Sinn auf alles Wermuth streut;
Was Hat ein Fursi bevor , das einem Sckâftr fchlet?
Der Zepter eckelt ihm , wie dem sein Hirten - Stab:
Web ibm, wann ihn derGeitz, wavn ihn die Ehrsucht quâlet,
Die Schaar die ihn bewacht , hâlt den Verdrufi nicht ab :
Der aber dessen Sinn gesetzte Stille wieget,
Fragt er , wann

er

entschlàft,

ob er

auf * Eidern lieget?

XXX

Degluckte gnldne Zeit , b Geschenk der ersten Gâte,
O datz der Himmel dich so zritig weggerâckt!
Nicht , weil die c junge Welt in ftâtem Frâhling blàhte,
Und nie ein scharfer Nord die Blumen abgepflàckt»
Nicht weil d freywillig Korn die falben Felder veckte,
Und Honig mit der Milch in. dicken Strômen lief;
Nicht weil kein kàhner Lôw die schwachen e Hârden schreckte,
Und ein verirrkes Lamm bey Wôlfen ficher schlief;
Nein , weil der Mensch ^ zum Gluck den Uederffutz nicht zâhlte,
s IhmNohtdurft Reichthum war,und Gold zum sorgen fehlte,
2hr

^

2 Schwanen . Aufl . r. 2. z.

b du Erstgeburt

der

5 Jeitennoch ein

Iahren / A. r. (Iahre ) A 2.
fréter

Fruhling

, Aufl.i.
waren

Aufl.2.
Welt in steter Blute wave,
^
c junge
; A. r.
6 die falbe Saat stets brache Jelder deckte
e Perche.

A. i . 2 z.

ç J noch nicht voll lusternen Verlangett/ A. i.
^ZurNvth A. 2. z.
î'E geschâtzten Nichts der Eitelkeit gehanqen. Aufl. u
g
í J !>m aìlesRerchthumwar/UNd Gold zum sorgen fehlte,Aufl.-.

LES

ALPES.

*

s

*

L’Ame fait elle même [son bonheur , ce
qui est hors d’ elle n' est que l' occasion du
plaisir & de la peine ; une humeur égale adou¬
cit les chagrins les plus amers , pendant qu'un
Esprit inquiet empoisonne tous les plaisirs.
Le Monarque ne possède aucun bien , qui
manque au Berger , il se dégoûte du sceptre,
comme celui-ci de la houlette . Malheur à lui,
fil ’avarice ou Tambition le dévorent , les Gar¬
des , qui Tenvironnent , n’écartent pas les
noirs chagrins . Mais celui , dont Lame est
dans une affiéte tranquille , ne demande pas
des plumes de prix pour Te procurer un som¬
meil délicieux,
*

*

*

Heureux Siécle d’or , présent de la Bonté
suprême ! pourquoi le Ciel a - t - il borné ta
durée ? Nous ne regrètons pas le Prìntems
éternel de la jeunesse du Monde , où jamais un
froid Aquilon ne moissonna les sieurs ; où le
bled couvroit les champs fertiles fans exiger de
culture ; où les fleuves couloient de miel & de
lait ; où le téméraire Lion n' allarmoit pas les
foibles troupeaux , & où un. Agneau égaré dormoit tranquillement au milieu des Loups . Nous
le regrètons , parce que l’homme ne cherchoit
pas encore son bonheur dans le superflu , parce
qu ’il trouvait des richesses dans la simple Na¬
ture , & que for n’alumoit pas encore des dé¬
sirs insatiables,

A)

Lsisei-

6

DLe

Alpm.
*

a Ihr Schàler

der

Natur , ihr

*

kennt noch gôldne

Zeiteu!

Nicht zwar ein Dichterrer
'ch voll fabelhafter Pracht,

Wer mitzt den àussern Glanz scheinbarer Eitelkeiteu,
Wann Tugend Mûh

Das Schicksal Hat

zur Lnst/und

euch zwar kein

Armuth

glllcklich

macht?

Tempe zugesprochen,

DieWolken,die ihr trinkt, sindschwervonReifundStrahl;

Der

Winter kûrzt des Frllhlings spâte Wochen,
Und ein verewigt Eis umringt das kûhle Thal;
Doch eurer Sitten Werth Hat allés dietz verbefferh
Der Elementen Reid Hat euer Gluck vergrôffert.
^ ^ ^
Wohl dir vergnûgtes Volk! Dir Hat ein hold Geschicke
Der Laster reichen Quell den Uebersiutz versagt;
Dem , den sein Stand vergnûgt, dient Armuth felbst zuW
Glûcke,
Da Pracht und Ueppigkeit der Lânder Stntze nagt.
Als Rom die Siégé noch bey seinen Schlachten zâhlte/
lange

War Brey derHelden Speis , und Holz der Gotter Haus^
Als aber ihm das Maatz von seinem Reichthum fehîte,
Trat b bald der fchwâchste Feiud den feigen Stolz in Graus*
Du aber , hâte dich was grossers zu begehren,
ç Bleib deiner Einfalt treu, fo wird deinWohlftand wahren.
Zway
q Ihr Schiller der Natur / gebohrn' und wahre Weisen'.
Die ihr auf Schweitzerlands beschneyten Mauren wacht-;
Ihr , und nur ihr alkein kennt keine Aeit von Eisen,
Weiì rc. Aufl r. 2.
h der geharnschte Nord Aufl. i.
ç Dern

^ îvird so lang

gis deine Einfalt

wahren.

LES ALPES.
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*

*

Disciples de la Nature ! vous conoissés en¬
core cet Age d’or ! non pas à la vérité ce Siècle
pompeux imaginé par les Poëtes : Peut on dé¬
sirer P éclat extérieur des brillantes vanités,
quand la Vertu fait trouver le plaisir dans le
travail , & le bonheur dans la pauvreté ? Le
Ciel , il est vrai , ne vous a pas fait naître dans
les Vallées délicieuses de la Thessalie : les nua¬
ges , qui vous couvrent , font chargés de neige
& de foudres ; un long Hiver abrège vos Printems tardifs , & vos froids Vallons font entou¬
rés d' une glace éternelle . Mais la pureté de
vos mœurs adoucit ces incommodités , la ri¬
gueur même des Elèmens augmente votre
bonheur,
*

*

*

Peuple heureux & content ! à qui le
Destin favorable a refusé P abondance , cette
riche source de tous les vices ! Celui , qui est
satisfait de son état , trouve son bonheur dans
l’indigence même , pendant que la pompe &
le luxe sapent les fondemens des Etats. Dans
le tems , où Rome comptoit fes victoires par
ses combats , le lait faifoit la nouriture des
Héros , & les Dieux habitoient des temples
de bois. Mais lorsque fes richesses devinrent
immenses , Pennemi le plus foible confondit
bientôt son lâche orgueil . Garde toi , d' aspi¬
rer à quelque chose de plus grand , ta prospé¬
rité durera auffi longtems que la simplicité de
tes mœurs.

A4

La

t

Die Alpen»
*

â Zwar die Natur

^

hartes Land mit Steinen,
b Allein dein Pflug gehtdurch, und deine Saat ercinnt;
Sie c wsrf die Alven auf - dich von der Welt zu zâunen/,
Weil sich die Menschen selbft4 die groste Plagen stnd *
DeinTrank ist reine Fluth, und Milchdèe meisten Speisen,.
bedeckt dein

Doch Lust undHunger legt auch Eicheln Wàrze zu^
tiefer Schacht giebt dir nur schwirrend Eisen^

Der Berge

Wie sehr wûnscht Peru nichk, so arm zu seyn als duh
Dann , wo dieFreyheit Herrscht, wirb alle Màhe minder,.
Die Felsen selbst bebluhmt, und Boreas gelinder.
*

*

*

Glstckseliger Vertu st von schadenvollen Gâtern !'

Der e Keichthum Hat kein Gut, das eurer Avmuth gkeicht
Z
Die Emtrqcht mohnt bey euch in friedlichen Gemuthern,
Weil k kein beglàozter Wahn euch Zweytrachrs. Aepftk
reicht:
Die Freude wird hier mcht mit danger Furcht begleitet,
Weil man das Leben liebt, und doch den Tod uicht hatzt;
Hier herrschet die Vernunft von der Natur gelât,
Die , was ihrnôthig , sucht, und mehrers hglt fur Last;
Was Evictet gethan, und Seveca geschrieben,
Sieht man hier ungelehrt und ungezwungen âben»
A ?
Hier
L gas ftyy /

datz die

Natur der Erde Raust versteinet
/ A<I. r.

b Genug/ rc A i. 2.

c Hat

dich von der

Welt mit Bergen

s das groste Èlend sind; A. i»2.
r Himmel A. i . 2. ; .

i

keine

EiteìkeitA»^ 2.

abgezaunet
, A. 1, 2»

LES ALPES .
•K

$

*

La Nature , il est vrai , œuvre de pierv
ïes ton Pais raboteux , mais ta chariie s'ouvre un passage , & tes grains meurissenfe.
Elle éleva les Alpes pour te séparer dn monde,
parce que les hommes procurent aux hom.
mes les plus grands malheurs . L*eau purs
est ta boisson , & le lait fait ta nouriture,
mais P apétit prête du goût aux glands mêmes.
Les mines profondes de tes montagnes ne te
donnent qu ’un fer grossier , mais le Pérou
t’envie ta pauvreté * Toutes les peines font
légères où régné la Liberté . les rochers y por¬
tent des fleurs,. Borée
&
y radoucit son soufie
impétueux.
*

*

*

Heûreux , qui est privé de ces avanta¬
ges dangereux ! Les richesses n’ont aucun bien,
qui égale votre indigence . Chès vous l’unioti
habite dans des âmes pacifiques , parce que la
vanité séduisante n’y féme jamais des pommes
de discorde. Ici le plaisir n’est accompagné
d' aucune crainte inquiète , on aime la vie fans
haïr la Mort . La Raison y régné guidée par la
Nature , elle ne cherche que le nécessaire, &
regarde le superflu comme une charge pesante:
On observe ici sans étude & fans contraints
ce qssE pictete
pratiqua , Sç ce que $ £>
ne que ne fit qu’enfeignen

A f

Id

ïo

)llpen.

Die

*

*

, den ^ schlauer Stolz erfunden,
Hier herrscht sein Unterscheid
macht;
Stunden,
die
hier
Kein mûtziger Verdrutz verlângert
Die Arbeit fàllt den Tag , und Ruh besetzt die Nacht;
Hier lâsit kein hoher Geist sich von ber Ehrsircht blenden/
Des Morgens Sorge ftisit die heut' ge Freude nie.
Der Tugend unterthan, und

Laster edel

DieFreyheit theilt dem Volk aus unparthey'schen Hânden,
Mil immergleichem Maatz, Vergnâgen, Ruh und Muh,
d Kein unzufrievner Sinn zankt sich mit seinem Glàcke,
Man i§t, man schlâft/ man liebt, und danket dem Geschicke,
*

*

*

Zwar die Gelehrkheit feilscht hier nicht papirne Schâtze
Man mitzt die Strassen nicht von Rom und von Athen,
Man bindet die Vernunft an keine Schul - Gesâtze,
Und niemand lehrt die Sonn ' in ihren Kreisen gebm
Doch was verliehret Ihr , welch Weiser lebt vergnuget?

Er kennt den Bau der Welt , und stirbt sich unbekanntè
Die Wollust wird bey ihm vergâllt, und nicht besieget,
â Eein kûnstlicher Geschmack beeckelt seinen Stand;
Und hier Hat die Natur die Lehre recht zu leben

..
Dem Menschen in das Herz, und nicht ms Hirn gegeben
Hier
3 Hochmuth Hat A- i . 2. z.
h Die Wollust herrscht hier nicht, sie
p kennt kein ander Glueke! A. r. r.

, was
, erM ; zuletzt
4 Gr iebt

weitz

stndet keine

Stricke, A.

er? Nichts alsTand?

LES

ALPES ,
*

xi

*

Ici l’on ne connoit point ces distinctions
inventées par Vorgueil , qui assujétissent la Ver¬
tu , & qui ennoblissent le vice ; l’oisiveté cha-

frine
ylefaittravail craindre
longueur
eures n
,’
remplit lelajour
, & le des
re¬
pas

pos occupe la nuit : Un Esprit sublime ne s’y
laisse pas éblouir par Tambition , les foins de
f avenir ^ 'empoisonnent point les plaid rs du
présent . La liberté dilpeniè d’une main impars
tiale r & avec une méfure toujours égale , le
contentement , le repos , & la peine . Aucun
esprit mécontent n’acufe ici la fortune , on
mange , on dort , on aime , & l’on rend graces à son Destin . .
*

*

*

Le Savoir n’étale point ici íes trésors
dans les livres ; on ne méfure pas les chemins
de Rome & d’Athènes , on ne soumet point
la Raison aux loix de s Ecole , & personne ne
prétérit au Soleil la route , qu’il doit suivre.
Mais qu'y perdès vous ? le Sage vit - il avec
plus de contentement ? il connoit la structure
du Monde , mais il meurt fans se connoitre luimême . Sans triompher de la volupté il s’en
refuse les douceurs , & fa délicatesse le dégoû¬
te de son sort ; C'est dans le cœur des Hom¬
mes , & non pas dans le cerveau , que la
ture a gravé l' art de bien vivre,

Ea

12

DLe

Alpeu.

Hier macht kein ìyechselnd Glstck die Zeiten unterschiedmDie Thrànen folgen nicht auf ^ kurze Freudigkeit:
d Das Leben rinnt dahin in ungestôrtem Frieden,
Heut ist wie gestern war , und myrgen wird wie heut.
Mn ungewohnter Fall bezeichnet hier die Tage/
Kein Unstern mahlt

sie

schwavz,

kein schwulstig

Glâckeroth,

Der Iahre Lust und Muh ruhn stets auf Mcher -Waage,
Des Lebens Skaffeln flnd nichts als Gehurt und Tà.
Rur Hat die Frôlichkeit bitzweilen wenig Stunden,
Dem unverdro§nen c Volt nicht ohne Mûh entwunden^
^

*

*

Mann durch die schwule Lust gedâmpfte Winde streichen,.
d Und ein begeistert Blut in jungen Adern glûht;
So sammett flch ein Dors im Schatten breiter Eichen,
Wo Kunst und Anmuht sich e um Lieb' und Lob bemulá
Hier ringt em ksthnes Paar , yermàhlt den Ernst dem
Spiele,
Umwindet Leib um Leibund

fchlmgek Hust um Huft^

Dort siiegt em schwerer Steiu nach dem gesteckten Ziele,
Von starter Hand heseelt, durch die zertrennte Lust.
Den aber fàhrt die Lust , was edlers zu beginnen/
Zu eèner muntern Schaar von jungen Schàfferinnen.

Dort
s kamn gefûhtte Freud; A. r. s.
h Im ganren Leben herrfcht ein nie gestvrter Frieden. A. r.
. A. i. 2.
c Flei§ mit Muhe auSgewunden
d Und Titans reiner Gtral der Iugend Adern schivellt A. t. 2.
ç dem Volk zur Schaue stellr, A. r. 2.
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La Fortune
inconstante ne distingue
point chés vous des teins , les larmes n’y suc¬
cèdent pas à une joye passagère : La vie s’ècoule dans une paix inaltérable , le présent res¬
semble aU passé , & savenir sera comme le
présent . Aucune disgrâce ne marque ici les
jours d' une distinction funeste , comme une
fortune subite n’en met point au nombre des
Fêtes . Les plaisirs & les peines de la vie se
soutiennent dans une balance égale , & il n’y
a point d’époques entre la naissance & la
mort . A peine la gaieté arrache t - elle quel¬
ques momens à ce Peuple , uniforme dans ses
devoirs.
*

*

*

Quand les tièdes Zèphírs commencent
à faire sentir leurs haleines , & qu’un sang
plus vif ranime la Jeunesse - tout un village
s’assemble fous sombre d’un grand chêne;
P adresse Sc la beauté y vont mériter l’aplaudissement & P amour . Ici deux jeunes Combattans se saisissent. & lutent avec effort , le
sérieux se mêle au badinage . Là > poussée
d’une main vigoureuse , une pierre pétante vole
au travers de Pair au but marqué . Un Ber¬
ger , guidé par une espérance plus relevée,
s’avance vers la troupe atrayante dés jeunes
Bergéres.
»

Id

*4

Die Atpèn»
*

Dort ^ eilt

^

das entfernteWeisse?

ein schnelles Bley in

Das blitzt, und

Luft und Ziel im

gleichenb Iezt durchbohrì;

Hier roltt ein runder Ball in dem bestimmten Gleisse,

Rach dem erwâhlten Zweck mit langey Satzen fort.
Dort tanzt ein bunter Ring mit umgeschlungnen Hânden
In

dem zertretnen

Und lehri

sie

nicht

Gras

die

Dorf . Schallmey;
nach dem Tacte wenden-

bey einer

Kunst

sich

So legt die Frôlichkeit doch ihnen Flugel bey.
c Die grauen Allen selbft ruhn dort in langen Reyhen,
Die an der Kinder Freud , ihr zârtlich Herz erfreuem
X

Denn hier , wo

X

X

Natur allein Gesâtze giebet,
harter Zwang der Lèebe holdes Reich»

die

Umschliestt kein

Was liebens- wmdig ist/ wird

ohne

Scheu gèliebet/

Verdienst macht alîes werth, und Liebed macht es gleià
Die Anmuth wird hier auch in Armen schôn gefunden,

Man wiegt
Die Ehrsucht

die Gunst hier nicht sur schwere Kisten
theilet nie

was e Werth

Die Staats - Sucht macht
Die

Liebe

stch nicht

brennt hier frey, und furcht

und

Huld verbuuden,

zur Unglucks
-Kupplè-

rinn.

kein

Man liebet fur^sich selbst, und nicht fâr
s fliegt A. i. 2.

hin,

Donner-Wetter,
seine

Bâter.

SS

b Nu A. i. 2. z.
c Das gratte Alter selbst sitzt hin in lange Reyhett/
An titrer Kinder Freud' ihr Herze zu erftcuen. A. i . - . z.
d allés A i . 2,

s

Liebe

HatA. l .s. h
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*

*

Ici le plomb part avec une vitesse pa¬
reille à la foudre , Téclair brille * & dans le
même instant Tair & le but íònt percés. Là
une boule roule en bondissant dans une ligne
prèscrite , & frape au terme choiíi. ici une
Troupe bigarée foule Vherbe naissante en s’entrelaçant les mains & en dansant au Ion de la
musette ; Fart ne leur aprend pas à fe tour¬
ner en cadence , mais la gaieté leur prête des
ailes. Les Vieillards fe reposent dans une au¬
tre place , ils forment de longues lignes , &
le plaiíir de leurs enfans ranime leur cœur.
*•

*

*

la Nature feule donne des
Car ici ì où
îoix - aucune contrainte ne borne F agréable
empire de F Amour ; on aime fans honte ce
qui est aimable ; le mérite rend tout estima¬
ble , & Famour rend tout égal. La beauté
est adorée même dans la pauvreté ; F on ne
Vend point les faveurs pour les richesses
Fambition ne sépare jamais , ce que le mérite
& la tendresse ont uni; la Politique ne for¬
me pas des liens malheureux ; F amour brûle
fans gène & ne craint point d’ orage ; on
aime pour foi même &' non pour des Parens
ambitieux.

Dès
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*

*

So balb cist junger Hirt die sanfre Glnt emyfundeN
t
Die ein geliebtès.Aug m * muntern Gèisiern schûrl,
So wird bes Schâfers Mund von keiner Furcht gebundcn,
Ein ungeheuchelt Wort bekennet» was jhn b rûhrt.
Sie hôrt ihn, uud verdient sein Brand ihr Herz zum Lohne,
So sagt sie, was sie fûhlt, und thut wonach siesirebt.
Dann zarte Regung dient den Schônrn oicht zum Hvhne,
Die aus

Anmuth fliesst, und durch die TUgend là
Vcrzâge falscher Zucht, der wahren Keuschheit Affen,
der

Der Hochmuth

Hat euch
*

nur

zu unfter
*

Qual geschaffem

x

Die Sehnsucht wird hier nicht mit eitler Pràcht belastkgh
Er liebet Sie , Sie ihn , dietz machtden Heyrath-Schlusi»
Die Eh wird

oft durch nichts als beyder Treu befestigt,
Fâr Schwûrè dient ein Ja , das Siégé! ist ein Ku§.
Die dolde Nachtègall grutzt sie c von nahen Zweigen,

Die Wolluft
Zum Vorhang

Bett auf sanft- geschwollnes Môoà
dient ein BauM , die Einsamkeit zum Zeugem
Die Liebe fûhkt die Braut in ihres Hirten Schootz.
O dreymah! d selig Paar l Euch mutz ein Fârst beneidenDann Liebe balsamt Gras, und Eckel herrscht aufSeîdem
deckt ihr

s muntre Geister ftnkt, A. !z

b krânkt. A. i.

c àuf A. i 2, 9*

à selige1 A, i*2. Z.

Hier

LES ALPES.
*
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*

Dès qu’un jeune Berger éprouve cet¬
te douce flamme , que les beaux yeux d?un
objet aimé allument dans un cœur sensible,
la crainte ne l' arrête point , un discours sin¬
cère déclare son tourment . La Bergère Pécoute , & si la flamme du Berger mérite d’être couronnée , elle avoue ses sentimens & ré¬
pond à ses désirs. Les tendres mouvemens
ne déshonorent point les Belles , quand P agré¬
ment les a produits , & que la vertu les sou¬
tient . Refus d’une fausse pudeur , singes de
la véritable chasteté , P orgueil ne vous a creés
que pour notre suplice.
*

*

*

Icì les désirs de deux Amans ne font
point gênés par une vaine pompe ; un amour
réciproque achève le contract , souvent le ma¬
riage n’est confirmé que par la fidélité de
deux Amans , de simples promesses tiennent
lieu de serments , & un baiser en est le
sceau.
Le tendre Rossignol les saisie d’une branche
voisine , la volupté leur prépare uq lit sur la
mousse mollement enflée , un arbre leur sert
de rideau , la solitude est leur témoin , & Pamour conduit iV Epouse entre les bras de fou
Berger. Amans fortunés , dignes de Penvie des
Princes ! la tendresse embaume le gazon 4à
le dégoût re^ ie fur la foie.
B

i8

DLe

Alpen.
*

*

Hier vleibt daS Eh - Bett rem ; ^ man ftagt nach seine»

Hutern,

Weil Keuschheit und Vernunft darum

zu Wache

stehn:

Ihr Vorwitz b lûstert uicht nach unerlaubten Gutern/
Was man geliebet, bleibt auch beym Besitze schèn.
Der keuschen Liebe Hand ftreut aufdie Arbeit Rosen,
c Wer fur sein liedstes sorgt, sindt Reitz in jebev tyfficfyt,
Und lernt man nicht die Kunst, nach Regeln liebzukosen,
d Gs

klingt auch

Stammeln fù§f ists nur das Herz, das
spricht.

Der Eintracht hold Geleit, Gefàlligkeit und Scherzen,
Belebet ihre Kûtz', und herrscht in ihren Herzen.
^

^

Eutfernt vom
Wohnt hier

*

Tand der mLhsamen Geschâfte,
Seelen-Ruh / und flieht der Stâdte Rauch.

eiteln
die

Ihr thátig Leben stârkt der Leiber reiffe Krâfte,
Der trâge Màsirggang schwellt niemals ihren Bauch.
Die Arbeit weckt sie auf / und stillet ihr Gemuthe,
Die Lust macht sie gering, und die Gesundheit leicht,
eIn ihren Adern fliesit ein unverfâlscht Geblûtt/
Darinn kein erblich Gift von siechen Vàtern schleicht,
Das Kummer nicht vergâllt/ f kein fremder Wein befeuret,
Kein geiles Citer

fgult , 8

kein welscher Koch

veriauret.

So

- es brauchet keiner rc. A. u
b eckelt rc. A. 1. 2.
c Des Tages Mûh vergrâbt ein wollustreiches Bett . A. i . 2.
6 So laut auch Stammeln W/wannnurdasHerzeredt. A. r,».
« Denn durch ihr Herze A, u 2.
€ der Iâh ;orn nicht befeuret/ A. i . 2.
L das Schwelgen nicht versâuret. A. 1. 2. z.
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*

Dans ces lieux charmans la foi conjugale
ssest jamais violée , elle n’a pas besoin de gar¬
des , la pudeur & le bon sens veillent fur elle;
La curiosité ne porte point aux plaisirs défen¬
dus , celle, qu’on aime, est encore belle aprés la
jouissance. Le chaste amour répand des roses
fur les travaux ; le devoir a des charmes , quand
on travaille pour ce qu'on aime. Si l'on n'airend pasle
aimer suivant
des ,
le
angage
plus rustique
est doux
pourvu
que ce soit le Cœur , qui parle . La complai¬
sance & le badinage , aimables Compagnes de
Punion , animent les baisers , & règnent dans
les cœurs.

Î

fartd’

*

réglés
,

*

*

Eloignée de la vanité des ocupations péni¬
bles & du tumulte des Villes , la tranquillité
de famé habite dans ces lieux .. La vie active
de ces peuples augmente les forces de leurs corps
robustes ; ils 11es’engraissentpointd ’une oisiveté
paresseuse ; le travail les éveille , le même tra¬
vail tranquilife leurs esprits ; le plaisir & la san¬
té adoucissent leurs peines. Un sang pur coule
dans leurs veines ; aucun poison héréditaire,
fruit des déreglemens d’un Père vicieux , ne
s'y est glissé ; il n’est ni corrompu par le cha¬
grin , ni enflammé par des vins étrangers , ni
gâté par un vènin lascif , ni aigri par des ragoûts
artificieux.
BA

Dès

Die Alpen.
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*

*

So bald der kauhe Nord der Lâfte Reèch verlieret,
Und ein belebter Saft in alle Wesen dringt,
Wann

sich der

Erde Schovtz mit neuem Schmucke zieret,

Den ihr ein holder West aaf lauen Flugeln bringt;
So bald flieht auch das Volk aus den verhatzten Grûnden,
Woraus noch kaum der Schnee mit trûben Strômen flietzt,
Und * eilt den Alpen zu , das erste Gras zu findeo,
Wo kaum noch durch das Eitz der Krâuter Spitze spriejjt.
Das Vieh verlâtzt den Stall,und grâtzt den Berg mitFreuben,
Den Frûhling und Natur ;u seinem Nutzen kleiden.
*

*

*

Wenn kaum die Lerchen noch den fràhen Tag begrûssen,
Und uns das b Licht der Welt die ersten Dlicke giebt,
Entreitzt der Hl'rt

sich schon

aus seiuer Liebsien Kàssen/

Die seines Abschieds Zeit zwar hatzt/ doch nicht verschiebt,
Er treibt den trâgen Schwarm ^ von schwer- beleibten Kûhcn/
Mit fteudigem Gebrûll , durch den bethauten Steg,
Sie irren langsam um , wo Klee und Muttern bluhen,
Und mâh'n das zarte Gras mit scharfen Zungen weg.
Er aber

setzet sich

bey einem Masser- Falle,

Und ruft mit seinem Horn dem lauten Widerhalle»
Wann
s eilet aufs Gebirg des Biches Speis t» findm, A. r . r.

b Aug A. l . 2.
c der A. 1. 2.

LES

ALPES.
*
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*

Dès que le rude Aquilon a perdu Penìpire
des airs , dès quïine sève animée pénétre les
plantes , & que la terre s’orne d’une nouvelle
parure , qu’un doux Zéphire lui aporte fur des
ailes èchaufées dans des climats plus doux ; ausíìtót le Peuple fuit les vallons , dont la neige
s’ècoule en formant des ruisseaux d’une eau
trouble : 11 s’empresfe à retrouver fur les Al¬
pes l’herbe printanière , qui pousse à peine à
travers la glace. Le Bétail , qui quite Pètable,
saisie avec joie la montagne , ornée pour son
usage par le Printems & par la Nature.
*

■*

*.

Aussitôt que les Alouettes annoncent la
naissance du jour , & que la Lumière du mon¬
de nous jette ses premiers regards , le Berger
s’arrache aux caresses de son Epouse , qui hait
son départ , sans le retarder . Les lents trou¬
peaux de fes Génisses marchent pèfamment de¬
vant lui , avec un mugissement joieux , fur des
sentiers couverts de rosée : ils se promènent
sans se hâter dans les prairies , où fleurissent le
trèfle & le sainfoin , en fauchant Pherbe tendre
avec des langues tranchantes . Le Berger aíïìs
auprès d’une chute d’eau apeile du Cor les échos
des environs.

Lor *-
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Wann der entfernte Strahl die Schatten uun verlângert,
Und ^ PhLbus mûdrs Licht sich senktin kûble Ruh,
So eilt die satte Schaar , von Ueberflutz geschwângert,
Mil schwârmendem Geblôck gewohnten Stâllen zu.
Die Hirtin gràtzt den Mann , b der fie mit Lust erblicket,
Der Kinder froh Gewâhl ftolockt und spielt um ihn.
Und , jst der
So

susse

Schaum der Euter ausgedrûcket,

das c mûde Paar zu schlechten Speisen hin.
Begierd und Hunger wurzt was Einfalt zubereitet,
sitzt

Bitz Schlaf und Liebe fie umarmt d ins Bell begleitet.
*

*

*

Wann uun von Titans Glanz die Wiesen flch entzânden,
Und in dem falben Gras des Volkes Hofnung reift ;
So eilt der muntrc Hirt nach den bethauten Grûnden,
Eh ' noch Aurorens Gold der Berge Hôh durchstrelft.
Ans ihrem holden Reich wird Flora nun verdrânget,
Den Schniuck der Erde fâllt der Sense krummer Lauf,
Ein lieblicher Geruch , aus tausende» vermenget,
Steiqt aus der bunteu Reyh gehâufter Krâuter auf,
Der Ochsen schrverer Schritt fuhrt ihre « Winter -Speise,
Und ein frolockend Lied begleitet ihre Reise.
Bald
» Phêbi A- i s. J.
b noch eh' fie ihn erblicket; A. r. r . ?»
c ein'ge A. i.
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*

Lorsque les raïons obliques allongent les
ombres , Sc que le Soleil fatigué se baisse
pour rapeller un repos rafraichisiant , le trou¬
peau- rassasié regagne avec un meuglement con¬
fus ses gîtes ordinaires . La Bergére salue son
Mari , qui la revoit avec plaisir , la troupe em¬
pressée des Enfans badine & se réjouit autour
que Tècume du lait est: tirée,
&
de lui, dés
le couple fatigué va goûter un repas rustique;
L’Apètit donne du goût à ce , que la simplici¬
té a préparée , le sommeil & l’amour les ménefc
à leur couche paisible.
*

*

*

Quand la chaleur de l’Eté commence à
brûler la campagne , & que Pespoir des Peu¬
ples meurit dans la couleur blonde des près,
le Berger industrieux vole dans les Vallons cou¬
verts de rosée , avant même que l’aurore ait
doré le sommet des montagnes . Flore est
chassée de son aimable roïaume , la parure de
la Terre tombe sous les coups obliques de la
faux , une odeur agréable , composée de mille
odeurs différentes , s’èlève des rangs èmaillés
des herbes abatûes. Les Bœufs amènent d'un
pas pèfaiit la provision de PHyver , & leur mar¬
che est acompagnée de chansons , que dicte
la joie.

B4

Quand
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Bald wann der trûbe Herbsi die falben Blâtter pstûcketUnd sich die kûhîe Luft in grave Nebel ^ hullt,
So wird der Erde Schoosi mit neuer b Zier geschmncket,
« An Pracht und Blumen arm , mit Nutzen angefâM;
Des Frûhrings Augen - Lust weicht grôsserem Vergnàgen,
Die Fràchte funkeln da , wo vor die Blàthe Kund,
Der Aepfel reifes Gold , durchsiriemt mit Purpur . Zûgen,
Beugt den gestûtzten Ast, und nàhert sich dem Mund.
Der Birnen M Geschlecht, die Hvnig . reiche Pflaume
Reitzt ihres Meisters Hand , und wartet an dem Baume.
*

¥

*

Zwar hier bekrànzt der Herbst die Hûgel nicht mit Reben,
, Man pretzc sein jàhrendNatz gequetfchten Beeren ab.
Die Erde Hat rum Durst nur Brûnnen hergegeben,
Und sein gekûnstelt Saur beschleuvigt d unser Grab
Beglûckte klagrt nicht ; Jhr wuchert im Verlieren,
Kein Gut , kein nôthig Trank / ein Gift verlieret ihr.
Die gàtige Natur verbietet ihn den Thieren,
Der Menfch allein trinkt Mein , und wird dadurch ein Thier.
Fur euch, o Sekige ! will das Derhângnitz sorgen,
Es Hat zum Untergans den Weg euch selbst verborgen.
Aktem
s kkeidt
, A. 1. 2»
b Pracht A. r. 2»
c Zwar armer am Geblà ,
ú ws MM A. r. 2. 3*

doch reich

an Nutzbarkeit, A. i . r»
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Quand la triste Automne fait tomber les
feuilles fanées , & que l’air plus frais s’envelope dans des brouillards épais , le sein de la
Terre fe pare d’une décoration nouvelle . Pau¬
vre en éclat & en fleurs elle est riche en pro¬
ductions utiles. L’agrèable coup d’oeil du Ptin¬
te ms cède à des biens plus solides. Les fruits
brillent à la place des fleurs ; des pommes d'or,
parsemées ,de raies pourprées , font plier la
branche étayée pour s’aprocher de la bouche ;
la Poire parfumée , & les Prunes aussi douces
que le miel , invitent la main du maître , & l'a^
tendent fur l’arbre.
*

*

*

L’Automne ne couronne pas ici les co¬
teaux de ses vignes , on n’y presse point des
..grapes foulées un jûs , qui fermente . La Terre
ne présente à la soif que des fontaines ; aucune
liqueur artificielle ne vous précipite dans le
tombeau ! ne vous plaignés pas , peuples heu¬
reux , vous gagnés en paroissmt perdre . Ce
n’est pas d’un bien , ni d’une boisson nécessai¬
re , c'est d'un poison , que vous étés privés»
La bienfaisante nature a défendu le vin aux
bêtes , l’Homme seul en boit , & devient Bru¬
te. Le Destin , qui s’interesse pour vous , a
caché à vos yeux le chemin , qui vous conduL
roit à la ruine.
B f

Voire

Die A!pen.
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Allein es ist auch hier der Herbst nicht leer an Scbâtzen,
Die List und Wachsamkeit auf hohen Bergen findt.
So bald der Himmel graut , und sich die Nebel setzen,
Schalit schon des Iâgers Horn , und rusit dem Felsen-Kènd:
»Da

fttzc ein schuchtern

Gemtz,bbeflugeltcdurch denSchrecken,

Durch den entfernten Raum gefpaltner Felsen fort:
Dort kûrzt ein d kunstlich Bley den Lauf von schnetlen
Bocken,
Hier

ssieht ein leichtes

Reh ,

es

sthwankt und ^ flnket dort.

Der Hunde lanter Kampf , des Erztes tôdtlich Knallen
Tônt du: ch das krumme Thasiund machl den Wald erschallen.
*
*
^
Indessen , datz der Frost sie nicht entblôtzt berucke,
So macht des Voikes Fleisi aus Milch der Alpen Meel.
Hier wird auf strenger Glut gestbiedner Ziger dicke,
Und dort f gerinnt die Milch , 8 und wird ein stehend Oel:
Hier pretzt ein stark Gewicht den schweren Satz der ^ Molke,
Dort trennt ein jâbrend Saur das Masser und das Fett:
i Hier kocht der zweyte Raub der Milch dem armen Volke,
Dort bildt den neuen Kâsi ein rund geschnitten Brett.
Das ganze Hausi greift an , und schâmt stch leer
Kein Sc !aven--Handwerk ist

so

stehn,

schwer, als mâtziggehn.

b getrieben A- l .

s Dort A. I.

zu

Mann

c von dem A. I. S. h

d fchnclles ? A. r.

Ç A . *.
mvrdrrfch

. A. r.
e fâllt dnrchborrt

f verdickt g

sich

in A. i . 2.

si Schotten, A. r. 2.
i Hier wird au§ dunner Milch der zweytê Raub gefotten. A. r.

les
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*

Votre Automne ne manque pas de trésors,
que Pindustrie & la vigilance vous font trou¬
ver fur les montagnes les plus élevées. Dès
l’aube du jour , quand les brouillards tombent,
le chasseur fait retentir son cor , & apelle l’Echo , Pensant des rochers . Là un Daim timi¬
de , à qui la peur donne des ailes , franchit
d’un faut le vaste intervalle de deux rochers.
Un plomb rapide arrête la course d’un Cha¬
mois agile ; un Chevreuil léger fuit , chan¬
celle & va tomber .
Les cris de la meute,
l’èclat mortel du métal résonne dans les, val¬
lons contournés , & fait retentir les bois.
*

*

*

Pour ne pas être surpris par l’Hyver , 1c
peuple laborieux tire du lait le pain des Al¬
pes. Ici le lait s’èpaissit fur la braise ardente,
il fe condense , & fe change en huile 6gée.
Une liqueur acide sépare Peau de la graisse.
Ici l’on cuit la seconde prise du lait pour les
pauvres , & là le nouveau Fromage prend fa
forme dans un cercle de bois. Tout le ména¬
ge y prête la main ; on auroit honte de ne pas
s’ocuper , il n’est point d’efclavage plus péni¬
ble que l’oifiveté.

Lors-
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Wann aber

sich

die Welt in starrem Frost ^ begraben,

b Der Berge Thâler Eisi , die Spitzen Scknee bedeckt,
Mann das erfchdpfte Feld nun ruht c fur neue Gaben,
Und ein krysiallner Damm der Flâsse Lauf versieckt;
Daon ziehr sich auch der Hivt in die befchneyten Hûtten,
â Wo setter Fichten Dampf
Hier zahlt die

susse

dte

dàrren Balken fchwârzt,

Ruh , e die Mâh , die er erlitten,

Der Sorgen - lofe Tag wird f fteudig durchgescherzt,
Und wenn die Nachbarn sich-zu seinem Heerde setzen,
So weisi ibr klug Gespràch auch Weist zu ergetzkn.
Der eine lehrt die Kunst , 8 was uns die Wolken tràgen,
Im Spiegel der Nalur vernûnftig vorzusehn,
Er kan der Winde Strich , den Lauf der h Wetter sagen,
Und sieht in beller Luft den Sturm

Er kennt * die
Er weitz,

von weitem wehn:

Kraft des Monds / die Wûrkung seiner Farben,

voa$

am Geburg ein frr'cher Nebel will:

Er zâblt im Merzen schvn der fUnen Ernde Garben,
Und hâlt , wenn alles mâht , bey nahem Regen still;
Er ist des Dorfes Rath , sein Ausspruch macht sie ficher,
Und die Erfahrenheil dient ihm vor taulend Bûcher

Ein

a begrâbet, i»
b Die Berge Gtûcken Ei§>die Thaîer Gchnee%1.2.
A. r . 2.
c S Mann die verdickte Luft volt leichrer Flocken schwebet
.A.;.
, Thier und Gras das Feld verlaffen haben
2 Mann Blumen
c
«
i
A.
Braud
bestâud'ger
Z Wo ein
e WaS er im Iahr gelitken, A. i . 2. k mutzig A. h -*A. r.
g das Schicksal kunft'ger îagew
b Wolken A i.
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Lorsqtìe la Terre est enterrée sous le froid,
que les vallons font couverts de glace , & les
montagnes de neige : que les champs épui¬
sés íe reposent pour une nouvelle récolté , &
qu’une digue de cristal arrête le cours des
eaux , le Berger se retire dans fa cabane char¬
gée de neige : la fumée des pins résineux y
noircit les poutres desséchées ; un doux repos
le dèdomage de la peine , qu’il a soustélw> les
jours s’écoulent fans souci au milieu des jei)x,
& lorsque ses Voisins s’astémblent autouf du
foïer , leurs entretiens méritent fatention d’un
Philosophe.
*

*

*

Un Berger aprend à la compagnie à pré¬
voir le tems , que les nuages nous préparent,
il prédit la route des vents & des tempêtes , &
il volt de loin forage , qui s’aproche . 11 connoit finsiuence de la Lune , & feffet de ses
couleurs , il distingue les mènaces d’un brouil¬
lard , qui sort d’une montagne avec le jour . II
compte dès le Printems les gerbes d’une mois¬
son éloignée , & pendant que tout le monde
est occupé à faucher , il s’arrête pour éviter
une pluie prochaine . II est foracle du hameau,
fa décision inspire de la confiance , & f expé¬
rience lui tient lieu de mille livres.

Un
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Ein junger Schâfer stimmt indessen seine Lever,
Dazu er ganz entzàckt ein neues Liedgen stngt,
Natur rmd Liebe gietzt in ihn ein heimlich Feuer,
Das in den Adern glimmt , und nie die Mâh erzwingt;
Die Kunst bat keinen Theil an seinen Hirten .Liedern,
rì Sein

Sinn zeigt seinen Stand , b feitt Lied mahlt seitien
Sinn:

Auch wann er dichten soll, bleèbt er bey seinen Widern,
Und seine Muse c spricht wie seine Schâserin:
d Sein Lehrer ist sein Herz , sein Phobus seine Schône,
Die Ruhrung macht den Vers , und nicht gezâhlte Tone.
^

*

Bald aber spricht ein Greitz , von

*

dessen

grauen Haaren,

Sein angenehm Gespràch ein neu Gewichte nimmt,
Die Vorweit sah' ihn schon, die Last von hundert Iahreu
Hat seinen Geèst gestârkt, und nur den Leib gekrummt:
Er ist ein Beyspiel noch von unsern Helden - Ahnen,
In deren Arm der Blitz , und GOtt im Herzen war.
Er mahlt die Schlachten ab , zâhlt die erstegten Fahnen,
Umsthanzt der Feinde Wall , und nennet jede Schaar.
Die Jugent ) ho.rt erstaunt , und zeigt e sich in Gebârden
{ Voll edler Ungedult noch lôblicherzu werden.

Ein

» 8 Er schreibt vor wahre Brunst nicht hoheWorte hin; A. u
b Z und sein àd seinen Sinn r A. 2»
c redc A. >. 2.
6 Kein knechtisches Gesek halt seinen Geist umschrânket,
. ,A, 1»
Er denket wre eirr Hjrt/ und schreibet rm er denker
c in den A, r. r.
f Die edle A. 1. 2. ?.
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Un jeune Berger acorde sa lire , & l’acompagne d’une chanson nouvelle , un doux trans¬
port Taninie , la nature & l’amour lui inspi¬
rent une flamme secrètte , qui brûle dans le
cœur , & que Part ne fauroit imiter . L’ètude
n’a point départ a les Eclogues , l'on génie con¬
vient à son état , & sa chanson dépeint son gé¬
nie ; Les moutons font l’objet de ses vers , &
fa Muse parle comme sa Bergère . Le cœur lui
dicte ce qu’il chante , sa Belle est son Apollon.
C’est le sentiment , qui fait la poëfìe , & non
pas des sons mèsurés.
*

*

*

Tantôt ctest un Vieillard , qui prend la
parole ; des cheveux gris ajoutent un nouveau
poids à ses discours : Nos Pérès Pont déja vu;
le fardeau d’un siècle n’a affaibli que son corps,
il a donné des forces à son esprit. Exemple
vivant de nos Ancêtres héroïques , qui la fou¬
dre à la main avoient Dieu dans le cœur , il
peint les batailles , compte les drapeaux con¬
quis , retrace les remparts des ennemis , & dé¬
crit les victoires , qu’il a aidé à remporter . La
Jeunesse étonnée Pècoute atentivement , elle
marque dans ses gestes une noble impatience de
surpasser fa gloire.

Un
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andrer, dessen Haupt mit gleichern Schnee bedecket,
Ein lebendes Gesâtz
, des Volkes Richtschnur ist;
Lehrt^ wie die feige Welt ins Ioch den Nacken strecket,
b Wie eitler Fàrsten Pracht den Marck>er Lânder fritzl:
« Wie Tell mit kâhnem Muth das harte Ioch zertretten,
Das Ioch, das heute noch Europens Helfte trâgt:
Wie um uns alles darbt, und hungert in den Kelten,
Und Welsthlands Paradies nur nackte Bettler hegt:
Wie Eintracht,Treu und Muth, mit unzcrtrennten Krâften,
An eine kleine Macht des Gluckes Flugel heften.

Ein

*

*

^

Alten,
ihre Schônheit sentitî
D er Kràuter Wunver-Kraft und ândernde Gestalten
Hatlângst seinWitzdurchsucht
, und jedesMootz benennt;
Er wirft den scharfen Blick in unterirrdsche Grufte,
Die Erde deckt vor ihm umsonst ihr falbes Gold,
Er dringet durch die Luft, und sieht die Schwefe
! -Dufte,
In deren feuchter Schootz gefangner Donner rolltr
Er kennt sein Vaterland, und wei§ an dessen Schatzen
Sein immer forschend Aug mit Nutzen zu ergetzem

Bald aber schlietzt ein Kreitz um
Der die Natur erforicht
, und

à was

b

c

einen muntern

Stand.erlM,was

Dan»

ervor Fehler hecket
, A. 1.2»
Wie'iuicí
) der offre Gieg der Voìker Stârke stitzt; .
den

Werth,

Guttrn,
StandeS(Volkes
)
erhâlti
Gebietern
AuerstdasVolk erdruckt
, Und dann vonselbsten fâlltA»!.2»;»
Er ruhmt der Eintrachr Ma6)t, und datz vereince
5krâften
Auch an ein schwaches Land des Gluckes Flugel heften
. A. l. 2»
Wie ein geringes Vvlk nîitunzertrennten Krâften
An wenig Fahnen kan des Gluckes Flugel heften
» A.
>

Er zeigt der Freyheit
wie Gleichheit an den
Und der Gesatze Furcht des
Gluck
Er weitz wie die Gewalt selbstherrschender

LES
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Un autre Vieillard également vénérable , est
la loi vivante & lg réglé de son Peuple ; Il
aprend à ses Voisins , comment le monde en¬
tier s’est soumis lâchement m joug , & com¬
ment le luxe des Princes consume les forces
des Peuples . II retrace le courage audacieux
de Tell,
qui osa briser ce joug pèsant , sous
lequel la moitié de PËurope gémit encore . II
fait sentir la misère de nos Voisins , qui gémis,
sent dans la pauvreté & dans les chaînes . LTtalie n ’a que des habitans indigens & malheu¬
reux : Punion , la fidélité & le courage , at¬
tachent les ailes de la Fortune à l’Etat le plus
foible.
*

*

*

Un cercle d’Auditeurs
s’aíTembîe autour
d ’un Vieillard vigoureux , qui fonde la Na¬
ture , & qui en connoit toutes les beautés.
Ses recherches ont épuisé les vertus merveil¬
leuses des Plantes , & leurs formes variées ; il
jette des regards pénétrants dans les voûtes sou¬
terraines ; en vain la Terre dérobe l’or à fa
vue . 11 perce l’Air - & voit ces vapeurs char¬
gées de souffre , qui renferment dans leur sein
humide un tonnerre , qui gronde avec fureur.
II connoit sa Patrie , ses yeux y trouvent ' tous
les jours de nouveaux trésors.

C
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ûbersteiget,
Dann hier, wo Gottharbts Haupt die Wolken
scheint/
Und der erhabnen Welt die Sonne nâher
gezeuget,
Hat , was die Erde sonst an Seltenheil
vereint:
Land
Die svielende Natur in wenig
neues giebet,
Wahr ists, datz Lybien uns * noch mehr
Unthier sieht:
Und jeden Tag sein Sand ein frisches
noch mehr geliebet,
Allein der Himmel Hat dietz Land
nutzet, blûht,
Wo nichts, was nôthig, fehlt, und uur was
Wânde,
Der Berge b wachsend Eitz, der Felsen steile
das Gelànde.
Sind selbst zum Nutzen da , und trânken
•k

-k

-k

Hôh' vergûldet,
Wenn Titans erster Strahl der Felsen
Und sein verklàrter Blick die Nebeî unterdruckt,
gebildet/
So wird , was die Natur am prâchtigften
c Mit immer neuer Lust von einem Berg erblickt;
Wolke,
Durch den zerfahrnen Dunsi von einec dûnnen
Welt/
Erofnet sich im Nu d der Schauplatz einec
Volke/
« Ein weiter Aufenthalt von mehr als einem
enthâlt:
Zeigt alles auf einmahl, was sein Bezirk
Augen/
Ein sanfter Schwindel schlietzt die allzuschwachen
taugen.
Die den zu f breiten Kreis nicht durchzustrahlen

Ein

Sl

vftre Neuheit N. r. 2. z.

d enngA. i.2.

c von dem erhabnen Sitz A. l . 2.
6 das Schauspiel emer Welt> A. r-2. j*

e der weite A. 1. 2. z.
A . 1*
f fehrnen
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Car ící , où le sommet de Gotthard
per¬
ce les niies , ' \ le Soleil éclaire de plus près
un monde élevé , la nature variée a renfermé
dans un petit Pais , tout ce que la terre peut
produire de curieux . La Lybie ofre plus sou¬
vent de rares objets , & ses déserts voient tous
les jours quelque Monstre nouveau . Mais le
Ciel plus favorable à notre Patrie lui fournit
ses dons fecourables , & ne lui refuse que le
superflu & l’inutile . Ces glaces mêmes , qui
s’amoncêlent entre les Montagnes , ces ro¬
chers escarpés , font faits pour notre usage,
ils produisent les fleuves , qui arrosent les plai¬
nes fertiles.
* *

*

•

Quand les premiers raïons du Soleil dorent
les pointes des rochers , & qu ’un de ses re¬
gards dissipe les brouillards , on découvre du
sommet d une montagne , avec un plaisir tou¬
jours nouveau , le fpeétacle le plus superbe de
la nature . Le théâtre d’ua Monde entier s’y
présente dans un instant , au travers des va¬
peurs transparentes dJun nuage léger . Le sé¬
jour immense de plusieurs Peuples fe décou¬
vre à la fois. Une agréable confusion nous
force à fermer íes yeux , trop fossiles pour par¬
courir un cercle fans bornes , qui s’ètend fous
nos pieds.

CL
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Ein angenehm

Gemisch von

*

Bergen,

Feltz

Fâllt nach und nach erbleicht, doch

nnd Seen,

deutlich ius

Gestcht,

Die blaue Ferne schlietzt ein Kranz be^lànzter Hôhen,
Worauf ein schwarzer Wald die letzten Strahlen bricht:
Bald zeigt ein nah Gebârg die sanft erhobnen Hâgel,
Wovon ein laut Geblock im Thale widerhallt:
Bald scheint ein breiter See ein Meilen- langer Sviegel,
Auf dessen glatter Flut ein zitternd Feuer wallt:
Bald aber ôfuet sich ein Strich ^ von grànen Lhâlern,
Die , hin und her gekrummt, sich im entfernen schmâlà
*

>5*

Dort senkt ein kahler Berg die glatten Wânde nieder, Den ein verjâhrtes Eitz dem Himml gleich geîhârmt,
Sein frostiger Krystall schickt alle Strahlen wieder,
Den die

gesiiegne Hitz im Krebs umsonst besiârmt.

skeckt, voll Futter - reicher Weide,
dm breiten Ràcken her ; '
Gebârg
Ein fruchtbares
Sein srnfter Abhang glânzt von reifenìem Getreide,

Nicht fern

von diesem

Und seine Hâgel sind von hundert Heerden

schwer.

Den nahen Gegenstand von unlerschtednen Zonen,
Trennt nur ein enges Thal , wo kâhle Schatten wodnen.
Hier
» begrânter A. u
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Un mélange agréable de montagnes , de
Lacs , & de rochers , s’offre à la vue , les cou¬
leurs s’en afoiblissent peu à peu , mais on y
distingue mille objets. L’èloignement est ter¬
miné par des Hauteurs , où de sombres fo¬
rêts étouffent les derniers, raïons . Une Mon¬
tagne peu éloignée présente des collines , qui
s’èlèvent insensiblement , le mugissement des
Troupeaux en fait retentir les vallons. Un
Lac , qui s’ètend entre les montagnes , ofre
un miroir immense , une lumière tremblante
brille sur ses flots unis. Là des Vallons ta¬
pissés de verdure s’ouvrent à la vue , ils for¬
ment des replis , qui se rétrécissent dans l’èloignement

Une Montagne chauve revêt ses précipices
d’une glace éternelle , qui semblable au cri¬
stal renvoie les raïons du soleil ; la chaleur
brûlante de la canicule , fait de vains efforts
contre elle. Une autre montagne fertile se
couvre de pâturages abondans ; fa pente in¬
sensible brille de l'éclat des bleds , qui meurissent , & ses coteaux font couverts de cent:
troupeaux . Des Climats si opposés ne font sé¬
parés , que par un vallon étroit , qu’habite une
ombre toujours fraîche.

Cz
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Hier zeigt ein steiler Berg die Mauer - gleichenSvitzen,
Ein Wald -Strohm

eilt 51hindurch, u»d stûrzet

Fall auf Fall.

Der dick- beschâumte Flutz dringt durch der Felsen Ritzen,
Und schietzt mit gâher Kraft weit àber ihren Wall:

Das dstnne Wasser theilt des tiefeti Falles Eile,
In der verdickten Luft schwebt ein bewegtes Grau,
Ein Regenbogen strahlt durch die b zerstâubten Theile,
Und das entfernte Thal trinkt ein bestândig Thau.
c Ein Wandrer sieht erstaunt im Himmel Strôme fliessen,
d Die aus den Wolken fliehn , und stch in Wolken gieffen.
*

*

¥

Doch wer mit einem « Sinn,den Kunst und Weistheit schârfen,
Den grossen Bau der Welt , f aufmerksam durchgereitzt,
Der wird an keinen Ort gelehrte Blicke werfen,
Wo nicht ein Wunderwerk ihn 8 ftehn und forschen heitzt.
d Macht durch der Weitzheit Licht, die Gruft der Erde heiter,
Die Silber -Blumen trâgt , und Gold den Bâchen fchenkt;
Durchsucht das holde Reîch der bunt -gefchmûckten Krâuter,
Die ein verliebter West mit fràhen Perlen trânkt.
Jhr werdet alles fchôn, und doch verfchieden finden,
Und den zu reichen Schatz stâts graben , nie ergrànden.

Mann

s dadurch A. r. 2 Z.

b gestâubten A.
Z Die Gemsen sehn erstaunt im Himmel ^ trome fliessen, A i .r
cEin
^
frcmbct A.
d Die Wolken ubetnt Kopf, und Wolken untern Fussen. A. i . 2.
e Aug , das Kunst und Weistheit schârfen A. 1»2. z.
f der Weftn Grund betracht, A. r. 2.
x staunend stehen^ i)eitzt, A 1. 2.
^
^ macht, A z.
k Lastt des VerstandrS Ucht der Erde Gruft erheitern, A. r.
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Là une Montagne escarpée est taillée en
précipices austì rapides que des murs ; un Tor¬
rent passe avec fureur entre les rochers , il
tombe par une ouverture , une chûte fuit
Pautre , ses flots écumeux s’èlancent avec une
force impétueuse au delà du roc . L’eau di¬
spersée par la vitesse de sa chûte profonde,
forme une vapeur grise & mobile , qui est su¬
spendue dans un air èpaiffi. Un Arc - en - ciel
brille au travers de ces goûtes légères , & la
vallée éloignée s’abreuve d’une rosée conti¬
nuelle . L’Etranger voit avec surprise des ri¬
vières couler dans les airs , qui sortent des
niies , & forment elles mêmes des nuages.
*

*

*

L’oeil éclairé par Part A par la science,
ne fauroit s’arrèter ici , fans trouver une mer¬
Portés
veille , qui l’arrête & qui Pétonne .
le flambeau de la Physique jusques dans le sein
de la Terre , vous verrés l’Argent végéter dans
les mines , vous y dècouvrirés POr , qui en¬
richit nos rivières ; Parcourez Paimable em¬
pire des Plantes bigarées , qu’un Zèphire amou¬
reux couronne le matin des perles de la rosée,
vous trouverez partout des beautés , toujours
différentes , & vous dècouvrirés tous les jours
des trésors , fans les épuiser.
C 4
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strahlet,
Und von dem nassen Lanb der Wolken Thranen wèscht,
Wird aller Wesen Glan; mit einem Licht gemahlet,
Das auf den Blâttern schwebt
, und bie Natur erfrischt:
Die Luft erfullet sich mit laueu Ambra
- Dâmpfen,
Die Florens bunt Geschlecht gelinden Westen zollt,
Der Blumen scheckicht Heer scheint um den Rang zu kâmpfen,
Ein lichtes Himmel
-Blau beschâmt ein nahes Gold:
Ein ganz Geburge scheint
, gefirnitzt von dem Regen/
Ein grànender Tapett gesiickt mit Regenbogem

Wann Phôbus helîes Licht

¥

duvch

¥

flûcht
'ge

Nebel

¥

Dort ragt das hohe Hauvt vom edlen Enziane
Weit ûbern niedern Cbor der Pôbel- Krâuter hin:

Blumen
-Volk dient unter seiner Fahne,
Sein blauer Bruder selbst
, buckt sich, und ehrct ihn.
Der Blumen helles Gold, in Strahlen umgebogen,
Thûrmt sich am Stengel auft und krènt sein grau Gewand,
Der Blâtter glatteS Weitz
, mit tiefem Grân durchzogen,
Strahlt von dem* hunten Blitz von feuchtem Diamant:
Gerechtesies Gesàtz
1 dasi Kraft sich Zier vermâble,
In einem schbnen Leib wohnt eine schônre Seele.
Hier
a lichtenA. r-

Ein ganzes
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L’Astre du jour perce les brouillards légers,,
il essuie du front de la terre les larmes , que les
niies y ont répandues . Voies les plantes , qui
brillent d’un éclat nouveau , qui nage fur les
feuilles & qui rafraichit la nature . If air fe rem¬
plit d’une odeur agréable , c'elì un tribut que
les en fans de flore paient aux doux Zèphirs.
Les Fleurs panachées semblent se disputer le
rang , un vif azur combat l’or d’une Plante voi»
sine. Une montagne entière paroit un tapis de
verdure brodé d’arcs en ciel,
*

*

*

La noble Gentiane a) élève fa tête altière , au
dessus de la foule rampante des plantes plébéi¬
ennes ; Tout un Peuple de fleurs fe range fous
son ètendart ; son frère b) même couvert d’un
tapis bleu s’humilie devant elle. L’or de ses
fleurs est formé en raïons , il embrasse fa tige,
ses feuilles raiées d’un verd foncé brillent du
feu d’un diamant humide . La Nature y fuit la
plus juste des loix , elle unit la vertu avec la
beauté , un beau corps renferme une ame en¬
core plus belle.
C y

îcî

3) Gentiana major lutta floribus rotatif vertìciliatisy Cette
plante est une des plus grandes que l’on trouve fur les
Alpes. Voyés l’ouvrage de Monsieur HALLER, in¬
titulé Enumeratio Jlirpium Helveticarumì p. 478.
h) Gentiana pratenfis foliis amplexicaulibits, fioris faHU
kurbat* ib , 473,
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Nedel,
Hier 8 kriecht ein niedrig Kraut , gleich einem grauen
b Dem die Natur sein Blat in Kreutze hingelegt;
Die ho!de Blume zeigt die zwey vergoldten Schnàbel,
Die ein von Amethist gebildter Vogel trâgt
Dort wirft ein glânzend Blat f in Finger ausgekerbet/
Auf eine belle Bach den grânen Wiederschein;
fârbet,
Der Blumen zarten Schnee , den matter Purpur
ein:
Schlietzt ein gestreifter Stern in weisse Strahlen
Heide,
Smaragd und Rosen blûhn , auch auf zertretner
Und Felsen decken sich mit einem Purpur -Kleide.
*

*

*

Allein wohin auch nie die milde Sonnne blicket,

c Wo ungestôrter Frost das ode Tbal entlaubt,
Wird holer Felsen Gruft mit eiuer Pracht geschmucket,
Die keine Zeit versehrt, und nie der Winter raubt.
Im nie erhellten Grund von unterird'schen Pfuhlen
Wolbt sich der feuchte Leim mit funkelndem Krvsiall.
Ei» Felsi von Edelsiein, wo tausend Farben fpielen,
Blitzt durch die Làstre Luft , und strahlet Sberall.
O ReichA. r. 2. 3.
» Weitzt ein niedrig Kraut , derBlâttergrauen Nebel
u 2. 3.
b Den die Natur gespitzt in Kreutze hingelegt. A.

* Anurrhinum caule procumbente, foliis verticillatis,
floribus congeítis Enum. Helv. p. sz 4.
e Wo ein bestând'ger Frost da§ kalte rc. A. r. 2.
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Ici une Plante rampante étale ses feuilles cen¬
drées , qui formées en pointes par la nature font
rangées en croix : * ) fa fleur porte deux becs
dorés , que soutient un oiseau d’Amèthiste. Là
une Herbe luisante , dont les feuilles imitent des
mains , volt son image verte réfléchie sur une
onde pure . La tendre neige de ses Fleurs , or¬
née d’une pourpre affaiblie , est environnée des
raïons blancs r ) d’une étoile solide. L’Emèraude & laRose d) fleurissent jusques dans les bruïéres , qu’on foule aux pieds , & les rochers se
couvrent d’un tapis de pourpre , e)
*

*

*

Dans les lieux mêmes , où le Soleil ne jette
jamais ses doux regards , où une glace éternelle
prive le Vallon désolé de l’honneur de la ver¬
dure , le sein des rochers est orné d’une parure,
que le tems ne flétrit jamais , & que l’hiver ne
peut lui enlever . Le limon humide forme des
voûtes d’un / ) Cristal brillant & des grottes na¬
turelles ; un roc de diamant , où se jouent mille
couleurs , éclate à travers l’air ténébreux , &
l’èclaire de ses raïon s. O richesses de la nature !
Dispa*) Antirrhinum cctule procumbente
, foliis'verticilltitis ,
foribus congeflis, ib. 6z4.
c) Afirantia foliis quinquelobatìs lebis tripartitis ib. 45A.
d) Lednm foliis glabris, flore tubulofo
, p . 417, & l^edum
foliis ovatis eiliatis , fore tubulofo, p. 418.

e) Silene

acaulis ib. p. Z75. cette’fleur couvre quelques
fois des rochersa une grande étendue.
f) La riche mine de cristal fur la montagne de Grimfel,
d’oil l’on tire des pièces parfaites de quelques quin®
taux. v. les transactions philosophiques Voí. XXXíV,
L’auteura vû lui-même ía plus grande pièce qu on y
-'‘' ait jamais trouvée* Elle pçfoic
L*.
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O Neichthum der Natur ! verkriecht euch, welsche Zwerge, (*)
Enropens Diamant blâht hier und wâchsr zum Berge.
¥

*

Thals von Himmel- hohem Eise,
; (a)
Nord den kalten Thron gesetzt
Entsprietzt ein reicher Brunn mit siedendem Gebràuse,
Raucht durch das welke Gras , und sânget was ev netzt.
Im a Mittel
Wohin der

eines

Wilde

Sein lanter Wasser rinnt volt flutziger Metallen,
Ein heilsam Eisensalz verguldet seinen Lauf:
Ihn wàrmt der Erde Gruft , und seine^ Flutten wallen
Vom innerlichen Streit vermischter Salze auf.
Umsonst schiâgt Wind und Schnee nm seine Flut

Sein

Wesen selbst ist

Feu'r und

seine Wellen

*

*

zusammen,

Flammen.

*

Schaum der Strudel . reichen Wellen (b)
c Ein schneller Avanson gestârzte Wâlder welzt,
Rinnt der Geburge Gruft mit unterird'schen Ouellen,
Wovon der scharfe Schweitz das Salz der Felse» schmelzt.
Dort aber,

wo im

Des Berges holer Bauch ,
ScklieHt zwar

gewôkbt

dietz kleine

mit Alabaster,

Meer iu tiefe Schachteu ein;

Allei»

h
b Adern A.
s Mitten. A. i .
c Der schnelle £t. r*a.
Sulzers
(*) Siehe die Beschreibung einer Krystall-Grube in
Alpen-Reisc. Ich vergleiche diese vortreflichen Stucke mit
, die zu den Aeiten des Auden vierziq und fûnfzigpkundigen
gustus gefunden, als eine ungemeine Seltenheit angesehn,
und deswegen von diesem klugen Kayser in die Tempe! der
Gotter geschenkt worden.
(a) Die von Natur heiffen Wallis-Bâder , die in einem so kal¬
ten Tdale lieqen, daK das ganze betrâchtlicheDorf im Wrnter verlaffen wird , und die Einwohner sich herunter in das
wârmere Wallis begeben.
(h) Die Salz - Mine unweit Bevieup.
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Disparoissez foibles productions de PItalie F) ;
Ici le Diamant de PEurope porte des fleurs , ií
croit , & formera bientôt un rocher solide.
*

*

Vous volés un Vallon , formé pat des glaces
d’une hauteur immense , le froid Aquilon y a éle¬
vé son trône glacé. Une riche source en sort,
son onde eít brûlante . Elle roule fès flots fu¬
mants à travers Pherbe flétrie , & brûle tout ce
qu ’elìe touche . Son Eau transparente est chargée
de Métaux liquides , un fer salutaire dore sa rou¬
te , le sein de la Terre Pèchauffe , & ses veines
bouillonnent par le combat intérieur des Ëlèmens . Ënvain les Vents & la neige conjurent
contre fes flots , le feu eít leur essence , & ses
ondes ressemblent aux flammes, hy
*
*
*
Là où le rapide Avan con entraîne des forêts
dans les gousses écumeux de fes ondes , les
montagnes voisines fournissent des sources sou¬
terraines , qui fondent le Sel des rochers
Une Colline creuse , voûtée d’albâtre , renferme
Cette mer dans des Bassins profonds ; mais fes
eaux
g) Du teins d*Auguste on trouva un bloc de cristal du
poids de 5o. L. qui fut consacré aux Dieux comme
une merveille. Mr. H ALL ER èn fait la comparaison avec ces pieces prodigieuses tirées de nos mines*
On apelle fleur de Cristal, un Sèlènite , fort Com¬
mun dans ces carrières.
h) Les bains chauds du Valaist Lendroit oú ils font si¬
tués est si froid, que les íiabitaos font obliges de l’abandonnèr en hyver.
i) Les Síihnes de Roche prés de Bèvieux, dans le Canton
de Berne fur les frontières du Valais.
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Allein sein etzend Nas zermalmt das Marmor-Pflaster,
Dringt durch der Klippen Fug / und eilt gebraucht zu seyu:

Die Wurze
Beut

selbst

Natur , der Lânder reichster Segen,
dem Volk sich an , und strbmet uns entgegen»
der

*

¥

Aus Furkens kaltem Haupt , wo sich in beyde Seen (a)
Europens Waffer-Schatz mit starken Stromen cheilt,
» Sturzt Nûchtlands Aare sich, die durch beschâumte Hohen,
Mit schreckendem Geràusch und schnellen Fâllen eilt;
Der Berge reicher Schacht vergûldet ihre Hôrner/
Undb fárbt die c weisse Flut mit Kôniglichem Erzt,
Der Strom ffiesit fchwer von Gold , und wirft gediegne
Kôrner,
Wie sonst nur graver Sand gemeines User schwârzt:

Der Hirt sieht dieien Schatz , er rollt zu seinen Fàssen,
O Beyspiel fur die Welt / er sichts, und làtzt ihn fliessem(b)

Ver-

L Eêingt
b trubt

die M ^ Aar,
c lautre A. r.

Z.

Mittellândischen Meere>
(a) Der Rhodan und Dicin nach demund
die Nord-See.
die Reuh und Aare in den Rhein
. Die Alpengewaschen
(b) In den Geburgen wird kein Gold
Leute sind ;u reich dazu. Aber unten im Lande beschaftigen sich die ârmsten Leute um Aarwangen und Badenda-mit.
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eaux rongent le ciment du Marbre , pénétrent
les fentes des rochers , & s’empressent à sortir
pour notre usage. L’assaisonnement de la na¬
ture , le plus grand trésor d’un païs , se pré¬
sente de lui même , il se hâte de venir au de¬
vant de nos besoins.

#r

»

La Fourche produit de ses cimes glacées
les plus grands fleuves de l’Europe , 4 ) & les
eaux , qu’eîle verse , nourissent les deux Mers.
L ’Aare y prend fa source , qui se précipite avec
un bruit terrible & des chûtes rapides par des
rochers couverts d’ècume . Les riches Mines
des Alpes dorent fa course , elles mêlent à ses
ondes cristallines , le métal le plus précieux;
le Fleuve chargé d’or en jette fur les bords des
grains solides , comme un fable grisâtre couvre
les rivages ordinaires . Le Berger voit ces tré¬
sors ; quel exemple pour le monde 1il les voit,
& il les laisse couler . 1)

Aveu¬
T'esin vont i la Mediterranée ; l’Aare
&
li) Le Rhône le
& la Reuss conjointement avec le Rhin à l’Òcèan.
1) Il n’y a que les Paisans les plus pauvres . qui dans
quelques endroits de l'Argovie s’occupent à cueillir
ces grains d’Qr,

DLe
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Verblendte Sterbliche ! die bitz * zum nahen Grabe
Geitz , Ebr ' undWollust ftáts an eitlen Hamen .hâlt,
Die ihr b der kurzen Zeit genau gezâhlte Gabe
Mit immer neuer Sorg und leerer Muh vergâllt,
ê Die ihr das

strlle Gluck

des Mittelstands verschmâhet,

Und mehr vom Schickstr! heischt/ a!s die Natur von euch,

Die ihr zur Nothdurft macht, worum nur Thorheit flehet,
O glaubts , kein Stern macht froh, kein Schmuck von Perlcn
reich.
Seht ein verachtet Volk bey Muh und Armuth lachen,
à Die màtzige Natur allein kan glâcklich machen.
*

*

*

Elende ! ruhmet nur den Rauch von grossen Stâtten,
Wo Botzheit und Verrath im Schmuck der Tugend gehn,
Die Pracht , die euch umringt ,
Erdrûckt den , der

fle

schlietzt euch in goldne

trâgt , und

ist

Ketten,

nur andern schà

Noch vor der Sonne reitzt die Ehrfurcht ihre Knechte
Nach ^ dem verschlotznenf Thor gcehrter Bârger hin,
Und die verlangte Ruh der lang erseufzten Nâchte
Raubt euch der stâte Durst nach nichtigem Gewinn.
Der Freundschaft himmlisch Feu'r kan nie

bey euch

entdremren,

Wo Neid und Eigennutz auch Bràder -Herzen trennen.

Dort

a zur nahen Baare A. i 2.
d die.Dom Geschick bestimmte Hand vvll Iâhrè A. r . r.
c Die ihr die Seelenrnh in steten Sturmen suchet,
.
Und an die KIippen nur das à Steuer richt ;
Die ihr , was schadet, wunscht ; und was euch nutzt, vèrflucher;
Ach, vfnet ihr zuletzt die schlaffen Augen nichtt A. 1. 2.
d Und lernt , dak die Natur rc. A. i . 2. z.

«der

5Lhur

A. l . r . z.
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*

Aveuglés Mortels * que l’avaricè * ì’attíbL
tìon & la volupté amorcent par de vains apas
jusqu ’au bord du tombeau ; Vous qui empoi¬
sonnez les plaisirs bornés d'une Vie passagère
par des foins toujours nouveaux & par des pei¬
nes inutiles ; Vous qui méprisez le tranquile
bonheur de la Médiocrité » qui demandez
plus au Destin z que la Nature n'èxige de vous & qui prenez pour des besoins , ce que la Fo¬
lie vous fait souhaiter : croyez moi , une Etoi¬
le raïonante ne rend pas heureux ; un Collier
de perles n’enrichit pas le cœur .
Voiès
ce Peuple }que vous méprisés ; il est content
au milieu des travaux & de la pauvreté ; aprenés de lui , que la nature suffit pour nous ren¬
dre heureux.
*

Malheureux s ne

*

*

Vantez pas la furhée de

Vos Villes , où la malice & la trahison se pa¬

rent du masque de la vertu . La pompe , qui
vous environne * vous retient dans des chaînes
d’or , elle accable celui qu’elle couvre , Sc n ’a
du brillant que pour des yeux étrangers . L’ambition entraîne ses esclaves avant le léver dú
soleil aux portes fermées des Citoïens puis.
fans. La soif insatiable d’un profit inutile vous
ravit le repos de la Nuit . Le feu céleste de
l'Amitié ne fauroit s’alìumer dans vos Ames*
car Penvíe & l’interêt désunissent les cœurs des
Frères.
D
Cest
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Dort spielt ein wilder Fûrst mit seiner Diener Rûmpfen,
Sein Purpur fârbet sich mil lauem Bûrger -Blut:
r Verlâumdung , Hatz und Spott , zahlt Tugenden mit

Schtmpien,

Der Gift . geschwollne Neid nagt an des Nachbarn Gut:
Die geile Wollust kàrzt die kaum gefàhlten Tage,
Um deren Rosen - Bett ein naher Donner blitzt:
Der Geitz bebrûtet Gold , zu sein und andrer Plage,
Das niemand weoiger , aïs wer es Hat , besitzt:
Dem Wunsche folgt ein Wunsch , der Kummer zeuget
Kummer,
Und euer Lebeu ist nichts als ein danger Schlummer.
★

*

★

Bey euch , vergnâgtes Volk , Hat nie in den Gemâthern
Der Laster schwarze Brut den ersten Sitz gefatzt,
Euch sâttigt die Natur mit ungesuchten Gûteru,
d Die macht der Wahn nicht schwer, noch der Genutz ver-

hatzt:

Kein innerlicher Feind nagt unter euren Brûsten,
Wo nie die spste Reu mit Vlut die Freude zahlt:
Euch âberschwemmt kein Strom von wallenden Gelàsten,
Dawider die Vernunft mit eiteln Lchren prahlt.
Nichts ist, das euch erdrûckt , nichts ist, das euch erhebet,
Ihr lebet immer gleich, und sterbet wie ihr lebet.
O selig!
5 HaH und Verlâumdung zahlt die Tugenden mit Schrmpfen , A . r.
und Gespott zahlt A. 2.
^Verlâumdung
, A.r.r .; .
b L)ie kein Verdrusi veroâllt, kein Wechsel macht verhatzt
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Cest là qu’un Tiraii inhumain se joûe de lâ
vie de ses esclaves ; fa pourpre est teinte du
sang de ses Sujets. La calomnie , la haine &
le mépris païent la vertu de honte , & l’envie en¬
flée de venin ronge le bien de son Voisin. La
Volupté abrège de jours , qui s’èchapent à nos
le
tonnerre
éclatecouve
it semé de roses.
autour
son
L’Avarice
des detrésors
ramassés pour son íûplfee & pour celui des au¬
tres humains ; des trésors , dont personne ne
jouit moins , que celui qui les possède. Les
désirs succèdent aux désirs , le chagrin succède
au chagrin , votre vie entière n’est qu’un songe
inquiet

fsiaisirs
,&

*

*

*

Peuple heureux , la noire engeance des
vices ne s’empara jamais de vos cœurs . La
Nature vous rassasie de ses biens , ils s’offrent
d’eux mêmes - l’Qpinion ne les rend pas diffi¬
ciles , & la jouissance ne les change pas en dé¬
goût
Aucun ennemi secret ne ronge vos
cœurs , & la repentance tardive ne païe point
vos plaisirs de larmes de sang. Le torrent im¬
pétueux des Passions, à qui la Raison des Phi¬
losophes oppose de foibles barrières , ne vous
entraîne jamais ; rien ne vous abaissej rien ne
vous élève ; votre Vie est toujours égale * K
votre Mort est aussi unie que votre vie.-

D %Hetíu
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*

*

Ihr mit selbst- gezognen Stieren
Den angestorbnen Grand von eignen Aeckern pflûgt:
Den reine Molle deckt, belaubte Krân;e zieren/
Und ungewârzte Speis ' aus susser Milch vergnûgt:
» Der sich bey Zephirs Hauch, und kâhlen Wasser-Fâtten,
O selig! wer

wie

b Jn ungesorgtem Schlaf , auf weichen Rasen streckt:
Den nie in hoher See da6 Brausen wilder Wellen,
Noch der Trompeten Schall c in bangen Zelten weckt.
Der seinen Zustand liebt, und â niemahls wànscht;u dessers
Gewitz der Himmel kan sein Glàcke nìcht

vergrossern.

- Den Zephirs leis Gezisch bey A. i . 2. z»
.b In leichten Schlaf gewiegtA. 1.
. A. 1. 2.
c în blut'gen Sagem weckt
ú ihu nicht A. i . 2.

IMS

Gedan-
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Heureux , qui comme vous laboure son
Héritage avec des Bœufs , qu’il a élevés luiméme ; qui couvert d’une laine pure & cou¬
ronné de guirlandes fe contente d’un simple re¬
pas de lait doux ; à qui le soufle agréable des
Zèphirs & la fraîcheur des cascades font goû¬
ter un sommeil tranquile sur le tendre gazon ;
que jamais le bruit des vagues furieuses n’èveílle fur des Mers irritées , ni le son des Trom¬
pâtes fatales fous des tentes voisines de la
Mort . Content de son Sort il n’en souhaite
point d’autre . Assurément le Ciel ne peut rien
ajouter à son bonheur*

d ?

EPITRE
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* * * * * * * * * * * * * * * * *

Gedanken ûber Bernunft , Aberglaubm und Unglauben
an

tzcrrn Proftffor Stàhelin.

Oher , o Stàhelin ! kômmt doch die Zuversicht,
Womit der ^ schwàchste Geist von hohen Sache»
spricht?
Du weist's, Betrug und Tand umringt

die reine

Mahrheit,

Verfâlscht ihr ewig Licht , und hemmet ihre Klarheit:
Der Weise braucht umsonst, gesàhrt von der Natur,
Das Bleymaatz in der Hand und

die

Bernunft zur Schnur;

Im weilen Labyrinth b von scheinbaren Begriffen,
Kan auch der M 'rgste sich in fremde Bahn vertieffen,
Und wann sein

sichrer

Schritt

sich

nie vom Pfad vergisit,

e Am Ende sieht er doch, dasi .er am Anfaug ist.
Der Pobel Hat

sich me zu denken

unterwunden,

Er sucht die Wahrheit nicht , und Hat

ste

doch gefundeu r

Sein eigner Beyfall jst sein bûndigsier Betveitz,
Er glaubet kràftiger , je weniger Er weisi.
Ihm wird der Weiseste zu schwache Stricke legen,
Er spricht ein trotzig Ia , und lys't

sich

mit dem Degen.
Unfe-

9 dûmste Thor

A . r. 2. ?.

t>wahrschcinltcher
A. 1. 2.

e

srcht er doch am

End A. r. r»
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* * * * * * * * * * * * * * * * * *
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EPITRE

à M. STÀHELIN

SVR LA RAISON , LA SUPERSTITION
ET L’ INCRE ' dULITK.

, assu¬
, Stahelin
D vient
’Où

cher

cette

rance , avec laqueìle Phomme le plus
ignorant parle des choses les plus sublimes ?
Tu le sçais , l’Erreur & la Fraude environnent
la Vérité , elles obscurcissent sa lumière éternelle,
Envain le Sage,
& interceptent sa clarté
conduit par la Nature , prend la Science &
la Raison pour guides ; Dans ce labyrinthe
obscur d’idèes trompeuses Phomme le plus pru¬
dent s’ègare par des routes inconnues ; & lors
même que d'un pas assuré il poursuit sa car¬
rière , il voit au bout , qu’il ne fait que com¬
mencer.

Le Peuple ne s’est jamais avisé de penser,
il a trouvé la Vérité sans la chercher : Son
aprobation lui tient lieu des plus fortes Preu¬
ves , & fa conviction croit avec son ignorance.
Les raisons du Philosophe ne l’arrêtent point,
il affirme d’un air intrépide , & décide ses. dou¬
tes avec l’Epée.

D4
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Être

0 Gedanken
Unselig

ûber

Vernunft, AberZl
. u. Ungî-

Mittel- Ding

von Engeln und von

Vieh!

Du pralst mit der Vernunft, und du gebrauchst sie nie,
Ma ^ helftn dir zuletzt der Weijrheit hohe Lehren?
Zu schwach sie zu verstehn, zu slolz sie zu entbehren,
Dein schwindelnder Verstand, zum irren abgericht,
Sieht ost die Wahrheit ein, und wâhlt sie dennvch nichtr
Du bleibest stàts ein Kind , .das meistens unrecht wâhlet,
Z)en Fehler bald erkennt, und gleich drauf wieder fehlet:
Du urtheilst ûberall, und weist doch nie, warum,
Der Irrtbum
Wahr ists,
Sein

ift dem

dem

Und durch die

sein

Eigenthum.

Menfcheni^ì Verstand genug geschenket,

flûchtig Denken

Was ntmmer

Rath , und Du

ist

kaum von der Welt umschrânkek,

schien, Hat doch sein Witz vollbracht/
Sternen - Welt sich einen Weg erdacht.

môglich

Dem majestât'schen Gang von tausend neuen Sonnen,
^Ist lange vom Hugen die Renn - Bahn auêgesonnen,
Er Hat ihr Maatz bestimmt, den Corper umgesvannt,
Die Fernen abgezqhlt, und ihren Kreitz umrannt.
Ein forschender Columb, Gehieter von dem Winde,
Besegelt neue Meer , umschift der Erdeu Rûnde r
Ein andrer Himmel ftrahlt mit fremden Sternen dort,
Und

Vogel, fanden

nie den Weg zu íenem

Bort,
Die

>Sind latigst von Copernic Gefâtze A. i.
>Ginh lange vm ^>ugm GesetzeA. h
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Etre malheureux , qui tiens le milieu entre
l’Ange & la Brute ! tu te glorifies de ta Rai¬
son - sans jamais la métré en usage. A quoi
te servent les leçons sublimes de la Sagesse?
trop foible pour les entendre , trop vain pour
t’en passer , ton Esprit , qui chancèle , & qui
s’ègare à tout moment , découvre souvent la
Vérité & n'en profite pas. Toujours semblable
à un Enfant , qui se trompant dans son choix,
ne reconnoit sa faute , que pour retomber
bientôt dans une autre , tu juges de tout fans
principes ; Esclave de Terreur , tu ne suis que
ses Conseils.

L’Homme , il est vrai , ne manque pas de
lumières , ses pensées rapides ne se renfer¬
ment qu’avec répugnance dans les bornes de
TUnivers. Ce qui paroissoit impossible , est
exécuté par Tindustrie de THomme. II s’est
fraïé un chemin à travers les Astres. Le cours
majestueux de mille Soleils nouveaux est ré¬
glé depuis longtems par les loixde B u oh en s,
il a déterminé leur grandeur & leur solidité,
il a tracé leurs routes , & mèsurè leurs distances.
Le curieux Colombe
,
Maître
des vents &
des tempêtes , traverse des Mers nouvelles , il
fait le tour du Globe . Un autre Ciel , bril¬
lant d’ètoiles étrangères , s’offre à ses yeux;
les oiseaux n'ont jamais poussé leur vgl vers

D 5
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Gedanken ûber

Die fernen Grànzen

Vernunft, Abergl. u.Ungl.
stnd vom Océan

umflossen,

Was die Natur verbarg, Hat Kânheit aufgeschloffen;
Das Meer ist seine Bahn / sein Fâhrer ist ein Steiu,
Er sucht noch eine Welt , uvd was er will, muk seyn.
Ein veuer Prometheus bestiehlt deu Himmel wieder,
Zieht Blitz und Stral ans Staub , und *findt dem Donner
Bràder.
verdrângt, sein altes Zie! entfernt,
Und wo manch Schif vergieng, itzt Lasten Korn geerudt.
, kan Menschea Witz entblôssen,
Was die Natur verdeckt
Er mitzt das weite Meer unendlich- grosser GrSffey,
Was vormahls unbekannt und unermessen war,
Das Meer

wird selbst

Ziffern«Blat umschrânkt und offenbar.
Ein Newton ûdersteigt das Ziel erschaffnerb Geister,
Findt die Natur im Werk, und scheinte des Weltbau't
Meister;

Wird

burch ein

Er wiegt

die

inn're Kraft ,

die sich

in Côrpern regt,

Den einen stnken macht, und den in Kreitz bewegt,
Und â sthlâgt die Tafeln auf von ewigen Gesâtzen,
Die die Natur gemacht/ und nimmer « wtrd verleyen.
Wohla macht A. r. 2. z.

b Geistern, A. 1. 2.
c fie setbst zu meistern; A. I. r.
à êfnet den Derstand der A. r.
» kan A. 1. 2.
H Holbeach und Suttonmarsh m LincolnShire, wo

2shren

ein grotz Stuck Landes dem Meer entkissen

feft

ïo®,

worden.

EPITRE SUK. LA RAISON, & c. sA

ces rivages éloignés , que le vaste Océan en¬
toure ; son audace a découvert , ce que la
Nature nous a caché : la Mer est fa route , une
Pierre est son guide , il cherche un autre
Monde , & ce Monde ne peut manquer de
se trouver.

Un nouveau Prométhée dérobe le feu du
Ciel ; de la poussière il tire les éclairs & la
foudre , son mélange imite le Tonnerre . Ici
l’on rétrécit le lit de la Mer , & fur les écueils,
ou mille Vaisseaux périrent , on fait une riche
moisson O) Le Savoir de PHomme pénètre
les replis les plus cachés de la Nature ; il me¬
sure le vaste Océan des grandeurs infinies ; le
Calcul découvre & détermine , ce qui paroit
être immense , & trop élevé pour l’Esprit de
PHomme. Newton
passe les bornes des
esprits creés , il saisit le timon de la Nature,
& paroit PArchitecte du Monde . II pèse cette
force intérieure des Corps , qui précipite celuici , & qui fait tourner celuilà autour de son
centre . 11 ouvre les Tables de ces Loix éter¬
nelles , que la Nature a établies , & qu’elle
n’ofe enfreindre.
Utiles
U ) Holbeach& Sutronmarsh en Lincolnshire, oiì de¬
puis un siecle on a gagné beaucoup de cerrein
fur ia Mer»

s»

Gedariken ûber Vernunst , Abergl. u. Ungl.

Wohl - angebrachte Mirh ! » gelehrte Sterbliche!
b Euch felbft misikennet ihr , sonst alles witzt ihr eh.
Ach!

eure Wissenschaft ist noch der Weitzheit Kindheit,

Der Klugen Zeitvertreib, ein Trost der stolren Blindheit.
Allein was wahr und Falsch, was Tuaend, Pralerey,
Was c falsches But , was â âcht, was GOtt und ieder ftv?
«Das âberlegt ihr nicht, ibr dreht
Vomwahreu Gute weg, und sucht
Ein Kind

ist noch ein

Nicht von

sich stlbst

Darauf / wann

die feigen

Blicke

ein tràumend

Glûcke.

Kraut , das an der Stange klebt,
besteht/ und nur durch andre lebt.

nach und nach sein Devken wird sein

Und Witz und Botzheit

stch

eigen,

durch stârkers Werkzeug zeigen,

Wâchsil Geitz und Ehrsucht schon,noch weil

einKinder.Spiel
Ein Bail und schneller Reif ist semer WânscheZiel.
Die Blumen. volle Zeit der immer muntern Jugend
Ist , und l jst drûbêr stol; , in Feindschaft mit

der

Tugend,
Wann

s gelehrter A. r. r.
h>Du kennest alles schon, nur nicht dein Wol und Weh.
Ach alles, was du weist/ sind nichts als Kleinigkeiten,
Und nur ein Zeitvertreib von recht verriilnft
'genLeuten.
c steteS
6 bos A. i. r. ?♦
ç Da denket keiner dran , und dietz sind doch die Gachen,
Die uns allein beqluckt, und erst zu Menschen machen.
Noch der vhn Eigennutz deS Graates Wol begehrt,
Der Hat noch halb gelèbt/ und ist des Wesens werth.
Du aher, Pybel/ sag' , und sag' es vhn Errvthen:

f

eme lAeeî ?
Zu allem was du thust^ ^ diremGeistdvonnvthen?A.r.-»?,
herGmt es sich%i, r.
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Utiles travaux , savans Mortels ! vous connoissez' tout , fans vous connoitre vous mê¬
me. Hélas , votre Science n’est que Penfance
de la Sagesse , un amusement pour les Sages,
& une foible consolation dans votre fier aveu¬
glement . Mais de distinguer le vrai du faux,
la Vertu de l’ostentation , & le Bien du Mai,
de connoitre Dieu & nous mêmes , c’est à
quoi vous ne réfléchissez point , vous détour¬
nez vos lâches regards du vrai bien , pour cher¬
cher un Bonheur imaginaire.

Un Enfant ressemble d’abord à une plante,
dont la tige encore foible ne vit que par les
foins qu’on lui prête ; peu à peu , quand ses
idées fe dèvelopent , quand fa malice s’acroit
& fe manifeste avec son génie , un jouet,
une Baie , un cercle font l’objet de ses
désirs , ils occupent son Avarice ou son Am¬
bition . Dans le printerns d’une vive jeunesse
PHomme combat la Vertu & s’en fait une
gloire ; k doux feu de la Volupté échauffe
ie<?

6s
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Der Wollust sanfte Glut wârmt ^ ihr

Adern auf,
Kein Einfall von Vernunft hemmt ihrer Luste Lauf.
die

Waun mit den Iahren uun auch b das Erkânntnitz reiffet,
Und der gefetzte Sinn

sich

endlich selbst begreiffet;

Wann Tugend und Vernunft am Steuer folten feyn,
Nimmt erst die Eitelkeit die Seele vôllig ein.
Da sinnt ein kluger Mann in durchgewachten Nâchten
Bald die§ , bald jenes Amt mit fchmeicheln zu erfechten.
So fàhret ihn die Zeit von Ehr c auf Ehre hin,
Zu hoch fur feine Ruh , zu tief fàr feinen Sinn:
Bitz

datz

das Alter ihn mit d fchweren Arme» fasset,

Sein Ràcken vor

sich fâllt , fein flàchtig Haar erblasset,
Sein e Herz pocht fchon verwirrt , fein trâbes Auge brîcht,
Der Lebens»Purpur steht, und f jeder Saft wird dicht;

Er stirbt , den Titel wird

ein

Stem der Nachweltnennen,

Sich , Hat er nie gekennt, und nie begehrt zu kennen;
Sein Leib verfâllt in Staub , fein Blut verfliegt in Rauch:
So stirbt ein grosser Mann ,

fo

sterben s Sclaven auch,

O GOtt , der uns befeelt! wem gibst du deine Gaben?
Der Menfch gebraucht sie nichl , er fchâmt sich,

sie zu

haben.
Wir

S ihre Adern auf, A. r. r.
a l ihre Glieder auf, A»z,

b die A, i. 2. z.

c
d
e
t
^

;u A. « 2.

bleyem Armen fasset, A. t,

schwach; sein trubes
stock
! sich innerlich.
Dieher A, 1. 2, 3*

Herze pocht schon

Aug bricht

sich- A»r. 2,
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ses Sens ; jamais la Raison ne s’oppose à la
violence de ses Passions. Lors qu’avec l’âge ses

connoissances meûrissent , & que PEsprit dans
son calme commence enfin à se reconnoitre,
lorsque la Vertu & la Raison devroient nous
gouverner , la Vanité s’empare entièremerit de
TAme.

C’est alors qu'un Homme prudent pense
dans ses veilles aux moïens d’emporter par la
flaterie les Emplois , qu’il a en vue. Le tems
le conduit d’Honneursen Honneurs , il eít tou¬
jours trop grand pour son repos , & toujours
trop petit pour son orgueil . Enfin la Vieil¬
lesse l’acable de ses bras pèsans ; la Tête blan¬
chit , le Corps s’affaisse, les ressorts du Cœur
se dérangent , l’œil se trouble , le sang s’arrête
& s’èpaisíìt , il meurt ; une pierre aprendra à
la Postérité son Nom & ses Titres ; Mais il
ne s' eit jamais connu , & il n'a jamais cherché
à se connoitre . Son corps est réduit en pou¬
dre , son sang s’èvapore , ainsi finissent les
grands Hommes ; diffèrent - ils des Esclaves ?

O DIEU! qui nous animes , à qui accor¬
des tu tes dons ? L’homme rougit d'en faire
usage.
Nous

H Gedanken
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bewutzt,
Ein unlaugbar Geiuhl ^ bezeugts in unsrer Brust.
Allein woher wir stnd, und was wir werden solleo,
Wir stnd, und

jeder ist stch gmia davon

Hat der , der uns erschuf, b nue Meisen zeigen wollen.
Hier spannt, o Sterbliche , der Seele ^ Sehnen an,
Wo wissen ewig nutzt, und irren schaden kan.
Doch, ach! ihr seyd gewohnt, an was ihr febt zu denken,
Und was ihr noch nichtfâhlt,lohnt nicht,euch drum zu krânken,
Thut jemand in stch stlbst ans Borwitz einen Blick,
So schielt er nur dahin , und zieht stch gleich zurûck;
Und wer aus steiffem Sinn , mit Schwermuth wohl bewehret,
Sein forschend Denken ganz in diefe Tieffen kehret,
Kriegt oft fur wahres Licht, und immer belle Lust,

Nur â Zweifel in

den

Doch weil es schândlich

Kopf, und « Messer

ist auch nicht

in die

Brust»

zu reden wissen,

Hat der verwegne Mensch auch hier urtheilen mâffen,
f Er Hat, weil die Vernunft ihn nur zu zweifeln lehrk,
Sich felbst geoffenbahrt, und seinen Traum verehrk.
Welt hierinu stch langst erwâhlek,
viel verfpricht, und jeder wèit verfehlet.
Dem

Zwey Glauben Hat

Da

ieder

die

à zeugt es A. 1. 2.
b vor uns verbergen wollen» A. t . 2»
1. s»
e Krâften
e Dvlchm $ 41. », h
d Wilrmer
£ Und

%*u »* 3*
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Nous existons , personne n'en doute ; un
sentiment intérieur de l’Ame nous en con¬
vainc ; mais le Dieu , qui nous donna Pêtre,
n’a montré qu’aux Sages notre origine & no¬
tre destination. Mortels , réunissez les forces
de votre génie pour découvrir ces Mystères ;
c'est ici , où la connoissance est d’un éternel
usagé , & où PErreur conduit à la perte la plus
dangereuse. Mais hélas ! tout occupés , de ce
qui s'offre à votre Vue , ce qui ne frape point
vos Sens , ne mérite pas votre attention . CJn
Mortel singulier animé d’une curiosité rare
veut - il se conoitre , il ne jette sur soi qu’un
regard passager ; s’arme - t - il de Courage &
de Mélancolie , pour sonder ces abimes pro¬
fonds , il n’y trouve , au lieu d’une véritable
lumière & d’un repos invariable , que des sujets
de doute & de désespoir.

Mais il est honteux de ne pas savoir parler
de tout ; L’Homme prèsomtueux a osé juger ;
las des doutes , où fa Raison le jettoit , plein
de respect pour ses propres Illusions , il a crû
se révéler à soimême ces Mystères»

Deux Religions partagent depuis longtems
îe Monde là dessus ; toutes deux nous Pa¬
tent & toutes deux nous trompent également.
L’une
£
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Dem ^ einen dienet jetzt das menfchliche Geschlecht,
d Der Erdkreitz ist sein Reich , unb wer draufwohnt / sein
Knecht/
Vor seinen Infuln mutz der Fursten.Stab sich legen,
Fur ihn treibt man den Psiug , sûr ihn zieht man den Dcgen,
Vetrug Hat ihn erzeugt, und c Einfalt grotz gemacht,
Die Priester nàdren ihn , und haben ihn gepacht.
Wer diesen Glauben wâhlt , Hat die Vernunft verfchworen/
Dem Denken abgesagt , sein Eigenthum verlohren,
Er glaubet, was

sein

Fnrst, und glaudts , weil der es glaubt,

Er kniet/ wann jener kniet , und raubt , wann jener raubt;
Er wei§ ,

so

viel er hort , und seine Priester leiden ;

Zahlt heilig Gauckelspiel mit seinem Gvt mit Freuden;
Tauscht , was er itzt besitzt, fur Schátze jener Welt,
Und â schâtzt stch seliger, je minder er behâlt;
So viel der Priester wist, und seine heil'gen Blâtter,
So vielmahl theilt er GOtt , so ^ viel verehrt er Gôtter;
Und fàhret , wann er stirbt / wohin sein Priester sagt,
Ist selig, f auf sein Wort , und wann er will , geplagt.
So ists, der Menschen Sinn durch eiteln Stolz erhôhet,
Verachtet die Natur / lobt nie f was er verstehek,
Der Tag gefâllt ihm nicht , wie eincs Luft-Lichts Pracht,
Der Gottheit Merkmabl heitzt was ihn erstaunen macht.
DaS
b Die Erde A. 1. 2.
3 einten A. 3
c Tummheit A. 1. 2. z»
, S hait A. z.

2 meiní A. r. 2.

e vft A. i.

£ ntsttttt ers leidr, A. i . s.
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L’une donne aujourd ’hui la loi au Genre hu.
main , la Terre eít son roiaume , l’Homme est
son délave . Le Sceptre des Princes s’humilie
devant ses Mitres . Le Laboureur à la charrie,
& je Soldat à la guerre travaillent pour ses in¬
térêts. Elle doit la naissance à la fraude & son
accroissement à la simplicité. Les Prêtres la
nourilfent pour la rente , qu’ils en tirent.
Quiconque s’attache à cette religion , abjure la
Raison , il renonce à la reflèxion & à la Liber¬
té ; La Foi du Prince eiì la sienne ; il ne croît
que sur son autorité ; il prie à son exemple,
& pille sous ses auspices ; Le Peuple ne sait,
qu’autant que les Prêtres veulent lui enseigner,
& qu’ils lui permettent de savoir ; 11 achète à
grand prix de sacrées Babiolles , & change la
jouissance des Biens présents , contre l’espèrance des trésors à venir ; plus il donne plus
il se croit heureux ; il adore autant de Dieux,
que lès Prêtres & leurs écrits sacrés en propo¬
sent ; il croit occuper après la Mort la place
qu’ils lui aílìgnent ; il elt lauvè ou damné fur
leur décision.

Àinfì î’Esprît de l’Homme , enflé à n
vain orgueil , méprise la Nature , & ne loue
jamais , ce qu’il comprend ; il ne regarde
pas la clarté du jour comme un effet de cet
Astre , qui brille dans les airs ; tout ce , qui
le surprend , est une empreinte de la Divinité.
E %Trou-
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Das rollende Geknall von Schwefel . reichen Dâmpfen,
Die mit dem feuchten Dunst geschlotzner Wolken kàmpfen,
Verrûckte gleich ihr Hirn ,

sie

dachten , was uns schreckt

Ist mâchtiger als wir , so ward ein GOtL entdeckt.
Der Sonne blendend Licht , und immer gleich Bewegen,
Ihr alles schwângernd Feur , a der Quel ! von unserm Segen,
Schien wârdig gnug zu seyn vor Meyhrauch und Altar,
Man fand was gôttliches , wo so vie! gutes war.
Die Heldeo gôldner Zeit sind bald , nach vielen Siegen,
Durch Lift und Schmeicheley dem Himmel zugestiegen,
Die Welt verehrte todt , wer lebend sie verheert,
Und Babels Jupiter war eines Rades werth.
Selbst Lafter dorften

sich

den Gôttern zugesellen,

Und Menschen ihre b Schmach der Welt zum Beyspiel ftellen,

Geètz, Lâgen , Ueppigkeit, und was man tadeln kan,
Sasi gàlden beym Altar , und c nahm den Weyhrauch an.
^Man fulltenun die Welt mit Temveln und mit Hâynen,
Und die mit Gbttern an.

Bedeckt mit Edelfteinen

Nahm bald der Priester auch des Pôbels Augen ein,
Und wollte, wie sein Gott , von ihm verehret seyn.
Draufe herrschten Lugen,Pracht,Erscheinung,fa !scheZeichen,
Und mutzte von der Welt die scheue Freyheit weîchen,

Die

b Schand A. 1»2.
a die A. i . 2.
c nahme Weyhrauch A. 1. 2.
d So fulííc man A- î . 2. z

e druckten Lsige, Pracht, Erscheinung, falsche Wunder,
, und«nste Freyheit unter.
Der Weisiheit gottlich Licht
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Troublés par Pèclat effraïant des vapeurs
chargées de souffre , qui s’entre choquent dans
le sein humide des Nues , les Mortels pensè¬
rent , que ce qui les jetoit dans l’èpouvante,
ètoit plus puissant qu’eux , & d’un Phénomène
ils firent un Dieu . La lumière éblouissante &
le mouvement toujours égal du Soleil , ce feu
vif . source féconde de l’abondance , leur pa¬
rût digne de Pencens & des autels ; la Cause
de tant de bienfaits leur sembloit quelque cho¬
se de divin. Les Héros de PAge d’or mon¬
tèrent par des victoires au Ciel , aidés par la
ruse & par la flatterie ; ce Monde même qu’ils
avoient désolé pendant leur vie , les honora
après leur mort . Le Jupiter de Babylone avoit
mérité la roue.
Des crimes les plus odieux on fit des Di¬
vinités respectables , & des Scélérats déifiés
osèrent proposer au Genre humain leur honte
pour modèle ; on dressa des autels superbes,
on offrit de Pencens à PAvarice , au Men¬
songe , au Luxe & à tout ce , qu’il y a de
condamnable . Le Monde fut rempli de Bois
sacrés & de Temples augustes ; A les Tem¬
ples de Divinités . Bientôt les Prêtres , éblouislans les yeux du Vulgaire par Pèclat d’une
pompe extérieure , prétendirent en recevoir
les mêmes hommages , que le Dieu , qu’ils
ençeníòient ; Bientôt le mensonge , le faste,
les apparitions , & les faux prodiges oprimèrent les droits précieux de la timide liberté :
La
E 3
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Die Wahrheit deckte sich mit

re

tresser Finsternitz,

Vernunft ì>,var erne Magd , und ^ Weitzheit Aergernitz:
So â lietz die Vorwelt

sich

die Macht zum denken rauben,

Und alles bâckte sich ins Ioch vom Aberglauben.
Erschrecklich Ungeheu'r ! sein wûten ubersieigt,
Was je des Himmels Zorn zu uns 'rer Strass erzeugt,
Im innern Heiligthum , e wohin kein Fremder schauet,
JK sein verborgner Thron , f auf Wahn und Furcht gebauet;
8 Ihm stehn mit krummemHals die schlaue Heucheley,
Und mit verlarvtem Haupt Betrug sein Baker bey:
Er aber firlll mit Rauch dîe schimmernden Gewolber,
Wo seine Gottheit wohnt, und ehrt

sein

Schnitzwerk selber.

Bald aber , wann vielleicht, aus unbedachtem Wttz
Der Wahrheit freye Stimm ' erschàttert seineu Sitz,
Fûllt er sein flammend Aug mit Rach und wildem Etfer,
Sein Arm bewehct mit Stahl , sein Mund beschâumt mit

Geiser,

Droht Tod und Untergang ; Mord , Bosheit und Verraht,
Die Dienev seines Grimms h empôren Kirch und Staat,
Und ostmahls mntz das Blut von zehen grossen Reichen
Nnch endlich sattein Zorn ihn mit sich selbst vergleichen:
i Noch gutig , wann nur nicht zerstôrter Thronen Schutt
Ihm wird zum SôhmAltar , undraucht vonKonigê .Blut.
Dietz
s treffem A.r. 2.
b ward
v Wissen A. i . r. z»
d liesse sich die Welt A. u 2»
« vor fremse» Augen ficher, A. r. 2.
t' gegruudt auf herl'ge Bûcher; A. u 2.
g Jrr falscher AndachtS
-Hitz steht ihm die Heucheley,
h bedienen ihn zn spat A. r. 2. i Zu glucklich rc. A.
?•
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La Vérité fût couverte d’une obscurité profon¬
de , la Raison fut aslèrvie , & la Sagesse de¬
vint un sujet de Scandale : le Monde perdit
le privilège de penser , il plia tout entier
. Mon¬
sous le joug de la Superstition
ce que
tout
surpasse
fureur
fa
!
stre horrible
le Ciel en couroux a sait naître pour notre
íûplice ! caché au fond d’un Sanctuaire , loin
des yeux du profane , son Trône eít apuïé
sur la Crainte & sur le Préjugé : l’Hypocrifìe
rusée avec sa tête panchée , & sa Mère l’Imposture , couverte d’un masque trompeur , font
à ses cotés ; 11 remplit de fumée les voûtes
éclatantes de ses Temples ; il y adore son
propre ouvrage . Lorsque l’imprudente Vérité
par la voix libre , ébranle ces Lieux sacrés,
bientôt le Fanatisme aux yeux enflammés ne
respire que la vengeance & un zèle furieux ;
son Bras armé de fer , fa bouche ècumante
de venin , mènacent de la mort & de la rui¬
ne j Le meurtre , la malice , & la trahison,
ministres cruels de fa rage , révoltent l’Egliie & l’Etat ; à peine la ruine d’un Empire
peut - elle apaiser sa vengeance ; trop heu¬
reux , s’il n’èleve ses autels fumants du sang
des Rois fur les débris des Trônes renversés.
Voila
E 4
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Diesi ist der ^ grôste Gott , vor dem die Welt

bâckek,

sich

Die Gôtzen, die man ehrt , md auf Airâren schmûcket,
b Sind , bunten FarKen gleich, nur Tdeile seines Lichts,
Sle s Ibst

sind

nur durch Ihn , und c ausser Ihm

ein

Nichts.

Sie sind im Westn eins , nur an Gestalt verschieden,
Weltz unterm bianken Nord / schwarz unterm draunen Suden;

Dort grimmi ^ , ihr Getrânk

ist

warmes MenschemBlut,

Hi r ql'ìtiq , etwas Gold versôhnet ihre Wuth.
^ Doch ein vmvôhnt Paris , dem Argenson nicht wehret :
Zeugt s viel Diede nicht , als Golter man verehret,
Kem Tbier ist so verbatzt, kein Scheusal

so

veracht,

Dem nicht ein Volt gedient, und Bilder sind gemacht.
Den tràqt hier ein Aitar , der dort am Galgen hângetDas

heisst

Persen ehrt die Sonne , die es sânget;

Das tumme Memphis sucht im Sumpf den Crocodill,
Und râuchert einem Gott , der es verschlingen will;
Noch tôller als hernach, da es die Garten --Better
Zu beil'gei»Tempeln macht' , und dûngte seine Gètter»
Des bôsen Westn stlbst, des Schadens alter Freund,
Hat Kirchen auf der Welt und Priesier , wie sein Feind»
kntsetzlicher Betrug ! vor solchen Ungeheuern
Kniet die verfuhrte Welt und lernet Teufeln feyerm
g ein'ge rc. A»i 2.

A.
»ihn5ihr Glanz ist Ausstuir
nur bures
anssert èhme nichts A. ' 2,
Dech ein geschliffen Glas, das man jur Sonne

b Sind
c
d

Zeigt

so

viel Farben nicht, A»».

Umfonst

r. 2.
kehret,
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Voila îe Dieu que l’Univers adore , & qui en¬
fante ces idoles , objets du culte des Humains;
Leur éclat , semblable aux couleurs , écoule
de sa lumière : c’est par lui qu’elles subsistent,
& sans lui elles retombent dans le Néant.
Quoique toujours les mêmes , elles se présen¬
tent sous des formes différentes , les habitans
du Nord & les Peuples du Sud leurs prêtent
leurs couleurs & leurs figures ; ici ce font des
Tirans , qu’il faut apaiser par le sang des Hu¬
mains , là des Dieux bénins , un peu d'or suf¬
fit pour désarmer leur colère . Paris en désor¬
dre , & qu’un d’Argenson ne tient plus en re¬
spect , ne produit pas autant de Fourbes , qu’il
y a de Divinités. Y - a - t - il un Animal odi¬
eux , un Monstre détestable , qu’un Peuple
n’ait servi & honoré par des Images ! Celui,
qui est attaché à la potence dans là Patrie , est
élevé fur des autels au de - là de la Mer. La
Perse altérée adresse son culte au Soleil , qui la
brûle . Le stupide habitant de Memphis cher¬
che le Crocodile dans le fond des marais , il
offre son encens à un Dieu , qui le dévore ;
plus insensé , que ses Voisins , dont les jardins
etoient les temples , & dont le fumier faisoit
çroitre les Dieux.
Le mauvais Principe même , cette ancien¬
ne source du Mal , a *eû comme le Principe
oposè , ses temples & Les Prêtres . Etranges
abus ! le Monde séduit rampe devant ces Mon¬
stres , il descend jusqu’à sacrifier aux Démons.
E s
En
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Umsonst sieht die Vernunft des Glaubens Fehler ein,

So bald der Priester spricht, must Irrthum Weitzheit seyn;
Von dem bethôrlen Sinn lâtzl

sich

das Herz betriegen,

Liebt ein beglaubtes Nichts , und irret mit Vergnugen:
Ein angenomner Satz , den nichts als Glaube stutzt,
Wird bald ein Theil

non

uns , und auch mit Blut

besch

utzt.

Die Alten schrien fchon , entzânbt mit heil'gen Flammen,
Der ist des Tvdes werth , der ebrt , was wir verdammen;
Die Nachwelt , angesteckt mit ihrer Ahnen Wuth,
Pilanzt Glauben mit dem Schwerdt , und dûnget 6e mit
Blut.
Hat nicht die alte Welt , nur weil ste anderst glaubte
Die neue wâst gemacht ? Wie manchem hohen Haupte
Hat eines Heil' gen Arm den Stahl ins Herz gedràckt,
Den itzt ein Volt verehrt , und auf Altâren schmûckt?
Ein ausgebrachter Fûrft taucht seine Sieges .Fahnen
In Kessel voll vom Blut getreuer Unterthanen,
Die nicht geglaubt was er , und gern zum Tode gehn,
Fur einen Wvrter -Streit , wovon sie nichts verstehn.
Wo Glaubens Zweytracht herrscht , stehn Bruder widev
Bruder,
Das Reich zerstôhrt

sich

selbst, und frisset seine Glieder;

Fur seines GOttes Ruhm gilt Meineid und Verrath;
Mas doses ist geschehn, das nicht * ein Priester that?
In
à der Glaube A. r. s*
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En vain la Raison découvre les défauts de la
Religion , le Prêtre parle , Terreur devient sa¬
gesse: le coeur se lai liant aisément tromper par
les fausses impressions des Sens , aime des riens,
qu ’il a reçu avec foi , & s’ègare avec plaisir ; un
sentiment adopté & soutenu par la Foi , nous
devient bientôt si propre , que nous n’hèsitons
point de le défendre aux dépens de la Vie.
Nos Ancêtres mêmes , enflammés d’une
sainte ardeur , jugèrent dignes de la Mort , ceux
qui oioient eítimer , ce qu’ils condamnoient ;
leurs Enfans animés de la fureur des Ayeux
plantèrent la Religion par le fer & Parrofèrent
de sang. Le nouveau Monde fut désolé par
l’ancien , parce qu’il n’avoit pas le même culte.
Des Saints , que des Peuples entiers adorent
aujourd ’hui , ont portés un fer meurtrier dans
le sein des Rois ? Les Princes ont fouillés leurs
lauriers du sang de leurs Sujets fidelles , qui
íoutenoient des sentiments diffèrens , & marchoient avec joie au fuplice pour une dispute
de mots , où ils n’entendoient rien, Là , ou
régné la discorde de la Religion les Frères s’arment contre les Frères ; l’Etat se détruit , & dé¬
vore ses Membres , On se permet le parjure &
la trahison , pour la gloire de son Dieu . Le
Monde n’a guères fou sert de maux , où des Prê¬
tres n’aient eû part,

L’autre
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In stiller Heimlichkett, umzieit mit engen Schranken
Herrscht eirre ^ zweyte Lehr , und wohnt in den Gedanken,
Ihr folget , wer allein auf eigne Weitzheit baut,
Die kîûgern ins geheim, uud Thoren uberlaut.
Der Fàrst , dem Laster nutzt, b den Gottes Furcht umschrânket,
Der Freygeist , der sich lernt , und mehr als andre denket,
Der Weichling , dem ein GOtt zu nah zur Straffe scheint,
Sind , aus verschiednem Grund , doch wider GOtt vereint.
Oft

deckt der

Priester srlbst

flch

mit erlernten Minen,

Sein L Herz verhônt den GOtt , dem seine Lwpen dienen,
Er â lâchelt t wann das Volt vor Gotzen niederfâllt,
Die List vergottert Hat, und Aberwitz erhâlt.
Die alle neanen GOtt ein Wesen vur in Ohren,
Dem Staat zu Nutz erdacht , uud mâchtig nvr fur Thoren r
Bey ihnen ist kein Zweck, kein Wesens Ursprung mehr,
Und alles Hat das Seyn vom blinden Ungefâtzr.
e Hier wrrd die Seele

selbst gemessen

und gewogev,

^ Sie mnst ein Uhrwerk seyn, sâr gleich lang aufgezogen
Als ihr vereinter Leib, g das , wann rr wârkt , versteht,
Denkt, weil

er sich

bewegt, und wann er stirbt, h zergeht,

Tugenden , die wir am hôchsten preisen,
Nur Nahmen ohne Kraft , und Grillen hlyder Weisen,

Hier sind

die

Die
3 andre A r. 2
d und ernste Lugend krânket, A. 1. 2. ; .
c Herzevont

A ^. 2.

d lâcher

A - r. r.

« Hier werden Geister selbft A- r. s. r.
f*Die Seel ^ îtzt eineW)ï % It 3<
k vergehl. A. r. r.
g die, A. l - 2.
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L’autre Religion vit dans le sècret , elle
domine sur les pensées. Ceux qui se reposent
sur leur propre íàgesse en sont les Disciples,
les plus prudents en secret & les foux publi¬
Le Prince , que le Vice domine,
quement
& que la Vertu incommode ; l’Esprit fort , qui
s’étudie & qui pense plus que les autres , le
Voluptueux , qui s’eftraïe à l’idée d’un souve¬
rain Juge , s’arment tous , quoique par des rai¬
sons différentes , contre la Divinité . Souvent
le Prêtre même , caché fous un dehors trom¬
peur & composé , méprise en sècret le Dieu,
que ses lèvres adorent , & se rit du Peuple pro¬
sterné devant des Images consacrées par la
fraude , & soutenues par la simplicité . Tous
ensemble ils regardent Dieu , comme un Etre
chimérique , inventé pour le bien de PEtat, &
qui n'a de puissance que dans Pesprit des Fa¬
natiques . Ne connaissans ni la fin , ni Porigi*
ne des Etres , ils raportent tout à un hazard
aveugle . Ici les Esprits même ont leur poíd
& leur mésure ; L’Ame devient une montre,
dont les ressorts son montés pour le même
tems , que ceux du Corps uni avec elle ;
elle n’entend que par Pimpreffion du Corps,
elle ne pense que par ses mouvemens , &
elle périt avec lui. Les Vertus , que nous
estimons le plus , ne font que des Noms
fans réalité & des illusions d’un Esprit foible,
ensan-
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Die ^ schiauer Stolz erzeugt, Verftellung prâchtig macht,
Der letchlè Pôbel ehrt , und wer fle kennt, verlacht.
Bey ihnen zeugt die Furcht der b Tugend edle Triebe,
Der Meuschheit Feder ist c allein die Eigenliebe»
Wer diese Sâtze glaubt ist niemand u lcrthan,
Und nimmt nur die Vernunft zu seinem Richter an.
Beglàcktl . wannWahrheitsich an fiche. < Zeichen kennte,
Wann nicht das Vorurtheil die sct ârfste , ?lugen blendte,
Und im verwirrten Streit von Noth und Ungefàhr
Vernunft die Richterin von d Wahl und Zweifel ®ir*
O blinde Rîchtertn 1wen soll dein Spruch vergnàgen?
Die oft fich selbst betriegt , und osiers látzt betriegen.
Wie leicht verfehlst du doch , wenn Neigung dich beiicht?
Man glaubet, was man wànscht, das Herz legt ein Gewicht
Den lerchtern Grûnden bey ; Es fàischt der SiNne Klacheit,
Und Luge , die gefàllt , ist schôner als die Wahrheit»
Ein weicher Aristipp , der auf die Wollust geizt,
Und tâglich ftinen Leib zu nruen Lusten reitzt,
Der keine Pflichien kennt , uud lebt allein zum Schlemmen,
Latzt seine Làste nicht durch GOites Schreck^Kild hemmen,
Er lâugnet , was er ? scheut, sperrt TOtt m Himmel hin,
Und lâtzr, wenn GOtt noch ist, doch GOtt nicht ûber ihn:

Nicht weii zum Zweifel ihn Vernunft und f Grànde leiten ;
mutz beNur weil GOtt , wann er herrscht , ihm Straffen
re.len.

Ein

s Ehrsucht Hat A. i . 2. z.
c nichts alS A. 1. 2. z.
s fvrcht A. 1.

b Frommkeit A. 1. 2,
«i Wahn A.
f Mfach A. u r . h
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enfantées par l’orgueil , ennoblies par la dissimu¬
lation , honorées par le Peuple crédule , & mé¬
prisées par ceux , qui les connoissent . Ce n’eiì
que la Crainte , qui excite les nobles sentiments
de la Vertu , 6c l’Amour propre eít Punique res¬
sort , qui sait agir les humains. Un Homme,
qui souscrit à ces maximes , n’est esclave de
personne , il ne reconnoit que la Raison pour
Juge . Heureux ! si la Vérité se reconnoiísok à
des marques certaines , íì les yeux les plus péné¬
trants n’ètoient pas aveuglés par des préjugés,
fi dans le coqssiat douteux de la Nécessité & du
Hazard la Raison ètoit capable de décider de
ces doutes . Juge aveugle ' qui te trompes aussi
aisément , que tu te laisies tromper , ta déci¬
sion peut - elle nous satisfaire ? Séduit par ton
inclination tu aimes à broncher ; nous croions,
ce que nous souhaitons ; le Cœur ajoute un
poids aux raisons les plus fossiles, il corrompt
la clarté des Sens , & préféré un Mensonge
flatteur à la Vérité incommode . Celui , qui
ne respire que la Volupté , qui s’cxcite tous
les jours à de nouveaux désirs , qui ne recon¬
noit aucun devoir , & qui ne vit , que pour
jouir de la vie , un voluptueux Ariítipe , íe re¬
fuse à ridée d'un Dieu terrible ; elle pourroit
arrêter le cours de ses plaisirs : mais il nie ce,
qu'il craint , il renferme Dieu dans le Ciel,
& s’il y a un Dieu , il ne lui acorde aucun
pouvoir fur lui ; Ce n'eiì: pas que la Raison le
porte au douté , mais la persuasion de l’exilìence d’un Dieu lui feroit craindre ies peines,
qu’il mérite.
Un

8o
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Ein Weiser , der vielleicht mit rûhmlichem Verdrusi
a Den Aberglauben hèhnt , und dessers suchen musi,
Hasir alles Vorurtheil , und sucht aus wahren Grûnden
Beym Licht vdn der Vernunft sich in sich ftlbst zu finden;
Jm Anfang fûhret ihn sein forschen^er Versiand,
Nah zu der Wesen Grnnd , und weit voM Menschen. Tand;
B '.tz, wann cr

itzt

entfernk von irrdischen ^ egriffen,

Jm wetten Océan der Gottheit wagt zu sckiffen,
Vernunft der Leilstern fehlc, und er nus b Blindheit irrt,
Ein falsches Lichl ihn fuhrt , und seines. Lauf verwicrt,
Er selbft im ttàben Tag , den nur ein Jrrwisch heitert,
Sichnach den Klipven lenkt, und endlich plètzlich scherterk:
Der arme Weise sinkt im Schlamm des Zweifels ein,
Er kennt sich selbsi nicht mehr , meint , alies

seye

Schein,

Sein Wesen zweifelhaft, die Sinnen nur Betràger,
Verwirft , was jeter glaubt , und c glaubt sich desto kiuger
Je weniqer er weitz; der Goltheit belles Licht
Durchstralt den dunkeln Dunst verblendter Weitzheit nicht;
Die Stimme der Natur ruft allzu schwach den Tauben,
Wer zweifelt, ob er rst, kan keinen Schspfer glauben.
Unstliges Geschlecht, das uichts aus d Grûnden thut!
Dein Wissen ist Betrug , und Tand dein hèchstes Gut.
Du
a Des Glaubens Schwâchen sieht A. n r.
c meint A.r»2,
b MenschheitA. 1,2, j,
d Ursach A. r. r. z.
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Si

Un Philosophe , plein d’une juste horreur,
méprise la Superstition , & cherche à se mieux
inítrnire . Libre de tout Préjugé , s’appuiant
fur des vrais principes , éclairé par fa Raison,
il veut tirer de son propre fonds une connoiss
sance certaine : D ’abord ses recherches le con¬
duisent loin des erreurs du Vulgaire au Prin¬
cipe des êtres. Elevé audeííus des idées terre¬
stres , il se hnzarde à voguer dans le vaste
Océan de la Divinité . Bientôt abandonné de
la Raison , qui devoit être son guide , il s’ègare par aveuglement , la fausse lueur , qui le
conduit , lui fait. manquer la route . Dans ce
faux jour , qui n'elì éclairé que par un Mété¬
ore trompeur , il sYngage dans des écueils,
où il se brise. Alors le Philosophe infortuné,
plongé dans l’abime de ses doutes , se mèconnoit lui même ; tout lui paroit illusion , il re¬
garde son existence comme douteuse , & ses
Sens comme trompeurs ; 11 rejette , ce que
personne n'a révoqué en doute , & moins il
sçait , plus il se croit sage ; la lumière éclatan¬
te de la Divinité ne peut percer les nuages
obscurs d’une sagefíe aveuglée , en vain la Na¬
ture fait elle entendre sa voix aux sourds , ce¬
lui qui doute de son existence , peut il croire
un Créateur ?

Etres malheureux ! qui n’ngîssez par aucun
principe , votre lçavoir est trompeur & la va¬
Vous vous égarez dés
nité votre partage .
que
F

x»
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Gedanken uber

Du fehlst,

so bald du

glaubst , und fâllst

so

bald du wanderst,

Wir irren ^ allesamt , nur jeder irret anderst.
b Wie wann man sein Gesicht gefârbtem Glas vertraut,
Ein jeder/ was

er

sieht, mit fremden Farben schaut;

Nur sieht der eine falb , und jener etwas gelber.
Der eine wird verfuhrt , und der verfâhrt

sich

selber:

Der glaudt an ein Gedicht , und jener eignen Tand,
Den macht die Tummheit irr / und den zu viel Verstand Der hoft ein kânftig Gluck , und lebt darum nichl besser,
Und jenes Unglûck wird durch seine Tugend grôsser.
Der c Pôbel ist nicht weis' , und Weise sind nicht klug;
So weit die Welt

sich

sireckt, herrscht Elend und Betrug:

Rur dasi der eine siill, der andre rasend glanbet,
Der sich allein die Ruh , und jener andern raubet.
Und â DU t Min

Stâhelin î was hast tu dir erwâhlt?

Da glauben ? oftbetriegt , und zweifelu immer quàlt:
*

Viel Irrthum

Hat der Mensch sich selber zugezogen:

Er ist , der Erde war , dem Himmel zugeflogen,
»
b
c
d
e

Wo-

alle glerch A. i . - >
Wie, wann die Galle sich verstopft in vieler Haut, A. i . s.
eitte ist nicht weis' , und jener ist nicht klug, A i*

O Sr . A. i . 2,

uns betriegt, und Zwêifel immer qualt: A. 1. 2. j,

* An statt obicter 8. Verstn besinden sich in der erften Aufl . die 4- folgenden:
Da jeneS Pobcì macht, wird dieser uns ; um Vuttel.
So schlimm der Abweg ist, so schwcr ist auch das Mittel;
Vvr mich ist diest der Schlutz: Wer ruhig leben will,
Bedenkt sich bitz in Tod ; hvrt an , und schweiget stillî

EPITBJS
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que vous croiez , vous tombez , dès que vous
marchez . Nous errons tous quoique par des
voïes différentes. Semblables à ceux , qui à
travers un Verre coloré voient les objets fous
des couleurs étrangères , qui ne différent que
dans les nuances. L’un fe laisse tromper , & Tautre se trompe soi même ; celuici ajoute foi à la
Fable , celuilà à sa propre Fantaisie ; l’un s’ègare par ignorance , & l’autre par trop de lu¬
mière : Tel espère un heureux Avenir & n’en
vit pas mieux , tel autre augmente son mal¬
heur par fa Vertu . Le Peuple manque de sa¬
gesse , & les Sages de prudence ; la Misère &
sErreur règnent partout . 11 y n’a qu’une dif¬
férence ; la Foi des uns elt tranquille , &
celle des autres est furieuse ; celuici ne trou¬
ble que son repos , & celuilà détruit celui
des autres.
Quel choix , cher Stahelîn, as tu faît , en¬
tre la Foi , qui est souvent trompeuse , & le
Doute , qui nous tourmente ?
L’Homme , il est vrai , est PAuteur de ses
égaremens ; Fils de la Terre il a voulu péné¬
trer ^dans les Cieux , ion orgueil s’est bazardé,
F 2 oÁ
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nicht

der Welt ihm

reicht, Hat Stolz
fehlt, aus

sich

sich selbst

hingetraut,
zugebaut,

Die Schranken eng geschàtzt, worinn er denken sollen,
Und draussen fallen eh , a!s drinnen stehen wollen.
Wie GOtt die Ewigkeit erst einsam burchgedacht,
Warum einst, und nicht eh, Er * eiue Welt gemacht:
Was

Geistb sonft war , eh ihn ein Leib bekleidet:
Und wie er soll besiehn, wann allés von ihm scheidet:
unser

Wie erst ein Ewig Nichts in uns zum Etwas ward,
Wie Denken erst begann, und Wesen fremder Art
Der Seele Werkzeug sind: Wie sich die weiten Kreise
Der c unumschrânkten Dau'r gehemmt in threr Reise,
Und ewig ward in Zeit; wie wann ihr Maasi ist voll,

Im Meer

der Ewigkeit sie sich verlieren

soll:

Diesi soll ich nicht verstehn, und kein Geschôpfe fragen,

Es môge

sich

mein Feind mit solchem Vorwitz plagen.

Genug es ist ein GOtt ; es ruft es die Natur.
Der ganze Bau der Welt zrigt ftiner Hànde Spur.
Den unermetznen Raum , in dessen lichten Hohen
Sich tausend Welten drehn, und tausend Sonneu stehen,

Erfullt

der

Gottheit Glanz. Datz Sterne d sonder Zahl

Mit immer gleichem Schritt und ewig
2 Welten furgebracht: A. i . 2. z.
b gewefrt A. i . 2.
° Wâhning
ohne A. i. 2. z.

<1

fj;

3.

hellem

Strahl,
Durch
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où sa Raison ne pouvoit ateindre , il a réparé
de son fond , ce qui lui manquoit . dans la stru¬
cture du Monde , & franchissant les bornes
prescrites à ses Pensées , il a mieux aimé
tomber au delà de ces bornes , que de s’y ren¬
fermer.
Vous me demandés , comment Dieu s’ociípa dans l’Eternité , qui précéda la Création ?
pourquoi il créa des Mondes dans un Temps
plutôt que dans un autre ? quel ètoit l’ètat de
notre Ame , avant qu’elle fut unie au Corps,
comment elle pourra subsister , lorsqu ’elle en
fera séparée ! comment notre Existence est sor¬
tie du Néant éternel ; de quelle manière nos
Idées se sont formées ; comment une Substan¬
ce différente peut être l’Organe de notre Ame !
comment les révolutions immenses d’une Du¬
rée fans bornes arrétans leur cours , ont
été assujetties au Tems , & comment après un
ternie fixé , le Tems fera englouti par POcèan
de PEternité ? Voilà des mystères , que je ne
dois pas comprendre ; aucune Créature n’est
faite pour les sonder . Puissent mes Ennemis
se tourmenter par cette vaine curiosité.
II y a un DIEU , cela me suffit ; la Natu¬
re nous Pannonce , PUnivers découvre les tra¬
ces de ses mains. Ces Espaces immenses , ces
Régions lumineuses , où mille Mondes brillants
roulent dans leurs Sphères , ou mille Soleils
gardent un repos majestueux , font remplis de
fa splendeur Divine. Ces Astres innombrables,
qui d'un pas toujours égal , & avec des raïons
F 3
dont
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Durck ein verdeckt Gesâtz vcrmiftdt , und nicht verwirret,
Jn eignen Kreisen gehn , und nie ihr Lauf verirret,
Macht ihres Schôpfers Hand ; sein Will ist ihre Kraft,
Er theilt Bewegung , Ruh , und iede Eigevschaft
Nach Maast und Abstcht aus . Kein Stein bedeckl die Erde,
Wo GOttes Weitzheit nicht in Wundern thâtig werde.
Kein Thier

gering , du weist' s , o Stàheiin!
Es zielt doch jedes Theil nach seinem Zwecke hin:
Ein unfichtbar Gesiechta von zârtlichen Gefâssen,
ist so

Nach mehr als Menschen-Kunst gebildet und gemessen,
Fûhrt den bestimmten Saft in stâtem Kreitz-Lauf fort,
Verschieden uberall , und stàts an feinen Ort:
Nichts stdrt des andern Thum nichts fullt des andern Stelle,
Nichts fehlt,nichts ist zu oiel,nichts ruht,nichts saufs zu schuelle;
Ia , in dem Saamen schon, eh' er das Leben hauchr,
Sind Gange schon gehôlt , die erst vas Thier gebraucht.
Der Mensch, vor deffen Mort stch soll die Erde bàcken,
Ist ein Zusammrnhang von eiteì Meister-Stûcken;
Jn ihm vereimgt fich der Côrper Kunst und Pracht,
Kein Glicd ist , das ihn nicht zum HErrn der Schopfung
macht.
Doch geh' durchs weite Reich , b das GOttes Hand gebauet,
Wo hier in holder Pracht c vom Morgen -Roth bethauet

Die
s verworrener A. i.
empstndlicher
^ A. ,;
^ von sichtbaren§ GeschvpftN
/ ^
e btthaut mit Prrlen-Trvpftn A>r. r.
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dont le tems n’afoiblit pas l’èclat , marchent
dans une confusion reglée par des loix fècrettes , lans jamais s’ècarter de leurs Orbites,
c’eíl la main de Dieu , qui trace leurs routes ; fa
Volonté est leur Force ; il leur partage le Mou¬
vement , le Repos & les autres Qualités , sui¬
vant des proportions & des fins , qu’il a pré¬
vues. La sagesse de Dieu manifeste fes merveil¬
les dans la pierre la plus chétive . Tu le fçais,
cher
Ami s dans f Animal le plus vil chaque
partie a son but . C’est un Art supérieur à ce¬
lui des Hommes , qui a formé & mèfurè ce
tissu invisible de vaisseaux délicats , qui con¬
duisent les humeurs dans une circulation conti¬
nuelle par différens détours & toujours à leur
place : Rien ne fe heurte , aucune Partie
n ’occupe la place d’une autre , rien ne man¬
que , rien n’est superflu , aucune Partie ne fe
repose , & aucune ne fe meut avec trop de
précipitation . Dans la Sèmence même , avant
qu 'elle soit animée , les canaux , dont l’Animal doit fe servir un jour , sont déja creusés.
L ' hom me , né pour être le Maître de la Terre,
est un composé de Chef d’œuvres ; tout fart
& toutes les beautés des corps font réunies en
Lui ; chaque Membre aide à lui assurer l’empire de la Création . Parcourez la vaste éten¬
due de notre Globe , que la main de Dieu a
formé : Ici la jeune Rose couvre fa tendre
F 4
rou-

88

Gedanken

àr vernunft , Abergl. u. Ungl.

Die iunge Rose glûht , und dort im Bauch der Welt,
Ein ^ unreifGold

stch

fârbt , uud wâchs'tm kânft' qem Geld;

Du wirst im Raum der Luft, und in des Meeres Grûnden
GOttûberall

gedildt , und nichts als Wunder finden.

*Mehr fiid ich nicht in mir , GOtt » der in allem strahlt/
Hat in der b Guad -e sich erst deutlich abqemahit :
Vernunft kan , wie der Mond , ein Trost der dunkeln Zeiten,
Uns durch die branne Nacht mit halbem Scbimmer leiten;
Der Wabrheit Mvrgenroht zeigt erst die wahre Welt,
Wann Gottes Sonnen -Licht durch unf 'reDàmurrung fâllt.
Zu stammelnd fur ben Schall geoffenbahrter Lehren
Solì die Vernunft hier GOlt mit eignem Lallen ehreu.
c Vernunft steht

stikl bey

GOtt , mehr ist ein Ueberflutz.

Nichts wissen macht uns tumm , vie! forfchen nur Verdrust.
Was hilfk

es

Himmel an mit d schwachen Schwingen stiegen,

Der Sonne Nachbar feyn, und dann im Meere liegen?
« Derqnâgung geht vor Witz : Auch Weistheiî hâlt

ein

Maatz,

k Pas Thoren niedriq dânkt . und Newton nicht vergatz.
Wer will , o Stâheîin !

ist

Meister des Gefchickes,

Zuftiedercheit war stâts die Mutter wahres Glûckes.

Wir
3 unrern A.
b Gnad sein Bild A. r.

* Dieseg. Verse ftehen nicht in der r. Auflage.
c Dictz allés glauben wir ; und mehr ist Ueberflutz
? A. i.
«j wâchsern
'n A. 1. 2. 3.
e Vergnugcn A 1 2.
5 Ber Weg von der Vernunft ist nur die Mitteistrast. A. 1*a»
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rougeur des perles de la rosée : Là dans les en¬
trailles de la terre , POr , encore imparfait,
s’embellit & croit pour donner un jour des rícheíles au monde . Dans les espaces de TAir,
dans les abimes de la Mer , vous trouverez par¬
tout Pempreinte de Dieu ; vous n’y verres que
des merveilles.
Voilà tout ce que nous pouvons connoitre
oar nous mêmes : DIEU , qui brille dans toute
aCréation , s’elt manifesté avec plus d’èclat dans
,.a. Grâce . La Raison , semblable à la Lune,
qui éclaire les ombres de la Nuit , ne nous con¬
duit que par une foible lueur , qui nous con¬
sole dans Poblcurité . La brillante Aurore de la
Vérité nous découvre la vraie beauté de l’Univers , lors qu’un Raïon divin perce les ténèbres
de notre Ëlprit . Trop bornée pour chanter la
grandeur des Vérités révélées , la Raison honore
ici Dieu par son langage , qui n’est qu’un bé¬
gaiement.
La Raison s’arrête à la connoiííance de Dieu;
une plus grande lumière lui seroit superflue.
L ’ignorance nous rend stupides , trop de re¬
cherches nous accablent . Que sert - il de voler
vers les Cieux avec des ailes empruntées , de s’apiocher du Soleil pour tomber dans la Mer ? Le
contentement d’Esprit vaut mieux que la scien¬
ce ; la Sagesse même a ses bornes , que les
Esprits foibles méprisent , & que Newton res¬
pecta. C’eft de nous , Cher Ami , que dépend
notre Sort ; le contentement a toujours été
la source du véritable Bonheur ; depuis longF 5
tems

9»

Gedanken ûber

Vemunft, Abergl.u. Ungl.

Wir haben lângst das

Nèchks von

-Witz erkennt,
Menfchen

Eitelkeit, den Ginn von Tand getrennt;
Latz albre Weisen nur , was sie nicht fuhlen lehren,
Die Seligkeit im Mund , und Angft im Her;en vahren,
Uns ist die Seelen-Ruh und ein gesundes Blut,
Das

Herz von

Was Zeno nur gesucht, ^ des Lebens wahres But.
Uns sbtt die Wissenschaft zum Zeit. Vertreibedienen,
Gârten bluhn, fur uns die Wiesen grûnen:
Uns dienet bald ein Buch, und bald ein kuhler Wald,
Bald ein erwâhlter Freund, bald wir , WmUnterhalk.
Aein b Gluck verlangen wir , ein Tag soll allen gleichen,

Fstr uns

die

Das Leben unvermerkt und unbekannt verstreichen;
Und, ist der Leib nur frey von siecher Glieder Pein,
Soll uns das Leben lieb, der Tod nicht schrecklich seyn.
O!

datz der Himmel

Datz meine

s
b

Asche stch

mir das Gluck im Tode gonnte,
mit deiner

Gut. A. 1. 2.
wir. A. r. -.

das hschst und ìvahre
Glûcke suchen

mischen

kbnnte.
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terns nous avons reconnu le néant des connoissances humaines . Nos coeurs font affranchis de
la vanité , & nos Esprits de la bagatelle . Lais¬
sons les Sages dans leur folie vanter leur préten¬
due Félicité , pendant qu’ils nourrissent le dé¬
sespoir dans le Cœur . La tranquilité de PAme,
& la santé du Corps font pour nous ce souve¬
rain Bien de la Vie , que Zenon a cherché sans
le trouver . La Science nous sert d’amusement,
les Fleurs des Jardins & la verdure des Près sont
faites pour ranimer notre gaieté , un Livre , la
fraîcheur d'un Bois , & le commerce d’un ten¬
dre Ami , nous amuseront alternativement ; mais
nous ferons à nous mêmes le meilleur entretien.
Ainsi le bonheur des Mortels n’excitera jamais
notre envie ; nos Jours couleront avec une
égalité constante ; ignorée du monde , notre
Vie se passera imperceptiblement . Pourvu que
notre Corps soit exemt de la fureur des mala¬
dies , nous aimerons la Vie fans craindre la
Mort . Que le Ciel m’acorde en mourant le
bonheur , de pouvoir mêler mes Cendres avec
celles de mon Ami.

wm
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Die

Falschheit menfchlicher
an Herrn

Tuqenden,

Prof. Stâhelin.

Estbminkte Tugenden, ^ die ich zu lang erhob,

Scheint nur dem Pèbel schôn, und
Bedeckt schon euer

Nichts die Larve

der

sucht bey

Tboreu

b Lob;
Gebârden,

' Feind,ein Swift,ein Hobbes werden,
MenscheN
Und bitz ins Heiligthum, wo diese Gotzen stehn,
Die Wahn und Tand bewacht, mit frechen Schritten gehn.
Ich

will ein

Ihr fàllt, o Sterbkiche! den Himmel fchier mit Helden,
Doch latzt die Wahrheit nur von ihren Tbaten melden,
Vor ibrem reinen Licht erblatzt der falfche Schei»,
Und wo ein Held c sonst stund, wird itzt ein Sclave seyn.
Wann Volker

einen

Mann sich

einst zum Abgott

wâhlen,

fehlen :
Die Nachwelt bildet ihn der Gottheit Muster nach,
Und â grâbt in Marmorstein, was er im Scherze svrach.
Umsonft wird wider ihn sein eigen Leben sprechen,

Da wird

kein Laster

seyn, und

keine Tugend

Die Fehler werdèn schôn,und Tugend strahlt aus Schwáchen.

Zwar
» ihr tâuschet mich nichl mehr, A. r, 2.
, A. i . 2. z.
c gewetzt
b Ehr A. ' . 2.
«1 grâbet

in Porphyr,

A.

m ):( 5»
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à M. STÀHELIN

EPITRE

PROF . A BALE
SUR

LA FAUSSETE

' DES

VERTUS

HUMAINES,

j
,que
FAUSSES VERTUS

longai trop
tems estimées , brilles aux Yeux du Peu¬
ple , & brigués l’encens de la Folie ; malgré le
masque trompeur , qui couvre votre néant,
je veux marcher en Misanthrope sur les pas de
Swift

, & de

Hobbes

,

&

pénétrer

hardi¬

ment dans le Sanctuaire , ou font placées vos
Idoles , à qui la Préíòmtion & la Vanité servent
de gardes.
Mortels , vous remplissés le Ciel de Héros,
mais que la Vérité nous informe de leurs actions,
le faux éclat de leur Mérite disparaîtra devant
sa pure lumière , & vous ne trouverès que des
Esclaves à la place des Héros.
Lorsqu ’un peuple idolâtre un Homme , on
couvre ses vices , on le pare de toutes les Ver¬
tus. La Postérité le peint fous l’iroage d’un
Dieu , & ses badinages mêmes font ^gravés fur
le marbre . En vain fa Conduite démentira ces
éloges , on embellit ses défauts , & fa Vertu
brillera jusques dans ses foibleífes.
Qu ’è-
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t

Die Falschheit menschlicher Tugenden»

gezahmt,
Unb mancher Hat sich gar ein Mensch zu seyn geschâmt:
Ein frommer Siméon ward alt auf einer*Saule,
Sah ' auf die Welt herab, und that b was seine Eule.
Manch Caloyer* verscherzt der Meoschen Eigenthum,
Verbannt sein klugstes Glied,und wird aus Andacht stumm,
^^ Asstfens Engel loscht im Schnee die wilde Hitze,
Sein heisser Eifer tilgt, bist in der Geilheit Sitze,
Des Uebels Werkzeug aus ; und was an jedem Blat,
Dor Thaten Surius *** mit roth bezeichnet Hat»
Zwar

Allein

viele haben auch den frechen Leib

was

hilft es doch fich

aus der Welt verbannen,
'.

Umsonst
, o Stâhelin, wird man stch zum Tyrannen,
Waun Laster, die man hatzt, vor grossern Lastern stiehn,
UNd wo man c Ratteu tilgt, itzt Lolch und Drefpe blàhn.
Wir
Was war ein

Socrates? ein

weiser

Wollustlinq,

Sein Sinn war wnndergrost
; die Tugend sehr gering»
Aus seinem Munde flosr die reinste Sittenlehre;
Allein sein Herze gab den Lipven sein Gehore.
Sein lûsternes Gemuth stand aller Wollust blotz;
Er lehnt das weiche Haupt auf schvuer Knaben Schooss
Danzt/wann sein Phâdon danzt; lehrt keusch zu seyn
, und brennet.
Und diesen Hat ein Gott den Wersesten genenneNA. i.

a Sâulen A. i. s.
b nod) mehr als Eulen
. A. r. 2.
* Griechifthe Priester
, die oft aus
verschwcren.

** Franciscus

von

armte»
*** Einer von den
Heiligen.

einem Gelubde das

Assis
, der Bilder aus

Schnee ballte und

Beschreibern der fabelhaften Leben

e Lolch aelilgt, itzt

bittre Ratten

Reden

bluhn
, A. i. ».

um-

Rvmischêk
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voluptueux,
?
Qu ’ètoit Socrate Philosophe
d’un génie brillant , mais d’une vertu bien foible. Ses discours renfermoient la Morale la
plus pure , tandis que son Cœur n'en suivoit
point les leçons . Son Ame lubrique s’abandonnoit à tous les excès de Volupté , il apuyoit mollement fa tête fur le sein de ses Ci¬
tons , dansoit avec son Phaedon , & brûloit
d’une flamme, impure en enseignant la Pudeur.
Voilà l’homme , dont un Oracle a vanté la sagesse.
II est , à la vérité des Sages qui ont mis un
frein à leurs pallions fougueuses , & qui sembloient rougir d’être hommes . Plus sombre
qu’un Hibou le pieux Siméon vieillit sur une
colonne , d’où il regarde le Monde avec dé¬
au privilège
*
dain. Un Caloïer renonçant
du membre
Pusage
de
prive
de l’Humanité se
le plus utile , & devient muet par dévotion.
dans la neige la fu¬
**
L’Ange d ’Assise éteint
reur de fa Flamme , son zèle ardent détruit l’Instrument du Péché jusques dans le liège de la
Volupté . Parlerai - je de tant d’autres actions,
que Surins *** a marquées de rouge ?
Mais à quoi sert de se bannir du Monde?
l, ’on se tiratinise,
En vain chèr Stìehelin
fì les Vices que l’on fuit , sont remplacés
par de plus grands Vices , & fì les épi¬
nes croissent , où l’on a extirpé l’ivraie.
Nous
* Les Caloïers font des Prêtres Grecs , qui renoncenp
souvent par vœu à l’usage de la Langue.
** François d’Ajfífe.
*** Surins est un des Ecrivains fabuleux de la Vie des
Saints.

çô
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Wir a achteu oft uns frey , wann wir nur Merster ândern,
Wir fluchen auf den Geitz, und werden zu Verschwenderm
Der Mensch entstieht sich nicht , umsonst erhebt er sich,
Des Côrpers schwere Last zieht stâts ihn unler sich:
So , wann der rege Trieb b in halb , bestrahlten Sternen
Von ihrem Mittel -Punct sie zwingt

stch

zu eotferr m,

c Rnft sie von ihrer Flucht ein ewrg starter Zug
Jns enge Gleisi zurûck, und hemmt den ftechen Fluq.
Geht Menschen , schni'tzt nur selbst an euern Gctzen-Biltern,
Latzt Gunst und Vorurtsieil sie nach beliebn schilderu,
Erzâhlt was sie d vollbracht , und was sie nicht gethan,
Und was nur Ruhm verdient , das rechnet ihnen an:
Das Laster kennet sich auch in der Tugend Farben,
Wo Wunden zugeheilt , erkennt man doch die Narben.
Wo ist er ? zeiget ihn/ der Held, der Mer.schbeit Pracht,
Den die Natur nicht kennt, und euer Hirn gemacht ; f
Wo
a ttiettien

A . r. ».

d der

A. t. 2

5 Druckt sie ein inn'rer Iug vom Borte von dem Kreis? <,s
S a* ' 2*
c T Mit ewigerGewalt m ihr bestimmtes Gleis

5 Druekt
2 J n ihr

sie von ihrer Flucht ein

Geleis

, und
zursick

'icher Iug,
inner

?^

hemmt den ftechen Flug. S

â gethan, A. i . 2. ; .
, frey von Mangelnî
chErzâhlt, mie soli er seyn? voìlkommen
An Tugend gîeicht er GOtt / und an Verstand den Engeln.
Sein Wunsch ist andrer Gluck, und Wolthun seine Raach.
Sich dânrpfen seine Lust, und Betren serne Svrach.
Der Gottheit Sviegeì stralt in ihm mtt Wunderzeichen;
c-chm mutz die Sonne stehn, und ihm der Teufel weichen.
" Er sieht die ganze Welt als eine Pilger - Bahn,
Den Tod alS eine Thûr zu neuem Leben an
Die Wahrheit, die ihn fstllt, bcsiegelt er mit Blute;
Drotzt seine Peiniger; besteigt mit frohem Muthe
Ern gluhendeS Gerust; und glaubet sich verjungt,
Wann nur sein ìaues Blut der Kirche Acker dungt. A. l.

EPITRE SUR, LA FAUSSETE
Nous nous croïons souvent libreS, en ne faisant
que changer de Tiran , nous dételions TA va¬
rice en tombant dans la Prodigalité . Jamais
l’Homme ne s’èchape à foi même ; le poids
de Ion Corps ìe ramène , dès qu’il cherche à
s’élever. Tels font les Astres , qui brillent d’une lumière étrangère ; lors qu’une force acti¬
ve les pousse à s’èloigner du Centre , un pen¬
chant éternel les retient dans leur Orbite * 3è
arrête leur vol audacieux.

Allés Moftels à taillés vous tnérrtes vos ído^
les ; que la Faveur & le Préjugé les forment .à
votre fantaisie ; publiés ce qu’elles ont fait , St
ce qu’elles ifont pas fait ; mettés fur leur
compte tout ce qui peut mériter de la Gloire :
le Vice fe découvre fous les couleurs mêmes
de la Vertu ; & les cicatrices fe montrent , où
lés plaies font fermées;

Où est ií ! montrés ttoUs cs Iféros , céà
homme admirable , que la Nature ne con¬
nut jamais , & que votre cerveau a produit;
Où
G
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Wo sind die Heiligen von unbeflecktem Leben,
Die GOtt den Strrblichen zum Muster ^ vargezeben?
Viel Menschheit hânget noch den Kirchen - Engeln an,
b Die Aberglauben deckt, Vernunfk nicht dulden kan.
Traut nicht dem schlauen Blick , den Demuths -vollenMineN,
Den Dienern aller Welt soll doch die Erde dicnen.
War nicht ein Priester stâts des EigenstnnesBild,
DerGôtter -Svrucheredt , undwenn er flcht, bcfiehlt?
Trennt nicht die Kirche selbst c stch ûber dem Kalender?
Des Abends Heiliger verbannt die Morgenlânder,
Lâ§t Mârtrer in den Streit auf andre Mârtrer gehn,
Und Infuln in ^ der Schlacht vvr Feindes Jnfuln stehn:
*
Den Bann vom Niedergang zerblitzt der Bann aus Norden :
Die Kirche ì, GOttes Sitz , ist oft ein Kampf - Platz worden,
Wo Botzheit und Gewalt , Vernunft und GOtt vertrieb,
Und mit der schwàchern Blut des Zweispalts Urtheil schrieb.
Grausamer Wuterich , verfluchter Ketzer- Eifer!
Dich zeugte nicht die Holl' aus Cerbers gelbem Geifer,
Rein , Heil'ge zeugten dich, du e gâhrst in Priester -Blut,
Sie lehren nichts als Lied' und zeigen nichts als Wuth.
Eh'
a Hat gegeben? A. 1. 2. z.

b Die Glauben

zwar

, A. r.
verdeckt

c von wegen dem Kalender ? A. r . r.
6 dem Feld A. r. s. z.
e flamnist A. r.
wcgen
* Pabst Victor hatte mit den Asiatischen Kirchen Streit
aber lien
deS Osterfesis. Wegen seines ârgerìicben Verbanmns
Bi' Irenâus von Lion einen scharfen Brief an den Rvmischen
erinnert.
Dernurift
besserer
ihn
er
worinn
,
schoff abgehen
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Où sont ils ces Saints d’une Vie fans ta¬
che , que Dieu proposa pour modèle aux Hu¬
mains ? Les Anges de ì’Eglùe ont bien des
foi blesses , que la Superstition couvre * mais
que la Raison ne peut íoufrir . Ne vous
fiés ni à c^s regards concertés , ni à cette Hu¬
milité teinte . Tels semblent servir ìe Monde , &
le Monde les sert. Un Prêtre n'a- 1- il pas
toujours été Limage vivante de l’entêtement?
Quand il parle , ce sont des Oracles , & ses
Prières sont des ordres . L'Egide même n’a - telle pas été déchirée pour les intérêts d’un
Almanac ? Le Saint de l’Occident excommu¬
nie ceux de l’Orient ; II fait combattre des
Marti rs contre des Martirs , & des Mitres con¬
tre des Mitres. Les Foudres du Sud sont re¬
lancées par les Foudres du Nord . * L'Eglise,
temple de Dieu , elt souvent devenue le Théâtre
des combats ; où la malice & la violence bannis¬
sent Dieu & la Raison , où la décision de la discor¬
de elt signée par le sang du Parti le plus foible.
Affreuse Tirannie , détestable zèle contre PHé*
résie ! ce n’est pas .la rage de Cerbère qui Fa
produit , non, des Saints Font engendré , tu as
été conçu du sang des Prêtres , qui ne prêchent
que la Charité , en ne respirant que la Fureur.
G 2 Avant
* L’er communication dti Pape VìStor lancée contre íes
Eglises Asiatiquesà l’ocaíion de la Fête de Pâques
fut vivement relancée par une Lettre fevése direnée

de Lion,

'e Falschheit menschlichee Tugenden.
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Eh ' noch

ein

Pabst geherrscht, und

sich ein Mensch

vergôttert,

Hat schon der Priester Zorn , * was ihm nicht wich, zerschmettert.
^
Wer Hat Tdolosens Schutt in seinem Blut ersàust,
Und b Priestern einen Thron von Leichen aufgehâuft?
Den Blitz Hat Dominic auf Albens Fàrst erbetten,
Und selbst mit Montforts Fusi der Ketzer Haupt ertretten.
Doch c tadl'
Und

die

ich

nur vielleicht, und bin aus Vorsatz hart,

Vollkommenheit ist nicht der Menschen Art:

Genug , wann Fehler

sich

mit grôsirer Tuqend decken,

Vie Sonne zeugt das Licht, und Hat doch selber Flecken.
Mein , wie wann auch das , was ihren Ruhm erhôht,
Der Helden schoner Theil d durch faîschen Schein befteht?
Wann der Verehrer Lob sich selbst aufSchwachheitgràndet,
Und wo der Held

soll

seyn, man noch den Menschen findel?

Stâtzt ihren Temvel schon der Beyfall aller Welt,
Die Wahrheit stûrzt den Bau , den ° eitler Wahn erhâlt.
Wie gut und doses sich durch enge Schranken trennen,
Was wahre Tugend ist , wird nie der Pobel kennen.
Kaum Weise sehn die March , die beyde Reiche schliesit,
Weil ihre Grânze schwimmt , und in einander fliesit.
Mie
3 der Ketzer Haupt A. r.
* Hier mangeln erliche Zeilen.
b biutiqe Geburg A. i . 2»
c vielleicht tadle ich A. i . 2. ?.
<ì auf Wahn und Tand A. r.
t Tand

und

Wahn

A » r. 2. h

EFITHE SUK. LA FAUSSETE & c. ïot
Avant même , qu’un Pape gouvernât en Mo¬
narque , & qu’un Mortel eût osé íè déifier,
leur colère brííòit tout ce , qui avoit l’audace
de leur résister. * Qui est ce , qui couvrit les
ruines de Toulouse du sang de ses Citoïens , A
éleva aux Prêtres un Trône de morts en¬
par ses prières fit tom¬
tassés ? Dominique
ber la Foudre fur le Chef des Albigeois»
pour écra¬
& se servit du bras de M on t fort
:
ser les Hérétiques
Mais peutêtre les traits de ma censure sont
ils trop piquans . La Perfection n’est pas le
partage de i’Homme , il suffit » que ses dé¬
fauts soient effacés par de plus grandes vertus:
Le Soleil lui même , source pure de la Lu¬
mière , est obscurci par des taches . Mais que
fera ce , si le brillant même de vos Héros n’est
qu’un faux éclat , si les éloges de leurs Ado¬
rateurs ne consacrent que des foi blesses, 8c si
l’on trouve l’Homme là même , où son cher¬
che le Héros ? Que leur Temple soit soutenu
par l’aplaudiffement du Monde entier , la Vé¬
rité renverse sans peine cet Edifice fondé fur de
vains Préjugés*
Le Peuple ne connoitra jamais les frontiè¬
res , qui séparent le bien du Mal , ni le vé¬
ritable caractère de la Vertu . A peine le Sa¬
ge voit il les bornes , qui distinguent les deux
Empires , leurs limites se confondent par nu¬
ances , comme deux fluides , que l’on mêle,
C’est
G a
* Iì

mLNPìe ici tKi

fragment.
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Wie an dem bunten Tafft , auf dem

stch iZicht

nno Schatten

So vft er stch vewegt , in antre Farben gatten/
Das * Auge stch mitzkennl, stcb ftlder niemal traut,
Und bald tas r^theblau , undrolhwas
So irrt das Urtheil ost

blauwar , schaut;

Wo findet stch der.Welfe,

Der nie die Tugend hast' unt>nie das Laster preife?
DerSachea

lange Reyh , ter Umstand , Zmeck unb Grund

d Bestlmml der Thaten Werkh , und macht

ifcsr

Wefen kund.

Der grostev ekieqe Glanz c kan ein Assect zernichten:
Jer Zeiten Unbestand veràndert uns 're Pstlchten,
Was â heute rûhmlich warchlent morgen uns zur Schmach,
Ein Thor sagl lâcher! ch, was e Cato welslich sprach.
Diest weist der Pôbel nidbc, er œirb es ntmmer lernen,
Dre Schaale hàlc ihn auf , er kômmt nichl ^ zu den Kernen.
Er kennet von der Welt , was aussen

stch

bewegt,

Und r.rcht die inn' re Kraft , die heimllch alles regt.
Sein Urtheil dant auf Wahu , es àndert jede Stunde,
Er sieht durch andrer Auq', und %spricht ans fremdem Munde.
Wie ein gefârdtes Glas t wodnrch die h Sonne strahlt,
Des Auges Urtheil tquscht , und

stch in allem

mahlt,

So thur das Vorurtheil , es zeigt uns aile Sachen,
Mcht wie stei selber stnd, nur so, wie wir fie machen,

Legt

, A. i . 2. z.
2 Aua sich wiederspricht
b Entscheidt A i »2.
». 7.
c macht etn Assert;u nichten: A
à heutnoch rûhmlich war,dientmorqens uns ;urSchmach,A^ .?.Z»
f bist zum A. r. 2.
e ein Hcld A. r 2.
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C'est ainsi que sur les Etofes changeantes,
les couleurs changent par le moindre mouve¬
ment , la lumière & sombre s’allient diffèrement , à chaque moment elles produisent d’autres couleurs ; L'Oeil se contredit , & se défie
de lui même ; tantôt il voit le bleu à la place
du rouge , & tantôt le rouge à la place du
bleu . Nous nous trompons de. même dans nos
Jugemens , où etì le Sage , qui n’ait jamais haï
ìa Vertu , & qui ait toujours blâmé le Vice ?
L’enchainement des choses , les circonstances,
le but & les motifs décident du prix des
Actions , & nous en découvrent la nature.
Une Paffion ternit sèclat des Victoires les plus
brillantes : Les Tems changent & nos devoirs
’hui,
avec eux ; ce qui est glorieux. aujourd
mêmes
Les
honte
de
demain
nous couvre
discours font ridicules dans la bouche d’unSot,
que l'on admiroit dans celle de Caton. Voilà
ce que le Peuple ignore , & ce qu’il n’aprendra
jamais ; il s’arrête à l’ècorce , & ne pénètre point
Ne connoifiànt du Monde
jusqu ’au noïau .
que le mouvement extérieur , il ne voit pas
cette Force intérieure , ces ressorts cachés , qui
règlent tout . Son Jugement fondé fur le Pré¬
jugé change à tout moment , il voit par les
yeux des autres , & ne parle que par leur
bouche . Comme un Verre coloré & transpa¬
rent trompe l’Oeil & prête fa couleur à tous
les Objets , de même le Préjugé nous fait
envisager les choses , non pas comme elles
font , mais comme les figure le Préjugé.

O4
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Legt den Beqriffen selbst sein eigen Westn bey,
Heitzt GleiHen Frômmiqkeit , und Andacht Heucheley;
Ia stlbst des Vaters Wahn kan nidbt mit ihm versterben,
tâtzt mit seinem Guk sein Vorurtbeil den Erden,

Ver,hrung , Hast und Gunst

stôtzt

mit der Milch

stch

ein,

Des Ahnen Aberwltz wird auch des Enkels seyn.
So ^ richiek alle Welt ,

so

theilt man Sckmach und Ebre,

pnd dann o Stáhelin , b ymim ihren Wahn zur Lehre.
Durch den erstaunten Ost geht Taviers Wunder -Lauf,
Stûrzt Javans Gôtzen um , und <? seine stellt er auf;
Bi § dast, dem Amida noch Opfer zu erhalten,
Die frechm Bonzier des Heil' gen Haupt zerspaltenr
Er stirbt , sein Glaube lebt , und unterbaut den Staaî,
Der lhn aus Gnade nqhrt , mit Auftuhr und Verrath.
Zuletzt erwacht der Fmst , und lâtzt

zu

nassen Flammen,

Die Feinde seines Heichs d mit spàtem Zorn verdammen;
Die meisten tauschen GOtt um Leben, Gold und Ruh,
Em Mann von Tausenden schliestt« kuhn die Augen zu,
^tàrzt

stch m die Gefahr , geht muthig in den Ketten,

Steift den gesetzten Sinn , m.d stirbt zuletzt im Betten.
Sein Rame mird noch blâhn, waun, f lange schon verìveht/
8 Des MqrrrerS Afche stch m Wirbel -WtndkN dreht:
s
b
c
d

richt' , so a"aubt die A. I S ?.
gieb threm Wahn qehvrel A. 2. 5»
rlckter seine auf ; A. 1 2
des PabsteS Gchul A. û 2.

e seine A. r. 2. ; .

^ die Mchre A. 1. 2. J.

f lângstrn

Europa
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communique sa natureà toutes nos idées,

il confond la Bigottene avec la Piété , la Dé¬

votion avec PHypocrifie . L’Opinion du Père
lie meurt pas avec lui ; ll laide à ses Héritiers
ses préjugés avec ses biens ; on suce avec le
lait Peffime , la haine , la faveur ; & la folie
del ’Aieul sera celle de ses Neveux . C’est ain¬
si que le Monde juge & dispense la Gloire
pu la Honte. O Ami , vopdrois tu suivre ses
opinions ?
dans fa course merveilleuse tra¬
Xavier
verse PO rient étonné ; 11 renverse les idoles du
’à ce
Japon pour y placer les siennes ; jVisqu
conlerver
pour
,
téméraires
que des Bonzes
quelques sacrifices à leur Aíviida , font
ìl meurt , sa Reli¬
périr le saint Homme ,
gion fleurit , elle ébranle par la rebçlhoo PEtat , qui la nourissoit avec une généreuse
Bonté. A ìa fin le Prince se réveille , ía ven¬
geance tardive condamne aux flammes les En¬
nemis de son Empire . La plupart renon¬
cent à Dieu pour la Vie , pour POr & pour
Un Seul d’entre mille ferme les
le Repos .
Yeux , affronte le danger , fe présente cou¬
aux Chaînes , affermit son
rageusement
enfin en priant . Son Nom
meurt
&
,
Esprit
fleurira longtems , après que les tourbil¬
lons auront emporté les cendres dispersées.
’EuG 5L
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Europa schmàckt sein Bild -auf schimmernden Altàren,
Und mehrk mit ibm die Zahl von GOttes sel' gen Heeren.
Wann aber ein Huro » im tiefen Schnee verirrt,
Bey Errie 's lanqem See zum Raub der Feinde wird,
Holz-Stotz glimt/ und * nun von seinem Leben
Des Weibes todtlich Wort den Ausspruch b sthon gegeben,
Wie stellt sich der Barbar ? wie grûtzt er seinen Tod?

Wann dort

sein

Erfingt , wann manihnquàlt / er lacht , wann man ihm
vroht :
c Der unbewegte Sinn

erliegt in keineu Schmerzen,

Die Flamme , die ihn sângt , dienl d ibm zum Rubm und
Scherzen,
Wer stirbt hier wârdiger ? ein gleicher Helden-Muth
Bestrahle ! bcyder Tod , und wali't in bcyder Blul:
Doch Tempe! und Mar bezahlt des MârtrerS Wunde/
Und Quebecs nackter Held stirbt von dem Tod der Hunde:

So vie! liegte dann daran, datz

wer zum Tode

geht,

Geweyhte Morte spricht, wovon er nichts versteht.
Doch nein, der Outchivvue thut mehr als der Bekehrte,
f Des Todes Ursach spricht von seinem wahren Werthe.
Den Mârtrer trist der Lohn von seiner Ubelthat.
Wer seines Lands Gesâtz mit ftechen Fàssen trat,
Des Staates Ruh gestôhrt/ den Gottesdienst entweyhet,
Dem Kayser 8 frech gestucht, der Aufruhr Saat gestreuet,

Stirbt

b Hat A. r. 2. 5.
a schon A. i/2 . z.
c Die aufgewAkre Gtirn rumpft weder Angst noch Schmer;en,
A. r. - z.
e es A. i. 2.
à ihme nur ;um A. i . 2.
s Die ursach von dem Tod spricht seibst von seinem Werthe.A.i .r .z»

g HatA. 1. r. 3♦
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L’Europe orne son Image sur des autels brillans , & le place au nombre des Légions heu¬
Mais lors qu’uti Huron
reuses de Dieu .
égaré dans les neiges près du Lac d’Errié
tombe entre les mains de ses Ennemis , que
dèja son bûcher eít allumé , & qu’une Fem¬
me a prononcé Parrêt de fa mort ; Quel air
prend le Barbare ? Comment reçoit - il le suplíce ? 11 chante au milieu des tourmens , il
rit sous les mènaces. Son courage inébran¬
lable ne succombe à aucune douleur ; la flam¬
me , qui le consume , fait sa joie & sa gloire.
Lequel de ces deux meurt plus dignement ?
Le méme Héroïsme illustre leur mort , &
Mais les blessures du
anime leur sang.
Martir sont paiées par des Temples & des
ex¬
autels , & le Héros hud de Quebec
impor¬
il
Tant
pire comme un misérable.
te , qu 'en allant au suplice on pronon¬
ce des paroles sacrées , dont on ignore le
fait
sens. Que dis - je ? l ’Outchipoùe
plus que le Converti , la cause de leur mort
décide de leur mérite . Le Martir reçoit le
prix de son crime ; celui qui foule sous des
piés hardis les Loix de son pais , qui trouble
le repos de PEtat , qui profane la Religion,
qui maudit son Prince , & qui sème la révolté,
meurt
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Stirbt weil er sterben soll ; und

ist

dann der ein Held,

Der am verdienten Strick noch ^ prahlt im Galgen -Feld?
Der aber der am Pfal der wilden Onontagen,
Den unerschrocknen Geift blas 't aus in tausend Plagen,
Stirbt,weil sàFeind ihn ì-wurgt,und nicht fur seineSchuld,
Und in der Unsthuld nur verehr' ich die Gedult.

îWann

c dort ein Bûssender , zerknirscht in heil' gen Wehen,

Die Sânden , die

er

that , und die er wird begehen,

Mîit scharfen Geisseln straft, mit Dlut die Stricke mahlt,
Und vor dem ganzen Volk mit feiuen Streichen vrahlt:

Da ruft man Wunder aus , die Rachwelt wird noch sagen,
Was Lust er

sich

versagt , was Schmerzen er vertragen.

d Wie aber , wann im Ost der reinliche Brachman,
Mit Koht

die

Speistn wûrzt , und Wochen fasten kan;

Wann Strome seines Bluts auL breiten Wunden fliessen,
Die

seine

Reu gemacht , und ost der Tod must bàssen

e Was Rom um Geld erlàsit ; wann nackt und unbewegt,
Er Iahre lang f den Strahl der hohen Sonne trâgt,
Und den gestrupsten Arm lâtzt ausgestreckt erstarren,
Wie

heissen

wir

den

Mann ? s menus gut geht, einen Narren«
Wann

» redt A. r. 2.
b todt > und njcht weil ers verschuldt; % r , s. z.
f Mann flûchng vor dem Schwert ern Schwarm erfcheuchter
Chrtften
n Ehebens durrem Sand in bvle Felsen niflen;
Ein Mônch die Welt verlàtzt, aus eignen Solen stcht,
Von wilden Wurzeln ìebt, in Haar und Sacke geht: A. r,
6 alleine A u 2,
c ein Butzfertiger A. i e Die Sunden , die RvM schenkt; A. 2.
g aufs heste A. 1. r . r,
f die Hitz A. 2.
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meurt parce qu’il est digne de la mort ; & di¬
tes moi , est on Héros , parce qu’on brave au
Gibet la corde , qu ’on mérite ? Mais celui,
qui , atachè au poteau par les Onontagues
inhumains , rend son Ame intrépide au milieu
des tourmens les plus affreux , meurt par la
cruauté de son Ennemi , & non pour aucun
crime , qu’il ait commis . Ce n’est que dans
l’Innocence , que j’admire la fermeté.
Lors qu'un Pénitent brisé par de saintes dou¬
leurs punit par les disciplines les plus rudes les
péchés qu’il a commis , & ceux , qu’il veut com¬
mettre encore , lorsqu ’il ensanglante l’instrument de sa Pénitence , & que devant tout un
peuple il fait gloire de ses coups , on crie au
Miracle ; la Postérité repètera les plaisirs , qu’il
s’est refusé , & les douleurs , qu’il a soufrértes. Mais quoi ? lorsqu ’au Levant le B r am1ne délicat assaisonne d’ordures ses repas 4
qu’il jeune des semaines entieres , que des ruis¬
seaux de sang coulent de ses larges blessures
faites par le repentir , & que souvent il paie
de sa Vie des péchés , que Rome pardon¬
ne pour l’argent , lorsque pendant le cours
d’une longue année il su porte nud & immo¬
bile les raïons du Soleil en son midi , & qu’il
laisse consumer par la chaleur son Bras éten¬
du ; comment apellons nous cet Homme ?
un Extravagant.

Lors --

no
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Wann in Iberien ein ewiges Geêûbd
Mrt Ketten von Demavl ein armes Kind umgiebt,
Wann die geweyhte Brauî ihr Schwanen -Lied gesungen,
Und die gerâhmte Zeii dre Beute ^ nun verscdkungen;

Wie jauchzet nichl das Volk , und ruse was ruffen kan:
Das Weib hort anfzu feyn, der El -gel fângt schon an!
Ia stotzt, es tst es werlh , in b prahiende Trompeter»,
Verbergt der Temvel Wand «ut Perstschm Tapeten,
Euch ist ein Gluck gcschehn, dergleichen nie geschab,
Die Welr verjûngt sied schon, die goldne Zeil ist nah.
Gesetzt, dast c unaefûhlt in ihr die Iugend bluhet,
Und nur der Andachl Brand in ihren Adern glàhet;
Datz kein verstohlner Blick in die verlatzne We!t
Mit sehnender Begier zu spât zurucke salit;
Datz tmmer die Vernunft der Sinnen Fruer kâhlet,
Und nur ihr eigner Arm die reine Brust besuhlet;
Gesetzt, was niemais war ,

datz

Tugend wird aus Zwang;

Mas jaucbzt das eitle VUk ? wen ràhmt sein Lobqesang?
â Doch , wohl , datz

Lrft

und Gcitz des Schàpfers Zweck verdrungeo,

Was er zum Lieben schuf, e jUr Wittwensthaft gezwungen,
Den vielleicht edlen Stamm , den Er ihr zugedacht,
Noch in derBM

' ersteckt, und Helden umgebracht;
Datz

a Hat A. r. 2. 2.
b thonende A. >. 2»?.
c ohn Gefuhl

A . r. 2.

i. 2. z.
,
vielleicht
« rum Wittwen- Stand

<ì

A. r. r. z.
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Lorsqu ’en Espagne un vœu éternel lie une
belle Enfant avec des chaînes de diamant,
mou¬
lorsque l’Epouse sacrée a entonnée à en
du.
celui
semblabe
chant
son
Monde
au
rant
Ligne , & que la Cellule vantée a englouti sa
le Peuple pousse des cris d’alíègresse*
proie
, ce n'est plus une Mortelle ;
s’ècrient
tous
c’est un Ange . Oui , publiés ce digne fait au
son des Trompâtes , couvrès vos Temples de
riches tapis , un bonheur extraordinaire vous
arrive , le Monde rajeunit , & le Siécle d’or
s’aproche . Suposès , que cette Vierge consa¬
crée soit insensible dans la fleur de fa Jeunesse,
qu’elle n’entretienne dans son Cœur que
le feu de la dévotion , que jamais poussée par
un désir tardif mais ardent , elle ne lance
des regards dérobés au Monde , qu’eiie a
quitté ; faites que fa Raison calme toujours
Pardeur de ses passions , & que son bras seul
touche les innocentes beautés de son Sein ;
suposès ce qui n’est jamais arrivé , que la
Vertu naisse de la contrainte ; y - auroìt - il
même alors , de quoi faire pousser à un Peu¬
ple imbécile des cris de joïe ? quel est PQbjet de ses louanges ? Est ce parce que la ruse
& Pavarice changent les vues du Créateur,
qu’elles forcent au Célibat , ce qu’il a crée
pour l’Amour ? Est ce parce qu’en étouffant
avant fa naissance une illustre Lignée , desti¬
née à cette Vierge , on a fait périr des HérosEít?

ii »
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Dast ein versûhrtes Kirrd , in dem erwâhlten Orden,
Sich selbst zum Ueberlast, und andern unnutz worken»
O ibr , die die Natur auf betz're Wege weiSt,
Was

beètzl

der Himmêldann , wenn er nicht liebèu heistt?

Jst ein Gesâtz gerecht, das die Natur verdammet?
Und ist der Brand nickl rein wann

ste

uns * selbst entstammet?

Mas ft-ll der b zârte Leib , der Glieder holdek Pracht?
Ist allés nicht fur uns , und wir fur

ste

gemacht?

Den Reitz , der Weife zwingt, dem nichts kan widerstrebe>,
Der Schônheit ewig Zîecht, wer Hat es ihr gegeden?
Des Himmels

erst

Gebot Hat keufchec Huld gewcyht,

Und seines Zornes Pfand war die Unfruchtbarkeiî.

Sind dann die Tugenden den Tugendên entgegen?
Der alten Kirche Fluch wird bey der neuen Segen»
Fort ,

die

Trompeté fchallt ! der Feind

Der Sieg ist , wo

ich

bedeckt

das Feld,

geh' , folgt Brâder ! ruft ein Held»

Nicht furchlstim, wann vom Blitz zerfchmetternder Metallen,
Ein breit Gefiîde bebt , und ganze Glieder fallen,
Er steht, wann wider ihn das ernste Schicksâl ficht,
Fâllt fchon der

Lerb

durchbohrt ,

so

fàllt der Held doch nicht»

Er e fchâtzt ein tôdtlich Bley , als wie ein Freuden-Schiessen,
f Sein Auge

steht gleich frey sein

Blut und anders stressen;

Der
z angeflammet? A. 1. 2. ?*
d brûste Sàee
A. t . 2.
c Brunst A. i 2- ?.
d die blut'ge Erde Arl. s.
s acht A. ' . 2.
f Und ficht mit gleichem Aug A. 1. ». p
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Est ce , parce qu ’une Enfant séduite se trcuve

dans POrdre , qu’on a choisi pour elle , à char¬
ge à elle même & inutile à la Société ! O
vous , qui étés mieux instruits par la Nature,
quel ordre du Ciel est plus évident , que ce¬
lui , qui commande d’aimer ? Une loi con¬
damnée par la Nature pourroit elle être juste ?
Et des feux allumés par elle ne feroient
ils pas purs ? A quoi servent les attraits ai¬
mables d’un beau Corps ? ne font ils pas faits
ces apas pour nous » & nous pour eux ?
Ces attraits victorieux , qui triomphent du
Sage , ces droits éternels de la Beauté d'où tirent -ils leur pouvoir ? La première loi du
Ciel a consacré une chaste flamme , & la sté¬
rilité a été le gage de fa colère . Les Vertus,
font - elles donc contraires aux Vertus , & la
malédiction de Pancienne Eglise fera - t - este une
bénédiction dans la notre ?
Allons , la Trompète sonne ! PEnnemi
couvre la campagne , la Victoire me fuit , à
moi Compagnons , s’ècrie un Héros . Intré¬
pide , lorsque l’èclair du Métal foudroïant fait
trembler une vaste plaine , & renverse des
lignes entières , ferme , quand le Destin rigou¬
reux le combat , son corps tombe percé de
coups , mais le Héros ne tombe pas. Les éclats
mortels font pour lui des feux de joie, il voit d’un
même œil couler son sang & celui des autres.
La
H
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Der Tod lâhml schon

sein

Herz , eh' dast sein Muth erliegt,

Er srirbet all^u aern , wann er im Sterben
O Jpelst, tein Muth ist grost, es ioll , was du gewesen,
Auf ewiqem Porpbyr die letzte Nachwelt lest».
a Allein i wann auf dem Harz , nun lang genug gequâlt,
Eìn aìifqebrachtes Schwein zuietzt den T "d erwâhlt,.
Die dicken Borsten strâubt , die ftarken Waffen wetzet,
Und wûtend ubern Schwarm entbauchter Hunde setzet;
Oft endlich noch am Spietz . der ihm b sein Herz-Vlut trinkt,
Den kûhnen Feind czerfleischt, und satt vonRachesinkt:
Ist

dietz ketn

Helden-Muth ? wer baut dem Hauer -Sâulen?

Die Iàger werden ihn mit ihren Hunden theilen.
Wer ist der weise Mann , der dort

so

einsam denkt?

Und den verscheuten Blick znr Erde forchtsam senkt?
Ein lângst verschlìssen Tuch umhâllt die rauhen Lenden,
Ein Stûck gehettelt Brod , und Wasser auS den Hânden,
Ist ailes was er wûnscht, und Armuch sein Gewinn,
Er ist nicht sûr die Welt , die Welt ist nichts fur ihn»
Nie Hat ein glânzend Erzt ihm einen Blick entzogen,
Nie Hat den gleichen Sinn
Ihm

wiftht

kein schones

ein llnfall ûberwogen,
Brld die Runzeln vom Gestcht,

An seinen Thaten bcitzt der Zahn der Mitzgunst nicht.
Sein Sinn versenkt

in

GOth kan d anders nichts betrachten,

Er sentit scin enjen nichts , was

soll

er andrer achten?

3 Allcine wan» im Hach
/ A. t. r. Z.
b durchs Hcrze Krach A. i . s.
c erlegt, und stnkt mit satter Raachr A. t . u d

Der
sonstenA. r.
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La Mort lui glace le coeur , avant que son cou¬
rage l’abandonne ; il meurt content , pourvû
qu’il meure victorieux O Héros , ta valeur
eít grande , la Postérité la plus reculée lira tes
exploits gravés fur d’èternels Porphyres . Mais
lors que dans la forêt un Sanglier poursuivi par
des Chaífeurs acharnés choisit enfin la mort,
qu’il hérisse son poil épais , qu’il éguife ses ar¬
mes tranchantes , qu’il passe avec fureur fur le
corps des chiens éventrés , que résistant encore
au pieu , qui lui perce le coeur , il déchire
son ennemi téméraire , & qu ’il tombe après
une pleine vengeance ; ce courage n’est - il
pas héroïque ? ce Sanglier ne mérite - 1- il pas
des Statues ? Le Chasseur le partagera avec
ses Chiens.
Quel est ce Sage , qui pense la en solitai¬
re , & qui baisse fes regards timides vers la ter¬
re ? Un drap use couvre son corps austère , un
morceau de pain mendié & de l’eau puisée
par fes mains font tous fes désirs. La pauvre¬
té est son gain , il n’est pas pour le Monde , &
le Monde n’est rien pour lui. Jamais le Métal
le plus brillant n'a attiré fes regards , jamais
le malheur n’a fait perdre l'équilibre à son
Ame égale ; La vue d’un bel Objet ne dérida
jamais son front , fes actions sont à l’abri des
traits envénimés de l’envie. Son Esprit tout
rempli de Dieu ne peut penser à d’autres
objets , il connoit son propre néant , com¬
ment feroit - il attention aux Créatures ?
H 2 Les
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Der Tugend ernste Pflicht ist ihm ein Zeitvertreib,
Der Himmel Hat den Sinn , die Erde nur den Leib.
O Heiliger , ^ geht schon dein Ruhm bisi an die Sterne,
b Klieh den Diogenes , und furchte die Laterne!
Ach kennte doch die Welt das c Herj fo wie den Mund,
Wie wenig glichen oft die Thaten ihrem Grund?
Du beugst den Hals umfonst , die Ebre , die du meidest,
Die Ebr ' ist doch der GOtt , fur den du alles leidest.
Wie Surena den Sìeg , suchst du den Ruhm im fliehn,
Ein starter Laster heitzt dich, fchwâchern dich entziehn,
Und wer sich vorgesetzt ein Halbgott einst zu werden,

Der baut ins kânftige , â der Hat nichts mehr auf Erden,
Ihm « streicht der eitle Ruhm der Tugend Farben an,
Was heischt der Himmel f selbst, das nicht

ein

Heuchler kan?

Versenkt im tiefen Traum nachforschendcr Gedanken,
Schwingt ein erhobner Geist

sich

aus derMenschheitSchran.
keu.

Seht den verwirrten Blick , der stâts abwefend ist,
Und viellcicht itzt den Raum von andern Welten misit;
Sein stâts gefpannter Sinn verzehrt der Iahre Blûthe,
Schlaf , Ruh und Wollust fliehn sein himmlifches Gemuthe.
Wie
2 dein Ruhm geht billich an die St . A. i . 2. 5.
b Und ;u»n Diogenes fehlt dir noch die Laternel A . 1,2.
c Her;e wie den Mund, A. 1. 2.
«l und A. 1. 2. 3.
e zieht der eitle Ruhm der Tugend Larve an, A. u 2.
f unS A. 1. 2.
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Les devoirs rigides de la Vertu font des amuíeroens pour lui , dèja son Ame est au Ciel , il
n’y a que son corps , qui tienne à la Terre.
O Saint homme , ta gloire mérite d’être por¬
tée jusqu ’aux Cieux , mais fuis Diogéne , &
crains fa Lanterne ! Ah ! st le Monde connoissoit ton cœur , comme il entend tes dis¬
cours , que tes aétions conviendroient peu
avec leurs motifs ? En vain tu te courbes,
cette Gloire , que tu fuis , cette Gloire est
le seul Dieu , pour lequel tu soufres tout.
Tu la cherches dans la fuite , comme les Par¬
thes la viétoire. Un plus grand vice te fait
éviter les moindres , & celui qui veut méri¬
ter des autels après la Mort , bâtit pour l'avenir , & n’a plus rien fur la Terre . La vai¬
ne gloire lui prête les couleurs de la Vertu,
& qu'elì ce que le Ciel même exige , qu'un
Hypocrite ne puisse remplir ?
Plongé dans un rêve profond , tout occu¬
pé de pensées abstraites , un Esprit sublime
s’òiève au dessus des bornes de l’Humanitè.
Voiès son regard distrait & toujours absent,
qui mesure peutêtre dans ce moment Pefpace
de quelque autre Monde . Son Esprit tou¬
jours apliqué consume le printems de son
âge , ion Ame divine fe refuse aux dou¬
ceurs du sommeil , du repos & de la volupté.
H 3 11
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Wie durch unendlicher verborgner Zahlen Reyh,
Eiu krumm - geflochtner Zug ^ gerecht zu meffen sty;
Warum die Sterne
Wie bunte Farben

in eignen Gleisen halten ;

sich
sich

aus lichten Strahlen spalten;

Welch nrmmer stilìer Trieb dec Welten Wirbel dreht;
Welch Druck das grosse Meer zu gleèchen Stundeu bláht;
Dìetz alles weitz er schon: b Er fàllt die Welt mit Klarheit,
Er ift ein c ftâter Quell von unerkannter Wahrheit.
Boch ach t es lischt in ihm des Lebens kurzer Tacht,
Den Màh und scharfer Witz zu heftig angefacht!
Er siirbt von Wissen satt , und einst wird in den Sterne»
Ein Kenner der Natur des Weisen Namen lernen.
Erscheine grosser Geift , wenn in dem tiefen Nichts

Der Welt Begriffdir bleibt , und die Begier des Lichts,
Und â lasi von deinem Witz , den hundert Vôlker ehren.
Mein lehr - begierig Ohr die letzten Proben hôren :
Wie unterscheidest du die Wahrheit ^ und den Traum?
Wie trennt im Wesen

sich

das fesse von dem Raum?

Der k Corper rauhen Stoff , wer schrânkt ihn in Gestalten,
Die siâts verândert sind , und doch sich siâts erhalten?
Den Zug , der alles senkt, den Trieb , der alles dâhnt,
Den Reitz in dem Magnet , wonach der Stah !

sich

schnt,
Des

» gerad A» 7. 2»
b btf Nacht ist ihme Klarheit A. i . 2.
c ewlgS A. l. 2.
d lasse von dem A- i . 2.
e von dem A. I. 2.
f Cvrpem rauher Talg A>r.
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II a découvert , comment par une suite infinie
de nombres inconnus on détermine au juste
l’ètendue d’une Courbe . 11a astìgnè la force,
qui retient les Astres dans leurs orbites . 11
enseigne , comment des Couleurs différentes se
séparent d’un pinceau de lumière ; qu ’elìe for¬
ce inaltérable pousse les Tourbillons des Mon¬
des , quel prestement enfle le vaste Océan à
des heures réglées . Tout lui est connu ; Sour¬
ce abondante de vérités inconnues il remplit
le Monde de fa lumière . Mais hélas ! fa Vie
s’èteint , consumée trop tôt par le travail &
par la force de son Génie. II meurt , rassafflè
de sçience , & les Astronomes futurs liront son
nom dans les Astres. Parois , Esprit sublime,
11 dans le profond néant tu conserves encore
l’idée du Monde & le désir de la lumière.
Viens , que mon oreille attentive aprenne
les dernières preuves de ton fçavoir , que
Comment di¬
tant de Peuples ont honoré .
stingues - tu la Vérité du Songe ? L’Efpace
vuide comment diffère - t - il de l'Etendue
remplie de Corps ? Qu ’est ce , qui donne à
la Matière inanimée ces formes toujours va¬
riées , mais toujours soutenues ? Quelle est
cette Attraction , qui pousse les corps vers leur
Centre commun ? Explique moi la Force éla¬
stique ; la Sympathie du fer & de Palmant;

H 4
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Des Lichtes schnelle^ Fahrt , die Erbschaft der Bewegung,
Der Theilcheu ewig Band , die b Quelle neuer Reguug,
Dietz lehre grosser Geisi die schwache Sterblichkeit,
Worinn dir niemand gleicht und alles dich bereut.
Doch suche nur im Rist von kànstlichen Figuren
Beym Licht der Ziffer-Kunst , der Wahrheit dunêle Spuren;
Ins innre der Natur dringt kein erschafner Geist,
Zu glucklich, wenn ste noch die àutzre Schale weis't;
Du liast nach reiffer Màh , und nach c durchwachten Iahren,
Erst selbst, mie viel uns fehlt , wie nichts man weist, erfahren.
Die Welt die Câsarn dient , ist meiner nicht mehr werth,
Ruft Cato, Roms sein Geist, und stàrzt stch in sein Schwert.
Nie Hat den festen Sinn das Ansehn grosser Burger,
Der Glanz von theurem Erzt , der Dolch erkaufter Wàrger,
Von seines Landes Wohl , vom beffern Theil getraunt:
In â ihm Hat Rom gelebt , er war das Vatterland.
Sein Sinn war ? ohne Lust, sein Herz war sonder Schrecken,
Sein Leben ohne Schuld , sein Nachruhm ohne Flecken,
In ihm verneute stch der f alte Helden Muth,
Der alles fur sein Land / nichts sûr stch selber thut;
Ihn daurte nie die Wahl , wann Recht und Glucke kriegten,
%Den Câsar schutzt das Gluck , und Cato die Bestegten.

Doch
s
c
«
f
g

Rris - A. r. 2.
k> Ursach % I. a.
durchschwrtztenA. r. -.
ci ihme lebteRom A. r. r.
vhn Begier, sein Her;e sonder Schrecken
/ A. ». r»
alken A. t, ».
Den Cakr schsttzte Gvtt, A. r. 2.
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îa propagation rapide de la Lumière ; la com¬
munication & le principe du Mouvement ; &
la liaison éternelle des parties des Corps.
Viens , Esprit sublime ! aprens ces choses aux
foibles Mortels , parmi lesquels personne ne
te ressemble , & qui te regrettent tous . Tu
cherches en vain fur un plan de Figures arti¬
ficielles , ou te conduit îa lumière du Calcul,
les traces obscures de la Vérité ; un Esprit
créé ne pénétrera jamais Pintèrieur de la Na¬
ture , trop heureux , si elle lui découvre la
surface. Tu as apris par un travail pénible &
par des veilles continuelles , combien ii nous
manque , & combien nos connoistances font
bornées.
n ’est plus
Le Monde , qui sert César,
digne de moi; s ’ecrie Caton le Génie de
Rome . Ii dit , & il s’enfonce le poignard.
Jamais ni l’autorité des Grands , ni Péclat du
prétieux métal , ni le fer des assassins mercenai¬
res n’ont pu détourner son esprit inébranlable
de son attachement au Bien public & au bon
Parti . Rome vivoit par lui, il étoit le soutien
de la Patrie . Son Ame étoit sans passion , son
cœur sans crainte , fa vie fans crime , & fa re¬
nommée fans tache . En lui on vit renaître la
Vertu des anciens Héros , cette Vertu , qui fait
tout pour le Public , & qui ne fait rien pour elle
même. Iln ’hèfìta jamais entre le parti de la justi¬
ce & celui de la fortune . Les Dieux protégè¬
rent le vainqueur , & Caton défendit les vaincus.
Mais
H s

rrr

Die Falschheit menschlicher Tugenden.

Doch fâllt vielleicht auch hier die Tugend. Larve bin,
Und seine Grvstmuth ist ein stolzer Ergenstnn,
Der nie in fremdem Ioch den fteiffen Nacken schmieget,
^Dem Schicksal selber tretzt , und eher brècht als bieget ;
Ein Sinn , den; nichts gefatlt , den seine Sanftmuth kuhlt,
Der

sich selbst atles

ist , und niemals b noch gefâhlt.

Wie ? Hat dann ans dem Sinn der Menschen qanz verdrungen,
Die

schene

Tugend

sich

den Sterne » zugeschivungen?

Verlâtzt des Himmels Aug c ein sterbliches Geschlecht?
Von

so

vielTausenden ist dann nicht einer âchl?

Ncin , neîn , der Himmel kan , was

er

erschuf, nicht hassen,

Er wird der Gâte Werk dem Zorn nicht ûberlassen:
So vieler Weisen Wunsch , der Zweck

so vieler

Mûh,

Die Tugend wohnt in uns , und niemand kennet sie.
Des Himmels schynstes Kind , die immer gleiche Tugend,
Blûht m der hol" en Pracht der angenehmstenIugend:
Keia âfiustrer Bl ' ck umwôlkt der Avgen heiter Licht,
Und wer die Tugend hastt, der kennt die Tugend nicht. f

Sie
3 das

A . r. 2. 5

b Hat

A . r. 2.

c das sierbliche A. r. 2. 3,
d fuum
A 1. 2 . z.
f Lastt etttcn Arisiipp auf ibre Strengheit lâstern,
Die Tnaend und Natur sind all;u âcí>íe Schwestern;
Nie fodcrt die Natur , was uns die Tugend wehrt,
Die Tugend weigert nie , was die Natur begehrt.
Sie deiftbr von uns f H Blut ; ur Prob erwâhìter Lehre;
Sie tanscht daS Leben nicht nm ei.eln Rauch der Edre,
Sic lvscht den doldeir Brand von keuscherBrunst nicht aus,
Und sie vergral't sich nicht in ihres Landes Graus.
Sie will nicht, dast man sich aus eitelm Ruhm ;erftke;
Sie hinterl'âlt' uns nicht der S cl'op funq reiche Scbatze;
Sie heischt von Sterblichen nicht die Allwiffcnheit;
Was sie von uns verlangt, ist unsre Seligkeit' A. r.
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Mais le masque de la Vertu tombe ici même.
La magnanimité de Caton n’étoit qu’un fier
entêtement , qui ne plie jamais fous un joug
étranger , qui brave le Deítin suprême , &
qui íè brise plutôt que de fléchir ; un or¬
gueil , qui blamoit tout , qu’aucune douceur
ne pouvoit calmer , qui se suffisant à lui mê¬
me n’étoit touché par aucun sentiment plus
doux.
Quoi donc ! bannie du cœur des Hommes
la Vertu timide s’eít elle envolée vers les
Astres ! L’Oeii du Ciel ne veille t - il plus sur
la race mortelle ? De tant de milliers 11’y en
a-1 -il point , qui soit à Pèpreuve ? Non , non,
le Ciel ne peut pas haïr ce qu’ii a crée , il n’abandonnera point à son couroux l’ouvrage de
sa bonté . L’Objet des désirs de tant de Sages,
le but de tant de peines , la Vertu habite en
nous , & personne ne la connoit . Cette aimable
Fille du Ciel , cette vertu toujours égale fleurit
dans le doux éclat d’une agréable Jeunesse. Aucun
regard farouche n’ofsusque la clarté pure de ses
yeux , celui qui haït la Vertu , ne la connoit point.
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Sie ist kein Wahl - Gesetz, das uns ^ die Weisen lehren,
Sie ist des Himmels b Ruf , den nur die Herzen hôren;
Ihr innerlich Gefuhl beurtheilt

jede

That,

Warvt , billrgt, nrahnet, wehrt, und ist c der Seele Rath.
Wer ihrem Winke folgt , wirb uiemahls unrecht wâhlen,
Er wird der Tugend nie , noch ihm das Glàcke fehlen;
Nie stôhrt sein Gleichgewicht der Sinne gâher Sturm,
Nie untergrâbt sein Herz bereuter Laster Wurm ;
Er wird kein d scheinbar Gluck um wârklich Elend kauffen,
Und nie durch kurze Lust in langes Unglâck lauffen;
Er sieht Gold , Ehr und Lust/ wie e Obst und Trauben an,
Da weiser Brauch erfrischt, zu vie! l jhm schaden kan ; t
Der Menschen letzte Furcht wird niemahls ihn entfârben,
Er hâtte gern gelebt , und wird nicht ungern sterben.
Von dir , selbst-stândigs Gut ! unendlich Gnadenâeer

! *

Komml dèestr rnn' re Zug , wie alles Gute her.
Das Herz folgt unbewustt der Wurkung deiner Liebe,
Es meinet frey zu seyn, und folget deinem Triebe:
Unftucht3 ein

Weiftr

lehret /

A . t . 2»

b Stimin / die nur das Her;e hvret; % 1. 2.
c des Himmels A 1, 2.
d kunftig A. 1. 2.
e schone Fruchte A. i . 2.
f verletzenA. 2.
-f Nie goret seine Lust die Forcht von spaten Iahren;
Er sucht kein fehrnes Gut , und lâtzt kein jetzigs fahren;
Dre 'Wclt ist ihm zu Dienst, er aber nicht derWclt,
Er lâtzt den Lhoren Muh/ und wahlt, was ihm gefâllt. A. r.
* Diesee 10, lezten verse befinden sich nicht in der
ersten Auflage.
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Ce n’est point une Loi arbitraire , que des
Philosophes nous aïent enseignée , c’est la voix
du Ciel , qui s’adresse à nos Cœurs ; Son sen¬
timent intérieur juge nos actions , elle avertit,
aprouve , exhorte , défend , elle est le guide
de PAme. Celui qui obéit à fa voix ne fera
jamais un mauvais choix ; le bonheur lui man¬
quera aussi peu , qu’il manquera à la vertu.
Le torrent impétueux des Sens ne troublera
jamais son équilibre , les remords funestes,
l’effet des Crimes , ne rongeront jamais son
cœur . Jamais il n’achètera un Bien imaginaire
par une misère réelle ; il ne se jettera point
par une volupté passagère dans un malheur
durable . 11 regarde l'or , la gloire , & les plai¬
sirs comme des fruits , dont l’usage modéré
nous réjouit , & dont l’excés nous peut nuire.
La dernière crainte des Hommes ne le fera ja¬
mais pâlir ; il eût continué de vivre avec plai¬
sir , & il meurt fans répugnance.
/

Etre parfait ! Source intarissable de bon¬
té ! c’est de Toi que nous vient ce pen¬
chant intérieur , comme tous les autres biens.
Le Cœur se laisse entraîner sans le savoir
par l’impression de ton amour , il se croit
libre , lors qu’il ne fuit que ton impulsion.
Stérile

r»6
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Unfruchlbar
^ von Natur , bringt es anf dein Altar,
Die Frucht, die von dir selhft in b uns gevflanzel war;
Was von dir stammt ist âcht, und wird vor dir bestehen,
Wann falsche Tugend wird, wie Bley im Test, vergehen,
Und dort fur manche Tbat , die itzt auf âussern Sckein
Die Welt mit Opfern zahlt, der Lohn wird Straffe seyn.
3 aus sich selbst
, A. ». ?.
b es A.

Ueber
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Stérile de foi même il porte sur ton autel
des fruits , que Tu as plantés dans notre cœur.
Ce qui coule de ta source est pur , & se sou¬
tiendra devant Toi , pendant que là fausse Ver¬
tu disparoitra co mure Palliage de sor impur
disparoit au creuset , & que les peines seront
le prix de bien des actions , que le Monde
fur une aparence trompeuse honore aujourd ’hui
de son Culte.

ESSAI

Ueber den Ursprung des Uebels.
Erstes Buch.
ÍUf jenen stillen Hôhen,

*

Woraus ein milder Strom von stâten Queven rmt,
^Bewog mich einst em sanfter Abend - Wind,
In einem Busche still zu stehen.
Zu meinen Fussen lag ein b ausgedâhntes Land/
Durch seine eigne Grôss umgrânzed
Worauf das Aug kein Ende c fand,
Als wo Jurassus es mit blauen Schatten krânzet.
Die Hûgel deckten grûne Wâlder,
Wodurch der falbe Schein der Felder
Mit angenehmem Glanze dricht;
Dort schlângeli

sich

durchs Land, in d unterbrochnen Steve »-

Der reinen Aare wallend Ltcht;
Hier lieget Nûchtlands Haupt in Fried und Zuverstcht,
In seinen nie erstiegnen Wâllen.
So weit das Auge reicht , herrscht Ruh und Ueberflutz,
Selbst unterm braunen Schaub bemotzter Hutte»
Wird Freyheit hier gelitten,
Und nach der Màh Genutz.

Mtt

*Dietz ganze Gedichtstehet nicht in der erstenAuflage.
a Bewoge mrch ein sanfter Wesren - Wmd , A . 2.
auSgedâhnter Grund
, A. 2.
c fund, A. r.
. 5 hundert regen A. 2.
? ;ehn bewegrenA»z.
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CHANT

I

I.

jèm
’arêtaí
M

par
un
doux
sur
une
tolline Zéphire
écartée.
On y voit
couler des sources intarissables , qui for¬
ment un agréable ruisseau* Un large Païs s'y
étend fous nos pieds , borné par fa propre
grandeur . L’œil n’en aperçoit la fin , que là ,
ou le Mont Jura le borde dans l’èloignement
d'une ombre bleuâtre . La verdure des Lois j
qui couvrent les Coteaux , est: relevés avec
une agréable variété par la couleur blonde des
champs. L’Aare qui roule fes eaux pures par
les Prairies * réfléchit en mille situations diffé¬
rentes une vive lumière agitée fur ses flots;
Prés d’elle la Capitale de la Nuitoniej , séjour
de la Paix A de la confiance * présente , des
ramparts , qu’aucun ennemi n'a forcé; Dans
cette vaste étendue j que l’œil parcourt
avec peine j règnent partout la tranquilitè
& i’abondance .
Là fous fa Chaumière
couverte de mousse le Pauvre jouit de
la Liberté , & du fruit dé fes travaux;
I
Icì

Nvîtè
jour
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Mit Schaffen wimmelt dort die Erde,
Davon der buute Schwarm m Eile fritzt und dleckt; .
Wann dort der Rinder fchwere Herde,
Sich auf den weichen Rastn streckt,
Und den beblâmten Klee ^ im Kauen doppelt fchmeckt.
Dort springt ein freyes Pferd , mit Sorgen - lofemSmn,
Durch neu - bewachsne Felder hin,
Woran es oft gepsiàget:
Und jener Wald / wen lâtzt er unvergnuget?
Wo dort in rothem Glanz halb vackte Buchen glâhn,
Und hier der Tannen fettes Grân
Das bleiche Mootz befchattet:
d Da mancher heller Strah ! auf seine Dunkelheit
Ein zitternd Licht durch rege Stellen streìtt,
Und în verschiedner Dichligkeit/
Sich grune Nacht mit gêldnem Tage gattet
Wie angenehm ist doch der Bâsche Stille/
Wie angenehm ihr Wiederhall,
Wann sich ein Heer gluckfeliger Gefchôpfe,
In Ruh und ungesorgter Fûlle,
Vereint in einen Freudenfchall;
Und jenes Bâches Fall,
« Der schlânqelnd durch den grânen Rasen,
Die schwacheu Wellen murmelnd treibt/
Und
S mit knirsthmdcm Gerâusche
. A. 2.
í Sauft wuderkauend doppelt schmeckt

doch manch regerA. 2. 3,
Der durch den grunerr Grand die schwacheu Wellen

b Da
c

.A. 2.
treibt
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Ici la terre ètoit couverte de Brebis , dont les
troupeaux bigarrés broutoient avec avidité,
pendant que d’un autre coté des Bœufs pe¬
sants , mollement étendus fur l’ herbe , ranimoient leur goût en ruminant le trêffle fleuri.
Le Cheval délivré du frein & du travail bon¬
di floit fur fherbe naissante des champs , qu’il
avoit souvent labouré . Les bois ne m’offroient
pas un spectacle moins agréable. Là des Hê¬
tres presque dégarnis brilloient encore par
la rougeur éclatante de leurs feuilles ; ailleurs
le verd obscur des Sapins jettoit son ombra¬
ge fur la pale verdure de la mousse , les râl¬
ons du Soleil répandoient au travers des bran¬
ches épaisses une lumière tremblante , & une
ombre verte le confondoit en différentes nu¬
ances avec un éclat doré .
Quelle aimable
tranquilitè dans ces Bocages ! & quel char¬
me encore plus doux dans la voix de l’Eco !
Une troupe d’heureufes Créatures , dans le
repos & dans f abondance , y unissent fans
inquiétude les concerts , qui expriment leur
bonheur .
Un Ruisseau traîne ses foibles
ondes avec un doux murmure fur le gazon,
I 8
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Und plôtzlich aufgelokt in Schnee und Perle » - ^ Blase»
Durch gâhe Felsen rauschend stâubt.
Auf jenem Teiche schwimmt der Sonne funkelnd Bild,
Gleich einem Diamantnen Schild,
Da dort das Urbild selbft, vor irrdischem Gestchte,
In einem Strahlen » Meer

sein

flammend Haupt versteckt,

Und , unsichtbar vor vielem Lichte,
Mit stinem Glavz sich deckt.
Dort streckt das Wetterhorn den nie beffogueu Gipfel,
Durch einen dunnen Wolken . Kranz;
Bestrahlt mit rosenfarbnem Glanz
Beschâmt sein graves Haupt , das Schnee und Purpur schmâken,
Gemeiner Berge blauen Rûcken.
Ia alles was ich bsth ,

deS

Himmels ttefe Hôhen,

In dessen lichtem Blau Lie ^ Welt im Kreise schwimmt;
Die in der Luft erhabuen weissen Seen,
Worauf durchsichtig Gold und stûchtig Silber glimmt;
Ia alles was ich d seh , sind Gaben vom Geschicke:
Die Welt ist selbst gemacht zu ihrer Bârger Glucke,
Ein allgemeèncs Wohl beseelet die Natur,
Und alles trâgt des hôchsten Gutes Spur.
Ich sann in sanfter Ruh dcm lwlden Vorwurf nach,
Bitz da§ die Dàmmerung des Himmels Farbev brach,

Die
a Tropft A. s.
c Erde kreiswêis % r. Z.

b fiel) A. à*
d sieh A.
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& tout d’un coup je le vois réduit en neige
A en écume , se précipiter avec bruit dans
les abimes des rochers . Ici l’image ètincèlante du Soleil , semblable à un Bouclier de dia¬
mant , nage sur la surface d’un étang , pen¬
dant que l’original cache aux yeux des Mor¬
tels fa tête brillante dans une mer de flam¬
mes & de raïons , & qu’inviíìble par Pexcés
de sa lumière il se couvre de son propre éclat.
Là les Alpes élèvent leurs sommets couronnés
de nuages au deflus du vol des Oiseaux ; leur
front gris , orné de neige & de pourpre ,
répand un éclat semblable à celui des Roses,
qui efface le sommet bleuâtre des montagnes
plèbèjennes . Ouï, tout ce que je vois ; cette
immense profondeur du Ciel , cette étendue
bleue & lumineuse , dans laquelle la Terre
liage en parcourant son orbite , ces Lacs su¬
spendus dans Pair, qui brillent d’un or en¬
flammé & d’un argent transparent , oui tous
les objets , que je vois , font des dons du
Destin ! Le Monde même est fait pour le
bonheur de ses Cítoïeus , un bienêtre univer¬
sel anime la Nature , & tout porte Pempreinte d’un Etre souverainement bon.
Dans un doux repos je reflechissois fur
ces objets rians , quand le crépuscule du Soir
affoiblit les couleurs du Ciel. La tranquile
Soli1 Z
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Die ^ Ruh der Einsamkeit,

die

Mntter der Erstndung,

Hielt der Begriffe Reyh' in schliessender Verbindung,
Und nach und nach

Uneinig mit

stch

verknupft,

selbst, zu

kam mein verwirrter

diesen

Sinn,

Worten hin:

Und dieses ist die Welt , worâber Weise klagen,
Die man zum Kerker macht, worinn

stch

Thoren plagen!

Wo mancher Mandewil * des Guteu Merkmahl miftt,
b Die Thaten Bostheit wârkt, und Fuhlen Leiden ist.
Wie wird mir ? Mich durchlâuft ein Ausgutz kalter Schrecken,

Der Schauplatz unster Noth beginnt stch aufzudecken,
Jch ^ sth' die innre Welt , sie ist der Hôlle gleich:
Wo Qual und Lafter herrscht» ist da wohl GOttes Reich?
Hier reist ein schtvach

Geschlecht
, mit immer vollem Herzen

Von eingebildler Ruh , und

allzu wchrem

Wo uagende Begierd' und

Schmerzen,

falsche Hofnung

wallt,

Zur ernsten Ewigkeit; Im kurzen Aufenthalt
Des nimmer ruhigen und d uugefâhlten Lebens
Schnappt ibr betrogner Geiff nach echtem Gut vergebenS.
So

wie ern setter

Dunst , der aus dem Sumpfe steigt,

Dem irren Wandersmann stch zum Verfuhren zeigt:
So

lockt ein flàchtig

Wohl/ das Wahn und Sehnsucht fàrben,

Von Web' zu grôsserm Weh, vom Kummer zum Berderben.

Nie

s stille A. 2.
* Der Verfasser des bekannten Gedichtes von - en Bienen , der
die Lafter fftr eben so nutzlich alS Lugenden , und fur die
Triebfedern alles unsers Lduns angesehen.

d Wo A. 2.
4 vvrZeîâhltenA. a«b

c steh A. r. h
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Solitude , Mere de l'invention , conserva la sui¬
te de mes idées dans leur juste liaison , & peu
à peu de conséquence en conséquence , mon
esprit égaré & en contradiction avec lui-mêmc
en vint à ces paroles ?
Est-ce là ce Monde , dont les Sages se plaig¬
nent ; ce Monde , qu’on regarde comme une
étroite prison ; ce Monde , où il n’y a que des
insensés , qui s’y tourmentent ; d’où plus d’un
osé bannir le caractère du
Mandeville a*
Bien , où la malice est le mobile des actions,
où les sensations ne lònt que de la douleur?
Que sens je ? Une froide terreur me saisit & me
glace le théâtre de nos misères commence à se
dévoiler à mes yeux ; je vois l’intèrieur du
Monde , il est semblable à l'Enfer ; Où il n’y
a que vice & tourment , seroit ce là sempire
de Dieu ? Une Race foible , le cœur .rempli
d’un bienêtre imaginaire & d’une douleur trop
véritable , agitée par des pallions dévorantes,,
leurrée par de trompeuses espérances , fait ici
le voiage de la sévère Eternité . Dans la
courte carrière d’une Vie inquiète & bornée,
d’une Vie que nous sentons à peine , l’Esprit
des humains abusés s’empreíse vainement à la
recherche d’un bien solide. Comme une va¬
peur légère , qui s’èlève d’un marais , détour¬
ne le Voiageur égaré de fa route ; de même un
Plaisir passager , paré par le désir & par le pré¬
jugé , nous attire d’un malheur à un antre plus
grand encore , & du chagrin à la destruction.
TouI 4
en¬
,
qui
* L’Auteur Anglois de la Fable des Abeilles
seigne» que ìe vice, aussi utile que la vertu. est le
ressort de toutes nos actions.
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Nie mit

sich stlbst

Die Ruh ,

die

vergnûgt fucht jeder aussenher

niemand-Ihm

verfchaffen kan als

er;

Getrieben vom Gespenst stàts hungrèger Begierden,

Gucht er in Arbeit Ruh , und Leichterung in Burden:
ymsonst hâlt vie Vernunft das schwache Steuer an,
Jer Làstc Wilde See spielt mit dem leichten Kahn,
Bisi der auf seichtem Sand , und jener an denKlippen,
Gin untreu User deekt mit trocknenden Gerippen.
Wer ists, der einen Tag von tausenden erlebt,
Den nicht in ^ seine Brust die Reu mit Feuer grâbt?
Wer jst der Selige , in seltnem Stern gebohren,
Pey dem Verdrusi sein Akcht auf b einen Tag verlohren?
Was hilfts, datz GOtt die Welt aufs angenehmste schmâckt,
Wann ein verdeckter Feind uns den Genutz eutrâckt?
Ans unserm Herzenc flietzt des Unmuths hittre Quelle,
Gin unzufriedner Sinn ft'chrt bey

Hôlle.
Noch selig, wann zuîetzt der Tage kurze Zahl
Zugleich das Maatz auch wâr des Lebens und der Qnal!
Pch ê Gott und die Vernunft giebt Grûnde grôssrer Schrecken,
Por jenem

sich seine

bedecken.
Iahre seiner Acht

Leben kan kein Grabftejn uns

Nachdem der matte Geist die

Verbqnnt in einen Leib mit Elend zugebracht,
Schlâgt e ûber

ihm die Noth mii voller

Wuth zufammen,

Verzweiflung brennt in ihni mit nie geschwâchten Flammen,

a seiner A. s. z.
^qu rM A-2. ?
Gottheit undMrnunft
? kH otz ihm U. ?. ^

h

eine

Stund' A. 2.
.

"
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TQujours mécontent de foi même chaque Mor¬
tel cherche au dehors la tranquilité , que lui
seul peut se procurer . Poussés par le Fantô¬
me de nos désirs insatiables , nous cherchons
le repos dans le travail , & le . soulagement
dans les fardeaux . Envain la Raison trop foibîe voudroit elle tenir le Gouvernail ; les Pas¬
sions comme une Mer agitée emportent le
frêle vaisseau ; jusqu ’à ce que les uns jettes
fur les sables perfides , & les autres brisés con¬
tre les écueils , couvrent de leurs cadavres un
insidelle rivage.
Qui est ce , qui de mille
jours en passe un seul , qu’un Repentir dévo¬
rant ne marque dans son cœur avec des ca¬
ractères de feu ? Où est le Mortel assez heu¬
reux , né fous une rare étoile , chez lequel
le chagrin ait perdu ses droits fur un seul
Jour ? A quoi fervent les agrèemens extéri¬
eurs , dont Dieu a paré l’Univers , si un en¬
nemi lecret nous en enlève la jouissance ?
C’est de notre Cœur , que coule la source amè¬
re de nos ennuis. Un Esprit mécontent porte
toujours son suplice avec soi. Heûreux encore,
si le terme de nos jours était aussi le terme de
notre existence & de nos tourmens . Mais hélas !
Dieu & la Raison nous fournissent des su jets d'une frayeur plus terrible . 11n’est point de Tom¬
be , qui puisse nous défendre d’une Vie à venir,
Dès que notre Esprit fatigué a passé dans fou
Corps les malheureuses années de son exil , c’est
alors que la misère Pattaque dans toute sa
fureur ; le desepoir le consume dans des flam¬
ines , qui se renouvellent continuellement,
i s
à

iz8
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Und die Uvsterblichkeit, das Vorrecht seiner Art,
Wird ihm zum Henker-Trank , der idn zur Marter spart:
Jm Hast mit seinem GOtt , mit sich selbst ohne Frieden,
Von allem waS er liebt auf immer abgeschieden,
Gepretzt von itz'ger Qual , geschreckt von ferner Notb,
Verstucht er ewig stch und hoffet keinen Tod.
Etende Sterbliche ! zur Pein erschaffne Wesen,
O datz GOtt aus dem Nichts zum Seyn ench auserlesen!
O datz der wûste Stvff einsamer Ewigkeit,
Noch lâg im oden Schlund der alten Dunkelheit!
Erbarmens voller GOtt!

21tu

eîner dunkeln Stille,

b Regiert der Welten Kreitz Dein unerforschter Wille,
Deitt Rathschlutz ist zu hoch, sein Siegel ist zu fest,
Er liegt verwahrt in Dir , wer Hat ibn aufgelôtzt?
Diest weitz ich nur von Dir , Dein Wesen selbst ist Gute,
Don Gnad und Langmuth wallt Dein liebendes Gemûthe,
Du Sonne wirfest ja , mit gleichem Vater . Sinn,
Den holden Lebens - Strahl
O Vater ! c Rach und Hast
Du hast nicht Lust

an

auf alle Wesen hin.
stnd

fern von Deinem Heczen,

Qual,noch Freud an unsern Schmerzen,

Du schufest nicht aus Zorn , die Gâte war der Grund,
Wetzwegen eine Welt vor nichts den Vorzug fund.
Du warest nicht allein , dem Du Vergnûgen gônntest,
Du hieffest Wesen seyn, die Du beglàcken kônntest,
Und
3 ich bin ein schlecht Gcfthrxfe;
)eit Meer ; Wir
b Tu bist derWeitzl
c Hast und Rach A. 2*

.
sind davon nur

Trvpfe. A. r.
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& l’Immortalité , ce glorieux privilège de sou
Espece , est un poison lent , qui le laisse vi¬
vre pour de nouveaux martires. Ennemi de
son Dieu , & de soimême , à jamais séparé de
tous les objets de son amour , tourmenté par
les maux présents , effrayé par des íuplices
avenir , il ie maudit éternellement , privé de
l’efpoir de la Mort . Etres malheureux ! Etres
crées pour souffrir ! pourquoi Dieu vous à
t-il apellé du néant à Inexistence.? O que le
premier Cahos n’est il encore enseveli dans
les ténébreux abinies .de l’Eternitè . GRAND
DIEU! ta Volonté incompréhensible gouver¬
ne dans une sombre tranquilité les ressorts
Tes Décrets font trop subli¬
des Mondes .
mes , le fçeau en est trop bien fermé , cachés
en Toi , quel mortel les a jamais pû pénétrer !
Je ne Te connois que par ta bonté , elle fait
ton Essence ; Ton coeur brûle d’amour & de
compassion. Semblable au Soleil , tu répands
avec une Bonté paternelle les doux raïons de
la vie fur toutes les Créatures . O PERE!
dont le cœur ne connoit ni la haine ni la ven¬
geance , Tu ne prends point plaisir à nos tourmens , nos douleurs n’ont rien , qui Te soit
agréable , Tu n’as pas créé par colère , la Bon¬
té feule te fit préférer un Monde au Néant.
Porté à procurer du plaisir à tes créatures,
Tu produisis des Etres , pour les rendre heureux,

H
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Und deine Seligkeit , di<aus Dir selber stiesit,

Schien Dir

noch

seliger,

so bald fle sich

ergietzt.

Wie datzO Heiliger! Du dann die Welt erwáhlet,

Die ewiq sundiget, und ewig wird gequâlet?
War kein vollkommner Ritz im gôttlichen Begriff,
Dem der Geschdpfe Gluck nicht auch entgegen lief?
Doch wo gerath ich hin? wo werd ich hinaerissen,

GOtt fodert m von uns zu thun , und nicht zu wissen,
Sein * Will ist uns bekannt, Er heistt die Laster fliehn,
Und nicht warum ste sind, vergebens sich bemûhn.
Jndessen, wavn ein Geist, der GOttes Wesen schándet,
Die Einfalt , die ihm traut , mit falschem Licht verblendet,
Und aus der Oberhand des Lasters und der Pein
, wie die Welt, so mutz der Schôpfer seyn.
Lehrt schliessen
Soll Manès im Triumph GOtt und die Wahrheit fuhren?
Soll GOtt b verlâumdet seyn, und uns kein Eifer rûhren?
Ist stummer Glaube gnug,wann Jrrthum kâmpft mit Witz,
Und ihm zu wiederstehn erwarten wir den Blitz?
Rein , also Hat sich noch die Wahrheit nicht verdunkelt,
Dampfund Nebel funkeltr
ihr Glanz auch ist, kein Irrwisch blcibt vor
Ihr,

Datz nicht ihr reiner

So

schwach

Strahl

durch

Ihr stammelti Hat mehr Kraft , als aller
s Mille ist bekannt. A. 2. z.
h jn Nachred A. 2.

Lâgen

Zier.
Odasi
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& Ta félicité , dont la source est dans ton Essen¬
ce , Te parut plus grande encore , fi elle se
repandoit . Comment donc , DIEU SAINT*
as tu choist un Monde sujet à des péchés , &
& à des tourmens éternels ? Ton Esprit infini
ne connoissoit il point de Plan plus parfait,
qui ne fût pas incompatible avec le bonheur de
Tes Créatures?
Mais où me laissai je aller , où ibis je en¬
traîné ? Dieu demande l’obeissance , & non
pas des spéculations ; fa Volonté est connue,
il nous ordonne de fuir les vices fans n'ous
amuser à de vaines recherches fur leur ori¬
gine.
Cependant , lors qu’un Esprit fort profane
l’Etre suprême , éblouissant par une fausse lu¬
mière le Simple qui l’ècoute , lorsque du grand
nombre de défauts & de maux qui règnent
dans le Monde , il ose conclure à l'imperfec¬
tion du Créateur , Manès triomphera t-il
de Dieu & de la Vérité ? Dieu fera blasphé¬
mé , & nous ne brûlerons pas de zélé pour le
venger ? Une Foi muette suffit t-elle contre
l’Erreur , qui attaque avec art ? attendrons
nous le secours de la foudre , pour lui rési¬
ster ? Non , la Vérité n’est pas si obscurcie,
que ses raïons purs ne brillent encore à tra¬
vers les nuages ; quelque foíble , qu ’en soit
la lueur , elle dissipe les illusions les plus
séduisantes , & son bégaiement persuades
mieux que toute l’èloquence du Mensonge*

Ueber den Ursprung
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datz die
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Wahrheèt ftlbst von ihrem Licht mir fchenkte!

Datz diests Himmels - Kind den Kiel mir selber lenkte!
Datz ihr sieghafter Schall , der durch die Herzen dringt/
Beseelte , was mein Mund ihr

Zweytes
àM

jetzt zu

Ehren singt.

Buch.

Anfang jener Zeit , die GOtt allein beginntt,

iì ) Die ewig ohne Quell und unversie^ en rinnet,
Gefie! GOtt eine Welt , * wo nach der Weitzheit Rath,
b Oie Allmacht und die Huld auf ihren Schauplatz trat.
Verschiedner Welten Ritz lag vor GOtt ausgebreitet/
Und alle Moglichkeit war Ihm zur Wahl bereitet:

Mein die Weitzheit gieng auf die Vollkommenheit,
Der Welten treflichste erhieît die Wûrklichkeit.
Beftuchttt mit der Kraft des Wesen - reichen Mortes
Gebichrt das alte Nichts ; den Raum des ôden Ortes
Erfàllt verschiedner Zeug , den regende Gewalt
Erlieset , trennet , mifcht , und sanimelt in Gestalt.
DaS Dichte nahm

sich

an , das Licht und Feuer ronnen,

Es nahmen ihren Platz die neugebohrnen Sonnen,
Die Welten welzten stch, und zeichneten ihr Gleitz,
Stàts

flûchtig, stâts gesenkt in dem befohlnen Kreitz.
GOtt

2 Lie A. 2.
b Lin Schauplatz sollte

seyn drr Allmacht und Ler

TnaL. A.

essai suk r origine du mal I4Z
Que cette Vérité même me prête sa lumière.
Fille du Ciel , conduisés mon génie , animés
les vers , que je chante à votre Gloire , de ces
accents victorieux , qui maîtrisent les coeurs.

CHANT II.

A

,
Tems

DIEU
que
commencement de ce
seul a commencé , & qui s’écoule éternel¬
lement fans source & sans tarir , Dieu choisit
un Monde , qui devint le théâtre de fa
Puissance & de fa Bonté , actives suivant les
loix de fa Sagesse. Les divers plans des Mon¬
des ètoíent exposés devant lui , tout ce qui eft
possible , s’offrit à son choix . Mais la Sagesse
nc s’arréta qu ’à la perfection ; le Monde le pssivS
parfait obtint l’èxiítence . Animé par le pou¬;
voir d'un ordre créateur le Néant enfante
un Cahos de matières différentes remplit l'Es¬
pace vuide , une Force active les choisit , les
sépare , les mêle , & leur donne une forme.
Le Solide s’unit selon, les loix de Fatraction,
le feu & la lumière coulèrent & les Soleils
nouveau nés prirent les places , que DIEU leur
avoit assigné. Les Mondes commencèrent à
rouler & à.tracer leurs routes ; toujours prêts
à fuir , & toujours attirés vers le centre , ils
fois.
marquèrent leurs Orbites pour la première Dieu
U
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GOtt iah und fand es aut , allein das stumme Dichte,
Hat

kein

Gefûhl von GOtt , noch Tbeil an seinem Lichtn

Ein Wesen fthlte noch , dem GOtt sich zeigen kan/
GOtt blietz, und ein Gedank' oabm Kraft und Wesen anSo ward die Geifter-Welt . Verschiedne Macht und Ehre
» Verthetlt / nach Stuffen Art , die unzâhlbaren Heere,
Dre , ungkeich satt vom Glanz des mitgetheilten Lichts/
In langer Ordnung stehn von GOtt zum ôden NichtsNach der verschiednen Reyh von fsihlenden Gemàthern,
Vertheilte GOtt den Trieb nach angemetznenGûtern:
Der Art Vollkommenheit ward als zum Ziel gesteckk,
Wo aller Geister Wunsch aus eignem Zuge zweckt:
Doch hjelt den Willen nur das zarte Band der Là/
So

datz

zur Abart selbstb das Tbor gebfnet bliebe,

Und nie der Sinn so sehr zum Guten sich bewegt,
Datz nicht sein erster Wink die Wagschal ûberschlâgk.
Dann GOtt liebt keinen Zwang , die Welt mit ihren MâNgeln,
Jst besser als ein Reich von Willen - losen Engeln ;
GOtt hàlt vor ungethan , was man gezwungen thut,
Der Tugend Uebung selbst wird durch die Wahl erst gukGOtt sah von Anfang wohl wohin die Feeyheit fâhret,
Datz ein Geschôpf

sich leicht bey

eignem Licht verlieret,

Und ein gemetzner Geist nicht stâts die Kette findt,
Die den besondern Satz an den gemeinen bià
3 Etttscheiden Stuffen - weis A. 2. 3*
d die Pforte offen A. 2. z.

'

^
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Dieu vit la Création & l’aprouva ; mais la Ma*
tière insensible n' est pas faite pour avoir un ientiment de DIEU , elle n'a aucune part à fa
lumière ; il manquoit au Monde un Etre , au*
quel DIEU pût fe manifeiter ; II souffle & la
pensée reçoit l’èxiítence & la force . Ainsi fût
créé le Monde des Esprits. Leurs Espèces in¬
nombrables , différentes par lesdègrés de force &
de gloire , & inégalement remplies de la lu¬
mière émanée de DIEU , forment une chaîne
immense de DlEU jusqu ’au néant .
DIEU
leur inspira le penchant pour des biens pro¬
portions à leur rang : La perfection de leur
Espèce devint le but universel , où les vœux
de tous les Esprits tendent de leur propre
mouvement - mais il n'y eût que le doux lien
de l'amour , qui retint la Volonté , & qui
laissa en même tems feutrée libre aux vices.
L'Esprit ne fe détermine jamais si fortement au
bien , que le prèmier mouvement ne puisse
faire pancher la balance» DIEU n’aime pas la
contrainte : Ce Monde avec tous ses deffauts,
est meilleur , qu’Un Monde d’Anges privés
de volonté . DIEU regarde comme non fait,
Ce que son fait par force , & l’e&ercice de la
Vertu même n'a son prix , que par ce qu'il
est le fruit de notre choix DIEU prévit bien
dés la création j jusqu ’où la liberté conduit.
Une Créature s’ègare aisément , en suivant ses
propres lumières * & un Esprit borné ne trou*
ve pas toûjours cette chaîne, qui unit chaque
proposition particulière au principe gênerai.
K
11
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Der Gûter âchter Preitz

ist

aljzu schwer zu setzen,

Von zweyen streitigenwer kan den Vorzug schâtzen?
» Wer ists , der allemahl der Neigung Stuffe mitzt,
Wo nur das Mittel gut , sonst alles Laster ist ?
Kein endlich Wesen kennt das Mitstyn aller Sachen,
Und die Allwissenheit kan erst unfeblbar machen.
GOtt sali dietz alles wohl , und b doch schuf er die Welt,
Kan etwas weiser seyn, als das was GOtt gefàllt?
GOtt , der im Reich der Welt

sich selber zeigen

wollte,

wann alles nur aus Vorschrift handeln sotte,
Die Welt ein Uhrwerk wird , von fremdem Trieb beseelt,
Und keine Tugend bleibt , wo Macht zum Laster fehlt.

Sah ,

datz

GOtt wollte ,

datz

wir Ihn aus Kenntnitz solten lieben,

Und nicht aus blinder Kraft von ungewàhlten Trieben,
Er gènnte dem Geschôpf den unschâtzbaren Ruhm,
Aus Wahl ihm hold zu seyn , und nicht aus Eigenthum.
Der Thaten Unterscheid wird durch den Zwang gehoben,
c Wir lobe» GOtt nicht mehr, wann

er

uns zwingt

zu

loben;

Gerechtigkeit und d Huld , der Gottheit Arme ruhn , .
ego bald GOtt alles wûrkt , und wir nichts selber thun.
Drum f ûberlietz auch GOtt die Geister ihrem Willen,
Und dem Zusammendang , woraus die Thaten quillen,
Doch
gel ists, der stâts A. r 5.
b schuffe doch die Welt A. 2.
c Wir loteícn GOtt nicht, tuer.n er rms zwûng zu loben; A. 2.-; .
6 Gnad , der Arm der GOttheit ruht, A. 2.
e Wann da§ Geschvpfe nichtS, die GOttheit alles thut. A. 2.
. A. 2.
f uberliesse
.1

Welch

En
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Il est: difficile de donner à tous les objets leur
véritable prix ; entre deux Biens diffèrens qui
peut décider de la préférence ? Qpel eíprit su¬
périeur est capable de mèfurer ces dègrez de pen¬
chants , oú il n’y a qu’un juste milieu qui foie
bon , & où le plus pu le n .oins est vicieux ?
Aucun Etre fini ne connoit Pimmeníe plan des
Êtres , qui existent à la fois : Four être infaìlible il faut tout savoir. DIEU prévit tout
cela : il créa cependant le Monde ; peut il y
avoir quelque chose de plus sage , que ce qui
plaît à ì’Etre suprême ? Dieu , qui vouloit se
manifester dans ce vaste Univers , vit , que íì
tout s’y regloit fur des loix présentés , le Mon¬
de ne feroit qu’une machine animée d’une
force étrangère , & qu’il n’y a plus de vertu,
où il n’y a point de pouvoir à tomber
dans le vice. II vouloit , que nous l'aimas¬
sions par connoissance , & non par les mouvemens aveugles d’un penchant involontaire ;
II accorda à la créature la gloire inestimable
de l’aimer par choix , & non par nèceffité.
La contrainte détruit la différence des actions;
des louanges forcées ne font plus des louan¬
ges devant Dieu . La Justice , & la Bonté , ces
bras de Dieu , n’agistent plus , si la Créature ne
fait rien , & st Dieu fait tout . 11 abandonna
donc les Esprits à leurs volontés , & à Fenchainement des choses, dont les actions dépendent.
Mais
K 2
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Doch so, datz
Uud der

seine

Haod der Vselten Steur behielt,

Natur ihr Rad

mutz

stehn, wann er befiehlt»

So kamenm vie Welt die neu. erschafnen Geister/
Vollkommenes Geschôpf von dem vollkommnen Meifter;
In ihnen war noch nichts, das nicht zum Guten trieb,
Kein Zug, der * ihren Stamm nicht an die Stirne schriebr
Ein jedes Einzie war m semer Art votlkommen.
Drm b war woh! mehr verliehv, doch jenem nichts benommen»
Der einen Wesen ward vom Irrdischen befreyt,
c Sie blieben nàher GOtt an Art und Herrlichkeit.
Euch kenot kein Sterblicher ihr himmîischen Naturen!
Von eurer Tressichkeit stnd in uns wenig Svuren:
Nur dieses wissen wir , datz/ uber uns erhoht,
Ihr auf dem ersten Platz der Reyh der Wesen steht.
Vielleicht empfangeu wir , bey trûber Dâmmrung Klarbeit,
Nur

durch

funfOefnungen den

schwachen

Strahl

der

Wahr-

heit;

Da ihr bey vollem Tag das heitere Gemûth
Durch tausend Pforten fûllt , und d alles an euch sieht.
Datz, wie das Licht sûr uns e nichts wâr ohn unsre Augen,
Ihr tausend Wesen kennt/
Und wie sîch

taugen;

unser Aug am Kleid der Linge stotzr,

Vor eurem scharfen Blick
»
b
c
d
-

die wir zu sehn nicht

stch die

Natur entblètzt.

Vkel-

, A. 2. z.
an die <^ tirn nicht ihren Ursprung schrieb
. A. 2»
ware mehr verliehn, und jenem nichts benommen
Und bliebe A 2.
an euch alles sieht. A. 2. z.
ein Nrchts wâr ohne Augen.
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Mais fa Main se réserva le gouvernail des Mon¬
des , & la Roue de la Nature est contrainte de
s’arrêter , quand il l’ordonne.
C’est ainsi que ces Esprits nouvellement
crées entrèrent dans le Monde ; Ouvrages
parfaits d’un Maître parfait. Tout en eux ten doit encore au bien , il n’y avoit áucun trait
fur leurs fronts , qui ne marquat leur sublime
origine . Chaque individu étant parfait dans
son Espèce , i’un ne perdoit rien par les
avantages de l’autre.
Des Esprits , plus semblables à Dieu en.
perfection & en gloire , furent exempts du
poids de la matière . Nul Mortel ne vous connoit , ô Natures célestes ! nous ne trouvons en
nous mêmes que des ébauches de vos Per¬
fections. Tout ce que nous savons, c’est , qù’èlevés au dessus de nous vous tenez le premier
rang dans l’Ordre des Êtres. Peutêtre , qu’à la
lueur d’un sombre crépuscule , nous ne rece¬
vons que par cinq ouvertures un foible Raïón de
la Vérité , pendant qsselle entre à plein Jour
dans vos Ames éclairées par mille voies différen¬
tes , & que tout voit en vous. Peutêtre , que
comme la Lumière ne seroit rien par raport à
nous fans les yeux , vous connoissez mille êtres,
que nous sommes incapables de voir : Notre
viie s’arrête à l’ècorce des Choses , & la Natu¬
re se découvre peutêtre à vos regards pénètrans.
PeutK z

i <*
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DrelleichM findt auch bey uns der Eindruck der Begrisse
Im allzuseichten Sinn , b nicht gnug Gehalt und Tieffe;
c Da bev euch alles hast , und , ficher vor der Zeit,
Sich die lebdafte Spur , so oft ihr wànscht , verneut.
Viellejcht , wie unser Geist , gesperrt in enge Schranken,
Rickt P !atz genug enthâlt zugleich vor zwey Gedanken,
In euch der ofne Sinn des vielen fàhig ist,
Und den zu breiten Raum kein einzler Eindruck mifit»
Dock unser Wissen ist hieràber r.ur Vermutheo,
Gevuq der Elîgel Sinn war ausgeràst zum Guten,
Ihr Trieb mr T 'igend war so stark als ihr Verstand/
Sie sehnten fich nach GOtt als ihrem Vaterland,
Und ewèìilich bemûht mit Loben und Verehren,
War all lhrWunsch ihr Licht

zu

GOttes Ruhm

zu

mehren.

Fern unrer ihnen Hat das sterbliche Geschlecht,
Im Himmek und im Nicht- , sein doppell Bûrgerrecht.
Aus unqleick festem Stv 'f Hat GOtt es auserlesen/
Halb zu der Ewiakeit , halb aber zum Verwesen :
Zweydeutig Mttteldinq von Engeln und von Vieh,
Es àberlebt fich stlbst, es stirbt und stirbet nie.
Auch wir sind gm gewetzt, der Welt beglûckte Iugend
Sah nichts ,

so

weit fie war , als Seligkeit und Tugend;

Auch in uns prâgte GOtt sein Majestâtisch B :!d,
Er schuf uns ek'vas mehr als Herreu vom Gewild.
Er
a dasiw c hey unS d?r ^ i>,dr>'ck der Begrîffen. A. ».
t» i'ich n eigert ;u vertieffeu
, A. 2.
« Bey euch;hr Biìbnis hast, A. ».
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Peutêtre , que simpreífion des Idées ne trouve
pas assez de fond & de solidité dans nos foibles
cerveaux , pendant qu’elles se conservent tou¬
tes chez vous , & que le tems ne pouvant les
effacer , vous n’avez qu’à souhaiter , pour que
leur trace toujours vive se renouvelle . Peutêtre,
que comme notre Esprit renfermé dans des bor¬
nes étroites ne peut saisir à la fois deux idées
différentes , votre vaste Génie en embrasse plu¬
sieurs en même tems , & qu’une feule impres¬
sion ne suffit pas pour en remplir toute l’ètendiie. Mais notre connoissance là dessus ne peut
aller qu’à des conjectures . Voila ce qui est dé¬
montré . Les Anges ètoient préparés pour le
bien , leur inclination pour la Vertu ègaloit
leur Intelligence ; leurs désirs alloient à DIEU,
comme à leur Patrie ; Occupés éternellement à
le louer & à l’adorer , ils ne cherchoient qu’à
augmenter leur lumière pour fa Gloire.
Bien loin audessúus d'eux est la race des
Mortels . Citoïens du ciel & du néant , DIEU
les composa de deux êtres diffèrens , en partis
pour l’èternitè , & en partie pour la corruption.

Mélange douteux de f Ange & de la Brute,
qui se survit à soi même , & qui meurt sans pé¬
rir. 11 est un tems . que notre Espèce fut ver¬
tueuse ; Le Monde dans son heureuse jeunesse
ne voyoit regner dans toute son étendue , que
le bonheur § la Vertu . DIEU nous imprima
son Image majestueuse , & il ne borna pas notre
dignité à l’Empire fur les Animaux,
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Er legte tief in uns zwey unterschiedne Triebe,
Die Liebe fur sich selbst, und seines Nâchsten Liebe»
^ Die

niedriger, doch damabls ohne Schuld
Ist b der fruchtbare Quell von Arbeit und Gedult:
Sie schwingt den Geist empor, 6e lehrt die Ehre kennen,
eine

Sie zundt das Feuer an / womit die Helden brennen,
Und fûhrt im steilen Pfad , wo Tugeud Dornen streut,
Den Welt - vergetznen Sinn nach der Vollkommenheit.
Sie wacht fur unser Heil , sie lindert unsern Kummer,
Verlohnt uns mit uns selbst, und stort

deS

Tràgen Schlumer.

Sie zeiget uns « wie heut fur morgen sorgen mutz,
Und speiset ferne Noth mit altem Uebersiutz.
Sie dâmpft des Kàhneu Wuth , sie wafnet die Verzagten;
Sie macht das Leben werth im Auge der Geplagten;
Sie sucht im rauhen Feld des Hungers Gegengift;
Sie klerdet Nackende vom Raud der fetten Trift;
Sie bahnete bas Meer zur Beyhulf unsres Reisens;
Sie fund den ersten Brand im Zweykampf Stein und Eifens;
Sie grub ein Erzt hervor, das asie Thierezwung;
Sie kocht aus einem Kraut der Schmerzen Leichterung;
Sie spâhte der Natur verborgne Eigenschaften;
Sie wafnete den Sinn mit Kunst und Wissenfchasteu.
O

dasi

sie

doch fo

oft vor zartenr Eifer blind

In eingebildtem Gluck ei» wmklich Etend.sindt!
s tzer A. r. b
h W A»-*

Meî
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II grava dans nos Cœurs deux mouvemens
diffèrens , l ’Amour propre et l ’Amour du
Prochain . L ’un de ces Penchants , moins su¬
blime , mais alors innocent , est la source fècon-

de du travail & de la patience ; il èleve notre
Esprit & nous fait connoitre la gloire , il
allume ce feu , qui brûle dans les Héros , il
conduit notre ame détachée du. monde par le
sentier difficile & épineux de la Vertu à la per¬
fection ; C’est lui , qui veille pour notre con¬
servation , il adoucit nos chagrins , nous recon»
cilié avec nous mêmes , & trouble le paresseux
dans son assoupissement. C’est cet Amour
propre qui nous enseigne à étendre nos soins

fur Pavenir , & à songer dans l’abondance pré¬
sente aux besoins-éloignés ; II arrête la fureur
téméraire de l’audacieux ; & arme le timide
oprimé ; II rend la Vie précieuse dans les tour -,
mens . C’est lui qui nous fit chercher dans les
champs les plus rudes l’antidote de la faim,
& qui nous aprit à couvrir notre nudité des
dépouilles des troupeaux engraissés. C’est lui,
qui nous fraïa le chemin de l’Ocèan , pour la
commodité de nos volages ; & qui nous fit
trouver la première flamme dans le combat du
fer & du caillou . 11 tira du lein de la Terre
un métal , qui domte tous les animaux ; II nous
montra dans les sucs des Plantes des remèdes
pour nos douleurs ^ II nous porta à fonder les
vertus fècrettes de la Natm e , & enrichit notre
Esprit par les Arts & par les Sciences. Hélas !
faut - il que fl souvent aveuglé par un zèle trop
empressé , il nous procure des malheurs réels,
pendant qu ’il poursuit un bonheur imaginaire !
K s
Un
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Viel edler ist der Hrieb , der uns fâv andre ràhret,
Vom Himmel kômmt sein Brand , der keinen Rauch gebiereî,
Von seinem Ebenbild , das GOtt den Menschen gab,
Drûckt ^ deutlicher

kein

Zug sein hohes Urbilb ab:

Sie , diese Liebe, war ber Menschen erste Kette,
Sie macht uns bàrgerlich und sammelt uns in Stâdte;
Sie ôfnel unser Herz beym Anblick fremder Noth,
Sie theilt mit Durfligen ein gern gemisset Brodt,
Und wurkt in uns die Lust , b vom Titus ost verlanget,
Wann ein verwandt Geschopf von uns sein Gluck empfanget.
Die Freuudschaft stammt von ihr, der Herzen susse Kost,
Die GOtt , in so viel Noth , uns gab zum letzten Trost:
Sie zûndt die Fackeln an , bey deren boldem Scheinen,
Zu beyder Seligkeit , zwey Herzen stch wretneti ;
Das innige Gefâhl , der Herzen erste Schuld,
Ist ein besondrer Zug der allgemeinen Huld.
Sie ist , was c tief. in uns sûr uusre Kinder lodert,
Sie macht die Màb znr Lust , die ihre Schwachhett fodert,
Sie ist des Blutes d Rus , der fur die Kleinen fleht,
Und unser innerstes , so bald « er spricht, umdreht.
Ja auch dem Himmel zu gehn ihre reinen Flammen,
Sie leiten uns zu GOtt , aus desseu Huld sie stammen,
Ihr Trieb zieht ewiglich dem Liebenstvârd'gen zu,
Und findt erst im Besttz des Hôchsten Gute - Ruh.
a kein Zug deutlicker A. r.
b die Titus so A. 2. z.
c iunert uns A»2.

cl Gtimm, die
e sie A. r.

Noch
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Un instinct infiniment plus noble ìious ani¬
me à taire le bonheur de la Societf .' , & celui
de chaque humain ; c’eít du Ciel que vient cette
flamme pure , qui ne jette point de fumée ; c’eít
le trait le plus glorieux de l’Image , que Dieu
imprima dans THomme ; il n’en est aucun , qui
marque mieux fa sublime origine . Cet Amour
fut le premier lien , qui unie les Mortels ; II
nous rendit sociables, & nous rassembla dans les
Villes ; II ouvre notre cœur à la vue d’un Mal¬
heureux ; H nous fait partager avec plaisir notre
pain avec Hndigent , & goûter cette douce satis¬
faction , qui fit les délices de Titus , & qu’oti
sent en faisant le bonheur d’une Créature , qui
nous ressemble. 11 est la source del ’Amitiè,
de cet agréable sentiment de nos Cœurs , que
DIEU nous donna pour la plus douce conso¬
lation dans nos maux ; C’est lui , qui allume le
flambeau , dont la lueur bienfaisante réunit
deux Cœurs pour leur félicité commune ; ce
tendre Sentiment , le premier tribut des Cœurs,
est un attrait particulier de la bienveillance uni¬
verselle. C’est lui qui émeut nos entrailles en
faveur de nos Enfans , & qui nous fait trouver
des charmes dans les foins , que leur foi blesse
exige de nous ; il est la voix du Sang , qui parle
de
fondflam¬
remue. le Les
&quientendre
tendre
âge qu’elle
Î)our
fe, fait
, dès
'Amecet
mes pures de cet Amour s’élèvent même jusqu ’au
Ciel ; elles nous conduisent à DIEU > dont la
faveur nous les a données : leur mouvement
tend éternellement à tout ce qui est digne de
notre Amour , íc ne trouve son repos , que
dans le Bien suprême.

DIEU
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Noch weite» wollte GOtt fur unfre Schwachheit forgen:
Ein wachfames Gefûhl liegt ^ in uns felbft verborgen,
Das nie dem Uebel fchweigt , und immer leicht versehrt,
b Zur Rache seiner Noth den ganzen Leib emport.
Im zârtlichen Gebàu von wunderkieinen Schlâuchen,
Die jedem Theil von uns die Kraft und Nahrung reichen/
Brâch Lailes Uebermaatz den schwachen Faden ab/
Und die Gefundbeit selbst fâhrt unvermerkt zum Grab.
Allein im weichen Mark der zarten Lebens . Sehnen
Wohnt

ein geheimer

Reitz / der zwar ein Brunn der Tbrânen/

Doch auch â des Lebens ist/ der wider einen Feind
Der « sonst wohl unerkannt uns auszuhôlen meint/
Uns zwingt zum Widerstand ; er schliejzt die regeu f Nerve
Vvr Frost und Salze zu , 8 versiosset aile Schârfe
Durch Zuflutz fàffen Safts / h und kàhlt gefalznes Blut
Durch Zwang vom heissen Durst , mit Strsmen dûnner
Flut.
In allen Arten Noth , die unfre Glieder fâulet/
Ist Schmerz der bittre Trank , womit Natur uns heilet.
Weit nôthiger

kiegt

noch im innersten von uns/

Der Werke Richterin / der Prodstein unfers Thuns:
s innert uns A. 2
b Die sâmmtliche Natur zu
c jedes Ueberwicht A, 3*
d vom Leben A 2 z.

Vom
seiner Raach

c sonsten unbekannt A 2. ?.

s Nerven^ A.
g er ûberschwemmt die Schârfeu A. s<
h er kuhlt das salze Blut A.

bewehrt
. A. 2.
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Dieu pourvût à notre foiblesse par d’autres
Instincts encore . II placa en nous un Senti¬

ment vigilant , qui ne sauroit taire le mal , &

qui , sensible à la moindre offense , excite tout
notre Corps à venger Patteinte , qu’on lui porte.
Dans le tissu délicat de ces Canaux infiniment
petits , qui donnent la force à chaque partie
du Corps , tout excès romproit la foìble liai¬
son i dans la Santé même nous serions insensi¬
blement conduits au tombeau . Mais dans la
tendre moelle des Nerfs les plus délicats réside
un aiguillon secrèt , qui , en même tems Sour¬
ce de nos pleurs & de la vie , nous force à la
résistance contre un Ennemi , qui fans lui
nous mineroit dans un silence perfide ; C'est
lui , qui resserre les Nerfs à l’aproche du Froid,
& des corps trop chargés de Sel. 11 adoucit
les humeurs âcres en les inondant avec des
humeurs plus douces , & rafraîchit le sang
échauffé , en nous forçant par la violence de
Dans toutes les espèces de
la Soif à boire .
maux , qui rdinent notre corps , la Douleur
est une Mèdicine amére , dont la Nature fe
sert pour notre guérison.
Un Sentiment encore plus nécessaire est
placé dans nos cœurs ; le Juge de nos actions,
& la pierre de touche de notre conduite»
C’est

içs

Ursprung des Ltebels.

Ueber bert

VomHimmel stammt ihr Recht ; Er Hat in demGewissm,
Die Pflrchten der Natur den Menschen vorgerissen:
Cr grub mit Flammenschrift in uns des Lasters Scheu,
Und ihren Nachgeschmack die bittre Kost der Reu.
Ein Geist , wo Sunde herrscht , ist ewig obne Frieden,
Sie macht uns

selbst zur

Hôll' und wird doch nicht gemreden!

und See , in allem wohl besiellt,

Versehn zu Sturm

Betraten wir nunmehr ^ ras mette Meer der Welt.
Die Werkzeug uvsers Giàcks sivd allen gleich gemefsen,
Iedweder Hat sein Pfund , und niemand ist vergessen.
Zwar in b der Seele

selbst herrscht

Maa § und Unterscheid,

Das Glâck der Sterblichen will die V.erschiedenheit;
Die Ordnung der Natur zeugt minder Gold als Eisen,
ver Staaten

schlechteste wâr ' der von eitel Weisen:

Itzt findet jede Pflicht ihr eiqen Maatz Verstand,
Der eingetheilte Witz wird c ganz zum Nutz verwandt.
Dort wurkt ein hoher Geist , betrogen vom Geschicke,
^Nur um

stch selbst

besorgt, an seines Landes Glûcke:

Mann hier ein niedrer Sinn , mit Schweist und Brodt
vergnàgt,
Des Grossen Unterhalt im heissen Feld erpffûgt.
Hier sucht ein weiser Mann , bey Nacht und stillem Oele,
Des Kôrpers inn're Kraft , das Wesen seiner Seele,
Wann

s die weite See der Welt. A. 2. ; .
b den A. 2. ?.
c aller anqewandt. A. 2 z.
d Iu

seinem ergnen Gluck des Vaterlandes Glucke;

A.
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C’est du Ciel , qu’il a reçû son autorité , c’est
Dieu , qui dans la Conscience a tracé aux hom¬
mes les devoirs de la Nature . 11 a gravé en
nous avec des caractères de feu , l ’horreur du
Vice , & les remords amers » tristes fruits du
Crime . Un Cœur , où le Péché domine , est
livré à une inquiétude éternelle , le Vice nous
fait un enfer de nous mêmes , pourquoi donc
ne pouvons nous pas nous refondre à le fuir?
Armés contre forage & la fureur des flots,'
pourvus de tout , nous nous abandonnâmes au
vaste Océan du Monde . Les instruments de
notre Fortune nous font également partagés,
chacun a son Talent , & personne n ’est oublié.
Nos Ames , il est vrai' , différent par leurs bor¬
nes ; le bonheur de la Nature entière demande

des dègrés , elle ne produit pas autant d’or
que de fer ; & l’Etat le plus tòible feroit ce¬
lui , ou tous les Citoïens feroient des Sages.
Chaque Mortel possède un dègré de lumière
proportionné à fes devoirs , & par un partage
bien ménagé chaque Talent a son usage.
Un Esprit sublime , trompé par le Destin,

en ne cherchant que sa propre satisfaction, avan¬

ce le bonheur de fa Patrie ; tandis qu'un Génie
moins élevé , content de fa sueur & de son pain,
laboure le champ aride pour fentretien des
Grands. Un Philosophe fonde dans le silence
de la Nuit , à la lueur d’une Lampe tranquille les
forces intérieures du Corps 6c l’eífence át l’Ame;
tandis

Mer den Urfprung des Uebels»
Wann dort

That,
Ein Weib sein Hautz beherrscht,und Kinder zieht dem Staat»
Doch nur im Zieralh herrscht der Unterscheid de-r Gaben,
Was

mit schwâchrem Licht,gleich nâtzlîch in der

jedem nothig

ist> mutz auch ein jeder haben:

Meosch^ verwildert so, dem eingebohrnes Licht,
Nicht, wann er stch vergeht, stin erstes Urtbeil ivricht.
Kein

Die Kraft von Blut und Recht erkennen die Huronen,
Die dort an Mitchigans * beschneyten Ufern wohnen,
Und unterm brauueu Sud iuhlt auch der Hsttentott
Die allgemeine Pflicht und der Natur Gebott.

Drittes Buch.
Wahrheit ! sage selbst du Zeugin bèkb Geschichte jj
Wer c machte GOtteS

Zweck und unser Gluck zu

Welch' Feind Hat wider GOtt
Und uns dem Lastèr hold, uns

nichte?

aufgebracht
feind gettracht?

die Geister
selber

Derschieden war der Fall verschiednek Geistet Orden r

Der einen Treflichkeit ist ihr Verderben worden,
Die Kenntnitz ihres Lichts gebahr ihr Finstekuist,

Sie hielten ihre Kraft fâr von

sich selbst

gewist,
Und

S gleicht so dem Wild, A. ±i
^ verwildert stch A
* See in Nord - America, woran vormahls diè Huronen gs>
wohnt.
b Geschichten
! A. 2.
« konâre GOttes Zweck und unser Gluck zernichten?
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tandis qu’avec moins de connoiiïance , mais
avec la même utilité , une Mère gouverne la
maiíon , & élève des Enfans pour la Républi¬
que. Ce n'est que dans l'ornement que les
Talens diffèrent ; chacun en a íuffifamment pour
ses beloins : Nul Homme ne dégénère ii tort
de fa Nature , qu’une lumière naturelle ne le
condamne , dès qu’il s’ègare . Les Ejûrons,
qui habitent les bords glacés du Mitchigans
reconnoiílent les droits du Sang & de la ju¬
fous le Sud brûlant
stice , les Hottintots
sentent les loix de la Nature , & de la Sociabilitè.
==== =

=

= î=

CHANT
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O VERITE

=

=
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III.

del'

Histoirefideìle Témoin
dis moi , qui renversa les desseins de DIEU
& notre félicité ? quel ennemi fatal excita les
Esprits contre leur Créateur ? qui est ce qui
nous rendit Amis du vice & Ennemis de nous
mêmes ?
La Chutë des Esprits fut auílî différente
que leur rang » Les uns trouvèrent leur per¬
te dans leur Grandeur : la connoissance de
leur lumière produisit leurs Ténèbres ; ils crû¬
rent ne tenir leurs forces que d’eux mêmes ;
enflez
L
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Und voll von ihrem Glanz , * verdrûtzlich aller Schranken,
Misikennten sie den GOtt , dem sie ihv folten danke».
Ihr astzu starker Trieb nach der Vdstkommenheit
Ward endlich zum Gefûhl der eignen Wàrdigkeit :
Ihr Stolz fieng an in Hast die Furcht vvr GOtt
Aîs ohne den sie selbst der Wesen erste wàren.

zu

-

kehren,

So wich ihr Schwarm von GOtt , dem Ursprung seineS
Lichts,
Ihr Glanz , entlehnt von GOtt , fiel bald ins eigne Nichts.
Nicbts blieb an ihnen gut. GOtt hatten sie verlassen,
Der Liebe wahren Zweck verschwuren sie zu hassen,
Des hochsten Guts Genutz war ewiglich verscherzt,
Der Smn wurd mitzvergnûgt,des Urtheils Licht geschwârzt.
In ihrem Wesen selbst, worinn sie sich versiiegen,
d Fand sich kein inn'rer Ouest von stâtigem Vergnugen,
c Ihr

Auftuhr ràchte GOtt , ihr Hochmuth ward zur
Schmach,

Das Bôse war gewâhlt , das Uebel folgte nach;
Bitz das; Reu ohne Butz , Verzweiflung an dem Heile,
Und Misigunst ohne Macht den Freflern ward zum Theile,
Da dort die treue Schaar , die niemahls GOtt verliesi,
In semer Gegenwart / der Geister Paradietz
Und Tag fund ohne Nacht , da ewiq hoh und stergend
Ihr Stand der Gottheit nah'r , und keinen Eckel zeugend
I»
.
a verdrutzig A- r.
b war keine innre A s«
c Ihr Auftuhr gegen GOtt lvurd selber GOtteS Raach,

A. ».
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enflez de leur éclat ^ souffrants impatiemment
des bornes - ils méconnurent ce Dieu , à qui
ils dévoient leur Grandeur . Un penchant aèmèfuré pour la Perfection les conduisit enfin au
sentiment de leur Dignité ; l’orgueil commen¬
ça à changer en haine la crainte de Dieu , ils
prirent en aversion cet Etre souverain , sans le¬
quel ils tiendroient eux mêmes le premier rang
entre les Etres* -Une multitude d’Esprits s’èloigna de Dieu j Source de leur lumière , & la
splendeur « qu’ilsen avoient empruntée , tomba
bientôt dans son propre Néant . Il ne leur relia
rien , qui fut bon . 11s abandonnèrent Dieu j
jurèrent de haïr le véritable objet de f Amour,
& perdirent à jamais la jouissance du souverain
Bien ; le trouble s’empara de leurs Cœurs , &
la lumière de leur Jugement fut obscurcie;
Leur Essence même , dont ils avoient voulû
passer ses bornes , ne fut plus la véritable sour¬
ce d’un contentement perpétuel ; DIEU se ven¬
gea de leur révolté ; L’Orgueil ne servit qu’à
leur honte ; après avoir choisi le Mal , ils
éprouvèrent la douleur , qui en est inséparable.
Un regret sans repentance , un désespoir éternel
du Salut ; & une envie impuissante devint le par¬
tage de ces Téméraires * Pendant que ía Troupe
íìdelle , qui n’avoit jamais abandonnée son Dieu,
jouit en fa présence , dans le Paradis des Esprits,
d’un jour fans ténèbres * Infiniment élevée, & s’èîevant toujours * leur Dignité s’aproche de Dieu
pendant les dègrés innombrables d’une Eter¬
nité de bonheur * 11s jouissent sens dégoût,
leurs Désirs augmentent avee la Jouissance,
L â
"
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In der Begier geniesit, und im Genust begrhrt,
Und ihren Geist mit Licht> das Herz mit Wollust nâhrt.
Das Uebel,

dessen

Macht den Himmel konnte mindern,

Fund wenig Widerstand bey Adams schwachen Kindern.
Ein stâter.Bilder -Kreitz schwebt spielend vor dem Sinn,
Der wâhlt zur Gegenwart , behâlt und * sendet hin:
Bald halte Lust und Zier das ernftliche verdrungen,
Der Màh und Tugend Btld schien trocken und gezwungem
Die Seele b hàngte

sich

an Ruh und Lustbarkeit,

Der Tugend Kraft nahm ab durch die Abwesenheit;
Auch lockt der Leib zur Lust mit zârtlicher Verbindung,
Bedacht wich dem Genusi/ und Kenntnitz der Empsindung;
Zudem was endlich ist kan c nicht unfehlbar seyn,
Das Uebel d schlich sich auch in uns durch Irrthum ein.
Der schwache Geist verlohr der Neigungen Verwaltung,
Wir wendeten in Gift die Mittel der Erhaltung,
Die Triebe der Natur mitzkennten Ziel und Maatz,
Bitz das , was himmlisch war, sein hoh Geschick verga§.
Der Schbnheit Liebe trieb zu unerlaubten Lusten,
Oie Sorg ' nm Unterhalt zu Hatz und bittren Zwisten;
Der Edre rege Suchsschwoll in den Herzen auf;
Gewissen und Vernunfti hemmt zwar des Uebels Lauf,
Doch ihr verbatzter Mund , vol ! unberedter Lehren,
« Bebielt ailein das Rechr , zu tadeln , nicht
a ftttdt dahitt A. 2.
b haftrte A. 2. z.
c vhnc ffall nicht A. 2,

zu

wehreu.

d schliche stch A. r.
e Behielte nm A. 2. z.

Wir
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& chaque Désir est lui-même une Jouissance.
Leur Esprit lé nourrit de lumière , & leur Cœur
de plaisir.
Un Mal assez fort pour diminuer le nombre
des Habitans du Ciel , trouva peu de résistance
dans la foible race des Mortels. Un
cercle
continuel d’images confuses fe présente en jou¬
ant à leur Imagination , PAme les choi¬
sit , les conserve , ou les renvoie à son gré.
Bientôt le plaisir & Pornement prirent la place
du Solide , les idées de Peine & de Vertu paru¬
rent sèches & gênantes , l’Ame ne s’attacha qu’au
repos & à la joïe , l’impression de la Vertu
s’affoiblit par son absence : Le Corps , par des
tendres liens , invita l’Ame à la volupté , la jouis¬
sance fut préférée à la Raison , & les sensations
agréables aux connoissances. D ’ailleuïs ce qui
est borné , ne peut pas être infaillible , ainsi le
Mal fe glissa en nous par PErreur . Dès lors l'Eíprit trop foible perdit l’Empire sor les passons ;
nous convertîmes en poison les moyens de no¬
tre conservation ; les instincts de la Nature s’écartèrent de leur but , ils passèrent leurs bor¬
nes , & notre Essence céleste oublia la sublimité
de son origine & de sa destination . L’Amour
de la beauté excita des désirs défendus ; les
foins de notre entretien produisirent la Haine.
& Passreuíè Discorde ; l’inquiète Ambition enfla
nos Cœurs . La Conscience & la Raison s'oposèrent à la vérité aux progrès du Mal ; mais
leur Voix devenue ^odieuse par ses leçons dés¬
agréables , ne conserva que le droit de repren¬
dre les Vices , fans pouvoir les arrêter.
Nous

itf

Ueber den Urfprung des Uehels.
Wir alle wurden fthl<mm , der allgemeine Gift
Jst beyde Weiten durch deu Menfthen nachgeschift.

Gold , Etzr und Wollust herrscht,

so

weit drrMenfch gebietet,

ailes was ein Herz, von diesen schwanger, bràtet:
Betvug mit faîschem * Blick , die Lust an andrer Leid,
Verachtung fremden Werths , Verlâumdunq , Brutvom
Neid,

Verfâhr '.ing schwacher Zucht , der Gottesdienst des Bauches,

¥ Fruchtlpser Mâtziggang
, der

Hunger eitlen

Rauches,

Und so viel Unthier mehr , ° von deren Zahn durchwàhlt,
â Kein Herz mehr ubrig bleibt , das âchte Frucht erzieit.
Perschiede e Geiìalt bedeckt die Ungeheuer,
Erlernte Ehrbarkeit leyht manchen ihren Schleyer,
Wann andrer , die die Scheu mit keiner Larve deckt,
Erbohrne Hâtzlichkeit die Augen trotzt und schceckt.
Geringer Unkerscheid! der auf

dey

Haut nur lieget,

Nicht in das innre dringt , und niemand mehr betrieget:
NochZeit uoch Land/noch«Schwansvermag aufdieNatur,
Die Quelie

fliesset

stâts , der Auslauf àndert nur.

V -rgebeus ràvmt ein Volk die Unsthuld seiner Sitten,
ffs tst nur jânzer fchlimm , uud minder weit geschritten;
Der Lavven ewig Eitz, wo allzu tief geneigt
Die Sonne keinen Reitzjuc ] Uevpigkejt erzeugtê

Schljetzt

a Ana
2. r
fc Unfriichtbar'r A. i.
ç durchrvch/lt vlm deren Zahn , A.
j S bleibt fstum ein Herze nocí), das ,'crûchte tragen kan. A. 2,
- 1 Ein an jcln Herz kaam bleibt, das âchte Frucht erzielt,
h
* NM
A, 2, ^
'
J
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Nous devinmes tous corrumpûs ; un Poi¬
son universel a suivi les Hommes dans les deux
Hémisphères . L’Avarice , l’Orgueil , la Vo¬
lupté , tout ce , qui peut s’engendrer dans un
cœur gouverné par le Vice , étend son empire
aussi loin que í’Homme . La Fraude , avec
son regard hypocrite ; le plaisir , que nous res¬
sentons du malheur d’autrui ; le mépris du mé¬
rite étranger , la Calomnie , cette fille cruelle
de l’Envie ; la Séduction de la foible inno¬
cence ; la Gourmandise ; l’Oisiveté ltèriîe ; la
Soif d’une vaine fumée , tant de Monstres ra¬
vagèrent tous les Cœurs ; il n’en fut aucun,
qui produisit dans leur pureté les fruits , auxquels la Providence l’avoit destiné. Ces Mon¬
stres se couvrent de différentes Formes ; les
uns se voilent sous une honnêteté étudiée , d’autres , que la honte ne couvre d’aucun masque,
bravent & effrayent les yeux par leur horreur
naturelle . Foible différence ! qui ne réside
que fur la surface , qui n’entre point dans fi li¬
terie ur , & à laquelle personne ne fe trompe
plus . Ni le Tems , ni le Climat , ni la Coutu¬
me ne peuvent rien fur la Nature ; la Source
coule toujours , elle ne change que de canal.
En vain un Peuple vante-t- il finnocence de ses
mœurs , ses vices ne font que plus nouveaux
& moins meûris encore . Les Glaces éternelles
des Lapons , où la foible chaleur du Soleil ne
produit rien , qui puiífe faire naître des désirs,
n’exL 4

i68
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Schlietzt nicht die Laster aus ,

ste stnd

wie wir hinlâtzig,

Geil , eitel, geitzig, trâg , mistgunstig und gehâtzig,
Und was lieijt a dann daran , bey einem bittren Zwist,
Ob Fisch- Fett oder Gold des Zweyspalts Ursirch ist?
Der Mensch , der GOìt verláA , erniedrigt sein Geschicke,
Wer von der Tugend weicht, der weicht von semeur Glucke:
Die Pflichten stnd der Weg , den GOtt zur Wohlfahrt giebt,
Ein Herz , wo Laster herrscht, Hat nie stch ftlbst geliebt.
Von aussen flieyt kein Trost , wann uns das inn' re quâlet,
Uns eckelt der Gcnutz, so ba!d

die

Nolhdurft fehlel :

Die Schátze dieser Welt stnd nur des Leibes Heis,
Der wahre Mensch, der Geist , nimmt daran seine» Theil.
So bletbt der màde Geist bey falschen Gâtern ode,
Der Eckel im Genust entdeckt das inn re Blôde,
Nie froh vom itzigen, stâts wechslend, keinem treu,
Erfavren wir genug , wie nichtig alles sey.
Vergebens ûbertrift das Schicksal uusre Bitten,
Die Welt

Hat

Philipps Svhn * , und nicht

die

Ruh crstritten:

Ein Tbor rennt nach dem Gluck , kein Aiel schlietzt stine
Bahn,
Wo d er zu enden meivt , fângt er von neuem an.
Doch auch das Schatten -Glûck ersreut den Menschen seîten,
West Gold und Ehre « ichts als durch den Borzug gelten;
Die
3 es As
* Alexauder der Grosse.
h nran zu enden meint , fângt man vvn neuem an, T r.
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n’exchient pas les vices : ils font comme nous
négligents , lascifs , vains , avares , paresseux,
envieux , implacables , & qu’importe , fi dans
une querelle animée , c’eít la graisse d’un Pois¬
son , ou un métal coloré , qui nous excite à
la discorde ?
L’Homme , qui abandonne DIEU , avilit
son Deitin ; en s’éloignant de la Vertu , il s’èloigne de son bonheur ; les devoirs font les
seules routes , que DIEU nous ouvre à la
Félicité ; un Coeur esclave du vice ne s’eít
11 n’est: point de
jamais aimé foi même .
consolation étrangère contre les tourmens in¬
térieurs . La Jouiíìance nous dégoûte , dès que
le besoin cesse ; les trésors de ce Monde ne
font que le bonheur du Corps , l’Homme véri¬
table , l’Ame . n’y a point de part. Bientôt las
de ces faux biens , f Esprit se retrouve dans son
vuide : son Dégoût dans îa jouissance découvre
rinsuffiíance des biens , qui excitent nos désirs.
Jamais contents du présent , courants d’un ob¬
jet à l’autre , & toujours infidelles, nous éprou¬
vons assez la vanité de nos biens. En vain le
Destin nous accorde au delà de nos vœux . Pour
*
prix de ses conquêtes le fils de Philippe ob¬
tint l'empire de l'Univers , mais il ne íçut ja¬
mais trouver le repos , 11 n’y a qu’un insensé
qui puiíiè courir après la Fortune , il ne sauroit
l’ateindre ,- sa carrière recommence là , où il en
espérait la fin. Mais cette fortune même , qui
n’est qu’une Chimère , n’est jamais pure , l’or
à la gloire ne font estimés, que par leur rareté.
Les
L 5
k Grand,
* ALEXANDRE
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Die Gâter der Natur sind endlich und gezâhlt,
Dke einen werden grotz von dem , was andern fehlt:
Lin Sieger wird berâhmt durch taustnd andrer Leichen,
Und ganzer Dôrfer Noth macht einen ein' gen Reicheu:
Der Schônen holdes Ia , die eivem sich ergiebt,
Verurtheilt die zur Qual , die da , wo er geliebt.
Wir streiten in der Welt um diese falschen Gâter,
Der Eèfer , nicht der Werth , erhitzet die Gemuther;
Wie Kinder ( mer ist nicht in einem Slâck ein Kind)
Oft um ein streitig Nichts sich in den Haaren sind,
Bald dietz bald jenes siegt, und trotzet mit dem Ballen,
Bey keinem bleibt die Lusi , und der Verdrutz bey allen.
Wir schwitzen, kàmmern , flehn, verschwenden'Zeit und
Dlut,
WaS wir * von GOtt erpresit, ist endlich keinem gut.
So findt man wahre Noth , wo man Vergnâgen suchet,
Der Zepter wird so oft , als wie der Pflug , versiuchet.
Die Forcht , der Seele Frost , der Flammen -Strom , der
Zorn,
Die Rachsucht ohne Macht , des Kummers tiefec Dorn,
Die wache Eifersucht , bemàht nach eignem Leide,
Erhitzte Ungedult, der theure Preisi der Freude,
Der Liebe Folter - Bett , der ôden Stunden Last,
Die herrschen nicht

so

» GOtt abgepretzt A.

b m A . ». Z-.

starkh beym Schaub , als im Pallast.
Noch
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Les biens de la Nature font bornés & comptés ;
& une partie des Mortels s’èleve par les biens,
dont Pautre est privée. Le Conquérant fonde
fa gloire fur la mortd ’un millier de son Espèce,
& ta misère de plusieurs Provinces n’enrichit
qu’un seul Particulier . Le doux consentement
d’une bille en faveur d’un amant condamne ses
rivaux aux tourmens . Nous combattons dans
ce monde pour ces faux Biens , & c’elt plutôt
notre émulation , que leur prix , qui nous ani¬
me ; Semblables aux Enfans , ( & nous leur res¬
semblons tous dans quelque point , ) qui pour
des riens , qu’ils se disputent , se prennent aux
cheveux , tour à tour Maîtres du Jouet ils
triomphent , & insultent les autres ; le plaisir
ne demeure à aucun d’eux , & le chagrin leur
est commun à tous . Nous nous épuisons en
travaux , en soins & en désirs , nous prodi¬
guons le tems & la vie , & ce que nous arra¬
chons enfin à la Providence , est absolument in¬
capable de nous rendre heureux.
C' est ainsi que nous trouvons des peines , où
nous cherchons le plaisir. Le Sceptre est aussi
souyent détesté par celui , qui le porte , que la
Houlette . La Crainte qui glace l’Ame , la Colère
semblable à un torrent de flammes , le désir im¬
puissant de la Vengeance , Pèguillon du Chagrin,
qui perce le plus profond du cœur , la Jalousie
vigilante pour fa propre douleur , Pardente Im¬
patience , qui nous fait achèter trop cher le plaisir
même , les tourmens de l’Amour , le fardeau in¬
supportable de POisievtè, ne règnent pas avec la
Même fureur fous les Chaumières que dans les

Palais,

Ueber den Ursprung des Uebels.
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Noch starter peilstht den * Geift das zornige Aewissen,
Noch Macht , noch Hast von GOtt befteyt von stinen Bissen;
Sein forckterlicher Ruf dringt in der Fârsten Saal,
In Gold und Purpur bebt Ockaviens * Gemahl,
Und flehet / wo er geht , so fthr er b fuc&t zu schlaffen,
Vor ihm den ofnen Schlund von unfehlbaren Straffen.
Der Leib , das Meisterstâck der kôrperlichen Pracht,
Fvlgt seinem c Gerste bald , und fuhlt des Uebels Macht.
Dollkommen â Hat er einst, geschickt zu GOttes Bilde,
Die Uaschuld ^ noch zum Arzt , und Einigkeit zum Schilde,
Dem T.ode minder nah , und vielleicht frey davon,
Nahm

er

Tbeil an der Lust, und nimmt

Die Zeit must seit dem Fall ihr Sandglas

itzt

Tbeil am Lohn:

gàher stàrzen,

Die Mordsucht grub ein Erzt , die kurze f Zeit zu kûrzen^
8 Tod , Schmerz und Krankheit wird ergraben und er.

schiffl,

Und unsre Sveise macht der Ueberflust zum Gift.
Der Sorgen Wurm verzehrt den Balsam h unfrer Sâfte,
Der Wollust gâher Brand verschwendt des Leibes » Krâfte,
Gefanlet , abgenutztund

nur zum Leiden stark

Eilt er zur alten Ruh , und sinket uach dem Sart.
A. r. ;.
* Der Kayfer Nero.
b wiîl entschlaffen A. a.

s Sinn

c Gaste A. 2.

d Hat er A 2.

e einst A. 2.
s Frist A. rà
g Der îod tint) Schmerze A. 2.
i Krâfttn, A. 2.
h aus den Sâften A. r.
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Palais. Une Conscience irritée est un fléau plus
terrible encore ; ni la puissance , ni la haine
contre Dieu , ne peuvent calmer ses remords.
Sa Voix redoutable pénétre jusques dans les
apartements des Princes ; PEpoux d’OocTAviE *
tremble fous l'or & la pourpre ; par tout , où
il va pour se reposer , il voit un abîme de pei¬
nes inévitables , qui s’ouvre fous ses pas timides.
chef d’œuvre de la beauté
,
Le Corps ce
matérielle , suivant bientôt PAme dans son mal¬
heur ressentit les effets funestes du Vice. Au¬
trefois parfait , marqué de PJmage de Dieu , il
avoir Pinnocence pour remède , & la paix pour
bouclier : Plus éloigné & peutêtre libre de la
Mort , il partageoit les plaisirs de PAme , com¬
me il partage à présent les tristes fruits du Cri¬
me. Depuis notre chiite le Tems a précipité
son cours , une fureur sanguinaire a déterré ce
métal , qui abrège notre Vie déja fi courte par
elle même ; nous cherchons la douleur , la
mort , & les maladies jusqu’au sein de la Terre,
& au de là de la Mer ; PAbondance change en
poison notre nourriture , les soucis rongeants
corrompent le baume de notre Sang , le feu
violent de la volupté consume la vigueur du
Corps . Usé , consumé , n’aiant de forces , que
pour souffrir les douleurs , il se hâte de retour¬
ner à Ion premier repos , qu’il trouve dans le
tombeau.
L 'esprit
* L’Empereur NERON,
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Der Geist von allem fern , womit er
Sieht

sich

sich

bethôret,

in einer Welt , wvvon iíîtri nichts gehôret,

3 Nur geht mit ihm ins Iîeich der oden DunkelheitEin unertrâglich Bild der eignen Hâsilichkeit.
Gold , Ebre , Wollust , Tand , wornach

er sich

Verdlendung , Seldsrbetrug , worauf er

sich

gesthnet,

gelehneh

Witz , Ansehn, Wissenschaft, b der Eigenliede Spiel,
Von allem bleibt chm nichts , als des Verlusis Gtfûhl.
Der Sachen Unterscheid

ist

bey ihm umgedràhet/

Er hasit was er geliebt , und ehrt was er verschmâheh
Und bràchte , kônnt es seyn , jedweden Augenblick
Worinn er sich versâumt , mit Iahren Pein zuràck.
Die Wahrheit , deren Kraft der Welt Gewûhl verhindert,
Findt nichts , das ihr Gefubl in dieser Wûste mindert,
Ihr fressend Feu'r « dnrchgrâbt das Inn 're der Natur,
Und suckt im tiefsten Mark des Uebels mindste Spur:
Das Gute , das versâumt , das Bôse , so begangen,
Die Mittel , die verscherzt, sind ei:el Folter , Zangen,
Von stâter Nachreu heisi.

Er leidet ohne Frist,

Weil er gepeiniget, und auch der Henker ist.
O selig iene Schaar , die von der Welt verachlet,
Der d Dioge wahren Werth , und nicht den Wahn betrachtek/
Und treu dem inn' ren Ruf , der sie zum Heile schreckt,

Sich ihre Pflicht zum Ziel von allen Thaten steckt.
Gesetzt,
â Nut bleibt ihm in dem Reich A. á«
b wodurch er sichg fiel, A. 2^
A. fr
d SaMt
» dmchKuhlt Sta . h
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L’esprit séparé du corps , éloigné de tou¬
tes ses illusions , se voit dans un Monde , où
rien ne lui apartient ; rien ne le fuit dans ce
sombre Royaume , que la vue insuportable de
sa propre laideur. L’Or , la gloire , la volup¬
té & la vanité , les objets de ses désirs , l’aveuglement & l’illusion , qui le flattoient ; le Gé¬
nie , Pautorité , la Science , ces jouets de l’Amour propre , de tous ces amufemens il ne
lui reste que la douleur de les avoir perdus.
La différence des choses est renversée pour lui;
Il haït ce qu’il avoit aimé , il estime ce qu’ii
avoit méprisé , il rachèterait , s’il pouvoit , cha¬
que moment , qu’il a perdu , par des Siècles de
tourments . La Vérité , dont la force étoit affoiblie par le tumulte du Monde , ne trouve rien
dans cette Solitude , qui puisse arrêter fa puis¬
sance ; son feu pénétrant perce les replis de la
Nature , & cherche dans les endroits les plus
profonds jusqu’à la moindre trace du Mal : Le
Bien » qu’il a négligé , le Mal qu’il a commis,
les moyens de Saïut , qu’il a perdu , font des in~
strumens de torture , échauffés par un repentir
perpétuel * 11 souffre fans relâche , parce qu ’il
est son propre bourreauHeûreux ceux , qui méprisés du Monde
pèsent le prix véritable des choses , plutôt
que celui , que l’opinion leur donne ; Heu¬
reux , qui fidèles à la Voix fecrette , qui
leur inspire une frayeur salutaire * se proposent
leurs devoirs pour but de toutes leurs actions»
Qu ’ik

i ?6
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Gefttzt, dasi Welt , und Hohn , und Armuth sie mitzhandrln,
Wie angenehm wird einst ihr Schicksal sich verwandeln,
Waun dort , beym reinen Licht , èhr Geist sich fewst gefâlt,
Das ûberwundne Leid zu seiner Wollust hâlt,
Und innig hold mit GOkt , dem Urbild ibrer Gaben,
Sre GOtt das hvchste Gut m siàter Nàhe haben.
Indessen ist die Welt , die GOtt z» stinem Ruhm/
Und unserm Glûcke schuf, des Uebels Eigenthum,
das Lootz des Guten kleiner,
Wo Tausend gehv zur Quaal , entrinnt zur Wohlfahrt emer?
Und fur ein zeitlich Gluck , das kerner rein genief.t?

z In allen Arten

ist

Folgt ein unendlich Weh , das seine Ruh beschlietztO GOtt vol! b Gnad ' und Recht , darf ein Geschopfe fragen,
Wie kan mit Deiner ^ Huld sich unsre Quaal vertragen?
d Vergnàgt o Vater Dich der Kinder Ungemach?
War Deine Lied' erschôpft?' war Deine Allmacht schwach?
Und konnte seine Welt des Uebels ganz entbehren,
e Mie liessest Du nicht eh das alte Uuding wâhren?
Verborgen sind O GOtt ! die Weste Deiner Huld/
Was in uns Blindheit ist / ist in Dir keine Schuld.
Viela Durch alle A. 2. z.
b Huld A. 2.

c Gnttd A. s.
d Hat ftinen Kindern GOtt kein besier Gluck geqonnt?
Hat er es nicht yewolltì Hat er es nicht sekênnt? A. s.
e WeftwMN liesi er nicht A. s*
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Qu ’ils soient maltraités du Monde , qu’ils vi¬
vent dans la honte ou dans la pauvreté , quel
plaisir ne leur procurera point un jour le chan¬
gement d'état ; lorsque leur Esprit transporté
dans la Patrie de la lumière , satisfait de foi
même , se réjouira de la victoire complette,
qu ’il a remportée sur le malheur , & que
tendrement uni avec DIEU , l’Original de ses
perfections , il possédera éternellement le Bien
suprême.
Cependant ce Monde , que DIEU créa
pour sa Gloire & pour notre Félicité , ce Mon¬
de est le séjour du Mal. Le partage du Bien
est plus petit dans toutes les Espèces , de mille,
qui se jettent dans les tourmens , un seul échape & obtient le Salut ; pour un bonheur tem¬
porel , qu’aucun Mortel ne goûte dans fa pu¬
reté , nous nous attirons un malheur infini,
qu’aucun repos ne soulagera jamais. O DIEU,
plein de justice & de clémence , ta Créature
ose t-elle Te demander , comment ta Bonté peut
s’accorder avec nos tourmens ? Père tendre,
peux Tu Te réjouir de la misère de tes enfans ? Ton Amour étoit il épuisé ? Ta puis¬
sance étoit elle trop foible ? Et si aucun Mon¬
de ne pouvoit se passer entièrement du Mal,
pourquoi ne les as tu pas laissé dans le Néant?
O DIEU 1 les voies de ta Bonté nous font
cachées , mais on ne peut pas t’imputer notre
aveuM
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Vielleicht,

datz

dermahleinst dieWahrheit, die ihn peinigt,

De» umgegotznen Geist durch lange Quaalen reinigt,
Und, nuu dem Laster feind, durch dessen Frucht gelehrt,
Der Wille, umgewandt, sich qanz zum Guten kehrt:
Datz GOtt die spâte Reu flch endlich lâ8t gefallen,
»Uus alle zu stch zieht, und alles wird in alleu.
* Dan » b Seine Gâte nimmt, auch wann Sein Mund undroht,
Noch Maa§ noch Schraoken an , und basset unsern Todt;
Vielleicht ersetzt das Gluck vvllkommener Erwàhlten

Den minder

Grad der Schmerzen der Gequâlten.
unsre Welt , die wie ein Kôrnlein Sand

tieffen

Vielleicht ist

Im Meer der Himmel schwimmt, des Uebels Vaterland;
Die Sterne stnd vielleicht ein Sitz verklârter Geister,
Wie hier das Laster herrscht, ist dort die Tugend Meister,
Und L dieses Punct ber Welt von mindrer Treflichkeit
Dient in dem grossen All zu der Vollkommenheit:
Und wir , die wir die Welt im kleinsten Theile kennen,
Urtheileu auf ein Stûck , das wir vom Abhang trennen.

Dann GOtt bat uns geliebt, wem

ist

der Leib bewutzt?

Sagt an , was fehlt Varan zur Nutzbarkeit und Lust?
Seht
» And A. Z.
* Obige 4. Verse stehen nicht in der zweyten Auflage.
, A. Z.
, auch wann dein Mund uns broht
b Deine Gûte mmmt
e diese Eck' A, 2.
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aveuglement . Peutêtre , qu’un jour la Vérité,
qui le tourmente , purifiera notre fcsprit refondu
par de longs suplices ; peutêtre qu’alors , en¬
nemi du Vice , instruit par ses tristes fruits,
il tournera entièrement fa volonté au Bien , &
que Dieu , satisfait enfin de notre tardive rèpentance , nous retirera tous vers Lui , pour
être Tout en tous . Car lors même que fa
bouche nous menace , son immense Bonté
s’opose à notre perte . Peutêtre que le bon¬
heur parfait des £ lús compense la douleur
moins grande des Damnés . Peutêtre que no¬
tre Terre , qui nage comme un grain de sa¬
ble dans la Mer deS Cieux , est la patrie du
Mal , pendant que les Etoiles sont le séjour
d’Intelligences glorieuses . Si le vice domine
ici , la vertu résidé chez elles ; ce point du
Monde , ce coin le moins parfait , contribiie
peutêtre à la perfection de ce vaste Univers,
& nous , qui ne connoissons le Monde , que
dans fa moindre partie , nous en jugeons mal
en la séparant du Tout.
Car DIEU chérit certainement ses Créa¬
tures . Connois tu ton Corps ? Dis moi , qu’y
manque -t-il pour le plaisir & pour futilité?
M 2 coníl-

igo

Ueber den Ursprung des

Seht den Zusammenhang ,
Wie íedes Glied

sich schickt

die

Uebklr,

Eintracht ^ in den Krâften,

zu menschlichen Geschâften,

Wie jeder Theîl fur sich, und auch fur andre forgt,
Das Herz vom Hirn den Geist , diest Blut von jenem
borgt:
Wie im bequemsten Raum sich alles

schicken

musse»,

Wie aus dem ersten Zweck noch andre Nutzen siiessen,
Der Kreitz-Lauf uns belebt , und auch vor Fâulung schutzt,
Der ausgebrauchte Tbeil von uns b

sich

ftlbst verschwitzt,

Und unfer c ganzer Bau ein stâtes Mustek scheinet
Vonhôchster Wissenschaft, mit hêchster Huld vereinet.
Soll GOtt , der diefen Leib, der Maden Sveis ° und Wirth,
So vâterlich verforgt , so prâchtig ausgeziert,
Soll GOtt

den Menschen selbst , die Seele nicht mehr
schâtzen?

Dem Leib sein Wohl zum Ziel, dem Geist sein Elend setzen?
Rein , Deine Huld , O GOtt ! ist allzu offenbar,
Die ganze Schôpfung legt Dein d liebend Wefen dar.
Die Huld , die Raben uâhrt , wird Menschen nicht verstossen,
Wer grotz im Kleinen ist , wird grèsser seyn im Grossen.
Wer zweifelt dann daran ? ein undankbarer Knechl:
Drum werde was Du wittst, Dem « Wollen ist gerecht.
Noch
.
a unfter A. 2.
b von A 2. z.
z.
c qnnze A
«l liebreich A. 2. z.
'
e Wilìen A.

ESSAI SUK VOBJGIKE DU MAL. 1S1

considère la liaison & Pharmonie de nos Fòrces : chaque Membre est propre aux occupa¬
tions de PHommc , chaque partie contribue à
son bien , & à celui des autres parties. Si le
Cerveau donne la vie au Cœur , il en emprun¬
te le Sang. Tout est réglé dans l’efpace le
plus commode . Du but principal naiíìent en¬
core d’autres avantages particuliers ; La circu¬
lation du Sang nous anime , & nous garantit
de la corruption , la partie usée se diffipe par
la transpiration , & la structure entière de no¬
tre Corps est un modèle perpétuel d’une Sagesse
,
infinie , & d’une Bonté parfaite . DIEU qui
paternel,
foin
un
avec
besoins
nos
à
a pourvu
qui a paré avec tant de magnificence ce Corps
destiné à être la patiìre des vers , n’eílimera -t-il
pas d’avantage , PAme , Pessence dePHomme?
Auroit il destiné le Corps au plaisir, & PEsprit
Ala misère ?
Non ta Bonté , GRAND DIEU , est trop
manifeste , toute la Création prouve , que PAmour fait Ton essence ; la main , qui nour¬
rit les Corbeaux , ne rejettera pas les Hom¬
mes , Ta Bonté si grande dans les petits ob¬
jets , fera infinie dans ceux , qui font plus
11 n’y a que les Créatures in¬
considérables .
doutent . Que Ta Volonté
en
qui
grates ,
íe fasse , este ne peut être qu’èquitable.

Mz

Ni-

x§2

Ueber

dm Ursprung des Uebels.

* Noch Unrecht noch Versthn kan vom Allweifen kommen,
Du bist au Macht , an Gvad , an Weitzheit ja vollkommen.
Wann unfer Geist gestârkt, dereinst Dein Licht vertrâgt,
stch des Schicksals Buch fâr unsre Augeo legt,

Und

Wann Du der Thaten Grund uns wârdigest

zu

lehren,

Dann werden alle Dich , o Baker , recht verehren,
Und kàndig Veines Raths , den blinde Spôtter schmâbn,

Jn der Gerechtigkeit nur Gnad und
s

Noch Unbill noch

WeiKheit

fthn.

VerfchutzA. r. z.

mm

Morge»

ESSAI SUFÍ L’OBJGINE DU MAL. iFZ

Ni l’Injustice , ni la méprise ne peuvent venir
d’un Etre infiniment sage ; Ta Bonté , ta
Puissance , ta Sagesse sont parfaites. Un jour,
lorsque notre Esprit fortifié pourra soutenir
ta lumière , lorsque le Livre du Destin fera
ouvert à nos yeux , & que Tu daigneras nous
aprendre les motifs de tes actions , alors nous
culte vé¬
!
t'ossrirons , O DIVIN PERE un
ritable ; alors informés de tes conseils , que
des Blasphémateurs aveugles osent bl :mer,
nous ne verrons dans Ta justice que la Bonté
& la Sagesse.

mmm
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Morgen-Gedanken.
<5ÏNà (£t Mond verbirget sich, der Nebel graver Schleier
Deckt Luft und Erde nicht mehr zu;
Der Sterne Glanz verschwindt, der Sonue reges Feuer
Stôhrt alle Mesen aus der Ruh.
Der Himmel fàrbet sich mit Purpur und Saphiren,
Die fruhe Morgen«Rôthe lacht:
Und * von der Rosen Glanz, die ihre Stirne zieren,
Entflieht das blasse Heer der Nacht.
Durchs rothe Morgen- Tbor der heitern Sternen-Bâhoe
Naht das verklârteb Licht der Welt;
c Die falben Wolken glâhn von blitzendem Rubine,
Und brennend Gold bedeckt das Feld.

4Die

Rosen ofnen

sich, und

spiegeln an

der

Sonne

Des - kâhlen Morgens Perlen- Thau;
Der Lilgen Ambra. Dampf belebt,
Der zarten Blâtter Atlas grau.

zu

uuster Wonne,
Der

s vvr A. r. 2 Z.

b Aug A. 7. 2.

c Der Wolken Scbimmel glânzt von blitzendem Rubine,
Und gluhend Gold bedeckt das Feld. A. r. r.
d Die Rose vfnet sich, und spiegelr an der Sonne 21,i. s.
e ftuhen A. u

i8f
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LE MATIN.

,
LA retire
le

sombre

voile

des

se
Lune
brouillards n’obfcurcit plus Pair & la ter¬
re ; la clarté des Etoiles disparaît , la chaleur
vive du Soleil reveille toutes les créatures.

Dèja le Ciel se pare de pourpre & de sa¬
phirs ; L’Aurore , qui devance le Jour , nous
jette des regards gracieux , & l’èclat des roses,
qui parent son front , dissipe les pales légions
de la Nuit.
L’Oeil brillant du Monde s’avance par la
porte de l’Orient dans la carrière lumineuse
des Astres ; les Nuages s’enflamment d’un feu,
où s’unit la vivacité de Pèclair & la couleur
du rubis , & une flamme dorée couvre la Cam¬
pagne.
Les Roses s’èpanoui ssent , elles étalent au
; &
Soleil les perles d’une rosée rafraîchissante
leurs
de
délicieuse
odeur
une
exhalent
Lis
les
feuilles satinées.

Ms
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Morgen

- Gedanken.

Der wache Feld. Mann eilt in

seine rauhen

Felder,

Und treibt vergnugt den schweren Pflug;

Der Vbgel

rege

Schaar erfûllet Luft und Wâlder

Mit ihrer Stimm und fràhem Flug.
O Schôpfer ! was ich seh, sind Deiner Allmacht Werke,
b Du bift die Seele der Natur;
Der Sterne Lauf und kicht, der Sonne Blanz und Stârke,
Sind deiner Hand Gcschèpf und Spur.
Du zând'st die Fackel an , die in c dem Monde leuchtet,
Du giebst den Wrnden Fliìgel zu;
Du leyhstâ der Nacht den Thau , womit ste uns befeuchtet/
Du theilst der Sterne Lauf und Ruh.
Du hast

Berge ° Stoff aus Thon und Staub gedrehet,
Der f Schachten Erzt aus Sand gefchmelzt;
Du hast das Firmament an stinen Ort erhôhet,
der

Der Wolken Kleid darum gewelzt.
Dem Fisch, der Strôme b!â6t,und

mit dem

Schwanze stârmet/

Hast du die Adcrn ausgehôlt;

Du hast den Elefant aus Erben aufgethûrmet,
Und seinen Knochen- Berg beseelt.
2 Ackers-Mann eilt in die rauhen Felder A. I . : ?♦
Und treibet den ^gcwohnten^
:langsamen Pstug; ^
b Dirrch dich belebt sich die Natur; A. r. 2.
c der Sonne A. r. .2.
ci dem Mond den Thau , womit er uns befeuchtet, A. i . 2.
o Lalg A. r. 2. Z.
k Truste » A. r . - .

Des

LE MATIN.
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Le Laboureur vigilant vole dans les champs,
pen¬
Sc conduit avec plaisir la pesante chariíe ;
Oiseaux
des
légéres
troupes
les
que
dant
remplissent Pair & les Bois de leurs doux ac»
cens.
O Créateur ! tout ce que je vois est l’ouvrage de ta puissance ; Tu animes la Nature;
Le cours & la lumière des Astres , le feu &
l’èclat du Soleil , font l’œuvre de ta main,
dont ils portent Pempreinte.
Tu allumes le Flambeau de la Lune , pour
nous éclairer ; Tu prêtes des ailes aux Vents,
& à la Nuit la rofee , qu’elle verse sur nous ;
Tu réglés le cours & le repos des Astres.
De l’argile Sc de la poussière Tu formas les
montagnes ; Tu as coulé les métaux en met¬
tant du fable en fonte , Tu as étendu le Fir¬
mament , & Tu Tas revêtu de nuages , com¬
me d'une draperie.
Tu as formé les veines de ce Poisson mon¬
strueux , qui regorge des rivières , & qui ex¬
cite des tourbillons en frapant de fa queue pe¬
sante : du limon Tu as créé l’Elèphant , & Tu
as animé la masse énorme , semblable à une
colline vivante.
Tu

Morgen
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- Gedanken.

Ves weiten Hîmmel. Raums sapphirene Gewôlber
» GegrûnLet auf den leeren Ort,
d Die allgemeine Welt , begrànzt nur durch sich selber,
e Hob aus

dem

Nichts Dein

einzig

Wort.

Doch dreymahl grosser GOtk ! es flnd erschaffne Seelen
Fur Deine Thaten viel zu klein;
Sie sind unendlich grotz, und wer fle' will erzàhlen,
Mutz d gleich wie Du ohn Ende seyu.
! ich bleib in meinen Schranken,
«O Unbegreiiîicher
Du Sonne blend'si mein schwaches Licht;
Und wem der Himmel selbst sein Wesen Hat zu danken,
Braucht eines Wurmes Lobspruch nicht.
s Sind Veiner Hânde leichtes Spiel ; A. l.
b Das imqenresine All, A. r. r . z.
dich niches, als das Wort : Ich will! A. !♦«*
5
cmf bein btosseS Wort. A. Z.
c standen
d wie ou ohne Ende ftyn. A. i . r.
e O ewigs Wesenquell! A. i.

Sehn
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Ta affermis les voûtes brillantes du Ciel
fur le vuide , & ta parole tira du Néant ce
vaste Univers , qui n’eit borné que par la pro¬
pre grandeur.
Grand Dieu ! des Esprits créés font trop
petits pour relever la gloire de tes œuvres ; el¬
les font immenses , & pour les comprendre il
faut être infini comme Toi.
Je me renferme dans mes bornes , tu bles¬
ses, divin Soleil , ma foible vue ; que servent
les louanges d’un Vermisseau à celui , dont le
Ciel est l’ouvrage ?

DESIR
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Sehnsucht nach dem

'kjr

3t- 'k 'k 'k

Vaterlande.

^Eliebttr Wald ! beliebter Kranz von Bûschen!
Der Hafels * Hèh' mit grànem Schatten fchwàrzt!
Wann werd ich mich in deiner Schovtz erfrischen,
Wo Philomel' auf ^ schwanken Zweigen scherzt.
Wann werd ich mich auf jenen Hàgel legen!
Dem die Natur das Moos zum Teppich schenkt.
Wo b alles rubt , wo Biâtter nur flch regen,
Und c jener Bach , der dde Wiesen trânkt.
Ach

Himmel !

Wo ich den
Und beym

latz mich doch die
Lenz des Lebens

Gerâusch« von

Thâler d grâssen,

zugebracht;
Wasser- Gussen,

kleinen

Auf einen Reim fur Sylvie» gedacht:

Wo

schwaches

Laub, belebt vom Westen- Winde,

Die matle Seel in

sanfte

Wehmuth bringt,

Und in dem Frost f noch nie bestrahlter Grânde,

§Kein Leid mehr bleibt, das nicht die Stille zwingt.
Hier

* Lând- Gut unweit Bern.
â jedem Iwei.qe A. 7. 2.
b sonst sich nichts, als rasche Blatter regen, A. u 2.

c

-ene

Bâch,

dre GàbelS Grûnve

U kûffen, A. r 2. ;
t krystallner

trânkt. A. r.

A . i.

f niemahls A. 1. 2»

g

Die Nachttgall em reizend Schlaf-Lied

singt. A. r.

h

) :(
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DESIR DE REVOIR SA PATRIE.

? la
! Bocages
B chéris
OIS

charmans

dont

verdure ombrage les hauteurs aimables de
H - - - * quand irai - je me rafraichir dans
votre sein , ou Philomèle badine sur les bran¬
ches légères ? quand irai - je me coucher fur
ces coteaux , que la Nature a tapissés de mousse,
où dans le silence on n’entend que le murmu¬
re des feuilles , & du ruisseau , qui arrose ces
près solitaires ?

O Ciel ! quand me permettras - tu de revoir
ces Vallons , où j'ai passé le printems de mon
âge ; où j'ai rêvé au bruit d’une petite casca¬
de à des vers pour Silvie ; où les caresses des
Zèphirs , animants les feuilles , entretiennent
dans une Ame fatiguée une douce mélanco¬
lie ; où aucune douleur ne peut résister au
calme de ces fonds impénétrables aux rayons
du Soleil.
Ici
* Campagne près de Berne.

i 9*

Sehnfucht nach dem Vaterlande.

mit stàtem Kummer schlagen/
Die Ruh ist mir ein unbekanntes Gut;
Mein Geist verstnktm immer neuen Plagen,

Hier

mutz ich mich

Ich weitz noch nicht, wie Ruh und Freude chut.
Entfernt vom Land, » wo ich begann zu leben,
Von Eltern blotz, und ftemd sur jedermann,
Rath der Iugend ûbergebcn/
Gefâhrlich frey, eh ich mich fuhren kan.

Dem

blinden

Bald fthleicht ein Weh durch meine matten Glieder,
bDas selbst den Trieb, nach Ruhm und Wahrheit dâmpft:
Bald fàllt der Bau c der schwachen Hoffnung uieder,
d Die athemlotz mit Gram und Ohnmachr kâmvft:
Bald bricht die Flut den Schutt von mûrben Dàmmeu, ^
Womit der Tod an uusre Wâlle schwimml;
Bald will uns Mars mit Flammen ûberschwemmen,
Davon der Tacht schon in der Asche glimmt.
Doch nur getrott/ es kan nicht immer wahren,

- Des WetterS Macht nimmt

ab bey jedem

Streich.
3a/

s da ich das Licht gefthen,
Entblotzt von Hilf , von Eltern und von Rath,
Seh ich mein Schiff in stetein Sturm verwehen,
Nie , kvo es fvll , und stetS auf andrcr Gnad . A. i . s.
b Bald ftbadet mir ein blutverwandter Feind : A. i . 2. 3,
c von meiner A. 1. 2. 3.
d Bald sterben die , die es noch gut gemeynt : A- 1. 2. 3.
Bald reilrt die Flut durch Schutt zerntzner Dâmmen . A. r.
* Da eben in Holland eine grosse Ueberjchemmungwar , und die
Zeitlâuffe fur sehr gefâhrlich angesehen wurden.
« Die Keile gehn dem Wetter endlich aus;
Durch Nvth und Anast mutz man sein Gluck gebâhren i
Ein steiler Weg fuhrt nach der Ehre Hautz. A. r.

DESIR. DE REVOIR.SA PATRIE,
Ici j’ai à soutenir sans relâche le combat
de mes chagrins , le repos est un bien incon¬
nu pour moi ; Mon esprit succombe sous des
maux toujours nouveaux » & je ne connois plus
les douces impressions de la tranquilitè & de
la joie. Loin de la Patrie , où je commençai
à vivre , fans Parens » étranger à tout le mon¬
de , abandonné aux conseils de l’aveugle Jeu¬
nesse , je fuis livré à une liberté dangereuse,
avant que ssavoir apris à me conduire.

Tantôt une maladie se glisse dans mon
corps languissant , qui étouffe en moi jusqssau
désir de la gloire & de la Vérité : tantôt un
revers de fortune renverse ma frêle espérance,
qui ne combat qu’avec peine mes chagrins &
mes malheurs. Tantôt la Mer se jettant sur
les ruines des digues écroulées » porte la mort
jusques fur nos remparts : * & tantôt Mars
nous mènace de flammes , qui commencent à
se reveiller sous les cendres.

Mais consolons nous > tout a fa sin ; fo¬

rage s’affoiblità chaque Coupz qu’ii porteì
N

* L*Auteur ètoit «dors en Hollande*

Les

Sehnfucht nach dem Vaterlande.

194

Vergangnes Leid muZ Wohlfeyn fûhlen lehren,
Wer nie gedarbt, ist ohne Freude reich.

2a , ja dte Zeit trâgt auf geschwinden Flâgeln
Mein Unglàck weg, und meine Ruh heran;
Beliebte Luft ^ auf vâterlichen Hâgeln,
Wer weitz, ob ich dich einst nicht fchèpfen kan.
Ach datz ich dich

schonbitzt

besuchen ksnnte

Beliebter Wald , und angenehmes Feld!
Ach datz das Gluck

Die

sich

die- stille

Lust mir

gônnte;

bey euch in d ôder Ruh erhâlt:

Doch endlich kdmmt, und « kommt vielleicht gcfchwinde,
Auf Sturm die Sonn und f nach den Svrgrn Ruh»

Jhr aber grânt indessen holde g Grânde!
h Bitz ich zu euch die letzte Reife thu.
b itzund kûssm A. r. r . z.
L der A. r.
«i Linsamkeit A. r.
c sanfte Ruh A. r.
« vielleicht kommt es bâlder, A. r. 2.
c ZRuhe

nach oer Mûh .
der Ruh.

* è Labsai nach
K Grûnt ,

bttz rch euch

A . r.

A. s. z.

dereinsten wreder irey. A. r. r,

mS.

Uebcr
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Les maux passés nous aprennent à goûter le
bonheur prisent : On ne goûte point le plai¬
sir de l’aísance , quand on n'a jamais senti
f Adversité. Le -Tems emporte fur ses ailes
rapides mon affliction, pour lui faire succéder
le repos. Hélas ! peutêtre respirerai - je encore
une fois fair des coteaux , où je fuis né«

Ah puisse - je bientôt vous revoir , Bois
chéris ! aimable Campagne ! ah íì le Destin
m’accordoit les plaisirs tranquilles de votre so¬
litude ! Enfin le beau tems succédera j il suc-»
cédera peut être bientôt à forage j & le re-*
pos à mes peines, fleurisses lieux charmants *'
en attendant que je fasse vers vous mon dernier

Voyage;

izS

4 ? ) o ( S»
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Ueber die
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Ehre.

M Herr D. Giller den Doâor - Hut annahm»

©

Esthâtztes

Nichts
- Ehre!
er

eitlen

Altâre.
der Welt;
Bezaubrend Unding/ * Kost der Obren,
Des Wahnes Tochter, Wuusch der Thoren,
Was hast du dann, das uns gefàkt?
Du

Dir

baut das Alterthum

bist noch

heut der Gott

Du hast die Bârger gûldner Zeiten
Gelehrt, ihr eigen Weh bereiten,
bDas stolze Recht des Bluts erdacht:
Du hast, aus unterirdschen Grûften,
Die tolléc Zier an unsren Hûften,
Das Schwerdt zuerst an Tag gebracht»
Du â lehrtest nach dem Rang der Fursten
« Der Menscheu eitle Sinnen dârsten,
Den doch die Ruh auf ewig flieht:
Datz wir die Centner,Last der Wârden,
Auf allzu schwache
{ Schultern bàrden
2st , weil man dich beym Zevter sieht.
A. r. 2.
b Der Stande Unterscheid erdacht: A. r. ». i<
c Zierde lmfter Hûften/ A. i . 2.
d machtestA. r. 2
e eiteln Sinir ;u dursten, U. u r. h

t' Achseln A. r. 2. Z,

Du

«• S ) :( L«r
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LA GLOIRE
à M. GILLER.

V

!l’Antiquité
: estimé
Gloire

, tu es encore aujourddes autelsNéant
: Fantôme enchanteur,
PUnivers
de
hui l’Idole
, objet des vœux
Préjugé
du
fille
son flateur ,
de séduisant pour
donc
tu
qu’as
,
de la Folie
nous ?
AINE
t’èleva

Tu apris aux peuples heureux de l’Age
d’or à devenir les inítrumens de leur propre
malheur . Tu as établi les droits superbes du
sang : Des entrailles de la terre tu as tiré
l’Epée , cet ornement furieux de l’Homme.
C’est toi » qui excitas la vanité des Hommes
à rechercher avec ardeur le rang des Princes,
que le repos fuit à jamais : Si nous nous char¬
geons du fardeau des Dignités , fans consulter
nos forces , c’est parce que l’on te volt auprè*
du Trône,
N z

Pour

?S8
Ou

Ueder die

Ehve»

Schaarm
Durch die verachteten Gefahren
Mit Fkeuden* ins gewiffe Grab;
Dich nach dem Tode zu erhalten,
Bricht der geschwâchte Siun der Aller;
Jhr fonst so liebes Leben ab.
fàhrest die geharnschten

GeisterKunft' und machrst Meifter»
Durch dich erhàlt die Tugend sichr
Der Weife selbst folgt dir von feruen,
Sein b starrer Blick sucht in den Sternes
Nicht jhren Wunder- Lauf, yur dich.

Dein Feuer fâllt die grôsten

Pu

lehrest

Ach kpnnten doch der Menschen

Augm

Dein Wesen einzusehen taugen,
c Wie wurdest du fur sie so klein1

Gemuèherder Gâternichts als leereu Schein.

Verblendend Irrlicht der

Man

sucht in dir den Kern

Und findet

O Iâygling f rufte jener Weise,
4Was macht datz deine Helden. Reise
N zum gemffenA. i.2.

t,

starres

Aug A. r. s. Z.

ç Wie
nâhm so bald dein Reich ein End!
Verblendend Irrlicht unfter Ginnen,
Datz dich dre Menschen lieb gewinnen,
Geschrcht
, weil niemand dich erkennt. A. *♦

^ ZWarum drmyt A. r. 2.
* HBis, ín der Sonne gìûhend.Bett î

Sich

LA GLOIKB.
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Pour toi des Armées nombreuses volent
du
avec joie à une mort certaine au travers
trou¬
te
pour
c’est
:
péril , qu’elles méprisent
ver après leur trépas , que les Vieillards même
abrègent leurs jours , qu’ils chérissent tant.
Ton feu anime les' Génies les plus subli¬
formes les
mes ; tu enseignes les Arts , de& latuVertu
: Le
soutien
le
Maitres . Tu es
toi,
c’est
,
loin
Philosophe même te suit de
Astres;
les
dans
que son œil cherche avidement
qu’il
ce n’est pas leur mouvement admirable ,
cherche.

Ah ! si les yeux des Mortels ètoient capa¬
bientôt
bles de te pénétrer , ils découvriroient
cher¬
nous
,
ton néant ! Météore éblouissant
n’y
nous
&
,
chons en toi le souverain Bien
aparence.
trouvons qu' une vaine
Jeune homme ! s’ècria ce Sage de l'Anti¬
hâquité , pourquoi ta course héroïque se
zardeN 4

Ueder die Ehre»

a Sich in AurorenS Bette wagt:
Du rennst in taufend blosse Sebel,
Nur dasi der Griechen mûssger Pobel
Am Tifchb nach deinev Thaten fragt.
So

* -

mit einander.
Alexander,
An Thorheit gehn ihm taufend fur t
Ihr opfert eure bestenIahre,
Nur datz Europa bald erfahre,
Datz einer lebt, der heitzt wie Ihr.
feyd ihr Menfcheu

An Muth

ist keiner

e Wie herrlich werd ich

vrrweftm
Wann Lente nur mein Ende lefen
Bey den Erfchlagnen oben anr
Wol angebrachtes Blut der Helden,
Wann 4 einmahl die Kalender meldene Was Wuoderthaten fie getban.
+
eiust

8 Martini Hat berne Helden-Reift

Zwar

a é Sich in Aurorens Bett gervagt ? %
h von deinen Thaten redt. A. i . 3.
* Alexander ttcf beym Uebergang des Hydashes aus : Wie vieler
Mûhe und Gefahr setze ich mich blo^ , auf datz die Athénien*fer vortheilhaftia von mir svrechen syllen?
e O edler Lvhn fur meine Mûhe/
Wann ich mich in der Jeitung ftehe/
Bey einem Schelmen oben an ; A. r. ».
Z einsten A u
î*
f Gie haben Wunderding gethan
1 % 1.
* ù Churchil / dein Vergnûgen gienge/
Als jener Brieler dich umfienge/
Weit ûber alle Gchranken hìn;

f

in guter
Mahler
wird anzunehmen
sich fchâmen;•
>es
Blinden
Lobfpruch

Dich brtngt dch Bauern

Çob

vom Sinn » A. U
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zarde - 1- elle jusques dans la couche de l’Aurore ? f Tu voles à travers mille épées nues,
afin que la populace oisive des Athéniens slnforme à table de tes exploits . *

Voila comme font faits tous les Hommes ;

mais
en Valeur
Alexandre
Í>erfonne
On ,sacrifie
en folie.
surpassent
leégale
a plupart n’
ses années les plus belles pour aprendre son
nom à l’Europe.

Quelle gloire goûterai - je dans le tombeau,
quand on lira mon nom à la tête de ceux
O Sang des
qu’une bataille aura fait périr .
Héros dignement répandu , si les Gazettes pu¬
blient Vos Actions merveilleuses í

N s

Trop

t Aux exrrèmitès de f Orient.
* Alexandre en passant l’Hydafpe s’ecria , combien de
périls me faut il essuyer , pour que les Athéniens
parlent avantageusement de mes exploits.
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Zwar noch zu glûcklich, wessen Wunden,
Bey dem Geràchte Platz gefunden,
* Er hascht ihn doch, den edlen Traum.
Wie manchen, der sein kàhnes Leben
Mit gîeichem Muthe hingegeben,
b Benennt die Todten- Liste kaum.
Als Philipps Sohn , dem Tode nahe,
Sein gdttlich Blut entlauffen sahe,
Wog Fama jeden Tropfen ab;
Alleèn das Werkzeug seiner Siégé

Die Mitgefahrten seiner Kriege,
Verscharrt mit ihrem Ruhm ibr Grab»
verlohren!
Das Leben in der Menschen Ohren
Geht nach dem Tod uns wenig an;
Doch

ach

was haben

ste

Achilles, dessen kûhne Tugend
c Ein Beyspiel ist steghafter Iugend,
Ist à ja sb todt als jedermann.
Herxscher^ unterm Suden,
Die unzerstorbarn Pyramide»,

Baut ,

eitle

a Sein Name kan unsterblich feyn. A, r. 2. z.
b Gchiieiit kaum die Todten- Liste ein. A. r. r. z.
c Noch heut ein Beyspiel ist der Iugend, A, u 2. z.

d justA. 1.

? Sonnen - Sâulen
Die weder Zeit noch Regen fstân,

Mit des gevretzten Volkes Mut ; c
Doch wlstt, datz in dem Zahn der Wurmen
, A. u
Man unter bimmelhohen Ldurmen

Gepfla,
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Trop heureux encore ! si la Renommée
couronne vos blessures , vous la possédés du
moins 3cette noble Chimère . Mais combien
de ceux , qui perdent leur vie avec un cou¬
rage égal au votre , trouvent à peine une pla*
cç dans la liste des morts.

Lorsque le Fils de Philippe , à l’aproche
de la mort , vit couler son sang divin , la Re¬
nommée en pèsa toutes les goûtes : Mais les
Instrumens de ses Victoires , les Compagnons
de ses guerres ont perdus jusqu ’à leurs noms
avec leurs vies.

Hélas , qu’ont ils perdus ? la gloire de vu
vre dans la mémoire des Hommes , nous tou^
che trelle aprés le trépas ! Achille , dont
l’audacieuse vertu sert, encore d’exemple au
courage de la Jeunesse , est mort , comme le
moindre des mortels.

Elevés , vains Monarques ‘du Sud , ces
Piramides éternelles * cimentées du sang de
vos
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Gepssastert

Doch

witzt,

Man unter

mit

des Volkes

datz einst der

Blot;

Wûrmer Speise,

Preise
Rastn ruht.

Last vom hôchsten

Nicht besser alS im

Allein« as kan nnS auch im Leben
» Der Nachruhm fur Vergnàgen geben,
b Die Ruh wohnt bey der Ehre nie.
Sie wohnt in prâchtigen Pallâsten,
Und Hatc ftlbst Kônigem Gâsten,
d Allein mit Rauche fpeifet fle.
, *
Sagt : Hat der grôstee von den Kayfern
-Reiftrn,
Bedeckt mit taufend Lorbeer
Nicht alles was ihr wânschen konnt?
Doch schaut, ihr Sclaven eiteln Schimmers
k Doch ins Bezirk des innern ZimmerS,
Und sagt, ob ihr sein Gluck euch gônnt.
Es k klingt zwar herrlich in den Obren,
àZum Herrscher von der Welt gebohren,
Und grcsser* seyn von Wûrdigkeit;

Allein

a Die Ehre vor Verariûgung A. r. ; .
b Kennt dann die Ruh die Ehre auch? A. r. », r»
c nur A i . ».
«i Allein sie speiset sie mit Rauch. A. i. ». z.
e unsrer A. .
* Carl der Vl. deffen Glr!ck damahls am grosten war. An. i ?tt,

f Bitz A. i. r. ;.

x laut A. r. 2.
/ A. ». 5.
h ZEm Herr der Lrde seyn gebohren
/ A. r^ l Lin Herr der Welt ru seyn gebohren

l noch A»r. ». z.
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vos Sujets ; mais , destinés à être la pâture
des vers , lâchés que le poids de ces Mauso¬
lées , qui vous couvrent , n’ajoutera rien à la
douceur de votre repos.
Quelle satisfaction la Gloire peut - elle Vous
donner pendant la vie ? connoit - elle le re¬
pos ? Elle loge dans de magnifiques Palais;
elle nourrit les Rois mêmes , maïs elle les
nourrit de fumée.

Dites moi ? le plus grand des Ce’sars *
couronné de mille lauriers , n’a- t - il pas tout
ce , que vous pourries désirer ? mais pénétrés,
Esclaves d’un vain éclat , jusques dans l’intèrieur de son cabinet , & voyés , fi vous lui en¬
vierez fa fortune.

11 est ílateur d’être né dans la puissance
de
& nourri dans la grandeur , mais le lustretant
* Charles VI. qui etoit alors au comble<ác
tune*

fa

sûr*

Ueber die Ehre.
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Allein der Glanz von zehen Kronen,

Die Majefiât

so vieler

Thronen,

Ist nue der Unruh Feyer*Klà
Europens aufgebrachte Waffen

Hier von sich lehnen, dort bestcaffen,
Am Steuer von der Erde seyn,
Ein Heer geprefiter unterthanen/
/ dort * zum Frieden mahnettj
Hier schûtzen
b Ráumt wenig Ruh den Tagen ein.
Allein, sein eigen Reich verwalten,
«Stant / Kirch und Handelschaft erhalteo?
Was Ehr und Nutzen fodern, thun;
Im Frieden seine Waffen schârfen,
Den Grund zum Gluck der Nachwelt werft^
Látzt auch zu Nacht ihn nimmer ruhu.
Er schmachtet unîer seiner Wûrde,

Zhr seht die Pracht , er fûhlt die ^ Bâkdk,
Jhr schtaffet ficher, weil ek wacht;
Zu selig, schnikte das Gesthicke
Von seiner Hand die gôldnen Stricke,
^ Womit es ihn zum Sclaven machk.
a z,rr Ruhe à i . 2.
b Nimmt ;war ihm viele GtuNdett ein. A. n i* j.
c Die Ruh und Sicherheit erhalten, A. u 2. z.
a Auf seinen Schuttern r»ht die Erde/ A. U 2. h
e Schwerde A. 1.2. z.

Watt»
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tant de Diadèmes , la majesté de tant de Trô.
nés n’est que la parure de l’inquiètude.
Détourner les armes irritées de l’Europe
ou les réprimer , être au timon de la Terre „
protéger des Sujets oprimés ou les apaiser,
tant de foins étrangers ocupent le Prince pen»
dant le jour.

Mais gouverner son propre Empire , sou¬
tenir l’Etat , PEglise & le Commerce * faire ce
que l’honneur & Futilité èxigent , èguiser ses
Armes dans la paix , jetter le fondement du
bonheur de la Postérité , ces soins le privent
du repos même de la Nuit
11 gémit sous le poids de fa Dignité ;
vous voyés l’éclat & il sent le fardeau , vous
dormés fans crainte , pendant qu'il veille ;
Trop heureux ! íì le Destin brisoit les chaînes
dorees de son brillant esclavage.

Mais

iog

Ueber die

Ehre»

Wanu aber erst mitUnglâcks- Fàllen
Des Fârsteu Sorgen iîch gesellen,
Wenn wider ihn das Schicksal sicht,
Mann um ihn Macht und Botzbeit wittert
Und der bestûrmte Tdron erzittert,

^ Da

zelgl der Zepter sein

Gewicht.

b Weh ihm, wann Lhn sein Stolz verwehnet,
Der grôssre Herr , der ihn belehnet,
Lehrt ihn , von wem die Krone sey;
Der Lorbeer schàtzt nicht vor dem Blitze,
Der Donner schlàgt der^ Tbàrmer Spitze,
Und Uvfall wohnt â Tyrannen bey.
Wie manchmahl wird dem

hôchsten

Haupte,

Das heut der Lorbeer uoch umlaubte,
Des Abends kaum ein Sarg « gewâhrt?
Wie oft mutz Gift , aus Freundes Hânden/
Des grôsten Helden Leben enden,
Das taustnd Degen nicht f versehrt.

11
d Dann meynet nicht, daK da§Gefchicke
5 Sich vor dem Stvl; des GcepterS bucke,

â Da fûhlt ein Furst der Kron Gewicht. A. r. 2. z»
è Und ein Monarch sein Meister sey. A. i . 2.
z Der groKe Herr, der ihn belehnet,
^ Lehrt ihn , von wem der Zepter sey. A. z.
e gegènnt? A. r. «4
e Ehûrmen A. 1. -. z.

d den FûrstenA. r. 2.

ch

. A. 1*2.
5 gekonnt

Der weyht der Wohlfahrt seine Krone
DaS Blut von einem bvsen Gohne,
Der seinesr» vcrgiessen meynt.
Der sieht des Reiches letzten Crbett
In seinen Armen gâhling tzerbenî
» A. r, s.
And lâkt den Scepter seinem Feind

DaS
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Mais lorsque les malheurs accablent un
Prince , lorsque le Destin même le combat,
lorsque la puissance & la malice le foudroient,
& que son Trône ébranlé par forage tremble
fous lui , c’eít alors , qu’il sent le poids ,de son
Sceptre.

Malheureux , st son orgueil Paveugle , le
souverain Maitre de PUnivers , qui lui confie
le Sceptre , lui aprendra , à qui il en doit
Phommage . Le Laurier ne garantit pas de la
foudre , le tonnerre frape les cimes des tours,
& le malheur poursuit les Tirans.

Combien de Héros , qui le matin ètoient
couverts de lauriers , & auxquels le soir on n’a
acordè qu’avec peine un cercueil ? Que de
Conquèrans finissent leurs jours , qu’ils ont
conservés dans mille dangers , par le poison,
qu’un Ami leur présente.

O

Le

Ueber die Ehre.

*i*

Fursten- Gàn
Mutz neben sich ein Unthier haben,
. *
Das * eh verdient am Pfahl zu stehn
Augustder Erden Ucberwinder,
Siehl durch die Laster seiner Kinder
Sein HauZ mit Spott zu Grunde ôà
Das Mustekà

Zieh Hannibal vom heiffen Calpe,
b Uld Cenis unerstiegner Alpe/

Such in der Romer Blut ^ den Ruhm;
Rom selbst scheut sich mit dir zu kriegen,
Doch bleibt dir einst von deinen Siegen,
Nur Gitt zum letzten Eigenthum.
fûnde/
verbûnde,
Mit dem das Glàck
Blieb ihm kein Wunsch gleich unerfâllt;
Er ist von Sorgen drum nicht freyer,
Die Ehrsucht ist ein ewig Feuer,
Das weder Zeit«och Ehre stillt.

Wann

auch sich einst ein Liebling
sich fest

» besser tauqt A. i*«.
* Antosiintts PhilosophttS und Faustina.
b Durch hennins me bestiegne Alpe, A. u 2.
die Ebr;
c.
Du wirst der Erde Gieger schlagerr;
Doch nych ein ^a!,r , und ^rch;u tragen
Ist auf der Weit kein Winkel mehr.
Dock endlich, wa»n sich das Gesehicke
Derbindt mit eineS Ftlrsten Glucke
Und ihm kein Wunsch bieibt

unerfullt; A. r. s.
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Le Modèle des Princes est obligé de souf¬
frir à ses cotés un monstre digne du dernier
suplice , * Auguste , Vainqueur de la Terre,
voit périr sa maison couverte de honte par les
crimes de ses Enfans.

Pars , Hannibal , des Montagnes brûlan¬
tes de PAfrique , passe les Alpes escarpées,
cherche la Gloire dans le sang des Romains ;
Rome même

tremble au bruit de tes armes,

mais aprés tant de victoires le poison sera ta
dernière ressource.

Quand il y auroit enfin un Mortel con¬
stamment favorisé de la Fortune , & qui seroit au comble de tous ses vœux , íèroit - il
plus libre de foins ? PAmbition est un feu
eternel , que ni le teins , ni la gloire ne peu¬
vent éteindre.

0 2 Ce
* Antonin le Philosophe& Faustine.

*í»

Ueber

die Ehre.

Was man gewunscht ist schon vergessen,
Eh man es einen Tag besessen,
Dem Wunsche ft lgt ein andrer vach;
Der Nachruhm seldft spornt unsre Sinnen
Noch grdtzre Thaten ;u beginnen,
Und hâlt ^ erworbnen Ruhm fur Schmach»
b Er fand , an Gangens letztem Strande,
Das Ziel der Thaten und der Lande,
Doch Philipps Sobn war noch nicht satt %
Die Welt hôrt auf mit seinen Siegen,
Er abcr weint, c weil, dort zu kriegen,
Der Himme!

keine Brucke

Hat.

Ihr aber , deren Tugend- Lehre
Fuhrt nach der reinsten Art der Ehre,
«ì Lernt doch, wonach ihr lûsîern seyt?
Mas hilft es euch, den Gôttern gleichen,
Mann m der Botzheit finstern Stràuchm
Ein Weg ist zur Unsterblichkeit.

Der Nachruhm lobt nicht nur das Gute,
Er schreibt die Zagheit bey dem MutheDie Tugend bey den Lastcrn ein;
s gehabte Thr A. i . 2.
b Als er an Gangens letztem Munde
Das Ziel von seinen Thaten funde,
War Philipps Sohn von Ruhm nicht satt; A. r. r»
c datz A. r. 2. z.
d Wie kvmmts, datz ihr so eitel seyt? A. i . z.

Er
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Ce que nous souhaitons aujourd ’hui , la
possession d’un jour nous le fera oublier , un
autre souhait succédera à celui là ; la Gloire
nous excite à des actions toujours plus gran¬
des , elle regarde comme honteuse la réputa¬
tion même , que nous avons acquise.

Les rives les plus reculées du Gange,
font les bornes des exploits du Fils de Phi¬
lippe : là le Monde finit, mais les désirs du
Conquérant ne sont point remplis ; 11 voudroit pouvoir s’ouvrir dans les Cieux mêmes
une nouvelle carrière pour ses exploits.

O vous , que la vertu conduit à une Gloire
plus pure , quelle vanité vous séduit ? que vous
sert - il de marcher fur les pas des Dieux , si
dans les routes ténébreuses du vice il est un
chemin , qui mène à Fímmortalitè ?

La Renommée ne se borne pas à illustrer
les bonnes actions , elle confond la lâche¬
té avec la valeur , & la vertu avec les vices ;
Jamais
O 3

Ueber die Ehre»
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Er

Werth der » Dinge,
Genug datz ein Verrath b gelinge,
Sein Meister wird unsterblich seyn.
wieget nicht den

Wer Hat des Habis Lob gegeben*
Da man der Câsarn Laster- Leben
In tausend Bûchern ewig findt?
der Grosse?
Da in des c Nichts verlohrnem Schoosse
Heitzt Alexander nicht

â Ung

Astan + begraben sind.

Bekennt ihr grosten von den Helden,
Was kan die Nachwelt von euch melden,
Als die begluckte Raserey?
Nehmt weg , datz ihr die Welt verheeret,
Geraubt , gemordt, gebrannt, zerstôret,
Was bleibt, das wissens wurdig sey?
Mein , wann
Der Weg

endlich schon die

Ehre

Bergnûgung wâre,
lohnt sie nicht ° der Màh:

zu der

Auch also

Man
s Thaten, A. r . 2.

b gerathen
, A. r. 2.
* Kônig inGoanien , der lang und sehr lôblich geherrschet
, und
seinen Unterthauen den Ackerbau und andere Kunste zuerst
gewiesen Hat, aber sonst wenig bekannt ist. Justin.
c Nichtes dunkelm Schoosse A. i . 2.
à Teut A. i . 2.
f Der Urheber de6 deutschen Reichs, und ein alter glûcklicher
Konrg in Schweden, der lang m Frieden und Ruhr seine
Vvlker beherrschet Hat. Dalin.
e - ie A. i »2. z.
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Jamais elle ne pèse le prix des choses ; qu’une trahison réussisse , son Auteur est sûr de
l’immortalitè ?
i

Qui nous a donné l’èloge d’un Habis, *
pendant que les crimes des Césars se conser¬
vent à jamais dans mille ouvrages ? Alexan¬
dre

n ’est il pas surnommé

le

Grand

, pendant

qu’UNGUE & f Ascan sont ensevelis dans les
ténèbres d’un éternel oubli?

Avoués - le grands Héros ! la Postérité que
une heureuse
eut ?elle
’on vous enôte l’honneur d’avoir désolé
Quadmirer
olie
le Monde , d’avoir pillé , assassiné, brûlé , sacca¬
gé , que reste - 1- il en vous de mémorable?

f

’
, qu
vous

Je veux enfin , que la Gloire nous con¬
duise à un plaisir parfait , mèriteroit elle
nos empressemens ? nous lui sacrifions les
plus
O 4
* Roi d’Efpagne , qui a régné longtems & apris a ses
sujets l'agriculture & íes Arts . Voiez Justin. L . 44*
C. 4
s-can est le nom du fondateur de l’Empire Germanique.
•f -A
Vngue est celui d’un ancien Roi de Suède , qui a
gouverné ses peuples dans la paix & dans l’abonclance. Voies DALIN hist. de Suide, ou l’extrait
dans la bibl. Rais.
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Man opfert ihr der Jahre Blûthe,
Die besten Kráfte vom Gemâthe,
Und nach dem Tod erlangt man sie.
Man steigt der wahren Ehr entgegen
Nur stuffenweis, in steilen Wegen,
Und zahlt mit Blute jeden Schritt;
Jm Aller naht man

sich

der Svitze,

Und glâubt sich endlich im Besitze,
^ Wann uns der Tod in Abgrund tritt.
b Als dort im Kreitz besiurzter Helden,
Die Aerzte c Badels Sieger melden
Datz er umsonst nach Rettung schaut,
Was helffen ihn die vielen Kronen ?
Und dasi vom Schutt zerstorter Thronen
Er lebend

sich

Altâr ' erbaut?

^Lasi dein Arbela dich erquicken,
Wisch ab mit Lorbeern , die dich schmûcken,
s Da | i s. Z.
b Was hilfts den Furst der Macedonen,
Dafi er Altâre haut auf Thronen/
Und lebend noch ein Gott gewetzt;
Als , dast er siehtauf semer Baare,
Wie nichts der ift , der alleS ware/ A>r. 2. z.
„ <Ierne Welt den Erben lâtzt. A- i.
" " ^ Fremden cine Welt verlâtzt A. »,
c Ammons Sohne

A. Z.

d Gel) miti , v Schatten des Monarchen,
Von deinen grossen Thaten schnarchen,
Wer hort im Reich des Nichts dir t» ?
Du wirst die Siégé selbst bcklagen,
Dadnrch du dich;uir? Grad getragcn,
Wo jeder kvmmt so leichr wie du l A. r. 2,

K

S
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plus beaux jours de la vie , & le meilleur
de nos forces , & nous ne la possédons , qu’après la mort.

Des chemins escarpés nous conduisent in¬
sensiblement à la Gloire , nous païons chaque
pas de notre sang : avec l’âge nous croïons
ateindre le sommet , & la Mort nous replonge
dans l’abime.

Lorsque le Vainqueur de Babilone aprend
dans les bras de ses Héros étonnés , que son
mal est fans ressource ; à quoi lui servent
alors ses couronnes ? Que lui importe , que
des débris des Trônes renversés il se soit élevé
des autels pendant fa Vie ?

Réjouis - toi de la victoire d’Arbêle , es¬
suie avec les lauriers , qui te couvrent , la
sueur
Q 5
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Gesichts;
Du siegtek nur, um schwer zu sierben,
Du ranbst die Well fur sremde Erbeu,
Du hattest alles, und wirst vichts.
Den Schweiss des schmachtenden

, siégé,
» Komm ftbneller Câsar, siehe
Kriege
Es sey der Scbauplatz deiner
Die ganze Welt dein Unterthan;
»,
Doch wisse, Dolche, dich zu morde
Sind eh du warst, geschliffen worden,
Dawider nichts dich schâtzen kan.
O selig, wen
Bewahrt

sein

gut

Geschicke

Ruhm und Glâcke,
Welt erhebt, verlacht;

vor grossem

Der, was die
Der freyb vom Ioche der Geschâfte,
Des Lcibes und der Seele ^ Krasite
Zum Werkzeug fur die Tugend macht.
Iugend
derd reiffen Tugend,
Was fehlet deiner Seligkeit?

DU , der

die Anmuth frifcher

Vermàblest mit

Beglâck5Geh, Câsar, sâtt'ge
^
aEil

dich mit

», A. r. h
Siégé

Câsar, komme, siehe, siégé, A. r.

And macb den schauplatz deiner Kriege,
Die Welt zu deinem Unterthan;
Doch wiff, daji Dolchen, dich zu morde»
Vor Ewiakeit geschliffen worden. A. r. a.
, A. n 2.
b von nichtigen Geschaften

c Krâften A. r. 2.

d reifstenA. u -
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sueur froide de ton visage glacé ; Tu triom¬
phes pour mourir avec plus de douleur , tu
as pillé la Terre pour des Héritiers inconnus,
tu as été le Maître du Monde , & tu rentres
dans le néant.

César , viens , voi & triomphe , que l’Uni¬
vers , le Théâtre de tes guerres , te soit sou¬
mis ! mais sache , que des poignards prêts à
te fraper furent èguiíes avant ta naissance, rien
n’est capable de t'en garantir.

Heureux celui , qu’un Destin favorable
préserve d’une gloire & d’une fortune écla¬
tante , qui méprisant ce que le Monde en¬
cense , libre du joug des affaires , emploie les
forces du Corps & celles de l’Esprit à la
Vertu.

O ! Toi , qui unis les agrèmens d’une
aimable Jeunesse à une Vertu plus meu¬
re , que manque - 1 - il à ton bonheur ?

rrv

Ueber die Ehre.

Giller ! deineTage
Sind frey von Sorg und feiger Mage,
Wie du von Ehrgeis und von Neid.
Begluckter

Stand zu bessern,
Kem eitler Bau von fernen Schlôssern,
Hat einen Reitz/ Ler bey dir gilt;
» Der Quell von stâtigem Vergnâgen
Ist nimmermehr bey dir versiegen,
Weil er aus deinem Herzen quillt.
Kem Kummer deinen

Was soll dir davn mein Glâcklvunsch
b nutzen
c Mag ein Deniant mit Glatz sich putzen?
Schminkt Tvgend sich mit d Ehreu an ?

Genug, ich will dein Treufter leben,
«Sie selbst, die Tugend/ wird dir geben,
Was ich dir gutes wànschen kan.
» Die A. i. 2.
b dienen? A. x.
c

Putzt ein Demant sich mit

6 EhreA. x. s.
e Die Lugend wird dir

Rubinen? A. r.

geben
, A. i»».

T
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Heûreux Gilier , tes jours font purs , les
foins & de vaines plaintes ne les troublent
pas , puisque l’Ambition & l’Envie ne te do¬
minent point.

Ces peines , que l’on fe donne pour chan¬
ger fa situation , ces vains projets pour une
fortune éloignée , n’ont point d’apas , qui te
fèduilènt ; La source d'une satisfaction conlian¬
te ne tarira jamais chès Toi , elle coule de ton
cœur.

A quoi te serviront mes vœux ? le verre
peut - il embellir le diamant ? la Gloire peut
elle relever fèclat de la Vertu ? La Vertu elle
même te donnera , ce que je ne puis que te
souhaiter.
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Die Tugend.
Ode an Herrn
^

0

?)îeund !
Aus

dem

die

Hvf- Rath Drollinger.

Tugend ist kein seerer Nahme,

Herzen

keimt

des

guten

Saame,

Und ctn GOrr ists, der der Berge Spitze»

Rorhel mit Blitzen.
mit dem Himmel scherzen,
Fascbe Lebre flietzt aus bôsem Herzen;
Und Derachtung allzu strenger Pflichten
Latz den Freygeist

Dient fur Verrichten.
» Nicht der Hochmuth, nicht die Eègeuliede,
Rein , vom Himmel eingepstanzte Triebe
Lehren Tugend, und dast ihre Kroue
Selbst

ste

belohne.

Ists Verstellung, die nns selbst bekâmpftt,
Die des Gáhzorns Feuer- Strôhme dâmpfet,
Und der Lredeb viel zu fanfte Flammen
Zwingt zu verdammen?
s War es Hochmuth, oder Eigenliebe,
Die den Menschen sich ru kennen triebe;
Und das Beyspiel nie geubter Tugend
Zeiare der Iugend. A. u 2.
b aîlzu A. !. 2.

3st

«§§ ) o (

5*

22 Z

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

LA VERTU.
ODE

A MOJi

S I EU\

DROLLINGER.

n’
, Vertu
N On
la

est

point

une

;
chimère

c’est dans le coeur qu’elle germe . II est
un Dieu , & ce Dieu de fa foudre frape la
cime des Monts.

Que les Athées fe rient du Ciel ; l’Erreur
nait d’un cœur corrompu ; ils croient s’affrafichir de leurs devoirs en les méprisant. ^
Ce n’est ni l’Orgueil ni l’Amour propres
non , ce font des sentiments , que le Ciel nous
inspire , qui nous enseignent la Vertu , &
qui nous aprennent , qu’elle est fa propre ré¬
compense.
Est ce la Dissimulation , qui nous fait
triompher de nous mêmes , qui étouffe le feu
de la colère , qui nous fait condamner les
flammes agréables d’un amour dangereux?

Est-

Die Tugend.

a«4

Jst

es

Tummheit, oder

Der die Tugend ruhmet

Weiseu,
Eisen,
Sterben,

List des

in

Wangen, mitten in
Nie stch entfârben?

Dessen

den
dem

bindet,
Datz ein jeder stch im andren findet,
Und zum Lotzgeld stinem wahren Freunde
Stûrzt in die Feinde?
Jst es Thorheit, die

die Herzeu

a Sûílt den Titus Ebrsucht mit Erbarmen?
b Der das Unglâck hebt mit milden Arme»,
c Weint mit andern, und von fremden Ruthen
Wârdigt zu bluten?
SeM

Iugend
Tugend;
wahre Weisen

die Botzheit ungezâumter

Kennt der Gottheit Btldnitz

Gute, und mutz
Heimlich doch preistn.

Hatzt das

in der

vermehren,
Geitz bringt Gâter, Ehrsucht fuhrt zu Ehrem
, Schmeichler betteln Gnaden,
Botzheit herrschet
Tugenden schaden.
Zwar die

Laster blûhen und

Doch
s Film

ein

HerzeA. 1. 2. z.

b Das dem Unglûck reicht die milden Amen, A. r. 2. 3.
c Leidt A. i . 2.

LA

VEB ^TÚ

àss

Est - ce la Stupidité ou la Ruse * qui porte
le Sage à soutenir la Vertu dans les fers , ôc
à ne point pâlir aux aproches de la Mort ?

Est - ce la Folie » qui réunit deux Cœurs *
qui fait , qu ’un Ami le retrouve dans l' autre»
& qu ’on se précipite au milieu des enne¬
mis pour sauver celui , qu ’on aime ?

La Pitié de Titus
vient - elle de ì’Ambition ; cette pitié
qui l’engage à ouvrir des
bras bienfaisants au malheureux , à partages
fes pleurs » A à saigner des coups , qu ’on lui
porte ?

Au milieu de fa malice effrénée , la Jeu¬
nesse reconnoit encore Plmage de Dieu dans
la Vertu , & lorsqu ’elle haït le bien , elle
aplaudit en secret au vrai Sage.

Le vice » il est vrai i fleurit & prospère z
FAvarice conduit aux richesses * l’Ambition aux
honeurs - la malice à la grandeur , l'Adulation
aux grâces , & la Vertu au mépris.

k»
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Tugend.

Kinder, kennt mau sie schon nrinder,
Fromme leben
Gold uvd Perle» findt man bey den MohrenWeist bey Thoren.
Dock der Himmel Hat noch seine

Frirde,
, Reichthum macht uns mûde,
Wollust eckelt
, Ebre blendt nicht immer,
Krouen drûcken
Dugend fehlt nimmer.
Aus der Tugend

flietzt

der wahre

Drum, o Damon, gehts mir nicht nach Willen,
So witt ich mich ganz in mich verhàlleu,
Einen Weistn kleidet Leid wie Freude,v
Tugend ziert beyde.
Geschicke,
Ooch er wendet Elend felbst zum Glàcke;
;*
, er kan Weist decken
Fâllt der Himmel
Aber nicht schrecken.

Zwar der Weist wâhlt

nicht sein

* Fractus illabatur Orbis
. Hornt*
Inpavidum sérient ruinse
•*

*

*
*

*

DO
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Mais le Ciel a toûjours conservé des Disci¬
ples : la Piètè subsiste dans l’obscuritè , l’or
& les perles se trouvent chez les Mores , & les
Sages parmi la foule insensée.
La Vertu est la source de la vraie tranquilitè ; la Volupté dégoûte , les Richesses lat
sent , les Couronnes pèsent , la Gloire n'éblouit pas toûjours , mais la Vertu ne manque
jamais.
Cher Damon , st tout ne va pas au gré de
mes désirs, je rentrerai dans moi-même ; la
joie & la tristesse fient également bien au Sa¬
ge , la Vertu orne l’une & l’autre.
Le Sage il est vrai , ne choisit pas fa Desti¬
née ; mais il fait servir le malheur même à sa
félicité ; Si la masse du Ciel venoit a s’eCROULER ,
RUINES.

IL

FERME

RESTEROIT

*

SES

*

*

*

SOUS

*

P 2
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DORIS.
Tagcs Licht

Hat stch

verdunkelt,

^

Der Purpur , der im Westen funkelt,
Erblasset in ein falbes Grau;
Der Mond zeiqt seine Silber »Hôrner,
Die kuhle Nacht streut Schlummer. Kvrner
Und trânkt die trockne Welt mit Thau.

Komm, Dons / komm

zû

jenen Bucheu,

Grund besuchen,
regt , als ich und Du.

Lasi uns den stillen

Wo nichts

sich

Nur noch der Hauch verliebter Weste
Belebt das schwanke Laub der Aeste,
Und winket dtr liebkosend zu.

Die grime Nacht belaubter Baume,
»Fûhrt uns in AnmuthS. volle Tràume,
Worein b der Geist fich selber wirgt:
c Er zieht die schweiffenden Gedanken
In angenehm verengte Schranken,
Und lebt mit

a Reitzt uns

b

Lie

c Sie

zu

sich

AnmuthS-

Geele A. u
SU

allein vergnûgt.

r . r. z.

yMn Trâumen
, A»r.

Sprich

m ) o ( $•»
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

rrs

* * * * * * *
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;
s’ obscurcie
Jóur

le
est
lumière du
pourpre , qui brilloit au Couchant com men¬
ée à pâlir ; la Lune montre ses cornes argen¬
tées , la Nuit verse ses pavots , & abreuve par
la rosée la Terre altérée.

Viens Doris , viens fous ces Hêtres : ren¬
dons nous dans ces lieux tranquiles , où nous
n ’aurons d’autres Témoins que nous mêmes.
Le soufìe des Zèphirs amoureux y anime les
feuilles , & t’invite par ses caresses.

La sombre verdure de ces arbres épais jet¬
te l’Ame dans d’agrèables rêveries ; elle s’y
livre , contente d’elle même , elle recueille
avec plaisir ses pensées distraites.

PZ

Dis

Dons,
»Sprich Dons ! fâhlst du nicht im Herzen
Die zarte Regung favfter Schmerzen,
Die fusser sind, als alle Lust?

Strahlt

deinb holder Blick gelindev?
Rollt nicht dein Blut sich selbst geschwinder,
Undfchwellt die Unfchulds
, voile Brust?
nicht

Ich wei§ ,

Her; befraget,
saget:
Wie wirdc mir doch? Was fuhle ich?
Mein Kind! Du wirst es nicht erkennen,
Ich aber werd es â leichtlich nennen,
Ich ° fuhle mehr als das fur dich.
dak fich dein

Und ein Gedank zum andern

Du staunst; Es

Tugend,
keuscher Iugend
Deckr dein verfchâmtes Angestcht
:
Dein Blut watlt von vermischtem Triebe,
Der strenge Ruhm verwirft die Liebe/
Allein dein Herz verwirft sie nicht.
regt stch deine

Die holdek Farbe

Mein Kind erheitre

Blicke/
nur m dein Gefchicke,
Dem nur die Liebe noch gefehlt.

r Ergieb

deine

dich

a Gag' A. 7. 2.
b hvldes Aug A. r. ». Z.
c eS mir A. r. 2.
d leicht dir A. r.
e fuhle eben daS fur dich. A. r. 2. z.

5 îeib-Fard A. i. 2. 3 g

Ergiebe

dich A. r. 2.

Was
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Dis moi , Doris , ne sens Tu pas dans
ton cœur les mouvemens délicats d’une ten¬
dre douleur , plus douce que le plaisir même ?
tes regards ne s’attendrissent ils pas ? Ton sang
ne vient- il pas avec plus de vivacité enfler ton
sein innocent ?

Je vois que ton Cœur se consulte ; Tu te
demandes , que m’arive - t - il ? que fers je?
Mon Enfant , Tu ne le connoitras pas , mais
je te le dirai fans peine . je sens bien plus
pour Toi.

Tu rêves ; ta Vertu s’allarme : l’aimable
rougeur d’une chaste Jeunesse couvre ton vi¬
sage confus ; des mouvemens opposés émeu¬
vent ton sang : un honneur sévère te fait rejetter un Amour innocent , que ton Cœur nc
rejette pas.

Adoucis tes regards , belle Enfant , soumets
Toi à ta destinée ; l'Amour seul lui manquoit
encoP 4

/

Dcà
Was

wisist du dir dein Elstck mitzgdnnen
J
Du wirst dich doch nicht retten kon-ne»,
Wer zweifelt der Hat schon gewâblt.

Der

schônsten

Iahre » frâhe Blitthe

^elebt dein aufgeweckt Gemûthe,
Darein kein schlaffer Kaltsinn schkeicht;
Der Augen Glut quiklt aus dem Herzen,
D » wirst nicht immer fàhllos scherzen,
Wen alles liebt , der liebet leicht.
b Wie? soltt dich die Liede schrecken
ì
Mit Schaam mag sich daS Laster decken,
Die Liebe war ihm nie verwandt;
Sieh' deinec freudigen Gefpielenî
D » fàhlest, was sie asie fsthlen»
Brin Bravb
O

ist der

kônnte dich ein

Der Wolinft,
Die

Natur ihr Brands

Schatteu rsihren

die zwey Herzen

sich eènander

syâreyr

zugedacht,
Dtt

» eê A. r. 2»
<^Wie ? schrecket dich der Liebe Namer
h < Nur Laster decken sich mit Gcharue;
Ç Und

Lastern mt sie nie verwandt ;

A . t,

Wie ? follte dich die Liebe schrecken
:
<Das Laster maq mit Schaam sich decken,
C Und Liebe war M m hemMt ; % b

«MthWN
^ 2. z.
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encore . Pourquoi refuser ton bonheur ! tu
n’en èchaperas pas ; qui doute , a choisi.

La première fleur du bel Age anime ton
Esprit vif , qui n'est pas fait pour languir
dans une indolente indifférence ? la source du
feu , qui brille dans tes yeux , çft dans ton
Cœur ; Tu ne resteras pas toujours insensible.
On aime aisément , quand on est aimé de
tout le monde.

Quoi , l’Amour pourroit - il t’effraïer ? la
honte n’est que pour le Vice , LAmour n’a
rien , qui faste rougir . Regardes tes Compa¬
gnes , Tu sens , ce qu’elles ont senties , ta
flamme est celle de la Natute.

Ah ! si Tu te laistoîs toucher par une om¬
bre de cette volupté , que goûtent deux
Coeurs , qui fe font dévoués l’un à l’autre ,

Ps

tu
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DES.

Du fordertest von dem Gefchicke
Die langen Stunden selbst zurûcke,
Die dein Herz mûstig zugebracht.
ergeben
lebt/ zu leben,
Und ihr Verweigern wird zum Scherz:
Wann, nach erkannter Treu des Hirten,
Die Tugend selbst ihn krànzt mit Myrte»,
Und die Veruunft redt wie das Herz.

^Wann eine Schone

Fur den,

stch

der fur ste

* Mann zârtlich Wehren, holdes Zwingen,
Verliebter Diebstal, reitzends Ringen
Mit Wollust beydcr Herz berâuscht,
Wann der verwirrte Blick der Schônen,
Ihr schwimmend Augt voK seichter Thrânen,
Was sie verweigert
, heimlich heischt.
Wann stch- - - allein, mein Kind,

ich

schweîge

Lust, die ich dir zeige/
Jst , was ich sage, kaum ein Traum;
Erwûnschte Wehmuth, sanft Entzàcken!
Was wagt der Mund euch auszudrucken?
Das b Herz begreift euch selber kaum.
Von

,

dieser

z Mann Flammen sich mit Flammen nehren,
Md man nichts susses kan begehren,
Tas man sich selbst nicht geben kan.
Wann die entzuckten Ginnen fehìen/
»nd sich da§ innerste der Seelerl
Der heisscn Wollust aufgethan. A»r.

b

Herze selbst begreift euch

kaum
. A. 1. 2.

tu redemanderons au Destin ces longues heu¬
res , que ton Odeur insensible a passé dans
Poisivetè.

Lors qu’une Belle s*est rendue à celui , qui
ne vit que pour elle , & que ses refus ne font
que des badinages ; lors qu’aprés les preuves
de la fidélité du Berger , la Raison «'accorde
avec le Cœur , & que la Vertu elle] même le
couronne de myrte.

Quand de tendres résistances , de douces
violences , des vols amoureux , & des com¬
bats agaçants enivrent leurs Cœurs de volupté;
quand les regards distraits de la Belle , & ses
yeuL couverts de larmes demandent secrète¬
ment , ce qu' elle refuse.

Quand - - - - mais je me tais , aimable
Doris , ce , que je dis , n’est qu’un songe de
ce Plaisir , que je t’ai dépeint . Délicieuses
inquiétudes , doux ravissemens , quoi , j’entreprends de vous décrire , à peine le Cœur peutil suffire pour les sentir.

Dcà
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Du seufzest
, Doris! wirst du blôde?
O selig! flôtzte meine Rede
Dir den Geschmack deS LiebenS ein.
Wie angenehm ist doch die Liebe?
Erregt ihr Bild schon zarte Triebe,
Was wird das Urbild selberseyn?
Mein Kind/

Lebens,
Sey nicht so schôn fur dich vergebens,
Sey nicht so schôn sûr uns zur Qual.
Schilt nicht der-Liebe Forcht und Kummer,
Des kalten Gleichstnns eckler Schlummer
Ist uuvergnugter tausendmal.
geniesse deines

befahren?
Latz andre nur ein Herz bewahren,
Das , wers besessen
, gleich verlâsttr
Du bleibst der Seelen ewig Meister,
Die Schônheit fesselt dir die Geister,
Und deine Tugend hàlt sie fest.
Zu

dem, was

hast du zu

Erwàhle nur von unsrer Iugend,
ist ja das Reich der Tugend,
Doch, darf ich rathen, wâhle mich.
Was hilft es ^ lang sein Herz verhehlen
î
Du kanst von hundert edlern wâhlen,
Doch keinen, der dich liebt, wie ich.

Dein Reich

r doch% u

Ein

Tu soupires , Doris , Tu t’attendris ? trop
heureux , si mes paroles pouvoient t’infpirer
du goût pour l’Amour ! Que TAmour est agré¬
able ? si Ion image excite de st tendres mouvemens , que ne fera point l’original?

Jouis de la Vie , ne fois pas st belle inuti¬
lement pour toi , ne fois pas st belle pour no¬
tre tourment . Ne te récrie pas fur la crainte
& fur les chagrins de l’Amour ; le fade assou¬
pissement d’une froide indifférence est mille
fois plus désagréable.

. Qu ’as- tu bailleurs à craindre ? laisse à d’autres cœurs les précautions , qui viennent de lá
crainte d’être abandonnés , dès qu’on les pos¬
sède. Tu resteras toûjours la Maitresse des
Ames , st ta beauté captive les Esprits , ta Ver¬
tu les retiendra dans les chaînes.

Choisis parmi notre Jeunesse ; ton régné est
celui de la Vertu mais choisis moi, si j’ofe
Pourquoi te cèlerois - je mon
te conseiller.
cœur ? Ton choix peut tomber fur de plus
nobles objets , mais fur personne , qui m’ègale
en amour.

Doà

2Z8

Ein andrer wird mit Ahnen prahlen,

Der , mit erkauftem Glanze strahlen,
Der , mahlt sein Feuer kûustlich ab:
Ein jeder wird was anders preiftn,
Ich abcr habe nur zu weisen
Ein Herz, das mir der Hîmmel gav.
Trau nicht, mein Kind, jedwedem FreyerJm Munde trâgt er doppelt Feuer/
Ein balbes^ Herz in semer Brust:
Der / liebt den Glan;/ der dich umgiebch
Der/ liebt dich, weil dich alles liebet,
Und der, liebt in dir seine Lust.

Ich aber liebe, wie man liebte/
Eh sich der Mund zum Scufzen âbte,
Und Treu zu schweren ward zur Kunff.
Mein Aug ist nur auf dich gekehret/
Von allem, was man an dir ehret/
Begehr' ich nichts als veine Gunst.
Mein Feuer brennt nicht nur auf Blâttern,

Ich

vergôttern,
dich allzu sehr:
Ein andrer kan gelehrter klagev/
Mein Mund weitz weniger zu sage»/
Mein meinb Herz empfiudet mehr.
suche nicht dich zu

Die Menschheit ziert

-

Herze in

der A. r. r.

b Herze fûhlet %

Mein
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Tel prônera ses Ajeux , tel autre brillera
d’un lustre acquis , tel enfin peindra délicate¬
ment la flamme ; chacun vantera quelque chose:
pour moi , je n’ai qu’un Cœur à t’oífrir , un
Cœur , que le Ciel m’a donné.

Ne te fie pas à tous les Amants ; souvent
leurs paroles expriment un Amour violent,
pendant que leur cœur ne sent rien . L’un aime
rèclat , qui t’environne , l’autre t’aime , parcs
que tout le monde t aime , un autre ne cher¬
che en toi que son plaisir.

Pour moi , j’aime , comme on aimoit , avant
que la bouche sçût feindre des soupirs impo¬
steurs , avant que les serments de fidélité devin¬
rent le fruit de l’Art. Mes yeux ne font tour¬
nés que fur Toi , de tout ce qu’on estime en
Toi , je ne demande que ta faveur.

.se ne brûle pas uniquement dans mes vers;
je ne cherche pas à t’èlever au rang des Dées¬
ses , il te sied trop bien d’être une Mortelle.
Un autre se plaindra avec plus d’art , ma bou¬
che en dit moins , mais mon Cœur sent infini¬
ment d’avantage.

Si

DsrLs.
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* Wann ungetheilte Brunst im Herzen
Wann lang- geprâfte Treu ta Schmerzen,
Wann wahre Ehrforcht dir gefâllt;
Wann » fur ein Herz dein Herz sich giebeh
So bin ich schon der, b den es liebet,
Uod der Gluckseligste der Welt.
Kind! erkeune mrine Flamme»/
Dein holdes Aug, c aus dem ste stammenâ Kennt sie nach langer Prûffung schon;
Hab ich dir immer treu geschienen,
So leide, da§ ich dir darfdienen,
Ein einig Wort ist gnug zum Lohn.
Mein

Was

fiehst

du forchtfam hin und wieder,

nieder?
Es ist kein fremder Zeuge« nah:
Mein Kind, kan ich dich nicht erweichen?
Doch ja , dein Mund giebt zwar kein Zeichen,
Mein dein Seufzen sagt mir Ja.

Und schlâgst die holden Blicke

*Dtese ganze Strophe ist in der neuesten Herausgabe weggelassen worden.
, A.
s du dein Herz Uttl Herzen giebest
, A. ;,
den du licbeft

b

c worauS A. r. 2. ?.
d 2st lang genug ein Jeug davos : A. r. 2. Z.
e da: A. r. 2. z.

Ver-
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Si lin coeur plein d’amqur , qiiê personne né
partage avec Toi , si une fidélité èprobvèe dans
les douleurs s si un respect véritable peuvent
te toucher , si Tu donnes cœur pour cœur , fut
de ton amour je fuis le plus heureux des Mor*
telsv

Rends justice à ma Flamme ; tes beau!
Yeux qui Pont fait naître , la connoìífent pat
une longue épreuve . Si je t’ai toujours paru
fideìle » agrée mes services; un seul mot fufira
pour les païen

Pourquoi ces regards timides > épars - à
ìanguiííàns ; nous lomines fans témoins -, belle
Enfant , ne puis je t’attendrir ? Oui tâ bouche
he donne aucun signe * niais Tu consens pat
tes soupirs»

SA-

Sitten.

Verdorbene

«
0 Enug
nd

nur

zu viel

hab

ich

die Welt

gescholt

dieWahrheit sich? Waii Hat sie was gegolten?
Seh 't einen Juvénal der Vorwelt Geifel an,
Was Hat sein Schmàhlen guts der Welt unb ihm getban?
Was

zeigt

Ihn drachf in Lydien das Gift der fcharfen ^ Feder/
b Ein Land wie Tomos fern , und trauriger und ôder.
c Rom las i so viel er schrieb , es las , und schwelgte fort.
Was damahls Rom gethan , thut jetzt ein jeder Ort.
Seit Vorleau den Parnatz von falschem Geist gereinigt,
Hat Reimen und Vernunft iu Frankreich sich vereinigt?
Lebt nicht ein d Nadal noch ? Reimt nicht ein Pelegrin?
Scapirrs Poffen hin?
Drângt nicht « sich ganz Paris
Ich aber , f dem sein Stern kein Feuer gab zum Dichten,
,
L Was hab ich fur Beruff der Menfchen Thun »u richten ?
Stellt Falschmund .wann ers li-tzt, fein heimlich Lâstern ein?
Sein Hasi wird giftiger , fein Herz nichl besser feyn;
Und stûnde Thessals Bild gestochen auf dem Titel/
Noch dànkt' er sich gelehrt , und fchôlt' auf andrer Mittel.
.

5 Zungen /

A. r.

Z Zunge, A. 2
den § elsen vorgesungen. A. r»
b Wo er der Virren Schmach den tauben Felftn sunge. A. r.
c Rom lase , waS er schrieb/

d Boissy A i . r. z.

A. u a.

j*
1. 2, z.
«V. 1.
uwu ; A.
ec Paris sich
1»U/ noch
r.
f den wie May sein Stern nicht schuf jum Dichtètt / A.
MenschenThatenrichten ? A .l .2.5.
L WassollichohnVerufder

m ):( 5«»
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SATIRE,

JEn’

monde
»à

serta-i il queà latrop
blâmé
le montrer ? a-t-eìle
Vérité
de se
quo
jamais trouvé des partisans ? Voyés un Juvé¬

nal , le fléau de PAntiquitè , quel bien ses

Satires ont elles fait à la Société ou à lui mê¬
me ? le fiel de fa plume mordante le fit rèleguer en Libie , pays plus éloigné & plus stéri¬
le que Tomos . Rome lût ses écrits , & Rome
continua ses excès. Tout le monde Fait au¬
jourd 'hui , ce que Rome fit alors. Depuis
que boileau a banni le faux esprit du Par¬
nasse , la Raison & la Rime se sont elles unies
en France ? Nadal ne vit il plus ? Pelegrin
ne rime - 1- il pas encore ? Tout Paris ne court
il pas à la farce de Scapin ? Moi , qui ne fuis
point né fous une Etoile poétique , à quel titre
vais je réformer ses actions des Humains?
L’Hypocrite , en lisant mes vers , suspendrat-il ses médisances sécrètes ? Sa haine en de¬
viendra plus vive b & son coeur ne se corrige¬
ra pas. Limage de Thessale * Fut elle gra¬
vée fur le titre , prévenu de son mérite , le Mé¬
decin se récriera toûjours contre les remèdes*
que d’autres ont proposés,

Q. *
* Thejjaîe
, célébré Médecin íbus ttm »,

Je

Verdorvene Srtten.
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Ia rûhmen will ich itzt , wofern ich rûhmen kan,
Und lâche nur mein Beist , du must gewìtz daran . î
Ein kluger Despreaux Hat Dichter nur getadelt,
» Und Ludwigs Uebergang * mit gleichem Muth geadelt,
Sonst hâtt

er

aufdem Stroh von Gram und Frost gekrûmk,

Zuletzt mit Saint Amant ein Klag-Lied angestimmt. îî
Wo aber stndt er flch der Held fur meine Lieder ?
Ich geh die Namen durch , ich blàttre hin und wieder,
Und stade , b wo ich seh , vom Zepter bitz zum Pstug
Zum Schelten allzu viel , zum Rûhmen nie genug;
Zâhlt selber wie August das Aller und die Iugend,
Furs Laster ift kein c Raum , kein Anfang fur die Tugend.
Sag ' an Helvetieu , du Helden - Vaterland!
Wie ist dein altes Volk dem ietzigen vcrwandt 1
WarS

, sb will ich fie vergnugen,
die Welt
Die Wahrheit zeugetHaji , und Gunst bezahlet Lugen.
Go wie nun alîzu lang gewohnt sich schon zu sehn,
Die Toasten alter Zeit den wahren Spiegel schmâhn,
Und auf dem hellen Glas der Iahre Fehler suchen;
^
Sv wird ein jeder eh' den grvben Witz verfiuchen,
Der ihm sich macht verhatzt , cl>’ datz sein Stolz sich schamt,
Und was ein andrer schrlt, zu beffcrn sich beguemt» Die Grossen aber Hat sein feiier Kiel geadelt/ A» r. 2. z.
* DaS Gedicht uder den Uebergang des Rheins , wo Vojleau
selber , wann man ihn genau durchlieset , nichts anders von
Ludwrg sagcn kvnnte , aïs er hâtte zugesehen.
Mais Loui;- ò'un regard sstc fixer la tempête,
' dir einen Helden,
s^und such
ft Drum munter nur mein Geist
Don dem die Volker das was deine Reime melden;
Der Tugend schutzt mit Macht ; von dem kein Purger klagt,
Und werdlchlietzt,einstspricht ; Er Hat nicht gnug gesagNA. r.- .z,

' ich nicht
f Verbetzr

, A. 1.
b uberall
c End ,

A. i . r.
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Je ne ferai donc que louer , s’il m’est pos¬
sible. Tu ris , ma Muse , mais il faudra t’y ré¬
soudre - Le sage Despreaux n’a blâmé que
des Poètes , & s’il n’eût chanté avec le même gé¬
nie le passage * du Rhin , il se fût peutêtre
morfondu de froid & de misère , & eût enton¬
né avec St. Amant des plaintes lugubres . Mais
où trouver un Héros digne de mes Chants?
Te parcours tous les Noms ; depuis le sceptre
à la houlette, je ne trouve que trop de matiè¬
re pour des Satires , & trop peu de sujet pour
des louanges . Faites comme Auguste le dé¬
nombrement de tous les âges , vous ne trou¬
verez point de fin au Vice , & aucun commen¬
cement de Vertu.
Dis moi , Helvètie , Patrie de tant de
Héros ! pourquoi tes anciens Habitans ressem¬
blent ils si peu aux modernes ? N’ètoit ce
pas
Q. 3
* Tout ce que Despreaux dit á la gloire du grand
Louis , c’est qu ’il fut spectateur de cette action.
Mais Louis d’un regard fût bientôt la fixer, JEpitre

IV. IL7. V.

Verdsrbene

Gitten.

Mars oder wars nicht hier ? wo Biderbs Degen sirahlte, *
Der das erhaltne Fahn mit seinem Blute mahlte?
Aietzt

der Muhleren , der a Bubenberqe Blut ? **

Der Seelen ihres Staats , die mit gesttztem Muth
Furs Vaterland gelebt, furs Vaterland gestorben,
Die Feind und Gold b verschmâht, und uns den'Ruhm erworben,
Den kaum nach langer Zeit der Enkel Abart lefcht;
Da Vieh ein Reichthum war , und oft ein Arm gedrescht,
Der sonst den Stab gefûhrt ; da Weiber , derer Seelen
Kein heutig Herz erreicht > erkaufteo mit Iuwelen
Den Staat vom Untergang, den Staat , detz Schatz unS heut
Zum ofnen Wechfel dient , und c Trost der Ueppigkeit.
Wo ist â die Ruhm -Begier ,

die

Rom zum Haupt der Erden

« Und grost gemacht aus nichts , Gefahren und Befchwerden

{ Fur

Lust und Schuld

erkennt, fârs Gluck

der

Nachwelt

wacht,
Stirbt , wann der Staat es heischt, die Welt zum Schuldner macht.
Wo
* Biderb , oder Biderbo ist ber Zunahme , den man einem Edlen
von Grever; und seinen Nachkommen;ulegte, da er in dem unglucklichen Treffen in der Schlvtzhalde dieHauptfahne der Republic rettete. Eine sllgemeine Sage fugt hie bey, datz von dieser Gefahr her das Wavpen von Bern geandert , und das
iveisse !?eld in ein rothes verwandelt worden.
** Sind alte stî>:liche Geschlechter.
Die Bubenberge sind die
Gtifter der Republic unter Herzog Berchtholben gewesenund
ein von Muhleren Hat Murten wider Herzog Carlen von Bur ->
gund mit einem Muth vertheidigt , dergleicherr man in den
Gescliichten wenig ftndet.
2 Rinkenbergen A. r.
d veracht, A. r. 2. z,
c wird zurfreyen Beut . A. r. 2. 6 dein A. h

f Aur Vu(i und

Schttldr

jâhlt, A. i*2, j.
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pas ici , où brilla le glaive de Biderbo , * qui
teignit de son sang le drapeau arraché à l’ennemì ? Où coule le sang des Muhleren , ** & des
Bubenberg ? de ces Ames de l’Etat , qui avec
un courage ferme ont vècû pour la Patrie , &
font morts pour elle ; qui méprisons également
l ’or & fennemi , nous ont acquis une gloire,
que des nèveux dégénérez après bien des siècles
ont de la peine à effacer . Alors les troupeaux
faisoient les richesses , & souvent le même bras
battoit la graine & les ennemis . Alors , des
Femmes , plus vertueuses que les Hommes de
nos tems , rachetèrent par le sacrifice de leurs
bijoux f Etat de fa ruine *** , cet Etat , dont les
trésors fervent à présent de Banque ouverte , &
de ressource au luxe . Où est cet amour de la
gloire , qui rendit Rome la capitale du AI onde,
& qui nous éleva du néant à la grandeur ? Où
est cette ambition , qui se fait un devoir & un
plaisir des périls & des peines , qui veille pour
le bonheur de la Postérité , qui nous anime à
mourir pour les bèsoins de l'Etat , & qui cher¬
che
es 4
donna
lui
on
;
Gruieres
de
Walo
apelloit
s’
,
* Biderbo
le nom de Biderbo, ou à'Hommeâ'honr.eur, parce
qu’il avoir fauve le drapeau de la République dans
une bataille , donnée prés de Berne , contre Frédé¬
ric Duc d’Autriche , fils de l’Empereur Rodolphe, en
ir,8Z>. Ses descendants ont toujours porté ce nom,
en mémoire de cette action
** Bubenberg Famille d'une ancienne noblesse à Berne,
aujourd’hui éteinte, lis furent les fondateurs de cette
République, fous la conduite de Ben htolde V. Duc
de Zrâingue. Muhleren, un Officier de cette Famille,
qui ètoit aussi d’une ancienne noblesse, fit paroitre
son courage dans la défense de I^ orat contre Char¬
les le Hardi , en 1476.
*** C’eft un trait de l’Histoire de Berne.

yerdorbene
Wo ist der

edle

Sitten.

Geiff , der nichts sein eigen nennet,

» Nichts wûnfchet fur

sich

feibst, und keinen Reichthum kenyet

Als den des Vaterlands , der fur den Staat

sich

schâtzt«

Pie eignen Marche » kirrzt, der Burger weiter fetzt?
Ach ? sie vergrub die Zeit / und Lhre» Geist mit ibnen,
Pon ihnen bleibt uns nichts , als etmas von den Mine »,
Aoch alfo Hat uns nicht der Himmel ûbergebem
U)atz von der gvldnen Zeit nicht theure Reste leben,
Die Mânner / derer Rom
Jhr Eifer zeigt
-f

sich yych

sich

nicht zu schàmen hatr

im Wohtseyn unsrer Stadt,

Ein Steiger stàtzt die Last ber wohlerlangten Wûrde

Pufeigne Schulteru hin, und Hat den Staat

zur Bâche

Er Hat, was herrschen ist/ zu terne» erst begehrh
Nicht , wie ost Grosse thun , die ivre Stelle kehrt.
Er fucht M stillen Staub von balbverwefyen Hâuten
Ies Staates Lebenslauf, die Ebb und Flut der Zeiten;
Sein immer frifcher Sinn , in stâter Mâh gespannt,,
Wacht / weil

ein

Iungling fchlàft/ und dient dem Vaterland;

Er làf;t des Staates Schatz zum Wohl der Bûrger tziessen/
We Kraft und Leben

sich

vom Herz in Glieder giessen<

Bon feènem Angesichr geht niemand traurig hin,
Er kiebt

Vie

Tugend noch, und auch die Tugend ihn. *
Ein.

a Der nichtS wûnscht A. r. 2.

î Diese n . Verse ftehen nicht in den vorherigen
Auflagen.

ì Dieseê Gcmàhide war schon An . >731. tn der ersten Auflagebegriffen. Eme jcjttíi:ì>c Furcht , dast man es fur eine Scl >mei«
chà eiyes sein Hlucke suchenden IunAìmgS ansthen mvch.te,.
^

^

1

■'

. .

hieH
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SATINE.

çhe à obliger tout le Monde . Qu ’ètes vous de¬
venus , cœurs généreux , qui ne dèfìrans rien
pour vous mêmes, ne connoissans d’autres riches¬
ses que celles de la patrie , dévoués à l’Etat rétréciísiés vos bornes , pour étendre celles des
Citoyens ? Hélas ! le tems a enseveli ces grands
Hommes avec leurs vertus ; il ne nous reste
d’eux que quelques traits dans le visage.
Ce n’est pas , que le Ciel nous ait fí fort
abandonnés , qu’on ne trouve des restes précieux
de l’âge d’or , des Magistrats dont Rome n’eût
pas rougi , & dont le zèle pour le Bien public
éclate encore.
* Steiguer

porte

le

faix

d ’une

Dignité

bien

acquise , & soutient le poids, de l’Etat , 11 aprit
i’art de regner avant que de l’èxercer ; diffèrent
en cela des Grands , qui ne s’instruisent que
dans Féxercice de leurs charges . Sous la pous¬
sière tranquile des parchemins à demi rongés , il
cherche l’Histoire de la République , ses révolu¬
tions , le flux & le reflux des affaires. Son
Esprit toûjours vif , toujours apliquè , passe dans
les, veilles & au service de la Patrie , le tems,
que la Jeunesse indolente perd dans les bras du
sommeil. ìl fait circuler les trésors de l’Etat
pour le bien des Citoïens ; comme le Cœur ré¬
pand la force & la vie dans les membres . Per¬
sonne ne sort afligé de sa présence ; il aime la
Vertu , & il en est aimé.
Q. í
Ca* Cest

le même Seigneur
, à qui ees poëíîes font dédiées.
On ne trouve cet éloge que dans la dernière édition;
4e Hailler par «ne délicatesse peutetre outrée, ne

crue

Verdorbene SLtten.
Catof lebet noch, der ben verdorbnen Zeiten
, und kan mit Thaten streiten.
Sich setzt zum Wiederspiel
, die alles âberfchwemmt,
Zwar Pracht und Ueppigkeit
Hat ^ das Gesetz und Er bifther zu schwach gebemmt:
Doch wie ein fester Damm den Smrm gedrungner Welle»
Wie sehr ihr Schaum stch dlâht, zuràcke zwingt zu prellen,
, wann schon der Wilde Schwall
Und nie dem Strome weicht
Von langem Wachsthum stark, sich ftàrzet àbern Wall:
So Hat Helvetien der Durchbruch ftemder Sitten
Mit Lastern anaefâllt, und Cato nichts gelilten:
Die Einfalt jener Zeit, wo ehrlich hôsiich war,
Wo reine Tugend Ehr, auch wann sie nackt, gebahr,
Herrscht in dem rauhen Sinn , den nie die Lift betrogen,
, kein Abfehn umgebogen:
Kein Grosser abgefchreckt
Hart , wanns Gesâtze zornt, mitleidig wann er darf,
, scharf,
Gut , wann das Etend klagt/ wann Botzheit frevelt
Vom Wohl des Vaterlands entfchlossen nie zu scheiden/
Kan er das Lafter nicht/ noch ihn das Lafter leideu.
bO bleibe, theurer Mann, dein Geift sey ftâts bey dir,
Steh' unsernSôhnen einst, wie unsern Vâtern fur. Mer
Ein

hietz michs

, und
unterdrucken

jetzt

lâ§t

mir die durch die

Er-

, nebst der allIahre bestâtigte Ueberzeugung
, nicht zu, ein so wohl vergemeinen Stimme der Revublic

f ihrung

f
a

so vieler

dlentes Opfer unserm wftrdigsten Haupte langer zu entziehen.
, die vvr zwanzig Iahren
. Me Freunde der Gesetze
Damahls
» den alten Ehrwûrdigen Mann, deffen Lob hier
aeledt, werder
beschrieben ift, leicht erkennen.
Cato und GesetzA. r. r. z.

, A. i. » r.
b Leb lange

t Caton vit encore ; il opose son exemple
aux mœurs corrompues , & combat le vice par
les
,
ses actions. II est vrai , que ni Caton ni
Loix n'ont pû arrêter le torrent du luxe & du
libertinage ; Mais tel qu’une digue inébranlable,
qui repousse la fureur des vagues enflées pour
la rompre , fans céder au Courant , lors même
que les flots impétueux se répandent sur ses
bords , tel Caton n 'a rien souffert , pendant que
le torrent des mœurs étrangères a inondé de
vices toute l’Helvètie . La Simplicité des anci¬
ens tems , où la politesse ne différait point de
la sincérité , où la vertu ètoit honorée dans la
pauvreté même , cette simplicité régné dans son
Ame austère , qui n'a jamais été trompée par la
ruse , que les mènaces des Grands n’ont pû dé¬
tourner de la justice , qu’aucun intérêt n’a ja¬
mais fléchie. Plein de rigueur pour vanger les
Loix , plein de compassion , lorsqu ’elle est per¬
mise , plein de bonté pour les malheureux , sé¬
vère contre la malice insolente , toûjours attaché
au bien de la Patrie , il est autant ennemi du
vice , quil est haï du vicieux . Puisse- tu vivre
grand Homme ! puisse- tu ne jamais perdre tes
forces , & veiller pour nos Enfans , comme tu
On
as veillé pour nos Pères.
crut pas devoir le publier dans celles de 17U . & 1734.
Il cra'gniç , qu’on ne l’acufat de flaterie, & qu’on ne
le soupconnât de faire servir sa Muse à lui procurer
-des Patrons. Ces raisons ayant cessées depuis son
éloignement de sa Patrie, il ne crut plus devoir pri¬

ver l’iilustre Chef de fa République d’un éloge íï
bien mérité.
f II vivoit encore alors . mais il ne vit plus. Ce ca¬
ractère est fort marqué pour ceux , qui ont connu la
personne qu'il dépeint. Mr. de Haller n’a pas cra

devoir la nommer.

L; r-

Verdorbene

Sitten.

Werkennt die andern nicht? sie sind so leicht zu zâblen;
Doch wann

eiììfl zugedràckt

die werthen Augen fehlen,

Wer ists , aufden man dann den Grund des Staates legt?
Der Wissenschaft im Sinn , im Herzen Tugend trâgt?
Der thut was sie gethau , und die geleerten Plàtze,
Anch mit den Tugenden , nicht mit der Zahl ersetze?
Geìvisi kein ^ vvius , die prâchtige Gestalt,
Ein Wort , ein jeder Blick zeigt Hoheit und Gewalt;
Des grossen Mannes » Thor steht wenig Lûrgern offen,
Und eiuen Blick von ihm kan nicht ein jeder hoffen.
Sein Ansehn dringt durchs Recht,

>

Wort wird uns zur
Pfiicht,

sein

Er ist b fast unser Herr , und seiner selber nicht.
Doch fâllt der Glanz von ihm,

so

wird der Held gemeiner,

Der Unterscheid von uns ist in dem inuern kleiner,
Den aufgehabnen Geist

stûtzt

ein gesetzter Sinn,

Ein prâchtiger Pallast und leere Sââle drinn.
Gewîsi kein Salvius , der Liebling unsrer Frauen.
Dem treflichen Geschmack kan jeder Kâuffer trauen;
Wer ists , der so wie er , durch alle Monat weisi
Der Mode Lebenslauf , und jedes BandeS Preisi?
e Wer anders geht so bunt , und nach so neuen Arten?
Wer nennt so oft Paris ? wer theill wie er die Karten
Mit
3 Tî >ûr

A . r. r z.

b schicr A. i.
c 5 Wer danzet artiger? wer kennt
L Wer gcht so kraus M er, und

so

manche Arten? A. i.

nach so neuen

Arten. A. »
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On connoit aisés les autres Amis de PEtàt,
ils font faciles à compter : & quand la mort au¬
ra tranché ces vies prètieuses , quel soutien trouvera-t-on à la Patrie ? Qui réunira la science à
la vertu ? qui marchera sur les traces de ces
grands Hommes , pour remplir le vuide , que
laissera leur vertu , plutôt que leur nombre.
Ce ne fera pas Appius , qui dans son exté¬
rieur pompeux , dans ses discours & dans ses re¬
gards , n’ètale que fa grandeur & fa puissance.
La porte de ce grand Homme n'est pas ouverte
à tous les Citoïens , il «'accorde pas ses regards
à tout le monde . Son autorité fléchit le Droit,
il veut , que ses ordres soient des loix ; Maître
de ses Citoïens il ne Pess pas de foi - même.
Mais otès ce lustre emprunté , le Héros s’évanouit , la différence de lui à nous disparoit dans
fintérieur ; ce n' est qu'un Esprit commun sou¬
tenu par l’orgueil , un Palais superbe , dont les
apartemens font déserts.
Ce ne fera pas Salvius , le favori de nos
Femmes . Si l'on veut faire quelque emplet¬
te , on n’a qu’à consulter son goût délicat
Qui est ce qui connoit mieux que lui , le
cours d’une Mode régnante , ou le prix d'un
ruban ? qui poste des habits plus bigarrés ou
d’une façon plus nouvelle ? qui est ce qui
nomme Paris plus souvent , & donne les Cartes

avec

-54

Verdorbette Gitten»

Mit zweyen Fingern aus ? » mer stellt den Futz so quer?
Wer ì>weitz so manches Lied? mer springt so boch als er?
O Saule c veines Staats ! wo findet sich der Knabe,
Der

stch so mancher Kunst dereinst zu schâmen

habe?

Auch sein Démocrates, der Erbe d semer Stadt,

e Der

Sôhne Hat;
Der jeden Slammbaum kennt, der alle Wahlen zâhlet,
Die Stimmen stlber theilt , und keiner Kugel fehlet;
sonft kein Vaterland als seine

Der Mund

heut, und morgen andern schâtzt,
Und zwischen Wort und Tbat nur einen Vorhang setzt;
Der Recht um Freuudschaft spricht, der Wârde tauscht um
Wârde;
Und, wann er sein Geschlecht betn Staate macht zur Bûrde,
Kein Mittel niedrig glaubt, durch alle Hâuser rennt,
Droht, schmeichelt
/ fieht, verspricht
, und alleS Vetter nennt.
Gewist kein

und Hand mir

Rusticus, der von den neuen Sitten

alles ^ ruhiger, als nâchtern seyn, gelitten,
Der Mann von altem Schrot, dem neuer Witz mitzdânkt,
Der wie die Vorwelt 8 spricht, und wie dieVorwelt trinkt.

Noch

3m
5 wer
2 wer

streicht die Geige so? A. u
stellt die Fusse so? A. 2.

b ^ ^ | so manches Lied? wer anders springt so hoch; ^ ^
c unsers Grands ! A. r. 2.
U von dem Grand, A. 1. 2.
e Der sich und sein Geschlecht erkennt furs Vaterland;
Der aller Rotten ist, A. i . 2. z.
f lieber Hat als A. 1. 2. z.
g redt, A. l . ».

avec plus de grâces ? qui mieux que lui place
ses pieds ; qui chante & qui faute plus légè¬
rement ? O Apui de ta Patrie ! où trouverons
nous un enfant , qui ait à rougir un jour de
tant d’adreiíè ?

Sera ce Démocrate , cet héritier de l’Etat;
qui n’a d’autre patrie que fa Famille , qui connoit toutes les Généalogies , fupute toutes les
Elections , & compte tous les suffrages fans
fe tromper d’une balotte ? II s’engage au¬
jourd ’hui à l’un & demain à l’autre , & ne met
que le rideau entre la promesse & l’effet. II
réglé la justice fur l’Arnitiè , fait un commerce
des Emplois , & ne dédaigne aucun moyen,
pour charger l’Etat de fa Famille . 11 parcourt
toutes les maisons - menace , flatte , fuplie»
promet , & traite tout le monde de Cousin.
Ce ne fera point non plus Rustique à,
qui rien ne déplaît d’avantage dans les mœurs
du Siècle , que la sobriété . C’est un Homme
du vieux Ton , qui blâme tout Esprit nou¬
veau , qui parle & boit comme fes Ancêtres.
C’est

»; 6

Verdorbene

JmKeller pràft

den

Sitten»

Mann , was wird er ^ dort nicht kennètt?

Cr wird im Glase noch den Berg und Iahrgang

nennen:

Was aber Wissenschaft, was Vaterlanb und Pflicht,
Was Kirch und Handlung ist, die Grillen krnnt er nicht»
Die Welt wird, wann sie will , b und nicht stin Kspf
derv r
Was fragt

er nach dem

sich

ân-

Recht,der Bkut von fremden Lândernî

Recht ist was ihm gefállt , gegrundet was er fagt,
Das schmàhlen Bàrger .Pflicht , ein Fremder wen

er

hastt.

Gewitz anch kein Siciv , der Sauerteèg des c Standes,

êDer Meifter guten Raths , der Pachter des Verstandes,
Der nichts vernànftig findt, e wann
Und

seine

es von ihm nicht

quitlh

Meyr»ung felbst in 1 fremdem Mundê schilt,

Bald straft man ihm zu hart , bald lauffen Laster tedig,
Heut ist der Sraai ein Zug , und morgen ein Venedig»
Wer herrscht der ihm gefâllt ? vor ihm ist allts schlecht,
Belohnen unverdient , 8 Versagen ungerecht.
So lâtzt der Frôsche Volk sein Quecken in den Rôhrêu,
So wohl beym Sonnenschein , als wann
-s

es

wittert , horem

Anch kein Heliodor , verliebt in Frankreichs Scheîn,

Der sich zur Cchande zâhlt ,
^
.
a doch

A . r 2. ;

datz

b tocs)

èr kein Sclav darf seyn,
Mitzkennk
A . Ij,

c StaatcS , 3s. i *M*
d Der Pachter deS Vcrstands, und Meister guten RatheS, A. 1.2.; *
c als waS Don ihme A. 1* 2.
r andrer
l. 2. z.
§ Venveistn A. 1. 2^

f Diefe ganze Strophe siehet nicht in der ersteu
Auflage.
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C’est dans îa Cave , qu’il faut éprouver fa capa¬
cité, Là il vous nommera à la feule vue , le
coteau & fâge du vin. Mais de connoiíre les
Sciences , la Patrie , les devoirs , PEgìife & le
Commerce , ce font des rêveries , qu’il ignore
fans peins . Le Monde pourra fe changer , fa
tête ne changera point .
Que l’interesse le
Droit , c’est une marchandise étrangère ? 11
apelle juste , ce qui lui plaît ; solide , ce qu’il
comprend : mécontentement , le devoir d’un
Citoïen ; étranger , tout Homme qu’il haït.
Seroìt ce Sicin ce
,
Frondeur de l’Etat , qui
croît avoir seul la fageífe en partage , & le
bon sens en depôt ; qui ne trouve rien de rai¬
sonnable , que ce qui part de son fond , &
qui dèsaprouvera ses propres fentimens dans la
bouche d’un autre. Tantôt il fe plaint , que
l'on punit avec trop de sévérité , & tantôt,
que l’on laisse le cours libre au vice. 11 com¬
pare aujourd ’hui notre Etat à celui de Zug , &
demain à celui de Venise. Qui peut se pro¬
mettre son aprobation dans le gouvernement ?
Tout est mal à son gré : il trouve les récom¬
penses déplacées , & les refus injustes. C’est
ainsi que les Grénouilles , qui peuplent les ro¬
seaux , font entendre leur coassement par le
beau tems comme par l’orage.
Ce ne fera point Helîodoue, qui ébloui par
l’èclat de la France rougit de n’en pas être l’eiclaR
ve;
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Mistkennt sein Vaterland , des Kênigs Bildnist spiegeît,
Was unsrer Ahnen Muìh , mit a Carols Vlut versiegelt,
Die Freyheit hâlt vor Tand , verhohnt den engen Staat,
Gesâtze Bauren làtzt, und bschâmet sich im Rath.

Flieh Sclav ! ein freyer Staat bedarf nur freyer Seelen,
Wer selber dienen will soll Freyen nicht befehlen.
Gewitz sein Hârephil , der allgemeine Christ,

Der aller Glauben Glied , und keines eigen ist;
Der c Retter aller Schuld , der Schutz -Geist falscher Fromen,
Der , was den Staat verstôrt ,

zu schûtzen

ubernommen.

Der Botzheit Einfalt nennt, und âHeuchelnAndachtheitzt,
Und dem erzsrnten Recht dasSchmerdtaus Handen reitzt»
Der Kirch. und Gottes -Dienst mit haldenNeden schwàrzet,
Und niemahls williger a!s ûber Priester scherzet.
Ein andrer Zweck ist oft an wahrer Liebe statt,
Ein Absehn dringet weit , das GOtt zum Fûrwort Hat;
Sein Gut das cr « verschmâht, wird nicht vergessen werden,
Im Himmel ist der Sinn , die Hânde sind auf Erden.
Wer ists dann ? ein Zelot , der Kirchen-Cherubin,
Bereit den Strick am Hals in Himmel mich zu ziehm
Ein murrender Suren , der nie ein Ia gesprochen,
Und setten f sonst gelacht, aîs wanu der Stab gebcochem
Der
a NidauS A. 2. 5,
b scbámt sich in dem A. 2»
c ffursprech A. 1. 2
d Irrthum A. 1. 2.

, A. r. 2.
« vemcht

F Hat A. i*2. 3*
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ve ; lî mèconnoìt sa Patrie, fait párade du por¬
trait du Roi , traite de bagatelle cette Liberté,
que nés Ayeux ont scellée du sang de Charles,
méprise les bornes étroites de l’Etat , laiste les
loix au Peuple , & paroit honteux du titre de
Sénateur. Fuis Esclave ! une République ne
veut que des Âmes libres , une Ame servile eít
indigo d'y commander.
Qui donc ? Herephile ce
,
Chrétien de
tous les cultes , qui eít membre de toutes les
Sectes fans être attaché à aucune ; cet Avocat
des vices , ce Protecteur des faux Dévots , qui
entreprend de défendre , ce qui sert à la ruine
de FEtat; qui apelle la malice simplicité , l’hy*
pocrisie dévotion , & arrache le glaive à la ju¬
stice irritée. 11 noircit le Culte & la Rèligion
par des discours équivoques , & ne raille ja¬
mais avec plus de plaisir, que fur les Ministres.
Souvent il cache d’autres vues fous un Amour
aparent , Sc ses desseins réussissent mieux,
quand ils ont Dieu pour prétexte. Ces riches¬
ses , qu’il semble dédaigner , ne font pas négli¬
gées : si son Ame est dans le Ciel , ses mains
font fur la Terre.
Qui encore ? Zelote cet
,
Ange de
l’Eglife , prêt à me tirer ail Ciel la Corde au
col. Timon ce Misanthrope, qm"tíîa jamais
rien aprouvè , & qui ne sourit , que lors
qu’on condamne un Criminel an suplice.
R 2 Cè
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Der leichte Franzen- Aff / der schnupset beyderWahl,
*Der bey den Eiden scherzt, und pfeift im grossen Saal.
Ein wankendêr Saufei , dem nie das Rathautz stehet,
Der vsn dem Tisch in Rath , vom Rath zu Tische gehet.
zeigt, der klugeb Larvemann,
und alle kàssen kan.
hatzt/
Der alle Purger
Ein reicher Agnoet, c der Feind von allem Lernens"
d Der Sonnen viereckt macht, und Sterne zu Laternen.
• Ein Unselbst, reich an Ja , der seine Stimme lietzt,
Der nie

Und
Und so

flch selber

Meynung ffâts vorher erôfnetist.
anbre mehr der Grossen Leib- Trabanten,

desseu
viel

Die Ziefern vnsers Staats , f im Rath

Bey

solcheu Herrschern

wird ein

die

Consonanteo»

Volk nicht glûcklich seyn;

Zu Hàuptern eines Stands gehôret Hirn darein.
Latzt zehen Iahr sie noch i sich recht zu unterrichten,
. *
2n jenem Schatten . Staat gemeyne Sachen schlichten
Dev
2 Den Rath jur Lust besucht/ A. u 2. j*
b Allermann , A i . 2. Z.
c der alle Lehr verlachet, A. r. 2.
«j Den Monden ;ur Latern , die Lrde viereckt machet.
e Lin jareicher Uden, A. r
f des RatheS A. 1. 2.
S sich selbst zu unterrichten , A. r.
g i sich besscr zu berichten, A. 2. j*

A. r . 2.

* Der so genannte âutzre Stand oder die Schatten -Republie der
Iugend . Siehe die Beschrerbung derselben in unsers beruhmten GeschichtschreibersHerrn Kohlers Munî - Belusiigung
17; 7. den i% Iunii.
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Ce Singe des François , qui prend du Tabac
pendant sélection ; qui badine en prêtant des
serments , & siffle dans rassemblée du Sénat.
Cet autre , qui mal affermi fur ses pieds voit
tourner l’Hôtel de Ville ; qui va de la table au
Sénat , & du Sénat à la table. Ce Politique
profond , qui haït & embrasse tout le monde.
Ce riche Ignorant , l’ennemi de toutes les
Sciences ; qui croit le Soleil quarré , & les
Astres des lanternes . Où enfin tant d’autres,
qui servent de Satellites aux Grands , de zéros
à l’Etat , & de Consonnes au Sénat.

Sous de tels Magistrats nn Peuple
ra jamais heureux . II faut du Génie & de
son pour présider dans une République .
s’instruifent encore dix ans , en décidant
l’Etat extérieur des choses proportionnées
capacité.

R3

ne se¬
la Rai¬

Qu ’ils
dans *
à leur

Un

* L'Etat extérieur à Berne est la République de la jeu¬
nesse , qui la forme avant quelle entre dans les
charges de l’Etat ; c’est comme Técole de la Répu¬
blique , où son s’instruit dans les formalités du
gouvernement , & fur tout dans la liberté nécessai¬
re pour parler en public . On y observe le même
rang , les mêmes titres , & le même cérémonie!
que dans le Sénat. Et cet Ordre , dont l’institution
est de prés de deux Siècles, a reçu du Souverain la
confirmation de ses loix , & de certains privilèges.

I
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Wer aber

stch

dem Staat

Sitten.

zu dienen Hat bestimmt,

Und nach der Gottheit Stell ' aufTugend -Staffeln klimmt,
Der * sucht das Wohl des ^ slks, und nicht sein eigen Glàcke/
Und b jst zum Heil des Lands ein Werkzeug vom Geschicke,

Er c sttzet seiner Muh die Tugend selbft zum Preitz,
Er d kennet seine Pflicht / und thut das , was er wejtz.
Furs

erste lerne dêr , der grotz zu seyn brgehret,
Den innerlichen Stand des Staates , der ihn uâhret;

Wie Ansedn und Gewalt c stch mit gemetzner Kraft
Durch alle Staffeln theilt, upd Ruh und Ordnung kschaft?
Wie zahlreich Volt und Geld ? Wie aufden alten Bànben,
? Dem Erbe bestrer Zeit,stch Fried und Freundschaft grunden ?
Wodurch der Staat geblàht ? Wie Macht und Reichthum
stieg?
h Des Krieges erste Glut , den wahren Weg zum Sieg,
Die Fehler eines i Staats

, die innerlichen Beulen,

Die nach und nach das Mark des stchern^ Landes fâulen;
Was ublich und erlaubt , wie Schârf ' und mânnlichs Recht
Den angelaufaen Schwall des frechen Lasters schwâcht?
Wie writ i dem Herrscher ziemt der Kirche zu gebieten?
Wie Glaubens . Einigkeit stch schsttzet ohneWûten?
Wâs
s such des Volkes Wohl, A. u 1b sey A. r. 2
c setze A. i, 2.

4 tviffe

seine

Pflicht, und thue A.r. 2.

S mit abgemestner Kraft,
^
von der hochsten Macht, A. i . ».

f macht? A. 2
e Der Vorwelt theurem Erb, A. 1. 2.
h Der Krtegen erste Glut , die Sehnen von dem Sieg, % 1. 2*
ì Stands , A. 1.
K SaatttS
i12t eirr |
Herrscher hqt A, 1, 2. h
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Un Homme , dévoué au service de P'Etafc,
qui veut s’èlever aux Dignités par les dègrès
de la Vertu , préfère le bien du peuple à fa
propre fortune , & se fait l’instrument du De¬
stin pour le salut de la Patrie. 11 trouve dans
la Vertu le prix de ses travaux , il connoit son
devoir , & il le remplit , comme il le connoit.
Que celui , qui aspire à un rang élevé , aprenne donc â connoitre la conítitution intérieure
de l’Ëtat , qui le nourrit . Qu ’il sache , com¬
ment l’autoritè & la puissance , partagées avec
proportion dans tous les dègrès de l’État , en¬
tretiennent l’ordre & la tranquilitè ; quelles
sont les forces & les trésors de la République;
comment la Paix & l’Amitié le fondent fur les
prèmières Alliances , héritage d’un Siècle meil¬
leur que le notre ; comment enfin l’Ëtat est
devenu florissant , & par quels moyens fa
puissance & ses richesses s’accrûrent ? Qu ’ii
contrefisse les prèmìers motifs des Guerres,
la route qui conduit à la victoire , les foibles de l’Ëtat , fes maladies intérieures , qui à
la faveur de la Sécurité publique , ruinent peu
Qu ’il s’instruife
à peu la première vigueur .
comment la sé¬
;
Loix
des
&
des Coutumes
arrêtent le
Justice
la
de
fermeté
vérité & la
; quel¬
déchaînés
vices
des
impétueux
torrent
les sont les bornes de l’Autoritè civile fur
l’Ëglife , & comment l’unitç de la Foi peut
être entretenue fans Vefprit de Persécution.
Qu ’il
R 4

rs -
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Was Kunst nnd Boden zeugt? was seinem Staat ersprietzt?
Wodurch der Nachbarn Gold in unfte Dôrfer flietzt?
Auch was Eurova regt ? wie die vereinteu Machten
Jn stâtern Gleìchgewicht sich selbst zu halten trachten?
Wodurch

die

Handlung blâht ? wie alle Welt ihr Gold

Dem zugeiaufnen Schwarm von wenig Vettleru zollt?
Was Frankreich schrecklich macht ? wodurch es stch entnervet?
Wie Kunst und Wissenfthaft ihm seine Waffen schârfet?
Auch Rom und Sparta Hat , was nàtzlich werden kan,
Vie Tugend nimmt sich leicht bey ihrem Beyspiel an.
Bild ' aber auch dein Herz ^ Ms ! jn der ersten Jugend,
Siel ) auf die Weitzheit vies doch wert mehr auf die Tugend,
Lern t datz nichts selig macht , als die Gewissens- Ruh,
^ Und datz zu deinem Gluck dir niemand fehlt als du;
Datz Geld auch Weise ziert , doch nur durch reine Mittel,
Datz Tugend Ehre bringt , und nicht ein langer Titel,
Datz Maatz und Weitzheit mehr , als leere Nahmea 6nd,
Und datz man b auf dem Thron auch Antoninen findt.
Kein Reitz sey stark genug , der deine Pflicht verhivdert,
Kein Nutz sey grotz genug , der c Nûchtlands Wohlfahrt min-

dert;
Such

in des

Landes Wohl , und nicht beym Pôbel d Ruhm,

Sey redem Bàrger hold , « und keines Eigenthum.
» auch A. r. r.
b Koniqe bey Philosophe» findt. A. r. Z.
c den des Staates minderti A . r. r . z,
d Ehr, A. ».
t dem

Vaterlayd

noch

mehr »

A. n

Sey
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Qu ’il étudie encore , ce que l’art & le terroir
produisent , ce qui est profitable à l’Etat , &
par quelles voyes l'or de nos Voisins se répand
dans nos villages. II doit même étendre ses
recherches fur les troubles , qui agitent l’Europe ; 11 doit savoir , comment les Puissances
liguées se balancent dans un équilibre perpé¬
tuel ; par quels secours le Commerce fleurit ;
pourquoi PUnivers entier païe le tribut de ses
richesses à la Troupe industrieuse de quelques
Gueux avanturiers ; ce qui rend la France for¬
midable , ce qui Paffoiblit ; & comment l’Art
& les Sciences aiguisent ses armes ? Rome &
Sparte

même peuvent Pinstruire ; leur exem¬

ple est capable cfinípirer la Vertu . Mais prends
foin surtout de former ton Cœur dés la prèmière Jeunesse ; recherche la Science , mais
plus encore la Vertu : Aprends , qu’il n’est de
bonheur , que dans une Conscience tranquil¬
le , & que tu es le seul obstacle à ta Félicité:
Qu ’un bien acquis par des voyes honnêtes peut
orner le Sage ; que la Vertu donne plus de
gloire que les titres ; que la Modestie & la
Sagestè ne font pas de vains noms , & que Pon
trouve des Rois parmi les Philosophes . Qu ’aucun attrait ne soit jamais assez fort pour te dé¬
tourner de ton Devoir , aucun intérêt assez
puissant pour te séparer de celui de la Patrie.
Mets ta gloire plutôt dans le Bien public , que
dans les aplaudissements du Peuple ; fois Ami
de tous les Citoïens , mais l’esclave de personne.
R 5
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Sey billig und gerecht, erhalt auf gleicher Waage
DeF Grossen drohend Recht , und eines Bauren Klage.
Bey Wûrden

sieh

den Mann , und nicht den Gegen-Dienst,

Mach Arbeit dìr zur Lust , und Helfen zum Gewinst.
Dietz lerne , dièses thu , das andre liegt verborgen,
Der Himmel wird fâr dich , mehr a!s du selber, sorgcn:
Und wann er kûnftig dich in hohen Aemtern àbt,
Und deiner Burger Glàck in deine Hânde giebt,
So lebe, datz dich einft die spàten Enkel preiseN'
Dein Tod den Staat belrûbt , und ^ dein Volk macht zum
Waysen;
Und schlèssen schon dein Land die engsten Schranken ein,

So wûrdest du mir doch der Helden erfter styn;
In dir zeigt sich der Weltder Gottheit Gnaden - Finger,
Du bist ein grèssrer Mann als alle Welt - Vezwinger.

3 Volker

macht ru

Waisen; A. r. 2.
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Aime la Justice & l’Equitè , & pèse dans la
même balance , le droit menaçant des Grands,
& les plaintes du Pauvre abandonné . Dans
les élections considère plutôt la dignité du Su¬
jet , que fa reconnoissance. Ne cherche dans
le travail , que le plaisir de servir sans récom¬
pense. Voilà les Devoirs , que tu dois aprendre & remplir ; le reste est caché à no« yeux ;
le Ciel aura pour toi des foins , que tu es in¬
capable de te donner . Si un jour il t’èlève aux
premiers Emplois , s’il te confie le Salut de tes
Citoïens , mérité alors par ta conduite les élo¬
ges de nos derniers Neveux , fais que ta mort
afflige l’Etat , que ton peuple te règrette , com¬
me les Orphelins pleurent leur Père. Quel¬
ques étroites que foyent les bornes de ton
Pays , tu feras selon moi le premier des Hé¬
ros ; tu feras au monde un instrument de la
bonté de Dieu , & plus grand que tous les
Conquérans.

L’HOM
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Der Mann nach der Welt?
<^

U , dessen Bevspiel uns die Tugend reitzend macht,
In dessen Mund Vernunft, gekrânzt mit Anmuth,
lacht,

Der Geist und Muuterkeit der Weitzheit legt zu Fûssen,
Die sonst die Hàtzlichkeit des Lasters schminkeu mussen,
die Herzen unster Zeit
!
Warum o, - - !âhmt
Der allgemeine Frost der Unempsindlichkeit?
Der Tugend Nahm erlischt, ste ist zum Màhrsein worden;

Man râhlt die Sitten - Lehr' in Arthurs Ritter - Orden,
Und lacht, wann noch ein Buch von Leuten Nachricht giebt,
Die etwas stch versagt, und ausser sich geliebt.
Verdammte Svôtterey , du Weitzheit schlauer Thoren!

Die die Unwissenheit vom ^ Uebermuth gebohren,
Du hast zuerst bey uns der Dinge Werth verwirrt,
Datz Tugend lâchêrlich und Laster artig wird.
Seit dem dich in Paris ein Schwarm verwohnter Iugend
Erwâhlt zum b Gegensatz von Grundlichkeit und Tugend,
Mistkennt stch die Natur in unsern Urtheln ost,
Sie

stndet

Scher; und Spott , wo

ste

Verwundrung boft,

Da
a Hochmuth Hat A. r. r. z.
b Gegenstand A. 2. z.

) o (
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Exemple rend la Vertu attraïante , qui sais unir dans tes discours l'aZre¬
nient à la raison , & qui soumets à la Sagesse
l’esprit & la vivacité , qui servent d’ordinaire
à couvrir la ;difformité du Vice ; dis moi
OS . - - - pourquoi nos Cœurs font ils de¬
venus íì froids & lì insensibles ? Le nom de la
Vertu s’oublie , elle est devenue la fable du
grand monde ; on met la Morale au rang de
la Chevalerie errante , & l'on rit , quand un
livre parle de Gens , qui se sont refusé quelque
plaisir , ou qui ont aimé quelque chose hors
d'eux mêmes.

Détestable plaisanterie , sagesse d’une Folie
rafínée , Fille de l’ignorance & de la vanité,
c’est toi , qui as confondu la prèmière le prix des
choses , en rendant la vertu ridicule , & le vice
agréable . Depuis qu'une Jeunesse effrénée te
choisit dans Paris pour l’antipode de la solidité
& de la vertu , on ne reconnoit plus la Nature
dans nos jugemens , on voit traiter avec badinage & avec mépris , ce qui mèritoit l’admiration ;
peu-

L7<>

Der Mann nach der wèlt.

Da manche That , die doch der Hôlle Farben skhrrt,
Zur Schau sich kàhnlich tràgt / u»d minder ^ fchimpft , als
zierel.
Vor diesem war ein Mann , der rûhmlich wolte feyn,
Erhohen am Verstand , in seènem Thun gemein;
Dem Vaterland getreu , der Gottheit ehrerdietig;
Auch gegen Grosse steif, auch mit Geringen gr'ttig;
Sich stlber war er arm , und gegen Arme reich;
Sein

Herz war wo das Recht , sein Ohr dey oeyde»
gleich;

Hold dem , was er gewàhlt , fur andre unempsindlich;
In Kleinigkeiten fremd/in Recht und Klugdeit grûndlich;
Gehorsam besserm Ratb / auch wann ein Feind iha
giebt,
Und dem Gesetze treu , auch trâf es wen er liebt;
Geschâftig / wann allein , und mutzig zum Verhêre;
Ntchr hungrig nach dem Lohn , noch fuhllo§ fur die Ehrez
Aus Eifer nicht zu kuhn , nicht feig beym Widerstand,
Und keinem Freund fo hold , als wie dem Vaterland;
Im Reden kurz aus Witz , aus Neltigkeit begreissèch;
Drenftfertig unbezahlt , um keinen Preitz erkâufîich,
Stieg er und Bern mit ihm , Verdienst war sein Pa¬
tron/
Die allgemeine Gunst war ihm der liebste Lohn.
Ver» schgttdt
, A 2. ;.
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pendant que des actions dignes de PEnfer se
donnent effrontément en spectacle , & ornent
ceux , qu’elles devroient couvrir de honte.
Jadis un homme > qui aspiroit à la gloire,
étoit aussi grand par son Génie , que simpft dans
ses actions ; Fidelle à fa Patrie , religieux envers
la Divinité , ferme même contre les Grands,
bon envers les inférieurs , pauvre pour foi mê¬
me , & riche pour Pindigent . Son Cœur parloit pour le parti le plus juste , mais son oreille
étoit ouverte à tout le monde . Attaché à PEpoufe , qu’il s’ètoit choisie , il étoit iníènsibìe
pour toute autre beauté . Ignorant dans la Ba¬
gatelle , & solide dans la connoissance du Droit
Sc de la prudence

, il recevoit

fans répugnance

de íàges conseils , lors même qu'ils venoient
d’un ennemi ; & respectoit la Loi , lors même
qu’elle condamnoit ses amis. Toujours occu¬
pé , quand il étoit seul , & toujours de loisir
pour donner audience ; il n’ètoit ni avide du
gain , ni insensible à la gloire . II ne se laisíbit ni emporter par le zèle , ni rebuter par la
résistance ; & il aimoit sa Patrie préférable¬
ment à ses amis. Ses discours ètoient succincts
par choix , & faciles à comprendre par leur
netteté . Officieux fans intérêt , & toujours in¬
corruptible , il s’èlevoit , & Berne avec lui ;
il ne devoit Ion élévation qu'à son mérite , &
il n’ambitionnoit d’autre récompense , que Pamour de ses Citoyens.

En

Der Mann nach der Weft.

r ?»

Vergebens^ wûrd itzt noch der undankbaren Erden
Mit Mânnern solcher Art der Himmei gâtig werden.
Wann seine Tugend nicht der Reichthum edel macht,
Wavn Hautz uud Kleid nicht glârizt in wohlgewâhlter
Pracht,
Wann

er die edle Kunst des Schwelgens nicht

befltzet,

Wann seine Gâfte nicht eiu ftemder Wein erhitzet,
Wann zwischen Hast und Gunst bey ihm ein Abtritt iff,
Und uranchmahl sich sein Herzb im Munde gar verM;
Es

schickte

iedermann,

In Kistlers* Zeil
Wie aber

den

Mann von altem Schrote

zuriìck zum Karst und

soll man

sevn,

Roggen-Brote.

uns

datz man

wohl

gefâllt?

Wie dort Pomponius? der freyen Geister Held,
Der Schonen Augenmerk, der Jugend Sitten - Muster;
Zwar sein

Schneider und vom
Schuster,

Verdienst kômmt meist vom

Haupt , weil eine mindre Stadt
Nicht Kunst noch Puder gnug sûr kluge Hirner Hat.

Paris ziert

selbst sein

In mancher Banque Hat sein Muth das Gluck besieget,
Wo ost sein halbes Erb' auf einer Karte lieqet.
Auch wann beyMter Nacht er wohl begleitet geht,
Tapferkeit, wo niemand widersteht.
, nach«inem langen Kampfe,
Erst wann, wie ost geschieht
--Sein Kopf ihm endlich schwillt von theurer Weine Oampfe,
Was
Prangt

seine

» wûrde itzt A r. 2.
b in seinem Mund A. 2.

* Lin

merkwurdiser Mann in der

, der An. 1470. geleht.
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En vain le Ciel bienfaisant voiídroit - il
acorder aujourd ’hui un Homme de cette nature
à la Terre ingrate : Si sa Vertu n’est annoblie
par les richeíìes , íì le bon goût du luxe ne
brille dans fa maison & dans ses habits , s’il ne
poífède la science délicate de la Débauche , s’il
ne fçait enivrer ses Amis de vins étrangers , s’il
met quelque différence entre la haine & la fa¬
veur , & íì quelquefois son cœur fe trahit fur
fa bouche , tout le monde renverra cet homme
du vieux tems au siècle de Kistlbr à* , la bê¬
che & au pain de seigle.
Comment donc faut il être fait pour nous
plaire ? Comme Pomponius ce
?
Héros des Li¬
bertins , cet objet chéri du beau Sexe , ce mo¬
dèle de la Jeunesse. 11 doit , il est vrai , la plus
grande partie de son mérite à Phabiletè du Tail¬
leur & à celle du Cordonnier . Paris même or¬
ne fa tête , une Ville moins fameuse n’a pas as¬
sez d’art ni de poudre pour le siège d’un si grand
Génie. Souvent son courage a triomphé de la
fortune dans une Banque , où il mettoit fur une
Carte la moitié de son patrimoine . Lorsque
fort avant dans la nuit il fe voit bien accompa¬
gné » alors fa valeur brille par tout , où il ne
trouve point de résistance. Surtout quand après
une longue débauche la tête troublée par des
vins prétieux , il bril'e tout ce qu’il rencontre,
S
fait
* Un homme remarquable dans la République de Ber¬
ne j il a vécu en 1470.
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WaS ihm begegnet
, bricht, wann Glas und
Die dde ^ Strah ' erschallt,

und weh der

Fenster

kracht,

arme» Wacht!

An Flinten ohne Bley , und hart - verbotnen Eisen,

Wird, was
Dann
Er

er

Feinden spart, sein kluger Muth erweisen.

endlich

er

schlâft ja zum

ist

jung , was soll

Mittag ,

er

immer thun?

er kan nicht langer

ruhn;

Arbeiten darf er nicht, er wàrde sich entadeln;
Und lesen mag er nicht, er mag nicht immer tadeln;

Bey Fraueuzimmer mutz man zu gezwungen seyn,
Was b thât er ohue Sviel , undMâbgen, «nddenWein?
Zu dem, die Ehr' ist ja der Abgott seiner Sinnen,
Man kan von ihm getrost, mehr als er Hat, gewinuen;
Sein erstes Gold fliegt htn , und zahlt die Ehren-Schuld,
Der Handwerks-Mann nàhrt sich invessen mit Gedult;
Der Glâubiger vernutzt die unterwiesnen Thàren,
Und ein erzûrnter Blick heisit Arme ferne frieren.
Wie herzt er jenen nicht? Wie stark umarmt er ihn 7
Dein Gluck ist meines auch, wann einst ich glûcklich bin. » .
« Der Herzens- Freund geht fort , und segnet oft im geheu,
Die Stunde , da sie sich zum ersten mahl gesehen.
Wann aber in der Noth er

zum

Patron

sich

kehrt,

Was er ihm zugesiucht
, im zehnlen Theil begchrt,
So wird

ein

Itzt

noch

nicht,

ein

Wann und esters Mdrge»,

Vielleicht was grôbers auch, ihn selber
A . r . z.
thun dann ohne

hcissen

forge».

Wie

» GaH

b
Spiel , ohn Mâdgen, chne Wein? A. u
c Der Herz- Freund geht vergnûgt, A. »
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faît fauter fenêtres & vitres * & retentir dê
ses cris les rues désertes : Malheur à la Pa¬
trouille ! contre des fusils fans charge , & des
épées , qu’il est: défendu de tirer , il prouvera
ce que Fennetni doit attendre de fa valeur»
Mais enfin il est jeune , que feroit il tout le
grand jour ? il dort jusqu 'à midi , peut - il rem¬
poter plus longtems ? il n' ose travailler , crainte
de s’avilir $ il ne veut pas lire, parce qu'il s’énuye
de critiquer fans fin ; .on est trop gêné au^
près des Belles , que féroit il fans le jeu , le
vin , & les grisettes ? L’HonneUr est d’aiU
leurs son idole ; on peut hardiment gagner
de lui j plus qu’il ne possède : Son premier
argent est employé à payer la dette d'honneuf, en
&
attendant {'.Artisan fe nourrit de
patience » En vain le Marchand fatigue fa
porte bien instruite ; un regard irrité oblige
le pauvre à traîner ailleurs fa misère , & à lui
en épargner la vue » Quelle Amitié sincère ne
témoigne - u il point à DORANTE
?
avec
quelle ardeur ne l’embrasse - t - il pas ? Tort
fort fera le mien , lui dit il , si jamais la For*
tune me favorise - - » Cet Ami bénit en s’ert
allant ce moment j ou il a fait une connoissanm
ce aussi heureuse. Mais lorsque dans le bèfoirt
il retourne à son Protecteur , pour èxiger la
dixième partie de ses promesses solennelles «
on lui dit j pas encore , bientôt * demain*
ou quelque chose de pis peutêtre * pour l'obliger à prendre lui même foin de ses affaires»
S L
Que

L?s

Der Mann nach der

Wett.

Wt'estrahlt nicht dort stin Geist, und strômt in TinfâL ' aus ?
Wie lacht und lobt man nicht ? doch ànderl nicht das HauS,
Zwo Tbâren weit davon , wird , wie ein Fisch im Sande,
Er , fern von seinem Volt , ertrocknen am Verstande;
2 Wann die Gestllschaft nicht bey Zoten lachen will,
Wo man Vernunft begehrt , da steht stin Geist ihm still.
Doch trotz dem Grillen . Kopf , der ihn zu tief ergrûndet,
Wann nur ein hold Geschlecht ihn liebenswûrdig findet:
Wie steghaft geht er nicht mit ftinen Schônen um?
Sie , und was ihres ist , stnd bald stin Eigenthum,
Und wann sein eckel Herz nicht guldne Fessel halten,
Wird mitten im Genutz stin Feuer bald crkalten.
Auch so wird , Kâstrn gleich, die von der Rose fliehn,
Und nach dem nâchsten Aas mit heiftrm Summen ziehnEr bald zum Kâtgen gehn , das mit beschmutzten Kussen,
Den Brand , den Iris zeugt , ost lôschen helfen musse».
Dann Glauben und Natur , Gesttz und Sittlichkeit,
Sind feiger Herzen Furcht , wovon er sich bcfreyt.
Sein Freund , sein Herzens . Freund , wird nicht von ihm
gescheuet,
Wann den ein artig Weib , ein reines Kind erfreuet,
Findt der Verfûhrer Gunst , er kuhlet seine Lust,
Und dràcket unbereut b den Dolch ihm in die Brust.
Pfuy ! von dem Ehrenmann , wird jener Alte schweeren,
Den jungen Taugentchts soll stlch ein c Titel ehren? Rein,
3 Dann wann bey Jotten nicht der Beystand lachen will, A. 2.
2.
e Nahme
b ihm Dolchen A. 2. z.
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Que Pefprit de cet Homme est brillant , qu ’il
est fertile en bons mots ! que le monde , qu’il
fait rire , le comble d’éloges ! Mais changés le
de théâtre , à quatre pas de là , éloigné de son
cercle , son esprit fe trouve à sec comme le
poiflòn fur le rivage ; dés que ì’assemblée ne
veut plus rire de ses polissonneries , dés qu’on
demande du Sens , il demeurera muet . 11 fe
moque du Pédant , qui veut trop Paprofondir,
satisfait de lui même , dès que le beau Sèxe
le trouve aimable. De quel air conquérant ne
traite - 1- il pas ses Belles ? il s’aproprie d’abord
leurs Personnes , & tout ce qui leur apartien ;
mais si des chaînes d’or ne retiennent son cœur
dégoûté , fa flamme fe refroidira bientôt par la
jouissance ; semblable aux Insectes , qui fuyent
la rose , pour voler en bourdonnant vers la
prèmiere ordure , il ira dans les sales caresses
de Catin éteindre le feu , qu’ÍRis vient d’allumer . La Foi , la Nature , les Loix , & la
Morale n’èxistent que dans la crainte d’un cœur
timide , dont il fait s’affranchir. Sans respect
pour l’Ami le plus intime , lorsque celui ci fe
croît heureux dans la possession d’une Epouse
aimable , ou d’une Fille innocente , le Sédu¬
cteur , s’il est écouté , satisfait fa passion , &
plonge fans regret le poignard dans le cœur
de son Ami.
Loin d’ici ce prétendu galant Homme,
dira quelque Vieillard en jurant ; ce beau
titre convient - il à ce jeune Petit maître ì
S 3 Si
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Neiu, ftagst du nach Verdienst, so sieh den Porcins,
Er ifts bey dem man stch zum Manne modelo mutz.
Steif , ehrbar, ordentlich, in feinem Thun bedâchtlich,
Gewirbig, zum Gewinn war nie ein Weg verâchtlich,
^ Er ist ans Vorstcht keusch, bricht ihm und andern ab,
b Unt>lâsset ohne stch ja keine Leich ins Grab.
Sein Kirchen, Stuhl wird eh, als er, der Predigt fehlen,
Kein Wechsler wird das Gold, wie er die Kreutzer wâhlen.
Wer ist, der so wie er die Marchzahl. Tafel weist,
Die Geld- Tags - Rechte kennt, und der Gerichte Preist?
Auch bat er Stadt und Land schon maochen heissen meiden,
Z8o vierug 3ê

hernach er hàtte kynnen leiden,

Vorstchtig hàust er Korn auf ferue Theurung hin,
Und allgemeine Noth macht er stch zum Gewinn.

Wie weitzlich

Hat

er dort in Erndte- Zeit geschnitten?

Er fàhrt c das Schwerdt des Rechts, und zornt auf bèie
Sitten,
Aus Reichthuty schlemlM der Baur , und Frevel kbmmt
vom Schmqust,
Das Uebel reutet er mit famt der Wurzel aus,
Erbebt den theuren Mann , ihr Bûrger in die Wette !
Nicht datz, wann ihr ihm fehlt, er stch vergessen hátte;
Mann nicht Verdienst allein das Gluck erfliegen kan,
Setzt List und Dreistigkeit ihm andre Flâgel an,
Dey
s Keufch/ zwar aus Sparfamkeit/ A. 2+h
b Fromm, Christlich, ohne ihn kômmt A. r,
9 des Rechtes Schwerdt A, s. z,
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Si vous cherchez du mérite , voyez Porcius,
c'est lui qui doit servir de modelle . Egal dans ía
conduite , Homme d’ordre , circonspect , actif,
avide jusqu ’à ne regarder comme honteuse au¬
cune voye , qui le conduit au gain , chaste par
œconomie , ménager pour soi & pour les au¬
tres , èxact à ne negliger aucun enterrement.
aussi assidu au prêche , que le banc qu’il oc¬
cupe , & plus vétilleux fur les fols , qu’un Chan¬
geur fur l'or. Qui fçait mieux supputer des ren¬
tes , qui connoit mieux les formalités des dis¬
cussions , & le prix de tous les exploits ?
Aussi a t'il fait faire Banqueroute à bien des
malheureux , qui fans lui auroient pû se sou¬
11 amasse pru¬
tenir quarante ans de plus.
demment des graines pour une disette éloi¬
gnée , afin de tirer du profit de la misère
publique . Avec quelle prévoyance n’a- t - il
pas fait ses provisions dans le tems de la
moisson ? 11 porte le glaive de la Justice , &

, que
les mœurs
Ímnit
f abondance,
peuple naît :deInstruit
du corrompues
e libertinage
A son insolence de la débauche , Porcius coupe

le mal par la racine. Elevez , ô Citoyens , à
l’envi ce grand Homme ! Non pas qu’il s'ou¬
blie , fi vous lui manquez : car fi le mérite
ne peut le conduire aux prèmières Charges,
la ruse & Paudace lui prêteront des ailes.
S 4 Con-
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Der Rotten ^ Gleichge>vicht,

die Kenntnitz von den

men,

Stâm-

Verheissung/ Gegendienst, Bespâhen, Drvhen, Scklemmen/
Virlleicht was baarers noch, ist wahre Herrschafts-Kuust,

Die heht uns aus

dem

Staub , uud zwingt des Schicksals
Gunft.

Wer tadelt ihn zuletzt? die onter seine» Fuffen
Mit stummem Reide schmâho, und doch ihn ehren musse»,
Jedweder sorgt fur stch, ein Weiser ist sein Stern,
Zu eckel, wird nicht satt, rmd Thoren darben gern.
Doch angenvmmner Scherz wercht allzu wahren Schmerzen,

Ein grosses Uebel schweigt
, bey kleinen kan man scherzen:
Verderbnitz untergrâbt den Staat mit schneller Machh
Und stbern Clodius Hat Cato nicht gelacht.

O Zeit ! o

Zeit ! wo Laster rûhmlich worden!
Was fehlt uns , Rom zu seyn, als ungestraft zu morden?
Rein , also war es nicht , eh Frankre-ich uns gekannt,
Von unsren Lastern war noch manches ungenannt:
bôse

Die Pracht und Ueppigkeit Hat Armuth weggeschrecket,
Und Einfalt hielt vor uns manch seines Gift verdecket.
Glàckselig waren wir , eh als durch èftern Sieg ,

Bern ûber b Habsburgs Schutt , die Nachbarn uberstieg,
Der Maure» engeu Rcmm bewohvten grosse Seelen,
Sie waren c ohne Land,
s Gegengwicht
, A. »,
d Kyburgs A. 2..?.

c

ohn

Gebier
, A. ».

doch fâhig zum

befthley.

Es
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Connoitre l’èquilibre des Factions , & les dègrez de toutes les Alliances ; savoir employer les
promesses , les services, les espions , les mena¬
ces , les repas , & quelque chose de plus
comptant encore ; voilà la vraie Politique , qui
nous tire de la poussière, en forçant la faveur
du destin. Malheur à ceux qui osent blâmer
sa conduite ? ils sont sous ses pieds , & ne mur¬
murent qu’avec une envie muette , qui ne peut
les dispenser de le respecter ? Chacun y est
pour soi , le Sage est son propre guide ; tant
de délicatesse ne rassasie pas , & il faut être
fol pour aimer la misère.
Mais un badinage forcé cède à une douleur
trop véritable . On garde le silence dans les
grands malheurs , & on ne raille que des maux
peu considérables . Disons tout : la corruption
íàppe avec rapidité les fondemens de PCtat,
& Caton n ’a pas ri de Clodius. O
tems !
o mœurs ! le Vice est devenu un sujet de gloire.
Que nous manque - t’- il pour ressembler à Ro¬
me , que de nous assassiner impunément ? Non,
nous n’en étions pas là , avant que la France
nous connût ; la plupart de nos vices ètoient
encore inconnus ; la pompe & le luxe ont
chassé la pauvreté timide ; autrefois notre sim¬
plicité nousr cachoit bien des poisons subtils.
Nous étions heureux , avant que par des victoi¬
res fréquentes Berne se fût élevée au dessus
de ses Voisins , fur les ruines de Habs¬
bourg ; les enceintes étroites de nos murs renfermoient de grands Hommes , ils ètoient
&ns territoire , mais dignes de commander.
S 5
Ils
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Vaterland , ein GOtt , eiu freyes Her;,
sein Kauf , Verrâtherey kein Scherrwar
Bestechen
Es war

ein

Itzt sinken wir dahin , von langer Ruh erweichet,
Wo Rom und jeder Staat , wenn er sein Ziel erreichet!
Das Herz der Bûrgerschaft, daS einen Staat beseelt,
Das Mark des Vaterlands ist mûrb und ausgehôlt;
Und » einmahl wird die Welt in den Geschichten lesen,
Wie nah dem Sitten - Fall b der Fall de- Staats gewestn»
» einsten A.
b deS Gtaates Fall A-- r.

An
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Us avoient une même Patrie , un seul Dieu,
& un cœur libre. Leurs Ames n’ètoient pas
vénales , & la trahison n’ètoit pas chez eux
une bagatelle . Aujourd ’hui , amollis par un
long repos , nous sommes entraînés par la pen¬
te du précipice , comme Rome & tous les
Etats , qui touchent à leur terme . Le cœur
des Citoyens , l’amç de l’Etat , le nerf de la
Patrie , tout est foible & vermoulu . Le mon¬
de lira un joqr dans notre Histoire , com¬
ment la perte de l’Etafc luívit de. près celle des
mœurs , *
* De tristes èvenemens n’ont que trop confirmé cette
Prophétie. Les auteurs des derniers complots étoienç
des gens , dont le luxe avoit dérangé la [fortune,
A qui ont souhaité de renverser l’Etat , pour rétablir
Jeurs affaires.

9»
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An Herrn
JtzîgM

d.

Gesiner,

Prof. Math. und Phyfìces

unh

Canonic.

Carolin , in Zurich.
f(£m Getzner! die Natur erwacht, *
Sie schwingt die holde FrûhlingS. Tracht
Um die nun lang entblètzten Glieder;

Wie da§ dann unftr Sinn auch nicht
Des Unmutbs 31ôden Winter bricht7
Kômmt dann fur uns kein Frâhling wiederf
Sieh wie die trunknen Auen blàhn,
Die Wâlder deckt ein schôners Grûn,
Als das , so sie im Herbst verlohren;

Die dmrsien b Anger werden bunt,
c Ein jeder Busch Hat seinen Mund,
Wir aber d flad ohn Aug und Ohren.
Rein , lege° deinen Unmuth ab,
Der macht f sich aus der Welt ein Grab,
De»

* Dièses Gedicht stehet nicht in der ersten
- iraur'ger A. a,
í >Felder A. 2.
c Iedwedes Blatt Hat einen Mund, A. s.
cl rveder Aug' noch Ohren. A. 2.
e deine Korqen A. 2.
£ die Welt zu ftûh rum A. 2. r.

Auflage.

«•§ ) :( §à
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EPITRE â M®. GESNER,
PROFESSEUR EN MATHEMATIQUE
ET PH1S1QUE à ZURlC.

LA

;
réveille

dépouillée depuis
nature fe
long tems de ses ornemens , elle fe cou¬
vre aujourd ’hui de l’aimable parure du Printems . Pourquoi , cher Ami, notre eiprit ne
peut il le dégager du triste hyver de la mé¬
lancolie ? n’y aura - 1- il plus de primeurs pour
nous ?

Tu vois fleurir les prairies abreuvées ; les
bois poussent une verdure plus belle que celle,
que l’Automne leur a fait perdre ; les coteaux
les plus arides font émail lés de fleurs ; les habi¬
tant des buissons nous annoncent leurs plaisirs;
Nous seuls , nous n’avons point d’organes pour
voir & pour entendre.

Abandonne ton chagrin , c’est ce faire
un fèpuíchre du Monde , que de fe refuser
aux

a86

An

HerknD. Getznex.

Der ^ ihre Lust'nicht will geniessen:
b Wâr unser Herz von Eckel leer,
So wàrde bald ein Wolluft, Meek
Aus jedem Hàgel in uns fliessen.
Des Pôbels c niedriget VerAand
Bemàht â um eigne Plag nnd Tand,
« Mag ein

zu edles

Wie aber kan

Gut verachten;

ein freyer

Geist/

Der auS des f Wahns Gefângnitz rei§t,
In diesem^Paradiese schmachten?
Zwar alle

sind

Der Weise Hat

wir em Geschlecht,
kein eigen

Recht,

Sein Joch ist jedem auferleget:
Das Schicksal kennt unS allzu wohl,
Es weitz, wo es uns treffen soll,
Wir

mûssen

fûhlen , wann es schlâget»

Wie thôricht kômml mir jener vor/
Der

bey des

Zeno buntem i Tbor,

Verschwur die Menschheit und die Tdrânenr
a
b
c
d
e
f
g

Prachl % a. Z.
Mann unser Herz nicht bitter wâr, A. ».
nîedrig Herze mag A. a*
nach Land und eigner Plag , A. 2»
Ein ihm A. 2.
Wahnes Kerker A. 2. 3,
Chor, A. a*

ihrer
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, qu’il nous offre; st le dégoût ne
aux plaisirs
regnoit dans nos Cœurs , bientôt nous ver¬
rions de chaque colline couler pour nous une
mer de voluptés innocentes.

Que l’esprit borné du Vulgaire , occupé
de ses peines frivoles , méprise des biens trop
nobles pour lui ; mais comment un Esprit af¬
franchi des liens d u préjugé peut - il languir
dans ce Paradis ?

paitris
Nous sommes , il est: vrai, tous
du même limon ; le Sage n'a point de privi¬
lège , chacun porte son joug. Le Destin nous
connoit trop bien , il íçait les places , qu’il
faut fraper , & nous ne pouvons éviter de sen¬
tir les coups , qu’il nous porte.

Qu ’il me paroit ridicule , ce fier Stoïcien,
qui dans l’ècole de Zenon abjura l’humanitè &
les larmes en s’ècriant au milieu de ses souffran¬
ces:

An Herrn D . Gessttm

2L8

noch,
Die ScLmerzen flnd kein Uebel doch,
und knirrschte heimlich mit den Zâhnen. *
Wie sehr

er ^ litt,

so

schrie er

Sterblichkeiè
Die Weitzheit uns nicht ganz befreit,
Und auch etn Antonio erlieget;
So lobt man doch den Steuermann,
Wann schon ein grimmiger Orcan
Btgweilen aile Kunst beffcget.
Doch wann

vom Loos der

Aus unsrer eignen Tborheit quilt,
Warum man oft die Sterne schilt,

schlimm, als wir, nicht gonnen:
Loos,
Der Wahu macht falsche Gâter grog,
Datz wir h fur etwas weinen konnem
Die uns
Ein

so

jeder hagt sein eigen

«Das Herz kan niemahls mâtzig seyn,
Es wird bey ungewissem Schein,
Rack seinem Glucke hingetrieben:
Wann es nicht âchte Gâter findt,
So lâtzt es sich, aïs wie ein Kind,
- Werk betieben.
Ein Tand- und Tocken
2 litte ,

schrie er

* PoUdonms

noch- A.

Wie

3-

, der als Pompejus

ihn an der Gicht liegend be-

suchre, schrie: Dergebens wute seine Dein, er werde nremahls bekennen, dab der Schmer! ein Uebel sev.
b woruber A. 2. z.
? DaS Herze kan nicht A. 2.
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ces , îa douleur n’est point un mal , & grinçoit des dents * en secret.
Mais fí la Sagesse ne nous affranchit pas
entièrement du Sort commun aux Mortels , íì
Antonin

même succombe

, on ne lotie pas

moins le Pilote , quoiqu ’un furieux Ouragan
triomphe quelquefois de son art.

Notre propre folie nous fait souvent accu¬
ser les Astres , qui nous veulent plus de bien,
que nous mêmes. Chacun est mécontent de
son Sort , & le préjugé nous grossit de faux
biens , pour que nous ayons sujet de verser
des larmes.

Le ^ Cœur ne peut être oisif , il se laisse
conduire par une lueur incertaine vers son bon¬
heur ; quand il ne trouve pas des biens véri¬
tables , comme un enfant il s’amufe de baga¬
telles & de poupées.
le
T
* PoJJidônîus ,

qui

lorsque

Pompée i 'aila

trouver

dans

une maladie violente , 5'écria: que malgré la fu¬
reur de ses tourmens, il n’avouerok jamais, que
la douleur fut un maU V. Suétone dans la vie de
Tibère„

.290

An

HerrnD . Getzner.

Wie bey der Fackeln^ dâstrem Brand

Uns jedes Glas b fcheint ein Demant,
Sehn wir beym Feuer der Begierden :
Die Weitzheit gleicht dem Sonne » . Strahl,
Sie

Dinge kleinstes Mahl,
verborgne Zierdeu.

zeigt der

Und findet die

Die WeWeit dfnet unsern Sinn,
Sie fieht ins inn're Meftn bin,
Und lehret aus Erkâuntnitz wàhlen;
Sie findet Lust und Ruh zu Hau§,
Und grâbt aus uns selbst« Guter au-,
Die nimmer eckeln, nimmer fehlen.
Wie dem, der vom Olympus fieht,
Der Menschen Pracht ins Nichts versiieht,
Und stolze Schlôsser werden Hutte» :
Die grosten Heere scheinen ihm,
Als wann mit lâcherlichem Grimm,
Um einen HalM Ameisen firitten.
So

fieht in unzerstèrter

Ruh

Ein Weiser auch den Menschen zu,
Und lacht der màbsamen Geberden,
Wann d ihr Geschwârm den Platz verengt,
Und fich um einen Tand verdrângt,
Woruber keiner ftoh wird werden.
a dunkelm A. 2.
wird zum Demant,

b

A. ».

c Schâtze A. 2.
ihre Schaar A.

ci
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Le feu de nos Pallions nous éclaire com¬
me la sombre lueur d’un flambeau , qui con¬
fond, le cristal avec le diamant : mais la Sa¬
gesse , semblable aux raïons du Soleil , trahit
les moindres taches dans les objets , & en dé¬
couvre les beautés les plus secrètes.
Cest elle qui ouvre notre Esprit, elle pénètre
l’intèrieur des choses , & nous aprend à regler
notre choix fur des connoistances certaines.
Elle nous fait trouver au dedans de nous mê¬
me la tranquilitè& le plaisir , elle tire de notre
fond des trésors inépuisables , qui ne nous
abandonnent jamais, & que le dégoût n’avilit
point.
Placés au haut del ’Olympe , nous verrions la
grandeur des hommes s’anèantir, des châteaux
superbes nous paroîtroient des cabanes , &
des armées nombreuses , comme des légions
de fourmis , qui combattent pour un brin de
paille avec une animosité risible.

Tel est le Sage , qui regarde les Hommes
avec une tranquilitè inaltérable, & rit de leurs
mouvemens empressés , quand il les voit en
foule se disputer une place , & se traverser
pour des bagatelles , qui ne sauroient les ren¬
dre heureux.
T 2

C’est

An HerrnD . Ge^ner.
vor uns in das Gewsthl,
Der Welt Gelârme Hat zum Ziel,
Uns nicht bey uns allein zu lassen:
Wir

fliehn

Was thut ein Griech an * Multans Flutz? *
Datz er stch selbst nicht sehen mutz,
Und wann er sich gekennet, hassen.
Wen einst der Wahrheit Liebe râhrt,
Wird edlern Welten zugefàhrt,
Und sâttigt stch mit Engel. Speift;

Im nâhern wâchtzt der Wahrheit Zier,
Aiit dem Genutz steigt die Begier,
Und der Besttz ist in der Reise.
Du ! dessen Geist, mît sichrer Kraft,
Deu Umkreis mancher Wissenschaft
Mit einem freyen Blick b durchstrahlet,
Du hast, o Gestner! in der Brust,
Em Gránzen- lofes Reich von Lusi,
« Das Silber weder fchaft noch zahlet.
Bald

steigest

du auf Neutons Pfad,

In der Natur geheimcn Rath,

Wohin

* Alexander , den die Unruh seiner Seele bitz in das âusserste
Morgenkand trieb , um durci) daS bestândige Geràufche der
Waffen , und den fchmcichelndenZuruf seiner ^ riumvhe,
die Reayng des Gewiffens , und die unerwurrschten Ueberlequngen / ;u detâuben.
S Pegus

.

A . 2.

ì> durchfâhret. A. 2. z.
c Die nimmer eckrlt, ewig wâhret.

A. «.
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C’est pour nous fuir nous mêmes , que
nous cherchons le tumulte ; le bruit du mon¬
de ne sert qu’à nous distraire. Pourquoi ce
Grec

pénétra - 1 - il jusqu ’au fleuve de Multan?

de se connoitre , & de se haïr,
connu . *
seroit
dès qu’ii se

11 craignoit

Celui qui est touché par l’amour de la Vé¬
rité , entre dans des Mondes supérieurs ; il se
nourit de connoiísance , comme les Anges.
Les attraits de la Vérité croissent à mésure,
qu’on s'en aproche , le désir augmente par ia
jouissance , & on la possède , dés qu’on la re¬
cherche.
Toi , dont Pesprit pénétrant & solide , em¬
brasse d’un regard perçant la sphère de plu¬
sieurs Sciences ; Tu trouves dans ton Ame une
source intarissable de plaisirs , que les richesses
ne sauroient ni procurer , ni payer.
Tantôt , sur les traces de Newton , tu
entres dans les secrets de la Nature , où te
conT 3
’a
* Alexandre le Grand, que l’inquiètude porta jusqn
l’extremitè de i’Asie , pour etousser dans le tumulte
des
des armes , ’& fous les acclamations flateuses,
réflexions
les
triomphes , la voix de la conscience %&
désagréables,

294 An

Herrn D . Gestner.

Wohin dich deine Metz- Kunst leitet:

^O Metz- Kunst, Zaum der Pbantasie!
b Wer dir will folgen, irret nie;
Wer

ohne dich will

gehn, der gleitet.

Bald ôfnest du die Wunder - Uhr,
Das Meister- Stûcke der Natur,
Bewegt vou felbst- gespannten Federn:
Du stehst des Herzens Unruh gehn,
Du lernst c ihr Eilen und ihr Stehn,
Und die Vernutzuugd an den Râdern»

Bald eilst Du , wo die Parce drvht,
Und scheinest in der nahen Noth,
Wie in dem Sturm Helenens Brûder:
Dein Anblicke hebt die Schwachen auf,
Ihr Blut befânfrigt seinen Lauf,
Mit dir kommt auch die Hofnung wieder.
Bald lockt dich Flora nach der Au,
Wo lausend Blumen stehn im Thau,
f Die auf dein Auge lockend warten ;
Auch , auf der Alven kûhler Hôh,
Liegt fur Dich unterm 8 tiefen Schnee,

d Ein ungeptzanzter Blumen - Garten.

Ich

3 O Leitstern unsrer A. 2.
b Wen du rvillst suhren, A.

c sein A. 2. ?

.j seiner A. s.

e richt A. r

r

8 Die alle um dein Auge streiten,
l Die alle auf dein Auge warten.
q steten A . 2. z

h Etn Schatz unschâtzbarer Lustbarkeiten
. A.r. z.
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conduit la lumière du Calcul . O Géométrie,
frein de l’imagination ! nous n’errons jamais
fous tes auspices , en t’abandonant nous nous
égarons toujours.
Tantôt ouvrant cette admirable machine,
ee chef d’œuvre de la Nature , mû par íes
propres ressorts, Tu vois le mouvement intérieur
du Cœur , Tu aprends ses variations , comment
il se précipite , se rètarde & s’use à la fin.
Tantôt tu voles , où la Parque mènace :
semblable aux Frères d ’Helene , dans le fort
de la tempête , Tu te montres au milieu du
danger le plus pressant ; Ton regard rassure
le Malade arfoibli , son sang fe calme , & l’efpoir
lui revient avec Toi.
Tantôt Flore t’apelle dans ces prairies ,, où
&
mille fleurs couvertes de rosée t’invitent
cimes
les
fur
Même
attendent tes regards ;
glacées des Alpes Tu trouves fous la neige un
jardin èmaillè.

»9s

An Henri D . Getzner.

Ich aber , dern zu hôherm Flug
Das Gluck die Flàgel uieder schlug/
Will mich am niedern Pindus setzen;
Da irr' ich in dem grimer, Wald,
Um einen Ton , der richtig schallt,
Und Dich, o Getznerl kan ergetzen.

O konnt

ich mit dem starken

Geiff,

Den noch die Welt am Maro preisth
Ein ewig Lied zur Nachwelt schreibenr
So soltest Du / und Stâhelin,
Bitz zu den letzten Enkeln hin,

Ein Mustek wahrer Freunde bleiben.

EPITRE à Mr . GESNER,
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Pour moi , à qui la Fortune refusa des ai¬
les pour m’èlever , je me placerai au bas du
Pinde : là errant dans les Bois je chercherai
des sons harmonieux , qui puissent t’amuser.
Oh íì avec le même génie , qu’on admi¬
re dans Virgile , je pouvois chanter pour la
Postérité une Ode immortelle . Vous seriez,
Toi & Stìehelin jusqu’à la íìn des Siècles, le
modèle d’une véritable amitié.

2) 8»

«• § ) @(
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-Ode,
Trauer
beym Absterben stiner

geliebtm

Mariane,
gehohrrrerWyk

, und
vorrMathod

la

Motte.

7
ich von deinem Tode singen
O Mariane1 welch ein Liedl
Mann Seufzer mit den Worten ringeu,
Und ein Begriff den andern flieht.
Die Lust, die ich an Dir gefuvden,
Vergrdssert ietzund meine Nord;
Ich offne^ meine Herzens.Wunden,
Und fuhle nochmahls Deinen Tod.

MOll

heftig,
wolil,
Und Bu
,
Dein Bild bleibt in mir viel zu krâftig
Als datz ich von Dir schweigen soll.
Es wird, im Ausdruck meiner Liebe
Mir etwas meines Glûckes neu;
Ais waun von Dir mir etwas bliebe,
Ein zàrtlich Abbild unfter Treu.

Doch meine Liebe war zu

verdienst sie allzu

s meinesA. 3.

^

Rtcht

*

*

*

*

*

*

*
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M A X./A

“N E,

NEE WÏSS DE MATHOD , ET DE
LA MOTHE.

HANTERAI - JE ta Mort ? MARIANT!

coupent
sanglots rnnnent
lessancrlnfs
quand Ips
chant!! nuand
quel rfianf
v_> nnpl

ía parole , & qu’une idée fuit devant l’autre.
Le plaisir que Tu m’as donné , augmente au¬
jourd ’hui ma douleur ; j’ouvre les plaïes d’un
Cœur , qui saigne encore , & je sens de nou¬
veau ta mort.

Mais , mon Amour étoit trop fort , Tu l’as
trop bien mérité , & ton image est trop pro¬
fondément gravée dans mon Ame, pour me
permettre le silence. Les expressions de mon
Amour rénouvellent en partie mon bonheur;
elles me rapellent une tendre image de notre
union fìdelle.
Ce

Beym Absterben seiner Mariant»

joo

Reden, die der * Witz gebieret,
Nicht Dichter- Klagen sang ich an;
Rur Seufzer, die einb Herz verlieret,
» kan.
Wann es sein Leid nicht fasse
Ia / meine Seele will ich schildern/
Von Lied' Und Traurigkeit verwirrt,
Wie sic, ergetzt an Trauer- Bildern,
In Kummer- Labyrillthen irrt.
Nicht

Ich

seh dich

noch,

wie

Du erblafltest,

Dir trat,
fatztest,
Um noch ein Wort, das ich erbat.
O Seele voll der reinsten Triebe!
Wie ângstig warst Du fur mein Leidî
Dein letztes Work war Huld und Liebe,
Deiu letztes Tbun Gelasscnheit.
Wie ich verzweifelnd zu

Wie du die letzten Krqfte

hin ? in diefen Thoren
i
Hat jeder Ort , was mich erfchreckt
Das Haus hier, wo ich Dich verlohren;
Der Tempe! dort, der Dich bedeckt;
Hier Kinder, , . Ach! mein Bîut mutz lodern
Beym zarten Abdruck Deiner Zier,
Mann sie Dich stammelnd von mir fodern;

Wo

flieh ich

Wo

flieh ich hin?

- GerstA 2.
d Herze fûhret, A u

ach ! gkn

zu

Dir»

^ _
O fou
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Ce ne sont pas des vers dictés par l’Esprit,
ni les plaintes artificieuses d’un Poëte , que
j’entonne ; ce font les soupirs d’un cœur,
tout rempli de son deuil. Oui je vais peindre
mon Ame troublée par PAmour & par la tri¬
stesse , qui toute occupée des images les plus
afligeantes , s’ègare dans des labyrintes de dou¬
leur.

expiras,
que Tu
encore
Íe’aprochai plein
vif,
le plus
désespoir
du, telle
Te vois

ïu rapellas Tes dernières forces pour un mot
de reponse , que je demandai . 0 Ame rem¬
plie des sentimens les plus purs , Tu ne pa¬
nis inquiette que de mon affliction , Tes der¬
niers discours ne furent qu’amour & tendresse,
& Tes dernières actions ne marquèrent que la
résignation.
Où fuis - je ? où trouver dans ce païs , un
asile, qui ne m’ofre des objets de terreur ! cet¬
te maison , où je,Te perdis , ce Temple qui
Ah mon sang
Te couvre , ces Enfans images de ta
tendres
ces
de
vûe
la
à
bouillonne
leur
demandent
me
bègaïant
en
qui
,
beauté
Mère : Ou fuis je ? ah que ne puis - je fuir
vers Toi !
Moa

Beym Absterben stiner Mariane.

weinen!
Hier ist kein Freund Dir nah als ich.
Wer ritz Dich aus dem Schootz der Deinen?
Du liesseft sie, und wâhltest mich.
Ein Vaterland, das Dir gewogen,
, die Dir jiebreich war,
Verwandtschaft
Dem allem hab ich Dich entzogen:
Wohin zu eilen? auf die Baar.
O

soll

mein Herz nicht um Dich

. Stunden,
Dort in * den bittern Abschieds
Wie Deine Schwester an Dir hieng,
ì>Wie, mit dem Land gemach verschwundcn,
Sie unserm letzten Blick entgieng;
Sprachft Du zu mir , mit holder Gâte,
Die mit gelasiner Wehmuth stritt;
Ich geh mit ruhigem Gemuthe,
Was fehlt mir ? Haller kômmt ja mit.
Wie kan ich ohne Thrànen denken
An ienen Tag, der Dich mir gab;

Krânken,
Entzûckung lôtzt mit Wehmuth ab.
Wie c zârtlich war Dein Herz im Lieben,
Das Scbônheit, Stand und Gut vergatz,

Noch ietzt mischt Lust

sich

mit dem

Und
a der bittern AbschiedS- Gtunde, A. 2. 3*
b Wie nach und nach das Land verschwunde,
Und uns ihr letzter Blick entgieng; A, 2. 3,
c ungemein war deine Liebe: A. ».
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Mon cœur ne Te doit il pas les larmes
les plus sincères ? Tu n’avois ici d’autre Ami que
moi. C’est moi , qui t’ai arraché du sein de ta
famille ? Tu la quittas pour me suivre , je t’ai
privé d’une Patrie qui t’aimoit , de Parens qui
te chérissoient , pour te conduire , hélas ! au
tombeau.

Dans ces tristes adieux , ou ta Sœur t’embrassoit , ou le païs disparoissant peu à peu à
nos yeux , elle perdit nos derniers regards,
Tu me dis avec une douce bonté , melée d’une
tendre résignation : je pars tranquilement,
qu’aurois - je à regretter ? H ALLE R m’accompagne.
/

Puis ' je rapeller fans larmes le jour qui
m’unit à Toi ; encore aujourd ’hui le plaisir se
mêle avec ma douleur , & le ravissement avec
mon affliction. Que ton Cœur aimoit tendre¬
ment ; ce Cœur , qui oublia ses atraits , fa
naissance , ses biens , & qui malgré l’aveu,
que

Beym Abfferben seiner Mariane»

Z04
Und

mich,

so

arm

ich

mich» beschrieben,)
matz.

Allein nach meinem Herzen
Wie bald verliessest du die

Iugend,

mein zu seyn;
Undb flohst die
Du c miedst den Weg gemeiner Tugend,
Und warest schôn fur mich allein»
Dein Herz hieng ganz an meinem Herzen,
»
Und sorgte nicht fâr Dein Geschick
Voll Angst, bey meinem kleinsten Schmerzen,
Entzuckt auf einen frohen Blick.

Welt, um

Ein nie am Eiteln fester

Der

sich

Mille,

nach GOttes Fâgung

bog;

Vergnûglichkeit und sanfte Stille,
Die weder Muth noch Leid bewog;

Kindern,
Ein ohne Blindheit zartes Herz;
Ein Herz, gemacht mein Leid zu lindern;
War meine Lust, und ist mein Schmerz,

Ein Vorbild

kluger Zucht an

Ach! berzlich hab ich Dich geliebet,
'.
Weit mehr als ich Dir kund gemacht,
Mehr alS die Welt mir Glauben giebet,
Mehr als ich selbft vorhin gedacht.
, A. ». ì»
2 selbft mich schriebe
b miedftA. 2. ;»
' «- ivichst vom A. 2. z»

:^ r

Wie

v

* ■'
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que je faisois de ma pauvreté , ne me considéra
que par mes fentimens.
Bientôt Tu quittas la Jeunesse , Tu aban¬
donnas le monde pour te donner à moi ; éloi¬
gnée de )a route d'une vertu ordinaire , Tu n'étois belle que pour moi seul. Ton cœur étoit
entièrement attaché au mien ; peu occupé de
ta destinée , inquiet sur mes moindres dou¬
leurs , & ravi d'un seul de mes regards , lorsqu’il marquoit du contentement.

Une Volonté détachée de la vanité du
Monde , & résignée aux ordres de la Provi¬
dence ; on contentement & une douce tranquilité , que ni la joie , ni la douleur ne pou.
voient ébranler ; un modèle dans la sage édu¬
cation de tes Enfans , un Cœur plein de ten¬
dresse & libre de tout aveuglement , un Cœur
fait pour soulager mes maux ; voilà ce qui
faisoit mes plaisirs , & ce qui fait aujourd ’hui
ma tristesse.

Ah ! je Paimois tendrement , plus que ma
bouche ne Pen difoit , plus que le monde ne
m’en pourra croire , plus que je n’ai crû moiU
même*

t

;o6

Beym Absterben ftiner Mariane.

Wie oft, wann ich Dicb innigst kûtzte,
Erzitterte mein Herz und sprach:

Wie ! wann ich Sie

verlassen

mûxte!

Und beimlich folgten Thrânen nach.

Ia , mein Betrûbnitz soll noch wàhren,
Wann schon die Zeit die Thrânen hemmt?
Das Herz kennt andre Arten Zâhren,
Als die die Wangen uberschwemmt.
Die

ekste Liebe

meiner Iugend,

Ein innig Denkmâhl Deinev Huld,
Und die Verehrung Deiner Tugend,
Sind meineê Herzens stàte Schnld.
Im dicksten Wald , bey finstern Blkchen,
Wo niemand meine Klagen hôrt,
Will ich Dein holdes Bildnrtz suchen,
Wo niemand mein Gedâchtnitz stôrk.
Ich will Dich fthen, wie Du giengest,
Wie Iraurig , wann ich Abschied nahm;
Wie zârtlich, wann Du mèch umsiengest;
Wie freudig, wann ich wieder kam.
Auch in des Himmels ^ tjeffen Fernen,
Will ich ì' im Dunkeln nach Dir sehn,
Und forschen, c jenseits allen Sterne»,
Oie unter Deinen Fussen drehn.

a ticfjìcn A 2.

c weiter als die A. , ♦3.

b

bey

Náchte A-r.

Dort
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même, Combien de fois , en t’embrassant avec
ardeur , mon cœur me difoit - il en tremblant ?
Hèias , s’il faloit La perdre ! & je verfois secrè¬
tement des larmes,

Oui , mon deuil durera , même lorsque îe
tems aura séché mes pleurs ; le cœur connoit
d’autres larmes , que celles , qui couvrent le
visage. La prémiére flamme de ma jeunesse,
le doux souvenir de ta tendresse , & l’admiration de ta vertu , sont une dette éternelle pour
mon cœur.

Dans les bois les plus épais , fous som¬
bre obscure des Hêtres , où je n’aurai aucun
témoin de mes plaintes ; je chercherai ton ai¬
mable image , & rien ne distraira mon sou¬
venir. Là je verrai Pair de ta démarche , ta
tristesse dans mes adieux , ta tendresse dans mer
embrassemens , ta joie à mon retour.

Dans le profond éloignement de PEmpìrée , je suivrai dans l’obscurité tes traces , jë
Te chercherai aU delà de tous les Astres,
qui roulent fous tes pieds. C'est là , que ton
U L
inno-
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jog

Dort wird jetzt Deine Unschuld glânzen,
Vom Licht verklârter Wissenschaft:
Dort fchwiugt sich aus den alten Grânzen,
Der Seele neu entbundne Kraft.
Dort lernst Du GOttes Licht gewbhnen,
Sein Rath wird Seligkeit fur Dich,
Du mifchest mil der Engel Tônen
Dein Lied, und ein Gebet fur mich.
Du lernst den Nutzen meines Leidens,
GOtt schlàgt des Schickfals Buch Dir auf:
Dort steht die Abstcht unfers Scheidens/
Und mein beftimmter Lebens- Lauf.
! die ich auf Erben
Vollkommenste
So starki und doch nicht gnug geliebt;
Wie liebens-wàrdig wirft du werden!
» Nuu Dich ein himmlifch Licht umgiebt.
Mich àberfâllt ein brânstig Hoffen,

O ! sprich zu meinem Wunfch nicht nein!
O ! halt die Arme fur mich offen!
Ich eile, ewig Dein
& Wann

zu

feyn.

A . 2.

b halte deine Acmen A. 2. z.
X-

*

Antwvrt
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innocence brillera de Pèclat d’une lumière
céleste ; c’est là , qu’avec de nouvelles forces
ton Ame dégagée a franchie ses anciennes bor¬
nes.
C’est là , qu’acoutumée à fuporter la
lumière de la Divinité Tu trouves ta féli¬
Tu mêles au con¬
cité dans ses conseils.
cert des Anges Ta voix , & une prière en ma
faveur. Tu aprends Futilité de mon astiction.
Dieu t’ouvre le livre du Destin , Tu y aper¬
çois ses vues dans notre séparation , & la fin
de ma carrière.
O Ame parfaite ! que j’aimai avec tant d’ardeur , mais que je n’aimai point aisés ; que
Tu es aimable aujourd ’hui , c^u’un éclat céleste
t’environne . Une vive espérance m’enlève »
ne Te refuse pas à mes désirs , ouvre moi
tes bras , je vole pour m’unir éternellement
à Toi.

U 3
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Antw ort
an

Hcrrn

Johann Jacob Bodmer,
Proftffor, und des groffen Raths

zu

Zurich.

mir , im Schvos der Vaterstadt,
Noch itzt ein schâtzbar Herz mir vorbehalten Hat,
Wie soll Dein Lied mein Leib, mein ewig Leid vermin^dern?
Kan eines Freundes Schmerz des andern Schmerzen lindern?
Rein , mein noch wundes Herz, von langer Wehmuth
weich,
Freund, der

fern von

Fàhlt alles was Du sagst, und weint mit Dir zugleich.
Es wûnsche, wer da will, ein Hetz, daS nie sich bindet,
Das von der Liebe nichts, als den Genusi, empsindet,
Das vorige vergitzt, ans kunftige nicht denkt,
jetzige, sich, kluz wie Thiere, henkt.
Das giebt die Weitzheit nicht. Sie lehrt Dich wohl die
Wege,
Und nur ans

Oie nach der Hoheit gehn, verlernt' und ode Stege!
Du hast, getrost durch sie, und kuhn durch eigne Kraft,
Schon ost

den Gôtzendienst

des Wahnes abgeschaft,
Dein

«• §' ) : (
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BODMER,
A MONSIEUR
EPITRE
, ET DU CONSEIL
PROFESSEUR
A ZURIC,
SOUVERAIN
SUí ^ LA MOH.T DE MARIANNE.

! qui
C AMI

sein

loin de moi dans
de la Patrie me conserves toûjours une ami¬

HER

le

tié fi prètieuse ; comment tes vers adouci¬
raient - ils mon deuil , un deuil , qui. durera à
jamais ? La douleur d’un Ami peut elle cal¬
mer celle de l’autre ? Non , mon cœur , ' qui
saigne encore , amolli par une longue tristesse,
sent tout ce que Tu dis , * & partage tes lar¬
mes. Qu ’un autre souhaite un cœur , qui ne
s’atache jamais , qui ne cherche dans l’amour
que la jouissance , qui oublie le passé , ne

,&,
àl’avenir
E point

la

prudent comme
rute , ne soit touché que du présent . Ce
n’est pas le Caractère de la Sagesse. Elle te
montre à la vérité les routes qui conduisent à la
grandeur , ces routes désertes & abandonnées;
Animé par elle , & soutenu par tes propres
forces , Tu as détruit le culte du préjugé , Tu
as déterminé au juste la valeur des expressions,
de
U 4
eniè

* Monsieur Bodmer a perdu un fils qu’il aimoit ten¬
Cette mort fait le sujet d’unç Epître
drement.
adressée a Monsieur de Haller , donc celle - ci est la
reponfe.

n»

Antwort an Herm Bodmer»

Dem Ausdruck , Schall utrî) Reim', ihr wahres Amt erlesen,
Dem Schônen der Natur zur Zierde , nicht zum Weftn;
Und Teutschlands kânftig Volk denWeg zum Ruhm gelehrt,

Dann der wird niemahls grost, der noch, was klein ist, ehrt.
Doch der Natur entgehn, der Tbrànen Aufruhr zwingen,
Dem Blute widerstehn, das wird Dir nicht gelingen.
Die gleiche Zàrtlichkeil , die jede Schonheit schâtzt,
Die der Gedanken Preitz ans Grund und Urtheil setzt,
Die Stimme

der

Natur erkennt in Miltons Thrânen,

Und Josephs Wehmuth ^ fàhlt , und Philoctetens Sehnen , *

Die , schadet Dir o Freund !

sie

dehnt Dir den Verlust

In serne Folgen aus , sie schliestt die eckle Brust
Vor schnôdem Troste zu, sie ofnet Deiner Klage
Ein Ausschn ohne Ziel in unerwânschte Tage,
Und ruft das werthe Vild , und jeder Stunde Gluck,
Und íeden holden Zug zu Deiner Qual zurûck.
Wie aber fragst Du dann ? ob meine Schmerzen dauren,
Jch leide mehr als Du , wie ftll ich minder trauren?
Zwar
a theikt, A. z.
* Ls sind Leute gewesen, die diese zwey Reimen nicht verstehen
konnen. Miltons Thrânen sind seine betrubten Gedanken
liber den^Verlust seines GesichteS. Josephs Wehmnth ist die
mit naturlicker Einfalt ruhrende Geschichte des Josephs tut
ersten Bûche Mosrs , wodureh ein arosser Mann , bey dem die
Menschen - Liebe so wohl als die Weitzheit herrscht/ auch nach
ost wrederhollem Durchlesen allemahl noch zum Weinen gebracht worden. Philoctetens Sehnen ist die Beschreibung der
Klagen des in einer oden Jnsel verlastenen PhilocteteS im
Telemach , die ich nie ohne Wehmuth zu tesen vermocht habe.
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de la cadence , & de la rime , qui loin de
faire l’essence de la belle Nature , n’en sont que
l’Ornement . Tu as apris aux peuples futurs de
la Germanie le chemin de la gloire ; car
celui qui aime la bagatelle , ne fera jamais
grand . Mais Tu ne réussiras point à renoncer
à la Nature , à réprimer les larmes , & à rési¬
ster à la voix du Sang. La même délicatesse,
qui fait estimer chaque beauté , qui juge du prix
des pensées par raison & par principes , qui
reconnoit la voix de la Nature dans les larmes
de Milton , qui partage la tendre douleur de
Joseph , & les plaintes de Philoctete

* CHER

AMI, c ’est cette délicatesse même qui te nuit ;
Elle Te fait voir les suites éloignées de ta perte ;
elle ferme ton cœur dégoûté à des consola¬
tions indignes de Toi ; elle offre à ta tristesse
une perspective infinie de jours malheureux;
elle te rapelle cette chère image de ton Fils,
ces momens heureux , ces traits aimables , pour
augmenter tes tourmens.

Peux Tu me demander , si mes douleurs
durent encore ? Ma perte est plus grande,
pourquoi mes regrets seroient - ils moins vifs?
U 5 11
* Les larmes de Milton fur la perte de fa vue . v . Pa¬
radis perdu , Chant m . La tendresse de Joseph pour
fes freres , Gen. chap . 45 . Les plaintes de Philoftete
dans une Isle déserte , Telemaqtie , Liv . XV.
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Antwort

an Herrn Bodmer.

Zwar ich gesteh Dir gern , dasi jeder , wann er weint,
Sein Klagen dilliger, als alìes Klagen meint;
Und kimdig feiner Noth , von jener nicht gedràcket,
Das Unglàck, das er fuhlt , weit uber aile ràcket.
Doch hôr auch dièses Herz , das alle Lust der Welt,
Das Kinder , Ruhm und Gold , ein fchlechtes Lôstgeld!
Fur Marianen bot' ; und gonne meinem Leiden,
Den Trost , den bittern Trost , des Vorzugs unter beyden.
Ein Kind

ist noch

ein Baum , von eitlen Blâttern grun,

Ein anbrer findt die Frucht , wir leben kaum zum bluhn r
Jhr unerfahrnes Her ; erwiedert unser Lieben
Mit unfruchtbarer Gunst , und mit zertheilten Trieben.
Sie lieben , fàrchten , thun , und wânfchen nue fur sich,
Und ihrer jûngern Welt ^ wird unfre hinderlich.
Viel anderst ist ein Weib , das unter alleu Wesen
Zu unserm Eigenthum sichb selber auserlefen,
In dessenc treuem Schootz das Herz entladen ruht,
Und auch das innerste der Sorgen von sich thut;
Die mit unsrvûnfcht , und traurt , mit unsrer Ehre pranget,
Nichts anders Hat als uns , nichts fur sich selbst verlanget;
Jhr Leben ist fur uns , der Iugend Fràhlings - Zeit,
Der reiftn Iahre Frucht ist alìes uns geweyht.
Auch
a srnd Ettern
b felbst Hat A.
c Treuer- A.

, &c. Zis
EPITREA MONSIEUR BODMEFy
est vrai , que tout homme affligé croît ses
plaintes les plus justes ; plus sensible à son af¬
fliction , qu’à celle des autres , il met son mal¬
heur au dessus de tout autre. Mais écoute mon
cœur , qui donneroit tous les plaisirs de ce
Monde , les Enfans , la gloire , les biens , com¬
me unefoible rançon pour MARIANNE ! acorde à ma douleur ìa consolation , la triste con¬
solation de la préférence.

]1

Un Enfant n’est encore qu’un arbrisseau ,
qui ne présente que des feuilles infructueuses ;
un autre jouira des fruits : à peine vivons nous
assez pour en voir les fleurs. Leur cœur fans
expérience ne païe notre amour que par une
faveur stérile , & par des mouvemens partagés ;
ils n’aiment , ne craignent , n’agissent , ne sou¬
haitent que pour eux mêmes , & notre Monde
devient à charge à leur Monde naissant.
Quelle différence à une Epouse , qui nous
a choisie fur tous les Etres pour se donner en¬
tièrement à nous. Notre cœur se repose tranquilement dans son sein fidelle , & y décharge
ses soucis les plus cachés. Elle s'afiige & se
réjouit avec nous. Elle est fière de notre gloi¬
re . Elle ne possède que nous , & ne souhaite
rien pour elle même. Elle ne vit que pour
nous , & nous consacre également le printems
de fa Jeunesse , & les fruits d’un âge plus mûr.

an Herrn Bodîtter.

Zr-

Antwort

Auch Fehler

siraft sie. nicht, und

Mit zârtlicher Gedult

sich wieder

Sinnea

sucht die irren

ru gewinnen.

Ein stàrkrer Eigennutz, des Glàckes Unbestand,
Raubt nie den stchern Freund , trennt nie das enge Band.
Bequemlichkeit und Zier wâchs't unter ihren Wegen/
Und jedem Blick von ihr wallt unser Herz entqegen.
Wann die Natur

sie

noch mit âusserm Schmuck

begabt,

Und unser irrdisch Herz mit Reitz und Schônheit

Gewitz,

so

kônnen sich

Zum Himmel

noch nicht

labt;

die unverkiârten Seeleo,

reif, zum Glûcke

nichts mehr

wàhlen.

So war , die ich verlohr, an jedem Vorzug reich,
Gewâhlet fur mein Herz, uàmeinen Wânschen gleich.
Auf jener ôden Au , an der gelinden Leine
Besucht mich ost ihr Bild , und horet wann ich weine;
Ihr himmlisch Bild , daS itzt^ der Ernst der Ewigkeit
Mit stiller Majcstât und hdherm Anfehn kleid't.
Mein Herz verliert den Grund , wann ich sie innen werde,
Ein wallend ângstig Weh erhebt mich von der Erde,
Mein Sinn / verwirrtvor Angst,vorSchmerzen und Begier,
Wûnscht,

bald

sie

wieder

mein, bald

aber mich

zu

ihr:

Bisi Thrânen endlich frey, nicht ohne Wollust, quillen,
Und mein emportes Herz mit sanfter Wehmuth siillen.

2sts
a die ernste A.

^, Uc .
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Elle ne blâme pas nos défauts mêmes , &
cherche à nous ramener de nos ègaremens par
une tendre patience . Ni un intérêt plus fort,
ni Pinconstance de la fortune ne fauroient bri¬
ser les chaînes étroites d’une Amitié si parfaite.
L’Agrèment & les délices naissent fous ses pas,
& notre cœur va au devant de ses regards.
Si la Nature lui a donnée avec cela des appas
extérieurs , & ces attraits de la beauté , qui
charment notre cœur trop ataché à la terre;
certainement des âmes , qui ne font pas glori¬
fiées encore , & qui ne font pas mûres pour
le ciel , ne peuvent plus rien désirer pour leur
bonheur.
Telle ètoit celle , que j’ai perdue ; enrichie
de toutes les qualités aimables , choisie & fai¬
te pour moy cœur , conforme à mes vœux.
Sur les bords déserts de la Leine tranquille , son
image vient souvent me chercher , pour écou¬
ter mes plaintes . J’y vois son port céleste,
que la sévère Eternité orne d’une majesté tran¬
quille , & d’un éclat supérieur . Mon cœur se
perd , dés que je Paperçois ; une douleur vive
& empressée m’enlève de la Terre ; mon Esprit
égaré par Pangoisse , par Pafliction 6c par le
désir , souhaite tour à tour de la rapeller
vers moi , ou de Palier joindre . A la fin mes
larmes coulent avec une douleur voluptueuse,
& calment par une douce mélancolie mon
cœur agité.
Se

;i8

Antwort an Herrn Bodmer.

Ifts mogîich, sag ich oft ,

datz ich ste iemahls sah?
Wie so gar nichts ift mehr von meinem Glucke da!

Ach nur ein Biick von Zhr ! nur eine von den Stunden,
Die zwrfchen Ihr und mir oft ungefuhit verschwanden,
Ein Lauk/ wie noch mein Herz

zu hôren

manchmahl glâubt,

Wann Lied' und Phantasie den langen Gram beîáubt.
Nem , Zcrt und Iahre fliehn, und bringen
Die Sonne steigt im Ost , geh!

ste

sie nècht

wieder,

vorher schon nieder,

Der Sommer weicht dem Herdst , und eilet wieder her;
Nur fur mich ift kein Trost , noch Mariane , mehr.
O recht in seinem Zokn Hat das gerechte Wefen
Mir diefes ferne Land zur Wehnung auserlesen!
Hier lag mir AvgK und Qua ! gezâhlet und bereit,
Und Marianens Gruft gegrûndt vor Eivigkeèt!
Wer bleib't mir ? dieser Leib , der

sich

der Jugend schâmet,

Entkráftet vor der Zeit , im Marre wund gegrâmet,
Der von dem Gram erliegt , und krank den Gram vermehrt,
Des GeisteS Krankheit fuhlt / und wieder

ste

ernâhrt:

Mein Sinn , zur Freude taub, vsn Unglnck tumm getroffen,
Der nichts mehr wûnschen mag , nichts wurdiget zu hoffen,
Vom itz'geu Eckel flieht/ zurâck mit Tbrânen denkt,
Und m das Kânftize mit Schaudern sich versenkt:
Die Bûcher , wo mein Geift von Kunst zu Kânsten irrte,
Die

Wàtder
, wo

ich gern den ôden

Pfad

verwirrtt/
Und
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Se peut il ! me dis - je souvent , que je l’aïe
jamais vue ? Que me relie - 1- il de mon bon¬
heur passé ? Hélas ! íì je pouvois rapeller un
ieul .de ses regards , une feule de ces heures,
qui se sont écoulées entre nous fans avoir été
aperçues , un seul de ces sons , que mon cœur
croît souvent entendre , lorsque I’amour & la
fantaisie étourdissent ma longue douleur . Non,
le tems s’envôle , les années fuient , & ne la
ramènent pas. Le Soleil après s’être couché
s’élève de nouveau dans l’Órient , PEté fait
place à l’Automne , & hâte son retour , mais
pour moi il n’est plus de consolation ni de
MARIANNE. L ’Etre infiniment juíte dans
son courroux a fixé mon établissement dans ces
pais éloignés ! Les tour mens , Paffliction , &
le tombeau de MARIANNE , creusé dés Téternité , m’attendoient ici. Que me relie - 1- il!
ce corps , qui a honte de fa jeunesse , épuisé
avant le tems & miné dans les ressorts les
plus profonds par la tristesse ; ce corps , qui iucombe à la douleur & Pirrite par son abattetement , qui soufre de la maladie de Pesprit,
& la nourrit . Mon Ame , qui sourde à la joie,
hèbetée par son malheur , insensible aux dé¬
sirs & à Pespèrance , fuit avec dégoût le pré¬
sent , pleure le passé, & s’enfonce en trem¬
blant dans Pavenir. Ces Livres , dans les quels
mon esprit erroit de sciences en sciences ; ces
Bois , où j’aimois à m’ègarer dans la solitude,
où

zro
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Und oft ein lockend Kraut vergnugt in Unschuld brach,
Und sann dann meinem Gluck und Marianen nach:
Mein angebohrnes Land , wohin ich manche Blicke
Der Sonneai . Strasse zu , nicht ohne Wûnsthe , schicke,
Wogegen hier mein Sinn , vielleicht wohl ungerecht,
Die Schôpfung traurig findt , und Titans Licht geschwâcht.
Die Freunde,

die mein

Her; nach Aehnlichkeit gefunden,

Die Hofnung mancher Muh , und Zustucht ôder Stunden;
Dietz alles ist dahin : selbst meine Wissenschaft,
Wohin mein Geist erhitzt, mit angestreckter Kraft,
Sich forttrieb ûber Macht , wie Reuner in den Spielen,
Vor Ungedult dem Pferd auf Hals und Mâhne fieleo,
Wird itzt mir Pslicht und Last ; mein Tand die Poeste
Sucht eine Stunde Ruh , und bey mir ist

ste

nie;

So wenig als im Sturm , wann Mast und Segel brechen,
Ein Redner Morte wiegt, und Zeit nimmt schôn zu sprechen.

Einst , da ich eine Nacht , wie Erndte . Tage langf
Mit Gram und Ungedult im leeren Bette rang,
Wann ode Schatten uns das Unglûck schwârzer machen,
Und ein Unholden- Heer von Sorgen mit uns wachen,
Schalt die Vernunft mein Herz , das allen Trost verwarf,
Und sprach mit einem Thon , den eS nicht tadeln darf:

EPITREA MONSIEUR
. ÈODMË

tzì

où je cueilloìs souvent avec un plaisir innocent
quelque plante recherchée , en rêvant à mon
bonheur A à MARIANNE ; ma Patrie , vers la
quelle je tourne souvent mes regards & mes
souhaits , & que je cherche plus près de la car¬
rière du soleil - cette patrie , au prix de la quelle
mon cœur , peutêtre injuste , trouve ici la créa¬
tion plus triste , Sc les raïons de la lumière plus
foibles ; ces Amis , que mon cœur avoit choisis,
parce qu’ils me ressembloient , qui faisoient mon
espérance dans mes peines , & ma ressource
dans mes ennuis ; tout cela est perdu pour moi
à jamais. Les Sciences mêmes , dans les quelles
mon génie se poussoir avec tant d’ardeur , com¬
me les Conducteurs des Chars , qui dans les
jeux olympiques se jettoient pleins a impatience
fur la crinière de leurs coursiers ; ces sciences,
ne font plus qu’un devoir & un fardeau pour
moi. Mon amusement , la Poésie , cherche
Une heure de repos lans pouvoir la trouver ;
aulsi peu qu’un Orateur trouve dans forage,
lorsque le mât & les voiles se brisent , le tems
de pèíer les mots , & de parler avec élégance.
Dans une Nuit auffi longue , que les jours
de la moisson , je combatois mon chagrin A
mon impatience fur un lit désert.
Dans ce
tems , où les tristes ombres donnent des cou¬
leurs plus noires à nos malheurs , où une trou¬
pe funeste de soucis importuns veille avec nous,
la Raison blâmoit mon Cœur , de refuser ainsi
toute consolation ; & lui parla d'un ton , qu’il
n’osa mépriser:

ZL»

Antwort

an Herrn Bodmer.

Kurzsichtiger! dei» Gram Hat dern Gesichtvergâllet;
Du siehst die Dinge schwarz , gebrochen und verstellet.
Mach veines Raupenstand und einen Tropfen Zeit,
Den , nicht

zu deinem

Zweck, die , nicht zur Ewigkeit.

Sieh Welten àber dir , gezâhlt mit Millionen,
Wo Geisier fremder Art in anderu Corpern wohnen,
Der Raum , und was er fasit, was heut und gestern Hat,
Mensch , Engel , Kôrper , Geist , ist alles cine Stadt,
Du dist ein Burger auch ,

sieh selber

wie geringe,

Und gleichwoh! machst du dich zum Mittelpunct der Dinge,
Da deine Welt doch kaum ein Haus der kleinsien ist,
Und du mit Bodmern nock im gleichen Zimmer bift.
Wilst du datz GOtt dann

selbst

die ewigen Gesetze, t

Die er den Welten schrieb, aus Gunst fur dich verletze?
Solk , wenns ein Dichter wûnscht, der zarte Leìb ein Stein,
Ein Fieber ohne Wath , Gift ohve Wûrkuog feyn?
Wie kurz ist doch der Schmerz der allertiefsten Wunde!
Weint ein Unsterblicher benm Leid von ciner Stunde?
So machte , dâcht er sonst, und mâsse seine Zeit,
Ein Hast die Dâmmerung ;u feiner Ewigkcit.
Der heut verschied, und der den GOtt aus Erde drehte,
Sind Rosen eines Stamms , verwelket fràh und fpâte;
Da8 Leben einer Welt , verlebt in Ungemach,
Ist nur ein schwâler Tag , wo dich die Sonne stach,
ttnd
î Obige 8. Zeilen stchen nicht in der vorigen Austage,
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Ta Vtìë éft feíên

ttíiirtë; ô Mortel ! ìé bdâ-

grin à obscurci tes yeux ; tu Vois les objets
noirs i & dèfigiitësi Në confonds point ton état
de Chtisalidë avec ie but de ton existence z n'egale point une goûte de rems à i’Océán immen¬
se de rèterìiitè . Vois au . dessus de toi des mil¬
lions de Mondes * où des Esprits d’pne autre
fespècei animent des corps diffèrens du notre:
TÉspace 3à tout ce qu’il renferme ; le jprèsent»
)e passéi l ’Homme & î’Ange ; le corps & l’efprit*
tout cela ne compose qu’une même Cité . .Tu
èn es lfe Citoïert j mais malgré le rang inférieur
que tu y tiens ; tti as la vanité de te regarder
comme le centre de tout ; tandis que ce Mon¬
de j où tu demeures , est une maison des plus
petites , où tu n’occupes encore avëc BODMJËR*
qu ’un même apartement . Veux tu , que Dieu
blesse en ta faveur les loix éternelles , qu’il û
prescrites à l’Univers ? Quoi ? au simple souhait
d’un Poëte ; un corps tendre doit il se chan¬
ger en rocher * la fièvre perdre sa fureur i &
le poison sa force ? Que la douleur de la plaie lá
plus profonde dure peu ? un Immortel pleurerat- il pour le tourment d’Une heute ? Ainsi donc
ì’Ëphèmère , si elle pensoit & méfuroit son terns*
regarderoit le crépuscule du soir comme une
Eternité .
Celui qui expire aujourd ’hui , &
celui j que Dieu forma lui même du limon,
ne sont que des Roses d’une même tige , dont
l’une se fane plutôt que l’autre .
La vie
d’un Monde entier passée dans les malheursn’est qu’un jour brûlant de l’Eté , ou le
Soleil darde ses rasons incommodes fur nous ;
X 2
iihë
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Und eine kûhle Nacht briugt eilends einen Morgen,
Wo nlchts mehr ûbrig ist von Weltlust oder Sorgen.
Selvft Mariane denkt an dich , und an ihr Band,
So wie ein Reisender zurûck, vom sichern Strand,
NacheinemFreunde sieht, mit dem , in gleichen Fâllen,
Er Wtnd und Lee geprûft , und die Gewalt dkr Wellen.
Lreh , Gram , und Ungedult , ist nicht der Weg zu ihr/
Der

sie

aus Gute gab , der nimmt aus Recht ste dir:

Sie follte nicht dein GOtt , du nicht ihr Himmel werden,
Und ihrer Schôpfung Zweck war nicht vollendt auf Erdeu.
Du , schwinge felbft vielmehr des Geistes Krâfte lotz,
Nicht ewig fur die Zeit , nicht fàr die Erde grotz,
Und hôhrer Sorgen wehrt .

Was dich der Welt verbindet,

Der Glieder trâge Macht , das ganze Thier , verfchwindet.
Sied ienem Himmel zu , wo dem entbundnen Geift
Dèe aufgedeckte Welt im wahren Tag sich weist,
Wo unsichtbàres Licht durch stârkre Augen strahlet/
Und Wahrheit sich in uns durch betzre Sinnen mahlet,
Wo GOlt . . - doch nrin ; Er straft, wer ihm sich nicht ergiebt,
Wer efqne Neigung medr , als GOttes Willen lrebt;
Er ist gerecht und ftark , fur die , die sich emporen - * •
Dietz sagte die Vernunft ! o Freund / solí ich sie horen 1

, BODMER, Z2s
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une nuit rafraîchissante amènera bientôt un ma¬
tin , où il ne restera rien des plaisirs ni des cha¬
grins du monde . MARIANNE elle même ne
pense à toi & à ses liens , que comme un
Voyageur , qui du rivage , où il a trouvé un
sûr azile , tourne ses regards fur un Ami , avec
lequel il a essuie Timpètuositè des vents & la
fureur des vagues. Songe , que le chagrin &
l’impatience ne te conduiront pas à elle ; Celui,
qui te sa donnée par bonté , ètoit en droit de
la reprendre . Comme elle ne devoît pas être
ton Dieu , tu ne devois pas être son Paradis.
Le but de fa création n’ètoit pas accompli fur la
Terre . Dégage plutôt les forces de ton Ame ;
digne de foins plus élevés elle n’est pas immor¬
telle pour le tems , & fa grandeur ne lui est
pas donnée pour la Terre . Bientôt les liens,
qui t’atachent au monde , la masse péíante de
ces membres , les parties animales disparaîtront.
Tourne tes yeux vers le Ciel , où PEíprit libre
de fes liens voit le Monde à découvert dans
son jour véritable ; où une lumière invisible pé¬
nètre des yeux plus parfaits , où la Vérité se
me fl¬
>eint en nous par - des sens
il punit ceux,
Non, infiniment
eurs , où DIEU
qui ne se résignent pas en lui , & qui préfè¬
rent leur penchant à fa Volonté . 11 eít juste
& puissant contre Jes Rebelles. Voilà ce que
la Raison me dictoit ! O AMI dois je Pècouter ?
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Jst es Verwundrung ? Ist es Lust?
Triede stikler Mustn,
ich euch

vicht m meiner Bru stì

s^ icht der Trompeten pildes Blasen^
Nicht eines Sieges schâdlichs RastnW Gluckt Y- s taufend elend nmcht;

Reinf uuch rûhrt

eitie çeitire

Wonue,

Giy Tag , der neidlotz- wie die Sonne-

An Wohlthpy reicher als an Pracht,
WaS feh ich? eine fanfte Klarheit,
Ein dâstres Land wird hell davon:
O Himmels- Kind ! dy bist dieWahrheitDie Segens . Spur verràth dich schpn:
Dein stqrker Strahl zerstreut die Schatt ^qPie Zeir und Wahn

vefestigt

hatten,

) : ( 5»
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

32 ?
*

*

ODE
SUR

L’INAUGURATION
D E

L’UNIVERSITE' DE GOETT1NGUEN.

cœur!
s’
Q UEL
admiration ? est - ce plaisir ? doux
est- cemouvement
èlève

dans

mon

transports des Muses tranquiles , n’est - ce pas
vous qui m’agitez ? Ce n’est ni le son bruyant
des trompettes qui m’anime , ni la fureur fa¬
tale d'une victoire ; bonheur , qui fait tant
de malheureux ! non , une joïe plus pure
me touche , un Jour fans tache , qui comb¬
iné le soleil , est plus riche en bienfaits qu’en
pompe.
Que vois je ? une douce clarté , qui éclai¬
O VERITE ' , Fille
re un païs ténébreux .
du Ciel , tes traces , qui annoncent le bon¬
heur des peuples , te trahissent ; tes raïons
puissans diflìpent les ombres , que le tems
& les préjugez avoient affermies. Tu renouvelles
X 4
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Die Seelen ftlber

machst

du neu:

0 Schônheit ! fur den Geist gezieret,
Wen einst dein zwingend Licht gerûhretf
Bleibt keiuem mindern Gute treu.
Wer

tst die

Schaar ,

die dich

begleitet?

Auf die dein Blick mit Vorzug fâllt ;
Ein Weg von Strahlen , der sie leitet,
Vereint den Himmel mit der Welt.

Der

Reiz von ihren Zâgen,
Ibr lehrenv Gmel , ihr still Vergnûgen. - O Mustn \ eilt nicht von un§ hin,
tziebt diestn Sitz , den man euch bauet,
keufche

Zeigt euch, wie euch Athen geschauet,
Und ward der Erde Lehrerin.

Sie stà

; die eine

sucht die

Stille,

Unh ibrer Saiten holde Kraft;

Sie fpielt, und der bezwungne Mille
Verlernt die Wuth der Leidenfchaftt
Die fítige Zeugin der Geschichte
Zeigt unserm soust

fo kupzen Lichte
Im Vorigen das Kûnftige:
Mit -lifter Kraft , im letzten Fernen«
Sucht jene, jenseits aven Sternen,

Der GOttheit

unerschopfte

See.
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velles les Ames mêmes ! O Beauté , ornée pour
Tefprit , un cœur frapé de ta lumière victo¬
rieuse , ne peut s’atacher à un Bien moins su¬
blime que Toi.

Quelle est la suite qui t’accompagne , &
sur laquelle tes regards tombent par préféren¬
ce ? Cette voie rayonante , qui la conduit,
unit le Ciel à la Terre . La chaste beauté de
leurs traits , leurs jeux instructifs & leur dou¬
ce satisfaction - - - O MUSES, je Vous reconnois , ne nous quittez point , aimez la
résidence qu’on vous prépare , montrez vous
ici, telles que Vous vit Athènes , •qui devint
l’Ecole de TUnivers,

Elles s’arrêtent . LJune cherche le silence,
& réveille les doux sons de fa Lirej ; Elle joue,
& la volonté soumise oublie la fureur des
passions.
La prudente Muse de l ’Histoire
montre à notre vue trop bornée Pavenir dans
le pâlie. Une troisième , avec une profonde
aplicatìon , sonde dans le dernier éloignement,
au de là de tous les Astres , l’Océan inépui¬
sable de la Divinité ',

Xî

•

Je

; ;o

Ueber das Einweihungs - Fest.

Mir fchwindelt: wo sind Zett und Grânzen l
Die Nachwelt kômmt, und preitzt die§ Fest:
Ich stb em Licht deu Eukel» glâvzen,
Dem dieser Tag deu Schein verlâtzt.
Ein Geist , noch unreif ;u dem Westn,
Wird heut zur Grosse fthon eriestn,
Verknûvft in dieses Tages Ri8 :

So lagen in Athens Beginnen
Des » spâken Plato starke Einuen
Verborgen, aber doch gewitz.
So ists, da blûht der Mustn Ebre,
Wo man der Weitzheit Wârde schátzt:
Wo wird mehr Werth auf àchte Lehre,
Auf Trefflichkeit mehr Preitz gesetzt?
Die Mutter râhmlicher Erempel
Belohnung , sichert diesen Tempel,
Von feiger Armuth Sclaverey:
Erbabner Seelen theure Morgen,
Zu edel fur gemeine Sorgen,
Stehn bier zum Dienst der Wahrheit ftey.
Wer aber ists , der euch beschûtzet?
Ihr Mustn l ' zeigts der Nach- Welt an,
Sagt , wenn der Marmor schyn vernûtzet,
Das , was ihr stbt , Hat Er gethan!
? Stagyriten A.

' O Fàr-
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Je me trouble ; je vois un avenir fans bor¬
nes ! La Postérité vient célébrer cette Fête,
Je vois une lumière , qui emprunte son éclat
de cette journée , je la vois éclairer nos der¬
niers Neveux . Un Esprit , qui n’est pas encore
mûr pour l’éxístence , est dès aujourd ’hui desti¬
né à fa grandeur future . Son fort est lié à ce
grand Jour , que nous célébrons . C’est ainsi,
que dans la fondation d’Athènes l’Efprit trans^
Cendant de Platon éxistoit , inconnu encore,
plais déterminé,

Oui , la gloire des Muses fleurit , où la
Sagesse est mise à fa juste valeur. C’est ici où
une Science solide est estimée , où le génie est
dignement récompensé . La Générosité , la
Mère des illustres exemples , assure cet azilc
contre le timide esclavage de l’indigence.
Ici les prèmières heures du jour , si prètieufes aux grands Génies , & trop nobles pour
des foins ordinaires , seront emploïées au cul¬
te de la Vérité.

MUSES annoncez
,
votre Protecteur à
la Postérité ; dites , lorsque le Marbre mê¬
me fera usé , dites , ce que vous voiés , c’est
GEORGE,
qui le fit,
O Princes ! parmi

des

;zr

Ueber das Einweihungs . Fest.

O Fûrsten! unter Millionen,
Kietzt GOtt sich einen aus zu Kronen,
Und zâhlt ihm aller Schìcksal ein.

O lernt am Beyspiel, das ihr schauet,
GOtt

Hat

ihm seine Macht vertrauet,

Ein Werkzeug stiner Huld

zu

seyn.

Schweigt , Muse» , aber von den Britten,
Der Helden wârdigstem Gebiet;
Sagt nicht, wie kâhn der Lôw gestritteu,
Mengt

Welfen in sein Lied.

keine

Zu oft mahlt ein gemeiner Dichter
An seinem Helden Neben- Lichter,
Und schwàcht sein Lob mit fremdem Ruhm:
Lehrt ihr die Menschen tiefer sehen;
Georgens Tbron ist GOttes Lehen,
Und der Gebrauch sein Eigenthum.

Er ists , dem

so viel Vôlker

danken,

Dast Frieden ihre' Saaten schutzt;

Der mit gerechter Klugheit Schranken,
Die Herrschsucht bemmt, unb Schwache stûtzt.
Ihn wafnet Macht und Muth zum Kriege,
Doch liebt er Frieden mehr als Siégé,
Mehr unser Gluck als fremdes Lanv:
Er ists , der

nie

Und, was ein

aus Ehrsucht kàmpfet,

Held

lam

letzten

An theurem Nachruhm

dâmvfet,

ûberwand.

Sein

Zz4

Ueber

Sein

Geist dringt durch

das Emweihungs. Fest.

mit fichrer StârkeWo Er gemeiue Wohlfahrt sindtt

Aus Gâte liebt

er grosse

Wllvber, wenn

Werke,

fià
Thàler,
Weil die Natur der Erdè Fehler
Zu * weiser Fursten Uebung liefih
Er sprach: und Berge wurden TieffenUnd die gezâhmten Wellen liesse»
Durch Klippen die Er weichen hie§» *
Und

fie heilsam

Ein Outz fiel tobend in die

Ja , weiter als die Welt kêk Alte»
Wirft Er den Segens- reichen Blich
Und, wurdig beyde zu verwallen,
Macht Er noch einerb Erde Glfick.
Ein wildes Volt lernt Tugend nennen
, î
Und bessrer Sitten Wûrde kennen,
Ein jeder Wald wird eine Stadt;
Es lernet gnt und glàcklich werden,
Und preitzt das Glâck der andern Erde»,
Die Dich, o Vater ! bey fich hat^

Doch,

L kluget A 3*
b Welt Geschick
. A. Z.
* Die vortrefliche Sàusse zu Hamekn, wodurch die gefahklèche Gchiffadrt auf der Weser von einem grvffen Lheri ihter
Beschwerlichkeit bcfreyet worden.
î Das nett- bewohnteG-orgim.
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des millions d’hommes DIEU n ’en choisit
qu ’un , pour le couronner , & pour lui con¬
fier la deítinée des peuples . Prçfìtez du mo¬
delé , qui vous elì proposé ; Dieu Lui a re¬
mis fa Puissance , pour qu’il soit l’instrument
de sa Bonté.

Mais Muses ! gardés le silence fur l’Angleterre , patrie la plus digne d’un Héros ; ne pu¬
bliez point , avec quel courage le Lion com¬
battit , & ne mêlez pas les Guelfes dans vos
Chants . Trop souvent un Poëte ordinaire don¬
ne un lustre emprunté à son Héros , il affoiblit son éloge par une gloire étrangère . Aprenez aux Hommes à porter leurs regards plus
loin ; le Thrône de GEORGES est le fies de
DIEU , qui lui en a confié l’Usage.
C'elì ce Prince , à qui tant de Peuples doi¬
vent la paix , qui garantit leurs guèrets ferti¬
les : c’est Lui , qui par les bornes d’une juste
Prudence arrête l’Ambitieux , & soutient le foible. La Puissance & le Courage Parment pour
la guerre , mais il préféré la Paix à la Victoire,
& notre bonheur aux conquêtes . C’est Lui
qui ne combat jamais par vanité , & qui a
remporté le dernier triomphe d’un Héros , en
rejettant une gloire qui couteroit trop à ses
Sujets.
Son

ODE SUK. VINAUGURATION & c. ZZs

Son Esprit surmonte avec une Vigueur as¬
surée les obstacles qui s’oposent au Bien pu¬
blic ; Cest par bonté qu’il aime les grandes
actions , & il n’est touché du grand , que lorsqu’il est salutaire. Un Fleuve se prècipitoit
avec fureur dans les vallons ; la Nature a
laide des défauts fur la terre , pour éxercer la
sagesse des Princes . 11 dit ; & les Montagnes
s’affaissent, les Ondes tranquiles coulent à tra¬
vers les rochers , qui fuient à ses ordres . *

II jette ses regards bienfaisans au delà dtì
vieux Monde , & digne de commander à l’un
& à l’autre , il fait la félicité d’une Terre nou¬
velle. f Chaque forêt devient une ville ; Un
Peuple barbare commence à connoitre le nom
de la Vertu , & le prix des bonnes mœurs,
i 11 aprend à devenir vertueux & heureux , &
célèbre le bonheur de l’autre Hémisphère , qui
possède ce Père commun de ses Sujets.
SJEIG* L’Ecluse de Hammeln, qui a rendu la
navigable,
f La Géorgie,

fHfer

plus

; ;6
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Doch / Herr ! Dein unumfchrânkt Gemâthe,
Das fur fo viele Staaten wacht,
Hat auch fur fcheue Mufen Gâte,
Hat diefen Tag uns groH gemacht.
Die Vôlker an der 51fanften Leiue
Sehn heut ein Fcst von feltnem Scheine,
Das keiner fah , uoch mehr wird fehn.
Und jeder wànscht, zu deinem Leben,

Von feinen Jahren zuzugeben,
Dich feinen Kinder» zu erflehn»
O Mufen ! wer kan rvârdig singen?
Ehrt felbst den Stifter eurer Ruh:
Legt einem Geist des Maro Schwiogen

Zu meiner Treu und Eifer zu:
b Noch rûhmt , auf den gelinden Saiten,
Melpomene die strllen Zeiten,

Wo man den Held als Vater sieht:
Bald aber fàllt , gereitzt zum Kriegen,
George Land und See mit Siegen;
Calliope! vein ist dietz Lied.
a siillen % j.
b Sagt tl)tn / Georg und Caroline,
Die Weiftn làn-;st ein Wunder schiene,
Smd , was die Fabel sonst erdacht;
Sind Muster von Vollkommenheiten,
Die einst rhr Stamm m spâten Zeiten
Der letzten Nachwelt glânblich machtl A . ?♦

Unvoll-
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! ton Génie étendu » qui

Veille pour îe salut de tant d’Etats , donne aussi

des preuves de ta bonté auX 'Muses timides,
& rend ce jour célèbre pour nous & pour la
Postérité » Les Habitans des bords de la Leine
trànquile * voient aujourd ’hui une Fête extra¬
ordinaire ì une Fête , que personne n’a vue &
que personne ne verrà jamais ; parmi tant de
Peuples il n’y a personne , qui ne souhaite Ra¬
jouter de ses jours à ta vie , pour Te conserver à
ses enfans*

O MUSESj qui

peut dignement lé

chan*

ter j célébrez Vous mêmes le Fondateur de vo¬
tre repos : donnez à quelque Génie sublime
les ailes de Maron & món zèle. MELPOlotie encore , que les tems tran!
MENE ne
quiles, où le Héros se montre en Père ; mais
bientôt * provoqué à la guerre , GEORGE
remplira la terre & la mer de ses victoires j
GA L L10 P £ 1 ce fera à Vous à les chanter»

jpîwSjSS

msm
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Mvollkommmes

.*
Gedicht liber die Ewigkeit
t ^ Hr Wâlder ! w» kein Licht durch finffre Tannrn Krahlt,
<ì) Und sich in jcdem Busch die Nacht des Grabes mahlt!
Ihr hvlen Fetsen dort ! wo im Gestrâuch verirret,
Ein trauriges Geschwârm einsamer Vogel schwirret:
Ihr Bâche ! die ihr watt in dûrren Angern flietzt,
Und den verlohrnen Strom in ode Sumpfe gietzî;
Erstorbenes Gefild', und Grausen- volte Grûnde!
O datz ich dvch bey euch des Todes Farben funde!
O nâhrt mit kaltem Schaur , und schwarzem Gram Mêin
Leid!
Seyt mir ein Bild der Ewigkeit!
Mein Freund ist hin !
Sein Schatten schwebt mir noch vcr dem verwirrten Sinn,
Mich dunkt, ich fth sein Bild , und hore seine Morte:
Ihn aber hâlt am ernsten Orte,
Der nichts zuràcke lâtzt/
Die Ewigkeit mit starken Arme» fest.

Kekn

* Auf datz sich niemand an den Ausdrucken ârgere , worinn ich
von dem Lode , als eincm Ende deS Wcsens , oder der HoA
mrng ipreche, so ist nothig zu berichterr, datz aile dieft Redrn
Einwurffe haben seyn sollen, die ich wurde beantmortet haben/
wann ich fâhig wâre , diese Ode ru Ende ;u bringen.
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L5ETERNITE

SOMBRES forêts
!
où

la

lumière

ne

*

péné¬

tra jamais à travers l’ombrage des Sapins,
où chaque bocage nous peint la nuit du tom¬
beau : Vieux rochers ! où égarés dans les buis¬
sons , les oiseaux solitaires font entendre leurs
tristes concerts : Ruisseaux ! qui coulez lente¬
ment par ces Coteaux arides , & versez vos
Ondes languissantes dans des marais fans cul¬
ture : Plaines stériles ; Vallons pleins d’horreur ! puissiez vous me peindre les couleurs dela
Mort ! Entretenez ma douleur par une froide
teneur > & par une noire mélancolie ; que je
trouve en vous une image de PEternité !
Mon Ami est mort ; son Ombre vole encore
autour de mon imagination égarée ; je crois voir
son image , je crois entendre fa voix : Mais , dans
ces lieux effraïans , d’où le retour est fermé à ja¬
mais , PEternité le retient entre ses bras invinY z cibles*
* ll ne faut pas fe scandaliser de quelques expressions,
qui semblenc contrairesà rimmortalité de PAme;
tout le commencement de cette Ode ne renferme
que des objections, auxquellesM. de HALLERati¬
roir répondu, s’il avoir eû le te ms d’achever IPiéce,

Ueber die Ewigkeit»
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2 Kein Strahl vsm Kûnftigen verstôrte seine Ruh,
Er sah dem Spiel der Welt noch heut beschâftîgt
Die Stunde schlâgt, der Vorhang fàllt,
Und alles wird zu nichts, was ihm so wûrklrch schien»
Nacht der oden Gèister- Welt,
Umringt ihn jetzt mit Schrecken- vollen Schattenj
Und die Begier ift , was er noch behâlt,
Von dem, was seine Sin ' ren hatten.
Die

dicke

Und ich? bin ich von hôherm Orden?

Rein , ich bin was er war ; und werdè, was er wordem
Mein Morgen ist vorbey, mein Mittag râckt mit Machtr
Und eh der Abend kômmt, kan eine frûhe Nacht,
Die keine Hoffnung mehr zum Morgen wird vcrsussen,
Auf ewig mir die Augen schliessen»
Forchtbares Meer der ernsten Ewigkeit!
Uralter Quell von Welten uud von Zeiten!
Unendlichs Grab von Welten und von Zeit L
Beftândigs Reich der Gegènwârtigkeit!
Die Asthe der Vergangàrheit
Ist dir ein Keim von Kàuftigkeitem
UnkndS Noch

heut

wàr er W6 S ich , und

sah auf glcicherBtthnè

Dem Schauspiel dieser Welt, ivre ich, bcschâftrgê zu»
Die Stunde schiagt, und in dem gleichen Nu

Ist

allcS

nichtS, so

ivmklich aîS es

schiene.
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cibles. Aucun raïon de l’Avenir ne troubloit
son repos ; encore aujourd ’hui il étoit ocupé
à regarder le spectacle du Monde ; l’Heure son¬
ne , le rideau tombe , & tout ce > qu’ii voïoit
éxister , retombe pour lui dans le néant . La
Nuit obscure , qui couvre le séjour vuide des
Esprits , l’environne de ses ombres terribles ;
il ne lui reste , que le désir des sensations,
dont il avoit joui.

Et moi >. fuis je d’un ordre plus élevé ?
Non » je fuis ce qu’il étoit , je détiendrai ce qu ’ii
est devenu . Mon Matin a passé , le Midi s’aproche avec rapidité ; & peutêtre , avant que
le Soir arrive , une Nuit précipitée , qu’aucun
espoir d’un nouveau Matin n’adoucira , fer¬
mera mes yeux pour jamais,

Océan terrible de la sévére Eternité ! Sour¬
ce ancienne des Mondes & des Tems ! insa¬
tiable Tombeau des Tems & des Mondes !
Théâtre perpétuel du Présent ! de la Cendre
du Passé, tu produis les germes de l’Avenir.

Ueber die

14*

Unendlichkeit
l wer
Bey dir

sind Welten

rniffet

EwiAkeir.

dich?

Tag', und Menschen Augeublicke.

Vielleicht die tausendste der Sonnen weljt itzt sich/
Und tausend bleiben noch zurucke.

Wie eine Uhr , beseelt durch ein Gewicht,
Eilt eine Son » > aus GOttes 'Kraft bewegt ri
Jhr Trieb lâuft ab , und eine andre schlâgt,
Du aber bleibst, und zàhlft fie nicht.
Der Sterne stìlle Majestât,
Die uns zum Ziel befesiigt steht,
Eilt vor dir weg wie Gras an schwulen Sommer , Tagen;
Wie Rosen, d«e am Mittag jung,
Und welk sind vor der Dâmmerung,
Ist

gegen dich der Angelstern und

Als mit

Wagem

das neue Westn ^ rung/
Und kaum noch reif die Welt , sich aus dem Abgrund
dem Unding noch

bschwung,

Eb als das Schwere noch den Weg zum Fall gelernet/
Und auf die Racht des alten Nichts,
Sich go§ der

erste

Strym des Lichts,

Warst du , so weit als itzt/ von deinem Quekl entfernet.
Un»
- rang, A. z.
h schMNS
, A.
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IN FI NI T E' ! qui peut te mèsurer ? pour
toi la durée d’uti Monde n’est qu’un jour,
& la vie des Hommes qu’un instant . Peutétre mille Soleils ont ils précédés le notre,
Semblable à un
& mille autres le suivront .
horloge mû par les poids , un Soleil lé meut
par la puissance de Dieu : Son mouvement
s’achéve , un autre succède à sa place & frape ; Tu restes , & tu ne les comptes point.

La Majesté tranquile des Astres , fixés pour
nous conduire , passe devant toi , comme
l’herbe se fane dans les chaleurs brûlantes de PEté ;
L ’Ourse & l’Etoile du Pôle sont comme des
rôles , qui jeunes au midi , íé flétrissent avant
le soir.

Lorsque l’Etre encore nouveau combatoit
avec le Cahos , & que le Monde à peine mûr
s’èlança du fond de l’Abime , avant que les
corps eûssent apris les loix de la pesanteur,
avant que les prémiers raïons de la lumière se
répandissent sur la Nuit du Néant , tu ètois
austì éloignée de ta source , que tu l’es aujourd ’hui.
Y 4
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die Ewigkeit»

Und wann ein zweytes Nrchts wird diese Welt begraben;

Wann voy drm * Alles ftlbst yichts bleibet als die
Steve;
Wann mancher Himmel noch « von andern Sternen
helle,
Wivd

seinen

Wirst du

Lauf vollendet haben;

,

als jetzt, von deinem Tsd gleichweit/
Gleich ewig kûnftrg ftyn , wie heut.
so jung

Die fchnellen Schwingen ber Gedanken,
Wogegen Zeit , und Schall , unb Wind,

Und Abst des Lichtes Flûgel langsam sind;
Ermuden ûber dir t und hoffen
Ich hausse ungeheure Zahlen,

keine

Schranken.

Gebûrge Millionenauf;
Ich welze Zeit auf Zeit , und Welt auf Welt
Und wann ich, von der grausen Hohe,
Mit Schwindeln wieyer nach dir sehe,

zu

Haufz

Ist alle Macht der Zahl , vermehrt mit tausend Mien»
Noch nicht ein Theil von dir;
Ich

zieh sie

ab < und du

O GOTT ! Du

bist

liegst ganz vor

avein

D » Sonne i bist dqs Matz

des Alles

mir.

Grundi

der ungemetznen

Zeit,
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jourd ’hui . Lorsqu ’un second Néant aura en¬
glouti ce Monde ; lorsque de ce vaste Uni¬
vers il ne restera que l’Espace ; lorsque des
nouveaux Cieux , où brilleront des étoiles
différentes des nôtres , auront finis leur car,
rière ; tu feras également jeune s également
éloignée de ta fin , éternellement future çom^
me aujourd ’hui,

Le vol rapide des Pensées , au prix des
quelles le tems , le son , le vent & la lumière
même n’ont que peu de vitesse , ne fçauroit
t’atteindre ; il fe fatigue à chercher tes bor,
nés. J ’amaífe des nombres immenses , j’entaífe des millions , j’ajoute Tems fur Tems,
Mondes fur Mondes , & quand de cette hau¬
teur eífraïante je tourne fur toi mes regards
tremblans , cet amas de nombres multipliés
fans cesse par de nouveaux millions , ne fait
pas la moindre partie de ta grandeur ; je
îes soustrais , & je te retrouve toute en¬
tière,

Tu es seul la Source de
Grand DIEU,
tout ; Tu es le Soleil , qui mèsure ces Tems

Ys

immen-
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in gleicher Kraft , und stetem Mittag , stehen,
Du giengest niemals auf , und wirst nicht untergeben.
Ein einzig Jtzt in dir , ift lauter Ewigkeit.
Ia t konnten nur a bey dir die festen Kràfte sinken,
Du

bleibst

So wûrde bald mit aufgefperrtem Schlund
Ein allgemeines Nichts des Wefens ganzes Reich,
Die Zeit und Ewigkeit zugletch,
Als wie der Océan ein Trôpfgen Wasser trinkeo.
Vollkommenheit der Grosse!

Was ist der Mensch, der gegen dich sich hàlt!
Er ist ein Wurm , ein Sandkorn in der Welt.
Die Welt ist selbst ein Punct , wann ich an dir sie messe.
Nur halb gereiftes Nichts, seit gestern bin ich kaum,
Und morgen wird ins Nicht mein halbes Wesen kehren;

Mein Lebens» Lauf ist wie ein Bîittags , Traum;
Wie hoft er dann , den deinen auszuwâhren?
Ich ward , nicht aus mir selbst, nicht weil ich werden
wollte:
Ein Etwas das mir fremd, das nicht ich selber'war,
Ward auf dein Wort mein Ich . Zuerst war ich ein
Kraut,
b Mir unbewutzt, noch unreìf zur Begier ;
Und
- m A.
b Sich A. 3 ♦
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immenses ; Tu éxistes dans une force toujours
égale , & dans un midi éternel ; Tu ne t’es
point levé , & tu ne te coucheras jamais ; l’Eterni te est un seul de tes instants. Si ta Puis¬
sance inaltérable pouvoit s’affoiblir , bientôt
tout le Sistême des Etres , le Tems & l’Eternité,
seroient engloutis dans l’abime profond d’un
Néant universel , comme une goûte d’eau se
perd dans POcèan.

ETRE infiniment grand ! qu’est ce que
l’Homme , qui ose se mesurer avec toi ? un
vermisseau , un grain de sable dans cet Uni¬
vers. Le Monde même , comparé avec toi,
n’est qu'un point . A peine sorti du néant , je
n’éxiste que depuis hier , & demain la moitié
de mon Etre retombera dans le néant . Ma
Vie passe comme un songe du midi , comment
meflatterois - je d’égaler la tienne?

Je n’éxiste , ni fpar ma puissance ni par
ma volonté ; c’est ta parole , qui me forma
d’un Etre , qui m’ètoit étranger . Je fûs d’abord
une Plante inconnue à elle même z incapable

Lde
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Ueber die Ewigkeit.

Und lange war ich noch ein Tbier,

Da ich ein Mensch
Die

fchone Welt

Mein Ohr
Mein Denken

schon heissen

war

nècht

verfchlotz ein
stieg

nur

sollte.

fur mich gebaut,

Fell, meiu Aug

noch bitz zum

ein

Staar,

Empfinden,

Mein ganzes Kenntnitz war : Schmerz, Hunger und die
Binden»
Zu

diesem Wurme

kam noch mehr von Erdenschollen

Und etwas weisser Saft;

Ein inn'rer Trieb

fieng

an

die schlaffen

Sehnen

Zu meiuen Diensten auszudehnen,
Die

Fusse lehrnten gehn durch

Fallen,

Die Zunge reiffete zum Lallen,
Und mit dem Leibe wuchs der Geist»
Er prâfte nun

die ungeubte

Kraft,

Wie Mucken thun , die, von der Wârme dreist,

Halb Wurmer stnd, und

fliegen

wollen.

Ich starrte

jedes

Ding als fremde Wunder an;

Ward reicher

jeden

Tag , fah vor und hinter heute;

Maatz, rechnete, verglich, erwâhlte, liebte, fcheute,
Ich ftrte , fehlte, schlieff
' , und ward ein Mann l

FRAGMENT D ' UNE ODE SUR, L°ET.
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de désirs, je fus longtems un Animal * dans
le tems même , que je devois être un Homme.
Les beautés de l’Univers ne me frapoienfc
point , une membrane fermoit mes oreilles,
& une cataracte mes yeux ; mes pensées n’alloient pas au delà des sensations , & mes con*
noissances se bornoient à la douleur , à la
faim , & aux maillots. Un peu de terre & de
lait se joignirent à ce ver ; un mouvement
intérieur commença à étendre pour mon usa¬
ge les nerfs engourdis ; par des chûtes fré¬
quentes nies pieds aprirent à marcher ; ma lan¬
gue prit aisés de force pour bègaïer , & mort
Esprit s’accrût avec le Corps . Semblable aux
Mouches , qui animées par la chaleur , & à
moitié Vers encore , essaient de vo^er ; mon
esprit éprouva ses forces nouvelles . Je regar¬
dai tous les Objets comme des merveilles étran¬
gères ; je m’enrichis chaque jour de quelque
connoissance ; j’aptis à renvoyer mes pensées
vers le passé j & à anticiper fur l’avenir ;
je m élu rai , je calculai , je comparai , je choisis*
j’aimai , j’abhorrai , ferrai , je dormis * L je
devins enfin un Homme.

Z5«

Uebek - Le Ewigkèit.

Itzt fâhlet schon mein Leib die Nâherung des Nichts! î
Des Lebens lange Last erdrâckt die màden Glieder;
Die Freude

fliehk

von mir mit Aatterndem Gefieder,

Der Sorgen - freyen Iugend zu.
Mein Eckel, der

sich

mehrt,

verstellt den Reitz des

Lichts,

Und strerret auf die Welt den Hofnungs. lostn Schatten;
Jch fâhle mcinen Geist in jeder Zei! ermatten,
Und kemen Trieb , als nach der Ruh!

î Diese ganze Strophe stehet nicht in der vorigeri
Auflage.

Ueber

FRAGMENT D"UNE ODE SUA. VET. Zsl

Dèja mon Corps commence à sentir l’aproche du Néant ; le fardeau d’une longue vie
accable mes membres fatigués ; la joïe rn’abandonne , & fuit fur ses ailes îégéres vers la jeu¬
Un dégoût , qui s’augmente
nesse badine.
tous les jours , diminue pour moi l’atrait de la
lumière , & répand fur l’Univers une ombre,
qui nfôte toute espérance ; je sens mon Esprit
s’affoiblir à chaque ligne , & il ne me
reste d’autre instinct que celui
du repos.
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Hochzeit

i 7z

i.

der mei»
Ein Renner , dessen Eirlsicht ich mehr als
verworfne
nigen zutraue , Hat mich bewogen , diefes
erfahrne
André
.
suchen
Gedichr wieder hervor zu
, und
Richter hatten es zur vergessenheit ver urtheilt
fremden
jn eignen Dingen traut man billig einem
vornehmen
Gesthmack n;ehL aïs dem setnigèn . Dre
hatten a!,
personen , vie darinn besungen werden >
Geburt
terdings in Anschung der beyderstitigen
die scharf,
und Verwandschaft viele Vorzûge , und
in
sinnige RMgheit des Brautigams ist nachwerts
Verstand
hen Ungîûcksfàllen , aus welchen ihn stitt
redermann
empor gehoben , in feinem Vaterlande
belannt worden.
/ ^ Ntw.eicht! ihr linberufnen Dichter,
Gjngt auf den Bánken Bauren vor!
ì
Ist vok euch Lârmer dann kein Richter?
Sorgt memand fur ein kennend Ohr?
Die

Gosse fchnàrrt von feèlen

Ganz Teutschîand quiit mèt

Leyeru,
nucht'ren SchreyeM,
Z

Auch

,
.
zur bïtftcri Attstaqe de Áo . 1745
* F .x Pfassitìone
, weii nichtv bc-Gedichte habe ich ausgelassen
íDtcfesS Hochzcrt

sonderSînmn ist.

Z54

Ueber eine Hochzeir»

Auch Frosche sind nicht so gemeiu.
Ihr Unterkâuflec falfcher Ehre,
Eh ' ich mich von euch ràhmen bore,
Eh ' wollt ich noch geschoîten seyn.
Zivar Dichter sind sonst nichl zu hohnen,
Die Reime leiden auch Verstand,
Sie dienen Tugenden zu krônen,
Kein * Witz ifs deffer angewandt:
Doch wann , uoch matt vom Bâcher - Schranke,
Nur ein erhaschcter Gedanke
Durch die geflickten Reime hinkt.
Da wird sich billig reder schâmen,
Ein unàcht Rauchwerk anzunehmen,
Wovon Ver beste Nahme stinkt.
¥

Wie glûckîich waren jene Zeiten»
Da Ruhm und Tugend ftuhnd im Bund;
Die Hetden wurden grotz im Streiten,
Noch grôsser in der Dichter Mund.
Auf starter Geifter Adler - Schwingen
Hub sich der Ruhm , b den Thalen bringen,
Nach der verdienten Ewigkeit:
Viel fester als auf Marmor - Sâulen,
Trotzt auf HomerS geweyhtcn Zeilen
Achilles der Vergeffenheit.
s Geist A.
b verganjjnex Dingen, A,

Ueber

eírte

Hochzeik.

Vertrautes Paar ! dem heut zu Liebe
Des Hymens holde Fackel brennt.
O dast fur euch ein Dichter bliebe,
Von ^ jenen die Apollo kennt!
Wâr Tbebens Sânger noch auf Erde/
Der

oft den

Ruhm

geschwivder

Pferde

Mit b schlechtem Recht verewigt Hat;

Die

letzte

Nachwelt wmde lefen,

Datz ihr der Euren Zier gewesèn,

Und die Verwundrung c Curer Stadt.
Zwar stnd die Dichter Euch mistgonnet;
So ists der wahre Nachruhm nicht:
Die Ehrfurcht tedes, der Euch kenuet,
Ist doch das beste Lob- Gedicht.
â Ein armer Dichter zahlt mit Ruhme,
Der Tugeud Sold ' und Eigenthume,
Den Zintz von eignen Schulden ab.
e Das Lob, das feile Lieder geben,
Hat niemals ein beredend Leben,
Wie das , das Euer Voik Euch gab.

Zr
»
b
c
6

denen A. z.
minderm A. z.
unfter A. 5.
Manch feilcr A.

t Was fteye Leute von uns spttcheir,
xâtzt srch durch keinen Schatz bestechen,

Ihr Lob

ist

ihrer Her;en Gab. A. r.

tt<5

Ueber tine ôodtfeiî.

Plage,
GenuH und Momie sind Euch nah.
Lebt lang und wvhl; der Himmel sage
Zu meinem Wunsch sein wûrkend Ia«
Jhr aber eilt, vertraute Beydel
Zu der entzâckten Art der Freude,
Die nur vergnâgte Liebe giebt.
In Euers Stammes edlen Gaben
Wird einst die Welt ein Abbild baden
Von dem, was wir an Euch geliebt.

E)och meittf§ reundschaft wird

zur

3Î7

Gedanken bey einer
à

3à>

Ergnâge

dich

mein

. 1784

Begebenheit.
- *

,
Sinn
und

latz dein

Schicksal

Es weig worauf du warten solt:
Das wahre Glûcke Hat verschiedene Gestalten,
Und kleidet fich nicht 51nue in Gold.

»,
walte

Dein Geist wàrkt ja noch frey in ungekrankten Glicderu,
Du hast noch Haus und Vaterland:
Woràber klagst du denn? nur Stolz schâmt sich im Niedern,
Und b Uebermuth im Mittelstavd.
f
Mas hâlfe dich zuletzt der Umgang jener Weisen,
Die c unerblatzt zum Tode gehn
Z ;

Sollff

Diese Begebenheit war dem Verfasser hochst empfindlich,
und legte gìeichwohl den wahren Grund ;u semer nachwàr
tigcn und in einigcn Umstânden vvrtheilhaften Entfernung.
a stets
b Ueppigkeit.
t Hat dir , warum du klagst, der Himmel zugeschworen?
Und Hat er nicht , waS fchiltst du ihn
;
Mas man niemals gehabt , das bat man nie verlohren
Zst gieich Verlust , was nicht Gewinn?
L spielend nach dem Grade

isg

Gedanken bey eíner

Sollst du Bestàndigkeit

J » deinem dir
Rein,
Im

in

entgegen

Begebenbeit.

ftemdem Beyspiel

stehn? .

bettle wer da will des Glûckes eitle

Wunsche

Von mir

soll

grotz, klein

im

Gaben,

Genutz;

haben:
Noth und Ueberflutz.

das Geschick nur diese Bitte

Gleich fern von

preistn,

A
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Beym

Beylager

* des
Hochwohlgebohrnm Gnâdigen Herrn

Isaac Steiger,
Herrn zu
des

Almedingen,

Standes Bern

Schultheissen;

J
"■

«

Mit der
Hochwohlgebohrnm Frauen

Elisabeth von Erlach,
vermâhlten Lombach.
Im Maymonat 17;ç-

Man tourbe Unrecht thun , wenn man dièses Gedichte mit den gewôhniichen feílett Glûckwunschen
vermengte. Eine zwanzig - jáhrige Reihe von Gutthaten , und unzertrennliche Bande von Erkenntlich.
keit/ haben mich an das hohe Haus verknupft , dessen
ist.
begluckte Begebenheit der vorwurf dieftr Ode

§V^ Erschwiegne Saiten! stimmt euch wieder,
Kein Tag war mehr der Musen werth.
Belebt mit Tônen meine Lieder,
, die die Nach- Welt hort:
Von denen
Z4

NichtS

s

’ï

I

;6o

Bey dem Gteigerifchett Beylagey,

Nichts niedrigs hab ich vorgenommen,
Nur Tône , die vom Herzen kommen,
Nur Tône , die » zum Herzen gehn;
Beym edleo Vorwurf , den ich wáhle,
Soll auch in der gemeinsten Seele,
Der Ode hoher Geist entstehn»
Von Dir , O Steiger ! will ich wagen
Zu singen> was Dein Volk jtzt spricht,
Was auch die Enkel soîlen sage»/
nicht.
O kônnt ich dich , auf Pmdar's Schwingen^
Der Ewigkeit entgegen bringen,
Wo wadrer Helden Namen sind!
Wie wûrde sich Dein Nàchtland freuenb Betrieget

sonst mem Herz mich

Wann es Dich in den

ersten

Reyhen,

Bey Paulen und Valeren sindt.
Ich sage, wann ich an Dir c merêeUnd sag es unenêfârbtd von Dir:
Der Klugheit nie vergebne-- Stàìà
Der netten Reden

kurze

Zier,

Die
s inS Herze A.
b Bttriegt mich sonst mem
c sirhe

U vor

Herze

nicht. A. h

Bey dem SttigerLschen Beylager.

z61

Die Freundlichkeit der holden Sitten
»,
Dre auch der Feinde Herz erstritte
Des Staates innre Wissenschaft;

Geist- und Herzens- Gaben,
Der Welt Aufmerksamkeit zu haben,
^ Noch fehlt ein Schau, Platz ihrer Kraft»
»
Des Himmels Gunst, diefeltnen Seelen
Freygebig setzet ihren Preitz,
Lie§ auch an Dir kein Zeichen fehlen,
Woran man sie zu kennen weitz;
Sie hub qus niedrigern Gesthaften,
Dich nach und nach mit sichtbarn Krâfteq,
Durch alle Stuffen auf dèn Thron,
O wahrlich edle Art der WûrdeJ
Und einzig wì'rrbig der Beqlerde;
b Sie ist der eignen Thaten Lohn.

Datz Deinen

Staats,Manns âutzrer Schimmey,
,
Ist eine Pracht/ hie Kummer deckt
Das Herz bleibt ôd, und ruhet nimmer,
Mann es nicht treue Freundschaft schmeckt»
Ein Herrscher opftrt stch dem Staate,
Von seiner Mâh und wachem Rathe,

Doch eines

Z^
a Nur gt»
d Mann sie ist eignrr

>

m

zsr

Bey dem Gteigerischen Beylager»

Ist er allein, der nichts geniestt;
Unstlig! wann nicht wahre Liebe
Die Zugucht seiner Seele bliebe,
Die Lust auf seine Sorgen gietzt.
Du auch, der Dein bemâhtes Leben
Der Burger Wohlfahrt hast gewevht,
Wirst uns nunmchr ein Beyspiel geben,
Von wohl. vrrdienter Seligkeit.
Des Vaterlandes schwere Sorgen,
Die wachen Nàcht' und frâhen Morgen,
Sind keinem so, wie Dir bewuZt;
Drum ist der Mille des Geschickes,
Da§ Du , o Vater unsers Gîâckes,
Auch endlich theilest unsre Lust»
Ein ungetadeltes Geblàte,

Das seine Ahnen nicht mehr zâhlt»
Ein Sinn , der Munterkeit und Gâte,
Der Feur und Sittsamkeit vermàhlt,
Ein nur um Dich bemûhter Mille,
Ein Herz, das Huld und sanfte Stille,
Zu Deiner Ruh*Statt ôffnen wirdr
Die , welche Deiner wertl) gewesen,
Hat Dir der Himmel auserlesen;
Der ste fur Dich bat arisgezierk.

O felig!

Bey dem Gteigerischen Beylager.
O stlig! die ihr Glàck verdienen,
Sie fbrchten keinen Unbestand,
Der Himmel lâtzt ihr Alter grànen,
Und gônnt èhr Wohl dem Vaterland.
O kônnltst Du die Herzeu sehen,
Die Kraft und Leben Dir erflehen,
^ Der Wàistn

stumme

Frôlichkeitl

Die stnds, O Steiger ! die den Sege»
Auf Dich seit vielen Iahren legen,
Der sich auf Deinem Stamm verneut»
d O fpâte foll Dein Aug ermâden,
Vor dem Verfall und Unruh fliehn!
Eieh Freyheit, und den gôldnen Frieden,
Noch unter unfern Kinder» bluhn!
Sv

viel

Verdienst,

fo manche

Tugend/

Verdienet mehr als eine Iugend,
Verdient den Dank noch einer Zeit.

GDein Staat , Dein Volk, die Dich verehrey,
Bewutzt des Werths , den ste verlohrcn,
Mistgôunen Dich der Ewig^eit.
» Und ftoher Waisen stumme Freud,
b O datz dein Herze spât erfahre
DeS muden Mers satte Rast;
O datz du zâhlest so vie! Iahre,
Als viel du Leid versussêt hast l
£>

mvchten dir schon diese Zeilett/

Die tausend Herzen mit mir theilen,
Ein Pfand seyn der UnsterbUchkeit
. A. z-

Mtz ) o (
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Als

HE R R

D. Albrecht Haller
als ordentlicher Prvftffor der Medicin , Chirrrrgie,
Anatomie , und Botamk,
nach

Gottingen
auf die

Georg - Augustus- Umversitâk
beruffen rvard,

und solchen Beruf

annahm,

entwarf daruber diese Zeilen

Ioh . Paul Gottlieb wevlhoff.
i 7 3 6.

Kbnigs Stadt , des Landes Ziek,

Gearg. Auguste,
Die jungst, mit sehnlicher Begiep,
Um ihren Albrecht seufzen muste,
Die

wachsende

Hebt ihr erquicktes Haupt empor,
Beweink nicht mchr , was sie verlohv,

Nuk

Herm D. werlhosss Gluckwunfch,
r
Angedevken
Des Himmels und des Kônigs Gunst
Will ihr, fâr A.'brechts Geist und Kunst,
Geist, Kunst, und Gluck in Haller schenken-

Nur bleibt

ein werthes

, erzeuget
Treflichkeit,
Fur der sich Pindus Hôhe beuget,
Wenn Hallers Geist die Alpen weiht, ^
Den die Natur mit Huld beglûckte,
Mit ihren besten Gaben schmûckte,
Und sprach: Er soll mein Priester seyn,
Er wisse meine Grund- Gesetze,
Er kenne meiner Reiche Schàtze,
Und mâche sie der Welt gemein!

Jn Haller,

den die Schweitz

Zum Zeichen ihrer

erfâllt. Sein muntrer Fleis
Gleicht seinen ungemttznen Gaben,
, was die Kunst schon wêig,
Durchdringet
Und forschet nach, was noch vergrabeû.
Der Weisheits- Grunde Wiffenschaft,
. Kraft,
Der Metz. Kunst UeberzeugungS
Klarheit,
Der richtigen Erfahrung
Fuhrt diefen Priester der Natur
Stetî ficher auf der fchmalen Svuv
.
Der nie genug ekforfchten Wahrheit
Es

ist

* 2n

dem

Gedicht

,

die

Alpen

Schweitzerischer Gedichte.

,

im

Anfàttg

Sa
seines

Versuchr
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Herm D. werlhosss Gluckwunsth.

So kômmt er deinen Mustn- Kinder»,
- reiches Lein- Arhen,
Du Lehren
Der Kûnste Schwierigkeit zu mindern,
Als treuer Fûhrer vorzugehn.
, .
Doch nicht nur dir, doch nicht nur ihnen
Wird er zum Licht und Lehrer dienen,
Er ist ein allgemeines Gut:
Der Wissenschaften Glanz vermehren,
Erfinder styn, Gelehrte lehren,
, die ein Haller thuk.
Sind Werke
So ists: die Probe» preisen ihn. *
In ferner Zcit , in fernen Grânzen, '
Wird er, wie Tournefort, Rivin,
Wie Ruysch, Morgagni, Heister, glânzen»
O wohl, Georg-Auguste, dirl
So wâchst dein Nutze» , Gluck-und Zier,
Dern Gluck, das GOtt und Kônig schûtzen,
Die Zier, die jeder Lehrer mehrt,
Der Nutzen, der den Stifter çôrt, ;
. **
Der dich erhebt, -der Welt zu nutzen
* Z. E. die anatomische Schrift 6e muiculig diaphragmais,
und vielenm, sonderlich botanische Anmerknngen tm Nurn'
bergischen commercio litterzrio .
**■Die von Sr . Konigl. Majeftàt beliebte Mirnze/ auf Ders
Stiftung der Univers,tat zu Gvttingen, fuhret den Wahlspruchr in publics cvmmscts.

Ueber
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Ueber
Marianens anscheinende

Besserung.

d. 16. Oct. I7Z6.
Gedicht, worjnn diepoeste fchwach,
und nichts als die Râhrung des Herzens noch eimger massen poetisch ift , Hat die Zeichen einer Besserung zum vorwurf , die nach der Ankunft und kluger Gorge des erfahrnen und gîucklichen Arztes,
Herrn Leib-Medict werlhoffs , stch an dieser geliebten Rranîen wiesen. Es war die Arbeit einer etnfamen Gtunde , und zwey Tage darauf machte cin
unverhofter Tod der Freude des Ehemannes ein
trauriges Endè.
DLeses kletne

Herzen,
Todt,
<0 Der Mariane nahen Todt,
Und latz in jedem Blick mehr Schmerzen,
In jedem Achemzug mehr Noth.
Ich netzte die geliebte Bru st,
Mit meinen abgehârmten Wangen,
, und zagendem Verlaygen,
Und hielt mit Angft
Vor dem annahenden Verlust,
Den bolen Leib umfangen.
sahi mit

tiefgeruhrtem

Marianens anfcheinende Besserung.

6%Ueber
%

Znletzt wandt ich mit' einem Blicke,
Worinn mit der Verzweifelung
Noch etwaS matter Hofnung rung,
Mich nach dem straffeudeu Gefchicke.
Mutz ich

sie

missen, die ich liebe,

Und neden der ich nichts geliebt?
Was hâtt ' ich , wenn sie Mir nicht bliede?
Straft

danmder Himmel auch die Triebe,

Die er uns selbst befiehlt und giebt?
Ist keine Kraft in wabren Thrânen?
Dringt venu mein Seufzcn nicht zu dir?
HErr ! Deme Weiêheit schill mein Sehnen j
Du willsi mich von der Welt entwâhnen,
Sie war mit nut noch werîh in ihr.
HErr l was Du willsi , das soll geschehen,
Auch weinend ehr' ich Deinen Rath t
Doch hôrt Dein Will auf unftr Flehen,
So latz auch mich die Guade sehen,
Die oft ein reines Herz erbat.
Aufrichtig Flehen wird erhbret:
Ich sprach / und durch den dunkeln êittN
Fuhr auch zugleich ein Stratzl von neuet HoffnUNgW j
Die Fluten - Angft , die

sich

in Mie empôret,

Vertobten nach Und nach.

Ein iuu'res W-rt , rip hoh'ttk Ttèster ftrach

Zu

Uebec Marraneris anscheinenbeBesserung
. z69
Zu dem von AnB und tieffem Echmerzen

Schon lang gequâlten Herzen:
Wer thut , und trâgt , was GOtt gebeut,
Aus GOttes Willen macht den seine»,
Und

kutzt die

Hand , die Straffe dreut,

Wird dmrken, wo er meint

zu

weinen»

Es kam der Mann , den GOtt erwâhlte
Ein Werkzeug stiner Hu!d zu seyn:
Er sah, was die Geliebte quâlte,
Mit unbetrogner Scharfstcht ein.
Gleich legte sich der Brand , der in den Adern glâhte,

DaS

heimlich starke

Gift , verjagt aus dem Geblûte,

Wiech minder edlen Stellen zu;

Ihr Herz fand Kraft , ihr Haupt die Ruh.
Ein frischer Trieb fuhr in die matten Glieder,
Sie sah das fast verlayne Licht
Mit halb verblMdetem Gestcht.
Die Welt und mich erkannte Sie nun wieder»

Vater t es Hat Deine Gnade
Mit der Menschen Flehn Gedult;
Aber gieb datz Deine Huld
Nicht mehr Schulden aus uns lade.
Latz ihr Leben, Dein Geschenke,
Fruchtbar seyn an Dank und Treu;
Gieb , dast es mich nie erfreu,

37<J
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Ueber ebcn Diestlbe.
kebr . i 7 z 7.

©Eliebte
!
wann

Nicht zu

itzt

solch

ein

Rame

vermessen ist von

mir,

Jch weitzt datz nichts von Leid und Grame
Mehr Wege finden kan zu Dir;
Ooch/ wann vom Licht der wahren Sonne
Noch Strahlen fallen niederwârts,
So wirf auch Du , vom Sitz der Wonne,
Ein Aug auf Deines Hallers Herz.
Oich heiffet mich die Welt vergesscn!
Dich tadelt man in meiner Bruft!
Mein Herz , ein Herz das Dich besessen,
Soll offen fthn fur andre Lust.
Ia Dich und mich schmâht der zusammen,
Der mein Betrubnitz unterbricht,
O kenttt' er selber reine Flammen,
Er schdlte meine Tbrânen nicht»
Doch wenig kennen wahre Liebe
Dre Anmuth zeugt, und Tugend lveyht.
Sie ist kein Frevbrief wilder Triebe,
Nicht eine Magd der Ueppigkeit.

Deiu

Uebev eben

Dieselbe.

Deîn Lieben war meiu Leid ergetzen
Mit heimlich sorgender Geduld;
Mein Lieben war, mein Glucke schâtzen,
Belohnung suchen Deiner Huld.
Ihp holden Iahre ! die wir beyde
Einander achl so kurz gemacht,
O hâtt' ich nur , was wir im Leide,
Bey manchem Sturme hingebracht;
Wir suchten Ruh in zârterm Scherzen,
Wie Tauben , die ein Wetter fliehn,
Und fanden Lust, selbst in den Echmerzen,
Weil unfte Treu nie heller schien.
O Bern ! o Vaterland ! o Worte
Voll reger Wehmuth, danger Lustl
O zârtlich Bèw geliebter Orte,
Voll Wunder- SPureu in der Brust!
O bleibt bey mir , erneut die Stunden,
Da Sie die Hand mir zitternd gab r
Wo seyt ihr ! ach ihr seyt verschwunden,
Ich bin attein , ste deckt ein Grab.
Ein Grab ? in Deinen schôncn Tagm ?
Du Rose, ftisch vom reinsten Blul.
ja , dort ward Sie hingetragen,
Hier ist der Tempel, wo Sie rà

Ack

«a r
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Ueber eden Dieselbe»

Der Stein , den ich befthrieben habe . - - O wie ists hier so ôd' und stil! !
O hier ifts , wo , im gleichen Grabe,
Ich meinen Schmerzen enden will.
Ia fern von » «lien , die uns lieben,
b Die Blut und Freundschaft uns verband.
Hier , wo mir nichts als Lu geblieben,
Hier ift mein letzles Vaterland.
Hier , wo kein Freund wirv um mich weinen,
Wo nichts ift mein, a!s Deène Grnft,
Hier steht mein Grabmal bey dem DeinenWohin mich mein Verhângnitz ruft.
t
a allem was wir A, h

b Was A. z.
f O datz ich doch Dich lieben muKte?
Wie glucklich rvarst Du ohne mich?
Dem Muth , ber nichts von Sorgen wujite,
Sah nichts als Lust und Scherz um Dich.
Du warst veranûgt, gesueht bey aíleny
Mit Tngrnd , Zierd und Gut geschmuckt!
O hatt' ich ntcmaliS Dir gefallen:
Wâr ich nur arni , und Du begluckt!
Doch nein! ich kan mein Gluck nicht hassen,
Und Deine Huld verdient nicht Reu;

GOtt Hat Dich mir aus Wahl gelassen;
Er liebte uns mit weiser Lreu l
GOtt

Uefrer

ebm Dieselbe.

GOtt ists/ der Drch der Welt genommen,
Der mrch und Gluck Dtr schâdlrch sal) ;
' kommen»
Der mrch den glerchen Weg hertz
O sey er rauh , rst er nur uah' !
O Wonne l flammendes Entzucken
O Freudel die die Zunge brndt!
O Lhrânen ! nur drch auSzudrucken:
Gefuhl, das keine Worte findtl
O , dort rst sre im selgen Hcere/.
Beynr Gtuhl des Lamms, am Lebens- Flutzl
Ackí datz mern Lerb verwesen wâre,
Der mrch von Jhr ' nvch trennen mutzt

VI
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An S . Ercellenz
H E R R N

Gerlach Adolph von Mânchhausen,
Sr . Kônigl . Maj . von Grotz-Britannien und
Cburfurstl
. Durchl. zu Braunschweig
-Lâneburg
Hochbetranten Geheimden Rath und Grog -Voigt
zu Celle, und Kônigl. hohen Repràsentanten
bey

dev

Einweihung
dev

Georg - Augustus- Universitât,
unter fremdem Nahmen
denr?. September,17 ; 7.
Dev auf dev erhabensten Stelle eines Rechtsgeîehvten nun die Belohnung feinev hohen Verdienste
geniessende Edelmann , in dessen Nahmen diests Ge.
dicht Unftrm Erlauchten wohlthatev ûberreicht worden . wird die fo lang schon verschobene Bekanntmachung

desselben nicht in Ungnaden vermerken,

die auf Seiten des Verfassers eine fchuldige Pflicht
dev wahvhaftigften Dankbarkeit iff.

Nimm

An S . Ercell. G -A. von Munchhausen.

???

^Imm HERR ! mit der gewohuten Huld,
Dietz Opfer Deiner Sôhne,
Die Treu , die in uns wohnt, begehrt von Dir Geduld,
Und deckt die Fehler unsrer Tône.
Lied, durch keinea
Und ohne Sorge schlecht.

Es ist

ein

Witz

gefchwâcht,

O sieh in uns , gerûhrter Herzen Regung,
Die , Sberschwemmt mit wallender Bewegung,
In ungesuchte Morte bricht;
Das wagt kein Schmeichler nicht.
Wahrheit Hat ein redend Leben,
Dessen Kraft kein Witz erfann;
Was das Herz Hat eingegeben,
Hat kein Heuchler nachgethan;
Kânstler lernen schmeichelnd mahlen,
Doch die Schônheit selbst Hat Strahlen,
Die die Kunst nicht schaffen kan.
O datz Du niemals angehbrt,
Was Freunde, die flch nichts verhehlen,
Wo niemand ihre Freyheit stôrt,
Von Dir mit wahrem Ruhm erzáhlen.
Er hats vollbracht,

sie

steht, GEORG AUGUSTE,

Und was dem Neid unmêglich heissen mutzte,
Aa 4

Sie

If
376 An

S . Excel!. G . A. von Munchhausm.

Sie wâchtzt, und ist schon gro§.
Ein einsam Volk, in ôder Ruh erzogen,
Wird itzt der Reinlichkeit, ja

seîbst der Zier

gewogen,

Und offnet freurdem Witz die ungewohnte Schootz.

Die Hmidlung streut, aus arbeitsamen Hânden,
Bequemlichkeit und Reichthum«rus;
Die Ordnung zieht die Stadt aus ihrem Graust,
Und seîbst des Eckels Klagen enden;

Der Lehrstuhl ist besetzt, und eine stille Iugend
Lernt mit der Wersheit auch die Tugend.
Wunder von bemûhter Gâte \
Mustek von der Tugend Kraft ’
Da ein einziges Gemuthe
Ganzer Lânder Wolstand schaft.
Ailes was wir sehn und loben,
Alles ist Dein Eègenthum,

Du hasts aus dem Staub erhoben,
Mit ihm wâchset auch Dein Ruhm.
Ja Deiner Klugheit

mutz sich endlich alkes fûgen,
Was das Verhângnist Dir zur Prstffung vorgeîegt;
Und Deiner Tugend gdnnt der Himmel das Bergnugen,
Datz, was Du pffanztest
, itzt schon fnihe Frûchte trâgt.
Die wohlgewogne Wahl der Lehrer aller Ordem
Erkietzt aus manchem Boit , aus ieder Wissenschaft/

Unh

An S . Excell . G . % von Mr 'mchhausm.
Und denen , blosi durch Deiner Gute Kraft/
Ein unberûhmtes Land zum Vaterland geworden;
Die selbft dem Hasi zu ftarke Huld;
Die Grosimuth ungehofter Gaben,
Die auch die Bitte nicht gekostet haben;
Dein unermûdlich Aug , an tausend Orten wach,
Fur nichts zu stolz/ fur nichts zu schwach/
Sind es / Lie durch ein Meer von Hinderungen,
Georg Augustens Gluck errungem
Das Elend weicht getrost von Deinem Angesichte;
Du bisi gerecht/ doch gnàdig selbst der Schuld;
Du bift gelehrt / und gutig minderm Lichte;
Bemuht / und volt von freudiger Gedult.
Und Tugenden , die sonst sich hassen,
Beredt die Frvmmigkeit in Dir sich zu umfassen.
Bescheidenster, Du

hôrest uns nicht gern/

Und wehreft Deinem Ruhm sich Dir zu zeigen;
Doch Werke reden / wann wir schweigen;
Wir sagen mehrers , wann Du fernl
/ Eitle Ruhmsucht mag sich schâmen/
Unverdientes Lob zu nehmen/
Das den innern Unwerth fchilt;
Tugend darf ihr Lob wol horen,
Will die Demuth gleich es ffohren,
Isi es doch ihr wahres Bild.
Aa;

O steh
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An S . Epcell. G. A. von Munchhausen.

O fieh ein unerkàustich Lob,
Der Helden hochster Preitz , die wahrer Werth erhob.
Von den gedrunanen Schaarea,
Die um Dein Antlitz beut so emsia waren,
Ist nichl ein Herz , daL nicht Dir gleiche Nabmen giebt,
Ist niemand , der Dich nicht

stch

selbst zu Liebe liebt,

Kem Mensch , dem nicht Dein Ruhm
Nicht riner , der Bich nicht

so grotz

so

werth als seiner ist,

wânscht , als Da bist.

Herr ! so viele tausend Seelen
Haben einen Wunsch fur Dich,
Unsre treue Sorgen zâhlen,
Ieden Tag der Dir entwich:
O mach' einst das Gluck der Kinder,
Die Dich heut noch angelacht;
Und ihr Zeiten eilt gelinder,
Die Er einzig gûlden macht.

Auf

«• § ) a ( $• >
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Auf das

Abfierben der

Mariane,

von Herrn

Johann Jacob Bodmer.
1 7 3 8.
Ich habe dieses Gedicht des Herrn Bodmers
nicht ungedruckt lassen kônnen / ob es wohl imnmehr
in der Sammlung semer kernhaften poesien herausgekommen ift ; weil sich die darauferfoìgte Antwort
allzu genau auf dasselbe beziebt , und faft wie eine
Nachahmnng davon ift , die man ohne das Urbild
nicht deutlich genug verftehen kônnte . Des Herrn
Drollingers Troft -Ode hingegen , die in ^ er Sammlung Ver werke dieses angenchmen Dichters sich besindet / habe ich noch einmal auflegen zu lassen eben
deswegen billig Bedenken getragen.
, dem die kalte Hand des Todes die entrèssen,
Die dir die Eitelkeit gewohnt war zu versâssen,
Wenn 6e mit einem rì Blick dich in die Arme schlost,

Der von

Holdseliqkeit

und Inbrunst uberflotz;

welchem Liebe flofi,
herrlicher Begier dich in die Arme

AAug, aus

b Und

^

Erzâhle

, A. z.
schloê

38o

Herm

Bodmers

Elegie.

Erzâhle mir , wie a ists nun um dein Herz beschassen,
Empfindest du darinn des Schmerzens starke Waffen,
Der in dem tiefsten Mark , mit Hacken ausgespitzt,
Dir an dem Leben nagt , und unbeweglich sitzt?
Sag ob dein starter Geist , der aus dem Kerker steiget,
b Worinn ein schlechter Mensch stch nach der Erde neiget,
Des Kummers Meister wird , der blode Lent' ergreift,
Ob er in fernem Wohl das neue Leid ersàuft?
Wenn er mit voller Kraft stch in die Tief ' erhebet,
Die stber unferm Haupt im dunkcln Schickstrl schwebet,
Und dann den sel'gen Schlutz an seinem End erwiegt,
An welchem die schon steht , die hier im Grabe liegt»
Sag ob der Zauberton von wohlgesetzten Fûssen,
Wenn Anmuth und Verstand in c deinen Versen fliessen,
Die Trauer - Bilder bannt , und wunderbar ^ an Kraft
« Ein angenehmer Bild zu deinem Trost erschaft?
k Rein ; Weiser und Poet must vor den Menschen weichen,
Die menschliche Natur brìcht bey so schweren Streichen
Mit
3 es jetzt A. ?♦
b Worinn das schlechte Volk stch nach der Erde neiget,
Der schon mit voller Kraft sich in die Tieffe senkt,
Die uber unftrm Haupt im dnnkeln Gchicksal hengt,
Des Kummers Meister wird, der Schwâchere ergreiffet,
Ob er im konftgen Wohl das jetzge Leid ersâuffet,
Warin er den sel'gen Scblust an seinem End erwiegt,
An welchem die schon steht, die jetzt im Grabe liegt. A. 2.
c metncrn Verse A. z.
6 vvn A. z.
e An Schonheit und Gestalt geschmucktere
k Der Weise, der Poet rmrst vor dem

Herrn Bodmers Elegie.
Mit aller Macht hervor.

;8r

Fàhlt aber nun dein Herz

So Aark als meines fàhlt , wie stechend ist deinSchmerz?
Als mein geliebter Sohn , in dessena geistvoll Leben
Mein Geist gewebet war , den Athem aufgegeben,
HilfGOtt

! wie ward mein Herz an Wànschen ausgeleert,

Wie fand ich nichts mehr lreb - und nichts mehr hoffenkwerth!
Und wâren dazumal die hellgestirnten Ballen,
Vom innern Zuge ftey , ins Chaos hingefallen,
b Sie hâtt ' ich ohue Reu gesthen untergehn,
Und die Natur vermischt stch in den Klumpen drehn $
c Ich hâtt in meinen Fall die ganze Welt gezogen;
So sehr war die Vernunft vom Leiden àberwogen!
Itzt Hat die Zeit zweymal den Tag zuràck gebracht,
Der mir die gâldne Tbàr zur Freude zugemacht;
Die Freude , die man itzt an mir zu sehen meinet,
Kômmt durch
Sie

sitzt

die

Hinterthâr , und ist nicht was

nur auf der Haut .

sie

scheinêt.

Wann vft durch mein Gesicht

Ein von den Fcôlichen erborgtes Wesen bricht,
So strafet m«ch mein Herz der zu willfâhrgen Lâgen;
Ich zwinge mich umsonst die Regung zu betriegen.
Ich mutz beyseite gehn , fàngt sie zu wallen an,
Nach einem stillen Ort , allwo ich weinen kan.

Nsch
3 Geiff, untz
^
b So hâtt ich ohne Reu sie sehen untergehn, A. h
c Ich hàtte aile Welt in mriiren Jall gezogen,
So stark A. h

z8r

Herrn Bodmers Elegie.

Noch jûngstens, als

Ich wâre b

ein

zu dem

Nahm zwar

Schivarm * glûckredender gekommen,

Rath

der

Bûrger aufgenommen,
ein,

der Freude Schmuck die âussern Glieder

c Die alle, nur

nicht mich betrog der frohe

Schein:

Inwendig schlug der Zwang auf mich,mit schweren Streichen;
Ich mutzte schnellen Schritts ins Nebenzimmer weichen;
Die Schleussen brachen ein, und liessen Thrânen aus.
In

Nacht , in d meinem ôden Haus,

der geheimcn

Pflegt mein einsamer Mund die Horer zn betriegen,
Und lâkt mit leisem Thon die tiefen Klagen fliegen.

Bin ich so fern von dir in diesem uutern Land,
Des Uebels Vaterstadt, mein Sohn , dir noch bekanntz
Und Hat

die

begre

Mit welcher du
Und

Hat

Schaar in

itzt

den gestirnten Bogen,

lebst, dir mich noch nicht entzogen,

dein jetzigs Wohl nicht « plôtzlich alles Leid,

Das hier die Menschen plagt, vor deinem Blick zerstreutz
Wie kanst du ohne Gram mich Leidenden betrachten,
Und warum

lâffest du mich

Wie kommt es,

datz

ohne Trostwort schmachten
?

du nicht

zu

mir herunter steigst,

Und dich mir in dem Glanz, der dichf umfasset, zeigst;

m

a glmkruffender A. Z.
b in den A.
c Sie alle, nur nicht mich betrog der
d einem A 5.

e allen Haufen Leid
, A. Z.
5 begleitetA. z»

schvne

Schem: A. h

Herrn Bodmets

Elegie .

Vasi du nicht kommest, mir von Stàck zu Stuck
Was fur Verànderu .ng mit dir

sich

?8Z
zu

fagen,

zugetragen,

Seitdem du voller Cil den Kôrper abgelegt,
Worinn der inure Geist sich unbehàlflich regt;
Was fàr ein hell>s Licht darinnen aufgegangen,
Was du ^ zur Wissenschaft fàr neue Hulf ' empfanqen,
In mehr aìs einer Welt die Schôpfung amzufpâhn,
Die Ràder der Natur im Jnnern einzusehn;
Nach welchem ew'gen Trieb die lichtgesiirnten Ballen,
In dem besiimmten Gleitz, und ^ sonder Anstotz wallen;
In c welchem schônen Platz du eingezogen bist,
Was dort fur ein Gefchlecht, mit was fàr Sitten ist;
Wie feltsam an Gesialt , was ihr fàr herrlich achtet,
Was ihr bereits besitzt, wornach ihr ferner trachtet;
Wenn dir d der Dirige Reich sich voltiger entbeckt,
Was fàr ein Trost fàr mich in Zukunft drinnen steckt;
Ob ich die Sàtzigkeit noch einmal foll geniessen,
Wovon mein irrdisch Herz mir schien zu àberfliessen,
Wenn ich dich « kussend lacht' , unb wenn dein Angesicht,
Dein helles Augenpaar auf meines f sich gericht?

m»
a sor neue £ tlf zur Wissenschaft % z.
b ohne A.
c welchem schônen Platz du einqnartieret bist, A. ì.
d die ganzc Reyh der Linge sich A. ì»
e liebete/ A. z.
ì war A.

;84

Herw Bodmers Elegie.

Mein Sohn erzâhle mir von diesen * fremden Dingen,
Wenns dir erlaubet ist , ^ sie an den Tag zu briogen,
c Wenn sie der Schopftr nicht mit Fleisi zurûcke hâlt;
Erzâlst' es , wenn das Thun der ungesthnen Welt,
Wenn himmlische Begriff in korperlichen Bildern
Und in der Menschen d Mund fich Leutlich lassen schildern;
^ Ich halte gleichfalls dir die kleine Wissrnschaft,
Die Witz , Erfahrung , Gluck/ den Sterblichen verschaft,
Die Frucht Ler spâken Welt ,

so

weit sie reicht , erklâret,

Wenn du nicht vor der Zeit von hier zurûckgekehret,
Eh ' dein Verstandes - Aug , noch ungeblendt , und scharf,
Auf jeden Gegenftand bestrmmte Blrcke warf.
Wie konntest du mir itzt das kund zu thun versagen,
Was ich aus Neugier mich erkûhne dich zu fragen.
Der Borwitz , der mich treibt ,

ist ohne

Schuld und rein,

Und deines Vaters Ruh f kômmt damit uberein;
Dentt
dunkà A.
b das A
c Was uns der Schopftr woî mit Fleisi A. 3*
d Svrach A.
e Entdeekte sie rnir so , wie ich dir voller Lust
Die kleine Wisscnschaft, die Menschen^ist bewust,
Die Frucht der spâten Welt , erklâret wurde haben;
Wenn in dem FinfterniH, worin wrr sind begraben,
Mit Denken noch nicht fest, und an den Sinnen klem,
Du eine lângrc Jeit gàngen wurdrst seyn.
Wie konntest du mir jetzt die Wissenschaft versagen,
Von dem, wovon ich dich so dreiste darf beftagm?
Die Neugier, dre rnich treidt, A.
£ fâllt A. s*

Herrn Bodmers Elégie.
Denn ich genôsse so ^ dein vie! gebessert Leben;
Mein Schmerze wûrde sich dadurch zufrieden geben.
Allein du hast b gewijZ, in deiner hôhern Sphâr,
Ein lieblicher Geschàft , und denkest mein nicht mehr.
Dergleichen Klage fûhrl der Kummer , der c sich liebet/
Ob der Verstand gleich sieht, datz sie d ein Wind zerstiebet;
Wohl dir , oHaller ! wohl , menu dein gestâhlter Muth
Dem Leid mehr Wiederstaud als meiue Schwachheit thut!
Wenn aber auch dein Herz die Menschlichkeitempfindet,
So hère e meinem Rath / den die Erfahrung sindet;
Flieh den unselgen Ort , k an dessen dusterm Ranh
8 Der unvollkommne Tod .dein liebst und bestes fandr
Wo du der Augen h Feur sahst nach und nach verbleichen,
Wo du

die

Livven sahst sich dir zu letzte reichen,

Sahst , wie ihr Aug auf dich den letzten Blick gethan.
Flieh eilends diestn Ort/ es 1hângt r.och itzt daran
Ein k dunkelbrauner Schwarm von trauerreichen Bildern,
Die drvhen llch von dar in dein Gehirn zu schilderu;

B b

Sie

s selbst
b vielleicht
c sie % j.

d tilt

* meinen Af den Ort umsetzt mît ^stoth/ A. Z.
g Wo deine Liebste fand den unwillkommnenTod; A. z.
E Glan; allmâhlig sahst,
i hanget noch A. ?.
, dunkelgeiber ,
-Schwarm von svlchm Trauer-Bildern, U.
dunkelschwarzer^

Herrii Bodmers Elegie.

zèS

î Sie flatter» uber dir in der einoden Nacht,
Und lasse» dich auch nicht, wann fchon der Tag erwacht.
Flieh nach dem stillen Grund , wo zwischen glatten Bûche»
2 Del» Liebstes erstlich kam, dich einfam zu besucheo;
Wo

fle

mit blôdem Aug auf alle Seiten sah,

Aus Furcht es wàr ein Zeug euch Zweyen allzunah;
Wo ihr verwirrter Blick dasselbe Dir versagte,
Mas ihr doch ingebeim so sehr als dir behagte.
Die Bilder fltzen noch auf der beblûmten Flur,
Doch sichtbar dir allein, und fâhren noch die Spur
Von ihrem holden Mund und wolberedten Mange» ;
Auf ewig, ewig flnd die Sachen felbft vergavgen.
Bewegt dich aber nicht die Sorg um deine Ruh,

So neige dein Gehôr dem Daterlande zu.
Dort wo die Aar zurâck nach ihrem Ursprung fliesset,
Und Berchtolds beste Stadt b mit ihrem Arm umschliesset,
Die ste nicht gern verlâflt, flieht oft bey stiller Nacht
Des Landes d Schutz- Gott hiu , der fur ihr Wodlleyn
wacht;
Mit

heischerm holen

Ton, der an

dem

Strand gebrochen,

Hat « der vor kurzer Zeit die Morte laut gesprochen,
Die
t Diefe 2. verse stehen nicht in der dritten Anflage.
3 Die Liebste A.
, A. ».
» schlieffet
in ihre Arme
c fiiegt
«l Genius
e er A. 5.

b

Herrn Bsdmers

Elegie .

zr?

Die ein Poet gehôrt und aufgesthrieben Hat:
Die Hoffnung nâhrte mich , rief er , geliebte Stadt,
Es wârde Haller noch die Kunst

geschickt zu

singe»/

Den zierlichen Geschmack, an unser User bringeu/
Die Barbarey wàrd ihn und seine Muse fliedn,
Und ^ durch ihn aufgestutzt die schône Sprache bli'chn;
Die Thaten wmden nicht mit ihrem Heldeu sterben,
Des b Staats erhabner Geist im Ausdruck nicht verderben,
Und Steiger , dem die Zeit zum Zeugen Hallern schenkt,

Nicht in c die dunkle Nacht zu Biderb eingesenkt:
Allein ich war umsonst bemûht ihn d zu erziehen,
Weil er gendthigt wird , zu fremdem Vo !k zu fliehekk.
Was fur ein doser Stern trieb ihn ans Zàrings Bern,
Fur einen freyen Stand zu preisen einen Herrn?
Was macht e ihn mehr der Lein' / als seiner Aar , geniogekt,
Was Hat den grossen Geist

so

stark , so tief gebogen?

f War sein viel denkendes, beladenes Gedicht/
Fur meiuen Kopf zu schwer, und schmeckte mir es nicht?

B b2
2 von

ihm

Hat

A. ;

b Stands A. z.
c das Finfternitz A. h

d zu erzeugen,
Mann er den Nacken jetzt rmrsi unter Fremden beugen;
Was vor ein UngefW fuhrt ihn aus Iârings Bern,
Und macht ihn unterchan bey einem neuen Herrn?
e der Seine ihn , mehr als der
5 Hat es daran gefehlt, datz mein Versiand ersteckt,
Sein Geist- erfAt Gedicht ausMtsmn nicht geschmeckt?

Herrn Bodmers Elegie.

Z5î

^HatArmuth oder Neid den Willen mir gebunden,
Datz er nichtb Ruh und Sckutz in meinem Schootz gefunden,
c Der Himmel wolt' es nicht! Mein bergigt hartes Land
Verdrûckt mir nicht so gar den denkenden Verstand,
Datz Hallers starker Geist ihn nicht mit seinem Leben
Aus seinem tràgen Stand vermôgte zu erheben.
Auch â fthlts in meiuem Schatz an allem diesem nicht/
Was einer Muse Ruh und Ueberflutz versoricht;
e Mein Volkûst auch nicht faul Verdienst und Kunft zu loben,
Und er ist uber Neid und Mitzgunst hoch erhoben.
Warum denn hol' ich nicht des Landes f wahre Zier,

In meine Schootz zuruck? das Schicksal leihet mir,
Zu eiuer schnellen Fahrt § den Vorspann und den Wagen,
Und Bodmer wilt ihn gern aus seinen Hànden trageu.
s Datz

b
c

genug
Rein; dieses

Ruh

Hat mir

sey nicht wahr das Clima, wie gebuckt,
doch den Verstand so lies nicht unterdrstckt,

DaH Hallers ftiner Geist, mit seinem hvhern Leben,
Nicht meinen trâgen Sinn vermogen zu erheben.

d

fehlt es memem

Mosl A.?.

.;.
e Auch ist nteitt Volk nicht faul, Verdienst und Kunst;uloben,A
, A. f.
f schone Zier
r ftju Vorgespann und Wagen, A. z.
^

*
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Ueber den Tod
selner zweyten

Gemahlin,

Bûcher.

Elisabeth

kebr . 1741.

! schweige,
,Elise
3U fchon
datz ich
Dir nur stumme Thrânen dar!
O J hor' ein Lied, nicht datz ichs* andern zeige,
Rein ftííí und treu, wie unsre Liebe war. ..
Was , schiU die Welt ruletzt auch wann ich weine,
Wer ftarb mir dann? wes ist Elisens Grab?
O nennet mir ein Elend, wie daS meine;
Und sprecht mir vann das Recht der Thrânen aS.
lang

ists

Und bringe

In

eckler

Ruh , und unvergnugter Stilke/

Schleicht sich der Tag in stâter Dâmmrung hin^
Mir fthlt zum TroA die Hoffnung und der Mille,

birr»
Dem allem feiud, womit sich Menschen trôsten,
D«r Wâste hold, worein es sich verschlietzt,
, als wenn sein Leid am grôsien
Und nie vergnugt
In Tbrânen frey nnd unbehorcht zersiietzt.
Bb ;
Mein Herz hatzt

sich,

a Menschen A. ; »

so

bald

ich fuhllos

Vu

Ueder den Tod der 'Elise.
Du

stehst vieSeicht

Elise!

dietz mein

Sehnen,

Mein Gram verrieht zuerst Dir die Gefahr;
2)u sahst mein Leid, und zwangest Deine Thrâneu,
Weil Dir mein Schmerz mehr als der Deine war.

Noch weil Du warst, weil ich Dich
Zerschmolz ich

Ietz da
Was

konnte

kûssen,

schon, aus Furcht der naheu Pein;

Dich aus ewig lassen mûssen,
, seyn?
soll mein Schmerz, wann er verzweifelt

ich

Du kennst es wohl mein Herz , so wie es liebet,
Vergnâgt mit Dir , und andrer Freude gram,
Das nie sich theilt, und * wenn es sich ergiebet,
Nie in den Bund ein fremdes Herz mitnahm.
Du weist, wie fest ich mich an Dich verbunden,
Wie ohne Dich mir alles

gleich

gefehlt,

Und Du allein versâtztest selbst die Stunden,

Die Dich um mich, und mich um Dich , gequâlt.
Du warst mein Rath , und niemand als wird beyde,
Erfuhr , was GOtt mir gluckliches beschehrt;
Ich freute mich bey Deiner treuen Freude;
Sie war mir mehr , als Glsick und Ebre , werth.
Wann ein Verdrusi dann auch mein Herz geschlagen,
Warst Du mit Trost und sanfter Wehruuth nah.
Ich fand die Ruh bey Deinen holden Klagen,
Rnd schalt mein Leid, wann ich Dich trauren sah.
» Mrm'v sich ubergiebet,

Mein

Ueber den Tod der Elise.

m

Mein stilles Gluck, die Lust von wenìg Stnnden

Sommer , Nacht,
Ist ohne Svnr , ^ ist wie ein Traum verschwunden,
Der Bettler oft zu kurzen Herrschern«nacht.
Ist

wie

das

Gluck von einer

VerlaHnes Haus , und vormals werthe Zimmer,
Wodurch ich jetzt, geiagt durch Unrnh, flieh,
Zeigt mtr ihr Bild , und wiederholt mir immer,
Hier gieng sie oft , hier satz, hier ruh' te sie.

Hier kâtztest Du , ach schon zum letzten mâle!
Dei«« àhnlich Kind, ben bittern Schmerzens- Sohn,
Dem ich so theur das kurze Leben zahle; *
Hier sprachst Du leis » und mit gebrochnem Ton :
Ich sterbe, ach! was soll mein Haller werden?
Hier schwiegest Du von gâher Noth erstickt,
Und Deiner Huld blieb nichts, als die Geberden,

.'
Und noch ein Blick, den Du mir nachgeschickt
Herz, von Treu und gleicher Gûte,
O fragt ihr Bern , fragt dietz entsernte Land:
Ihr erster Blick gewann ihr ein Gemûthe,
Der viel versprach, doch minder als man fanv.

Unschàtzbar

Kein schlauer Neid , dem fremde Mângel schmeicheln,
Kein Funke Brunst von tadelhafter Lust/

Bb 4
a als

A. ?.

* Indem

derselbe

nur

séchs

Monat gelebt.

Kein

z- r

Ueber den Tod der Elise.

Kein falscher Stolz , um Lob bereit zu heucheln,
Kein Keim von Geitz wuchs in der reinett Bruff.

Die

kakte Lust

unausgelesner Triebe,

Wo nur der'Leib, und nicht die Seele , fàhlt,
Entzûndet leicht den Brand gemeiuer Liebe,

Den nach dem Tod ein kurzes Seufzen kûhlt.
Ich llebte Dich , allein ans allen Wesen,
Nicht Stand , noch Lust, noch Gold, Dich
Ich hàtte Dich aus einer Welt erlesen,
Ans einer Welt erwàhls ich

jetzt noch

suchte

ich:

Dich.

Doch Du bist hin , wo ich zu weuig werde,
Wo niedriger, als GQtt , man nichts mehr liebt,
Und kaum vielleicht Dein Geist, zur tieffen Erde,
Noch eiven Blick mitleidig nach mir giebt;

Wo Seligkeit das kurze Gluck verschlunge
»,
Ein kindisch Gluck nur Sterblichen erlaubt,
Und ûbern Kreitz der Wûnfche hoch geschwungen,

Der reife Geist nun nicht mehr hoft,

noch

glaubt.

G

Einige
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Einige

Fabeln.

Der Fuchs und die

Tràuben.

Bey Gelegenheit einer Rede des
Herrn Professors in

nachwârtigen

Franecker,

D. I . Jacob Ritters.
/MIn Fuchs, der auf die Beute gieng,
^ Traf einen Weinstock an, der, * voll von falben Trauben,
Um einen hohen Ulmbaum hieng,
Sie schienen gut genug, die Kunst war abzuklauben.
Er schlich stch hin und her, den Zugang auszuspâhu;
, es war zu hoch,kein Sprung war abzusehn.
Umsonst
: ich mutz mich nicht beschâ,
Der Schalk dacht in sich selbst
men,
» nndb macht dabey ein hâmisches Gesicht,
Er fprach
Waê soll ich mir viel Muhe nehmen,
Sie sind ja saur und taugen nicht.
So gehts
Wer

der

sie nicht

. Verachtung
Wissenschaft
Hat, der tadelt sie.

Bb c
s schwer

b gab

hem

Baum

ein

hvmsches

geht fâr

Mûh.

Der

«• S ) o ( &• »
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Der

befte

Kènig.

Tbiere wollten einen Kônig wâhlen. ES warfen
sich viele zur Wahl auf , worunter auch der Lôwe
und der Hirsch war. An diesem vrietz man die Unschvld,
das unschâbliche Gemûthe, und die prâchtige Gestalt. Am
Lôwen war die Tapferkeit, und die ungemeine Stârke der
Vorzug. Ein schlauer Affe rieht auf den Elephanten. Er
ist stark , sagt er , wie der Lôwe, und dennoch so gàtig,
als der Hirsch.
Eia Fûrst ist allzu schwach, der nicht zû zârnen weig,
Sein unbeschàtztes Volk steht fremder Herrfchsucht prêts*
Eia Landbezwinger ist ein allgemeiner Wûrger,
Der Nachbarn Stras und Furcht , doch weit mehr semer
Bûrger.
Der

ist vollkommen grotz,

der,

Zum Frieden Huld und Recht,

recht

an GOttes statt,

nnd

Macht zum Siégé»
Hat.

Der
* Diese und die folgenden Fabeln sind nach Augspurg ;u einjsen Kupfern m stechen geschickt worden.

) :(

^

Z95

5V>

Z.

Der Fnchs und

die andern

Thiere.

/ ^ In Kônig sagte m Indien eine allgemeine Iagd a».
^ Man machte Anstalt einen ganzen Walo mit Tâcher»
und Fcdern zn umgeben, und viele tausend Menschen sien.
gen an ,

sich

die Anstalten

. Dem Fuchse gefielen
in einen Kreis zu stellen
nicht. Rettet euch, sagte er zu den andern

Thieren, weil noch eine Lâcke frey ist, bald dôrfte es zu
spâte seyn. Der starkr Lôwe/ der schnelle Hirsch, der
schlaue Affe lachten uber die Furchtsamkeit des Fuchses, Und
verliessen sich auf ihre Krâfte, ihre Geschwindigkeitund ihre
LiS. Wie der Kreis nun geschlossen war, die Mensche»
immer nâher anrâckten, und endlich mit Wurfpfeilen die
eingesperrten Thiere hâuffig erlegten, sagte der Fuchs : Ich

tapfcr, aber hier bin ich stcher; und
er indessen gescharret batte. Die
daS
Loch/
ein
in

bin weder schnell noch
kroch

andern Thiere wurden alle getodtet oder gefangen.
Die flchre Kâhnheit hôhnt abwesende Gefahr,

Scherzt, wo sie furchten soll, vertrotzt
Da Rettung mdglich war;
Und wann der reiffe

Sturm ihr

die theure

ûberm Haupt nun

Stuà
schwebt,

Fabeln.

Z96

Und die empbrte See die starken Wellen hebt,

So geht ihr blinder Stolz auch unbereut zu Grunde.
Die Klugheit sieht den Sturm in fernen Wolkeu drohen,
Flieht sichern Hâfen zu, enteilet dem Orcan,
Und sieht denn auch getrost, wie dort der Océan
Unwidersiehbar kobt, wovon sie fràh entflohen.

4-

Der Hahn ,

die

Dauben und der Geyer.

Inige Dauben fuchten sich an etwas Korn zu fattigen.
ì Eîn Haus . Hahn kam dazu , brauchte Gewalt , und
vertrieb die Dauben. Im ersten Verdrug uber das erlittene
Unrecht, sahen sie einen Geyer , der eben uber dem Hofe
schwebte/ und riefen ihn an , sie zu râchev. Der Geyer
kam , zerritz den Hahn , und bald darauf die Dauben , die
sich uber den

Tod ihres Feindes freueten.

Ihr Staateu , die so leicht ein schlechter Nutz entzweyt,
Die idr a!s einzeln schwach, und stark, wenn einig, seyt,
O kernt bey diesem Bild die kleine Rache meiden/
Und lieber den VerluA, als Unterdrâckung leiden.
Die Fabel mahlt euch vor, was allemal geschah,
Bleibt einig, oder bebt; der Geyer ist schon da.

«• ç ) :(
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L anta te,
die itt

der allerhèchsten Gegcnwart

Sr . Kônigl . Majestát

Georg des Andern/
Kènigs in GroH- Britannien , Frankreich und
Glaubens, Herzvgs zu Braun - .
schweig und Làneburg, des Heil. Rom. Reichs
Erz. Schatzmeisters und Chnrfursten,

Irrland ,

Beschutzers des

In der Gottingifthen Univerfitârs - Kirche
mit Mufie aufgefuhret wordeu,
dm r. Aug. 1/48.

^ì ^ Esingt ihr Musen, unsreTnebe,
Bringt unsre Frende vor den Thron:
^
Mischt, mit der Stimme wahrer Liebe,
Der tiefsten Nûhrunq dankbarn Ton!
VGEORGE kômmt, der Held, der Sreger }
Er Unit

den

Muth erhitzttr Kriegrr,

m

398 Cantate dey der Ankunft Georg des Andern.

Ruh.
Glâcke,
Er kehrt die Segenreiche Blicke
Auch uns, auch unser Vater, zu.
Und fthenkt der mûden Welt die

Wir aber fuhlen Englands

Nach lang getragnem Stolz, râcht

Ehre;
Sein Zorn dringt wie der Blitz durch beyde Welten hin:
Den letzten West, der Morgeurôthe Wiege,
Erfàllt der Schrecken feiner Siégé:
Der Feind erkennt bestârzt den wahren Herrn der Meere,
Jn allen Seen bleibt kein Ramn fur ihn.
'Hier bricht GEORG die schnoden Ketten,
Die Deutschlands edlen Hals ohn
' Ihn umfchlungen hâtten,
Er zahlt der Freyheil Prêts mit Sei.nem Blut.
Dort sturzt Sein Arm betrognen Eiftrs Brut,
Die, plôtzlich grost durch Raub und Mvrden,
Aus Nichts zum Riefen worden:
Sie liegt, mit einern Schlag erdrûckt,
Und Gvade schont
, was sich in Demuth bâckt.
Wann,

er

der Britten

Gewittern,
bestraft,
Wann die entsetzten Berge zittern,
Erkennt die Welt der Gottheit Kraft;
aus zerschinetteruden

Der Strahl

ein fchuldig

Land

Wann

Cantate bey der Ankunft Georg des Andern.

z§s

Wann aber die verfôhnte Sonne
Aus siieh'ndeo Wiolken gàtig blickt,
Erschallt mit einer dankbarn Wonrie,
Das

Lob der

Huld , die uns erquickt.

Der falschen Grosse gram , die auf der Bàrger Grab
Des Herrschers theure Sâulen thàrmet,
Und keinem Rubme hvld, den siegend Unrecht gab,
Zog Er den Degen fpàt , der Recht und Fevbeit schirmet.
Es ist vollbracht, Er legt ihn stegreichà
Von GOlt weit àber eignen Wunsch erhoben,
Bleibt Ihm der eine Wunsch, das allgemeive Gluck:
Und allem Eiteln feind, lâtzt Er das Herz Ihn lobe»,
Und hâlt den lauten Prêts des treuen Volks zuruch.

Ia ràhrender , als selbst der Musin Saiten,
Tônt der verborgve Dânk , der aus dem Herzen quillt,
Ihn preitzt am wârdigsten der Glâckstand seiner Zeiten,
An Huld und Macht der Gotthert Bild.
Gerechtigkeit und Fried' umgrânzet Sein Gebiete,

Ihn verlieh!
Es fàhlt den weisen Schutz, und die bemâhte Gâte,
Und fàhlt die Last des Zepters nie.
Sein Anblick baut das Land, mit ihm kommt auch der Segen,

Glâckselig

Volt !

dem

GOlt

zum Herrscher

Und Zier und Wissenschaft wâch-t unter Seinen Wegen.

HERR

4oç>

Cantate hey der Ankunft Georg des Andern.
HERR ! unfer

Leben hângt am Veine»/
Fur unS ists , weun wir fur Dich flehn.
O ! latz noch lang Deiu Beyspiel scheinen,

Nach dem

gerechte Herrscher

sebn.

Du dâmpfft allein der Zwietracht Feuer,
Du hebst, wen starter Unrecht fâstt;
O halt noch lang Europens Steuer,
Dein Wohlstand

ist

das Wohl der Welt!

«O§ ) O ( Lê»
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Se renate,
glnchfalls
bey dem bèchst- erwunschten Daseyn
die

Georg

des Andern,

einer Anzahl GotLingischer Studenten
als cin unterchântgstes Zeichen der tiefsten
Ehrfurcht alifgefâhret wurde,

VON

den i. Aug. 1748*
» fthallen,
Ç3igt freudige Trompets
^ Jauchzt Vôlker, jauchzì, Georg ist hierz
Er lâtzt sich unftr Fest gefallen,
Und liebt der Muftn niedre Zier.
Nimm, Herr{ von uns , Augustens SohnenDas Opfer der gerâhrten Brust/
Und Lufc und Erde soll ertônen,
Von Diinem Ruhm, und unsrer Lust»
Flut , aufderen breiten Rucktn?
Als einem Meer,
Mit unbemàhterE'l und stiller Majestât/
-Ein Heer bon Masten prâchtig geht;
Ce

Von Deiner Elbe

Vom

Serenate an Georg den Andern.

4o*

Vom kalten Ladoga, wo , vor Elisabeth
Sich hundert unbekannte Volker£>«cfen:
Vom Bernstein- User her,
Wo , froh manch fernes Land zu speistn,
Die Weichsel nach dem Haff mit tausend Lasten eilt:
Vom alten Rhein, der sich bey Hollands Pracht verweilt,
Durch Dich befteyt vom Schrecken naher Eisen:
Von steiler Alpen Fusi, wo aus der milden Schoosi,
Die Freyheit Schmuck uud Gluck aus arme Felsen gosi;

Von Seelands helden- reichem Strande/
Den Deiner Tochter Zier mit neuem Glanz belebtr
Vom

letzten

Nord , der ans

dem

harten Lande/

Fâr Korn und Wein nur drohend Eisen gràbt:
Vom reichen Dacien / das reines Gold,
Und Blut / das theurer ist/ Theresen zoklt:
Donau Flut , die, siolz mit ihrem Wien,
Sich schwellt, der Flàsse Kônigin:
Vom ftrnen Ost , vom milden Sudem
Aus manchem Volt t an Svrach und Glauben unterschieden,

Und von

der

Hat uns der Trieb , nach âchter Missenschaft/
Und wahres Ruhms sieghafte Kraft/
Nach Deiner Leine hingezogen;
Und keines Vaterlaud ist so entfernek,
Das nicht GEORGENS

Lob gelernet/

Wo nicht/ wer Freyheit schâtzt/ wer Recht und Tttgend M,
Dich Hm l als Hekd verehrt, als Vater liebk.

Em

Gekenatè 4tt Georg den Andertt
.
Ein Furst .

dem Gluck nnd Waffen

^

schmeichetn,

Grog durch gepregter Vôlker Last,

Findt Sclaoen , die ihm zitternd heucheln,
Weil die geplagte Welt ihn hatzt:
Dtch Herr !

der

grog durch Recht und Gâte,

Grog durch Dein angeerbt Gebicte,
Durch Deinen Wohlftand

grosser

bist,

Dich grûgt DeinVolk mit Freuden. Thrânen,
Und ferne Vèlker sthn, mit Sehnen,

Den Herrscher, der
Sieh auf ,

glûckselige

ein

Vater ist.

Georg. Auguste!

Mit âchter Lust entzûckt, mit wahrem Vorzug prâchtig»
Dich fthutzt Georg, zum Schutze màchtig:
Und zum Beglûcken mild.
Er breitet àber Dich de^ Vorstcht festen Schild r
Er , der Verdseost in Unterthanen ehret,
Der jeder Tugend Lohn, aus reiffer KenntniS giebt,
Der Weigheit kennt und liebt,
Die Wahrheit sucht und horet.
Dein Ruhm steht unbesorgt auf ewig flcherm Grunbe;
Georgens Gnad und Macht hebt ihn empor.
Er

lockt

durch reiche Huld , durch seines ZepterS Liebe,

Die Zierde manches Lands, die niemaud gern verlohr,

Die ,

bliebe,
Wahl der Weisen in Dein Chor»

gegen schwâchern

Und jwingt die

Reitz, wol

unbeweglich

^04

Serenate an Georg den Andern.

Ia sie ist nah , die lângst beftimmte Stnnde!
Du wirst des Neides Unruh zwingen;
Du wirst nunmebr Germanieus Athen,
Der Weitzheit Priesterin, die Nichtschnur âchter Schône;
Die Wahrheit wird verklârt in Deinem Tempel stehn,
Und hundert Vôlker ihre Sôhne

Zum Opftr ihrer Chrfurcht bringen.
Beseete die Freude ber Iugend!

Augusta! beleb' unsern Ruf!
Erheb vie gesegnete Tugend,
Die veine Glàckseligkeit schuf;
Besiehl Deinen Held den Beschichten
î
Befiehl Ihn lebhaftern Gedichten,
Datz sein Nachruhm die Enkel nvch râhrt 1

Sing zu der Homerschen Trompeté,
Sing ;u der Pindarischen Flôte:
Wol dem Land , wo GEORGE regier.t!
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Stucke.

mungebundener Rede.
Stâcke
áUranie,
Ueber diebekannteLettre
Brief

a

anH. A.

trage,
schweigen.

Gedanken

Briefe fur
wûrde ich inir ein Gewiffen machen

As ich von Liesem bekannten

zu

ver-

Eine kûnstliche Anbringung alles ersinnlichen Gespottes
macht seine Stârke. Grûndlichkeit und Vernunft flnd ferne

seyn,
. Wer sich
mit solchen Waffen seine Sache zu vertheidigen
durch die glànzenden Farben von diesem scheinreichen Gemàhlde des Glaubens nicht blenden làtzt, wird leicht er. Selbst von denen, die es
kennen, wie wenig es gleiche
, fodert man nichts, als datz ste es untersuchen.
bewundern
Diese Probe kan nur die Wahrheit aushalten.

davon. Auch wûrde

es

dem Verfasser fchwer gefallen

Der vornehmste Grund des Verfassers ist der malte
Schlutz des Diagoras von Melos , deu seit zweylauienv

Cc z

Iahren

4<s6

Ueber die hekannte LettreÀUranie.

Iahren

unerfchôpfliche
Râstkammer wider die Gottheit ubergeben Hat
. Wie vielmal habeu ste ihn nicht umgekleidet
! Doch auswendige
Zierde kan der Falschheit wohl Schein geben
, aber nicht
Stàrke.
Unglâubiger dem andern als

ein

eine

Er beruhet auf der Menge des Uebels in

Welt,
der Furfehung
, welche Lohn
und Straffe nach Absichten austheilet
, die vftmals zu er,
kûndigen uns unmôglich fâllr.
der

und denen verborgenen Wegen

Durchgehe man den ganzen
erhebliches

finden
, das

Brief, man

nicht hiervon

seine

Kraft

wird nichts
eutlehne.

Diagoras und andere
, die keine Gottheit erkennen
, einige Kraft
habey
. Der Verfasser hingegen unsirs Briefes setzet eine»
Gottt und ziehet damit die Schwârigkejt
, womit er den
Plauhen erdrûckeu wikl, auf seine Scheitel zurûcke.
Allein

dieser

Einwurf mag fur

den unglâubigen

Es ist ein GOtt, er selbst
ein Gutes< ein Prejs der

bekennts
. Jst ein GOtt, so
Tdaten
. GOttes Vostkommenheit ist die Richtschnur
, nach deren Gleichheit oder Ab»
weichungeu allés gut hdey bôse wird. Dieser GOtt Hat er«
ichaffeo
. Die Weftz hie wir kennen
, ist volt Uebels
. Alfa
herrschet in der Erschaffung was fur stch selber wider die
Vollkommenheit diefes GOttes ist. Alfo kan einem GOtt
chue Offenhahrung ebe
» fy wohl das Uebel in der Welt
ist

rum

Ueber die bekamite Lerrre » Uranie.

4.07

. Alfo fâllt alle
werden, als dem geoffenbarten
Stârke dieses Briefes , weil er wider sich selber annimmt,
ein GOtt kônne gutig und vvllkommen seyn, wann in der

Zum Tadel

Welt schon

vieles Uebel

sey.

Alle andern Einwârsse sind

kleine

Kunstgriffe, die

Gelegenbeiten
verzeihet werden, aber keinen Beyfall verdienen, der nur
durch Ueberzeugung stch soll gewinnen lassen.

einem DichLer und einem Franzosen in andern

IEsus ist in einem verâchtlichen Volke gebohren worden. Aber dieses Volt war der Bewahrer der Prophezeyuugen, die eines der Beweisithàmer der Gottlichen Sendung
. Die Hartnâckigkeit und der Aber.
des Metzias sevn sollken
glaube dieses Volkes, waren die Drachen,
dieser Weiffagung bewahrten.

die den

Schatz

Datz IEsus seine Offeubahrung nicht aller Orten bekannt gemacht, und dennoch alle Menschen unter Bedrohung der ewigen Straffen dazu verbunden habe; ist ein Ein.
wurf , nicht wider GOtt , sondern wider die Rômische Kir-

che. GOtt bat sich erklâret, f die von der Offeubahrung
nichts wèssen, werden nach dem Licht der Natur gerichtet
werden. Erklâret stch der Pabst eines andern/ so sollte der
Verfasser erst gelehrnet haben, wider wen

Cc 4
-d

Rom. n . v. 14.

er

streite.

Ei«

4o?

Ueber die bekannte ^ errre à Uranie,
Ein Bonziev , wann er in einer unvermeidlichenBlind-

heit lebet , und nach dem Lichte der Natur seine Pstichten
erfûllt / .ist freylich GOtt angenehmer , als

eên gottlosev

Jan¬

séniste. Aber Uranie und ihr Lucretius irren sich; was den
Bonzier entschuldiget , vermehret ihre Gefahr , weil die
Wahrheit zu kennen an ihnen steht.

Des Janséniste » Ver-

hammung wird ihnen kein Staffel zum Himmel seyn.
Ich

bebaure ûbrigens , datz diese Schrift so sehr in

der Welt ausgespreitet wird .
nicht verfàhren t aber

Gàdliche

Geister wird sie

diese sind tie wenigsten.

Tansend

dargegen trachten stch selbst zu betriegen > und suchen mit
Begierde im Bevfall anderer die Sicherheit eines Ungiauhens , worinn ste ihre Ruhe finden.
Zu wimschen wâre , dast diese, die in Annehmung des
Glaubens so behulsam gegangen , und bey jedem Scbein
eines Jcrthums

so schûchtern gewesen, auch in ihrem Bey-

fall zum Unglauben ihre Vernunft anwenden wollten.
aberglâubiger Spauier

Ein

dûnket ste bas lâcherlichste der Ge-

schôpfe; aber ein wankender Deist , der bestândig stch sel-ber wiedersprechen must , wûrde ihnen desto verachrlicher
scheinen, je verhastter es ist < andere zu betriegen < als stch
hetriegen zu lassen.
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Verfuch
eines Patriotischen Blâttleins.
ist die Erkenntnitz seines eigenen Unwerthes;
^MEmuth
Bescheidenbeit ist die Demuth in unsern Thaten aus?
^

So seltsam als die Demnth ist , so sehr haben
die Menschen ihre àusserliche Stellungen nachzuahmen stch
gedràckel.

hemichetî Sie haben daruber Regeln gegeben, und das
westntlichste der Hôflichkeit ist die Verbergung unstrs StolDanu nichts ist dem Hochmuth ewpfindljcher , als
eben derselbe in andern Personen. Eines andern Bemû-

zes.

hung uns Lbertreffend zu scheinen/ greiffet was uns am
liebsten ist , aufs lebhafteste an ; und wir meiuen eben so
viel an unserm Jch verlohren zu haben , als ein andrer dem
Seir .en beyiegen will. Der grobe Stolz

ist

allzu veràchtlich.

Niemand sagt mtbv, wie ehemals gewôhnlich geweftn , Jch
bin der Mann l Der Allen Hochmulh war einfâltig ; der
Unsrige ist feiner worden , und dermoch ist er allen andern

unertrâglich , als dem , der ihn zeiget.
Wer flieht nicht den Rutilins ? Wer ist nicht lieber
alìein , als mil ihm in guter Gcsellschaft? Nicht dast grosse
Laster
Cc s

4»®
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Laster rhn verâchtlich machen: Er besitzet Geist und Fâ«

higkeit, und wûrde Ruhm erlangen, wann er denselben
von andern erwarten môchte. Aber er gefâllt sich Mer so
wohl, datz man nirgend âber reden kan, wo er sich nicht
zum Text des Gesprâchs machet. Ienes hâtte er anders angefangen. Hier ift ihm ein gleiches begegnet. Er Hat eS
vorgesagt, aber man Hat ihm nicht glauben wollen. Damals ist er aufgerâumt gewesen, und Hat jenen also abgefertiget. In diesem Bûche sind gute Sachen , aber wann
er sich bemâhen mochte, es wâre viel zu sagen. In die
Metz- Kunst Hat er sich nicht einlassen môgen , auch sind
es nur Grillen. Man sagt von Beraldo , er habe Ver.
stand , aber Rutilius kennet seine Stârke . Mit einem
Morte , durchgehet alles was man wissen kan , RutiliuS
wird euch immer etwas dessers berichten, oder seine Un»
wissenheit selber wird Klugheit seyn. Rutilius irrt , sein
Hochmuth fàhret ihn unrecht, er meint der Ebre nachzu-

eilen, und entfernet

sich

davon.

Modesiino spiegelt sich an ihm , und empfindet wohl,
wie làcherlich es sey, Gutes von sich selber zu sagen.

Jch,

sagt er , bekenne, datz ich auf dieses mich nicht verstehe.

In jener Begebenheit hâtte ich mich anderst auffnhren sollen. Mein Gedâchtnitz ist das schlimmste von der Welt, meine
Kedanken sind nie bey einander, mein Geist ist zum Grossen
vubrauchbar. Er

durchgehet alle seine kleinen

Schwachheiten,

und

Versuch eines patnotifchen Blâttleins .
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. Dich betriegst du
und bekennet sie auch gegeu Unbekannte
. Wir wissen alle
Modestino, uns wirst bu nicht betriegen
schon lang , dasi Ausschweiffeo Geist, ein schlecht Gedâchtni§ Verstand, und geringe Fehler die Abwesenheit von
grôssern bedeuten.

Die Verachtung semer felbst ist esters eine verborgene Ruhmredigkeit, die in ihrer Entfernung vom Hochmuth Ehre suchet, weil der Hochmuth selber ste dazu nicht
fâhren kan.
Mie aber ? Soll man

sich selber

niemals nennen? Soll

man seinenVerdienst vor andern verbergen? Unter denen Gliedern der Gesellschaft du Portroial war das Wort Ich vôllig

verbannet. Sie sagten nicht, ich babe zu Mittag gespeiset,
sondern: man Hat die Mittag , Mahlzeit zu sich genommen.
Diest Zârtlichkeèt ist allzu gekânstelt, die Natur Hat uns
zu Personen gemacht. Wan begehrt nicht mehr , als dasi
wir nicht so ost an uns selbst gedenken, datz wir anderer
daràber vergessen.
Vergebens umschrânkt man die Morte , wann das Herz
Ein jeder betrachtet sich auf seiner
ungebessert bleibet.

, wann nicht
Seite , und wûrde sich unfelig schâtzen
etwas wâre , wodurch er sich ûber alle Menschen erhebeu
kônnte. Jener Gelehrte/ ber zwanzig tausend verschiedene
Arten zu lesen ûher einen unnûtzen Dichtcr gesammelt,
wurde

schônen

4ia
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Pelopidas Verdienst tauschen, der sein
sich in den
Vaterland befteyet Hat. Ein Tânzer betrachtet
Agenes im
Fuffen, ein Frauenzimmer im Angesicht, und
etwas sich
Hutt . Niemand ist so verachtet, dasi er nicht in
als reiten , er
selber gefalle. Kan Minuto nichts anders
Stellung
wird sich heimlich ûberzeugen, die schul» rechte
vereiner
auf einem Pferde sey eine genugsame Anwendung
nûuftigen Seele.

wstrde mit keinem

So lang der Hochmuth in unserm Herzen herrschet,
werden au§ dieser Quelle immer unanstândige Bezeugungen
, wird
entspringen. Und was der Mund verbeissen gelernet
hervordringen.
im Auge, in der Stellung , in jeder Mine
die
Der wahre Weg zur Bescheidenheit ist also durch
Tugend,
Demuth. Alle andere Regeln lehren uns nur diese
. So deutlich und
wie cîu Frêne einen Achìlles, verstellen
er spielet.
uaturlich er fpielet, so siehet man doch, datz
wohl zur
Demnach sollte der Hochmuth selber eben so
Demuth.
die
Bescheidenheit fûhren , als seine Feindin

Verdienste
Dann es ist gewitz, man verlieret von seinem
und von
soviet , als man unanstândiger Weise zeiget;
einallen Reden worein mân seine Trcflichkeit kunstlich
der Unfljchtet, wird yichts haften , als die Erinnerung
bescheidenheit.
Betrachte

.
Versuch eines Patriotisthen Blâttleins
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ihm an andern
Betrachte doch ein jeder , wie verhasit
er ab ihm selber ab,
fey, was er sich ftlber zulâsit. Messe
werdeu, und
wie ruhmredige Bezeugungen aufgenommen
. Will
, sich zu zeigen
wie schàdlich es dem Hochmuth fty
er sich nicht auf
er nàher zur Tugend tretten , so betrachte

auch ost an denen, die
sèiner glânzenden Seite allein , sondern
kan sich selbst beleugen,
er sich selbst verbirget. Niemand
Horatio : Er
wann er nur sich untersuchett will. Denke

Vurger
edel , reich, er habe Geift , und wenig
sey nicht gelehrt, noch ar«
seyen nicht unter ihm. Aber er
vor, und sein In.
beitsam, sein Leben werffe ihm vieles
. Kein Seneca
nerstes môge keine Untersuchuug vertragen
. Sehe ein
machen, als sein Anblick

sey zwar

wird ihn demûthiger
sich. Wie stsjeder, woruber er sich dûnket, und schâme
ungemein; und wie ost
ten ist einer in der geringsten Gabe

Gabe ihm

in eben dieser
findet er dieselbe verâchtlich, die
seîner Mnsic; tau.
vorgehen. Canoro meinet sich viel mit
, seinem eigenen Ge.
fend Operisten ûbertreffen ihn darinn
?
nach ; und wie hoch fchâzt er einen Operisten
Sândnisi

, die uns zu deIn Gelahrtheit und Wissenschaften
, betrachte man;
mûthigen eher gemacht sind als aufzublasen
Und so unvollwie alle Stucke unsers Wissens so fehlerhaft
von dem wèsse, was
kommen sind, und wie wenig man
konnen» Wie stammelt und zweiftlt nicht
Menschen wissen

414
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ein Neuton ? Und wie lange bist du » )ch ken Neuton,
der

so

weuig ift!

Hdhere Wahrheiten gehoren nicht auf eine Schaubâh-

ne , wo das Lâcherliche der vvrnehmste Actor ist. Sonst,
wie elend wûrde ich mir nicht in den Augen der Engel
einen Menschen vorstellen, der in Gegenwart von GOtt
sich

etwas zu

seyn

einbildet!

Kíi
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Schutz-Schrist
wegen einiger meiner
^MIe

Schristen.

ungàtigen Auslegungen àber einige Stàcke meimich, einige Erklârungen da-

ner Gedichte zwingen

; eigene Umstânde solmeinetwegen
len einem Verfasser niemals so angelegen styn, datz er stch
. Sondern dem Aergegen die Welt daràber beklagen soll
/ welches einige varans wollen genomgernitz vorzukommen
. Auch habe ich aus eben dieser Ursache alle
men haben
, weìl ich mich verbunden achte, auch
diese Stellen geândert
ein ungegràndetes Aergernitz zu verhâten.

ruber zu

.
gebeo

Nicht

Vorwurf, nicht
, sonder»
eine vollstândige Abhandlung davon zu machen
. Also soll
einige besondere Gedanken daràber anzubringen
, fo weit zu gehen, als er will; unv
es ihm irey stehen
. Er Hat stch nicht ver, wo es ihm gefâllt
stille zu stehen
, also soll man vom Ausgebliebenea
, ailes zu sagen
bunden
. Dieser Eimvmfêônnte
, datz er es verachte
nicht schliessen
, aber nicht einem Dich»
einem Weltweisen gemacht wcrden
, «nd andere, die von
1er. Haben doch viele Schulweijer
Ein Dichter wahlet einen

gewissen

de?

Schutz- Schrift.
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, sich in die Schlusse der Vernunft
gehandelt
. Warum soll ein Dichter, wann er das
emgeschrànket
, die Offenbahnmg auszugleiche thut , anaeklagt werden
? Diese Klage ist fo hart , datz man billig die
schliessen
, ehe dasi man jemand
àusserste Ueberweisung erwarken sollte
der Gottheit

damit

angriffe.

. Insgestossen
besondere sind etlicke Stellen sa hart aufgenvmmeu worden?
datz ich mehr als ernmal die Gefàliigkeit bereuet habe, wo«
mit ich, zum geheimen Umgang vertrauter Freunde gewied. Freunde wilmete Echriften, in ftemde Hânde ûberlassen
fen den Zusammenhami unsrer Gedanken; was wir vers
, setzen ste aus der Bekanntschaft unsrer Mcinuo.
schweigen
gen zu. Ein Mort , eine Zeile erwecket bey ihnen eine
Reyhe von Schlûffen, und ein grober Umritz ist fur sie ein
. Andere bleiben bey den Worten; wo sie jedenGemàhlde
noch den Verstand der Morte erhalten, der oft., nach beson, ftemden Augen entrinnet.
dern Absichten eingerichtet
Dictes ist

ûberhaupt, woran man

Wer batte jemals gedacht,
Folge konnte gezogen

j,Uns

-Mas

ist

die

Zeno

datz

stch

hieraus eine verhatztê

werden:

Seelen- Ruh und ein gesundes Blut,
, das hèchst und wahre Tut. f
nue gesucht
Sehet

t Vernunft, Aberglanbe und Unglauhe^

.
OchutzsGchvift
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sie) er setztt die Apathie der Stoiker! Mae
(
Sebett sagten
, Zeno hâtte diè¬
, dNst èch angedeutet
es nicht handgreiflich
? Und was haben auch
ses hôchste Gut vergebens gesuchet
, die doch alles uber die Natur-Grôffe
die Mystischen Lehrer
, alse&en die Seelenbilden, der Seele hohers furgegeben
Ruhe? Nicht zu sagen,dasi zwey Freunde wol einandee
, die Schranken ihrèr Wûnsche
mit Uebergehung der ewigen
m der zeitlichen Glukseligkeit abzeichnen kènnen»
, als
ausgezogen
vermischte ich die gôttlichen Gaben der ersten Mârtyrer mit
. Wer aber ohden falschen Tugenden gewisser Heiligen
Lauf lassen will,
den
ne Abflcht stinem Auge und Verstande
, datz ich eben diese falschen Heiligen von
wird leicht sehen
den wahren trenne, und nach einer Beschreibung der
- Tugenden der ersten Kirche die abnehmende VollHelden
. Wer die fturikommenheit der spâtern Zeiten beschreibe
gen Geister der herrschenden Kirche kennen will, kan lesen,
. Wer sie kenntt, wird
was Barbeyrac daràber geschrieben
sie nicht vertheydigen»
* Hat
Aoderstwo

man den Verdacht

Endîich** Hat man schliessen wollen, ich hâtte auf
eine Epicureèsche Art, die Rictztschnur unfter Tbaten der
, und was diese von uns fodert, fur unNatur stberlassen
stràflich
Dd
* Falschheit

der menschlicherr Tugenden

2m gleichrn

Stuke»
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Gchutz
-Gchrifk»

strâflich
Ver

angenommeu. Jch aber vermeinte, man hâtte iu

innern Stimme des Himmels das Gewissen deutlich

erkennet, welches unsrer Nalur benqepflanzet ist , und ohne welches die Heyden wederLust zur

Tugend,

noch

Schuld

im Sundigen hàtten.
Mehrere Liebe hâtte vieles ertrâglicher, mehrere Kennt.

nitz meiner und meiner Meynungen vieles unverdâchtiger
gemachk Aber auch denen , derer Anklage ich verachte,
habe ich weichenr und ihrem zârtlichen Gewissen lieber eiReimen aufopftrn wotten, als meiuen guten Rame»
denen Reimrn°
Nige

m C);

M

4îS

* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * **
Delti

HERRN

Isaac Stetgek/
des

Standes Bern SchultheiM;

Abstechen

Beym

Seinet seliaen Gemablim
î
4e ftidbt> diè DU so sehk geliebèt,
Sie stirbt- die uns ein WuNder ìvà
Zedwedes Auge sucht betrûbkt

Zum letzten mat - Sie auf det Baà
Siè ist dahiu/ mit Deiner Freudè/
Sie stnkt- Dem Trost , und Deinr Lê
Ein jeder Mitzt ab seinem Leidè
Was Schmerzen DU rmpfinbett mà
Ddr

Nèitt

$ Ex

Píaesi zur dritien Auflagè
; ..
Dieses Gedicht habè ich nusgelassen, weil es fà diê fìkrttèssliche Person zu schlecht ist / der zu Ehren eS geschriebett
tvorden. Jn einer Gtmide i- ar eS fertig; ein geruhrteS Herâ
tntfchuldigtè seine Fehler - wiè eS neu war r jtzt fll'cv ftht
ich es mit mehr Unpqrtheylichkeit

arn

0

Tmuer - Ge^ichL.

4àà

Rein , trôsten wird Dich keiner wollen,
Der Dich und Sie aus Kenntttitz ihrt.
Hat je ein Ange weinen sollen,
So ist dietz Leid der Thrânen werth.
Mann bey ber Trennung holder Herzeri
Sich jeder ftiner Qual ergiebt;
Wie soll Dich deren Hinscheid schmerzem
Die DU verehret, wie geliebt.
Sie war es wo Dein Herzè Whtê/
Und doppelt seine Freud empfand;
Sie war es die mit

gleichem

Muthe

Ihr Leid und Deines ûberwand;
Sie hielt die Anmuth kluger Frauen
Mit mânnlichem Verdienst vermâhltr
Rath / Hilft , Munterkeit, Vertrauen,
Hat niemals Dir bey Ihr gefthlt.
Ein Sinn , der unter nichts erlage,
Ein Zepter- fâhiger Verstand,
Der stàts Verwirrung, Streit nnd Klage
Von Deinem Antlitz abgewandtr
Ein Herz, das GOtt und Dir ergeben,
Trug Deiner Sorgen halbe Last:
Ein Weib / das werth war stâts zn lebew
Die ists,

die

DU verlohren hast.

Tvauer- Gedicht.
Rein , Lob wird niemand von mir kauffeu,
Die Schmerchler hab ich stâts verstuchè.
Fragt jeden aus dem niedeyn Hauffen,
Der in den GrossenF^hler fucht:
Jhr Ruhm wird durch Verdienst erzwnngens
Nur wahrer Tugend gieht

er

sich;

Ich schweere, daZ von tausend Zungen,,
Nicht eine mmder sagt als ich.
Doch GROSSER

MANN , es

ist

vergàrs,

Verwende den gesenkten Blick;

Die Stunden ihres werthen Lebens
Ruft doch kein zârtlich Ach zurûck.
Sieh Witwen , Arme , Wayfen sehnm
Nach der Verkûrzung Oeiner Pein:
In Hilf und Stillung fremder Thrânm
Wird Trost fur Dich zu sinden seyn.
Du

bists

ja wo man Trost geht bolenr

Von dem kein Antlitz traurèg weicht;
Das Elend ist Dir anbefohlen
Bey Dir wird aller Kummer leicht;
Sieh , Vater , Herrscher, Helfer, Richter,
Ein ganzes Volt ruft Dir zugleich:
Erwacht Jhr theureu Augen- Lichter,
Wir fmd verlohren ohne Euch.

Dd \
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Tpauev. Gedicht.

Es wolle GOTT

die

Die ans

so vielen

Stimm erhorenf

Herzen fteigt;

ffr môge Deiner Trauer wehren,
Ek/ welchem Wiud tmt>Wettex schwejg^
go wird man seine Gâte loben,
Die unste Bitte nicht verstotzt;
puv auch die Selige dort ohen
gich fteuen

ubex

Deinen Trost.
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Herrn von Haller

Abfchieds - Ode,
an Herrn l-icenriak Gmelin , da er m
Moscau verreistte.
/ ^ê^ Rwâhltev Freund ; du Helfte meines Lebensl
Wir werden uns auf Erde nicht mehr sehnî
Der Himmel will : Wir widerstehn vergebens.
Du nrust nach Nord , und ich nach Westen gehn.
Das Gluck, das

unser Band song nicht zerreissen

Wird zwak nicht unser Herz,
Umsonst ist

es ,

datz Gleichheit

doch unsre Leiber

kônpen,
trennem

der Gemûthev

Ein einig Herz aus unsern Herzen macht;
Das Glûcke raubt der reine» Freundschaft Guter.
Ich sage dir das letzte gute Nacht.
Der Himmel raubt dich mir , als wie er dich gegeben.
Wir scheiden uns , O GOtt ! und ich soll ohn dich leben\
Dich treiben

schon des Glûckes

Westenwinde

Zum Ladoga mit schnellen Segeln hin.
Der muntre Sinn , der Weisheit feste Grânde,
Der Segen

sott mit dir zu Schiffe

Dd4

zietzm
D«

Abschieds. Ode.
Du wirst dein Gluke bald nach Veiner Hoffnung messen!
Der deinen Geist geziert, wird nicht den Leib vergessen!
Mich aber trieb ein feindliches Geschike
Noch a!s ein Kind aus meinem Vaterland»
Der gleiche Sturm verfolget noch mein Glâke
Bald auf die See , und bald auf seichten Strand.
Allein ich schike mich lavierend in das Wetter.

Ich treibe durch

die

See . Das User

schn die

Gôtter\

Doch lasse nur den Himmel druber sorgen;
Wir werden doch, wie sonft, ein Herze seyn.
Geh nur zur See nach Norden und nach Morgen,
Mein Herze steigt mit dir zu Schtffe ein;
Es wird im heissen Sud , und unterm kalten Bâren/
So wenig sich von dir , als Stahl von Polstern kehren1

Keso®

►
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Résolution d’aimer.

M Cœur
! fentes
On

que

Vous

pour

mire ì >

la

Thè-

jeune

A vous même savourez - Vous?
Ah ! c’est un sentiment trop confus & trop doux-»
Trop sentiment pour le decrire :
Plus doux que l'Amitié , moins hardi que l’Amoui*
Trop fort , pour le cacher , trop fort pour lofer dire.
Je l ’aplaudis & rougis tour à tour.
Incommode Raison ! çeífe enfin de te plaindre f
Ou fupvîme le feu qu’alument tant d’atraits,
Ou consens - y , si tu ne peux l'éteindre,
Régné ou ne me parle jamais.
Mais , pour calmer mon cœur , tu n'as plus de pou-,
voir,
Contre Thèmire hélas ! qui pouroit me défendre ?
J’ai du l'aimer puisque j’ai du la voir.
Fade Amitié ! non tu n3as rien tie tendre ;
Qu ’eíl-ce que toi pour tant d’apas ?
Ah ce n' est point l’aimer , que ne l’adorer pas.

Dd r
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Déclaration,

Aisés Iong-tems , jeune & belle Thèmire;
Vous avés ignoré le pouvoir de Vos yeux ;

bruit , & fans triomphe i!s fondent leur Empire*
Contens detre victorieux.

Sans

Je parle le premier, ce fort m’est glorieux,
J' ai trouvé dans l’excez de mon tendre martire
Dequoi me rendre audacieux.
Oui , ì’osc Vous aimer » j' ofe plus & j’eipçre,
'
Mon Cœur me promet de Vous plaire ,
Je çonnois fa constance 8f fa fidélité,
Seul juste prix de la beauté;

Et que ne peut l’amour, pourvu qu’il persévère|
Non , ce n’est plus i Vous d'oposerà ma flamç
^enfantine pudeur,
Ah ! ne secoures pas , cet Amour quelle blâme
Est le seul usage don cœur.
VoUS

aimerés un jour , fur une ame fi belle

L' Amour ne perdra point

ses

droits;

Vous gouterés alors dans yne amour fidellc

Cette félicité qui ne fuit que ses loix;
Ces avceux ravifsans, ces tendresses heureuses,
Ces larmes de plaisir , ççs rêves, atraïans»

m
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délicieuses,
Que les plaisirs les plus bruians.
Heureux un jour l’Amant, doncl’ardeur fortunée
Embellie Vôtre destinée.
Ces langueurs plus

Succès.
Amourî charmant Amour! régné seul dans mon ame%
Mon Coeur demande tous tes feux.
II me faut plus d’ardeur, pour être plus heûreux,
Redouble, s’il se peut, ma siame:
Ou ce n’est pas assezd’un Coeur
' Pour sentir mon bonheur.
Je lai vû , ce moment, ce moment glorieux,
Qui le premier vit soupirer Thèmire;

J’ai lu mon bonheur dans
Sa

ses

yeux^

bouche auroit moins sçú, me dire.

Amour! je .suis heureux & ne suis pas content.
Ma Thèmire]ne sent encore
4 FAurore,
semblables
Qui précede un Soleil ardent;
Et j’attendrai pour ne souhaiter rien*
Qu’ils soient aussi forts que le mien,

Que de

ces feux naiflans

Retour,

428
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Retour.

Aimons nous, ma Thémire 1 & songeons à nous plaire
N’ayons plus de pensers» ou l’Amourn’entre pa$Ne pense plus qu’à mon amour sincère»
]e ne pense qu'à tes apas*
Quel bonheur que le notre 1
Si tu fais aimer comme moi,
]e ne demande au Ciel que Toi»

Le fort peut enrichir un autre »
Il me suffira de ta foi
]’ai goûté le plaisir, de dicter à ma Lite
Des vers qu’on a chantés dans des Climats lointains;
j’ai senti les transports, connus de peu d’hunaains»
Que la Vérité nous inspire»
Quand on en a percé les voiles incertains;
L*Amitié la plus tendre a fait voir à mon ame
Les tranquilles douceurs d’un sincère retour»
Mais depuis que mon Cœur a goûte de ta siams
Il ne sent plus que

pourl’Arnour.

Non , mon Amour ne craint plus rien ;
Rien ne saura briser une chaîne si belle,
Mon Cœur se sent une ardeur éternelle
St je çwnçis

le tien.

Oíii I
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Oui ! mon premier regard s’arêta fur ces traits ,
Je f aimai , je l’avoue , à cause de tes charmes,
Et dans ies Corps les plus parfaits
L’Amour contre le tems trouve de foibles armes.
Mais que je t’aimai mieux quand je connus tonCœur l
Tes égards prèvenans , tes fines préférences,
Tes avœux délicats , tes tendres complaisances
Méritent chaque jour une nouvelle ardeur .

r

Âge heureux ! traits charmans ! que chacun Vous ad¬
mire 1
Ce qu on ignore , m’est plus cher j
Quitez s'il se peut ma Themire,
J’aUrai toujours pourquoi f aimer.
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Der Verfasser an den Lefer.
^K )Iefts ist allés , wàs ich von meinen Gedichten der Erhaltrmg wârdig geschâtzt habe.
Ich bitte alle Liebhaber der Poesie , und alle etwanige kunftige Herausgeber rneiner Arbeitm von
dieser Art , instândigst, rriemals mir etwas zuzttschreiben, was sich nicht auf diesem VerzeichniK
befindet. Ich weist, wie gern man eineS MrfassersWerke bey neuen Austagen vermehrt , aber ich
weitz allch , wie sehr man seirren Rnhm damit
vermindert . Ich bin nicht in Abrede , datz einige Abschristen deukscher krnd srWZostscher Reims
von meiner Hand nvch vorhanden stnd , die ich,
ungeachtet meiner Bemsthung , nicht alle habe
vertilgen konnen. Aber ich habe die gegrimdeteste
Ursache , diese jllgendiichen, unausgearbeiten , nie
dem Druk zugedachten , und niemals von mie
genugsam ausgebefferten Kleiniakeiten gânzlich zn
verwerfen , zu verlâugnen , und vonmeinenwahren Gedichten , so viel als an mir ist, auf immee
abzustndern . Und es sind schon in dieser Auflage
àlle diejenigen aufs mildeste beybehalten worden,
die nur einiger maffen die Wstrklichkeit verdtenet
habem

Gottingen, ben io. Septembr.
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