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treαæA
 S lkie werden mich in Breßlau glau
G

—S—der angenehme Ort, noch die ar—

tigen Einwohner, hier aufgehalten. Ein gu—

tiges Schickſal hat mir die Bekanntſchaft
eines der liebenswurdigſten Menſchen gegon—

net, den es aus dem fernen Engellande in dieſe

Stadt herubergebracht, und mich da mit ihm
hat zuſammenkommen laſſen. Er heißt Hr.
Edward Grandiſvn, Baronet, und kam vor—

geſtern hier an, nachdem er den letzten Win—
ter in Breßlau zugebracht hatte, einzig in der
Abſicht, ſich der deutſchen Sprache machtig
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zu machen. Er iſt ſchon etliche Jahre aus
Eugelland weg, und hat allein in Jtalien ſich
ein paar Jahre lang aufgehalten. Wenn er
ſich m der Sprache feſtgeſezt hat, ſo wird er
die vornehmſten deurſchen Hofe und groſſen
Stadte beſuchen, danut er ſich mit dieſerNa—

tion recht genau bekannt mache. Als ich ge
ſtern um den Mittag hier ankam, fand ich
ihn in dem Gaſtſaale mit einem deutſchen
Freyherrn in Unterredung, deſſen bloßerNah
me mich aufmerkſam machte; denn es iſt kein
geringerer, als der Nahme des Verfaſſers der

Hermannias. Herr Grandiſon iſt in der er—

ſten Bluthe der Jugend; ich habe niemals
eine ſchonere Mannsperſon geſehen; er iſt
lang, ſehr ſchmachtig, doch ſtark; die Farbe
des Geſichts bei nahe zu hell fur eine Manns
perſon; aber er hat ſie nicht in Acht aenom—

men, daher hat ſich angefangen, ein mannli
ches Braun daruber auszubreiten.Jn ſeinem
Anſehn iſt etwas edels, man ſieht ihm an,
daß er von Range iſt. Sein Auge iſt gan;
Geiſt, und doch iſt dieſe Hoheit mit einem
ſolchen geſelligen und feinen Bezeugen beglei
tet, das uns ſo wohl zur Liebe als zur Ehr—
erbietung verpflichtet. Sie erinnern ſich ge—

wiß, daß Richardſon ſeinen Carl Grandiſon
mit dieſen Zuaen geſchildert hat. Er iſt der
erſtgebohrne Sohn dieſes groſſen Mannes
und der unvergleichlichen Henriette Byron.

Wie
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Zhie er ſeinem Vater an der auſſern Geſtalt
ahnlich iſt, ſo iſt er ihm an der Denkungsart
und dem Gemuth nicht weniger ahnlich. Der
Herr von Schonaich mag etliche Jahre mehr
haben, iſt kleiner Statur, hager vom Leibe,
jein Geſichtiſt uberall ausgefahren, und zie
gelroth, vornehmlich die Stirne, die ſich in
etliche ſtarke Runzeln faltet, welche uns zu
erinnern ſchemen, daß wir auf unſrer Hut
ſtehen ſollen. Wir hatten uns nicht ſo bald

zur Tafel geſetzt, als Herr Grandiſon durch
den Zwang hindurch brach, und das Miß—
trauen, das unter Perſonen, die ſich zuerſt
ſehen, gewohnlich iſt, verbannte. Wir re—

deten von verſchiednen gleichgultigen Sachen,
bis die Mahlzeit vollendet war; dann fiel die
Rede auf den Character der deutſchen Nation,
und in einem fort auf die Beſchuldigung, daß

ſie in den anmuthigen Wiſſenſchaften und
vornehmlich in der Poeſie ſo weit zuttick ge
blieben ſey. Der Freyherr gab den fremden
Nationen eine groſſe Nachlaßigkeit mit Un
billigkeit vermiſchet, ſchuld, daß ſie ſich um
die Sprache und die Arbeiten der Deutſchen

und doch beide ſo ſchiedsrichterlich verurtheil—
ten. Er meinte, die deutſche Sprache, die
fur die Einheimiſchen ſelbſt mit ſo vielen
Schwierigkeiten umgeben ſey, ware noch von
jeinem Auslander verſtanden worden, und

A2 ſelten



n

S

5*

4  COo)ſ
ſelten beſaſſe ein Deutſcher das Franzoſiſche

ſo gut, daß er im Stande ware, alle Schon
heiten der deutſchen Schriften in ſelbiger
Sprache zu geben. Nun hindre dieſes das
gelehrte Commercium zwiſchen beiden Natio
nen. Er wuſte verſchiedne Urſachen anzubrin
gen, welche den deutſchen Witz eine zeitlang
gedampft, doch ohne daß ſie ihn erſtickt hat—

ten. Er ſagte: den Scribenten dieſer Nation
habe es nur an Kuhnheit und nicht an Star
ke des Geiſtes gefehlt, groſſe poetiſche Origi—
nale zu liefern. Er verglich die deutſche Litte—

ratur einem Baumie, der wohl gewachſen, mit
dem angenehmſten Gewachſe bepfropfet ware,
und in dem beſten Boden ſtunde, der auch

oſt die ſchonſte Bluthe getragen, aber ſie nur
nicht zur Zeitigung gebracht hatte. Auf die
ſe Art, fuhr er fort, hat man noch vor we
nigen Jahren ſich genotiget geſehen, die Ehre
des deutſchen Geiſtes zu retten, und wie wohl

man uns nicht großen Vortheil daraus hat zie
hen laſſen, ſo zeigt doch der Ausgang ſchon itzo,

daß es keineeitele Prophezeyung geweſen. Wir
konnen nun etwas mehrers, als entfernte Hof
nungen oder unreife Fruchte aufweiſen. Der
Vorzug andrer Nationen mag ſeyn, daß ſie
einige Jahre fruher auf die Ausbreitungder
ſchonen Wiſſenſchaften aedacht haben, als wir;

aber auch einige Jahre fruher als wir derſel
ben Verfall ſehen werden. Waren wir ſo

zeitig
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zeitig als andre darauf gerathen, ſo wurden
vielleicht diejenigen itzo von uns lernen muſ
ſen, die man ſich

zu Muſtern bey Beforderung
deer freyen Kunſte vorſtellet.

Der Baronet ſagte, er hatte ſich in der
deutſchen Sprache ziemlich ſtark gemacht, und
dieſes vornehmlich in der Abſicht, damit er
die ſchonen Geiſter dieſer Nation in ihrer
Sprache leſen konnte. Er ware geſonnen,
dem Character der Deutſchen mit einem Ern
ſte nachzuſpuren, der keinen Klagen vonNach

ſoßigkeit Raum lieſſe. Den Anfang dieſer
Unterſuchung, fuhr er fort, wollte ich gerne
mit den witzigen Schriften machen, und es
wird mir ein groſſes Vergnugen bringen,
wenn ich den Geſchmack darinn von guter
Art zu ſeyn befinden werde, weil mir das
eine ſichre Gewahr fur die guten Sitten leiſten
wird; maſſen rechtſchaffne Sitten und recht
ſchaffner Geſchmack gerne beyſammen ſind, und
einander den Weg bahnen. Darum konnte
der Herr Baron mir einen wichtigen Gefallen
thun, wenn ſie mir die beſten Werke des deut

ſſthen Geiſtes bekannt machten, und mir vor
allen Dingen entdecketen, in welchem beſon—

dern Theile der Poeſie ihre Landsleute am
ſtarkſten ſind.

Der Frepherr erwiederte, mit Augen in
denen die Selbſtzufriedenheit glanzte: Die
Neugierigkeit eines Undeutſchen uber dieſen

Ag Punct
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Punct iſt ein zu ſeltnes Phanomenon, daß ſie
inir niebt ſehr angenehm ſeyn, und daß ich ſie

nicht mit allem Fleiſſe befriedigen ſollte. Es
ſind noch nicht viel uber zwanzig Jahre ver—

fioſſen, da mich ein ſolches Begehren in einige
WVerlegenheit geſezt hätte. Die Sprache war
noch mit vieler Barbarey, mit einem Miſch
maſch von fremden Wortern beflecket; Die
Scribenten, die ſich der reinen Sprache be—

fliſſen, waren in geringer Anzahl, und die

Critik kaum dem Nahmen nach bekannt.

Wir haben die Reinigkeit der Sprache, den
allgemeinen Geſchmack unſrer Zelten, und die

guten Schriften, die itzo nicht mehr ſelten ſind,
den Bemuhungen eines einzigen Mannes zu

danken. Der muß kein Deutſcher ſeyn, der

die Verdienſte des groſſen Gottſcheds nicht
kennt, und den dieſer beruhmte Nahme nicht

mit Hochachtung und Dankpbarkeit erfullt.
Won ihm haben wir eine Sprachlehre, wor—

innen dieNatur einer Sprache feſtgeſetzt wird,
die dreyhundert Meilen in die Lange und faſt
eben ſo viel in die Breite herrſchet. Er hat
zu ſeiner Richtſchnur angenommen, der Mund
art des groſten Hofes in dem Mittel des Lan
des gehore der Vorzug, doch daß ſie nach den

Regeln derjenigen Stadt, wo man ſich am
meiſten um ihre Schonheit bekummert, ver
beſſert werden muſſe. Dieſer Hof iſt der
Dresdniſche, und dieſe Stadt iſt Leipzig.

Durch
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Durch dieſen Mann hat Deutſchland zuerſt
gelernt, daß es eine vollkommnere Art von
Theatraliſchen Stucken giebt, als die Wei—
ſianiſchen ſind, in welehen die Harlekine und
Polichinellen dieeinnehmendſten Perſonen ſind;
Er hat zuerſt von den drey Einheiten geredet,
und die Schaubuhne nicht allein mit quten
uberſetzten Stucken verſehen, ſondern Origi—
nalſtucke geſchrieben, vornehmlich den ſter—

benden Cato, der in allen Sprachen der
Welt ſchon ſeyn wurde, und die Schonhei—

ten des Addiſoniſchen Cato ohne deſſelben Feh
ler hat. Dieſem vortrefüchen Muſter ſind
wir fur eine Menge nachfolgender guter Trau—
erſpiele. verbunden, in welchem die deutſchen

Kopfe erwieſen haben, daß es ihnen gar nicht

am Erfindungsvermogen fehlt. Herr Gott—
ſched iſt der erſte geweſen, der uns eine criti
ſche Dichtkunſt zu liefern die Kuhnheit ge
habt, worinn er allen ublichen Arten von Ge
dichten ihre eianen Regeln vorgeſchrieben hat,

von dem Madrigale und dem Rondo an bis
zur Epopee. Er hat dadurch Anfanger in

den Standgeſetzt, ſie aufeine untadelhafte Art
zu verfertigen, Liebhaber hingegen dieſelben

richtig zu beurtheilen. Die Geheimniſſe der
Epopee liegen durch ſeine Bemuhung vor uns
aufgedeckt; wir wiſſen itzt, daß ſie durch eine

wohlklingende Rede ſchildert, daß der Gegen
ſtand ihrer Nachahmung nicht der Held ſelbſt,

N“4 ſon
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ſondern ſeine odandlung iſt; daß es patheti—
ſche und moraliche Fabeln giebt, daß die
Daner der Fabel nicht uber ein Jahr gehen
muß; daß das Heldengedicht eine allgemeine
Sittenlehre einſcharfen muß; daß es nicht—
wohl ohne den ubernaturlichen Beyſtand der
Gotter, den man die Maſchinen nennt, ſeyn
kan. Nach den Erinnerungen und Anleitun-
gen dieſes groſſen Kunſtlehrers iſt das Helden
gedicht, der Hermann, zu dem erſten und vollkoinmenſten Werke von dieſer Art geworden,
ein Werk, welches Voltairen, einem Manne,
der, zum wenigſten in der Dichtkunſt, ohne
Widerſpruch groß iſt, ein uneigennutiges
Lob abgedrungen hat. Es iſt unglaublich,
mit welchem durchgangigen Beyfall der Uni
verſitäen und Gymnaſien die Werke des
Herrn Gottſ'heds anfgenommen, und wie ſie
in kurtzer Zeit den Geiſt der Nation erhoben,

und ihren Geſchmak gereiniget haben. Nach
dem man ſeine Lehrbucher hatte, fand man
die Kunſt zu ſchreiben nicht mehr verſiegelt,
und Leute, die es ſich zuvor nimmer zugetrau—
et hatten, ſahen ſich im Stande den Beyfall
der Leſer mit reinen und regelmaßigen Stucken zu erhalten.

So ungewohnliche Verdienſte erweckten
den Neid. Jn dem Schweitzerlande, dem
verachteſten Winkel Deutſchlandes, ſchuttete
er ſeinen Gift in etliche kleine Gelehrte, die

Herrn
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Herrn Gottſcheds Dichtkunſt eine andere ent
gegen ſetzten, welcher es an den weſentlichen
Theilen einer ſolchen ganzlich fehlet. Wer
die kaufen wollte, die Einrichtung der Can
tate, des poetiſchen Schreibens, der Opera
und ſo weiter daraus zu lernen, der wurde ſich
haßlich betrogen ſehen; die ganze Dichtkunſt
wird da in eine Kunſt zu mahlen verwandelt,
und man redet da von lauter poetiſcher Male—

rey, und den dazu nothigen Farben. Die
Schweitz hatte einen gedankenſchweren, kopf
brechenden, unergrundlichen Poeten; dieſen
machten die Schweitzer zu ihrem Helden, zu
dem einzigen, der, nach Opitzen, die wahre poe
tiſche Schreibartin ſeiner Gewalt aehabt hatte.
Damit nicht zufrieden, boten ſie alle ihre
Krafte auf, daß ſie einen der ſchwulſtigſten
Poeten der Auslander, der ſehr geſchickt iſt
durch eine ſchweitzeriſch- myſtiſche Schreibart
ein Blendwerk zu machen, uber alle andere,
Alte und Neuere, hinaufſetzten. Ueber das
ſchimpfeten ſie in einer Menge kleiner bro—
chures, etliche Jahre lang, als ob das ihre
Beſtimmung ſey, die Perſon des Herrn Gott
ſcheds und ſeine Schriften; es iſt kaum eine
Dichtungsart, in welcher ſie ihn nicht aufge—
fuhrt, und ſich nicht beflißen hatten, ſeinen
und des Bavius Nahmen gleichgultig zu machen. Jhr unglukſeliges Unternehmen fand
ſelbſt indem Herzen Deutſchlandes einigen

Bey
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Beyfall; es waren auch da Leute, denen der
groſſe Rihm des Herrn Gottſcheds ein Dorn
in den Augen war, oder denen das Neue, dar—

um, weil es neu war, ſchmeckete. Auch dieſe
machten ſich in kleinen und groſſen Schriften
unnutze genug, und es ſchien, als ob ihre
Feindſeligkeit nimmer mude werden konnte.
Herr Gottſched war ſeines Ruhms zu ſicher,
als daß er ſich dieſe Anfalle ſeht hatte anfech—

ten laſſen. Sie wurkten bey ihm nur dieſes,
daß er ſeine Lehrſatze, welches die Lehrſatze des
griechiſchen und romiſchen Alterthums ſind,
in ein helleres Licht ſetzte. Er wider
ſtand der Sucht gekunſtelt, verſteckt und blei—

ſchwer zu ſchreiben mit erneuerten Kraften.
Wer die Augen nicht mit Gewalt zuſchlieſſen
wollte, der fand in ſeinen Schriften alle Er
klarungen, die er nur wunſchen konnte. Und
man muß es zum Ruhme der Nation ſagen,
daß diejenigen, welche von ihm und dem ein
faltigen Geſchmack abgewichen ſind, mit ih—

ren Verfuhrten keine Zahl ausmachen. Jhre
hochſten Beſtrebungen haben nur gedient, das
ungeheure, das ſinnloſe, das finſterhohe,

das ſchopferiſche; das in ihrem Kopfe liegt,
jedermann ſichtbar und gleichſam handgreiflich
zu machen. Diieſes geſchah, ſo bald ſie Ge—
dichte ſchrieben, die nach ihren Lehrſchriften
verfertiget ſind. Sie waren unverſchamt ge—

nug, ſich auf dieſe Art blos zu geben. Sie
uber
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uberſchwemten die Buchladen mit Gedichten
von nicht geringerm Jnhalt, als von dem Er—
loſungswerke, der Sundflut, der Aufopfrung
Jſaacs, dem Weltgerichte. Denn ſie
hatten die Verwegenheit, ſich an die heiligſten
Materien zu machen, ihre traumeriſchen Zu—
ſatze unter die anbetenswurdigſten Wahrhei—
ten zu miſchen, den Himmel, die Erde und
die Holle mit abendtheuerlichen Geſchichten,
Hexenmahrchen und. Geſpenſterhiſtorchen an—
zufullen. Es wimmelt in ihren Gedichten von
Engeln und Teufeln, von Welten und Son—
nen und Mitternachten und Aether und Aeo
nen und Chaos. Alles iſt darinn mahleriſch,
ſchopferiſch, atheriſch; Non-Senſe, Schwulſt,
Meteore ſind die Materialien, woraus ihre
Epopeen gebaut ſind. Was fur eine andere
Wurkung konnte man davon bey einer ſo ge—
ſetzten und vernunftigen Nativn erwarten, als
daß ſie ſich ſelbſt zum Gelachter und Abſcheu
machen wurden, inſonderheit bey denenjeni
gen, welchen die Religion in ihrer Rein'gkeit
angelegen iſt, und die eineaufrichtige Ehrfurcht
fur die geoffenbarten Wahrheiten haben.
Nichts deſto weniger bruſten ſich dieſe dunkeln
Scribenten mit ihrem eignen Beyfall, und
ſind unermudet, nach einem ungeheuren Ge
dichte ein noch abentheuerlichers auf die Meſ—

jen zu ſchicken. Mit welcher Blindheit ſie derNeuerungsgeiſt geſchlagen habe, konnen ſie

daraus
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daraus abnehmen, daß ſie den Reim aus dem
Verſe vertriehen, und dafur einen knarrenden
lahmen Hexameter eingefuhrt haben. Ueber
dieß affectiren ſie fur den nervigten eckichten

Buchſtaben. der deutſchen Sprache, der ſo
gut mit der heroiſchen Mundart ubereinſtimt,
die fremden lateiniſchen Littern. Sie ſind ſo
ganzlich in einen verkehrten Sinn dahin gege—

ben, daß ſie ſelber dieſes pedantiſche Brand
mal ihren Schriften aufdrucken.

Es ſchien, daß der Baron ſeine Erzah
lung hier endigen wollte. Herr Grandiſon
dankte ihm dafur, und bat ihn noch um eini
ge Erklarungen. Jch kan mir nicht vorſtel—

len, ſagte er, was ſie eigentlich durch das
mahleriſche und das Schopferiſche verſtehen.
Es ſcheint, man habe mit dieſem Worte eine

verhaßte Jdee verbunden. Sonſt iſt der Poet
in ſeiner eigenſten und wurdigſten Geſtalt ein
zweiter Schopfer, ein rechter Prometheus
unter dem Jupiter; ein Baumeiſter in ſeiner

Art, der beides Menſchen und Sitten be
ſchreiben, und einer Handlung ihren gehori
gen Leib und ihr Ebenmaß geben kan. Wie
der oberſte Kunſtler, machet er ein Ganzes,
das genau zuſammen hangt, und mit aller
ſeiner Mannichfaltigkeit auf einen einzigen
Hauptzweck abzielet.

Der Freyherr verſetzte: Unſre neumodi
ſchen Schopfer machen ſich eben damit lacher

lich,
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lich, daß ihre Geſchopfe ſo ungeheuer gemacht
ſind, daß weder Fuß noch Haupt ſich zuſam
men ſchicken. Sie ſind Schopfer wie ſie
Maler ſind, und ſind Maler wie der, in Horazens Kunſt der Poeſie. Jhre Zuge und
Bilder ſind Unſinn, Luftgeſtalten, Hirnge
burten. Jch laſſe ſie gedenken, was fur Ge—
mahlde daraus entſtehen muſſen. Jhre Nation, Herr Baronet, hat einen ſinnreich tie
fen Poeten, bey welchem unſre Dichter die
fruchtbaren Anlagen zu ihren ſchopferiſchen
Geburten geholet,und ich kan ſie verſichern, daß
ſie ihr Muſter vollkommen erreicht haben.
Jch wollte dieſen Umſtand meiner Geſchichte
ihnen gern verſchweigen, wenn nur die Documente davon nicht allzuhaufig und allzuof—
fenbar vor unſern Augen lagen. Darum will
ich ihnen nur ſagen, es iſt leider andem, daß
det Saamen zu den monſtroſen Schopfungen
unſrer dummkuhnen Poeten aus ihrer Jnſel
zu uns heruber gekommen iſt. Unſre Witzlinge
haben ſich in dem verlohrnen Paradieſe des
blinden Miltons mit ihm verlohren. Sie wa
ren ſo von aller Vernunft verlaſſen, daß ſie
dieſe chaotiſchen Erdichtungen, die in ihrer

Reignen Heimat mit Abſcheu verworfen wor—
den, mit begierigem Verlangen aufgeklaubt,
und wie rechte lerva pecora ſie mit dunkler
Geſchicklichkeit ubertroffen haben. Jhre Na—
tion, mein Herr, war glucklich, daß ſie wa

ckere
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ckere Gelehrte gehabt hat, welche die Vorut
theile, ſo ihr von einigen Mannern von An—
ſehn fur das Gedicht des blinden Poeten wa
ren beygebracht worden, zerſtreuten, und noch
glucklicher, daß nach Milton ſo viele vornehme
Dichter in Britanmien aufſtunden, welche

auf andern, der miltoniſchen Muſe gerad ent—

gegenſtehenden Wegen vortreflich geworden.
Denn ſo nuniſten alle die vermeinten paradie—
ſiſchen Schonheiten verſchwinden; oder doch
in Anſehung ihrer groſſen Fehler und Unvoll-—
kommenheiten mehrentheils unſichtbar werden.

Wolte GOtt, daß das befeftigte Anſehen
Herrn Gottſcheds eben ſo glucklich die Be—
wunderer der Miltoniſchen Ungeheuer, die eine
Zeit her das Haupt mit ſolchem Uebermuth
empor geſtreckt haben, erleuchten oder zertheilen
mochte! Dieſes ſollte nicht mehr ſo ſchwerſeyn,
ſeitdem wir ſo vortrefliche Muſter in wohl—

klingenden, gereimten Trochaen aufzuweiſen
haben, deren Verfaſſer ſich ruhmen konnen,
daß ſie auf den ſichern Spuren der groſten
Dichter des Alterthums einhergehen, und
nichts deſto weniger ihre Gedichte ihr eigen,

und nicht, wie das Werck des diebiſchen Mil—

tons, aus funfzig Thoren zuſammen geplun
dert ſind.

Der Baronet ſchien ein wenig uber dieſe

Reden beſturzt; doch ſagte er mit lacheüder

Mine: Sie ſagen mir, in dieſer Entfernung

von
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von meiner Jnſel, Geſchichten, welche mir,
mitten in meiner Vaterſtadt, unbekannt ge—
blieben ſind; ich wuſte noch nicht, daß das
verlohrne Paradies durch die Anpreiſung angeſehner Manner in Ruf gekommen und durch
die entgegengeſetzte Arbeit andrer wieder gefal—
lenware. Noch fremder iſt mir, daß in die—
ſem Gedichte eine ſo fruchtbare Anlage von
monſtroſen Geſchapfen ſey: von den Landeri
ſchen Verlaumdungen hat man in meiner letz
ten Anweſenheit in London viel geredet, und
jedermann hat den Boſewicht verabſcheuet,
der dem Grotius und Maſenius Verſe untergeſchoben hat, welche er zuerſt aus dem verlohr—
nen Paradieſe uberſetzet, oder aus Hoghs la—

c

teiniſcher
Ueberſetzung gezogen hatte Lauder

ſelbſt that ein offentliches Bekenntniß ſeiner
ſchundlichen Uebelthat. Weoher haben
ſie ihre Nachrichten, Herr Baron? Jchver
muthe, daß ſie von einem andern Milton re
den; wenn ſie von unſerm reden ſo muſſen

Jdiejenigen ihn ſhlecht gekannt haben welche
J

von ſeinen Vorſtellunaen Anlaß genommen,Feynmahrchen und Geſpenſterhiſtorchen in dieheiligen Geſchichten zu bringen. Jch bitteſie, hat man in Deutſehland das verlohrneParadies in ſeiner Grundſprache, oder in
einer Ueberſetzung; oder hat man ihnen gardurch einen Lauderiſchen Betrug, ſtatt einerUeberſetzung, ein untergeſchobenes Werk ei—

nes
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nes wahnwitzigen Menſchen gegeben? Der
Milton, denwir haben, verſetzte der Freyhert
von Schonaich, iſt von ſeinen geſchwornen
Freunden, und ſie haben ihn mit ganzen Bu
chern von Empfehlungsſchreiben, Anmerkun—

gen, Erklarungen, Vertheidigungen zu uns
geſchickt; ohne Zweifel, weil ſie ſelher gefun
den, daß er derſelben benothiget ware. Es
ſchien, daß ſie unſrer naturlichen Denkungsart
Gewalt anthun wollten,damit wir die geruhm—

ten Vortreflichkeiten darinn ſahen; und wer
weiß, was fur Verderben ſie in unſerm ein—

faltigen Geſchmack angerichtet hatten, wenn
nicht Herr Gottſched ſich dem hinreiſſenden
Strome mit ſiegreicher Gewalt widerſezt hat—

te. Dieſer groſſe Mann und ſeine geſchickte
Gemahlin leſen das verlohrne Paradies
in ſeiner eigenen Sprache, die Londonſchen
Scribenten ſind ihnen ſo gelaufig als die Leip
zigiſchen, und ſie haben ihre bewahrten Zeu—

gen, daß der Lord Roscommon und der
Staats-Secretair Addiſon durch ihre Vetr
ſchlagenheit und Liſt England eine zeitlang
ubertaubet haben, etwas zu glauben oder doch
zu ſagen, daß ſie es glaubeten, was dieſer
vernunftigen Nation ohne eine ſo kraftige
Anpreiſung nicht in den Sinn gekommen wa
re. Aber damit ſie ganz offenbar erkennen,
ob wir ihren Milton oder einen andern haben,
ſo will ich ihnen ausdrucklich ſagen, daß wir

den



denjenigen haben, der den Satan zum Helden ſeines Gedichtes gemacht, und ihn, ungeachtet alles Widerſtandes der Allmacht, ſeine
Rache an dem Hochſten hat vollziehen laſſen;
der Engel gegen Engel in das Schlachtfeld
gefuhrt und einander mit Canonen hat beichieſſen laſſen; der dieſe atheriſchen Geiſterdie Berge des Himmels hat ausreinen, und
durch die Luft auf die feindlichen Truppen
ſchleudern laſſen; der das Haupt der abtrun
nigen Geiſter mit der Sunde ſeiner Tochter
auf eine blutſchanderiſcheWeiſe hat zuhalten
laſſen; der durch eben dieſe und den Tod ih
ren Sohn und Brudevr eine Brucke uber denUngrund des Chaos hat bauen laſſen.
Doch genug! Sie erkennen ohne Zweifel andieſen Kennzeichen den blinden, einzigen Milton, den wir ihrer

Nation, weil ſie doch eineEpopee. haben will, nicht mißgonnen wollen,
aber uns hoflich ausbitten, daß wir uns wider die frechen Kluglinge auflehnen durfen,
welche durch eine dunkelbohe Nachahmung
ein abentheuerliches Gemüche von ſolchen
Meteoren der Erdichtungen und der Ausbil—minnaon andka

WνDell. Jch ſagenicht zu viel vondieſen unbeſonnenen, welche
den Seraph Eloah und den Cherub Urim in

B das
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das Alierheiligſte GOttes hineinſchauen und

dann ausſchwatzen laſſen, was ſie darinn ge
ſehen haben; die ſich erdreiſten zu etdichten,

daß ein gefallener Teufel Reue uber ſeinen

Fall bezeuget, und um Gnade bey GOtt an
flehet; daß ein andrer Teufel mit verruchten
Gedanken den Ewigen laſtert, undeihm dro
het, er ſolle noch in einſamer Ewigkeit voll
Jammer klagen. Das ſind die Fruchte,

wozu. man den Saamen bey ihrem verwege
nenLandsmann geholet hat. Es iſt dieHoch
achtung fur die geſcheute Engliſche Nation,
die uns glauben heißt, ſie habe ſich aus der

Betaubung, die gemacht hat, daß ſie das

wilde Gedicht Miltons einiger Aufmerkſam
keit gewurdigt, ſchon wieder erholet, oder ſie
werde dieſes nicht lange mehr anſtehen laſſen.

Sie hat auch: einen epiſchen Dichter haben

wollen, wie die Griechen und Nomer ſolche

häben: Man hat ihr den Milton dafur gege
Bben, und ſie hat es ſich eine zeitlang uberre
den laſſen. Es ſollte mir fur ſie leid ſeyn,

wenn die Nachrichten uber dieſen Punct be
canytrogen Jch ſage ihnen, Herr Baronet,

ineine Gedanken mit deutſcher Aufrichtigkeit
And habe, nicht den geringſten Vorſatz ſie zu

Beheidigen.
.a. Jch danke ihnen, Herr Baron, erwie—

derte  der Andere, fur ihre gute Meinung von
meiner Nation, wiewohl ich ihnen bekennen

muß,
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uveit encfernt iſt, dieſelbe indieſem Stucck zu erfullen.
Sie halt den Miltonfur einen claſſiſchen Autor, und ſein Gedichtiſt die Wolluſt und die Ehre Englands; ichſelbſt muß mich gegen ſie blos geben, daß iches fur das erhabenſte unter allen neuern Ge—dichten,4ro fur nicht geringer halte, als dasBeſte der Alten. Jch weiß auch meine ſtar—ken Grunde, warum ich ſo urtheile. Undwenn die Poeten ikrer Mat

Aruvun unt dem ſchonſten Ver—ſtande gethan
hat, ſo ſehe ich noch keinenGrundvor mir, ſie zu verurtheilen; und derHerr Baron hakon

er euſein auf die Spur ihrerGebanten und Unternehmungen
zu gehen,und davon neue Zuge und Geſchichten zu entdecken, welche den Geiſt nothwendig erheben,und die ſuſſeſten Empfindungen

erwecken mufienn, wenn ein Genie. wie deec—

viercei hilt.Jeyhdachte unter denReden
des Freyherrnbey mir ſelbſt, wenn der Mundel des HerrnGottſcheds, der Verfaſſer der Hermanniasin eigner Perſon da ware, ſo konnte er nicht

B 2
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anders reden; es mochte aber der Poet ſelbſt
ſeyn oder nicht, ſo war ich nicht geſonnen,

um deswillen den geringſten von meinen Ge—

danken zu verhehlen. Jch hatte ihm lange ge
nug das Wort gelaſſen; izt dunkte es mich

Zeit zu ſeyn, daß ich aus einem Stummen
redend wurde. Aber ich binazt ſo ſatt

vom Reden und Schreiben, es ſſt eilf Uhr,
und ich habe noch ſo viel zu ſagen, daß ich

genothiget werde, eine Mauſe zu machen.

Morgen will ich meine Geſchichte in einem

eignen Briefe fortſetzen. Jnzwiſchen wun
ſche ich ihnen und mir eine angenehme Ruhe,
und ſanftere Traume, als der Phantaſus in

des Struckaras Gehirne durch die Vorſtel
lung der Hexenmahrchen und Teufelsmaſchi

nen des verlohrnen Paradieſes gebildet

Jhr ergebenſter Diener

Nartin Kreuzner.

Zwehter Brief.
Von Herrn Martin Kreuzner an Herrn

Heinrich Fiſcher.
CRch fieng meine Rede dergeſtalt an: Der
VO Herr Baronet bringen zu dieſer Erzah
lung von unſrer Poeſie eine ſolche Gleichmu
thigkeit und Vorſichtigkeit, nicht ehe zu

urtheilen,
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urtheilen, bis ſie mit ihren Augen geſehen haben, daß ich mich verbunden halte, ihr Ver—langen noch dieſen Abend zu befriedigen; Zuvor aber will ich ihnen, wenn ſie belieben wollen mir Gehor zu geben, auch eine Erzah—

iung von der Geſchichte unſrer Poeten ma—chen. Da ſie mit ſo begierigem Verlangendarnach fragen, und da ſie daraus Schluſſeauf den Character und die Sitten der Nationriohon

 euir voir dieſen SOachen mit voller Gewißheit reden, denn ichbin ein Schweiher, und neko i

 Luruun haven, in vertraulicherFreundſchat, welche mich doch nicht ſo ſehrverfuhren ſoll, daß ich dieWahrheit unter derFreundſthac ſainÊÊ rift  iuv gehort nicht zumeinen Jdeen von der Freundſchaft, und thatedenenvielmehr Schaden, die ich durch Falſchheiten loben wollte. Der Baronet ward ganzmunter, da er mich ſo reden horte, und ſagte:Er hielte es fur ein gluckliches Schickſal, daßer hier einen Freund nnn dau

troffen
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troffen hatte; er verſprache uns beiden eine ge
naue Unpartheyligkeit, an welcher ihn die.

elende Begierde ſeiner Nation einen, obgleich

ungeheuren, epiſchen Dichter zu haben, auf
keine Weiſe verhindern ſollte. Aber der Frey
herr machte ein boſes und etwas verachtliches

Geſicht. Jndeſſen fieng ich meine Erzahlung

an:
Die Schweitzer, mit denen der Herr

Baronſo ubel zufriedeniſt,als mit dem Milton
und mit unſern miltoniſchen Dichtern, ſind
eigentlich Zuricher, welche vor und nach der
Gottſchediſchen Dichtkunſt einige dogmatiſche

Werke an das Licht ſtellten, wo ſie dasjeni—

ge, was zu dem Weſen der Poeſie gehort, in

ſo fern ſie eine Nachahmung der Natur iſt,

aus feſtgeſetzten Grunden hervorſuchten.

Sie thaten das, was Muratori empfohlen:

applicavano con accuratezza gl inſegna-
menti univerſali a i lavori particolari, e an-
davano minutamente oſſervando il tutto e

le parti, per iſcoprire
la novità e' altre virtu della materia e del

artifizio. Die Freyheit, mit welcher ſie ei—

nige Werke der lebenden Poeten beurtheilten,
ſchien dieſen eine Beſchimpfung zu ſeyn. Herr
Triller und Herr Gottſched fanden ſich am
meiſten beleidiget. Damals beſtand die deut
ſche Poeſie aus einer angſtlichen Reimerey von
alltaglichen Gedanken und proſaiſchen Aus

drucken,
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drucken, ohne Genie, ohne Erfindung die
2Gegenſtande waren klein, der Witz mager;

man kannte weder die Alten, noch die guten
unter den Neuern, unter den Franzoſen, Jtalia
nern und Englandern. Wie konnte man mit
ihnen bekannt ſeyn, da man ihre Sprachen
nicht verſtand? Opiz, der ſeiner Poeſie eine
ſtarke Tinetur von dem Geiſte der Alten gergeben, warvergeſſen. Als in dieſen ungluck—
lichen Zeiten Haller ſtarke und fruchtbare Gedanken mit einer geſchickten Ausbildung verband, ſo entſtanden groſſe Klagen uber ſeinegedankenſchwere, finſterhohe, und ſinnreich
tiefe Poeſie. Die Zurcher hatten eine deut—ſche Ueberſetzung des verlohrnen Paradieſes geliefert, welche dieſeKlagen mit neuenvermehrte. Man beſchuldigte ſie, daß ſieden Mariniſchen Geſchmack einfuhren woll

ten. Herr Bodmer ſchrieb eine beſonde—
re Abhandlung von der Verbindung desWahrſcheinlichen mit dem Wunderbaren,
und beantwortete die Einwurfe, die widerdie Erdichtungen und die Character im verlohrnen Paradieſe gemacht worden. HerrGottſched nannte dieſes eine Verwegenheit,
die ſich ſelbſtzum Geſpotte machete, er ließ
dem Milton keine Unze Geſchicklichkeit ubrig.Dieſer Kunſtrichter ſtand in Leipzig in ſolchem Anſehen, daß ſeine Ausſpruche fur Beweiſe angenommen wurden. Leipzig hatte

Ba4 den
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den Ruhm, daß daſelbſt der beſte Geſchmack
herrſchete. Dieſe Stadt gab ganz Deutſchland
den Ton; die Buchfuhrer, die mit den elen
den Poeten verbunden waren, ihre Journa.
liſten und Zeitungsichreiber waren alle auf
dieſer arthey: Nur etliche wenige Manner
von Geiſt und Einfichten waren in Leipzig
und andern Orten ubrig, welche wie die Zur
cher dachten. Dieſe glaubten, wie: wonl es
zweifelhaft ware, ob alle dieſe Gottſchediſchen
Bemuhungen gegen den guten Geſchmack
freye Handlungen waren, ſo waren ſie doch
ſo verderblich, daß man ſie nicht ungeſtraft
konne hingehen laſſen. Die Zurcher hatten
dieſes richterliche Amt gern ihren Freunden
in Leipzig uberlaſſen; da es aber dieien zu ge
fahrlich ſchien, ſo ubernahmen ſie es ſelber.

Sie ſchrieben ein periodiſches Werk, welches

man fur ein Archiv von Urkunden und Documienten, die alle auf dieBeſchutzung des Ge
ſchmacks und der guten Denk und Dichtungs
art gerichtet iind, anſehen kan. Sie ſparten das
Satyriſche Salz nicht; ich glaube aber, daß

maan finden werde, ſie haben das lacherliche
niemals in die Werke oder Ausdrucke ih
rer Gegner gebracht, ſondern allemal darinn
gefunden. Sie verurtheilten nicht leicht et
was ohne Beweis, und gaben mitten unter
den Beſtrafunaen Proben ihrer Geneigtheit

von ſich, das Gute, das nur uber das mit
tel
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telmaßige erhoben iſt, mit vollem Herzen zu
loben. Jndeſſen ſchrien die andern jammer
lich unter der Peitſche. Ein Magiſter
Schwabe und ein gewiſſer Mylius lieſſen

einen groſſen Theil dieſes ungeberdigen Ge
ſchreyes drucken. Damit bewogen ſie alle
diejenigen zum Mitleiden, welche eine gleiche
Strafe furchteten, oder die Streiche, die auf
den Herrn Gottſched gefuhrt wurden, wurklich
fuhlten. Die Anjzahl derer, die dieſes fuh—

ieten oder befurchteten, war in Wahrheit der
zahlreichſte Theil der Scribenten, die ſich mit
der Poeſie und dem Geſchmack bemengeten.

Wiewehl ſie ſich aber ubel genug geberde—

ten, alls wenn die ganze Nation in ihnen ge
ſchmahet worden ware, konnten ſie doch nicht
verhuten, daß nicht hier und da mitten unter
ihnen einer aufſtand, der ihren ſchwachen

Lehrer in die Schule fuhrte. Liscov ver
ſetzte ihm und ſeinem Schwaben elliche ſtarke
Streiche mit ſeiner ſatyriſchen Peitſche;
Roſt machte ihn zum Heben des Nach
ſpiels; ein Ungenannter verſpottete ſeine bau
riſchen Schafergedichte, und andre zerglieder—

ten ſeine Trauerſpiele. Man verrieth der gan
zen Welt, daß ſeinCato aus Deschamps
und Addiſons zuſammengeleimt ware, und
daß er ihm nur durch die ungeſchickte Zuſam—
menſetzung und die erbarmliche Ueberſetzung
eigen geworden ware. Aber niemand nanm

B1 fich
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ſich der guten Sache mit mehr Einſichten und
mehr Feuer an, als der ConrectorPyra, der

aus denrichtigſten Grundſatzen den Erweiß
fuhrte, daß die Gottſchediſche Secte
den Geſchmack verderbe. Das verlohrne
Paradies hatte an ihm einen Verehrer, der
guten Grund von ſeiner hohen Achtung deſſel

ben zu geben wußte, und der ſich nicht ſcheute,
ſich deswegen den elendeſten Schmahungen
auszuſezen. Die meiſten andern, die auf
dieſer Seite waren, wurden, wo nicht
durch kleine Abſichten, doch durch eine Blo
diakeit, die ſie Friedfertigkeit nannten, zuruck
gehalten; ſie machten ſolche Umſtande, wenn
ſie auf dieſe Sachen zu. reden kamen, ſie klei
deten ihre Gedanken in ſolche behutſame und
oft zweydeutige Ausdrucke, daß ſie zum Be—
huf des guten Geſchmacks nicht viel wurken
konnten. Jndeſſen kamen mitten in dieſem
Streite Werke des Geiſtes an den Tag, ſo
wohl in Proſa, als in Verſen, in welchen man
eine augenſcheinliche Verbeſſerung der Den
kungs und der Dichtungsart bemerkte. Ehe es
jemand vermuthen durfte, erſchienen die erſten
Geſange der Meſſiade, von einem Dichter, auf
welchem der miltoniſche Geiſt in vollem Maaße
ruhet. Die Olympiſchen Perſonen und Ge
ſchichten, welche Milton mit einiger Schuch
ternheit behandelt hat, werden hier mit einer
Kuhnheit, die ſich ihrer Krafte bewußt iſt,

ein
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eingefuhrt. Das Werk iſt in Hexrametern

geſchrieben, einer Versart, die zu der deut—

ſchen Sprache, die lange und kurze Sylben
hat, und in lanaliche Satze lauft, ungemein

gut paſſet. Die Zurcher erklarten ſich fur
Evangeliſten dieſes Meſſias, da manin ſei—

ner Heimat noch ziemlich zweydeutig von ihm

urtheilte. Wenige Jahre hernach folaeten

der Noah, Jacoh und Joſeph, die Sund—

flut, der geprufte Abraham, dieColombona,

und andre epiſche Stucke, die ſie, Herr Ba
ronet, noch dieſen Abend ſehen ſollen. Der
Jnnhalt dieſer Gedichte bleibt mehr in der

irdiſchen Sphaure, wir werden da nur ſelten

in die Olympiſchen Gegenden gefuhrt, mit

welchen der Verfaſſer der Meſſiade ſo gut be—

kannt iſt. Die Feinde Miltons und des gu—

ten Geſchmacks hatten eine Zeitlang geſchwie

gen; dieſe poetiſche Neuigkeiten machten ſo

verdriesliche Eindrucke auf ihre Gemuther,

daß ſie nicht mehr Mine zu halten wußten.

Um dieſelbe Zeit hatte ein junger Herr, der

die Ehre hat des Herrn Baron von Schon
aich Nahmen zu fuhren und zweifelsfrey von
dieſem freyherrlichen Hauſe iſt, den Hermann
geſchrieben, in trochaiſchen gereimten Ver—

ſen, und recht nach der Denkungs-und Dich
tungsart des Herrn Gottſcheds. Dieſer hatte

eine Zeit her die Flugel dem Boden nach ſtrei—

chen laſſen; aber uber der Erblickung eines

ſolchen
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ſolchen Werks wuchs ihm der Muth vonneuem; er hielt es fur ſtark genug, daß er esder Meſſiade, dem verlohrnen Paradieſe undallen Epopeen in der Welt entgegen ſetzenkonnte. Es fallt ihm nicht ſchwer, dieſes allen denen zu uberreden, die ihren Geſchmackallein in ſeiner Dichtkunſt und in den dunkelnPoeten ſeines Vaterlandes, den Neukirchen,Amthorn und Pietſchen formirt haben. Werwollte laugnen, daß die Leute von dieſer Erziehung nicht den groſten Haufen ausmach—ten? An der That.Elancaen α

—er uulſſelt ſich mit derkleinen Schaar derer behelfen, welche mitHomer und Virgil Bekanntſchaft haben, undſich uber dieſes in den poetiſchen Buchern derheiligen Scribenten an den morgenlandiſchen
Geſchmack und die hoheDenkungsart der al—
teſten Zeiten gewohnt haben; und unter dieſedurfen wir auch diejenigen nicht zahlen, welche den Endzweck aller Poeſie in dem Angenehmen ſuchen, und daner in jedem Gedichtſich allein nach feinem Witz umſehen, auch ſelten recht zufrieden ſind, wenn man ihnennicht mit ſehr gedreheten Einfallen aufwartet.Fur dieſe ſind hohe Empfindungen der Gottesfurcht und Tugend, menſchliche und patriotiſche Geſinnungen, philoſovhiſche undgottſelige Wahrheiten, die zur Gluckſeligkeit die

weſent
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wefentlichſten ſind, nicht die Sachen, die ſie

an ſich ziehen. Es iſt wahr, daß Herr Gott—
ſched ſie eben ſo wenig zu ſeiner Parthey zahlen

kan; ihre Speiſe, der Witz, wird ihnen in

den Werken von ſeiner Schule allzukarglich

und von zu alltaglichem Geſchmack aufgetra
gen. Jch denke, daß man eine dritte Claſſe
fur ſie aufrichten muß. Sie haben fur das
Geklingel der Reime noch viele Hochachtung;
die Reime gehoren in das Gebiet des Witzes;
aber ſie haben dabey doch die Billigkeit, daß
ſie dem Hexrameter Gerechtigkeit wiederfahren

laſſen, und ihn nebſt den Reimen in die Poe
ſie aufnehmen. Dieſes erwarteten wir zum
wenigſten von ihrem zarten Gehore.

Jch endiate hier. Der Baronet ſagte,
daß meine Geſchichte einen merkwurdigen Ab
ſchnitt in derGeſchichte des menſchlichen Geiſtes
ausmachte. Er be eugte ein groſſes Verlangen,
die Gedichte ſelbſt zu kennen, die ich ihm ver
ſprochen hatte, und bat, daß ich ihm auch

etwas von den critiſchen und ſatyriſchen
Schriften der Zurcher zeigen ſollte; denn er

wollte alles gern aus der Quelle haben, und
dDurch ſich ſeiber eehen. Zu dem Ende wollte
er ſich etliche Wochen hier aufhalten, und
wenn ich ihm Geſellſchaft leiſten wollte, ſo
wurde er es fur eine Gefalligkeit achten, die
ihm viel Vorgnugen und viel Nutzen ſchaffen

konnte.
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konnte. Der Freyherr hatte unter meiner Er
zahlung die Farbe manchmal verandert, und
ſeltſame Minen gemacht; ich kehrte mich aber
nicht daran, (ſie wiſſen, daß ich tapfer bin,)
und fuhr nur mit Verſtarkung des Tones
fort. Jzt ſagte er: Man muß es den Herren
Schweitzern zu geſtehen, daß ſie ſich ſelber
und ihre Gunſtlinge zu erheben; hingegen diejenigen, gegen welche ſie einen unſinnigen
Haß gefaßt haben, Leute, deren Verdienſte
ihnen in die Augen ſtechen, tief hinunter zu
drucken wiſſen: wenn dieſes. und jenes durch
Machtſpruche, durch ſtolze Pralereyen, durch
ſophiſtiſche Verdrehungen, durch ſatyriſche
Hiebe nur kan erhalten werden. Sie hatten
nicht nothig, mein Herr, uns zu entdecken,

daß ſie ein Schweitzer und einer von den Vertrauten der Zurcher waren; ihre Sprache,
die ſo ſchiedsrichterlich iſt und der Affect in
derſelben hatten ſie ſchon verrathen. Was ich
geſagt habe, erwiederte ich, ſoll nur hiſtoriſch
und auf meine Treue geredt ſeyn; ich verlan
ge keinen weitern Glauben, als denjenigen,
zu welchem die Schriften, die ich dem Herrn
Baronet geben will, uothigen werden. Aber,
Herr Baron, ſie muſſenſich gefallen laſſen,
daß man ihrer Erzahluna eben ſo wenig ohne
eigene Einſichten und ohne Gewahr einrau
me. Genug, fiel der Baronet mir in die
Rede, ſie beide muſſenein gutes Zutrauen

in
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in ihrer Zuhorer Aufrichtigkeit und Un—

terſcheidungsvermogen ſetzen. Was mich

anbelangt, ſo bin ich weit entfernt, mir Aus
ſpruchefurGrundſatze, oder Sophismata

fur Erweiſe aufburdenzu laſſen. Und damit
ich in dieſen Sachen mit voller Einſicht ur—

theilen konne, ſo werden der Herr Baron
mich ihnen ſehr verpflichten, wenn ſie mir
nicht nur den Hermann, ſondern auch eini

ae von den dogmatiſchen und den critiſchen

Schriften, die von dem Herrn Gottſched oder

fur ihn geſchrieben worden, zeigen werden.

Es war indeſſen Abend geworden. Der
Baronet verließ den Geſprach-Saal, und be

gab ſich in ſein Zinmer. Jch verweilte mich

nicht lange bey dem Freyherrn, der mich mit
einem ſauren Geſichte und mit einem freyherr—

lichen guten Abend, Herr Schweizer,
abfertigte. Mein erſtes war, meine hexame

triſchen Epopeen zuſammen zu ſuchen und dem

Herrn Grandiſon auf ſein Zimmerzu ſchi
cken.

Jch habe mich ſeit geſtern nach der Per
ſon dieſes Freyherrn von Schonaich erkundi

get; er iſt gewiß von dem Hauſe des Poeten,
und ich vermuthe immer, daß er der Poet
ſelber ſey. Seine Bediente ſagen, daßer ei—

nen vornehmen Gelehrten aus Leipzig erwar
te, der mit ihm auf ſein Schloß gehen wolle.

WVon dem Herrn Grandiſon kan ich ſie ganz

gewiß
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gewiß verſichern, daß er Sir Carls zweyter
Sohn iſt; Jronſide, ein altlicher Bedienter,
den er bey ſich hat, und der ſchon ſeinem
Herrn Vater in Ztalien und Frankreich auf
gewartet hat, hat mir dieſes ohne die gering
ſte Zuruckhaltung geſtanden.

Dritter Brief.
Von Herrn Martin Kreuzner an Herrn

Heinrich Fiſcher.
Gorlitz, den 12. April.

Reneiden ſie mich nur, ich habe mit dem

 NWater desHermanns dasBrod gegeſ
ſen; noch mehr, ich habe mit dem groſſen
Kun llehrer des deutſchen Geſchmacks, mit
denn Urheber der deutſchen Schaubuhne, mit
dem furchtbaren Widerſacher des Miltons,
in eine Schuſſel getaucht. Damit ich ihnen
von meinem Glucke ſo viel als moglich mit
theile, will ich ihnen das Abentheuer des ge
ſtrigen Tages, ein poetiſches Abentheuer, umſtandlich erzchlen. Jch gieng gegen eilf Uhr
zu dem Engliſchen Baronet auf ſein Zimmer,
voller Begierde, die erſten Eindrucke, welche
die epiſchen Gedichte auf ſein Gemuth gemacht hatten,

von ihm zu vernehmen. Sein
Tiſch war damit recht beſchwert. Der Frey

herr
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herr hatte ihm mit dem Sermann auch den

Numrod und die Hexe von Endor geſchickt,
und ihm ſagen laſſen, daß dieſe auch von
Miltons und der Zurcher Nachahmern wa—

ren. Der Herr Grandiſon kam mir mit
offnen Armen entaegen, und ſagte: Zu was
fur engliſchen, zu was fur patriarchaliſchen
Perſonen haben ſie mich gebracht, die in die—

ſer Meſſiade, in dieſer Noachide, in dieſer
Abrahamide zu uns auf unſre Erde herunter
kommen, uns ihren Umgang gonnen, und
uns die innerſten Winkel von ihrem Herzen
offenbaren? Jch bin ganz davon entzuckt, und
das wenigſte, was ich in meiner Entzuckung
thun kan, iſt, daß ich ihnen, als dem Ein—
ſichtsvollen Freunde der Verfaſſer, der mich
zuerſt mit ihnen in Bekanntſchaft gebracht,

um den Hals falle, und ſie auf die Stirne
kuſſe. Verzeihen ſie mir dieſe Freyheit, ſie
iſt die Wurkung der erſten Emdrucke, die ich
nicht hinterhalten konnte. Jch habe zwar
nur noch Empfindungen von den Vortreflich
keiten dieſer Gedichte, und muß erwarten,
daß mein Gemuth geſetzter werde, ehe ich ih
nen auf die Spur kommen, und ſie in ihrem
Grunde und Urſprung betrachten kan. Jch
habe groſſe Stucke von jedem geleſen, aber

man muß alles, und zu wiederholten malen,
und in verſchiednen Gemuthsverfaſſungen ge—
leſen haben, wenn man von dem Plan des

c. Gan
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Ganzen, von der Verbindung der Theile,
und den abſonderlichen Abſichten bey jedem
urtheilen will. Aber was ſoll ich mit dieſem
Hermann anfangen, nachdem man mich zu
Sipha, zu Japhet, zu Jſaae und Colombo
gebracht hat? Wenn ich die Abrahamide hin
lege, und den Hermann aufſchlage, ſo wird
mir, als ob ich vom Locke, vom Joung und
Watts und Foſter weggeriſſen, und in eine

Maskerade verſetzt wurde. Und iſt es dieſe

Hermannias, welche man ſich in den Sinn
kommen laßt, der Meſſiade, dem verlohr
nen Paradieſe, entgegen zu ſetzen? Jch ſage
nicht zu viel, unſer Milton hat ſich in dieſen

Poeten vervielfaltiget, wie ein Vater ſich in
ſeinen Sohnen vervielfaltiget, von welchen
jeder einen ahnlichen Abdruck von ihm weiſet,
ob gleich ein jeder mit neuen und ihm eignen
Zugen verſchieden da ſteht. Was ſagen ſie,
Herr Baronet, nahm ich das Wort? Kon
nen ſie in Zweifel ziehen, daß der Hermann,
der weder ein verlohrnes Paradies, noen eine
Nachahmung deſſelben iſt, das erſte Werk
im Deutſchen, welches den Nahmen einer
Epopee verdienet, auf den ſichern Spuren der
groſten Dichter des Alterthums, und der be
ſten unter den Neuern einhergehe, daß es
nicht alle die Schonheiten habe, die von die
ſen erhabnen Muſtern des feinſten Witzes an
gebracht worden? Er lachte, und ſagte, ich

habe
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habe eine halbeStunde lang in dieſem Buche
geleſen, und wenn ich von dem Geiſte, demJnnhalt und der Ausbildung der Theilchen,
auf die Dichtungs- und Denkungsart desGanzen, von den Klauen auf den Lowen,
ſchlieſſen darf, ſo iſt es ein Gewebe von ſchwa
cher Erfindung, ohne Genie, ohne Sitten
und Neigungen, von zweydeutigen Gedanken,
in einer koſtbaren und gezwungenen Schreib
art. Uebereilen ſie ihr Urtheil nicht, Vol—
taire, und der iſt ohne Zweifel ein unverwerflicher Richter, und ſein Lob eines deutſchen
Heldengedichts unverdachtig, hat anders da
von geurtheilet. Das ſey der rechte Ausdruck,
ſagte er, der Verfaſſer wiſſe die Kunſt naturlich ohne Schwulſt zu ſchreiben. Er fragte,
ob Voltaire der deutſchen Sprache machtig
ware. Jch ſagte: daß man ihm Stucke desGedichts ins franzoſiſche uberſetzt gewieſenhatte: er katta iαν

7 grucoren hermanns vonihrem eignen Water erſchlagen wird; hernach
C a ſie
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ſie ſelbſt, zwar unwiſſend, ihren Vater blut—

runſtig ſchlagt. Der Baronet laß die ganze
Vorſtellung, dann ſagte er: Jch ſehe, daß
der Poet von denen iſt,

Thaot ſpight of all Philoſophers
Who hold no femar's ſtout but bearp,
Make feebles Ladies n their Works

To fight like Termagants and Turks.

Jch weiß nicht, ob es die romantiſche Erfin
dung macht, oderdie leichtſinnigen Character,
oder die ſeltſame und unbeſtimmte Ausbil-—

dung, daß ich hier, in keinen Affect komme:
Bvrullend fallt er; ſeine Glieder zittern, und der

Mund erblaßt,
Und Thusnelde kennt die Stimme, ſinket und

wird ſich zur Laſt.

Es kommt mir ſeltſam vor, daßſiedieſe brul
lende Stimme fur die Stimme ihres Vaters
erkannt hat.

Jhrer Hand entfallt das Schwerdt, das ſie ſich

zur Pein geſchwungen,
Und das zarte Herz erſtirbt, das erſt in den

Feind gedrungen.

Jch habe keinen Geſchmack an einer Schlacht,

Die der Tochter Schwerdt mit Blute ihres Va
ters naß gemacht;Da,ſo graulich auch die Hand ein ſolch theures

Blut vergoſſen,
.Niemals doch ein ſchwarrer Blut in den durren

Gand gefloſſen,

Dieſes
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Dieſes Blut, das das ſchwarzeſte Blut iſt,
iſt mir nicht theuer, und die Hand, die es un
wiſſend vergoſſen hat, iſt mir nicht graulicher,
als da ſie ſich in das Treffen begeben hat, wo
ſie ihren Vater und ihren Bruder unter den
feindlichen Schaaren wußte.

Schaam und Reue ſtiegen nun aus Segeſthens

falſchen Augen,Errhweigend ſucht er aus ſich ſelbſt einen ſchno
den Troſt zu ſaugen.

Dieſe Schaam und Reue in den falſchen Au
gen thun keine Wurkung auf mich, ich halte
ſie mehr. fur ein Werk des Poeten als des

Segeſthes; und ſo ſind das Herz, das zu
ſpringen draut, und das verhaltne Waſſer,
das aus den Augen zu dringen ſucht. Eben
ſo wenig ruhrt mich Hermanns Klage um ſei
nen Vater:

Hermann chut als wißt er nicht, wer biß tueue

Blut vergoſſen,Nut beſeufzt
er, daß ſolch Blut von der ſchwar

zen Hand gefloſſen.
Ware es ihm denn ein Troſt geweſen, wenn
eine unſchuldige Hand es vergoſſen hatte?

Und die Erde hat ſein Blut ohne Schaam in ſich

getrunken.
Man muß nicht viel zu bedauren wiſſen, wenn
man das bedauret.

Jndem trat der Freyherr zu ihm herein,
und fragte, nach einigen andern Reden, mit

C3 eini
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einiger Ungeduld, die er nicht zuruckhalten

konnte, wie der Baronet die epiſchen Dichter
gefunden hatte. Dieſer antwortete: Er wa—

re nicht gar weit darinn fortgegangen, und
am allerwenigſten im Hermann; denn die
Seraphim und die Patriatchen hatten ihn ſo

ſtarkzu ſich gezogen, daß er ſich mit dem blut—

gierigen Manne nicht hatte aufhalten mogen.

Das habe ich ſchon bemerkt, ſagte er, daß
Hermann nichts von der Miltoniſchen Ader
hat. Aber wie mag es kommen, fuhr er fort,
dan die Sprache in der Meſſiade und der No—
achide mich viel leichter ankommt, als in der
Hermannias? Jn dieſer ſind eine Menge
Worter, die ich zwar jedes abſonderlich wohl
verſtehe, aber in derVerbindung, die ſie da
haben, nicht erreichen kan. Jch weiß nicht,
was das iſt:

Schweſter, die du alle Zeit alles Blutes Quelle
b'ſtift,Wirf und mach, daß ſelbſt ein Wild Blut und

Schlacht und Tod errege
quas ſind die Pfeile, Tod und Ach, diein
den braunen Fauſten blitzen? Was iſt
Schmertzen, Wund und Kall durch ſein
ſchwarzes Gift bemeiſtern? Jngleichen:

Abe ſturzen von den Wallen ſich in ihr ſo nahes

Ach!Niemand als Segeſthes wars, der ſein oft ver
wirktes LebenJn des Sohnes

Handen ſah und Thusneldens
eigzen ſchweben. Es
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Es iſt ſeltſam, antwortete der Herr von
Schonaich mit ſcheinbarem Mißvergnugen,

daß ſie dieſes nach der richtigſten Sprachlehre
abgepaßte Deutſch nicht verſtehen: wie werden
fie denn mit dem griechiſchen und lateiniſchen

Deutſch in der Meſſtade zurecht kommen?
Was iſt der Angſt geflugelte Stimmeg
der Geſang der Spharen in Stimmen
der Meere verwandelt, der brauſend
vorbey geht; die Ruhe die athmet, der
Arm, der nach Hulfe ſtarrt? die An
dacht, welche die Hande faltet? Von
welcher Weite her ſind dieſe Worter zuſam—

men gekommen, und was haben ſie mit ein
ander zu thun?

Jch halte dieſe Ausdrucke nicht fur gris
chiſcher, ſagte Herr Grandiſon, als die Bil
der ſind, die ſie vorſtellen, und ich denke, daß
dieſe in Deutſchland ſo harmoniſch zuſammen
ſtimmen, als ſie in dem alten Griechenland
mogen gethan haben.

Der Freyherr wollte antworten, und
der Baronet wollte ſich genauer erklaren, als
man uns zur Mittagsmahlzeit riet. Wir
anderten bey Tiſche den Jnhalt unſers Ge—
ſpraches, und redeten von Sachen, die ſo
ſtark von alien funf Sinnen beglaubiget wur
den, daß wir daruber nicht ungleiche Myinun
gen haben konnten. Die Tafel ward endlich
aufgehoben, als eben ein wohlgemachter jun

Ca ger
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aer Mann mit hellen Augen und ſanften Geſichtszugen in das Zimmer trat. Er hatte ei—

nen langen Talar an, und das Haupt warunbedeckt, ausgenommen mit einem Blumen
Hkranze, der ganz artig um ſeine gelben Locken

geflochten war. Er fing alsbald an:
Meine Herren, ſie haben von Rhapſo

diſten gehort, einem Geſchlecht Menſchen,
das in den glucklichen Zeiten, da die Wiſſen
ſchaften in den freyen griechiſchen Staaten in

der ſchonſten Bluthe ſtanden, in groſſem An—
ſehn war, und nicht unverdient, wenn es die
Wahrheit war, was ſie ſich ruhmten, daß
ſie, wie die Poeten, deren Gedichte ſie herſag
ten und erklarten, von den Muſen begeiſtert
waren, und daß ihnen von Geſchaften und
Kunſten zu reden gegeben wurde, welche ſie
niemals gelernet hatten. Jch bin kein Dich
ter; keine Muſe hat mich gewurdiget, einen
aeheimen Umgang mit mir zu haben, und mir
Geſchichten oder Gedanken der Engel und
Geiſter zu offenbaren, welche gewohnlichen
Menſchen unerforſchlich waren. Aber der
Water aller Menſchen hat mir bey der Geburt
ein biegſames Merz, eine gewiſſe Schnelligkeit
der Sinnen, Gedachtniß und Stimme gege
ben; ich kan den Werken der Muſe, die ſie
ihren Lieblingen geſchenket hat, in alle
Schwunge ihrer Neigungen und Gedanken,
und in die feinſten Zuge ihrer Vorſtellungen

nach
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nachfolgen, ich kan ihre erhabnen Gedichte
ohne Muhe auswendig lernen, und mit eini—

ger Anmuth recitiren. Und mein gottlicher
Schutzengel, der uber mich wachet, hat mir
die Gunſt von ein paar Lieblingen der Muſe
zugewandt, welche mir die Gedichte, die ſie
allererſt von der begeiſternden Gottin gehort
haben, zu meinem Gebrauche mittheilen. Mit
ihrem Geſchenkr ausgeruſtet, habe ich mich
unterſtanden, die Lebensart der Rhapſodiſten
nach einem Untergang von vielen Jahrhun—
derten wieder zu verſuchen, wiewohl mit ge—

tingern Gaben, als denen, die ſie ſich ruhm
ten, von den Gottern empfangen zu haben.
Mein ſchonſter Ruhm beruhet auf dem oott—
lichen Jnhalt meiner Geſange, die eine Muſe
meine Poeten gelehrt hat, welche das Schone

nur anpreißt, das gut iſt, und niemals verblu—
het. Befehlen ſie, ſo will ich ein Stuck her—

ſagen, welches man mir nur erſt vor ein

paar Tagen zugeſchickt hat.

Der Freyherr machte groſſe Augen und
ein ſpottiſches Geſichte. Aber der Baronet
bat ihn mit holdſeligen Worten nur anzufan
gen:. Die Erwartung ſchwebte, wie Sha—
keſpear ſagt, uber unſern Hauptern in der
Luft. Der Rhapſodiſte ſaumte ſich nicht, er
recitirte mit anſtandigen Geberden, und mit
hellen Accenten, die er dem Jnnhalt ſeiner

Cz Reden
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Reden gemaß auf die verſchiedenſte Art an—

derte, folgende Hymne auf die Sonne:

Diech, o gættliche Sonne, dich will mein Lobge-

ſang ſingen.
Seele der Erden! Du Mutter der Schœnheit und

ſelber das Schœnſte
Aller ſichtbaren Dinge, von dir ertænen die Saiten
Unter das Sæuſeln des Frühlings. der iber die Fluren

hinſchwebet,
In den Geſang der Natur. Du biſt des Liedes auek

würdig.
Fürſtin des Himmels! du ruhiſt in majeſtætiſeher Stille
Ault dem ætheriſehen goldenen Thron, in der Mitte

der Welten.
Vor dir neigt ſich des Morgenſterns Hoheit. Er

eilet mit Eifer,
Dich der Welt zu verkünden, gleich einem himm

liſchen Jüngling,
Den der oberſte GOtt zu einem Weilſen herabſchiekt.

Als du beym Schœpfer vorbey zum neuen Sitze her-
abſtiegſt,

Sahn dir verwundernd die Himmliſchen nach; die
Sphæren erbleiehten

De du vorbey zogſt, von jungen goldlockiehten Ta-
gen umgeben.

Alit der ætheriſchen
Kron von GOttes Hænden ge-

krœnet,
Vieler Welten Beherrſeher zu ſeyn, ein Verweſer der

Gottheit!

Ja dich wollte der erſte der Menſchen, der Ke—

nig der Erde,
Alser im Paradies auf einem balſamiſchen Lager
Neugeſchafſten ſich fand und vall Verwundrung um

lierſan,
Ale
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Als er dich ſah. o Sonne, da wollt er, von Ehrfurcht

erhoben,Sehœpfer dieh grüſſen, ſehon œfneten ſieh die Lip-
pen zu Liedern,

Aber dein Lob ſtarb vor der Geburt, da ein hell'res

GelichteDer ihn geſchaffen ihm zeigte, den der dir die Herr-
ſchaft der SterneUebergeben, von welchem dein Glanz ein einzelner

Stral iſt,Den er aus ſeiner Kron an deine Stirne geſtrett.

n, du biſt ſchœen und herrüeh! Von dir, o Gœt-

Jtin der Schœnheit,
Nehmen wir, Farben und Licht. Du giebſt dem

Auge 2u ſehen.
Ohne dieh würde die ewige Nacht, die Sehweſter

des Todes,Auf der verœdeten Flur in ſtummer Traurigkeit
ſcehmach.ten.

Aberdu giebſt uns das Leben. In deinen Sehim-

mer gekleidet,
KReizt die ſeherne Natur unſterbliche Geiſter zur Lieb-
Reiæzt der Seraphim Auge. Du læehelſt ambroſiſche

BlumenAuf die Fluren herab, und faſſeſt die hügel in Büſehe,
Dureh dich hebt ſich des Libanons Stolz in die wun-

dernden Wolken,Nüller Lænder in ſeinen Schatten. Die Haine deor

DichterGrönen dureh dich. Du winkeſt uns aus der Roſe,
du düfteſt

uns an. Du Kleideſt
den HimmelIn den lazurnen Mantel; du færbeſt die Wangen
der Unſchuld,

Vnd

Auis der Blüthe des Weines
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Liebenden Hymnen

Sollten dir niemals entſtehn, du Freundin der ſeli,
gen Liebe.Denn du loekeſt am blumichten Morgen den zarrtli-

chen Jungling,
Deine Ankunft zu ſelm. Da findt er im Roſenge-

büſche
Eine Tochter der Liebe. Dein morgenreœthliches

Læcheln
Spielit um den Lilienhals und die weiſſen Arme des

Mædchens.
Friſche Anmuth, den Roſen im Thau, dem Morgen-

glanz æhnlich
Færbet ihr Antliz, dieMunterkeit regt die ierlicken

Glieder.
Alſo zeigſt du ſie ihnm. Er ſæumt in ſüſſer Erſtau-

nungGegen ihrüber und ſiehet nicht mehr den kömmen-
den Morgen,

Sieht das Mæedchen nur an; dann kehrt er traurig
zurüke;

Doch ihr reizendes Bild begleiter den zærtlichen

Junsling.Aber bald wirſt du den Tag der ofnen Zærtlichkeit

bringenUnd der Umarmungen goldene Stunde. Dann wer-
den die Seelen

Sich in den ſehimmernden Augen erkennen, dann
redet die LiebeIhre Empfindungen laut, dann wird der Morgen

geſegnet,Da ſie zum erſten ſich ſahn, und gleiehe Zærtlick-

keit fuhlten. u. ſ. v.

Als



 Weile m unſrer auf—
merkſamen Stellung. Der Freyherr riß uns
aber bald aus unſrer Entzuckung. Er hatte
ſich groſſe Gewalt angethan, daß er den Rhapſodiſten nicht etliche mal unterbrochen hatte;
er wankete auf ſeinem Seſſel von einer Seite
zur andern; doch der Lobgeſang zog unſre
Seele ſo ſtark auf ſich, daß wir auf ihn wenig acht gaben. Jtzt ſagte er: Wieder ein
Hexametriſt! Wieder ein Miltonianer! die—

ſes Unkraut wachſt ubernacht, wie die
Schwamme aus dem Boden.

So ſtarr und ungelenk St. Gotthards Eis je war,
Stellt auch der ſteife Vers die kalten Bilder dar.

So Siunn als Einfall ſind Geſpenſter des Ver—
ſtandes,Sie irren in der Nacht des nie verklarten Landes,

Darinn kein Auge ſieht, das nicht den Eulen gleicht,
Dem hellen Tag entflieht und nur ins Dunkle

weicht.
Kerl! rief er dem Rhapſodiſten zu, haſt

du lauter ſolchen Wurmſaamen in deiner Taſche? Findeſt du nichts naturliches, nichtsmenſchliches darinnen, das uns aus dem Nebel, in welchen du uns geworfen haſt, andas helle Tageslicht zuruck bringe? Nichtstrochaiſches, nichts alexandriniſches, in rei—
nen Ohr und Herz erquickenden Reimen?
Wir haben eine kraftige Erquickung auf die
ſes kopfbrechende Geleyer nothig.

Der
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Der andere ſagte: Jch gebe mich mit
gereimten Stucken nicht ab. Der Reim
macht meine Ausſprache zu tandelnd und der
Abſchnitt des zerſageten Verſes bringt eine

Monotonie in meine Rede, die dem Affecte
alle Kraft benimmt.

Oho! ſagte der Freyherr, du haſt deine
Lection wohl gelernt. Nicht wahr, du biſt
bey den Schweitzern in die Schule gegangen?
Jch betruge mich gewaltig, oder du biſt ein
Miſſionarius, den ſie zu uns abgefertiget haben,
uns dieSeraphim und Cherubim, den Aether,
die Aeonen, die alte Nacht und das Chaos,
die Ureltern des Unſinns, zu predigen.

Der Baronet fiel ihm in die Rede: Jch
kan nicht begreifen, ſaate er, was das iſt, däs
ſie in dieſem vortreflichen Geſange ſo ſehr ar
gert. Mir war es, als horte ich den Pindarus
den Callimachus oder den Milton ſingen. Ver
binden ſie mich, und ſagen mir mit einiger
Genauigkeit, was das iſt, das ſie ſo unzu
frieden macht. Sind es Worte, oder Bil
der, oder Gedanken?

Alles, alles, Worte, Bilder, Gedan
ken, Unſinn, Schwulſt, Meteore, Phobus,
miltoniſches, Meſſiadiſches Phobus!

Der Baronet: Jch bin recht plump,
daß ich nichts dergleichen darinn bemerket ha
be. Weollen ſie nicht die Gute fur mich ha
ben und mich davon unterrichten?

Heiſſen
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Heiſſen ſie nur den Bankel-Sanger ſein

ungereimtes Lied wieder anfangen, ſprach derFrenherr. ich win S

nuun yvuzeruen Cijen odervon ſeidener Wolie Goldlockigte
Tage ſindnichts. Der Glanz der Sonne ſoll ein Stralſeyn, den GOtt aus, ſeiner Krone genommen

und der Sonne an die Stirne geſett hat. Ja
er iſt ein goldflittrndes Maal, womit derWitzling fie gebrandmalet hat. Ohne dieSonne wurde die ewige Nacht in ſtummer;Trauriakeit ſrlimoeken

ν cutheint, datlienhals ſpielt. Das Madch
en gehortinsBathos des Schwift. Die Schone ſollte

ſeine

L
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ine Stelle vertreten haben. Aber wie ſchlecht

ſt dieſe ganze verliebte Beſchreibung in einem

obgeſange angebracht!
1 Der Baronet verſetzte mit vollem Ern
e: Wenn ſie dieſe Bilder verdammen, ſo

muſſen ſie freylich den Milton und alle dieſe

miltoniſchen Gedichte, wo beſtandig derglei—

chen vorkommen, eben deswegen verurtheilen.

Jch hatte gedacht, ſie wurden es fur eine Be—

chimpfung halten, wenn jemand von dem

Herrn Baron glaubte, ſie konnten ſich nicht

vorſtellen, daß die Sonne, nachdem ſie aller
rſt aus der Hand des Schopfers gekommen,

vor ihm uber an den Ort gegangen, den er ihr

u ihrem Stande anoewieſen hatte. Wenn
ſie in den goldnen Locken der Tage einen Wi—
derſpruch bemerken, ſo zweifle ich nicht, ſie

werden dergleichen auch in den Roſenfingern

der Aurora entdecken. Wie klein muſſen ſie

von dem Glanze der Sonne denken, wenn

das Bild ihnen ein Flitter ſcheint, daß er ein

Stral von der Krone GOttes ſey! Oder iſt

die ſinnliche Vorſtellung, daß GOtt den

Stral aus ſeiner Krone genommen und an
die Stirne der Sonne geſetzt habe, ihnen zu
wider? So muß ihnen die Poeſie ſelbſt zu
wider ſeyn. Wenn es heiſt, die Nacht
habe geſchmachtet, ſo iſt eben dieſes

ſehmachten ihr eigen und naturlich; und wenn
ſie ſich jemals wohlauf befindet, ſo iſt das mit

ten
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ten im ſchmachten. Wenn die Figuren, dieSonne lachelt, die Sonne kleidet, ihnenzu hoch ſind, ſo werden ſie auch die Bildernicht erreichen konnen, der Himmel trauret,die Sonne hat ſich in einen Flohr gehullet.Wir andern nehmen es fur das Lacheln derSonne, wenn ſie auf die Fluren leuchtet undmit ihrem Lichte den Blumen Licht und Farben giebt. So bald wir dieſes wiſſen, ſokan uns nicht entgehen, was das iſt, dieSonne lachelt Blumen auf die Felder.

Geben ſie ſich weiter keine Muhe, fielder Baron ihm in die Rede, was einen ſolangen Commentar nothig hat, das hat ge—
wiß keinen Ueberfluß am Naturlichen; die
Jlias, die Aeneis, die Henriade, der Gott—
fried ſind dergleichen nicht benothiget. Aber
was kan ſich ein verwohnter Geſchmack nichtfur Schonheiten zu ſehen bereden, wenn eres ſich einmal feſt vorgenommen hat?

Jch vermuthete, ſagte der Baronet,
daß jie eine Menge dergleichen Meteore, dergleichen Miltoniſches, und, wie ſie ſagten,Meſſiadiſches Phobus, wobey ſie nichts denken konnen, im Horaz und im Virgil entdeckthatten, vom Homer nichts zu gedenken. Undich hoffete, daß ſie weder den Taſſ ch

J ono denWVoltaire von dieſen Flitterflecken
rein gefun-den hatten.

D Jch
S

Ae
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Jch ehre dieſe Romer und den Griechen

mit einer ehrerbietigen Bewunderung, ſprach

der Freyherr; aber ihre Sprachen haben ihre

beſondern Schwunge, welche zu Unſinn und

Schwulſt werden, ſobald man ſie in der deut
ſchen nachmachen will. Die erſte Eigen
ſchaft unſrter Sprache iſt Einfalt und Deut
lichkeit, was dieſe Merkzeichen nicht hat,

wird undeutſch.

Bey dieſen Worten vernahmen wir
das Geraſſel einer Kutſche, die in den Gaſt
hof gefahren kam; der Freyherr lief an das
Fenſter, zu ſehen, wer ankame: Es iſt mein
erwunſchter, mein theurer Freund, rief er,

der Beſchutzer der ſchonen Wiſſenſchaften, der

allein noch bisher verhindert hat, daß die ſinn
reichtiefe, ſchwermuthige, flitterreiche Schreib
art nicht in die Gymnaſien und Univerſita—

ten eingedrungen iſt; und ich hoffe, er wer
de unſere ausſchweifenden, ſchopferiſchen und
atheriſchen Witzlinge noch manchmal in die

Pfanne hauen.
Er eilete die Treppe hinunter, dengroſſen

Mann zu empfangen. Jch zweifelte nicht
mehr, daß er der Verfaſſer der Hermannias

ware. Der Baronet ſagte: Jch ſehe, daß
ihre kleinen Geiſter ſo wenig als die unſern

die Kunſt verſtehen, ein Mißtrauen in ihre

kurzen Einſichten zu ſetzen und den tiefſinni
gen Verſtand zu bewundern. Der Freyhert

ſcheint



rie vejeret  u tanſen.Dieſes Schreiben iſt lang genug gerathen:
ich will meine Geſchichte eintheilen, und ih—

nen die Fortſetzung derſelben in einem andernRriefo mittkoilan

Martin Kreuzner.

Vierter Brief.
Von Herrn Martin Kreuzner an Herrn

Heinrich Fiſcher.
Gorlitz, den 13. April.Ner wackere Fridolin, dieſes iſt derName

 unſers Rhapſodiſten, recitirte uns eingroſſes Stuck aus dem Siege des Gehor—
ſams und des Glaubens ein anderes ausdem Siege der Keuſchheit, und noch eins
aus der Colombona. Allle dieſe Gedichte
ſind ihnen bekannt; aber er ſagte daneben ein
erhabenes Stuck vom Weltgerichte her, eine
von den jungſten Geburten der heil. Muſe,

D 2 mit
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mit deren Lieblingen er in Bekanntſchaft ſteht.

Nach allen Anzeigen konnen dieſe keine andere
ſeyn, als unſte Freunde in Zurich B. und W.
wiewol ich nicht errathen kann, durch was
fur einen Canal dieſer fahrende Schuler ihre
Gedichte empfangt. Ausſprache und Jnhalt
ſtimmten vollkommen uberein; die groſſen, die
zartlichen, die ſchildernden Empfindungen
und Vorſtellungen waren nicht in einen un
wurdigen Mund gefallen. Wir empfingen
ein neues ungewohnliches Vergnugen von ſei
ner Recitation, und prieſen mit vollem Her—

tzen den Geſchmack der Griechen, die an die
ſer Art von Theatraliſcher Action einen unge—

meinen Gefallen hatten. Jtzt verſtehe ich erſt
die hochachtungsvoillen Worte recht, welche

Sokrates zu dem Rhapſodiſten Jon geſagt
hat: Jch habe auf eure Kunſt, ſprach er, al—

lemal recht viel gehalten, theils darum, daß

ihr, wie es ſich zu euten Abſichten ſchickt, fur
den auſſerlichen Putz beſorgt ſeyd, und eure
Perſon in ihrem ſchonſten Glanze zeigt; theils

daß ihr die guten Poeten, und den Homer,
den gottlichſten unter allen, beſtandig in Ge
danken habt, und euch nicht mit ſeinem Me—

tro allein, ſondern vornemlich mit ſeiner Den
kuneasart bekannt macht. Denn niemals
wird einer, wie Sokrates ferner ſagt, zu ei—

nem geſchickten Rhapſodiſten werden, wenn er
nicht eine deutliche Einſicht in die Sachen,

die
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die der Poet ſagt, haben wird.- Jch
ſtimme vollkommen mit ihm uberein, und ich
ſehe wol, daß es dem Fridolin an keinem von
obigen beyden Stucken fehlet. Jch erkenne
wol, wie viel ſeine wolgewachſene Perſon und
ſeine morgenlandiſche Kleidung zu ſeiner Aetion
beytragt, und was fur einen geſchickten Ge—
brauch er davon macht: und wie konnte er die

Sitten und die Affecten, die in ſeinen Gedich—

ten ſo ſtark und von ſo mannichfaltiger Art
liegen, ſo gewaltig ausdrucken, wenn er ſie
nicht ſelbſt dachte, und nicht vollig davon ein
genommen ware?

Der Baronet liebkoſete ihm ſehr, und ver
ſprach ihm ein anſehnliches Gehalt, wenn er
einige von den Monaten, die er ſelbſt in
Deutſchland zu bleiben gedachte, in ſeinem
Gefolge verharren wollte. Fridolin nahm es
auch ohne Bedenken mit dankbarer Zufrie—
denheit an. Es iſt gewiß eine auſſerordent
liche Erſcheinung, ſagte der Baronet itzo, und
wird in der Geſchichte des menſchlichen Gei
ſtes groſſes Aufſehen machen, daß in einem
Lande, in einem ſo kurzen Zeitraume, nach ſo
mittelmaßigen Vorgangern und bey ſolchem
Asziderſtande eine ſolche Anzahl von Epiſhen
Werken von ſo gottſeligem hohem Jnhalt und
ſo fremder Dichtungsart an den Tag gekom
men ſind. Jch halte die Poeſie nur alsdann
meiner Aufmerkſamkeit wurdig, wenn ſie den

D3 Meen
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Menſchen in ſeinem vornehmſten Geſichts
punct faſſet, folglich wenn ſie Religion, Tu—
gend und Sitten zum Gegenſtande hat. Nach
dieſer Geſinnung kann ich nicht anders als
dieſe Verfaſſer fur ein Geſchenk der Vorſe
huna halten, die in dieſen tugendloſen Zeiten
die Verehrer der Wahrheit und der Unſchuld
aufmuntern und troſten will. Wenn ſie nicht
viel Beyfall haben, ſo muß ich befurchten, daß
in Deutſchland Tugend und Frommigkeit we
nig Folger hat.

Jeh ſagte: Jch
habe wahrgenommen, daß

groſſe Genien und wohlgeſchaffne Gemuther
mit enthuſiaſtiſchen Ruhrungen von dieſen Ge
dichten reden; aber unſre witzigen Kopfe und
mit ihnen unſre Gelehrten machen insgemein,

wenn die Rede davon iſt, eine geheimnißreiche
Mine, und beobachten ein Stillſchweigen,
welches einen, obgleich ſtummen Tadel ver
rath. Wie ungeſittet, wie kaltſinnig muſſen
diejenigen ſeyn, auf welche nicht zum wenig
ſten einige von dieſen Gedichten oder doch ge
wiſſe Stellen darinnen, eine durchbrechende
Wurkung thun?

Sie hat der Tod mit ſeiner verſteinernden Keule
getroffen.

Der Baronet erwiederte lebhaft: So
kalt, daß ſelbſt die gottlichen Schriften der
heiligen Scribenten ſehr ſchwach auf ſie wur
ken. Die hohen und ſtarken Lehren der gott

lichen
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lichen Weisheit und Tugend ſind zu weit aus
dem Geſichtspuncte, in welchem dieſe Leute
die Schopfung und alle Sachen darinn an
zuſehen gewohnt ſind. Wenn ſie erſt lernen

wollten mit andern Augen zu ſehen, ſo wur
den ſie bald fur dieſe Gedichte empfindlicher

werden. Bis dahin wollen wir ſie lieber be—

dauren als verſpotten. Sie verliehren dar—

uber ſo viel und ſolch ſuſſes Vergnugen, den
Nutzen mit eingeſchloſſen, daß wir nicht noch

den Spott zu dem Schaden hinzuthun wollen.
Er kehrte ſich hiemit zu dem Rhapſodiſten und
ſagte: Saget mir, Fridolin, iſt es euch oft
begegnet, daß ihr die Affecten eurer gottſeli—

gen Perſonen in die Minen und die Geber
den eurer Zuhorer verpflanzet geſehen habt?
Er ſagte: Es ſind einige Fragmente unter
meinen Gedichten, die einen ſichtbaren Ein
druck, in den Augen, den Wangen und allen
Gliedmaſſen meiner Horer, entdecken, wenñ
nur keine Leute darunter ſind, die Profeßion
vom JWitz und vom Reimen machen. Es ſcheint
dieſen unmoglich ſich uber den Reim wegzu
ſetzen, und ſich von Sitten, Tugend, Affec
ten, in einem Gedichte ruhren zu laſſen, wenn
ſie nicht zugleich von dem Reime geruhret wer
den. Es iſt ein Gluck vor einer Verſamm

lung ernſthafter und ſolcher Leute zu ſprechen,
die einen geſunden Verſtand, ein gutes Herz
und wenig Beleſenheit haben; ich kann ſicher

D4 ſeyn,
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ſeyn, daß ich ſie in alle Empfindungen meiner
Perſonen ſetzen werde.

Ganz gut, erwiederte der Baronet; es
iſt nicht jedem Reimhaſcher, jedem kleinen Lie—
derdichter, gegeben, daß er in einen patriar—
chaliſchen Character eindringe, oder die Gemuhtsart und den Affect deſſelben an ſich neh
me. Wenn ich einen zweydeutigen, geheim
nißreichen Menſchen erforſchen will, ſo will ich
den Fridolin vor ihm ein meßiadiſches Stuck
recitiren laſſen, und jenen aus dem Eindruck
beurtheilen, welchen es auf ſein Herz und ſei
nen Geiſt machen wird.

Unter dieſen Geſprachen war der Abend
angebrochen. Der Baronet war ſonſt nicht
gewohnt die Abendmalzeit zu halten; weil er
aber horte daß derHr. Profeſſor Gottſched
der offentlichen Tafel ſpeiſen wurde, ſo bekam
er Luſt mit mir zu Tiſche zu gehen. Man hat
Jhnen ſein Portrait gemacht; es iſt ein lan
ger weitgeſpaltener Mann, von hohem Anſe—
hen, wenn es die niaiſe Mine nicht verderbete,
und dieſe ſcheint noch niaiſer bey ſeiner ſilber
nen Weſte. Man aß die Suppe, trank ein
mal und fragte etliche gleichgultige Dinge, die
man vorher eben ſo gut wuſte. Damit ich
dem Profeſſor den Mund ofnete, wandte ich
mich zu ihm und fragte: was fur neue Ge—
dichte uns die Meſſe gebracht hatte; hat man
nichts von den epiſchen Stucken aus den Al

pen,
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pen, ſagte ich, von welchen man uns im vorigen Jahre ein ſo drohendes Cartell zugeſchickt
hat. Der Hr. Profeſſor haben dieſe Waaren
von der erſten Hand; fur Sie zwar wird es
wolMauſe und Ratzengift ſeyn, aber fur mich
find es Leckerbiſſen. Jch hoffe der Hr. Pro—
feſſor ertragen einen Menſchen, der im figur—
lichen Geſchmack von Jhnen abweichet, mit
der Grosmuth, mit welcher Sie einen andern dulden, der in dem Geſchmack der Zun
ge und der Kehle von Jhnen unterſchieden
iſt. Tres mihi convivae prope diſſentire
videntur.

Man hat mir geſagt, antwortete er, die
epiſchen Gedichte ſeyn dieſes Jahr in den Al
pen wol gediehen; jch habe die Titel von ei—

nigen nennen horen, die Hexe zu Endor, der
geprufte Abraham, das Siechbette, Dina
und Sichem: Aber ich habe mir von mei
nen nothigern, und, wenn ich es ſagen darf,
nutzlichern Arbeiten nicht ſoviel abbrechen dur
fen, daß ich nur eines davon durchgeſehen
hatte. Die Schweizeriſchen Gedichte haben
das Gute anſich, daß ſie das Zeichen der
Werwerfung, die lateiniſchen Buchſtaben, an
der Stirne tragen. Sobald ich dieſe gewahr
werde, ſo ſagt eine heimliche Stimme zu mir:
kic niger eſt. Jch kann es miſſen, mir

 durch das hinkende Metrum die Ohren und
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durch den chaotiſchen Jnhalt den Kopf zer
reiſſen zu laſſen.

Ein guter Einfall, ſprach der Freyherr

von Schonaich und lachte herzlich, das Zei
chen der Verwerfuntt, das Zeichen des

Thiers, das in den beſchneyten einſiedleriſch
wuſten Alpen erzogen worden, und mit ſei—

nem wahren Namen der Wahn heiſt.

Der Wahn gebeut nur fremder Sylben Tone,
Nur fremde Schrift, nur fremder Fugung Art;
Nur fremder Sinn ſey euch, o Barden, ſchone,
Die ihr den Geiſt fur rinduiats Spharen ſpart;
Dort hagelt dir mit Feurbeſprengten Peitſchen
Prinz Uriel, du Gothenzug der Deutſchen.

Der Herr Grandiſon nahm das Wort
und ſagte zu Hrn. Gottſched: der Herr Ba—

ron haben mir von JhremWiderwillen gegen
die bibliſchen Epopeen erzahlet, und es befrem
det mich nicht ſehr, daß die Ausbildung in
denſelbigen ihnen ſchwulſtig und ungeheuer vor
kommt; ſie ſtehen in der That in einer groſ
ſen Disproportion mit denjenigen, welche ich

in der Hermannias bemerkte; Aber ich hatte
gedacht, ſie wurden das Monſtroſe das Sie
darinn zu erblicken glauben, um der edeln mo
raliſchen Schonheiten willen uberſehen, welche

aus allen Bildern dieſer Poeſie ſo lebhaft her
vorblicken. Sie werden doch mit den Poe
ten der Alpen darinnen einſtimmig ſeyn, daß
Religion, Tugend und Sitten der vornehmſte

Gegen
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Gegenſtand der Poeſie ſind. Was fur ein
Abſtand iſt von dem Helden,der auf Deutſch
lands Feinde blitzet, den Schimpf des Erd—
kreiſes zu rachen, von dem Zerſtorer, der einſt
Galliens Geſchlecht zerſtreuet, der ein ſchnodes
Joch zerſchlaget, und zulezt der Liljen Pracht
vor dem Adler niederleget bis zu dem Hel—
den des frommen Gehorſams und Glaubens,
der Vater zu ſeyn vergaß und ſeinen ganzen
Willen dem Herrn verlobet hatte?

Herr Gottſched erwiderte mit zuverſicht—
lichem Tone: Jch habe mich uber die geiſtli—
chen Epopeen genugſam erklart; mein Neue
ſtes aus der anmuthigen Gelehrſamkeit iſt in
jedermans Handen. Wer hat dieſen Schwar
mern das Recht gegeben, die Bibel mit Trau
men anzufullen und die Wahrheit mit Lugen
zu verbramen? Gewiß, wenn es der ewigen
Weisheit gefallen hatte, uns mehr Nachrich
ten aus den patriarchaliſchen Zeiten zukommen
zu laſſen; ſo wurde ſie uns nicht auf derglei
chen poetiſche Rabbinen haben warten laſſen.
Und wer kann ſich ſelber ſo viele Gewalt anthun, das bißchen Moral unter alle dem Unſinne von Traumen, Chimaren und Meteo
ren hervorzugraben? Man nimmt einen Poe
ten eben nichtzurHand, damit man mit
ſchwerem Kopfe einige Spruche herausklaube,
die man in unſern gewohnlichen Geſang- undKirchenbuchern angenehmer und reiner haben

kann,
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kann, und nicht in Gefahr kommt fur die ge
ſunde und chriſtliche Moral eine verſteckte An—
lage von dem ſinnloſen Fanaticiſmus des Ja
cob Bohmen oder Pordatſche zu bekömmen.

Wenn das zu ihrer Denkungsart gehort,
gab ihm der Baronet zur Anitwort, daß ſie in der
Dichtungsart und in der Ausbildung unſrer
bibliſchen Dichter die Ausſchweifungen der
Pordatſche und der Bohmen erblicken, ſo habe
ich gegen ihre Verurtheilung der bibliſchen
Epopeen nichts mehr zu ſagen, und ſo wal—
len wir dieſe Materie auf einmal fahren laſſen.

Wer wollte ſich mit geſundem Kopfe dieſer
Schwarmer annehmen? Und wer wollte ſich
mit dem einlaſſen, der die Aurora des leztern
mit der Meßiade, und die Metaphyſik des er
ſtern mit der Noachide verwechſein kann?
Wie konnte ich esJhnen aus dem Sinne re
den, wenn ihre Augen ihnen das Himmel
blau fur wachsgelb vorſtellten?

Der Hr. Profeſſor, nahm ich das Wert,
haben Jhre feſtgeſezten Regehn, die den Grund
in ihrer Gemuthsart und das Siegel der
Wahrheit von Jhrem Geſchmacke her haben;
wenn ihre Lehrſatze fehlten, ſo muſte Jhr Herz
nicht recht beſchaffen, und Jhr Geſchmack
betruglich ſeyn. Und diefes wird ſich niemand
vornehmen, ihnen zu erweiſen. Nichts deſto
weniger habe ich Hofnung es werde in einem
gewiſſen Stucke nicht unmoglich ſeyn den Hrn.

Pro
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Profeſſor auf gelindere Gedanken zu bringen.
Sie haben Sich, iſt es nicht wahr? in der
Aufrichtigkeit Jhres Herzens, das allemal
ſchwer daran geht von andern Menſchen Boß
heit und Falſchheit zu glauben, durch die
Auſſagen eines beruhmten geiſtlichen Herren,
mit Namen Lauder, verfuhren laſſen, daß

Sie den ehrlichen Verfaſſer des verlohrnen
Yaradieſes fur einen Erz-Plagiarius gehal
ten, und ihn als einen ſolchen in offentlichen

Schriften allen gelehrten Deutſchen, die den
ſchonſten Schatz ihrer Wiſſenſchaft in Jhren
Buchern ſchopfen, zum Abſcheu und zur Ver
ſpottung dargeſtellt. Nun bringt der Herr
Baronet die unerwartete Nachricht, daß

Lauder der ſchandlichſte Betruger ware,
der ſeine Bezuchtigungen auf lauter Verfal
ſchungen und untergeſchobene Stucke gebauet
hatte. Er ware davon offentlich uberwieſen

worden, und hatte noch ſo viel Redlichkeit
ubrig gehabt, daß er ſeine Schandthat mit
ſcheinbarer Reue offentlich bekannt und ſich
im Staube herumgewalzet, als ob er Kir—
chenbuſſe thun wollte. Der Herr Profeſſor,
ob Sie gleich in ihrem Herzen und in Jhrem

Geſchmacke finden, daß das verlohrne Para
dies ein elendes Geſchmiere, und ſein erworb
ner Ruhm das Werk einer gewiſſen Notte in
England iſt, werden es nicht auf Jhrem zart
lichen Gewiſſen behalten konnen, daß Sie

nicht
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nicht Jhren Jrrthum, den Sieauf ſo viel

tau
ſend von ihren unwiſſenden Leſern verbreitet
haben, bekennen, und dem verlaſterten Mil—
ton ſeine Ehre wiedergeben ſollten. Jhr Wi—
derruf wird deſto mehr Verdienſt haben, weil
Sie wegen der Zurcher, der geſchwornen
Freunde und gedungenen Lobredner des blin—
den Poeten, tauſend Urſachen haben, ihn zu
haſſen, und uber dieſes, weil dieſe es erſchreck—

lich mißbrauchen konnten, wenn Sie dem
wackern Milton niemals Recht widerfahren
laſſen.

Aber der Erzwiderſacher Miltons ließ ſich
durch mein Erſuchen nicht im mindſten irre
machen; er ſaß voller Gravitat da, lachelte
ein wenig auf mich herunter und ſagte: Es
iſt noch lange nicht andem, daß Milton von
dem Verbrechen rein. ſey, welches Lauder in
dem verlohrnen Paradieſefein genug gerochen
hat, aber aus Mangel genugſamer Beleſen—
heit nicht vollkommen hat beweiſen konnen. Ein
Mann von einer weitlauftigern Gelehrſamkeit,
von einer zahlreichern Bibliothek, konnte den
Beweis noch wol ſo ſtark fuhren, daß der
Lauderiſche Widerruf, (wenn ja ein Wider
rufgeſchehen.iſt; denn von wem wiſſen wir es,
als von den blinden Bewunderern des blinden
Poeten?) dieſen Leuten zu ſeiner Erhebung
nicht viel dienen wurde. Ein Plagoiarius iſt
ein Plagiarius, ob ergleich nicht in aller Form

der
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der Juriſterey davon uberwieſen worden. Die
Gelehrten, die dieſes am beſten thun konnten,
ſind nutzlicher beſchaftiget, als daß ſie ſich mit
dergleichen undankbarey Arbeit ſtark abgeben
ſollten. Vielleicht hat man die Miltonianer
auf eine kurze Zeit ihrem Triumpfe uberlaſſen
wollen, damit man ſie hernach deſto ſtarker
beſchamete; und ſie mogen es der Friedfertig
keit ihrer Gegner danken, wenn die neuen
Epopeendichter nicht vor daſſelbe Gericht des
Plagiats mit ihrem Vater Milton gezogen
werden. Man iſt ſchon dieſen und jenen von
ihnen auf die Spur gekommen, woher ſie geſchopft haben. Man konnte ſie mit leichter
Muhe in die ſchwere Nothwendigkeit ſetzen,
lange Vertheidigungen uber dieſe und andre
ſehr ſcheinbare Anklagen zu ſchreiben, und man
hat ſchon halb verlohren, wenn man ſich in
ganzen Octavbanden verantworten muß.

Der Baronet ſahe mich an, ich las in
ſeinem Angeſichte ſein Erſtaunen uber die Un
verſchamtheit dieſes Mannes. Der vonSchonaich ſaß in zufriednem Triumph an ſei
ner Seite und murmelte zwiſchen den Zahnen
dieſe Worte:

Genüg, ſonſt denkt man weiter nichts hinzu,
uUnd denren nur macht neuen Liedern Ehre.

IJch konnte nicht ſchweigen. Jch habe mir,
ſagte ich, von Jhrem erſtaunlichen Abſcheu
gegen den Plagiat erzahlen laſſen, und ich hore

itzt
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itzt daß man die Wahrheit geſagt hat; derſelbe, ſagt man, ſey ſo groß, daß Sie Sichſcheuten ein ſchones Bild aus der Natur ſelbſt
zu nehmen. Jch erinnere mich eines groſſen
Mannes, den man von eben dieſer Seite ge
lobt hat:

Typhon nur mit ſich ſelbſt
und

niemand ſonſt zu
vergleichen.

Groß und Gelobt, nicht ſo wie Milton undKlop
ſtock gelobt ſind,

Von ihm bekennt der Neid daß er den ſchlechteſten

C fnin a

Weder Homer noch Virgilen je ſchuldig geworden.
Wie ſollt' er?

Vor ihm ſind ihre Werke mit Salomons Ringe
verſiegelt.

Manner die Wenzels Walder und Hunolds Auen
durchſtreifet,

Sagen, erhab' auch da nicht die welkeſte Blume
gepflücket;

Hat er mit ihnen viel gleiche Gedanken, ſo kommt
es nur daher,

Weil in den dreyen ein Geiſt von einerley Mattig
keit ſchmachtet.

Aber ihm iſt ein gelehrter Diebſtal ſo herzlichzu
wider,

Daß er ſich ſcheut von der Hand der Natur die
Bilder zu nehmen.

Herr Gottſched machte zu dieſen Zeilen eine
ernſthaft plumpe Mine und eine hohere Rothe
ſtieg auf die rothe Stirne ſeines Verehrers.
Dieſer ſchwieg eine Zeitlang, dann ſprach er
mit tactmaßigem Tone:

Wenn
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Wenn man der Alten Lehren lehret,
Homere nebſt Virgilen ehret,

Das iſt nur Kleinigkeit,
Doch wenn man funfzig Thoren plundert,
Wie Milton ſtiehlt, wie Bodmer kindert,

Das fuhrt zur Ewigk t

etWir blieben nicht lange mehr bey der Tafel;
wir ubergaben die Wahlſtatt dieſen ſieghaf-
ten Kunſtrichtern. Der Baronet ließ ſichinſeinem Zimmer vom Fridolin noch etliche Stu—
cke aus dem Wieltgerichte herſagen, und ich
ſchrieb, ehe ich zu Bette ging, dieſen nicht kur

zen Brief.
Martin Kreuzner.

Funfter Brief.
Von Hrn. Martin Kreuzner an Hrn.

Heinrich Fiſcher.

Gcvrrlitz, den 24. April.
MNhein liebenswurdiger Barenet hat ſich
u einiae Sanooin ν.

 gurcut duſe, mit welchen wir hier bekannt
geworden ſind. Er beluſtiget ſich recht hertzlich anden mannichfalti

E
gen
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gen Empfindungen, die ſich, in wahrender
Reecitation, des Angeſichts und der gantzen
Stellung der Horer bemachtigen. Unter die—
ſen unterſcheiden ſich zwey Geſchwiſter, ein
Knabe und ein Madchen, von vierzehn bis
funfzehn Jahren, die ihre gantze Gemuthsbil
dung und Wiſſenſchaft von einer zartlichen
Mutter, und zwey oder drey Buchern, Spal
dings Beſtimmung des Menſtchen, Sulzers
Schonheiten der Natur und der Fr. Rowe
Briefen der Abgeſtorbenen empfqngen haben.

Es ſchien als obdieſe unſchuldigen Kinder den
Fridolin unter dem Reeitiren verſchlingen woll
ten, ihre Augen waren auf ſeinen Mund ge
heftet. Sie folgten ihm in jedem Affect nach,
alle Zuge ſeines Angeſichts zeichneten ſich mit
ungemeiner Lebhaftiakeit und Schnelligkeit
auf ihren eigenen. Wir gaben ihnen einige
Stucke nach Hauſe; ſie laſen ſie unaufhor
lich; ſobald ſie einmal damit fertig werden,
ſo fangen ſie von neuem wiederan. Jedes
von ihnen wahlet ſich in einem Gedicht einen

Liebling, deſſen Neigungen, Sitten, Spru
che und Worte es an ſich nimmt und bey allen
Gelegenheiten ausdruckt.

Der Baronet hat auch einen quten Theil
von den Lehrſchriften und denCritiken der Zur
cher und ſelbſt etwas von den Gottſchediſchen
Werken. geleſen. Er ſagte, es ware bey den
Werfaſſern aus dieſer letztern Schule etwas ſo

auſſer
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auſſerdrdentlich unverſchamtes daß jeder vernunftige und gurtherzige Meuſch, der ihre
Schriften nicht mit eigenen Augen ſhgeſe en,ſich keinen Begriff davon machen konnte
Aber noch unglaublicher iſt, fuhr er fort, daß
eine ſolche Nation ſich dergeſtalt und ſo lan

geund nachdem ſie ſogute Erinnerungen empfan

J

gen hat, von ihnen zum beſten haben laßt.
t

Es hat etliche mal geſchienen, ſagte ich,
daß man anfangen wollte ſich dieſer Verblen
dung zu ſchamen; aber es that zu wehe, und
man hatte nicht ſo viel Selbſtverlaugnung,
daß man die Schwachheit der Nation geſte
hen wollte. Man ließ ſich einfallen, lieber
Gegenbeſchuldigungen zu machen, und insbe—
ſondere einen Theil der Schuld auf die Zurchiſchen Kunſtrichter zu legen. Dieſe, ſagte
man, hatten ſich von Eifer und Privat-Leidenſchaften allzuweit fuhren laſſen, und warenMannern, die ſo anſehnliche Aemter beſaſſen,
und ſo viel Bucher geſchrieben hatten, nicht mitder anſtandigen Hoflichkeit begegnet. DieGchriften dan Ohal

nu/ Kveſen der Religion haben, aber deſto
mehr theologiſchen

E2 Cifer
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Eifer gegen alle diejenigen bezeugen, welche

von den Lehrſatzen ihrer Confeßion nicht mit
den angenommenen Formeln und den geheilig
ten Ausdrucken reden, haben des Hrn. Gott
ſcheds Beſchuldigungen von abgeſchmackten

talmudiſchen Erzahlungen, von poetiſchen Le—

genden, von ſchwarmeriſchen Traumen, wo
mit die bibliſchen Epopeen juſammen geſtop
pelt waren, mit groſſer Hitze nachgeſprochen.

Dr. Hudemann in Hamburg der ſeinen Frie
drich mit gutem Gewiſſen dem Hermann des

von Schonaich an die. Seite ſetzen kan, und
dadurch ein Recht bekommen hat, von Poeſie
und Dichtung zu urtheilen, hat ſich andem
kunſtrichterlichen Tone nicht begnuget, ſon
dern hat in dem theologiſchen und zwar in dem
verketzernden Tone, welcher zum mindſten den

Layen unterſagt ſeyn ſollte, etliche Boaen wi
der die Meßiade drucken laſſen. Die Meßia
de, ſagt er ſchon auf dem Titelblatt, beban
delt die chriſtlichen Religionsgeheimniſſe wider
die Grundſatze des gottlichen Wortes und
thut der Ehre Geottes und dem Heile der Men
ſchen gantz nachtheilige Wurkungen. Der

geringſte von den Umſtanden, ſo behaupten

dieſe Leute, der zur Erganzung der Geſchichten,
die in der heil. Bibel verſchwiegen ſind, hinzu
gedichtet worden, kan durch die Lange der

Zeit zu dem Anſehen kommen, daß er mit der
bibliſchen Erzahlung in eine Reihe geſetzt und

fur
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fur gleich canoniſch gehalten wird. Uind ſo
konnte endlich eine Mythologie entſtehen, wel
che ſich uber die hochſten Wahrheiten der Re
ligion erhube, und ſie ganzlich zu Grunde

richtete.
Man muß bekennen, ſagte der Baronet,

daß dieſes einer der gefahrlichſten Wege iſt, in
welchen ſie einſchlagen konnten, die chriſtliche
Epopee bey gewiſſen Leuten zu verlaſtern.

Der Erwiderſacher unſrer Epopeen iſt
itzo auf dem Schloſſe des Freyherrn, der, wie
der ſatyriſche We*r ſagt, die Hermannias
bey ihin gezeuget hat. Fridolin hat von einem

Bedienten des Barons gehort, dieſer habe
die Ehre, ſeinen groſſen Freund auf ſeiner Burg
zu ſehen, durch ein neues nicht kleines Gedicht er
worben. So vieler von ihm hat heraus bringen

konnen,iſt eseincomiſches Lobgedicht. Der Ge
ſchmack roird aufgefuhrt, wie er die neuen epi
ſchen Gedichte vor ſein Gericht fodert. Neu
kirch, Pietſch, Gunther, ziehen mit heftigen
Jnvectiven auf die Meßiade, den Noah, den
Abraham loß. Dasverlohrne Paradies wird
nicht geſchont. Unter dem Namen der Ver
faſſer dieſer Gedichte wird etwas ſehr ſchwa
ches in der ausſchweiffenden Sprache der Hexe
von Endor und des Nimrods zur Beſchutzung
derſelben geſagt. Sie werden darum von dem
Geſchmack verurtheilet, und ich weiß nicht
in weiche elende Gegend ins Elend geſchickt.

E3 Das—
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Dahin wird Adramelech zu ihnen geſandt, ſie
zu troſten. Er verſpricht ihnen eine anſehnli
che Herrſchaft in ſeinem holliſchen Reiche, die
ſie, wie er ſagt, damit verdient hatten, weil
ſie ſich ſo geſchickt bewieſen,

Ungereimt und ſinnlos den ewigen ewig zu
laſtern

Und durch den rauhen Geſang verdanunte ge—
doppelt zu qualen.

Der grobſte, der unſinnigſte Anfall, der
in unſern Tagen wider die Religion geſchehen

iſt, ließ dieſe rechtglaubigen Eiferer fur die
Wahrheiten der Bibel, ruhiger und gleichgul
tiger, als die patriarchaliſche, die unſchulds
volle Gottſeliakeit, die inden neuen Gedichten
herrſchet. Woher mag es kommen, daß die
Aberglaubigen mehr Gutigkeit gegen die Unglaubigen ſelbſt, alsgegen die reinſte Frommig
keit haben? Ohne Zweifel, weil ſie bey jenen
mehr Gleichheit mit ihrem eigenen Hertzen finden. Eben ſo argerlich iſt es, daß, dadie boſen
Gemuther ſo aufgeweckt und ſpo geſchaftig ſind,
die Werke, die ſo offenbar zur Gottſeligkeit
und Tugend erwecken, zu verlauumden, die
Rechtſchaffenen hingegen ſo ſchlafrig und lang
ſam ſind ſich derſelben anzunehmen. Es iſt
nicht genug, daß dieſe ſich ſcheuen denAngriff
zu wagen, ſondern ſie machen noch viele
Schwierigkeit, eh ſie ſich wehren, wenn ſie
angegriffen werden. Es iſt wahr, daß dieUn

ſchuld
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ſchuld ihre Beruhigungin ſich ſelbſt findet;
aber man ſollte mehr Sorge fur andere haben,
die in den Wegen der Wahrheit und der Un
ſchuld nicht ſowohl befeſtiget ſind, daßſie nicht
durch Verlaumdungen und VWerfalſchungen
konnten irre gemacht werden. Deutſchland
hat zwey oder drey groſſe Geiſter, und eben
ſo groſſe GottesGelehrte, welche den bibli
ſchen Epopeen durch ihre Erklarungen aufhel
fen konnten. Wenn ich mich irrte, daß ſie,
die es konnten, ſolches auch thun ſollten, ſo
mußte dieſes daher kommen, weil ich eine all
zugroſſe Meinung von den glucklichen Einfluſ—

ſen ſolcher Poeſien habe, welche aus ungewohnlichen Fuhrungen der Vorſehung und ruh—

renden Empfindungen,die vonReligion undu
gend ſtammen, zuſammengeſetzt ſind. Wie
kann man ein  ſolches zweydeutiges Stillſchwei
genverantworten? So viel Gleichgultigkeit zu
bezeugen, wenn Religion, Tugend und Weisheit auf dem Spiele ſtehen, entdecket eine ſehr
mittelmaßige Zuneigung fur dieſelben. Und
ſie bedenken nicht, quod dum exemplum ad-
mittunt, commune crimen faciunt. Sie
verrathen etwas von des Cicero Gemuthsart,
die ſich durch ihre unentſchloſſene Tragheit in
Caſars Ueberfalle ſo verdachtig gemacht hat,
daß ſeine Verehrer ſich vergebens von einer
Seite zur andern wenden, ihm zuvertheidigen.
Ach weiß wol,daß die offentliche Erklarung fut

E 4 die
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die Meſſiade den groſten Mann der Beſchim
pfung und Verlaſterung des Aberglaubens,desfalſchen Eifers und der Dummheit bloß ſtellen
wurde; aber ich kann mich auch nicht enthal-
ten zu gedenken, daß wenig Großmuth bey denjenigen ſeynmuß, welche ſich durch Verlaum
dungen erſchrecken laſſen, die jeder vernunf
tige Mann dafur erkennen und jeder redliche
verabſcheuen muß. Nur Mannern, deren
Anſehen nicht auf den feſteſten Grund gebauet
iſt, kommt es zu, fur boßhaften und niedertrach
tigen Werken der Verlaſterung eine heimli
che Furcht zu haben; andere, deren Ehre auf
grundliche Verdienſte angeleget iſt, wiſſen, daß
die ſchwarzeſte kaſterung nichts davon abbre
chen kann, und ſie halten es fur verachtlich, ſich
ein Anſehen bey Leuten zu geben, diemit wah
ren Tugenden nicht ſo gut bekannt ſind, daß
ſie dieſelben mitten unter den Verſchwartzun
gen der Laſterung entdecken konnten.

Als ich mich auf dieſe Art gegen Herrn
Grandiſon erklarte, gab er mir vollkommen
Beyfall; er ſagte unter andern: Der Aufſtand der Barbarey wider den Geſchmack iſt
nicht weniger verderblich als ein Aufſtand wider
die Regierung und die Geſetze. Die Barba—
rey bahnet den Weg zum Verderben der Sitten und Manieren, und wenn dieſe einmal im
Verfall ſind, ſo wird man ganz geſchickt, die
ãegſte Sclaverey des Leibes und Gemuths zu

ertra
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ertragen. Wer fur den Geſchmack arbeitet,
befordert die Sitten und befeſtigt durch die
Sitten die Freyheit und die Geſetze, Wiekann man Geſchmack haben, und doch zwiſchen Geſchmack und Barbarey neutral blei—
ben; oder, was noch arger iſt, oder doch argere
Folgen hat, ſich des Geſchmacks nur mit fro—
ſtigem Gemuth, kaltſinnig und ohne Munterkeit annehmen? Solons Geſetz, welches die
jenigen fur unredlich erklarte, die in einem
Aufſtande keine Partheynehmen, mag wol
einigen Leuten auſſerordentlich ſcheinen. Nichts
deſto weniger hat er es aus triftigen Urſachen
gegeben. Er furchtete in einer Republick, welche von einheimiſcher Uneinigkeit geplagt wur—
de, mochten die vorſichtigen Manner, die man
alsdann am nothigſten hat, ſich in SicherheitRkora

 unàròurejuvr genbm—men, ſie ſo ſchwach genemmen,
und ſichs reuenlaſſen, daß er ſie genommen hatte. Sein Betragen ware weniger ſchadlich geweſen, wenn er

ſich weder fur die einenoch furdieandere Parthey erklaret hatte. Es iſt an ihm nichts weniger
als aroßmuthig, daß er ſeine Freunde anklagt,ſie hatten ihm nicht erlaubt, daß er unter den
beyden Concurrenten neutral bleiben durfen.

c.

5 Jch
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Jch hatte lange gemerkt, daß Fridolin

ſeine Poeſie von unſern beyden Poeten in Zu
rich haben mußte; aber ich konnte nicht erra—
then, durch was fur einen Canaler ſie bekame,

ob er ſie gerade von einem derſelben oder von
einem ihrer Freunde erhielt. Er affectirte dar—
aus ein Geheimniß zu machen. Seit ein
paar Tagen hat er mir ſein ganzesLeben entdeckt.

Wir redeten von dem Philokles, dieſem ein
ſiedleriſchen Weiſen und Arzte, von welchem im
Einganne des riten Geſanges des Noah eine
ſo ruhmvolle Schilderey gemacht wird. Jch
verſchwieg nicht, daß ich dem Mann kennete,

Den, dem der Himmel Kunſt und Weisheit ver
liehenDaß er durch Krauter und Paoniſche KunſtDie Kranken, welche ſchon am Acheron ſtehen,

Jns Leben zuruckzieht;

daß ich auch den Paulin gekannt hatte, des
beſten Sohnes wurdigen Vater, und
daß ich die gebirgige Rode kennte, des alten
Gallus Aufenthalt. Fridolin machte groſſe
Augen, die mich ſtillſchweigend weiter frag—
ten. Jch erzahlte ihm, daß ich vor etlichen
Jahren mit dem Verfaſſer des Noah einen
goldenen Monath in des Philokles forener
Hutte gelebt, daß wir alle Morgen auf des
Gaberius Hohe geſtiegen waren und da in ei
ner rußigen Cabane Molken getrunken hat
ten, die ein eißgrauer Senne unseingeſchenkt

hatte.
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hatte. Fridolin ward daruber ganz aufge—

wecbt, er kuſſete mir die Hand undentdeckte
mir, daß dieſe Cabane auf dem Gaberius
ſein Geburtsort ware, daß der Senne, bey
dem wir die Molken getrunken, ſein Vater
ware, und er dem Philokles ſeine itzige Lebens
art und ſeine ganze Erkenntniß zu verdanken
hatte. Jch will ſeine Geſchichte kurz zuſam
menziehen. Fridolin hatte in ſeinen erſten
Junglingsjahren bey einem Sachſiſchen Ca—
valier, der von ſeinen Jtalianiſchen Reiſen
durch ſein Vaterland wieder zuruck kam,
Dienſte genommen, er war mit ihm nach
Sachſen gegangen und daſelbſt ſieben Jahre
verblieben. Der Edelmann ließ ihn in allen
adelichen Exereitien unterrichten, und als ſein
Vaterland in einen gefahrlichen Krieg ver
wickelt wurde, nahm er ihn mit ſich in das
Feld. Fridolin hielt ſich tapfer, und rettete
zweymal ſeinen Herrn aus augenſcheinlichen Le
bensgefahren. Dieſer gab ihm ſeine ganze Gewogenheit, er hielt ihn mehr als einen Freund,
denn als einen Bedienten, und verſprach ihm
ein anſehnliches Amt auf einem ſeiner Rit—
terſitze. Aber der wackere Cavalier blieb in
dem Treffenbey und ſeine ſchonen Gu
ter und Herrſchaften kamen an Erben, welche
den  Fridolin nichtkannten, und ſeine getreuen
Dienſte verkleinerten. Er kam mit vieler
Kenntniß der Meuſchen und wenig Gold in die

Senn
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Sennhutte ſeines Vaters zuruck. Allda fand
Philokles einen Morgen einen artiggebildeten,
aufgeweckten und hoflichen jungen Mann. Er
ließ ſich den Sachſiſchen Krieg von ihm erzah
len, und ergotzte ſich ſehr an ſeiner naturlichen
Geſchicklichkeit im Erzahlen. Einsmals kam
er auf den Einfall ihm Bodmers Gedicht,
Jacob und Joſeph, und Jacob und Rahelzu zeigen; er erklaärte ihm die mythologiſchen
und fremden Worter, die feinſten Bilder und
die erhabenſten Gedanken. Er unterrichtete
ihn insbeſondere von dem Enthuſiasmus der
Poeten; er ſagte ihm, daß dieſer ſeinen Urſprung von den Leidenſchaften hatte. Dieſe
walzten die Jdeen uber einander hin, und zei—

geten ſie in dieſer ſcheinbaren Unordnung,welche die plotzlichen und die hauffigenAnreden anlebendige und lebloſe Dinge ſo ſehr liebte.
Er lehrte ihn, wie jede Regung der Seele eine
Beweagung der Gliedmaſſen, einen Geſichts
zug, einen Ton der Stimme, die ihr eigen
waären, hervorbrachten, und daß einige Ge—
muthsbewegungen zum Tanzen und Ringen
ermunterten; daß die Fuſſe, das Sylben
maß, die Strophen der Verſe, Sachen wa
ren, welche die Rede in eine gewiſſe Gleich
formigkeit mit den Beweaungen der Glied
maſſen und den verſchienen Tonen der Stim
me ſetzten. Philokles wuſte nicht daß er dieſe
kehren in einen fruchtbaren Bodengeſaet hatte.

Frido
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Fridolin fand einen ungemeinen Geſchmack an
den Gedichten, die diefer ihm zeigte; die ſittli—
chen Spuche in denſelbigen, die patriarchali—
ſchen Character, die gottſeligen Handlungen,
das Lob Gottes und der Tugend, die eingeſtreu
ten Lehren der Religion, und die Weiſſaaun
gen, die darinn vorkommen, machten durch ihre
ſinnliche Vorſtellung den lebhafteſten Ein—
druck auf ſein Gemuth. Er lernte groſſe Stucke davon auswendig, welches ihn ungemein

leicht ankam.' Das erſtemal da Philokles
wieder in die Sennhutte kam, recitirte er ſie
mit einer acteurmaßigen Geberde. Philokles
half ihm bey einigen delicaten Situationen
auf den Schwungdes Affects, und den eigen
ſten Ton, den dieſer erfoderte. Er zeichnete
dann aus der Meßiade, dem Noah, dem
Fruhling etliche affectreiche Reden aus, und
gab ihm unterſchiedliche Erinnerungen weaen
der Denkungsart der Perſonen, denen ſie zugeſchrieben waren, und des ſonderbarſten in
ihrem Ausdrucke. Fridolin faßte ihn mit ei

ner ungemeinen Leichtiakeit, er ſehlug in jedenbeſondern Zug einer Leidenſchaft ein, undnahm augenblicklich die Mine, die Stellung
und die Geberde; die derſelbige erfoderte, anſich. Sie trieben dieſes Geſchaft eine Zeitlang
zur bloſſen Kurtzweile mit einander; Fridolin

brachtes darinn zum hochſten Grad
eer oekommenheit; es that dem Philobles wehe, daß

ſo
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ſo viel Kunſt ungenutzet ſollte verlohren ſeyn.
Damals geſchahe es, daß er einsmals Platons Geſprach mit dem Rhapſodiſten Jon vonder poetiſchen Entzuckunug laß. Plotzlich
kam ihm in den Sinn, daß Fridolin die rechte
Perſon ware, welche dieſe Kunſt wieder hervor rufen und in Anſehen bringen konnte. Erkonnte ſich mit dem Talent, das die Natur
ihm dazu verliehen hatte, eine Lebensart machen, welche den ganzen Nutzen, und einen
groſſen Theil der theatraliſchen Action hatte,
ohne die Koſtbarkeit und Gefahrlichkeit derſel—

ben. Wenner keine Anſprache auf das Lob
hatte, daß er von der H. Muſe ſelbſt gelehrt
und entzuckt werde, ſo konnte man ihm doch—

das nachſte Lob nach dieſem nicht abſprechen,
daß er von den Werken, welche ihre Gunſtlinge von ihr gehoret hatten, begeiſtert wurde.
Damit er ihm ſchon durch das Aeuſſerliche ein
Anſehen machte, ließ er ihm einen morgen
landiſchen Talar und Unterkleider machen,

die zugleich die orientaliſchen Character ſei—

ner Poeſien und ihre eigene Denkungsart
und Sitten verkundigten. Jn dieſem Auf—
zuge und mit etlichen tauſend Verſen im Gedachtniß erſchien Fridolin inSanct Gallen,
wo er ſick fur einen Acteur ausgab, der lange
bey der Reibhandiſchen Bande geſtanden wa
re. Er erwarb ſich bald ein Anſehen in die
ſer Stadt, man fand Affect und Sitten in

ſeiner
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——IIIIIIIIIEIIIIIIIund beredete ihn,daß
er damit nach Sachſon naal.  Cuir-

nicht
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nicht, daß nicht Philokles ſeinen Freunden in
Zurich von allen dieſen Sachen Nachricht
giebt, und durch dieſes Mittel hat B. ohne
Zweifel die Begebenheit mit dem Vater und
dem Pflegevater der Hermannias ſchon er
fahren.

Fridolin macht taglich weitere Schritte
in der Gunſt des Baronets, welcher meint,
wenn derſelbige der Engliſchen Sprache mach
tig ware, ſo konnte er in kurzer Zeit durch
ſeine Kunſt in London anſehnliche Summen
gewinnen. Er macht ſich ſeit einigen Tagen
ein ordentliches Geſchafte daraus, den Adolph
Wilheim und die Mar. Margaretha Lehmann
in der Recitation zu uben. So heiſſen die
zwey liebenswurdigen Geſchwiſter, von wel—
chen ich oben Erwahnung aethan babe. Er
theilet ihnen alle die Wiſſenſchaft, die zum
Verſtande der poetiſchen Ausbildung geho
ret, vornehmlich in ſolchen Werken, wo die
Orientaliſchen, uralten Sitten und Mund
art herrſchen, mit aller Sorgfalt mit, und
verhalt ihnen nichts von der Erkenntniß, die

er ſelbſt vom Philokles empſangen hat. Er
vermehret dieſelbe noch durch die eigenen Be
obachtungen, die er daruber gemacht hat, ins
beſondere in Abſicht auf die Jnflexion der
Stimme und der Geberde bey der Recitation.
SeineBemuhungenſind nicht umſonſt; wenn
das Madchen dieRedender Cidli oder der Ra

hel
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hel oder der Kerenhapuch wiederholet, ſo be—

kommen ſie in ihrem Munde und durch ihre
Geberde eine Lieblichkeit, welche ihr keine
Kunſt einer Mannsperſon zu geben vermag.
Es ſtehet nur bey Adolph Willhelm, daß er
dem Fridolin in der Kunſt der Rhapſodiſten
einen Geſellen gebe. Das Schickſal hat ihm
ſehr wenig von Glucksgutern zugeworfen, und
wiewol er von einer allten burgerlichen Familie
iſt, ſo hat doch dieſe Lebensart nichts Knechti
ſches, mit welcher der Jon von Athen, der
Glaukon, der Metrodor von Lampſacus, der
Steſinibrotus von Thaſos, goldene Kronen
erworben haben, die ihnen von zahlreichen
Werſan:mlungen der geiſtreichſten Griechen
zuerkannt worden. Und kann eine Profeßion
ſchimpflich ſeyn, von welcher Sokrates ge—
fraget hat, ob ſie gelernet, oder durch eine
unmittelbare Begunſtigung des Himmels erhalten werde. Jene alten Rhapſodiſten wa
ren zwar nicht bloſſe Sprecher der Homeri—
ſchen Gedichte, ſondern zugleich Ausleger und
Erklarer derſelben: Aber auch Fridolin ver—mehrt taglich ſeine Einſichten in die Quellen
des Angenehmen und in das menſchliche Gemuth, auf welches die Dinge beſtandige und
ubereinſtimmende Eindrucke, der Natur deſ—
ſelben gemaß, machen; lſo daß er von vielenpoetiſchen Kunſtſtreichen und Hulfsmitteln
beſſern Grund und Urſache anzugeben weiß,

F als
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als man in einer Menge Lehrſchriften findet,
die fur die Gymnaſien und die poetiſchen Ge
ſellſchafren geſchrieben werden.

Die Kunſt der Rhapſodiſten ware ſchon

vorruglich ſchatzbar, wenn ſie auch nichts an
ders thate, als den Sitten und Empfindun-
gen in einem Gedichte durch die laute Aus—
ſprache, durch die Jnflexionen der Stimme,
durch die Bewegungen des Korpers, durch
die Veranderungen der Geſichtszuge ein Licht
mitzutheilen, gegen welches das Leben, das
von dem bloſſen Leſen im Cabinet noch entſte
hen kann, nur ein embryoniſches Leben iſt.

NMartin Kreuznet.

Sechſter Brief.
Von Sir Edward Grandiſon an den

ehrwurdigen Doctor Patridge Sawn
ders, gegenwartig in Verona.

Gorlitz, den 20. Junü.

Ohr wehrteſtes Schreiben hat mir das Herz

V nit der Nachricht erquickt, daß das Fie—

ber ſie vollig verlaſſen hat, und daß Sie in
wenigen Tagen von ihrem geſchickten Arzte
Erlaubniß erhalten, demjenigen nachzureiſen,

der die eifrigſten Winſche fur die Herſtellung
ihrer Geſundheit thut, ihrem jungen Freunde,
welchen ihre Gegenwart an ſeiner Seite mit

telſt
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telſt ihrer Einſichtsvollen Erinnerungen, ihrer
Ermunterungen und ihres Beyſpieles den Nutzen aewahret, den ein Menſch von dem beſtenSchutzengel erwarten kann. Wiewol es mirihre Briefe an dieſen Vortheilen nicht ermangeln laſſen, ſo bekommen dieſelben doch durch
die liebreichen Zuge in ihrer Mine, durch diefanfte Stimme, die ſte ausſpricht, durch die
ehrwurdige Stirne des Alters, ein Leben voll
Anmuith und Anſehen, welches der ſchriftli—
chen Unterredung verweigert iſt.

Jch bin noch nicht tiefer inDeutſchlandeingedrungen, als bis Breßlau, und dieſes
ſo, daß ich die Hauptſtadte Wien und Prag
vorbeygegangen bin, ohne mich ſehr uin ſie zu
bekummern. Jch reiſe nicht, wie unſre heu—
tigen Feldherren, die keine Feſtung unerobert,
und keine Stadt ungeplundert hinter ſich laſſen. Mein Aufenthalt in Breßlau bis in dieFruhlingsmonate hat mir gute Dienſte ge—
than; ich habe dort Manner von ganz angenehmer und eben ſo nutzlicher Converſation
angetroffen, in welcher ich mich in der deutſchen Sprache ziemlich feſt geſetzt habe. Jchhabe dieſe Stadt vor wenigen Tagen verlaßſen, in der Meinung nach Dreßden zu gehen;
aber dieſes kleine Gorlitz hat mich auf demWege aufgehalten; war ebenni!td

co urch dieeigenen Annehmlichkeiten des Ont

es, oder derEinwohner, wiewol hier ſehr artige Leute und
F 2 ſehr
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ſehr angenehme Gegenden ſind. Jch hatte be
ſchloſſen, meine Betrachtungen uber die deut
ſche Nation bey der Unterſuchung ihrer Littera
tur anzufangen; und mein gutes Gluck hat
es gefuget, daß ich hier diejenige Perſon an
getroffen habe, die mir vor zwanzig andern
dazu behulflich ſeyn konnte. Ohne ſie hatte

ich vielleicht eine Zeitlang in der Jrre herum
tappen muſſen. Schon hatte man angefan
gen, an meiner Verfuhrung zu arbeiten; man
wollte mir den Geſchmack der Deutſchen nur
auf ſeiner ſchwachſten Seite zu kennen ge—

ben, und die ſtarke und liebenswurdige ganz
lich verbergen. Die Geſchichte des Geſchma—

ckes bey dieſer Nation iſt ſonderbar genug,
und kann die Einſichten eines denkenden Ko

Pfes in die Geheimniſſe des menſchlichen Ver
ſtandes und Geiſtes nicht wenig vermehren.

Jch will zuerſt von denen Werken reden, wel
che das Genie der Deutſchen in ſeinem ſchon
ſten Glanze zeigen.

Dieſe Nation hat ſeit wenigen Jahren
epiſche Gedichte, in welchen derſelbe groſſe

Geiſt herrſchet, der das verlorne Paradies
erdichtet hat; wir finden darinnen dieſelbe

Dichtungsart ohne daß es Nachahmungen

ſind; oder ſind hie und da Nachahmungen,
ſo ſind es nur ſolche, die mitten in der Nach
ahmungden freyen Geiſt beweiſen, der ſich
des Stoffes Meiſter gemacht hat. Es iſt bey

dieſen
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dieſen Poeten, die durch eine gleich heftige
Neigung zu einerley Bemuhung angetrieben
worden, eine ſo genaue Gleichheit der Seelen
krafte, welche oftmals eine Nachahmung ver
muthen laßt, wo keine geweſen war. Es

ſind keine Fruchte der arbeitſamen Gelahrt—
heit, welche von dem Genie, oder der natur—
lichen angebohrnen Kraft ſo ſehr unterſchie—

den iſt; ſondern aufs hochſte eine anmuthige
Tinetur, welche der Ausdruck von dem tag—

lichen Umgange mit den Alten ünd von ihrem
Geſchmacke an ſich genommen hat. Die Titel
und der Stoff dieſer Gedichte ſind: die Meßia
de, oder die Erloſung durch den Gottmenſchen;
die Noachide, oder die erhaltene Welt; die
Sundflut, oder die zerſtorte Welt; die Abra—
hamide, oder die Prufung Abrahams durch
den Befehl, ſeinen Sohn zu opfern;. die Co
lombona, oder die. Entdeckung der neuen
Welt. Auſſer dieſen haben ſie einige epiſche
Erzahlungen von kleinerm Umfange, zu wel—
chen man ferner etliche Hymnen auf Gott,
die Sonne, das Geſicht von dem Weltgerich
te, und vornehmlich Briefe der Abgeſtorbnen
an die hinterlaſſenen Freunde zahlen kann.
Alle dieſe Stucke haben zum vornehmſten Ge
genſtande das Lob unſers Schopfers und Er—
halters; und den Menſchen, nach ſeinen vor-nehmſten Geſichtspunkten, folglich die Religi
on, die Sitten und die Tugend. Die Ver—

F3 faſſer
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faſſer ſind Sittenlehrer, ſie erwecken Empfin
dungen der Religion, und Liebe zur Tugend:;
ſie legen uns Beyſpiele vor, wie wir uns in
allerley Stande, in den verſchiedenſten Verhaltniſſfen des Lebens, auch in ungewohnli—
chen Fuhrungen der Vorſehung zu verhalten
haben. Wir haben darinnen eine genau ent

wickelte bibliſche Mythologie, welche die Mei—
nung des Grafen Shaftsbury auf allenBlat
tern widerleget, daß die rechtglaubige Muſe
zu ſchwach ſey, die Helden und die Heldinnen

aus dem erwahlten Samen auf einem hohen
und liebenswurdigen Grade aufzufuhren. Die
Briefe der Abgeſtorbnen haben mit den Brie
fen, welche die Frau Rowe unter dieſem Titel
geſchrieben hat, nichts gemein als den leeren
Einfall, Briefe von den Geſtorbenen zu dich
ten. Unter den Verfaſſern unterſcheidet ſich
das Originalgenie, die Starke der Erfindung,
die vivida vis animi, oder das poetiſche Feuer,
bey keinem ſo durchgehend, ſo rein, ſo unwi
derſtehlich, wie bey dem Verfaſſer det Meßi
ade. Bey ihm iſt auch dieſe edelſte Art der
Nachahmung, dieſe Tinctur, die von dem
Umgange mit den Alten entſteht, unmerklich,
oder nur den ſcharfſichtigſten merklich. Hier
inn ubertriffterunſern Milton nach jedermanns
Geſtandniſſe; Jch habe zwar allemal gefun
den, daß Pope dem Verfaſſer des verlornen
Paradieſes unrecht gethan habe, als er ihn

5 einem



Macht der Kunſt in uner ungememen Hi
tze unterhalten wird: Aber man kann doch

nicht leugnen, daß Milton die Nahrung ſei—

ner Muſe oftmals in den Poeſien Honers
und der andern Alten gefunden hat, wiewol
er ſie gewuſt hat in ſeinen eigenthumlichen
Geiſt zu verwandeln. Bey Klopſtocken, ſo
heißt der Verfaſſer der Meßiade, kann man
auch dieſe fremde Nahrung nicht wahrneh
men. Das Feuer ſeiner Erfindung zeiget ſich
ohne die geringſte Hulfe der Kunſt auf eine
Art, welche dem Feuer aller andern Poeten, wo
nicht uberlegen iſt, doch nicht in dem minde—
ſten Stucke deſſelben benothiget iſt. Die Er
hebung zu den hochſten Spharen der Him
mel, und zu den gottlichen Perſonen in den
ſelben, ſind eines der merklichſten Kennzeichen
dieſes feurigen Geiſtes. Man konnte ſagen,
daß er, in ſeine Heimath kame, wann er in
dieſe Gegenden kommt. Er durfte gedenken,

was ein neuerſchaffener Seraph gedacht hat,
als er ſich zum erſten mal ſeiner ſelbſt bewuſt
worden, und den Ewigen vor ſich geſehen hat,
und er darf die unſterblichen Ruhrungen die—

ſes ſeligen Geiſtes empfinden; er durfte den
Seraph Eloa und den Cherub Urim in das
Allerheiligſte hinein ſehen laſſen, und erzahlet

uns, was ſie geſehen haben; er durfte Gott,
den Ewigen, in ſeiner furchtbarſten Geſtalt

4 auf
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auf Thabor herunterſteigen laſſen, Gericht
uber den Sohn zu halten; er hatte denMuth,
den Charackter eines der abtrunnigen Geiſter
zu ſchidern, der noch boshafter ware, als Satan, und dieſen beneidete, daß er im Abfall
ihmzuvorgekommen ware; hingegen beſthrieb
er auch einen von den gefallenen Engeln in ei
ner Art von verzweifelter Reue, die eine ſelt—

ſame Wehmuth bey den Leſern verurſachet;
ſie weinen mit ihm, daß der Meßias nicht
auch ſein Meßias' iſt.

Dieſe Weicke kamen nicht unangekun
digt, nicht ohne Vorbereitung zu den Deut
ſchen. Einige geſchickte Manner hatten ihnenLehrſchriften geliefert, in welchen die Regeln,
worauf die Erfahrungen vom Arriſtoteles
bis zum Muratori gefuhrt haben, durch den
Weg der Unterſuchung geprufet, und damit
die Urſachen deſſen, was nach der Natur desmenſchlichen Gemuthes und der Harmonie
zwiſchen dem Gemuthe und den Vorſtellungen
gefallen muß, ſorgfaltig verglichen worden. Ueberdis gaben ſie ihnen die Ueberſe
tzung von Miltons verlohrnem Paradieſe, die
ſie mit einer Abhandlung vom Wunderbaren
und der Verbindung deſſelben mit dein Wahrſcheinlichen vereinigten. Jn dieſem Jberke
wird allen Einwurfen des Magni und des Voltaire begegnet. Sie ſetzten auch Anmerkun
gen unter den Teyt, in welchen vieles geſagt

wird,
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wird, den innerlichen Werth des Gedichtes,
und die Kunſt des Poeten in abſonderlichen
Stucken in das gehorige Licht zu ſetzten. Doch
thaten dieſe Arbeiten die Wurckung nicht, die
man doch billig davon erwartet hatte. Ein
Mann, der auf einer vornehmen Univerſitatein
Amt bekleidete, hatte auch von der Dichtkunſt
geſchrieben, doch groſtentheils von dem me—
chaniſchen in derſelben; er hatte die Einmi
ſchung der lateiniſchen und der frantzoſichen
Worter unter das Deutſche aus der Sprache
verbannt; er hatte die Rechte des edlen Du,

den Mißbrauch des Jhr in der Poeſie be
hauptet, er hatte diedrey Einheiten des Trauer

ſpieles entdecket, er hatte den Harlekin aus
demſelben ausgemuſtert, und ſich damit einen
groſſen Nahmen erworben. Er war insbe—

ſondere ein muthiger Verfechter des Reimes,
auf welchen jene andern Kunſtlehrer nicht viel
halten. Dieſer beruhmte Mann widerſetzte
ſich dem miltoniſchen Gedichte mit groſſem
Eifer. Er nahm alle franzoſiſchen Beſchul—

digungen fur erwieſen an, er ſetzte die Erdichtungen von den Engeln und boſen Geiſtern in
eine Linie mit denFeenmahrchen, und fand
die Gelehrſamkeit darinn ſo ungereimt angebracht, und die Metaphern und Figuren ſo
ſchwulſtig und ſo uberſpannet, als es jemals
vom Lycophron, oder Nonnus oder Marinogeſchehen ware. Jch habe dieſen

Menſchen mit

F5 einem
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einem ſeiner liebſten Junger zufalliger Weiſe
hier angetroffen, und habe aus ihrem eigenen

Munde gehoret, Milton hatte allen ſeinen

Ruhm der Cabale einiger vornehmen Herren
zu danken, denen es in den Sinn gekommen
ware, daß ſie ihrer Nation einen epiſchen

Dichter geben wollten; alles, was man durch
die Ausſchweiffung der Phantaſie ſchwarmen
des machen konne, ſey in dem Gedichte auf
einen Haufen geſammelt: Bohme und Por
datſche hatten es nicht arger gemachet; die

Ausbildung ſey von Meteoren und Sprachfeh
lern zuſammengeſetzet. Zu dem ſey er ein ewi
ger Ausſchreiber; Lauder habe die Schande
deſſelben der ganzen Welt aufgedecket, es ſey
nicht gewiß, daß er ſeine Beſchuldigung zu
ruck genommen habe, man wiſſe dieſes allein

von Miltons Freunden; aber geſetzt, daß Lau
der ſeine Anklage nicht hatte ausfuhren kon
nen, ſo ſey das die Schuld ſeiner ſchlechten

Beleſenheit, ein gelehrterer Mann wurde den
Beweis ſchon zu fuhren wiſſen.

Der junge Menſch, der Verehrer des

berühmen Mannes, hat neulich eine Epopee
geſchrieben, welche ſie beyde im Deutſchen fur
das erſte Gedicht halten, das nach den Re
aeln und Muſtern der Alten dieſen Nahmen
verdiente. Jch kann aus eigener Einſicht da
von urtheilen; unſer Blackmor iſt gegen die
ſen Poeten ein Genie, wenn wir dies Wort

nur



wallungen von Freude und Stolze gehabt hat,
was mag der Verfaſſer der Hermannias, von
ſolchen gehabt haben, die zehnmal unter Ar4

2*  9 b—ſteiffe Ausdrucke, die allen Perſonen aleich in
den Mund geleget werden, ſind in zwolf Bul9„

Jhr tapfrer Arm ſchmettert ſeinen

veun in Stucten,Brullend fallt er, ſeine Glieder zittern, und der

Mund erblaßt,Und Thusnelda
kennt die Stimme; ſinket

wird ſich zur Laſt.Jhrer Hand entfallt
das Schwerdt, das ſie, ſich

zur Pein geſchwungen;Und das zarte Herz erſtirbt, das erſt in den Feind
gedrungen.

Der
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Der Poet dunkt ſich recht groß mit dieſer

Vorſtellung:
Ein Gefecht, das keine Muſe jemals noch beſun

gen hat:;
Keme ſingt von ſolchen Dingen; keineja von einer

Schlacht,
Die der Tochter Schwerdt mit Blute ihres Va

ters naß gemacht.

Fur dieſes Gedicht hat dergroſſe Mann, ſein
poetiſcher Rath und Anweiſer, ihm mit eigener
Hand in einer feyerlichen Handlung den Lor
beerkranz aufgeſezet, und der Herr von Vol
tare hat die hochſte Poeſie und die tugendhaf
teſten Geſinnungen darinnen entdecket, und
geſagt, die auslandiſchen Poeten, die in der

Poeſie etwas wiſſen wollten, wurden ſich kunf
tig genothiget ſehen, die Sprache dieſes Poe
ten zu lernen. Vermuthlich war damals Vol
tare in Umſtanden, die es ihm nothig machten,

dem deutſchen Profeſſor  zu ſchmeicheln. Das
iſt doch gewiß, daß Voltare ſo wenig als der
Profeſſor, Geſchmack an der bibliſchen Epopee

findet; als man ihm ein paar Geſange der
Meßiade ins Franzoſiſche uberſetzet zeigte, gab

er ſie mit einem profanen Geſpotte zuruck.

Sie wiſſen, wie unehrerbietig und ruchlos er
vielmehr von dem Jnnhaltund den gottlichen

Perſonen des verlornen Paradieſes, als den
poetiſchen Vorſtellungen geredet, wiewol er

auch dieſe ungeſchickt genug getadelt hat.
Wenn
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Wenn wir von den guten Geiſtern nichts zuhoffen, und von den boſen nichts zu furchten
hatten, und von ihnen ſo wenig gehort hatten,

als die Leute von Tonkin und Siam, ſo konn
ten dieſe Herren nicht unempfindlicher dage
gen ſeyn.

Wedereine Menge critiſcher Unterſuchun

gen, in welchen man die magern Erfindungen,
die unedeln Charackter, die alltagliche Den
kungsart, die Affecten leere Ausbildung, die un
poetiſche Schreibart dieſer antimiltoniſchen
Schule in den abſonderlichſten Beyſpielen ge
ruget, alſo daßman den Grund von jedem klein
ſten Lobe und jedem kleinſten Tadel angege
ben hat; noch etliche nicht weniger nervigte
als wohlgewurzte, und artig erfundene ſatyri
ſche Vorſtellungen haben dieſem verkehrten

„und ſchuleriſchen Geſchmacke viel abzugewin
nen vermocht. Die kleinen Geiſter, dieHalb
gelehrten, die Schulgelehrten, die Witzlinge,
die Wochenſchreiber, die Kunſtrichter von
Profeßion, die Verleger ſind alle auf dieſer
Seite; und dieſe machen bey einer Nation,
die einer unglaublichen Menge Preſſen zu ar
beiten giebet, den groſten Haufen. Alle dieſe
beſchweren ſich uber die gedankenſchwere, atho
riſche, mahleriſche Dichtunasart der bibliſchen
Epopee, und machen aus dieſen Beywortern
gewohnliche Schimpfnahmen, die ſie mit ma
riniſch, ſchwulſtig, meteoriſch fur gleichbedeu

tende
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tende nehmen. Dahin ziehen ſie, die Harfen,
die unter das Liſpeln des Zephirs ertonen, die

Sonne, die an dem Tage ihrer Schopfüng
beym Schopfer vorbey zum neuen Sitze herab
ſtieg; die erbleichenden Spharen,da ſie vorbey
zog, mit jungen goldlockichten Tagen umgeben;
die Nacht, die ohne die Sonne, auf der ver
odeten Flur, in ſtiller Traurigkeit ſchmachtet;
die Sonne, die ambroſiſche Blumen aut die
Fluren herablachelt, und die Hugel in Bu
ſche faſſet; die den Himmel in den laſurnen

Mantel kleidet.
Den Unwillen, den ſie gegen die bibli:

ſchen Epopeen haben, vermehret nicht wenig,
daß ſie in einem reimfreyen Verſe von ganz
neuer Structur geſchrieben ſind. Es iſt der.
Hexameter der Griechen, der fur die Spon
daen auch Trochaen aufnimmt, und im ubri
gen den Sylben ihre gewohnliche eigene Quani
titat laſſet. Die Erfinder dieſes Verſes behaup
ten, daß jede Sprache, die Dactylen, Spon
daen und Trochaen hat, Hexaineter haben
konne, und ſie meinen wahrzunehmen, daß

die deutſche Sprache, die lange Worter hat,
und in lange Satze laufft, andem Hexameter
den bequemſten Vers finde. Wenn ſie dar-
inn recht haben; ſo ſollte es wol auch ange—

hen, in unſerer Sprache Hexameter zu verfer
tigen; es ware denn, daß die Menge einſyl
bigter Worterchen, und die geſchloſſenen, en

gen
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gen Satze, die unſerer Sprache eigen ſind,
den Wohlklang dieſer neuen Versart verderb
ten, wie ich ſchier befurchten muß.

Beynahe zwanzig Jahre zuvor, ehe die bibliſchen Epopeen und der reimfreye Hexameter
erſchienen, erhielt dieſe Nation die philoſophiſche
Poeſie des Hrn. von Haller, die wir in Ge—
neve in der Franzoſiſchen Ueberſetzung geleſen
haben. Dieſe Gedichte ſind in Reimen geſchrie
ben, mehr in der philoſophiſchen und nach
drucklichen, als der poetiſchen Schreibart; ge
ſtalt es groſten theils ſatyriſche Stucke ſind.
Nichts deſto weniger ward dem Verfaſſer
ſchuld gegeben er ſchriebe ſo ſinnreich tief, und
ſo erhaben dunkel, daß man ihn ohne Kopf—
zerbrechen nicht erreichen konnte: insgemein
verurtheilten ſie die Gedancken, die ihnen zu
fein und zu ſtarck waren, die Bilder, die ih—

nen fremd und unbekannt waren, als Schni
tzer wider das Genie der deutſchen Sprache.

Jch bin weit entfernet dieſer beruhmten
Nation ſo unrecht zu thun, daß ich verſchwei
gen ſollte, daß hie und da Manner ſind, welche
die bibliſchen Epopeen ſowohl unſers Miltons,als ihrer eigenen Poeten mit dem Geſchmacke
und denen Empfindungen leſen, welche der
Jnnhalt, die Dichtungsart und die Ausbil—
dung verdienen. Das ſind die beſten Kopfe der
Nation, und ſie ſind eben nicht in ſo ſtarker Anzahl, daß ſie ſich nicht unter der Menge der am

dern
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dern verlohren. Es iſt auch ſchwerzu ſagen, ob

Friedfertigkeit, oder Blodigkeit, oder Gemach

lichkeit, oder Mangel an Munterkeit Schuld
ſey, daß ſie ihre Empflndungen, und ihren Bey
fall bey ſich behalten, und ihre Nation dem
verkehrten Geſchmacke geduldig uberlaſſen.

Die wackern Manner die ſich demſelben mit
dem großten Eifer und Ernſte widerſetzt ha
ben, wohnen in einem Winkel von Deutſch
lande, in einem Staate, der mit dem deut—

ſchen Kaiſerthum nichts zu ſchaffen hat, ihre

Nation ſtehet in dem Herzen Deutſchlandes,
in Gegenden, die man fur den Sitz der Hof
lichkeit und der Sitten halt, in ſolcher Ver
achtung, daß man ihnen ungern die Ehre an
thut, ſie unter die Deutſchen zu zablen. Jch
kann nicht leugnen, daß dieſer elende Geſchmack

mir wenig gutes von dem Character der Na
tion uberhaupt verſpricht. Jch muß nothwen
dig vermuthen, es werde in andern Stu
cken, wie in dieſem beſchaffen ſen. Wenn
ich den naturlichen Reitz des Schonen und des

Wahren betrachte, zu welchen der Menſch
in einer ſolchen Harmonie erſchaffen iſt, wenn
Empfindungen der Gute und der Ordnung
ſind, die unſer bloſſer Wille nicht vernichten
kann, wenn urſprungliche und unabhangliche

Triebe unſerer Seele zu dem ſind, was ſich

ſchickt, was anſtandig, großmuthig und bil—

üg iſt, und eine Nation, wenigſtens der
ſchrift
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ſchriftſtelleriſche, der leſende Theil der Nation,kann  bey den herrlichſten Vorſtellungen, beyden ſchonſten und großten Gegenſtanden, beyden empfindlichſten Seenen, die ihr durch diegeſchickteſte Dichtungsart und Ausbildungenvor Ausgen geſtellt werden, kaltſinnig und ungeruhrt bleiben; ſo muß ich glauben, ſie habees durch eine ſchwere Arbeit und durch ein langes Anhalten zu dieſer traurigen Fertigkeitgebracht. Man muß ganz verhartet ſeyn,
wenn man dieſe edeln Ruhrungen, dieſen naturlichen Hana zum Schonen und Groſſen, welche in dieſen Epopeen auf allen Blattern aufgeweckt werden, gar nicht mehr oder nurſchwach und fluchtig empfindet. Aber wo dieEmpfindlichkeitfurdasSchone und Gute in denSchriften, ſo ſehr verderbt iſt, wie kann ſie ſichin dem taglichen Umgange, in den Handlungen, die man ſolkt a

Lou weicher ich geſaget habe,daß die Sachſen ihr die Ehre des deutſchenNamens mit einigem Unwillen
zugeſtehen, ein

G Com
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Muhe gegeben haben, Deutſchland auf die
Schonheiten des verlohrnen Paradieſes auf
merckſam zu machen, eben derjenige, von wel
chem ich die zuverlaßigſten Nachrichten und
Documente von der poetiſchen Litteratur der
Deutſchen empfangen habe, dieſer hat mir ei
nige Zuge von dem Charakter der Nation gegeben. von welchen er behauptet, daß ſie der
Schluſſel zu demſelben ſeyn. Die Standes
perſonen, ſagte er, der Adel, und, nach ihrem
Bepvſpiele, die ſtarckbemittelten Leute, wenden
ihre meiſten Sorgen auf den Korper, den ſie
von der Natur groß und wohlgeſtaltetempfan

gen haben. Sie ſind veftiſſen, ihm durch
ſtarcke Bewegungen, und Militairubungen

alle Vortheile zu geben, die er haben kann;
Schieſſen, Reiten, Fahren, Jagen ſind ihre
taglichen Geſchafte. Die Arbeiten des Gei
ſtes, die gelehrten und ſchonen Wiſſenſchaf
ten uberlaſſen ſieandern, die wegen ihrer ſchlech
ten Umſtande nothig haben, ſich damit abzu—
geben. Dieſe bemuhen ſich damit nicht wei
ter, als ſie es nothig haben. Sie glauben,
daß ſie den Geiſt ſchon genug angebauet ha
ben, wenn ſie ihm zu der Gelehrſamkeit ge
holfen, die man in den Schulen bekommen
kann; von der ſie aus der Erfahrung wiſſen,
daß man ſein Gluck damit machen kann. Aber
an ſich ſelbſt iſt dieſes ſehr wenig, wenn man

es
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es nach den Wurckungen betrachtet, welche
es auf die Verſchonerunqg des Geiſtes und aufdie Verbeſſerung des Hertzens haben ſollte.Man ſchatzet die Wiſſenſchaft zu vielum ihrerſelbſt,undzu wenig um ihres Nutzens willen; einallzugroſſerTheil derſelben beſtehet ausWahrheiten deconvenance, diedafur auf und angenommen ſind, von welchen man fodert, daß manſie ohne Unterſuchung nachſpreche, und die Nation, die Ehre der Obern, der Vorſteher undLehrer, der Eltern und Voreltern beleidigethalt, wenn man Zweifel daruber hegete. Diebeſte Auferziehung bekommt man in gewiſſenkloſtermaßig eingerichteten Collegien, woWachen und Schlafen, Arbeiten und Ruhen, Eſſen und Faſten, alleBewegungen, alleTritte den jungen Leuten aufs punktlichſte abgemeſſen werden; vondem geringſten eingefuhr

ten Gebrauche abzuweichen, wird fur ein Verbrechen angerechnet; da werden die Gedanckenſelbſt vorgezahlet, der Stoff, woruber mandencken darf, wird vorgeleget, dieWorte,inwelchen man dencken darf, werden eingepra—get; es wird ein Anathema darauf geſetzet,wer ſich erkuhnen wollte, weiter oder anderszu dencken. Das Gemuth empfangt davoneine Falte, die ihm Lebenslang bleibet; ſiebehalten dieſe als Lehrer, Hofmeiſter, Secretare, Richter Rathe P„treediger, Profef—ſoren und
pflantzen ſie ferner auf ihre

G2 Goohne



 C(o)Sohne und auf ihre Sohne und auf ihre Un
tergebenen fort. Das knechtiſche Gemüth,
das lange gekrochen iſt, und noch kriecht, fo
dert ein aleiches Kriechen von andern. Der
Obere zahlt es unter ſeine Amtsrechte, daß er
wegen ſeiner Titel, ſeines Anſehens, ſeines
Ranges von dem Untern Glauben ohne Beweis fodern durfe. Das alteſte Recht der
Menſchen, die Freyheit durch ſeinen eigenen
Verſtand zu denken, wird daruber verabſau—

met;: alle Großmuth, Kuhnheit, hohe Gedan
cken, die naturlichſten Empfi

 dungen,
dieEin

drucke des Schonſten und Beſten gehen durch
dieſe falſche Richtung zu Grunde. Es iſt eine
gewiſſe Wahrheit, als vor ungefehr zwolf
Jahren meine Compatrioten behaupteten,das,
was gefiele, hatte ſeinen nothwendigen Grund
in der Natur des Gemuthes und ſeinem Ver
haltniſſe mit den Gegenſtarden, und ihr Ur
theil über ſehr abſonderliche Stellen aus pſicho
logiſchen Erfahrungen und Anmerkungen her—

leiteten, lachete der Leipzigiſche Lehrer der Na
tion daruber aus vollem Halſe, und burdete

ihnen auf, ſie vermaſſen ſich zu ſagen, wie es
in dem Kopſe eines Poeten ausgeſehen habe.
Noch bis auf dieſen Taa herrſchet der Grundſatz
ſehr ſtarck, daß das Urtheil des Geſchmackes

auf bloſſer Empfindung beruhe, und dieſes
leitet den geraden Weg zum blinden Glauben
und unuberlegten Gehorſame. Dieſes Vor—

“53 urtheil



 C(ourtheil fuhret ein anderes bey der Hand: daß
alles, was gefallet, ſchon und geſchickt ſey.
Jth laſſe ſie gedencken

was fur ein Syſtem vonSchonheiten ſie daher empfangen. Die Nation
hat einen Satyhriker gehabt, der ihren Amtsge—
ſehrten eine Menge der nutzlichſten,ihnen ſehr unbekannten Wahrheiten, ſie ſelbſt betreffend,
geſagt hat: aberſie haben die alle aufdieRech
nung eines Philippi, eines von ihren elenden
Scribenten geſetzet und nicht gemerket, daß ſie
ſelbſt dergleichen Philippi in ihren Kopfen undSchriften herum trugen. Dieſer erzahlet nun vondem Witzederjenigen Gelehrten, welche ſich wider die miltoniſche Dichtungsart und Poeſie amunnutzeſten gemacht haben, .es ſeh ein Jammer
„anzuſehen, wie ſie ſich qualen muſſen, wann„ſie etwas artiges und ſinnreiches hervor—
„bringen wollen, und dieGabe zu ſcherzen und zuſpotten habe ihnen dieNatur aanzlich verſagt.
„Jndeſſen wollen ſie mitGewalt artigund ſinn„reich thun; aber ſie verfallen gemeiniglich
„ins poßierliche und kaltſinnige; ſo bald ſie»ihren Leipziger Witz, wie ſie ihn ſelbſt nen„nen, uber etwas ausſtreuen, ſo ſey alles„verlohren. Und doch wiſſen ſie ſich groß„mit dieſem Witze. Man durfe ſich alſo„nicht wundern, daß ſie ſich ſo gar in die„Galanterien miſchen. Es ware unverant„wortlich, wenn ſie nicht alle Gelegenheiten
„ergriffen, einen Witz ſo ſeltener Art ais ih

G 3 „rer
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„rer iſt, an den Tag zu legen; und gewiß

„ihre Bemuhung, galant zu thun, muß

„nothwendig den groſten Theil ihrer Leſer um
„ſo viel mehr beluſtigen, je allgemeiner der

„Wahn iſt, daß Leute ihrer Art, Magiſter,
„ordentlicher weiſe zur Galanterie nicht ſon—

„derlich aufgelegt zu ſeyn pflegen.“

Mit dergleichen ſchildernden Zugen ſeiner

Nation unterhalt mich dieſer Welterfahrne
Mann gemeiniglich, und wiewol ich merke,

daß er einen kleinen Hang hat, ſich uber die

ſchlechtere Seite derſelben auszubreiten, ſo

habe ich doch bisher keine eigenen Erfahrun
gen, die ich den hauptſachlichſten Linien ſeiner

Schilderey entgegen ſetzen konnte. Und ich

erinnere mich, daß dieſe eben diejenigen ſind,

mit welchen der Herr von M. in meinem letz-

ten Aufenthalte zu G... den Charakter der

Deutſchen aezeichnet hat, und Sie wiſſen,
daß dieſer Herr einer der tiefſinnigſten Kenner

der Menſchen und der Nationen iſt. Deutſch
land, ſagte er, beſteht aus einer Menge Pro—

vintzen, die ſo vielen Herren unterworfen ſind,

welehe ſich mit einander verbunden haben, daß

ſie eune Nutionvon Sclaven beherrſchen wollen.

Dieſe kleinen Printzen erkennen einen von ih
nen fur ihr Haupt, und bezeugen fur ihn
eben ſo viele Ehrfurcht als wenigen Gehorſam.

Die Mine und das Naturell dieſer Nation
gleichen den Fruchten, von welchen ſie ſich

ernah
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ernahren. Safte mit ſalzigen Theilen durch—
fahren, die ſich ſehr ſchwer aufloſen, machen,
daß das Blut mit einer Langſamkeit fließt,
welche den Geiſt ſo ſtark nieder druckt, als
die Laſt des ſelaviſchen Joches. Dieſes Volkiſt arbeitſam, fleißig, erfindſam, weil die mei—
ſten elend ſind; aber die Werke eines Kopſes,
der immer kriechet, ſind allemal roh und un—
geſchliffen. Wenn ſich einige von ihnen auf
die Wiſſenſchaften legen, ſo laßt ſich derZwang einer nicht ſehr erhabenen Seele in dem
gezwungenen und weitlauftigen Ausdrucke,
womit ſie ihre Gedanken hervoraeben, wahr
nehmen. Da hier niemand empor kommen
kann, der ſich nichtbey einem trotzigen, herrſch
ſuchtigen, in ſeine adeliche Herkunft ver—
liebten Herren angenehm machen kann, ſo iſt
die vornehmſte Bemuhung der Gelehrten, daß
ſie onne Aufhoren uber die Rechte, Titel,Herrlichkeiten und Anſpruche des Furſten
zanken, dem einer uhterworfen iſt. Man
kann ermeßen, was das fur ein unermeßlicher
Haufen nichtswurdiger Kleinigkeiten ſeyn
mnuſſe, mit welchen hier der menſchliche Ver—
ſtand ſich beſchafftigt.

Jch hoffe, mein hochgeſchatzter Freund,
ſs bald ſie die Reiſebeſchwerlichkeiten ohne Gefahr ihrer theuren Geſundheit uber ſich neh—
men durfen, werden ſie zu mir heruber kom
men, damit ſie mir die Arbeit in der Unter—

G 4 ſuchung
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ſuchung des Charakters dieſer Nation, der
mir eben nicht ſehr verſteckt ſcheinet, erleichtern.
Ehe ich von hier reiſe, werde ich ihnen wie—

der ſchreiben, damit ich ſie wegen des Orts,
der mich enthalt, niemals in Unwiſſenheit laſſe.
Jch gedenke aber noch etliche Wochen hier zu
bleiben, damit ich dieſe miltoniſchen Dichter
mit voller Muſſe und Stille genieſſen
konne. Seitdem ich damit bekannt worden,
habe ich einen neuen Bewegunsgrund, Sie
bald bey mir zu wunſchen, damit ich Jhnen
an den menſchlichen und wurdigen Empfin
dungen, die ſie in jedem rechtſchaffenen Ge
muthe erwecken muſſen, ihren gehorigen An
theil gehe.

Edward Grandiſon.

Siebender Brief.
Heinrich Fiſcher an Martin Kreuzner.

Trogen den 12. May.

O7ch weiß nicht, durch welchen Zufall ihre
 Brlriefe, noch an einem Orte ſind aufge
halten worden; ich bin froh, daß ſie doch zu
letzt noeh den Weg zu mir gefunden haben.
Man hat mir auf einmal ein ganzes Packet
derſelben, nicht weniger als funfe, zugeſtellt.

Jch nehme ſie fur ein angenehmes Buch. Das
artigſte war, daß ich ſie hier auf den vater
lichen Bergen ihres Fridolins empfing; wo

ich
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ich ſeit etlichen Tagen mit unſern Freunden
von Z... und W. bin, uns der Molkencurzu bedienen Oin- o

too oet eisgraue Vaterdes Rhapſodiſten eine Sennhutte bewohnet,und uns aus dem ſanftſiedenden Keſſel dunne,ſuſe, bluterfriſchende Molken mit mildem Herzen einſchenket.

Wir trinken ſtark; hier iſt kein Rauſch zu beſorgen.Nichts unterbricht die langen ſtromenden Zuge,Als eine Pfeife von wohlriechendem Knaſter,
Und ſuſſere Reden,

Philokles hatte uns die Verwandlungin einen poetiſchen Sanger, die er mit Frido—lin vorgenommen, an dem erſten Morgen er—zahlet, da wir in der rußigen Geburtscabane
deſſelben, bey ſeinem weißhaarigten Vaterſaſſen und Molken tranken. Er zeigte unsauch etliche Briefe von ihin, in welchen erihm von dem Fortgange ſeiner rhapſodiſtiſchenWanderſchaft verſchiedene ſeltſame Nachrich—
ten ertheilt. B. und ſein Gaſt, der ſchwa—biſche Poet, hatten die Gefalligkeit fur uns,daß ſie uns etlich ara.

,uLurven hatten, unter den—ſelben die Humne auf die Sonne, und dasStuck von dem Weltgerichte. Jn den nach—ſten Tagen wird er ihm Cidli und Lazarus

G5 von
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von W. zufertigen. Sie werden leicht den
ken, daß ich meinen Molkenbrudern kein Ge
heimniß von ihren Briefen gemacht habe; ſie

waren zu voll poetiſcher Zeitungen, die in un
ſern gewohnlichen Stoff der Unterredung zu
ſtark einſchlugen, als daß ich ſie damit nicht
hatte unterhalten ſollen. Dennoch haben ſie

uns nach unſerer Gutherzigkeit nicht lauter Zu
friedenheit verurſachet. Die unempfindlich
keit des Leipzigiſchen Lehrers und ſeines Jun
gers aegen die Unſchuld und Tugend in ihrer
ſchonſten Geſtalt iſt zu hartnackigt, daß ſich
daruber nicht Mitleiden, oder noch hohere

Leidenſchaften einſtellen ſollten.
Hirſchgaurtner bezeigete am meiſten Er

barmen mit ihnen; ſein gutes Herz legete ihm
den Wunſch auf die Zunge, daß in ihre Er—
zahlungen keine Exaggerativnen mochten ein-
gefloſſen ſeyn, und er vermeinte, darinnen ei
nige Zuge bemerketzuhaben, welche eineheim
liche Freude an der Erniedrigung derer Gelehr
ten verrathen, die mit den Zurchern ſeit ſo
vielen Jahren um Geſchmack und Verſe Krieg
gefuhret haben. Er glaubte, eine Geſchichte
wurde zur Satyre, und eine Satyre zur
Schuld, wenn Freundſchaft und Rache dar
aus hervorblicketen. Er wunſchte in der Auf
richtigkeit ſeines Herzens die Beylegung des
E. ites und die Ausſohnung der darinn ver

ſelben
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ſelben Manner von unlaugbaren Talenten und
Verdienſten zugethan ſeyn, deren vereinigte
Beſchaftigung auch bey aller Verſchiedenheit
der Meinungen dem Geſchmacke mehr Ehre
und Vortheil bringen wurde, als die kunſt—
liche Fortſetzung der Mißhelligkeiten. Er warnoch weniger damit zufrieden, daß ſie, mein
Herr, die Schande der Nation einem Frem—
den entdecket hatten; der ſie vielleicht in ſei—

nem Vaterlande und bey den Franzoſen aus
breiten wurde; die NeugierigkeitdieſesEngellanders wurde wol etwas bedeuten; er moch
te wol das Vorhaben gefaſſet haben, ein
Buch von dem Geſchmacke und den Sitten
der Deutſchen zu ſchreiben. Er vergaß nicht,
von einem zu erinnern, der die Schande ſei
nes Vaters aufgedeckt hatte. Man hatte doch
keine Pflicht auf ſich dem erſten mit wel
ch J

gen, was man wußte, alle Heimlichkeiten,
alle Anecdoten ſeines Hauſes, ſeiner Vermanntan c

Vtryet vir Gegenjſtande von ihrer ſchonſten Seite vorſtelleten. Erſagte noch
mehr von dieſer Art.

Der gute Mann war allein von dieſerMeinung; wir andern alle hatten andre Ge—
danken. Hallweil ſagte zu ihm: die Freude,

die
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die maän an der Ausſcheltung des beruhmten
Leipzigiſchen Lehrers will bemerket haben, moch

te wol nur Gelachter uber das abgeſchmackte
und pedantiſche, das man an ihm wahrge—

nommen hat, geweſen ſeyn. Alles Aechte und
Artige, was demſelben ubrig geblieben iſt, hat
ſich deſſen nichts anzunehmen, und behalt ſei
nen Werth, ſo weit dieſer neben jenen Eigen
ſchaften beſtehen kann. Mich dunkt, diejeni
gen, die ſo ſcharfſichtig ſind, in dem Gelach—

ter ein boſes Gemuth zu entdecken, wurden
ihren Witz beſſer anwenden, in dem Abge—
ſchmackten ſelbſt Boſes zu erkennen. Wenn
ſie das geſchmackloſe Boſe ſo in ſeinem abſon
derlichen Geſichtspunkt, und mit Gutem un
vermiſchet betrachteten, ſo wurden ſie in dem
Todel nicht ſo leicht Hartigkeit oder Feindſe
ligkeit finden. Jch vermiſſe hier ihr outiges
Herz. Sie muſſen ſich huten, daß ſie aus
Gutigkeit nicht ungerecht werden. Sie werden
doch nicht verlangen, daß man uber die elen
den Schriften unempfindlich ſeyn ſolle. Das
Abgeſchmackte in der Poeſie entſteht von einer
ſolchen Unordnung und Diſſonanz in dem Mo
raliſchen, oder fuhrt dieſe mit ſich, daß es kei
nem wohlbeſchaffenen Gemuthe gleichoultig
ſeyn kann; es muß ihm Betrubniß, oder Zorn,
oder Gelachter verurſachen. Jch weiß nicht,
was ich von dem moraliſchen Zuſtande derer

denken ſoll, die ſich ruhmen, daß ſie an dem

Strei
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Streite zwiſchen Geſchmack undGeſchmack kei
nen Antheil nehmen; der Streit zwiſchen Geſchmack und Geſchmack iſt der Streit zwiſchen
Schonheit und Haßlichkeit, zwiſchen Un—

ſchuld und Laſter. Konnen ſie glauben, daß
dieſer mit dem beſten Vortheile der ſchonen
Wiſſenſchaften beygeleget wurde? Hier liegt
mehr auf dem Spiele, als Rang und Vor—
zug; und die Waffen, womit man ſtreitet,
muſſen andere ſeyn, als lediglich Kunſt und
Witz. Wenn ich das Herz dieſer neutralen
Parthey entſchuldigen ſoll, ſo muß ich es auf
Unkoſten ihres Verſtandes thun.

Waldmann ſaate: Jch weiß nicht,
warum einige ſich ſo ſehr daruber aufhalten,
aus was fur einem Herzen die Critik gefloſſen
ſey: denn geſezt, daß ſie aus Neid, oderRache herruhre, ſo kann ſie nichts deſtowe
niger in ihrem Grunde richtig ſeyn; und dann
iſt ſie durch die Entdeekung der unlautern
Quelle noch nicht beantwortet. Wie viel beſ
ſer thate man, wenn man die Sachen ſelbſtbetrachtete, und zeigete, daß die getadelteStelle wahre Schonheiten hat? Man hatdem groſſen Luther aufgeburdet, daß er als
ein Auguſtiner aus Haß gegen die Domini
caner ſich dem Ablaßkrame widerſetzet habe:;
wenn das ſeine vollige Richtigkeit hatte, wa

ren2
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ren dann die Satze wider dieſe Marktſchrehe
rey weniger gegrundet?

Rouſt nahm das Wort: Man konnte

nach dem Vergeltungsrecht die Zartlichkeitdes
Gewiſſens, welche dieſe Leute ſo ſtark bezeich
net, in ubeln Verdacht faſſen; ſie ſind fertig,
Haß und Rache bey denen zu arqwohnen, die
ſich der Schonheit und des Geſchmackes mit
einiger Heftigkeit annehmen; die leichteſte Vermuthung von Bosheit erweckt bey ihnen Kla
gen und Aergerniß. Sie nehmen ſich die Frey
heit, bey den Verfechtern des Schonen und
Guten die niedertrachtigſten Neigungen zu er
blicken. Was ſollen wir von der Schlafrig—
keit denken, womit ſie ohne Empfindung zuſe
hen konnen, daß achter Geſchmack und ſcho
ner Verſtand angegriffen werden? Warum
iſt es ihnen etwas ſo fremdes, daß die reinſte
Liebe für Schonheit und Unſchuld das Gemuth
in Eifer ſetzen konnen? Haben ſie keine Erfah
rung davon?

Hallweil fuhr fort, und ſagte: Es iſt
an dem, einige, denen nicht verborgen iſt,
welche von den beyden partheyen Vernunft und
Wahrheit auf ihrer Seite hat, die wohl wiſ—

ſen, daß die bibliſchen Epopeen die Tugend,
die Gottſeligkeit, die Wurde und die hochſten
Hoffnungen der Menſchen, die harmoniſchſten

Empfin
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Empfindungen des menſchlichen Herzens zum
Gegenſtande haben, konnen nichts deſtowe—
niger mit dem kaltſinnigſten Gemuthezuſehen,
daß dieſe Werke offentlich verlaſtert werden;
es thut ihnen nichts, und ſie bleiben in ihrer
Ruhe unbeweglich, wenu gewiſſe Leute mit

Beſtchimpfungen derſelben, welche die Falſch—
heit ſelber ausgeheckethat, ganz freygebig ſind,
und ſich anſtellen, als wenn ſie von der Na—
tion zu ihrem Munde waren beſtellet worden,
oder ein Privilegium, in ihrem Nahmen zuſchmahen, empfangen hatten. Jſt es ein
boſes Herz, wenn man daruber auf die Gedanken gerath, es ſey bey ihnen kein lebhafter
wurkſamer Trieb, die Rechtſchaffenheit und

J

die Sitten unter ihren Mumenſchen in Auf—
nahme zu bringen, und ſich ihrer mit einiger
Ungelegenheit oderEzefahr anzunehmen? Kann
man ſich erwehren, zu glauben, ſie mogen
wol eine Tuchtigkeit haben, rechtſchaffen zuſeyn, aber es fehle ihnen an der Rechtſchaffen
heit ſelber? Jſt der nicht ein halber Uberlaufer

Hzu dem Laſter, der nicht ein wenig fur dieTugend leiden will? Man muß in den Schrancken bleiben, ſagen ſie, man muß hoflich undfriedfertig ſeyn, und ſie bleiben ſo in denSchrancken, ſie ſind ſo hoflich und ſo fried—
fertig, daß ſie die Unvernunft ungeſtraft ra—
ſen laſſen; der Friede, den ſie bekommen, iſtder ungeſtorte Fortgang des Muthwillens, er

iſt
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iſt Feigheit und Unterwerfung. Ein ſolcher
Frieden iſt verderblicher, als der offenbarſte
Krieg. Nicht beſſer iſt die Hoflichkeit, auf
die ſie ſich befleißigen. Es iſt Furchtſamkeit,
Wahrheiten zu ſagen, die ein anderer fur Beleidigungen aufnehmen und ihnen deßwegen
ſeine ſchwere Hand mochte empfinden laſſen.
Da irrt es ſie nicht, daß die Wahrheiten, die
ſo beleidigen konnten, die nutzlichſten Wahrhei
ten ſind, und ſolche, die mancher einen be
beſondern Beruf hat, heraus zu ſagen. Die
Furcht hat die Oberhand daß ſie beleidigen
mochten, und es iſt angenvmmen, daß der—
gleichen Beleidigung Unhoflichkeit ſen. Siebeziehen ſich deßfails aur ein unbeſtimm—
tes Spruchelchen, man muſſe die menſchli

chen Schwachheiten in Ehren halten.

Philokles ſagte: Man muß geſtehen, daß
die Feinde der bibliſchen Epopee mehr Eifer
bezeigen, mehr Munterkeit, das, was ſie fur
Geſchmack und Wahrheit halten, zu verfech—

ten, ihr Muthiſt noch nicht niedergeſchlagen,
ungeachtet ſie ſo oft und ſo gewaltig auf dasHaupt geklopfet worden. Und in dieſer Ab—

ſicht kann man ihnen einiges Lob nicht verſa—

gen. Jch zweifle nicht daran, daß nicht der
gute D. Hudemann alle das ungereimte Zeug,
das er gegen die Meßiade aufgebracht hat,
aus ver frommſten Abſicht an das Licht ſtelle.

Er
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Er ſteht in der ſteifen Beglaubigung, ſeine
Pflicht fodere von ihm, daß er ſo ungeberdig
fur denGlauben und dieKirche eifere, ob er
gleich wohl erkennt, daß dieſes mit keiner geringen Gefahr fur die Ehre ſeines Geiſtes begleitet iſt, und daß die Verehrer der Klopſto
ckiſchen Muſe ihn dafur zum wenigſten nach
Waldheim verweiſen werden.

W. hatte etlichemal Mine gemachet,
daß er das Wort nehmen wollite, und man

hatte ihm immer vorgelaufen; itzt ſagte er: Laſ
ſet uns die andere Anklage nicht vergeſſen: man
ſollte, ſagt man, die Schande der Nation
bedecken. Wir ſind unſerer Nation nicht
mehr Ehrfurcht ſchuldig, als ſie Tugenden
hat, die ſolche verdienen. Durch unſer
Verbergen ihrer Mangel heben wir die
Mangel nicht; vielweniger geben wir ihnenTuginden. Wir verſperren ihr nur den Weg
zur Selbſterkenntniß,

der zur Verbeſſerung
fuhrt, die allein ihr ein Recht auf unſere
und anderer Menſchen Hochachtung erwerben
kann. Man muß einer Perſon, die Flecken
im Angeſichte hat, den Spiegel nicht verber

9
gen
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gen, wenn ſie dieſelben entdecken und auslo
ſchen ſoll. Unſer Bekentniß, daß die Man
gel da ſind, wird uns ſo ubel genommen, als
wenn es dasjenige ware, was die Schande
uberdieNation brachte. Man ſcheint vergeſ

ſen zu haben, daß das Ubel von der Sache, von
der Geſchichte ſelbſt entſteht, die wit nichtma
chen, ſondern nurerzahlen. Dieſe Erzahlung
dieſes freye Bekenntniß iſt vielmahl eben das,
was uns hier Ehre machet.

Jch gab ihm Beyfall, und ſetzte hinzu;
die Schande des einen Theiles konnte nicht
verborgen werden, ohne daß dem Ruhm, der
der andern Parthey gebuhrte, dadurch Ab
bruch gethan wurde. Die vortreflichen Wer
ke des Geiſtes, ſprach er, die mitten in den

Hinderniſſen verfertiget worden, welche dem
Genie bey dieſer Nation von allen. Orten in
den Weg geleget werden, gaben deſto mehr

Starke bey den Verfaſſern zu erkennen, und
verdienen die Bewunderung in deſto hoherem

Grade. Es ſcheinet, die Hitze, mit wel—
cher einige dieſe Mangel der Nation in den

Schutz
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Schutz nehmen, habe ihren Urſprung daher,
weil ſie ſich ſelbſt mit dem Lobe der Na—
tion erhohet, und mit ihrer Schande ernie
driget dunken; das iſt nun zwar eine groſſe
Schwachheit, denn

Et genus proavos quæ non fecimus iplſi
Vix eca noſtra puto

Aber warum bilden ſie ſich in ihren willkuhr
lichen Jdeen nicht lieber etwas groſſes auf
dieſe vortreflichen Epopeen ein, deren Verfaſß
ſer ſo gut von ihrer Nation ſmd, als jene
ſchwachen Geiſter, deren ſie ſich ſo ſehr ſcha
men? Sie konnen ja auf die Verdienſte der
erſtern einen eben ſo entfernten Anſpruch ma
chen, als ſie ſich einen Antheil an der Schan
de der andern zueignen konnen. Jch dachte
doch, daß die kleineſte Doſe von Ehre, die
einem Deutſchen von der Meßiade fur ſeine
Perſon zufiele, die Portion von Schande,
die ihm vom Hermann, vom Friederich, vom
Nimrod, zu Theile wurde, nicht nur erſetzte,
ſondern gonzlich ausloſchete und verwiſchete.

H 2 Wald

l
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Wald mann kehrte ſich gegen Hirſch

gartnern und ſagte: wenn wir ihnen gleich

folgen, und den ſchwachen Geſchmack der
Nation den Fremden verſchweigen wollten,
glauben ſie, daß ſie ihn nicht ohne unſere
Hulfe entdecken werden? Wir haben es frey
lich der Schwierigkeit, unſere Sprache zu
lernen, zu danken, daß die abſonderlichenDo
cumente von der Schwache unſerer Poeſie
und dem ſtarken Geſchmacke, den die Nation
daran hat, den Auslandern verſiegelt ſind;
wenn ſie den Cato, die Elyſie, den Hermann,

die Bluthochzeit, den Nimrod, den Agis, le—

ſen konnten, was wurden die Bouhours,
die d'Argens, die Le Blanes nicht fur ein
Gericht uber den Witz der Deutſchen anſtel
len? Was ſie von unſerm Geſmacke wiſſen,
das haben ſie aus demUmgangemit denWitz
lingen und leeren Kopfen, die zu ihnen kom—

men, oder die ſie bey uns antreffen; die ſind die
Herolde unſerer Barbarey, die Chame der
vaterlichen Schande. Man ſollte dieſen den
Mund ſchlieſſen konnen. Aber wer giebt uns
Sicherheit, daß nicht einmal ein Baumelle,

oder
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oder d'Argens die deutſche Sprache mit allen
ihren Vortheilen und Geheimniſſen ex pro.
feſſo erlernet? Wie wollten wir ihm dann
unſern kranken Geſchmack verbergen? Wir
muſten ihm die.Hermanniade und Friedericiade,
den Printzenraub und die Nimrodiade verber
gen konnen. Wo liegen ſtarkere Zeugniſſe unſo

rer Schande, als in den Schriften unſerer

beruhmten Dichter? Wie ſtunde es dann um
die gute Meinung von unſerm Geſchmacke,

wenn er nicht zugleich die Meßiade, die No
achide bey uns fande? Man hat die Samm
lung der Zurchiſchen Streitſchriften uber den
Geſchmack fur Documente gegeben, welche

man bey der Nachwelt nothig haben wurde,
den Beweis zu fuhren, daß unſere unglaubli
chen Dunſe wurklich geweſen waren; gebe

Gott, daß ein ſolcher Beweis bald nothig

werde! Jch furchte, wir werden noch eine
lange Zeit die Originale behalten; keiner von
uns wird dieſe Nachwelt erreichen. Man
ſagt: Herr Kreuzner habe die Schande der
Nation einem Fremden entdeckt: Mein
Gott!. die Verrather davon bieten ſich in al—

H 3 len
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len Buchladen um wenige Groſchen feil.
Konnte der Freyherr von Schonaichſie arger

verrathen, als daß er dem Baronet Grandi
ſon ſeinen Hermann und das Neueſte aus
der anmuthigen Gelehrſamkeit zeigete?

Aber ſchon die eigenſte Erzahlung, die
der Freyherr von der deutſchen Poeſie gemacht

hat, war eine Satyre auf dieſelbe, und der

Baronet muſte ſie nach ſeiner Denkungsart
dafur aufnehmen. Jch weiß nicht, wie ein
Menſch die Nation arger verlaſtern konnte
als daß er das alles in ſeinem Gehirne erſan
ne, was der Herr von Schonaich fur die
wurklichſte Geſchichte ausgegeben hat. Man
kann wahrhaftig die deutſche Nation nicht
beſſer ehren, als wenn man das Lob, das er

ihr ertheilet, von ihr ablehnet, und mit
Worten und Werken zeiget, daß ſie beſſer

dencket und beſſer urtheilt, als daß ſo ein

beſchimpfendes Lob, wie das ſeine iſt, auf
ſie paſſen konnte.

B. erklarete ſich folgender geſtalt: Jch hal
te es ſo wenig fur ein Verbrechen, die Fehler

der
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der Nation zu entdecken, als es keineriſt, ihre
Vorzuge bekannt zu machen. Wir ſind gleich
ſchuldig, dem Uebel, wo wir es antreffen Zeug
niß zü geben, alz den Vollkommenheiten.

Man muß Ehrſurcht fur die Natiyn haben;
es iſt recht: aber iſt das einerley, Ehrfurchtfur
die Nation haben, und Ehrfurcht fur Fehlerhaben: fur Fehler·bie Jleichwol Fehler der
Nation ſfind? Sieverſchweigen, iſt nicht vielbeſſer, als leugnen, daß fie da ſind. Wer
Unvollkommenheiten in einem Gegenſtande
leugnen darf, der darf hingegen Vollkommen
heiten darinnen erdichten, und ſo machet er das
ſchonſte Lob, das er ertheilet, der Falſchheit
verdachtig, und verliehrt allen Glauben.

Maan ſagte noch vieles, das ich uberge
he, ich habe auch bisherſehr abgekurzet. Wirgebrauchten uns des Rechtes, das wir behauptet hatten, von den Vorzugen und denFehlern der deutſchen Nation zu reden, ohne
das geringſte Zuruckhalten. Der Geiſt der
Freyheit war gedoppelt uber uns gekommen:

H 4 wie
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wie konnte es anders ſeyn in dem Vaterlande

des Philokles?

Hier ſchamt ſich der Menſch noch nicht vor
5

den Menſchen,
und hai noch nicht gelernt; ſein Herz juverber

gin
Aber wir ſind nicht.allemal ſo ernſthaft;

bis
J

weilen zufett die Freyheit einen andern Geiſt,

der gerne zu ihr kommt,von welchem Ceva

geſungenhat 1

 irle eiens inimos pectora verſan
Spiritus, à capreis montanie nomen adeptus,

Jsnotum Latio nnen; ·pictoribus ile
Interdum alſſiſtens operi, nee ſegnius inſtans

Vatibus, ante alios Muſis gratiſſimus hoſpes.

Dann ſcherzen, dann lachen wir; dann meſ
ſen wir unſere Scherze. nicht immer nach den

ſtrengſten Regeln, wir nehmen fremde Per
ſonen an, wir erſcheinen in allerley Geſtalten,

wir erlauben uns jeux d'eſprit und jeux de

mots durch einander; wenn der Doctor Tril
ler, der ſo viel auf dieſe ubel beruchtigteWaa

re



 C(0)ſÔre halt, uns zuhorete, wurde er gewiß eine

gute Meinung von unſrer Scharfſſinnigkeit be
kommen, und uns ſehr lieb gewinnen. Ge
ſtern haben wir einen Spatziergang in die Ge
genden gemachet, welche B... unter dem be
quemen Nahmen des Landbuſens beſungen hat;
wir betraten alle die Lagen der Hohen, die er
beſchreibt, und genoſſen dieſe ſeltenen Ge—

ſichtspunkte. Auf dem halben Wege dahin
hatten wir das Urbild der prachtigen Aus—

ſicht, welche der Poet in dem ſchonen Gleich
niſſe angebracht hat:

Wie ein liebliches Schauern den Wanderer ploz
üich ergreifet,

Der, mit gethurmten Geburgen umringt, vom
blauen Gewolbe,

Lange nur wenige Spannen geſehn. S. Noah. J.

v. 130 135.

Uns uberfiel daruber ein Schauer, der noch
uberaus ſuß und feſtlich war, ungeachtet er
dieſes in geringerem Grade war, als des Ja
phets geweſen, da er zum erſtenmgl und unvor
bereitet

die
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dvie gottliche Pracht der weiblichen Schonheit

erbückte.

Damals entdeckten wir die Geſchicklichkeit des

Gleichniſſes in ſeinem ganzen Nachdrucke und
fuhleten mit dem Junglinge. Wir waren
ſchon zuvor auf dieſer SpitzederBerge gen
weſen, aber damals bekamenwir nichtszü
ſehen; fur die unvergleichlithe Ausficht;die
ſich mittelſteinpaar

kurzer Schritte vorwarts
vor der Stirne eroffnet, hatten wir das Ori
ginalvon einer andern Situation in demſel

ben Gedichte:

Undurchfichtige Nebel, die Hintertheile verdreitet,

Hatten ſich auf die Bruſt geleget, und uber der

Erde
Ebnen und Hugel bebeckt, indem die hohen Ge

burge

In dem helleſten Licht zum hohen Himmel auf
glanzten.

Es iſt gewiß, daß die beynahe alljahrlichen

„Beſuche des Dichters, die er dem heiligen

Gallus in ſeinen Geburgen abgeſtattet, ihn
mit ſeltſamen Scenen bereichert haben; wur

den
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den ſeine keſer gewiſſe Stellen

im Noah
auf

dieſen Bergen leſen; ſo bin ich verſichert, daßfie darinnen mehr ſehen und mehr davon empfinden wurden. Als wir eine Weile in dieſesNebelmeer
ausſahen, jagte ein Nordwind dieNebel  von den Ebnen, worauf ſie lagen, em

por, und an den allgauiſchen Bergen voruber. Boe. ſahihnenmit denkenden Augen
nach, und ſagte: dieſe Seene konnte mir meinGedichtmit etlichenZeilen bereichern;

im zwoiften Geſange, wo ich ſage, daßein Nordwind
die ſaumenden Nebeſ verjaget,

Die ſich uber die Ebnen des Lands zu ruhen ge

leget,konnte ich nach dieſem Verſe fortfahren:Wie wenn ein feindliches Heer in der mitternacht
klichen StundeAufbricht, ein ruhiges Volck zu bekriegen;

der

nachtliche Wandrer,Der ihm begegnet, ſieheein ſchwarzeres Dunckel
heran ziehn,Siehet die Nacht von Fahnen und S

childen izt
dunckler gefarbet;

iſtre Geſtalt der Man
zurchterlich wirbelt die fir
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fieder,

Finſter auf finſter, ein tieferes in dem ſichtbarern

Dunkel,
Stemmten ſich an die Seiten der Berg' und zo

J gen bey ihnen
Brauſend voruber; die Gipfel, vom Lichte der

Sonne beſtralet,
.Etcchauten auf ihren Zug nicht ohne Grauen hin

unter.
Schnell war ihr Gang; von dem ſturmenden

J Wind'am Rucken verfolget
J GEilten ſie ſtark und raumten in wenig Minuten

die Erde.

n v
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