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%orctebde. 

Das mid Dewegen tounte, die SRebifion bet 

tritifbeu ȘIR âlder su îbernebmen, und nad 

weldben Morfbriţten îd babei verfabren gu milfjen 

glaubte, Valte id mid) verpflibtet voraus ansugcigen. 

SBintelmannă Săriften, efjjingă Saofoon, bie 

Fvitiţăpen SDâloer, waren da8 Erfte, was eine ez 

fannt(dhajt awifden bem feligen von Berber und mir 

vorbereitet Datte, SDInc von einanter zu wifjen, tras 

fen wic în Bemunberung SBinfelinauns gufamunen ș 

e8 wat eine entbufiațtițde Bewuntetungş mir waz 

ven beibe fur bas Grofe und Ode în ten griediz 

(ben Slafiifern unb in der Sunft Begeifiert,  Serter 

gieng zu anbern Gtubien iber, und Daute fid) mit 

dem Reidthum von Renntniţţen, die er fid auf ben 

Flafțiţen Sefilden crwmorben Vatte, în antern wifjenz 

fbaftlien Gebieten an, etwmeiterte (ein ermorbeneâ 

Gigentbum, unb fefte fid) ten vorzuglidfien Grunbz 

cigentbumeru în einigen Gâgern an die Crite. Mi 
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Vielt da8 Gefhit în jenen Gtubien gurhicE, zu roelz 

den id) aus einer anbern Seben3mcife erjt vor weniz 

- gen Săbren berufen war; i Degleitete Serdern nur 

von weitem mit meinem Bewunbernben 93, Re (2 

fings SBebauptungen îm Raofoon, die man bamal$ 

uribebingt als Runfigețege annabm, bebagten imeiz 

gem einfaden gevaben Cinn und Gefible wenig; 

Teidt ard id alfo fir die Tritifden Râlder eingez 

„„moniuimen, obne şu wwifien, er îpr Berfafier fe 

mar mar î gegen ben jugenbliben Meberflug în 

ter XUusfubrung, gegen die vielen AB ederbolungen 

ter Bewmeife, nibt blind;' aber dur mie viel andre - 

treflide Borzige, ueue Cinfidten unt Muffblufie, 

feloft ten bliibenten SGtpl , murben jene Sângel verz 

gitet! Der Edarfinn, mit weldem id Sefiug:s 

Cife geprifet, feine fopbifii(hen GyiBfintigteiten 

Veridbtiget fab, £am meinen eignen Onjidten "und 

Gefiiblen fo wobltbâtig su fiatten, daf, wie id) meiz 

terbin erfubr, mer der Berfafjer fep, id) mid) geaen 

diefen zur Vodabtungâvollen Şreuntfhaft gefiimmt 

fubite. Be bâtte id) geabnet, af mir cinfi 06 

trautige 8003 beftimmt fepn follte, feine SRâtber, 

die cine Aus6efferung von feiner eignen Sand erz
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twarteter, mit gu einer ăbutiden Abficht anvertvauet 
gu feben ! ! 

%ald nad dem ceea băteau erfăien 009 
âweite und btitte, iber einige Slofifdbe 
Syhrifren. fier, geftebe id es, verlief id ben 
init Bamal6, fo viel. id mid) erinnere, nod) unbez 
fannten Merfafjer, dc8 erfien SBâlbajens îber tefz 
fing'5  aotoou, id „Eunte Seven Slogen, id 
wufite, wieviel [id Au8 im lernen und nibt Ternew 
Liege. Da id) meine, Referire blos auf da8 Nsthige 
und fit mid Brwetmiige einfbrânten mufte : fo 
Fonnte îd) fir bas Sefen ciner Sritif der Rlogifhen 

Găyijten feine Leere Beit ausjinten, Dagu fan 
ineine Xbneigung von allen Şeboen, fie mgen Nas 

„amen Daben, wie fie wollen, o wenig id) Uubre 
verbamme, mele Dut) Daben, die dreufie Miz 
fenbeiţ die Siteratureabale und den Pebantenftolz in 
feiner SBI5fe darşufiellen , fo miberftebt es tod “meiz 
nem fitiliben Gefubl (man nenne e Gdmâde, 
wenn man will,) folde SBafţen zu fibren; id 
balte mid) an ta8 Giute, ba îiberall nod) ubrig bleibt, 

- Die beiden SBâlbben blieben alfo bamals fo gut, al6 

Slofeng Epistolae Homericae felofi unt anbre S(0s
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Bifbe Odrijten, von mir ungelefen ; ein Sefef, den 

id în neuen Beiten in alen âbuliden Găllen eu 

geblieben bin. 

Mei der, durd) da3 gute Sutrauen der Sintevlafz 

feneu des feligen von Serderă mit aujgetragenen, 

Durbfidt der Fritifohen SBâlber , al einer bec fite 

Veften Grihdte des berrliben Gcnies, madte inir die 

Durdfidht des erften SBâlodens eine angenebme Bes 

fhâţtigung , ta fie mit RiLerinnerungen feiberee 

age verbunben tpar,  AAber wie grofi toard meine 

Merlegenbeit, als îd an das gmeite XBilbden, 

îber einige Slofifbe Sdriften, tam! al8 

dd fie Taă, und jeg gun tvfienmal turdlas! SBas 

follte id mir nun benfen, daf Serber în einer neuen 

9uâgabe getban Daben ioirde! fie gar nidt wieber 

abtruten' laffen ?- Biclieibt einer Stele zu Yolge, 

vele fid) în der Vorrede um dritten SSâloden finz 

det , mo et feine Vnonpmitât vertheidiget *; fie gat 

mid fi da8 Geinige efennen? bee die Cdyift 

4 t— Boy dee Name? Der Merfafler darf ibn nidt und 

mir) în aud nie entdeden; er mwirb nie das Bud) unter die 

Sinder feineă Ramens aufnebmen, Benn es mar hit bagu. 

63 mar bles fir eine Seitverbindung geikricben , die ter Ri 

țeratur (Bădlid ma, u.f.r.
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„ft feitoem al6 Serberiţde Edyriţt fo allgemein bes 
tannt ş, fie Fann aus einer Sammlung von Serder8 
Ghriften, die er nidt felbft vetauftaltete, . 
nidt gang ausgelaflen werben.  Gelbit als Sorift 
fii gerwifle Beitumftânde Dat fie einen Diftorifben 
SDert),  Meibe ABâlbden entbalten fo viele Verrlie 
de fririfbe, âftbetițăhe Mrtheile und Bemertungen, 
wvelde aufbeDalten unb în neueă QIndenfen gebracbt şu 

„werden perbienen,. unb aud nod gu unfern Reiten 
ibren guten NuBen baben Funen : wenn fid gleid 

der Sefdmact, feltfi in ter Behanbluug der Stafis 

fer und bet Eajjifden Gtubien, fer geinbert bat, 
sut Xbeit- auf fo cine SBeife, daf că neuer tritia 

fer MBâlder Debirfte,.  Sleidmwobl mug man aud 

auf der andern cite eingefteben , die Cdyiţten, wvels 

e în jenen beiden ASilbben analyfirt und. Fritifirt 

werben, find fite cine ernfilide, lang auăgefpounene 

Stvitit fo menig geeignet, daf die ganze Şille de$ 
Berterfden Geiftes bazu gebârte, um da3 Durdlez 

fen, aud) nur bon einem Rbeile der Sritif, extrdga 

Tid) zu maden, ben fo wenig Founte id mir mir 

iiber ten Mufen einâ voerben, ten jene (o gennue 

1 în6 Cingelne gebente Strizit jet nod) baben ESnnte,
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“wenn fie aud, gu îprer Beit einen Mufen gebibt bat. 

Cine genaue ausfubrlide Sritit gebubrt nur Odriţz 

ten, woelde: în îhree 9lt vorgiiglid find, und wo 

fid) aus der Beurtheilung etwmas Termen lift, wenn 

uut biefe Beurtbeilung grinblid, mit gr5ferer Sinz 

fit unt: tiefeinbringenbeni Merftande begleitet if ; 

denn “ein oberftădlidyes, leidenfbafili des, fopbi ftiz 

(ocs Gei(d Cuicbrt feinen Berfafjer, vernidtet fid 

feet, und 'Dient, den SRerth der fuitifirten Săyiţt 

mut befto mer su bemwâbren. | 

Mei diefen MBetraptungen blieb îbrig, fi nad 

der O(nfâindiging fer Muâgabe ter Serterifdjen 

Gdyijten “să vibren, und fie” gi Borfăriţt der 

Rebiţion angunebmen : ; “5 foll nur das Debalten 

voerten , mas mwârbig îft, 'auf die Nadpmelt şu Fomz 

men, wwa8virflid lebrteidj, aud) îiber ben Beitpuntt, 

în ieldem €8 gefărieben îft, Vinaud fepn fanns 

us ten gefibrten Gontrovers wird alfo nur fo viel 

zu bebalten fepn , al$ ndthig îjt, den Gireitpuutt in3 

Cit şu fefen und die Sriinte deurlid) und geltend 

sui imaden.: Der Son unb die febbajiigteit, mit woelz 

“der ter Gireit gefibut îft, wird auf alle SReife su 

uiăfigen fepa; fo wie fid) von dem weifen: Berber
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de fpâtern Sabre ermarten lic, daf er: den on 

felbft- angegeben baben winrbe,  MUber aud) bieă patte | 

feine Gdwierigfeiteu ; fobald eâ an bda8- XbFiurgen 

tam, mufte nidt der befivittene Soyriftftelley gebârt , 

ăi snuften nidt feine ÎBorte, fo weiticweifig fie avar 

ten, angefiibit werden? Golite id auf ber anbern 

cite die XRorte des Beftveitenben gan3 von bem poz 

femiţihen Gemanbe entEfeiten ? cin uattes Cfelet. Liez 

ferm? wie mâre der AublicE ausgubalten! vvie leg 

- fid ein Capur mortuum ohne Genuf unter beu Spre 

berițen Găyiften auffiellen ! 

Das Mefte fhien, eines Shittelweg eingufdlagens 

ob id) ibn: getroffen babe, îft eine anbre rage ș i 

Defdlog , tem GefâpL des. Sdjidliden und Xnfiânz 

digen şu folgen, ba5 fid) alerbing aud) in Dtesitz 

fbriften, felb(i în einer fonft. bittern Sritit ,. Au 

Riter nebmen lâft. Sai ungefitteter Spot, pie 

mijdes Pobngelădter, SPobeljprade und. aleg, joc e 

megen ein Sritifer aus einer guteu Gefellfehafo pin 

auSgewiejen zu merteu verdierite , ju feinev, Rritif 

” fiatt findet, verfiebt (id bon fetbft; bavon fann uuz 

ter gebitteten Shenţd;en die Grage nie feyn; „ună taz 

von mat in der Berterfdjen Stritit -nidt Icid cine 

> ..



pur, Senes Gefiibl gebet aber ungleid weiter, 

25 empârt fid gegen alles Perfânlide, migbilliget 

alles, mas nidt lof Tabel der Sade ft, mas nut 

Veleidiget , nibtă beridtiget, âuftlât, verbefjert ş 

bad Den SMerdadt. boțen SMBillenă der der Abfibt 

(baben und frânfen şu mollen, aud nut von wmeiteu 

abnen Taflen, oter aud nur Mangel von BDelergiz 

gung der Golgen fir Sbre und Glikt de8 Mntern 

“gevtatbeu fonnte. Evo, dadte îd mir, inte Serz 

Dex: verfaliren Daben 3 er wiirde da, mas fid) nidt 

mit dem Gittlid z Shiălideu vereinigen lie , ausz 

gefiviben ; bSnente Stellen gemilbert ş Frântente 

Găcmărter entfernt  . arte Qusoviicter. mit gelinderen 

Vextilirțăbt paben. Co nabm id mir bor şi verfaţz 

dih und fo şu berfabren glaubte id ben Sancn des 

feligen Şreundes fbulbig su fepn. Su diefer Jeiz 

“fring: fab id mid Durd) den Borgang be wwinbigea 

SDielanb$ befiârtt, von dem bercită da5 erfie 

“SBâbberi eine Durdfidht erbalten Vatte; id fanbd vcu 

[eine Sand cinige Ctellen Dezeidnet , und babei bez 

| merft, daf e8 befier fepn mite, fie tweazulaițen  ” 

fo fagte i8 Mut) fie Durdftreidjung antrer Giels 

Ten, “die gumal îm gwveiten und dvitten SBâlbgpen ,
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meit gabireier vorfamen. - Meber die Epistolae Ho 

mericae, die Verecundia Virgiliana , die Vindițiae 

Horatii, da$ numismati(dje NBertpen , u. $, vo. Bat. 
die Beit bereită geribtet, fo wie fie imchr andre 

Sriftdhen und Săyijeftellev ridten Wird  -toa8 Bea 

darf e erft jeBt nod einen Muto da f€ anzuțtellen ?--+ 

Sin gleides. Gefe madte id mir bei unnsthiz 

gen ADieterholungen be8 bereite. Dinlânglidy Gefage 

ten, bei Ctellen, no fid die Sritit bei rvivialen, 

fi ferbft vorderlegenden , Dingen lang aufbielt, und 

da8, mas als fală; fchmad, unfbiflid), jebem cinz 

leudtete, zu ausfăbulid) Deftvitt. —“ Bingegen bie guz 

weilen ippige Gălle des Muăbruts, die Gigeubeiten 

des Erwy!s, bie guwweilen: wudernben Blumen , biz 
MebertreiGuigen. de6 feurigen; .begeifierten Giferă,, gez 
Bârten mâdt: unter meine Pfiren, als aur in, Wes 
nigen Gâllen.  Meberbaușt wagte id). în ber, Gprade 

nidt$ şu ândern, als ini ben:Gâllen, îvo tir pus teg 

fpâtern Serder'ţben Edyriften exinnerlid) toaE, daţ er 

felbfi anber6 gefărieben Paben solirte. “Da Mamen 

und Sefdjibteumfiânse vermutblid) aus dem Sebâdte 

nif; gefdrieben voaren : f0 glaubte id aud) hier beredya 

tiget şu feyn, au ânbern, waâ îd) fur unridtig Dielt;



maides fhien aud) unter die Drutfebler zu tednen 

, „su fepui, 'an beneu e8; ibexbaupt nidt feblte. Su die 

| gefăliten Metheite,. Bepauptungen und Stritifen Ffonnz 

te id gar nidt durbgângig einftimmeu , aud mid 

| nidt în den Pauptbiscuflionen mit Ceffing iaberall gez 

| fangen geben, da id dur mebrfeitiges Studium auf 

mande „andre Anfibt geleitet worten bin. Sierinn 

__etrvad şu ntern, fonnte mit nibt în ben Cinn fomz 

men 3 Anmerfungen aber beizufeBen, Dielt id fir eine 

tinfăi€lide Aumafiung,: -Sieber bâtte id) auf fo manz 

„pe vottreflide, feuidrbare, Bemerfung , înfonderbeit 

“îber Somes Geifi-und Oprade, aufinerEfam mac - 

dei mbgeni. : Milciu „id Blieb eingedent + jet foll 

ind avill der Refer Beres Sdeen aus feiner feăberu 

Beit erfabren ; und -von-ejnem fo .rafilofen Seifie, 

der ein Qeben buvdbgebadt Dat, -verlobnt es fid bet 

Site ur wife, voie er îiber Sines nud Ba8 Mubre 

einige dreifiig Sapte five date, | 

„Sâttingen. -- . 

Bevaue,



Pritif be Bâlbert, 

€Erftes SBâldhen. 

teffingă favEvon getwvibmet. 
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Analptifher Snbalt, 

  

1. €3 îf unbili, Sefing auf SMintelmann$ Soften su lober, 
Unterfdhied beider Coriţtfieller în Saterie, Denfart und 
Styl, 

„ Gophofles Mpilortet leibet nidt mit Drilendem Gefărei. Dle 
Spelben Somers falen nidt mit Gefdrei gu SBoden. Soreien 
“Tann nidt cîn notbimendiger Sgarattetaug einer Seldenz und 
inenfbliben Empfindung fepn. 

„ Die Empiinbbarieit der Grieben su fânften ITprânen geigt 
fid gan; anders. Gie ifi aud den Grieden nidt alleîn und 

ausiblieffend eigen, “Proben und Garatrer Dec alten berfiz 

(den Gefânge. 

4. Cine philofophiibe Geţdidte bec elegilben Dibifunft dber 

SBolfer unb Qeiten, oder Griinde bet alten Seldenmen (lic: 

Teit, aus ibrec Empfinbung făr MBaterland, Gefbledt, be: 

toițbe reundibafr, einfăltige Siebe unb die SRenfăbliareit 

des Sebens bergeleitet, mit aber, al6 ob fie cinen Edlag 

mehr empfunden, und befjec gefbrien Dâtten, mie mir, Em: 
piindbarteit der pomeriiden Belden geiat [id miirbiger. 

5. Eopholle6 madt în feinem SDhilottet şenif- nt Gefâre 
sum Pauptmittel der Răprung, Befiere Cindrăde des arie 

wo
 

V
i
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difden Drama. 90 forpetlider Gdmery je die Sauptidee 

eine vauerfpiels werden dune? dap ers bei Gopbofles 

nidt (ep. - 

6, Dic Bebauptung : der gtiedifhe Sânitler fdilberte da5 Sdă: 

ne, ft ape. Grenzen und Erflârung biefes Gabes aus îl 

tem mptbifdhen Girfel und îhrer Sebengeihidte.  STBarum 

Timanthea (einen VUgameninon verbillt gemablet 2 

7. Bon beu SBornern de5, Bacdus. SBon dem Ginfluf dec verz 

"Aiebuen mptgologiiden Beitalter auf Voefie und Sunit. 

Sen Birgil în ESdilderung feine3 £aotooa nadgeamet Daten 

mâge? irtheil uber Duintug Galaber, und Metron, în îpreu 

Edilderungen. Mad mem der Sunitler gebildet Daben tonne2 

9, Soll die Sunfi nidtă Morubergelendes su iprem Unblide twâgz 

(en, fo verliert fie ie Reben. Col fie fii jede iiederpolte 
"Erblituug arbeiten, fo îpr XSefen. Urfade, Iaru die Sunft 

cin Sdeal der Shonbeit bebe, und infonderpeit die jtile 

Rupe liebe, aus dem Gtundiag, daf fie fir Cinen ewigen 

QInblict arbeite. 

yo. licber Epences Erliuterungen det Mlten aus Sunfiwerfen. 

SRettung feînes Detunreridhiebenden Sare. rage, ob die 

Sunft fepwebtende Sbrper voritellen fânne 2 

31, Dem Sunfiler find Gâtter und geiftige SBefen nidt blog 

” perfonificirte Mbfjirafta, fo bald et fie în Sandlung fann erz 

(einen laflen. Die SMothologie. îit eigentlid poetii, und 

pat Didteriide Gefee. Dem Didier gept Snbividualităt 
feiner Gbtter meu uber Charatiers fo bat er fie dem n Sinf 

ler dtbergeben. 

32, Meber die poetiiden Mtiribute von Sora, Dem grefen Fiebz 

[aber fpmbolifeber SBefen, mirb feine Ode an dac Gluid, ţelu 

if dee Morpmendigteit u. f. mi. erflârt. Die Shaidbinen des 

epiihen Didtere avăflen nict alegoriibe Ubitratra fepn: Bi 

Semer find (ic es nidt, 
- 13. SVomer6



33; 

14. 

y5. 

76. 

47, 

18. 

Ţ9. 

” Dtcderă EDerfe î. fân, i = 5 3 

[
J
I
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Someră Sebel und 1infidtbariverden find feine poetiibe Vpras 
fe, fonbern gebâren mit qum mptpiţepen SBunberbaren (einer 
Epopee. Unfibhtbar feyu, îfi nit der natiărlide Suftand der 
Domerifdhen Sotter. N 

Mud die Grofe terțelben îft bel îm uit (orb cin Dauptyug, 
Al8 Shadht und Edyneligteit. unter melden SBebdingungen , 
und mit. imelder Shăţigung er îpre Grofe (dildert,  Grtlâz 
tung de6 Selmăâ bet Shineroa, Bon fvem ee 086 Goloffalis 
(de feiner Gotter entlelnet 2 

Das Euccefive în den STonen îft nicht Das SBefen der Didte 
funii, Ganz und gar aud nidt mit dem Goegţiftențen der 
garben au vergleiden. Mu bem Guccefiiven der SPoeţie folst 
nibt, daf fie Sanblungen (bilbere. Das Gutceffive bee 

Tone fommt jeder Nede su. 

Şeblfblufie, menn man die Cuccefţion der STâne fie das 

Sauptmertmal det Poejie annimmt, Somer mâgit gar nidt 

Das Şortidreitende einer Sdilderungen, um fie nidt coerțis 

fient su fhilderns fontern well jebesmal în Dem Şortfdreiten 

feiner Bilber Die Energie berfelten und feiner Gebidtart liegt, 

Somers Gebidtart fann nidt alen Didtarten Gelege, und 

aus îbrer Sanier ein oberfies GefeB geten, ue bee Curs 

cefion dec Sâne folgt feine Măhtecrilărung gegen die mas 

lente Socfie. . 

Energie îjt bas otberfie Geieg der Dibifunii: fie mablet alte 

nie mertmăfig. Uctbeil sibec Sarriă SBergleidung unb Unterz 

fdeidung der fbouen Runfie, 

96 die Silberung forperliber Sdinţeit der Dibttunft vers 

boten fep? So fie jede Sdinheit durd Meig geigen fonne? 

9% fie jema(6 an einer Sbinbeitefdilderung mertmițig ars 

feite? 90, menn der Didier Dâțliqe Gormen nien fann , 

ec nidbt aud (bone nfihen tânne2 

      19107 
costraii . 

Vaivosaiia! ) 

Sue 
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20, Bomer mtht Therfiteă nidt Dăţlid, um îpn” Tâderiid gu 
macen. Săâflibfeit an Geele und Sărper îșt fein Gharatter, 

det blo dadurd) gemildert iwird,. daf er auf nidt Sidi: 

des auâliuft, 5 mid alfo der Merfon Tperjiteă nod "Ries: 

sal erlaubt, în Somer au bieiben. 

21. QDenn bas Dălidhe sum făberlichen Bilft : fo îfte gum Gonz 
ttafi Des Răderliden mefentiid. Sum Shredliden nidt fe, 

Sa gun Soredlidhen thut es niemals uite, fondezn sum 
Dbigeu. tel fomint cigentlid ellein dem Gejbmad und | 
Getud su; antena Giunen mur, fo ferm fie (ih an deten 

Stele fepen. SRidht alles Săflicde alto îft etelpaft, 

23. Gebraudy dec Râdherliden, Soreziiden, Efelgaften în Spoefie 

und Saplerei, Apfâjied vom aofoou. 

23. Cingelue Şepler der IBintelmannitben Soriften, Gein Zob, 

Poe == 

  
 



gritiifbe SBâlbdet, 

  

Erftes SBâlbdoben. 
————— 

- 

1, 

Der Qaotoon Ceffing5, ein Aesf, an mele 

dem die drei Sulogăttinnen unter en meniăblideu 

Seiffențbaften , die Mufe der Philofopbie , der Shoez 

fie und ber Stunfi des Ginen, gefhăfila gemefen , 

ifi în unfier jeBigen fritifden Peftileng în Deutfdyz 

land, fir mid) eine ter angenebmen Srfdheinungen gez 

voefen, un mele Demotvitu die G5tter bat, al$ 

um die Celigicit feineâ Sebens, -Sd aviude baflelz 

be aud febr mwobljeil mit der Milbfâule vergleiden 

Funen, son der es ben amnen Dat, wenn mid 

die Sine bes Bollenbeten, tes Edrififielleriţdben 

cioc eben tie wâre, die diefer Qaotoon atm. mes 

nigfien annebmen will. 5 mag alfo diefe Epradye 

tur Runftveraleidung îmmer unfern Ghnbeitsz 

finţilern tes Sty!$ Gleiben : id will den Qaofoou, 

al eine Cammlung von Materialien, al einen Buz 

fammenţdug von Golleftanecn Detradhien — aud) al$ 

folder allein, verbient cr Detradtur3 getiug. 

x 2



Die Runftridter unfter Beit, eine Seerbe der Efeia 
„men Gefâpfe, die Apollo Gmintheus jegt 

fbheint auf unfer liebes Vaterlanb gebannet zu baben , 
aim aud die menigen blumen 2 und frudtreideu Duen 
gu bcvmifien , die uod ie und ba, al$ Sândereien 
pe Genie$, iibrig geblieben — diefe Boten 9polz 
[05 babeu meiftens Yaofoon nidt bejer su loben gez 
voufit„ al8 auf OSBintelmanus Rofteuş denu tel 
ein ob fliefit von Den Sippen grofer Reute wobt 
glatter Derunter , al5 das auf Sofien eines Dritten 2 

Refțing foll ABintelmannen fo viel unverzeibtide Geb= 

ler gezeigt, ibn ybilofopbiren gelebrt, ii die Grenz 
gen unb bas ABcfen der Runfi gewiefen, unb înfonz 

berbeit în feinen Găifteu da5 aufgedectt baben, taf 
feine Senntnifi bee Mlten eiu fbmantender Grund 

(ep.  SIBâre bas uit viel? Sinem SBinfelmaun, 

ibm , Der fi fo gang nad ten Vlten gebiloet, der 
în Gvicdhenlant Tebet und mebet, der în Ben Qlten 
Sunfifenntuif, bis gum Erfiaunen, geiget, dem Boz 
mer, tmie er felbft fd)reibet, tâglidy (ein anbăditiges 

SRorgengebet gemefen , — bicfem SMaun geigen, af 
er Somer nidt gelețen, daf er die Srieden nidt 
tenne î toarum ? wveil fie Qejțing Ffennet, woeil Sef 
fing Somer qelefen! Mod ârger, taf SBinfelmann 
fein Philofoyb fepn foll, meil er nidt auf Sejţinas 
Alt pbilofopbirt, fonsern Lieber in ber AMFatermnie alz 
ter ariedijben ARciţen , und infonterbeit am Veiligen 

Şlițies reantelt, Und dana am âvgfien, 9Binfelz
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mannen Da SBeferi Der SRuinţt lebrea — 0 bee uufez 

Vigen Midyter, die taub und blSbfinnig Uber die gv5fz 

feften Săriftfteller unfrer Beit, nidt anbers, al8 îm 

Edlafe, nidt anberă, al8 fber Siler, urtbeilen ,- 

Dei beneu Examen zu Valten ep, Aber da8, 045 

fie voiflen unt nidt wifjen, geigen und nidt geiz 

gen, înfonberbeit, wa6 ibnen gegen diefen und jtz 

nen feble 2 % — = 

Aud Refing wieberuimn Dat, wie billig und tedt 

ift, erleudteten Ruuftridtern gutm Bormurf Bienert 

tmiifjen, die Sqhirfe ihrer Mugen dem Dublifum zu 

geigen,  Beun der eine ibn gum grbfiten Antiquat 

unfrer Beiten, gum erften Qebver det Stunfi madte : 

fo war er bem audern, ad leider! ein wmiBiger Stopf, 

und einem britten, einen fromumen, Eritifben Gbriz 

* d fâbre aus biefen foţen ietheilen uber SBintelmanu nut 

cin an: Klotz. acta litter, vol. III. p. 319. laflen (id bei 

Gelegeafjeit deâ Faotoon alfo vernebien : Reddiderunt forte 

virum doctum nimiae laudes securiorem, quibus prima illius 

opuscula, imulto meliog co, quod de allegoria dompilavit» 

extulerunt quidam, guibus si me qRoque accensuerii 3 nec mio 

vor, nee indignor, Utinâm ne exemplo Winkelmannus su9 

aliquando doceat, saepe nacere auctoraum Famae et ingeniis 

pracconum et amicorură voces ; plausus et landes, minuere 

diligentiam, addere fastum et fiduciam! 05 (ep Ddenn, daf 

Sere Slot biefeâ aus einer Gefabrung fage, weif id nidt, 

ob die eingelnen lrtpeiie, Die Serc Sion uter Binfelmann 

şu fâden, und die manden Berbeierunzen , die ec im angus 

brepen beliebet pat, eten Sin berebtigen, ein fo entideiden 

de Saupturieii itec Zintelmann an fâden, oțne SBemeite, 
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fien *, cin Ghulyhilofoph ; ein Ofefibetifer aus 
"Baumgartens Edule, der, nad der Eprathe unfver 
neuen Odbnbenter, mit ein paar Mugen Baumgarz 
'tenfber SPhilofophie ben ABeltwweifen aller Beiten troz 
gen tmolle; SD! imit berfiopfte bre durd)y biefe Sb3a 
re qudctenter Şrâfdje Vindurd, voie Ulyffes burdy ben 
Gcfang der Sireheit ! 

Şir aid) bat Qâofopii an fid -feloft Cbinbeit 
genua, 0buc daf e$ erft des Stontraftă mit einem anz 
dern bebirfte. Mor und bitter deriifelben, was ez 
fing gegen Rinfelhinaun babe; find entroeber nidts, 

“al$ SParerga ; fir die beibe fie anfelen werben; odet 
wenigftenă trifft nidts auf SBinFelinauns DauptamedE, 
die Sunfi; unt Saotvon alfo, als Abbanblung îiber 
die Srângen ter SDoefie und Shablerei, Dat ABertb 
unt MBortreflidyfeit; aber ibn als Ctreitţărife, als 
SDrifung der gangen ȘI infeltmannifen SBerte bez 
tradten zu wwollen, îft meineâ Eradtenă der falfăh ez 

„fie Sefidhtepuntt; und der Genius eines £eflings 
und NPinfelnanns find aud “ui verfdjieben ; al8 daf 
î48 von mir erlangen ESunte; fie gegen einanber 
abzumefțen, 

SIRo Ceffing în feinem aotooii âiri Sotiteflidften 
fbreibt, fpridt — der Sritifus: bec Suhfiribter 
des poctifben Gefbmads : der Dibter ȘBie 

* nd pier fâbre îd nuc eine Beugen an: Sus bet bie 
Gatpre Xrdilodus; und fann gi jedem angefiprteri 
Șuge einen anfiibren; wenn es bec Shăpe mertp mâre; 

  

 



Gopbotiea SPhiloftet Leite, unb die Selben Bomers 

seinen; und. Virgil aotoon den SMunb 5ffnen, 

und Fârpârtide Edmerzen auf beni Xbeater winfeln 

diârfei — wie Virgil, Petrom und Gabolet ben Qaoz 

foon bilden, und der Ditec den Nânţiler, unb wie 

dee Siinfiler nadabmen Fânnt — mer fpribt bier 

îbevall, als det Runfiridter deă Poeten? Diefer ifis; 

dei dem SPhilottet des Ehateaubrun cinei Srreid) 

giebt, det Opencen îind Sâplus ihre Şeble 

geiger;. bec Somes poetifbe XBeferi claffificirt , uub 

boetifbe voii det mablerifderi Gonbeit unterfdeiz 

ger =— îiberall bet Sunfitidter des Didters: das îft 

felu Sefdăţt. Mud feir Îmet derfelbe, Dem falz 

fben poetifdni GeţăuaE entgegen zu reben, bie 

Gtânjen jooer Riunfie ui Deftimimen; Damit Die ein€ 

dev ânderi nidt vorgreifen, vorarbeiten; gu nabe trez 

ten wolle : da8 ift fein Bmwek. Bas er auf diefem 

SBege von bem Sumer der Sunft finbet; frei (id 

minut e8 auf; aber mir nod) îmmer Ceffing, bec 

poetifde Runfiridter ; der fi felbfi Didter fablt, 

SBinfelmann aber, ein Rebrer griedifder 

Suinfi, ter felofi în feiner Sunftgefbidte mebr 

darauf bebtadt îfi; eine bifiorifde SMetaphpfit tes 

Gdjinen aus teh Vlten; abfonbeilid Sriedhen, şu 

liefern, alâ felbfi ăuf eigentlidye Gefdidte, und al(o 

auf eine 8ritit deă Runfige(dymade nody uneigentliz 

der. Mm ben falfăperi Gefbinat anbrer Beiten und 

SBolfer if ibm ie al um Bauptamvect zu tbun; dili    



şibtigt ee Blog, wenn er nebeh oder uninittelbar oot 
den Olten ibm zu Gefiht Eommt: dern (oufi, wie 
vit bâtte ec nad) feiner boben , gtiedițăen Şbec ghdy2 
tigeh, und feine Band în SRebenftreidhen ernrident 
miifțen ! land fobreibt er alfo nidt als Sritifus des 
SRunfigefdmacts ş wie weit entfernter vom Suufiridgz 
ter der PDoefie? la Rinfiler la3 er die Didter, 
al8 Runfilebrer braudhet ev fie, und tolrde nicht (6 
Vaben făreiben ESnnen, wenn er aud felbft die Didyz 
ter anbet8, und nidt al5 Sinfiler gelețen. Er, 

dem, wie jenem griedjifden Sinfiler, die Onbeit 
felbft, Caber die Runfifb5nbeit) erfăienen mar; bez 

gaubert von ibt, fudte er ibre Geftalt alfo mit Seuer 

în feinen Geift gemablt, brennend în feinem Muge, 

und fi în feinem Serzen vegend — dieţe Geftalt 
der Runftidânbeit, die; Bild der Siebe, fudte ec 

allentbalben, mollte fie aud) îm blofen Abglang fez 

Den , erinutbete fie felbfi, wie Rleifis Qimynt feiz 
ne geliebte Qalage, aud in Guftritten, aud im Bilz 
de bed 9Bafjers, aud) im Baudye de3 Bephyprs. Sun 
Sefii alfo biefer bilbenben und nidt dida 
tenben Gobnbeit fiarb er aud vor Birgil6 Quos 
Toon, tie vor bem Qaotoon tes Ugefanber, und 

fo muf et gelefen werben: denn da$ find Odrans 

» Fen dec menfbliden Natur, auf einimal nur Cine 
feben zu ESnnen, wa$ man will und wie man will — 
Die Cine war bei SRinfelmaun die unt. Soll 

- i ibm alfo Senntrif der Qlten abfpreden, wmeil er
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Somer nibt als Didter, fonbern als Sthnftler , 

nidt alfo de5 poetifdjen SBefens feinet Mufe egere, 

nidt voie Qeffing, gelefen 2 Colt id) îbm cinen Geia 

“tenblicE; ben er auf die SPoefie wirft, um feine 

Sunfi zu erlâutern, und gefegt biefer Geitenblit 

teâfe aud) nidt auf Da8 Snnere bet Didttunfi, gun 

SBauptoerbreden antednen? nb foll i, oeil Ref 

fing voieberum alles aus dem runde der Geele Volt, 

foll id) ibn fir einen fpefulativen SRi6ling, und wenn 

er einigemal mit feinen muntern Eli (fen gun weit 

fâme, fb einen iiberfpannten Stopf Dalten ? ŞBaruur 

fonnen toic denn nidt gieen fo originale Denter, 

Sbinfelmann und Seffing nebmen, wie jebder it? 

“ Bud în ter Goăreibart fogar Dabeu Deibde cine griez 

diţăe Sragie zur Sreunbinn; nur daf fie bei beiben 

nit Cine Stazie if. 

YDinfelmanns Ciyi îft voie cin Sunfimert der 

Oltten.  Giebilbet în allen Theilen, tritt jeber Gez 

banfe_Vervor, und fiebet ba, ebel, einfâltig, erbaz 

ben, vollendet: er ifi.. Gewvorben fe. er, tvo ober 

vie er oolle, mit Sibe ober von felbft, în einem 

Grieden oder in ABinfelmann ș genug, Daf et dură) 

diețen auf einm-l, vie eine Sineroa aud Şupiterd 

Saupt, Dafteher und ifi. SBie alfo an bem Ufer eis 

neâ Scbanfenmeeres, too auf der 50 tefielben der 

Ii (id în ten SBolfen vesliert : fo ftele îd) an 

feinen  Gdyriften, und ăberidaue, Cin Belo voll 

Sriegâmânner, bie weit unb brcit zu faminen geroots
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ben, die Vusfit evfi lange ins Grofe fibren: terin 
aber enblid) aus diefer ABeite das Oluge erbabner uz 
ta font: fo wwird es fid) an jeden einzeluen 
Stieg&mann eften, unb fragen, wmober? und betradz 
ten, ter er fe? und alsdann von bielen ben Sez 

Denslauf eines Pelben erfabren Fânnen: 

Leffings Cdreibart ifi der Gtyl eines Poeten, | 
De în eineă Cdrijtfellers, nidt det gemadht bat, 
fonderu, Bee ba “madet, nidt der gedat baben will, 

“fondern uns vorbenfet , wix febpeii fein ANesf werz 
Dend, wie das Cdild Odilles bei Bomer, Si 
((deint uns die Verantafjung jeber Meflexion gleidy: 

fam vor Mugen zu fibren; ftukmweiţe, şu serlegen ; 

:3ufamimen. zu feGeu; uui fpringt die Tiicbfeber , 

'da$ Rad lâuțt, ein Gebanfe, ein Sluf giebt den 
ânbern, ber Golgefa fomint nâber; da îţi 243 roz 
„Dutt der Betradtuna,  Seber Mbfohnitt ein Musgez 
dadtes, da8 reranutvot eine vollenbeten Setanten : 

fein Bud) ein fortlaufentes Poeii, init Sinfprinigeni 
iind Epifoben; aber iinmer unfiât, iminer în Arbeit; 
im Gortfdriti, îm Serten.  Eogâr bi5 auf eingele 
he, SSilder, Sdhilterungen und Merzierungen tes 

Gtyls, erfireter hd) diefer Unterfăbied gwmifehen beiz 

den, SBintelmann, ter Simnfiler ; der gebilbet 
hat; e effina, ter fdhafțenbe SNoet, Sener ein evz 

bobner Rehrer ter SRunfi; diefer , felii în ter iz 
Tofopbie feiner Chsijten, ein munter Sefelljhajter ; 

fiti Bud) eiri unterhaltender Dialog fie unfern. Gieifi: 
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„Go diiften beide fepn: und wie unterfdieden 

voie vortreflidy bei dem Ulnterfdjicbe! SBeg alfo mit 

der Beille, durd die man Von einem zum anbern 

(bielen: will, um dud Sontraţt zu loben! SIBer 

Reffing und SBintelmnann nidt lefen fann , wie jeber 

derfelben ft, der foll feinen bon beiden; ter foll fid 

felbfi Tejen! = — Pa 

îi | 

Opinfelmanii făpiltert femei Raofoont; mit 

dem Sefubl, als Dâtte et ibn felofi gefdafien : * Der 

» Sbmeri, ivelber fid in allen SRusfelu und Gebz 

a het ded Sărperă entbectet, unb ben man gang alz 

„ein, one ba8 Gefidt und anbre Rbeile gu bettadz 

„ten; an dem fămerglid) eingegogenen Untevleibe beiz 

„nabe fetbft au empfinben glaubt diețer Sdymeti,; 

șfage d, âufert fid tennody imit feiner ÎBut) îm 

„Sefii und în der panze Grellung; Er erbebt 

„fein fbredlides Geţărei; wie Birgil von feiueni 

„Qaotoon finget; die Defiuung bed Shunbes geftatz 

ptet că nibt; es îft viclmebr ein ângftlidyes unb bez 

-„Elemmtes Ceufzen , wie câ abolet befbreibt. Der 

„Cmerg be Rârperă und tie rbge bec Geele 

„find dură Den ganseni Bau der Gigur mit gleidet 

, Stârte auâgerheilet und gfeidyfam abgemogen. Qaoz 

„foon Leidet ,. aber er feitet , wie tes Gopbotles 

 SPhiloftet : fein Elenb gehet ună bis an die Ceelej 

> Bon der Nababmung gricbiiber Serie, Su2tu 24 
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aber voit tinfăten, tote diefer grofe Starn,; da3 
a Elenb erttagen zu ESunen, 

“ Caotoon leidet, imie bes Cophofles Philottet, 
Bon biefer Berglciung gehet e. Seffing * aus, und 
will, daf es feine Birgleidung ftp; daf Sophofleg 
SDhiloftet nidt blos ângfilid und biflemint feufze, 
fondern flage, fibreie, mit wilden Berwiinfdungen 
das 5bde Ciland fbrectlid anfălle, und aud das Theaz 
ter von bnen des Umnuths, de8 Şammers, dex 
Mergreeiflung durbballen Tafje.  ABinFelmann mufi 

„_alfo guerft woobl nicht vedt gelefen Daben, und groeiz 
tens alfo iibel vergleiden , 1ibel folgerm 

Der SPhilotter te Bopbofleg mag ehtfăbeiben — 
wie leidet diefer? Ss îfi fonberbar, daf ber Ginz 
drut, den diefes Etic€ bei mir von Lange bet guz 
vu geiafjen , derfelbe îft, den SBinfelmann will: 
pâmlid) der Cinorurt eines Selben, der inltten ins 
Cuc; feinen Eâmery belâtnpft, ibn mit Voblen 
“Geufzen guvâcfiălt, fo lange, al5 er fann, und ensz 
Ti), ba ibn ta5 Ad)! a entfeglide SBeb! âbermanz 
net, no iminer nuc eingelne, nur verftoblne STne 
e8 Şammeră ausftăft, und da6 ibrige in feine groz 
fe Cele verbirgt. Sajiet uns Sophofles auffdlaz 
gen, Lafiet uns [efen, als 96 wir fâben, und îd 
glaube, it werden den nâmliden Pbilottet gewmabr 
werben, den Gopbotles fbuf, und ABinfelmann air 
fut, wie er gefbaffen if, 

e teff, în ao, p.3,



Shit Anfange de8 britten 9Dufzuges ibertafdpet 

ibn der Odmer3 aber tmit brullentem Gefărei? 

Mein: mit einem plâ6liden Gtilldmeigen, mit eiz 

net ftummen Beftiirzung „ Bud ba diefe fid) enblih 

T5fen, mit cine boblen vergognen dâăa, i fidy aud 

faum com Meoptolem wil! Dbven lafien %.  ABas ift 

dir? fabrt diefer auf. “Nidtă 39fe8, gebe nut, 

“mein Sobn,., antmworteţ Piloftet, und wie auberg, 

al8 mit eincm Sefii col Qiebe, vol gurutbaltenz 

dem Selbenmuthe, So gebt die Ocene des ftumz 

men Sdymerzes fort : der Befimmerte, Der fragenbe 

Reoptolem , und PVilottet, der — nidt briillet und 

tobet, bec feinen Eder beflemmt, ibn eine grofe 

Beit felbfi dem Meoptolem bevbergen will, und nut 

îmimer gvifden înne mit einem bangen 1 Scor den 

G5ttern flaget. Mud eben diefe ftumme Ecene tes 

Goinerzes, von welber SBirtung muf fie auf ben 

Bufdauer gewmwefen fepn? Er fiebt SPbilottet Teiten , 

fiututn , nuc în einer Persogiicn Geberbe, nur mit 

einen beflemmten Ad)! leiden; und wet fublt dief 

țeflenuute Ady! nidt mebr, al5 ba8 brâllende ez 

fohrei eine Sar, der în der Găylabt vermunbet, 

wie șebn taufenb Mann, per warum nidt lieber, 

+ No, Ta d Stan, ri 0n 229 dă î£ doc; 
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tbie zebu tauțend SDofen ? aufbrăllet? Sier erfdictt, 

Sort fâblet man: mit SPhilottet mitleidend beftirat , 
al Meoptolemus, Danget man, meifi nit, tworan 

man îft, mas îman tbun, wie man Velfen foll? Sau 

tuitt, auf fein trauriges a a zu îm: “AQie denu? 

du Leibefi! du redeft nidt! ȘBarum fo verfblofien ? 

di wirft gepeiniget? warum fcufzefi du zu den G6tz 

tetn 9, — Und ein Pbifoftet antmovtet mit verzogz 

nem Pâdeln, mit einem GSefidte, în welbem fi 

Soymerz und Shut) und Şreunblidfeit mifden: 
Sd? Rein! id enpfinde Erleidterung ! id) flebe zu 

den “Săttern um gliictlide Sdiffabrt. XBeld ein 
gvichifber Garrit gebâret dasu, ben Shimerz und 

"den Shut), die menţălidye Smpfintung und die Selz 
denfeele bier abzuwwiegen! Ă po 

Mebermannet enblid vom Gdymerz unterliegt er; 

„et bribt aus — aber în Xine:'ber briillenden Bers 

- gmeiflung, des witbenten Gefpreies? idrs! in 

țin' tvauriged azoioia izvor fovxouai rexto', 

TaTai, aFANATAI. TATI, PATĂ, MATA, Mt 

mai : da find eine geşoanen Slagetone! Gr Bittet 

uim die Seldeucur, feinen Guf absubauen : er winz 

felt. — Midbts mehr? Mein, nidts mebr! Er war 

augebroden, wie Meoptolem fagt, nur în wav 

za sovov, în Qeczen und Geufien, und Ad! wie 

muf die ribren! Gein gefriimmter Guf, fein verz 

şognes Scfidt; feine vom Geufzer erhobene Brufi, 

die vom Medien boble Geite, fein Dalbes Ad)! — —
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Reiter geht dee Didter nibt: und um gubo guta 

fommen dem Mebertreiben bre Musbruds, Tâft e 

SPhiloftet vor Odymerg în Iinfinu "fallen! Go febr 

Dat ex gelitten, fo febr feine Srăfte aufammen gefafz 

fer, daf er vafet. 

Er fommt wieber zu fidy! er exbolt fi! aber die 
Rrantbeit Eomimt , wie ein vevivtter ABandrer, wiez 

der: (bwarzes Blut fpribt Devvoor: fein azazara 

fângt an î er bittet, ddaet; ein Slud) auf Mipfies, 

ein Born mit den Stern, ţin Rufean ten ob, 
aber alles nur rumeițe, nur OMugenblite! ter 

Edymerz lt nah; und fiehe: den Ougenbli der 

Erbolung wendet er an, uim Den britten Mufall gu 

exvarten. — Er Eommt, unb Ba bec theatralifdhe Mugz 

tru nidt D5Der fieigen Fann, fo lâfit ibn Goploz 

fles — Miles, was er in (bun lajțen fanu, um 

îpn nidt fâreien şu lafjen: (dmârmen, dăien, bit= 

ten, giirnen, atbemlos zu fidy' fommen und — — 

eințăblafen. SPeinlider Muftritt ! der bbdbfte am Uuâz 
druke, den vieleidbt je ein tragi(des Sti gefore 

dert , und nur ein griedifher Shauţpieler erreidhen 

Tonnte. 
9lber în diefem peinliden Auftritte, reas if ba 

205 B5dfte am Nustrudt, mas ift der Bauprton befz 

felben? Eta Gejărei? Go menig, daf SGeopbotleg 

ja auf nidts forafăltiaer feint, al6 zu vermciten, 

ta ticf uit Sauptton voirte. So find “die N(az 

„gen, ta Scfdrei, die wilten Menvunjbungen
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îmit welden fein Edymerz baâ 9Qager erfullte, und 

„alle SOypfer, alle beiligen. Sandlungen fibrte, die 

+ (brelid dur das 5be iland erfbhollen *3 wo 

find fic? auf dem Theater? Sa! aber în der Sz 

3âblung *%, în der Grgâblung feines Geindes Ulpfjes, 

bet fi) bariber rebtfertigen will, daf man ibn auâz 

gefeft, und verlafien; nidt aber în der Vition, nidt, 

al8 ob dies Gieţdyrei Dauptausbrult wâre. (Sin anz 

drev Didter, ein Xefhylus + E. urbe freilid 

Vieraus mel: Sauptton gemadt, und bielleidt, wie 

dur feine Summeniden, eine ES hmwangere erfăredtt 

baben, gun misgebâbren : Bei cinem iibertriebenen 

neuen ragifug wide MPhiloftetă Gebrille gewif 

“4bon binter ben Gcenen anfongen, und er fid mit 

woiifiem , mildem Gefdyrei aufă Deater ftiirzen, wie 

3 E, Bubemanns Saiu dud den Adbnfien und 

meueften Soup de Xbeatre, fid vor den Ginz 

tritte miti feinee Reule meldet, fie vor fid) Viumirft, 

and île nad, Qânge long, auf8 Theater Dineinţăllt. 

Alber bei Sem meifen Gophotles? — ŞBie bat er 

ten Ton Der Angft abgemogen! mie forgfâltig auf 

în beveitet! wie Lange unterbridtt! tie oft untegz 

brodhen ! mie febr durdbgângig gemilbert! Der ganz 

ze Muftuitt Fan ein Gemâblte tes Cdymerzes beie 

en, dură alle feine Grade, vom fiuumen, bi8 gun 

fetăuz 

e Cact. p.3. 

se Gophoti, Vhilott. ft. 1. Xufte,



betâubenben Odymerze, der fi felbft gleidfam erz 

î5btet; aber îm (Sanzen body das Gemâblbe de8 zur 
vii Egebaltenen und nidt des angelaffenen 

Găymerze6, dies ifis unftreitig bei Gopbotles von 

9infang bis zu Enbe. 

Und daber aud) die Size des AEt8, der Futg 
în SBorten, aber lang în der Borficllung îft. Răz 

me e8 Diet auf “da8 Sdyreien, auf die jammervollen” 

„ Xusrufungen , auf ba6 auâgeftofine und abs 

„gebrodbne Dâufige e e an. wie kefjing * will 2 

fo mcifi îd nidtă, masă entiveber fbneller auf eins 

ander folgen, oder ben Bufauer unwillig maden 

mu. ber Dda5 Buvictbalten, tos peinlide Merz 

(bmerzen, die langen Sâmpfe mit tem Del im 

Gtilleu , die enblid mit einer berfioblnen e post 

poi! gefălofien werben ; biefe bebnen, diefe făleis 

pen, und fie find der Sauptton de gangent Xuftritts. 

Mun fege man nod) ben timmernten Gorus bin: 

gu, der tem entfălafnen SPbiloftet fein Bălaţz, fein 

Mubelieb , în fanften Taugfamen Birgen finget, unb 

Vier nidt Plo8 ten Aft befăliefier, fonbern feloft îm 

9IEte iţi ; Denn ter fălajenbe Philoftet lieget dem Due 

făauer vor Mugen; bicţen, fage îd, fee man Vinz 

ju, und câ ifi ein langet, ganzet, volleubeter Ut, 

der meine Geele filet : aber nidt durdyă Musfiofz 

fen, fonbern ben durdy bas SRictbalteu be5 Ab! 

Und fo faun SBinfelmann mit Red fagen : Saotoon 

2 Saof. p. 4, 

Secderă ISerte ș. bn. fit. a. Runt. IV. € 

S
I



leidet, wie de5 Gopbotles Philoftet : nur jener 
als Bilofâule, bei wwelder ein Geufer ewig daurer, 

emwig die Bruft beflemmet, und diefer al$ tragifde 

Serţon, die den langen Geufzer endli mit einem 

(d! făliefen, und den wiebertonumenden Shmeg 
mit einem 9d)! empfangen tnuf, die groar auf einer 

Caite des Şatuumers berum ivret, aber mit abgefe= 

ten, mit langfam wmiederFotimenben, mit etmas auf2 

“und abfteigenben, mit Bivifdjentânen Be utiferbriicEz 
ten Edmerzes,  Gopbofles war alfo terțelbe weife 

Seifier în feinem SPhiloEtet, wie Ogefander în feiz 

nem Qaofoon, und bei Deiden geigt fi, nut nad 

der Verfhiebenbeit ibres Vormwurfs, cinevlei NBeigz 

eit, ben ftilen, ben prâgnanteften Nustruct su fuz 

den, und dem iibertriebnen Musdruct zu entiveicgen, 

Mud da5 fagt YBintelmann! 
Mllerbings ifi Sobteien der natirlibe Musbrut 

de Fărperliden Chmerzes*: nur jete Sunfi der 
Madabmung, und fo darf id aud fagen,, jebe Se 

didtart, Dat în Nababmung dieţes Musoructes ibre 

eigenen Grânzen.  SIBie abwed)țelnd îfi Boimer în der 

Art, wie feine Strieger, eine Belten nieberfallen , 

unb toie wieberbolend în dem, mas den SRieberfallen= 

ten uub Crerbenden gemein ifi; aber toeber jene Abz 
medţelung, nod diefe SIBieberbolung mat mir ta 

effingfde Sort verfiândlid : * Somers Srieger falz 

„ten nicht felten mit Gefărei su Boden**!, Gebr 
* Saot, pag. 2% Qaot. pag. 4.
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felten, mâdte id fagen, (wenn mid uit mein 

Gebâdtnifi aus Bomer trăgt) unb faft gar nit, 

aufier wenn eine nâbere Beftiminung Biefes Sharatz 

teră e8 fobert. Go gembulid) ibm îji, daf fein 

Strieger mit Elirrenben SBaffen, mit bebeuz 

dem Boben, u. fo. fâlt und ftirbt, îndem 
ibu Duntelbeit die Nugen dettE; fo uns 

gewmSbulid) fâllt und ftirbt einer mit Gefdrei, mit 

Seulen : und al$daun ift dies: nidt “der natinrliz 

Be Sinbrut des ESrperliden Găyhmerzes,., fontert 

ein Gharaftersug feine$ Mermwunbeten. Go Veult, 

3. €. bei feiner Berwundung, ein Pberetles 4; 

aber Biefer SPheretles ifi ein Xrojaner, ein untriegez 

vițder Siinjiler, ein feiger Sludiling, der auf ber 
lui eingebolt wwird ș und freilidy cin folder fann 
fi turd) cin Geul auf feiuen Rnieen unterfăheie 

den; aber offenbar “mid der Teibenben Natur ibe 
 Redyt şu lafien ,.» fontern vermâge feincâ Sharatterâ. 

Mermâge biefes, (dhreiet die Venud laut2%*; 

denn fie ifi die reidlide Gâttinn der Siebe : ibre 

gatte Saut îți faum geftreift, faum voird fie den roz 

tben Scor, bas Gstterblut, gewmabe, fo entfinten 

ir die SBânde; fie verlâţt die Sdladt, fie toeint 
cor Bruber, Shutter, Mater und dem ganzen Biniz 

mel : fie îfi untrofili. Bet vwvill nun fagen, baf 

* Am; 0” erat xedoru vi exil, 

** ]liad. E. 68. ip” ciuatae. 
my e H îî piy ine, Iliad. E. v,344-  
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"mit diefem allen SBomner fie daraftevifire, “nidt um 
» fie als die weidlide Gitiun der ABollufi zu foile 

»bern, fonbdern vielmebhe, um der Teibenten Matur 

aibe Medt zu gebeun?., SIBâre diefi, wire er fo 

genau: die Geite ces Beidyliden * mit jebem Bilbe, 

mit jedem OBorte, mit jeber Bemegung geidbnen ? 
svibe er fie nody oben brein von Dallas verfpotten 
Taflen , al$ bâtte fie fid) bei einem Riebeslantel vielz 
leit geriBt? wirbe felbft îbe lieber Bater Şupiter 

- îber fie lâdyeln? Yadet diefer, fpottet jene , un det 
Teidenten Natur ibr SRedt gu geben ? und weldye Leiz 

“tende Natur ift ein MiB der Dlenbenten aut ? —— 
EVen fo wenig fbreiet der eherne hat ** aus eiz 
net anberii Urfade, al$ eben — tweil er ber eberne, 
der eifenfrefiente Mars ifi, der îm Gettimel der 
Gelbfbladt rafet, und eben fo wild bei der Mermwunz 

ung aufâreiet,  Midys îft ungegoeifelter, al6 dies, 

wenn tit Somer fagen lafjen, twas er fagt; benn 

veâre e6 ibn aud) nur je eingefallen, Pas Eteien, 
al3 “ einen “natâvliden Musbrut beâ ESrperliden 
» Edmergeă, » und nidt mit Dâbern Xbfidten gu 
gebrauen , fo wâre ter Musorucf: « Er marb ver 

unter und fdyic!, ibm fo gelâufia, al8 ter “ er 

» fiel, und farse Nadt Detette feine Mugen. 

Co weit find wir alfo, daf; Bomer “ da8 SPrâz 
„difat des Gdreiens, nidt al8 einen allgemeinen 

* dâovaegii. Iiad, E, v, 337. 

** Lliad, E. v. şs9.
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» Musbru des frpesliden Shimerzes, nidt al8 eiz 

» ne abfolute Bezeidynung der Leibenben Natur ibr 

» Necdht wiberfabren şu latu, gebraude; e8 mu 

în dem Gbarafter eben befien, den er fărcien lift, 

eine nâlere Beftimmung dagu liegen , Daf eben Diez 

fer foreict und fein anbrer. 1nd da buntt es mid 

jeBt unbeftimmt, von feinen Selben allgemein 'şu 

veben *, vas fie nad) îbren Saten und Empfindun 2 

gen find; denn Feiner derfelben îft an Snpţindungen 

fo menig, als an ABorten, Geberden, Reper, iz 

genfdhaften, dem AUnbern gleid); jeber ift eine eigz 

ne Shenţdyenţeele, bie fid) în feinem aubern âufert, 

Nod minder fheinet mit “da8 Odyreien,, der 

voibtige, unberânterlibe Bug zu fepn, der gu der 

unberânterliben  Meugerung eines Menfbengefiibls 

gebăren mite: denn einer faun feufsen, der anbre 

âcşen, der bitte fdreien, unb ein Bannibal in feiz 

nem âuferfien Sumner ladhen, Om minbeflen aber 

ifis notbwenbdige Befiinmung de8 Belben, al5 

SRenfd) Detradtet : fo daf er ein Unmenţd) fepn miifz 

te, wenn cr nidt făhtie,  Dâre dies: fo bitte (oz 

mer lauter Unmenţden befungen. Gein Maamemz 

non, ein SRonig ter Bâlter, der bervlidfie der Sviez 

den vor Troja, wird îm tapferfien Gefedt .verivunz 
det: er fibrt gufammen *E — aber aujzufdreien, şu 

* Qaot. pag. 5. 
7 Iliad. A. Ve asa. PITHEEN 7 ap Yaura dat amp 

"Ayapi urate  



feinen , dergifit er; er faft fid, unb ftutrşt mit feiz 

nem EOpiefie defio fhârfer în die Geinde: follte er 

defimegen ein Menfd an Empţindung fepu, weil er 

nidt , mie Sars ober die Venus, aifțbrie? SBeftor, 

“der tapferfte Srojaner, voirb von ded Dax grofem 

- Gelfenftein nieteraeworțen, und auf der MBrufi gez 

quetfbt : Spice und Sil und Sel entfallen £ 

ving5 um ibn Flingen bie ebernen YBaffen 2 — aber 

aufiufpreien vergift er. San muutert ibn auf, bez 

„ gieft ibn mit SBafţer : er fommt zu fi: Plikt auf; 

aber er fintt in die Sie, fpeiet fătoarzecs Blut — 

fenft nidt davau, bec feine Brufifdmersen, iber 

feine Geitenfiidhe su freien, und zu weinen! — 

Go mit allen Belten Someră, ter aud) în biefent 

Gtâke Sharafter beobaditet,  SMenelaus wi? vout 

SPfeile Pandarus unvermutbet und îm wibrigften 

Beitpunfte getroffen : fein Blut vinnt: Agamemnon 

fâbrt gufammen : Senelaue felbfi 9 aber ni 

ine! da er beu SDfeil în dev YRunte fiebt, gicht ee 

ibn aus, und lăft feinen Bruber und feine Shitfolz 

_Daten um fid feuțaen. tan weif, ta Somer eine 

pibentlide Reiter ter Tapferteit babe, unb er Dat fie 

aud, în biefer anfdeinliden Sleinigteir fogar.  lUtpf2 

fest Dâlr defwmegen feinen Sburerg guri, wmeil er 

die SBunte nidbt t60lid fibit; Agamemnon und 
Senelaus fabren tt bei der Vervunbung to nod 

* lliad. £. v. 49. e Tliad. A Ve 148: 

“ lliad. A, v. 439. HP Iliad. A, v. 148
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gufaminen ș aber endlid) der vermunbete Diomede 

“ ftand, rief dem Gthenelus, ibm den SPfeil 

aus Der SBunbe au giehens und da da8 SBlut quoi, 

fo ftcâmte feine Empfindung , ftatt în, Tbrânen und 

Gefăhrei, în feuvige Gebete wiber die Geinde au8*, 

Sole Mninenfdjen find die Selten Sdomer6, und 

je grbferer Selo, je grâferer Unmenţd : fein Adbilz 

Te îft fogar am Sirper unverleflid. 

Şfis alfo bei Somer, daf feine Belden foreien 

unt wmweinen mâffen, “um der inenfbliden Natur 

„treu zu bleiben, senn e6 auf bas Sefubl der 

 Goymerzen , wenn e auf die Meufierung biefes 

» Sefabls tură Sobreien oder dur Sbrânen auz 

„font? 5%  Sdy mollte nidt, daf einalter Stiez 

de, teflen Setbenfeele, als ein feliget Dâmon, no 

in Ser ADelt unfidtbar wanbelte, diefe SBebauptung 

fâfe.  SIBa8? voiivte ce fagen, tea îfi wobl einen 

în die Săladt şiehenden Velden natirlidyer, al8 verz 

vounbet , getroffen werten ? 9uffdyreten alfo fana 

et, wenn în eîn unvermutbeter Pfeil -trifit 3 aber 

in der Sblakt fbreien und wweinen, ba6 tbut fcin 

Domerifăher SBeld der Sriedyen felbii fein Seld ter 

Trojaner, die 504) imimer Somer în tleinen Bugen 

Verunterfegt.  Ginem Seftori în feinem: ode entz 

finit, felbit bei feiner leften fterbenden Bitte, Feine 

Theâne , fein Ton be Scfăreiea : ein Garpedon tt 

* lliad. E, v. 9g. etc. »+ Qaotf. pag. 5. 

+ Iiad, X. v. 330 etc. 4 Liad. IL v. 586. 
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fnir(bt, da ee ftibt, und je-tapferer, um fo gefafiz 
ter bei dem Gdmerze. Nur die Şeigen, gittern uud 

veinen und fbreien : SPbereiles , der feige Flubtling, 

und die mweidlide Menus, und der eifenfreffende troz 

janițehe Mars. So bibtet mein Somer. 

ind fo Dilt alfo die fo einnebmente Seffing:(be 

Betrahtung *, îbev tie Empfinbbarfeit dev Griez 

den, und den Sontrafi derfelben gegen robe Marbaz 

en, und: feine Suropâer ni Sti? Die Smpfindz 

Bârfeit zum CGdymerzen bei einem Eorperlidjen Gdmerz 

ze mit ivobt, wenigfiens nidt als Domeriţdjer Selz 

bengug ; nibt allgemein, nidt alS notpmwentiges Stennz 

geiden- dev menfăliden Empfinbung.  Giebts aber 

fcine andre Empfintbarfeit zu Zbrânen, unb au 

gu lauren, au flagenben brânen, als fbrperlidher - 

Gdymerz? Dre Smeiţel, und eben biefe Empfinda 

Barfeit a wenn fie ein Borgia der Grieden mâre, 

mat îbnen gar mebr Ebre; allein die Qthantlung 

dariiber vâre offenbar eine Musfbweifung von eur 

Gafe , den: Ceffing gliubt erwviefen su paben 

“daf da8 Găreien 5** bei Smpfintung Edrperliden 
> Găhmerzes , befonderă nad) der alten griedhitdțen 

p Denfart, gar mobi mit einer arofen Ceele befiez 

„Den fann ein felinee Ca, der îm erften Aba 

e Qaof. p,4.— 9. se Qact. p.o, 

act Daf Domers £elden nidt bei andret Gelegenfeit 2da3 

Gohreien eigen gemelen, leugne îd it; io gebort das 

aber bieger? 

3
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fduitt , aud) eben fo felten, mit einer AMrinee von 

meinenden Selden, die îd) îm Somer nidt fenne, 

bewiefen wird, m alțo do nidt Leet auâzugeben, 

Taffet und Rețfingen auf (einen Abmege folgen. 

3. | , 

Die Empfinbbarfeit er Griechen zu fanften brâz 
meu, îft gu febr Detannt în Meuferungen, als daf 

man, wie Sejțing, ein eingelnes Beifpiel, unb dazu. 

aus einer blofen Bermutbung *%, nebmen durfte, die 

Vier vielleidt nidt beweiţer , was fie bemeifen foll, 

Grieben uub Trojaner farmulea ibre odteu,  Beiz 
de vergiegen beifie Thrânen; aber den Xrojanern 

verbietet Die SPriamu8,  YBarum vevbieter eră iba 
men? St Deforgt, fagt die Daciet, fie wirten [id 
zu febr erweiden, und morgen mit wenigermu Vutp 

an den Grreit geben.  * SBarum aber, fragt Seffing, 

„mu nur Priamus diefes beforgen? Der Ginn des 

» Didbters gebt tiefer. Er will un lebren, daf nur 

„der gefittete Griede gugleidy weinen und tapțer feyn 

»fSnne ; intem der ungefittete Arojaner, uni e$ şu 

»fepn, alle Menfăblidteit vorber evfiiten miile. 

Bu Dart fâr die armen Zrojaner: San Priamus 

nidyt ibren Xhrânen Ginbalt thun mollen, nidt aus 

ungefiiteter Barbarei , fondern wweil bie Sbrânen der 

Trojaner, feiner Stinder, ftejjender waren, ald bie 

STbrânen der Gvieen. Diefe waren Ongreifende, 

= act, p.7.  



and ftcitten aim Der Ehre megeu; ibnen tvarb8 alfo 

feidter , neuen Yhutb zu fafțen, und Sgamemnon 

braudte deswmegen feine Beforgnif. Die Srojaner 

aber Litten : fie waven Ongefallene, die nidt der 

Ebre fo wmobl, als der Giderbeit ibres Neben$ mez 

gen ,. ftritten *, die fid) în Bebrângnifi fublten, und, 

alb in Mergweiflung, eines SRâuberg wegen, ibre 

Sinder und Mânner verlieren ş eines Măubers wez 
gen, bie Şbrigen begraben muften.  Bier empbrten 

fid die Smyfindungen der Bebrângten, Vier flofien 

peife Shrânen der murrenben linfăuld, Und SPDriaz 

mus Lie fie nidt meinen! AGarum 2 wmeil er ein unz 

gefittete Barbar wât, und feine Trojaner al$ folde 

fannte, die nidt gugleid) tweinen und fireiten Fnnz 

ten? SIRie, wenn et fie guriicegebalten bâtte, al5 ein 

Mater feiner unglitliben Stadt, und feincs unglitz 

bringenden Sobue$? damit fie nit in einen Odictz 

fale, ba5 ibm felofi fo zu Serzen gieng, gar mutrz 

-xen oder verziveifeln imâten ? — Dody wenn ba$ 

aud) nidt : nod) find die Xrojanev feine fapplânbder, 

feine Ecythen : tenn fie wmeiuen ja um die Sbrigen, 

und Priamus Defirdhtet eben ein şu teibes Serz, 
su tief einfreffente Sbrânen.  Gierabe alfo da3 Gez. 
gentbeil!. — Dod au$ folden Deutungen fann man 

immer maden, 1wa5 man will, und cine blofe 9Ullez 

* Xpeiat ctroyxaln apă se maidan a) arzi puri, Iliad, Ş, 

$7= 

.
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gorie; “der Ginn ded Didters geht tiefer, , anu 

uns endlidy fo tief fiibren, daf der Boden finft, 

Die ganze Didbtfunţt der Griehen bat gu viel 

Gpuren dicfer Empfinbbarfeit îbrer Mation. şu 

Gehmerg und Tbrânen, al5-0af man blofi muthimafz 

fen biiefte, und fie ift einan grofien Theile nad 

gletdfam ein ganger Tebenber About diefes Gefubls, 

diefer meiden Ceele. Rafiet uns diefen Eheil die 

elegițje SPoefie nennen; aber niemanb verfiehe bier 

unter diefemn Samen jenen Vinfenden Affen , der fid 

nad uufern wmeifen Sebrbibern ber “Poefie blos îm 

Gylbenmaas unterțdjeiden foll : fonbern Elegie fey 

mit Dies die Elagente Didtfunţt, bie versus queri- 

moniae nd) SBotag, fie mbgen fid finben, wo fie 

voollen , în Epopee und Dte, în Tnuerfpiel, obet 

Şoplle; ben fede biefer Gattungen fann elegi (d 

mwerdeu,  Sn foldem SBGerftante Dat die Elegie ein 

eigueă Gebiet în der menfdliden Ceele, nâmlid) die 

Empfinbbarfeit des Gdmerşes und der Betriibuif; 

man Fann alfo auâ îpr îiber Beiten und Bolfer Dinz 

aus fehen, unb Bier wird (id) Durdy Bergleidjungen 

audy die den Griedyen cigne Gtelle finben.  Şd fiets 

fe einige Gefidispunfte ab. | 

1. Nidt jebes Bolt Dat fur uiilte Betrubnijie 

ein gleidy gartes Serg; bei mandem Vaben felbfi bie 

Sagen eine vote Befiigteit, ein Delbenmâfiiaes Mraua 

“fen, în weldyes fie verfblungen werben , und ein fols 

ces wwird, bei fonft grofen Didier, mit ter Cpri    



ce diefer weiden Xbrânen fer unbefanut fepn FSuz 

nen. Go die nordifben Efanbinavier, die aud bei 

Qrauerțăllen , vom Beroismus geftâbit, faum furze 

Ceufser ausftiefen und — fdoiegen; wenn fie fanz 

gen, fo mar île Sejong faum die milde elegifbe 

Rbrâne. 
Der Sinig Regner fodbrog ftirbt*: er 

ftivbt - unţer den entieglibften E dmerzen.  Etirbt 

“ec în Glegien? Râft er der gequilten fierbenden 
Senibheit, dem von feinen Gibnen entfernten bvez 

denten Materherie, fein SRedt witerfabren ? Cine 

einzige wweide Tbrâne Dătte ben Nadfolger Dbins 
entweibet, Sr ftirbr im Şriumpbsliede, îm 9nz 

denfen au feine Ybaten, voll Beltenfreube , volt Naz 

e, vol Mutb, vol Dimmlifdher Sofinung. * ASir 
„baben mit Căbelfireidhen gefodten, fo enbet fein 

» Gefana, o wiăften meine Gibne die Plagen, die 

n Îd) evbulte ; mwiften fie, daf giftige Matter mir 

„den Mufen gerfleifdjen — mie beftig wirben fie 

» fi nad graujamen Sdbladten febren ! Den die 

Shutter, die id ibnen gab, Dat ibnen ein mânnliz 

-de3 Berg Dinterlaţțen. 

“Bir Daben mit Citelfireiden gefobten ; tod 

„jet — nabet fid mein legter Mugenblid.  Balo 

pivive 008 Cdymert meiner Csbne îns MRlut tes Ella 

» getaudt jnpu : ibr Born mirb entflamimen, unb diez 

ofe muthige Sugend die Rue nidt weiter bulben, 

* Sallete Gefidte von Dânem, p, 112, 115. 
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« SRie baben mit Gâbelfireihen gefodten în cin 

wind finfiig Goladten, wo die Gabnen flogen, 

„Bon meiner Gugenb an, lecute id), die Opifen 

ter Sanzen mit SBlute fârben, und nie bâtte id 

„einen tapțereru SSnig, als id) bin, zu finten ge 

» Blaubt. — Mber es'ifi Beit aufzubbren : Din fenz 

bet bon die Gbttinnen, mid în (einen “Palafi 

» 3 fubren.. Da mere id, auf dem erbabențien 

» PlaBe fiBend, Bier mnit den (S3ttevn trinten. Die - 

» Etunben mieines Sebens find verflofțen, id fierbe 
»Llâdelnd! — Das befie Beifpiel gu Reffings Mez: 

merfung iiber den Darten norbdițdhen Pelbenmuth, - 

Gin anberes aus einer der befien Fritiţdjen Sdyrife 

ten * unfver Beit. Abbiorn Prube, ter Veldenz 

mitbige Dâne, în ben Sânten feinc$ Geinbes, der 

mit Tangfamer SSutb în feinen Cingemeiten twuiz 

let — wmwebflaget cr, feufzet er? Cr tenft an (eine 

Shutter, an alle Şreuben (einer Qugent, und fcined 

imânnliben Alters ; er fut feine ganze Sein, aber 
als Sel: fo ftivbt er. — Co fiirbi der Ssfimaux 7% 

an feinem Sharterpfabl.  Greunb und Materland, 

Rinder und Shutter, alles, reaâ ibm auf (einer SBelt: 
da8 icbfie ift, rufet er in feinem Gterbegefanges 
aber, um iiber fie: gu wmweinen,- nur ben Boll ber 

SMenfblidyfeit zu entridten ? Cine einzige tocide 

Abrâne wide den Belben, fein ganzeă Gefdyledt, 

"= SBriefe bec die SRerTimird. der Citerat, p. s12. 113. 

» Gefdidte von Mructile, Tb.]. p, 404, . 

   



— -46 ... 

und feinen Şreunb und ein Materland entebren. 

Sein 9d) alfo entwifăt ibm, felbft unter den grauz 

famften Edimerzen : gefenget und gebrannt fingt er 

feinen Sartergefang, Sr wird zum befto langfamern 

"Sobe losgebunden, und — tout mit Gdyerg und 

Epott feine Pfeife Zabat mit antern s die Martern 

fangen wieber anş er fpottet, fbweigt, wird îbr 

£elser în ncucu Dualen, fingt und ftirbt îm Friume 

- phe. Go bec Esfimaux! 

Bo alfo das Serg eines Bolfes Siefelftein îfi + 

da fblâat bec beftigfte Sdymerz, er trefțe nun Seib 

oder Ceele, nidts als Deroifde Gunfen ; denn tvoz 

Ver follte bem Siefelfiein eine gaxte elegifde Tprâne 

Şomimen? Der Selbenmut), die Ricbe gun Materlan= 

de und zum Nubme feines SGtamimes, 045 Deroiz 

(he Bindnif mit (einen Şreunte, bet fein Radyenz 

gel. fepn fol[: die ganze Bilbung einer vohen und 

ftarten Natur gum unerfbitterten Nadfolger D d în 6 

und anberer tbrânenlofen elben, die îbrem Bolt, 

ipree MRepubliE, eben teh Geifi ter apferteit eina 

flăţen — bi Ullcs Dettubte Senţălidteit und 

Gefibl und Tbrânen, 
2. Mun laft diefen Scleenmiut, diefe Qiete jum 

Materlante, und zum Nubine (eines Etaminc$, dies 

Gefiibl fur Şreuntfhaft, uub die unverțiilite Dffenz 

peit der Gecle — laft diefe eblen und grofen Gjez. 

finnungen fid) alle obne folde Berfbanzung uub Betz 

“Dârtung dufiern : die grăţte Rapferteit toird fid) als    



— 47 —. 

dann înmimer als die emypfinbbarfie Menfăbbeit geigen, 

* Ra ibren baten wmerben folde eute Gefăy5pfe 

» bOberer Art fepn s nad ibren Empfindungen Sen 

ii] (ben, % 

Und follte es nur unter ten Giriedyen bicfe Dope 
pelgețdy5pfe bSberer Art, biefe Beldenmenţden, diefe. 

Gemonen gegeben Vaben? 1lnb unfre Ulveltetn wăz 

ren Matbareu, und alle norbifdjen Marbaren în Diez 

fem Gticfe Unmenţben gewmeţen ? Menţălides Gece. 

ful muf jebem einwobnen, ter ein SMenid ifts 
e$ mu, wo es erfiicer, too. es în xobe” Tapferfeit 

verfblungen werben foll, erfi von taufend Meifpiez 
Ten, von einem grofien unter einer Nation Lebenten 

Morbilde , von bem ganzen Geifie des Bolts, und 

dură) alle Ginbricte der Ergichung von Sugend auf 
gewmaltig befitemt, und dabin enblid) gerifien vera 

den, af es mit dieţen Beiţpielen wmetteifere, daf; ed 

diefem grofeu Borbilte, ba8 den Seif diefe6 Bolts 

befiimmet ; folge. Bo dies nidt ifi: da mirb fid 

die unverbillte Natur geigen ; die Empfinbungen bet 

SRenfăheit werden fid) în ein SBeltengemanb Fleiden, - 

und ter Ginn tes Belden fid) wvieberum der menfbz 

liben Ybrâne nikt fbâmeu — e8 fep unter einem 

Solfe, wo es iwvolle! 

"Mud wie? wenn toir ein foldes Molt aud mitz 

ten unter norbițdjen Gebirgen, mitten unter Barz 

Daren , felbfi unter tem Samen eines barbarifben 

olt begviffen , und mit nidră als Sriegen befbăfz    



tigt anffânden ? und weldes do gleid) fern von 

Griedhenlaud, al von feinen Giiten , alle die mențz 

[ide Smpfinbbarteit geigte , die faum cin Oviedye gez 

geigt Dat — Dliebe da nod) der Gegenfa -fo gang 

veft : “lnfere nordifben Mrâltern maren Mavbaren. 

Alle Serge verbeifen, tem Streide des oz 

„be mit unbervanbtem Muge entgegen feben, wmez 

„bet feine Ginte, noi den Berluft feine6 Liebften 

» Greunbeă beweinen, find Bige des alten nota 

„bifăbhen: Belbenmutbs. Nidt fo ter Griez 

me! SBenn id nun Die einfiele unb fortfiibre: 

«Sidt fo ber Gdotte, Dev Gelte, “er Site! et 

âugerte feine Sdymerzen und Summer; er făyimte. 

fid einer Per menfăliden  Cdnadheiten ; feine 

inufite ibn aber auf tem SBege gur bre unb von 

Crfillung feiner Pflibt gurutbalten, * Co bâtte 

id) filie meine MBarbaven alles gefagt, mas Ceffing von - 

feinen Grieden, îm Gontraft mit ben norbifd)en 

Barbaren, und Pod fâr meine nordifben Marbaren 

no nidt genug. 

dy fenne Fein poetițăbes olt der Erte, roelz 

des grofe und fanfte Empfintungen,. fo febr în iz 

ne Gefiunung  verbunden, und in Giner cele ben 

Deroiâmus des elen 2 und Oenfdengcfubl& fo 

gang gebabt Dâtte, al8 die — alten Găotren, nad 

Sansgabe ibrer jegt aufge[untenen Sefinge. Cine 
fidyere 

> act. p.6, | 

  

 



fidpere SMansgabe, da die Urfpringlidteit dieţer Riez 
der Dewieţen, unb îa$ gange eben der Station bez 

fanut îfi, al8 cin Qeben, da5 unter Saten, Sue 

pfinoungen und Gefângen verfirid), und wo die ez 

fânge eben gu nidhts Dejtiuunț maren, als biefe baz 

ten und Empfinbungen gu veremwigen, Dică alfo vorz 

ausgefefit : und în jetem Barbeuliebe zeigt fi ein 

olt, befjen Seele gang der Rapferfeit uub einer 

feievliden Miebe flamimete; ein Bolt, beflen Deutz 

axt iberDaupt von einem Selteneraft eine gewifie 

mmelandolifăe aibe erbalten, and diefe aud) auf : 

feine weiden Smpfinbungen verbreitete, Die meiz 

fien Etike der. berfifben Dibtfunfi fann id nibt 

befer, als feierlide Srauergefânge nennen, 

an die nidts îm Xltecthume, und was diefe Geite 

des Scfibl3 Deriţt, felbft units în gricdbifhen Al 

terthuime reidt. 

Gdilrit = fdeidet von feiner geliebten Bi ue 

vela : fern eg, fern iveg în Gingals Siege : er 

verlâfi fie: fie bleibt aleiu : er wirb vielleidt fale 

Ten ș aber Binvela toitd fein gebenfen, Şdy fens 

pe fein Stii, ta an Gihfigfeit der Qiebe, und 

an Enifălofienbeit des Cdycitenbtn einen folben Abz- 

(died, gmoer fo eblen und fo fâblbaren SPerfonen, 

mit fiuf SBorten tes Dialogs fo riibrenb befinge, 

d nebme Sefjingen feine AQorte auf die Grieden : 

« Bier der Căptte! Er fublte und furdte (id; ee 

* Gragmeate ter alten Bodibett, Didi, p.1, 
Becdert îscerfe î. bon. Ein, u. unii, IV, 9 

  
 



:» dufieste (eine Edmerzen und feinen Sumner : et 

> (bâmte fid) Feîner feiner mențblidhen Gămwadhheiz 

„ten; Feine mufite ibn aber. auf dem ABege nad Sb 

„*e, und von Erfillung feiner Pflidt gurictbalten. 

Und diefer Odhotte war ein Marbar von einem uorz 

difben Gebirge, 
"Sojilvic€ traurer um feine entfernte Binvela”: 

“fie erfăbeint, fie (pridt îmi faufenden Ruftben : « So 

„> Vote von deinemn Xote : id) Dorte uub trauerte an 

„did, dili, Bor Gram um bib gab id ben 

> Geifi auf. Sqilvict, id Liege erblafi im Grabe. 

Gie fliebt, fie făbrt taon , wie der graue Mebel în 

ŞBinbe. OdilricE Elagţ fie; die fanftefte , feierlid= 

„fie Glegie der fiebe: — * Mur ein Cdhotte, wâvbe 
id îmi effing'fhen Entbufiaâmus fagen, pur ein 

E otte fann gugleid tveinen und tapfer fepn! » 
Stas gebt îiber ta8 Schit: Solma, Goma 

La: an SBabiheit und Cinfalt, an Gifigteit und 

Bobeit, an Stârfe unb Bartbeit der Gebanten, der 

Empfintungen, 28 lustruts, an Şubalt und Cinz 

“feidung ; mas gelţ an allem Bicţem iiber die elegiz 

(en Ricbeegefânge. Biefer Nation, die fi tură 

mită , als an Marbenlicern voll tragifber Beldenz 

tpaten, uub voll tragifăer Selbenlicbe ergigten ? 

Rite, felbft aus dem griedifăben Mltextbume 

nidtă! Die Vicbe der Gricden , îbre fanften Em 

şfintungen und Slagen, find ieider und mortfirbe 

> Ctendaj. p.4. 2 Cbendaţ. p. 81.      
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imend, wenn id fie mit dieţen Marbaren vergleide, 

bei denen die Riebe în fiolzer, în belocnftolzer Seele 

wobute, fid su einer fanften Ghwmwârmerei, gu cine 
evbabnen Selbengârtlidfeit bob, und aud în ten 

Elegien der Riebe durd) grofe: Gefinnungen rubret 

und Dezaubert, Die gewâflerten Slagen unţerer Slez 

giften evmiben mein br; aber Dort, în biefern feierz 

Viden Mlterthume, dort țânet eine Phelandolie ter 

Qiebe, die unâ lebret, daf “nidt blos der gefittete 

Griedye gugleid weinen und. tapfer fepn tonne >, bet 

barbariţde Echotte fânne €5 befier, 

Mielleidt aber war dies nur fo mit Ciner Sus 

pfintung der Menfăblidteit , întef alle antre von 

Sapţerteit erftitt werden muften ? Bie faun bod) 
Sine Stati finden, oDue gugleid) Allen Naum şu 

maden ? "Die elegiţdje Gtimme der Edotten îft în 

der Vaterz, in ter Geţdblebtâliebe eben fo 

ff und tapfer, al3 în ter Meiberliebe. Ran 

vei, tegs în ben alten Beiten der Rub be$ Ctamez 

înes galt: eine Empfintung , die bis auf ben tus 

men 9ibnenftolg au3 ten Ceelen unferer Beiten iwegz 

gefăbmemmt zu fepn feheinet. Bo fliefcu eblere 

Tbrânen , al6 wenn ter Golu Singal5, 9 (fian,* 

238 Qindenfen einer Câhne uub feines Baters, ibrev 

Thaten und ibres Totes erneuert — wo find eblere 

Rbrânen, als diețe, auf ben SRangen 0c8 Sreiţes, 

der, “gleid) einer alten Gide, bafiebr : aber der 

> Ctendaf, p.17. 21... f. 
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vand Bat meine- Beige weggefengt, und id bebe 

Dei den Şliigelna de6 Sord6, Qllein, allein foll id 

an meinemn Dute su Gtaube imerden, > Co Fagt 

der tapfere Sffian, und fo lâţt terfelbe ben Alinim, 

fo den graubaarigen Garwpl flagen s fo Flagen bie 

Selten, die Bâter îbree Ctânnne. Mle ESmyfins 

dungen Ber Belben und ter Menţdeni, 3. E. Vaters 

lantsz und Gefblebterz, Greuntesz unb Reiber 2 

und Shenfobenlicbe — alle Teben în ben Scbiten 

diefes Volfs, wie în Aboricfen iPrev Ceele. 

Und fo war cs mob nibt der Griedye alein, der 

gugicid iweinen und tapfer fepn tonnte, * % Go mar 

mit jeber, der Barbar Deift , der în einem tauben 

Sima wobnte, und die Bilbung der Griedeu nibt 

Ffaunte, von ber Met, «daf ev, um tapfer 3u fepu, 

„alle SMerfdlibteit erfiiten mifte. Co log e3 

alfo voobt nidt an ter Mationalz Ceele, am Seimz 

pevament, am Glima, am Gefittetfepn ter Gricchen , 

wenn fie beibes perbanben : Ilnb fo micu alţo anz 

bre vinde fepn, die biefe Mifdung von SBeltenz 

thum und SMenţblibteit bei ibnen und bei ben 

Sarbaren Verborbradten, oder nit Vervorbrabten. 

Eollten uns bieje Srimte nidt auf ten ȘSeg brinz 

gen : wworinn und teobet aud) die Gricden (o ez 

pfintbar gemefen ? 

> Sao, p.6.  
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. Ben e$ cine Beit gicbt, da da8 Dort Bas 

teriand nod nidt cin Leever Sali îft, fonbern 

— — eîn Gilberton tem Or, 
fit dem SGeijtaud und Bober Slug sum Denten 7 

Dem Bergen grof Gelibl — 

fo mu der Name Batevlanb fo gut ben Dibter zum 

Selden, al8 den Belden zum Didter, und Deite gu 

theilnebineuben Ssbuen ibres SMaterlanbes aadeure 

Der Be mird dafâr ftreiten , bec Didter fingen, 

und voenu fie beide es nidt mebr vetten EOnnen, beiz 

de no, al3 GShue, barum weinen: und îft nun 

Didier und Selb uub Gobn :de Materlanted Cine 

Serţon — fo îft dies die Beit der patriotiz 
(den Slagelieder. Mid aus einer fid) ubeuz 

den Gdyulfeder ş aug dem vollen ferzen merben biefe 

fliegen; nidt blo auf dem SPapier, fonbern in ez 

bâdtnig , în ter Gecle Leben; bie Gtiunue der 

Meberlieferung ivird fie aufoebalten der und be3 

Mol65 fie fingen : fie werben Rbrânen un Sbaten 

voecten : ein Ehag des Matevlantes, unb da8 Gez 

fb, das fie Pefingen und imvirten, Gefil teâ 

Molfă, Nationalgeift. 5 wwird alfo Cine Smpfinz 

2ung tes Satriorismu$ fepn , bie jeât au Xbateu, 

je6t au Geţângen, jest şu Rbriuen fiiră Materlaub - 

gebeiet, nadben die Ausbildung tejjelben die Sms 

pfindung da oter tortbin lenfet, unb feineu Ufenz 

fev derjelben erftitet, 93ci den Geanbinaviern erz 

 



fite ta Beifpiel Dtins die eine Art des Musa 

rudă , die Beltenthrâne, um Dic andre ut fo mebe 

zu. verfiărten : Belbenthateia, 
Mun aber ândere man dicferi Geift tei Beit: 

die ganze SDelt ierte daâ and des 9 iCeifen ; oder 
5e5 tauglihen und angenebineri Rarren ; almâblid 

voerberi fi die Mande fdbmâdin; die das Set be 

Cingebobrnen ani der SBobeii be Natur befteten; 
ibm toirb alfo aud da5 Îliglact; oder dit Entfer: 
nung, feineă MBaterlandes nit inchr fo ui Gemithe 
-dringen : und fo îft dud die eble Chiâne um da 

Matevland verfiegt; die dort den Sâlden iind beri ” 

SMeiţen nidt verunzierte ;, fonberu Ebrte.  Gie wmirb 
D5bftens der eigenniiBigeni otei iippigeii Tbrâne 

Rau maden, die cin SDoib initteni în (einen trauz 

xigen Gefdbmaţ; oder Bu (fi 2 Râbutin îi feiz 

nem âzenten Unfinn; nad einem woblifirgeri Sofe 

“fliegen TÂgt, Und fo ifi eine Diielle dicfes Belbenz 

gefibl auăgeirocnet ; “die Bildung; die Ergiehung 

for das Materlană; 

„ SBenn nod ein jetes Gefejest , einc jebe 

Gamilie , ungertrenut und Cins im Garien, -einen 

Baum Bilbet, wo die 2weige und Gridte deni Stan 

“me sur bre gereiden, und durdy Pa8 Abreifen terz 

felben der Stan felbfi vermundet wirb : tie bez 

deutenb find alstann die gefiiblvollen Biige SBomer$ 
Dei feinen fallenden Belden : “er fiel, ein bIibenber 

» Sângling ş dee Bater mars nidt, dec ibm suni 
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» Rtiege rietb! — et fiammt au$ einem ebelu Se 

> (blekte; mit feinem Qode aber ift dies geenbigt =: 

>> ex iar aus fernem Sande gefoinimen ; uie aber wird” 

„er în dafielbe gurhcEfebren — die Sine des Rei: 

> eu fielen; dev Mater Dat alles fâr Grembe gefamz 

let.  Sn diefe ABelt alfo gebâen die Selbentlaz 

gen des Priamus um feinein Settor; den Rubui 

feines Gefblebts, die Mauer voii Troja: în biefe 

ŞBelt die Slagei Difiană im feine abgefdieteneii 
E5hue ; die gange ribrende Minartmiung fettors; 

imit det et an fâinem Feinen Aftpanax bieng : dic 

Rlagen der Eleftra und aubret tragifdben SDelbinnen , 

der râbrenbe Bingang dec Porgenlânder su ibreu 

Mâtern, u. f. ww. eine 9lber des Gefubl5, die die 

beften  Dibtungen unb Gefdbidte, nidt blo6 dec 

Giviedpen , fondern aller Bolfer Durdbfirâmt, bei des 
nen bdiefe Ginigteit der Gefdleter, 

dies Samiliengefubl lebte. 

Run erfiicte anan aber Safjelbe man gebe Uber 

die natărliden MVeburfniţje der unvertorbnen menfds 

liben Ceele und der einfadern Qebengart binaus 2 

man made die Shre ju einem SBirthfbaftâvergleid) , 

su eine Gtante der Sote, unb Ebeleute şu uită 

als einanter Llăfiigen ober geitEbirzenten SPerfonen: 

man evzicpe die Brier, daf fie foi an ben SBriz 

fien einer Gvemben nidt inebr Briider find, unb auz 

wadfend imimer frember tmerben : iman Îniipfe Perfoz 

men, die (bon am Sodieittage getrennt find, uiid 
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Aoge. “iute in re Orine , die Blos îbten : Ramen 

> babate: viirfen — freilid) fo wmirb eiut Neroe des Giez 
"fibts getbotet : es exlifht der Ebrennaine: “ Adile 

les, ein Gobn SPeleus almâblid: 2ie Gebnfugt 
tes Ulpijes nad feiner alten SMenelope und feinem 

fteinigten Stbata dântt uns abentbeuerlid) : der gez 

făbloolle Stols dee Shorgenfânder auf ibre Gez 
fblehtâwurte wird lâdertid) în unfern Mugen , und 

die Slagen cines Sallers, Slopfiots, Canif, Dez 
ders, dânfen vielen artigen Ehemânneru fo poetițdy, 

„08 eine 9Intufung an die Mufe. 
5 war cine Beit (fie ift nod jeBt inter bei 

SYBilten!) ba e$ Breunbe qab, în eineim SBerfiante, 

der fouft faum Ctatt findet + avei uugcutreunlicţe 

Gefâbrten in Sit und Mugtict, dud die beiligz 

fler SefeBe verbundent , metteiferud în den fhrenaften 

SPflidten, und în Srfullung derfelben SMufter ibrek 

Materftadt , und die Mevehrung des fanbes. Bu bdiez 
(em Giefubl evzogen, befiegelten fic dafielbe alfo oft 

mit ibrem Sote und Mlute: fie verliefien ibhren 

Yreund uie, cud) în Sebensgefabren, tenen die baz 

nialige Tapferfeit mebe al3 unite Meppigfeit ausgez 

fe mar; die Eleinfte Untreue gegen îbren Yreunb 

mate fie zum Oyott ibres Gefdlebhi$, und gun 

9ibfdeu der Etatt ; fie maten und) allen ScfeBen 

gerbunden, feinen ob zu rien, unb tie legte 
Gtimme tes Sinen , pielleibt gefangenen , vieleidt 
“getobteten Yrteundes wav — an feinen Fteund, an  
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ben Begleitev felnea gebenă, Da: alfo ge eine. 

SBertules und Şolauş,; einen Nenea 5 

A date 5, einen Dreftes und SDladeg eine 

Rbeţeus und Piritbou6, cînen Dad 5 

Sonathan: mithin eine Duelte tes Gefibls der 

venndfhaft fie den Belben, die jegt fur ben bloz 

fen Biwger und Gefellțăhafter beinabe verfiegen if; 

Da alfo, da flofen, wenn bet Zob, wenn ein lnz 

glus€ die trennte, die da Seben nidt trennen fonnz 

te, fo edle Pelbentbrânen, wie der Sdeld. Adhitleă 

um feinen SPatrofluă , wie ein SPylates um fcinen 

Dreftes , wie der Sel Dao utu feinen Jonathan 

weinten; 

Mun Taft die SDeltau ziner folben gitunbffaft 

verfbinden : die Art des ebenă tmadje nitht mebr 

aîoeen folde Begleiter ini Seben und ode nsbig: 

da5 Şeierlidye Vei folben Merbiubungen lafle nad) : 

der Beruf der Menfben zu arbeiten, zu Xebengarz 

țen werbe verfbiebner unt gleidfam unftâter : der 

Buftand der Burger unb Shitbiirger ruliger : jeder 

fi felbfi fein Sort în dee ABelt — mo tmird al9z" 

dann ein StiegBhaufen von Sicbhaberu ; bon mânia 

Tien GGeliebten, ein bbotifdet ispoc Aoxo n0d) 

Ctati finben? Der Yreund mird ein Gefelfăaţier , 

und ein Ding feyn, wa tan sili, nur nidt, wvaâ 

er în ter ABelt ter Belen unb ter Şreunbfbaftdz 

blinbnile toar, e8 modyte dieţe SiBelt- iibrigens în 

Giviedyenland , otet Gdottland , ober Umerifa Leben. 

  
 



paie i 

Merftopft îft alfo eine nene Duelle zu Seldenthrâneri; 
wenigftens ift da8 ribrenbfie Bild gmeener Greuude 

jet eiu Sabinetftuăt blo, und nidt mebr eîn Sdauz 

fpiel der NBelt, wie ebebem; and fo ânderă, als 
Odjilles, als Belo, nad) unfern Beiten fepn miâfite: 
fo frembe ift fi fie “der um feinen Patrotlus weiz 

" - menbe und bis zum lnfinn betrubte unb rafenbe 
9dilles ! 

SIGenn e eine Qeit-unb ein Saud gicbt, da di€ 
Gbsnbeit nod mebhe Natur, nod) iminder Du uubd 

Gminte, da die Riebe nod) nidt Galanterie, und 

die mânnlide Gabe gun gefallen etwas mele als Mvz 

figteit iftn Da wirb aud) die Empfindung, îie 

Gpradhe , und felbft die Thrâne der Qiebe NCirbe 
Dabeu, und felbit das Suge eines Selben nidt entz 

ebren.  reilid wird biefer nidt, wie SPolpphem, 

der SpElope Theotrits, elegijiren; aber gevig nod) 
voeniger mit 3em SDhifofter des Ghatcaubriin, und 

mit Dem verlicbten griedijben Belen der frangdfiz 

(ben Bibue, Die wabre Empfindung, und eini 

mânulider. Seri) Dat feine ASirde und Bobeit, ob= 
e bieţe von ungebeuren Metaphern, von galanten 

SBortfpielen, oder von avtigen Ccufzern su borgen: 

ind aud Dier fep die Sicbesfprade ter alten fdottiz 

den Belden Beijpiel. — Gie Vanteln al5 Selbeu, 

ind fiblen al8 YNenfden. 
Da aber freilidy feine Empfindung fo gern da 

Reid) der Phantafie su ibrem Sebiet Daben mag; 

1 

 



“ag die Riebe: fo fann aud Feine fo leit von det 

SPirbe und YBabrheit ab, uub in SPbautafterei und 

EpieliverE binein geratben, als diefe: und fo îft, au5 

snanderlei Urfaden , gvifben der Seldentbrâne det 

Siebe, unb gwițhen der Meradtung nur îinmer ein 

fămaler Sand. Mnter allen menfăliden Sdywmade 

Veiten , deren fid) ein Beld nidt fdbimen diufte, îft 

diefe die telifatefie; unb daf fie e8 fep ,. Fann ein 

gtofier rupp verliebtet Romanz und XDeaterhelben 

beweifen, — =— Sier indefien Datten die griedițden 

Didytăt einei giemliden unerfannten SBotbeil, nânte 

(id) den Butritt ju einen ibnen nationellen Siebegreiz 

de vol febr poetițober SPhantafien , Die fie au$ manz 

der Berlegenbeit veifen mufiten. Die Niebesbegez 

Denbeiten îbret (btter und O5ttinnen, ba5 ganze 

Gcfolge der SBenus, der Srazien unb Amor6, Dune 

dert fbâne und unterbaltenbe Uncfooten aus der Shyz 

tbologie der Fiebe, gaben îhrer Gprae der Riebe 

cine Gifigteit und eine QBiirbe, die unfre Beit 

nuc zu oft nadabinet, um — fâderlid) zu wetben. 

SBenn în unfern Slegien und Den der Amor mit 

(einen SPfeilen umberflattert; went than dei Sriec 

den und Râmern eine ganse Nomentlatui von Riez 

Desausbriten abgeboraet bat, und diefe enblidy foz 

gar în SBriefe gwvifben Mtannsperfonen audfdiuttet 

fo verliert fid în8 Cpielvert von der SBiurde, 14 

will nidt fagen, einer Seltenfeele, fonbern nur de3 

gefunten SBerfiandea v5llig ab; 'unb wirb fabet Mas 
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fizin, . SDber wenn endlid gar der gotbiţbe Ton der 
Ricbe aug ben tnittlern Beiten Der SRitter und Miefen 

snit der fâfien Atigteit unfrer Beiten în Gins guz 
fotumenflieft ; fo mid nlâdann der Vergbredpende Saz 

xentbprfus, die weinerlide Galanterie bataus, von 

Der fivmabr! ein griechifăer SBeld, mit alle feinev 

Empţinbbarfeit fin die Shmabbeiten menfăblider 

Natur, eben fo viel wmwufite, al8 der wweiţe Gofrates 
von der Rlofievheiligteit der Sapuciuer, 

Veberhaupt : ba die Scene de menfăbliden Rec 

bens nod mebr îns offene. Muge fiel : da die ez 

fdhăfte der SYBelt uod) nidt fo vermvictelt und fein, 

aber. gin fo verbienfivollev fin die SMenfbheit fepn 

modteai "ba die RNubarfeit und Sefbidlidfeit und 
Sugend nod nidt în.fo Erumimen inien gun Dered= 

en, fonbern menfdlid) mar: Da eg da8 Senfbenz 

gcfobl aud die Semătţer nod mer şufammen; und 
pie Srâber der Guten tes Sandes forberten die Sbyrâz 
me des Belten,  Ginfader und mebe gum Mugenz 
făbhein tar Ba8 Selen de6 Andern, und alfo feine 

Rugenben und Merbicnfie aud) tvefțenter an fa$ 
Serz ş denu ein Sdeld, ein Etaatetluger, ein Mers 

dienfivoller, ein. MPeiţer, fo wie in die alte Beit 

ovberte unb bildete, fonnte body eber eine men f d 

Lie Yhrâne Vervorlocten , al eisi General nah ter 

RafriE, ein Minier, ein Givilift, cin Qiterator der 

neuern ABelt, teun er nibtă al$ diejed iftş bdenn 

Bei. dem Bevlufie aer feiner Gefdjidlidteiten und    



Sugenden find d0d) von diefen die menigften aer fd2 

Ii, und toas îfi îm Otande, menţălide Sinpfinz 

duugen gu ervegen , al6 — — Mtenidbeit 2 SIBo 

Dfeiben nun die Namen one Yhaten, bie SRanaftelz 

Yen obne wmwirflide Derbdieufte, die Bemăbungen und 

Memter unfrer Beit opne Geift unt Seben, die Mez 

ligtonen obne menfălibe SLugend — mo bleiben alle . 

fâmtlide gelebrte , teide , vornebme , „antâdtige 

Rarren unfrer Dirgerliden und feineu und allerdrifis 

Vidften SDelt, find die eobi einer menfblideu 

Tbrâne wmerth.? 

Enblid , al$ man Ben mabren Gebraud îeâ 

menfăliden Sebenă und der Slidkfeligteit vielleidt 

befier, obgleid nidt aus SPrebigren und SRoralen, 

faunte, unb da Qeben imebr genof uub menfblidee 

anmanbte, natiultid) mare da aud die Ditteru Bufille 

teâ Qebens ribrender, Der Rod cines Şimnglingc$, 

dev fein Qeben nibt genofien, der în ter Blitbe feiz 

mer Sale dabiu fâllt, wie ein junger fddner Papa 

pelbautn — ein folder Şall ijt bei Somer bie Metz 

anlafung 3u MBiftern, die aud în dem Belbenauge 

eine garte Ybrâne ter Menfblidfeit erwmedten fSunen, 

well fie — tenfblid) find: und id wiirde fan 

eine gute Ştee von tem Singlinge faflen, ben tei 

Somer bieje SBilter nidt vibrten, Cine eben fo 

garte Empfintuug evregt der od eineă Sanucs, 

ter fein Qeben nui Dalb gebraudgt, der 3. E. wie ter 

Drotefilauă  Someră , palbgeendigte Palăfie, dev 
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SWraht, alb vollentete Gntwirfe des mânnlichen 

Ctolzes nadliefi, der fid) Mulagen und Sefii 

Feiten umfonft ermorben, den Diana vergcbens jaz 

gen, und Vallas umfonft Friegen gelebret : rulz 

xente SBilder aus einer menfbliden ACelt, in die uns 

Somer fo gern berfefet, und în der fveilid) die Belz 

den leben mifjen, die “an baten den Gttern, und 

pân Empfinbungen den SMenfen gleid fine. 

SĂ fann meine Satevie nidt vollenden; allein 
gufaunen genominen diefe Ginzelnbeiten, mwird man 

ein Beitalter gemabhr, ba bie Belden, fo wmeit fie iber 

die menfdlide Natur erbobeu fepn mmbaen, dod în 

em Sefuble der Betribuig, und in te Menferung 

berțelben. dură Sbrânen , berfelben tren bleiben , 
țreuer bleiben, al5 wwir, bei Denen dies fanţte Gefiibl 

entweber erfiitt, oder în eine weibițbe leppigfeit 

ugefămolzen wird,  Burăt alfo în diefe Meli fefe 
id mid), menu îd) die Belden fomers und die gtiez 

difben ZragBbien mit gauzer Geele fublen will : alz 
Tein auf Gviedyenland mâdte id dies Geţibl nidt 

eințdrânten : tenn wobin das befdriebene menfdliz 

de Beitalter trifit, ta aud) bică Sleihgewidht gmiz 

(ben Tapferfeit und Emypfindung ; unb dies, dintr 

mid, îfi dberalt bas Beitalter gmifăhen der Barbarei 

eines Bolfs, unb gwifben ter gabmen Girtlibfeit, 

dem Vofliden Edhein, in dem wit Leben. un die 

fe ftirbr auf gewiiie Art Matevland , bre, Giez 

* (ăledt, Steund und Menţd) ab, und mithin erfiirbt 
9  
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aud da Geţibl, und die eufferurg defielben, die 

Srâne. 
Mber die Empfindung tes ESrperlidenu 

Cpmerzeă, fann die fid) ândern? Cin Solag bleibt 
ein Sălag, Munte bleibr SBunbe, eine Dhifeige 
cine Dhrfeige, und witd es, fo lange die SBelt fiebt, 

Bleiben. 5 ift alfo nidt der nâmlidhe Gall diefer 

mit den vorigen Empfinbungen, und unfer tveidpliz 

der Suftand Bat vielmele bas Gefubl der Gone 

zen unendlid, und pfţ gum SBeibifhen erbobet, 

Siena muf e8 alfo umgefebit fepn, daf, menn ein 

griebițăber Vefeus, Sertules, Shbiloftetes, einen 

Cdmerg, eine SRunbe eipmal fiblet, fo umifire ein 

Oybarit unfrer Beit fie fiebenfad fublen, und wenn 
alfo “tas Sdreien der natiirlidje Musbrudt tes ESrz 

„ perliden CGăymerzes, das Medyt der Leibenben az 

„tur, ein Eharafterzug griedifder Belen fepn foll, 
“fo folgt, daf, wenn jener cinmal, der unfere bei 

ficbenmal beftigerer Empfindung aud) fiebenfad ftârz 

fer făbreien diirțte und folte, um — ein Selo des 

SBomers su jepn. - 

ȘBie follte e5 tenn nun gefommen fepu, daf 

« voie feinern Guropier einer Fugern Madbmelt gez 

„lernt Daben , îber unfern Sunb "und Mugen zu 

„Derrfen , und uns alfo fo graufam das SPribilez 

„qium ter Teidenten Natur verfaget Daben?., MBenn 

wir die Empfindungen fir Baterlanb, Greund, ez 

fler, Menfbbeit und wea6 fep, mitțin unter Diez 

   



fen Smpfindungen 508 tele Gefibl des Gmerzeă: 

dartiber verloren, und Pen Merluft, den Stangel detz 

felben mit Qinfiand unb Artigfeit iberdecit Daben , 
fo Llăft fid) da5 erflâren, Run aber foll uns am 

Forperliden Goymerg ein grferer Grab von Smpfinz 

dung, beimobnen , und dod weniger , unenblid) weniz 

ger Medte ter leidenden Natur? Sa nod) dau, 

was bei ten Selbengrieden, bei minderm Xnlafie 

des Sefi, Ehre, oder menigfiens erlaubt mar, 

follte bei uns SMeidliden Săanbe, und dur) den 

2inftand , der body veenigfienă den Sdhein ter Etârz 

"Ye geben folf, verboten fepu ? unb gat al8 cin Beiz 

" cpen dee Srhmâde verboten ? 

„Und Bieâ wire je bei ben Stieden ein Sbaratterz 

sug bomerifher SBeldeu gerwvefen ? „So feune id meiz 

uen Pomet nice 3 fo will îd ni meine Sricdhen 

fennen. SBenu eîn Agamemnon * în er Berfanimz 

Yung iber den Bevluft der Grieden, an dein ct dură 

ten Baut mit Achilles Edulb war, mweinet; fo Liebe 

id) feine Fânigliben Bâbren : fie fliefen fir Rinber: 

fie erleidten în ibrem Gtrome, den Somer mit eiz 

nem Bade bergleiden faun, fein trauriges vuterliz 

es Berg; diefer Ugameinnon aber Dei feincv Merz 

soundung fdreie unb Deule mir nicht. TBenn Ahile 

les, von Aqamenmuon dffentlid) beleidiat, feine Ebre 

fublt, und bot feinev Suter Tyetis einer: 22 fo 
febe 

bi Htiză. , v. 15 

4 [liad, A. v. 349. 357, 360. ete. 

 



fehe id) feine tubmliebenden Zhrânen gern + îd welz 

ne mit, mit Dem jungen Selben : aber Dei der Merz 

voundung imeine und făreie et nidt, fonfi ft er 

O hilles nidt mebr. lim feinen Şreund SPatrotlud 

Deule unb âdge und traure er;* id) fute feine TE brâz 

men unb fein ebles Serg: id) wide ihu nidt bere 

xen, twenn er ein ftoifdjer Beld mire : fo feufze Ugaz 

acrmnon * uber (einen verwundeten ruter, unb 

Shriamuă îber feinen erfblageneu Golu: da6 find 

Qeiden der Geele und eble Sbrâuen, mit Senen ja 

2a5 Gefdyrei und da6 SBeinen iiber cine ABunte nidt 

in Mergleid fomruat. „Steiner. von den Selben_ S9oz 

mers fbreiet unb einer îber fo etmwas, und. folite. . 

că lobnen, den ganzen. SDomer ju ântern, damit bet 

Cefiing:(dge Ga mabr wwerde: * Go febr aud) Boz! 

„mer fonft feiue Selben iider die menfdlidye atur - 

„erbebt; fo tren bleiben fie ir od) fietă, imenn €9 | 

„auf die Meuferungen diefes Gejuble, dură) Sdyreien 

moder dur Ehrânen, anfomint ?.,t Sd mollte , 

Şefjing Dâtte dies nidt gefdrieben, 

7 | 5e - 

9ber pilote? — Seffing Dat einen grofz 

en Ubiconittit Darauf bermantt, Sopbhotles zu 

vertheidigen , daf er Edrperlide Odymersen au[$ 

* lliad. E. v. 21. ete, Y. v, mg. ct. 

+ Jliad. A. v. 1q9- 

$ Saol. pag. 5. Ti Zaot. pag. 31. — 4, 

Serderi ISerte i. fân, ti, u. Sunt, IV. € 

 



Theater gebradt, und einen Belden în diefern Einerz 

zen făreicn fafie. Die ganze Bertheidigung ft von der 

“Geite des Dramaturgs , und verrât) în der feinen 

SYhanier der Entwidlung den Merfafțer der Dramaz 

turgie ș Gohade aber, baţi fie gang auf die unridtige 

MorausfeBuna gebauet îfi; Dei GophoEles Phiţoftet 
fep Gefărei der Bauptton des Musbruct3 feines 
Edmerzes, und alfo bas Sauptmitteţ, STpeilz 
nehmung gu wirfen, 0a8 do) nibt îft, nd banu 

EGhade aud) , daf fie blo als Dramaturgie, al Muz 

lage sum Drama abgefaft it; mid binfts beffer, 

fi ten Gindvicten dev Morftelung gu tiberlațien ; 
und nidts al8 Dramaturg gu recbtfertigen , foubern 

ala ein griehițher Sufdaucr auf unverfiellte Cinz 

dece su merfen — — 

llnd roelcheg find iefe Cindricte obngefâpr? 

ABenn ein griedifdjes Stict gefăieben ifi, um bora 

gefielit und nidt un gelefen gu iverden, fo îfts Piz. 

loftet :. benn die ganşe YBirfung de3 STvauerfpielă | 

Devabet auf bem eben ber orftellung. Sin aljo 
mit Duge und Geift în die atDeniențițbe Viibne. 
Dec Cdauplaf Sfinet fid): % ein Ufer obne sie 

Spur ein Senţden ; eine einfame, unbemobute 

Sufel mitten în ten SFellen Bes Pleers : wie find 

dieje Meifenten tabin cerțblagen ? wa wmird în biez 

fer wmiiften Gindte vorgeben? — Sier, bien mir, 
ifi Philoftet, ter Deriibmte Gotn: Dans: Elender 

* Sophocl, Philoct, - Act, [+  



Ginfamner! 'der: menfălihen Gefellfdaft' osia bez 

vaubt;, Dierigur emigen Giufamfeit verbannet — wie 

svird' ex feine Sage binbringen? — und ce îft Fran€ 
— frant din Gufie mit einem faulenten Gefdyolire! 

— Mod) dvmerer Ginfiebler! wer wird Did) Vier 

»flegen, dir Cpeiţe fhaffen , did) reinigen unb verz 

binbeu? — und wie bift bu Vergefommen? ad! ausz 

gefeft — one Bariuberzigteit, obne Biulfe — und 

mwegen eines Merbredenă, wegen feine& Gigenfinn6? 

Rein, mmegen feine3 barmenden Gcfăreics! Ad! die 

Unmenfdben , mma8 faun der Sranfe, dev Elende anz 

der, als vocinen ; al8 (dyreien ? und felbfi biefe Rinbez 

ruug ih: nibt zu g5unen , diefe Eleine Ungemâdlidyz 

Feit nikht zu ertragen, ibn auszufefen! SBer bat ibn 

ausgefegt? Die Srieden, fein Bolt, feine Gefibrz 

ten — vieleidt gefbabe es dur Sinen Bosbaţten? 

Rein, auf SBefebl der gtiedițben Beerfulrer vom 

— Ulpfies felbfi. Und eben diefer Ulpifes fann uns 

fo etmas fo falt erzâblen, fo lau abbreden, er darf 

nod) die Şnţel feben, er Dat neue Mufdlăge miber 

ibn — o des B5fen! wet wmollte nidt mit einem atz 

men, cinfamen, perlafțenen Sranfen, mit dem niez 

maub Sitleiden gebabt, gegen ben STreulofen Partbei 

ncbimen, fer ein ARerfseug (eines Mnglită tar. 

un fâllt ung die AMBobnung beă Elenten nâber 

in tie DMugen — eine unbewobnte Ş5le! — Sf nod 

ehvas Pausgerât) und Epeiţe barinn ? gertretenc$ 

Gras — ein clenteg Qager ter Thiere! — bier muf 

' E =  
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"dee Seld Liegen, obne den Zroja nicht fann erobeit 
werden : ein Medyer von Solş, etwas Senergerârl) 
"— fi der gange Cha$ des Riniacs — und 0, S5tz 

ter! Die eitervolle fappen, -Beugen feiner Strantz 

beit! — Sr ift fort — wie weit faun der Elenbe 

foxbinten? One Sweiţel mmufite cr$ — nad Sypeife 

vielleidt ! vielleidt nad) cinem linteruben Staut! 

daf er$ 004 fânbe! daf man ibu od (âpe! Şntefz 

fen * gebt die Scene des Betruged au, da Ulpijes 

- den Seoptolemus fo weit bringt, daf dicțer gutberz 

gige Medie, der (Sobu be3 redfidhen Adilles, ciz 
nen Gremten, einen Elenten, mit Sift, durd) Sugen 

und SRânfe gefangen nebmen foll. Sb wmeif e, 

daf die Sriedhen, gumal Cophofiee, jene unimotaz 

lifden Mugebeuei fo Vafiet, al8 er nur die moralifhen 

Vafien mag, und daf er auf (eine Sbeater nidts 

als Shenfeben, weber Engel uod Zenfel vorfiellet ş 

allein Mipfjes, mie er bier erfobeint, if nidt blos 

der fblaue, der verfblagene lilpjjc Pomers: er iji 

ein Merfiibrer, der offentar Gruntţâţe der Sreuloz 
figfeir vevrâth, bie ale Xugenb ibtern Baufen werz 
fen, und, pfui tes Bifewidts! Dei dem das after 

(on zur Oprade burb Gruntfâge gemorten, 

Cophofles alfo will lieber die Borminfe bet Shoz 

valitât3 2 Pebanten auf fid nebmen, Die jeden Vusz 
fprud) von der Bile su einem Cittenfprudbe des 

Sptbagoras Dabeu wollen : er mabit (einen Ulpfjes 

* Siuftr, 2, 
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[ieber fdywoârger , al er fonft zu imablen pflegt — 

un un& nur befto mebr fur den armen ODhiloftet einz 

gunebinen , der von ibm Dintergangen if, und binz 

tergangen wetden foll. 

Der Sbor und Meoptolem find nun * Befbăftigt, 

diefes Nitleid fir PhiloEtet tiefer în und zu prâgen, 

fie wieberbolen die vorigen Saminergiige, vermelren 

fie dur VermutDungen und — — da (ft fid) von 

weitem ein Qedbzen b5reu! Daf es 'ein Medhzen und 
fein Sebrull fey, şetat das Mettanen Seoptolemă,. 

der, îbertem mit feinem 9uftvaae Defiirgt, nidt 

reeif, moler e Eomint 2 Da8 Ad) Fonunt nâber, e8 

wird ein Nimimern, ein tiefes, flâglides Ad — 

nun îft8 exfi vernebmulid! Sie baben fid) nidt gez 

iert: SDbilofret mufi fomimen, und ad)! der Birte 

font mit eiucm Tone der Săhalmep, und Philoz 

ftet mit einem Zone tes Gamer — er tritt auf! 
oder vielinebr, er făleidt fid Dina, un — 

Mun wird er (id) mit Gebrull aufs Xbeater wverz 

fen ? zu fibpreien anfangen, baf Peter Squeng fa 

qen m5te : lieber Sâwe, biiille nod cinmal! Der 

20 ben Sunfiridtern einmal bas Gebriill ausreden. 

ESnnte, von bem în Sriedijben fo menta Spur ifi! 

Ginen langen 2ufsug durd *€ fpridt Pyiloftet mit 

dem Şremten, one Bf cer an Cdyeien gebenfi: 

felbfi das vorher von jerne tânente 9(d) bat Sophoz 
Tes binter ben Ecenen gelajien. Der weije oz 

* Xufur,:3, => Xuiyng 2,
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pboEles ! ie wird mid) bec Sann wveibițd dinfen, 
wie wwird mir fein Ad! verâdilid) fepn ESunen, 

da$ ec nut Dinâdgte; ba er alleih gu fepu glaubte, 

da5 er vor Ben Gremben gleid) verbirgt, und îm 

Gefprâde inmer bergen fann. Der Seibende îft 
ein Belo, 

“Und fit diefen Sharaftev forgt SophoEles genau. 
Er muf fid) eft imebr sum Greunde unfrer Geele, 

- amaden,* ebe unfer Sârper fympatbifiven fânnte, 

und wie Defiiminert îft des 9rme tm die Gremden? 

Mihts vermutbet er wmweniger, al daf fie ibm uadz 

fielleten ; dec Gutherzige Dâlt fie fie Merţoylagne; 

fine folbe, die feines Sbeilnebrireii6 werth wâren — 

der SRenfbenfreuno! Sr fiebt die giiedhifăen SIeiz 

der; cin bâfes Srinuertingăzeidea fir în an die 
tteulofen Srieden ; aber dies Dat er vergeijen. SIBie 
soănțăt er, daf fie Sriedyen wmâreri: wie verlangt 
er, wieder einen griedițben Caut qui Dăren! Das ifi 
ein ebulider Griede, det Eânn Gviedhen intetefjireri, 
— Er port griebițăd : der arme Pbilofet Dat fie 

Greude all fein Vefjtiges ASel) vergețien. Er Lerut 

den Dobu AUdilles fennen, den Gohu feines gâriliz 
den Fteundes: er wwirb offener; er ersăblt ibiu feine 

Gejdbidte, ribrend, wie wenn die Denia felofi ez 
(biene. Er ift ein Sreund feiner Greunde : dem todz 

ten Mdilles opferr er feine Băbre der Freunbfhaft ș 

er vergift fid felbfi, und feufzet iiber einen Sodten ; 

> Mufy, 2, Muir, 1. 
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der glictliber îft, al er. Er îft ein Şreund feineț 
Sreunde ş der Gobn dc8 Adjilles fiebt ibn Derglidjeu 

Antheit an fid) nebinen, feloft da er ibn Vinteraebt. 

„Er trauret ui den od der Selbeu, und nod) ebler, 

er trautet bI05 deswegen; iweil fie brave Qeute find: 

die Riktâwirdigen verflubt ee! ABie febr bat uns 

nun SDhiloftet fii fi intereffirt; al8 Ptenfdbenz 
freund; al$ ein. Gviehe înit Reid und Cele; al6 

ein Sed. Mind biefer SSelb foll Viet, fer von dem 

Obetteifer tic andera SDelbeti, âif einer măften Şnz 
fel modern? Edmerzlie Mbwmeţenbeit, da jene Shaz 
ten tbun; da Jene imit Sorbcern ftarben ; fo foll ce 

ân einer SBunde âden; bie ja Feine Belbenwunbe 
if. Er; eine fo gtiedifdi Stele; muf ferm voii 
Seine Materlahde; fern von feinem Liebenden Vaz 
ter, der bielleidt (doi au deh Odhatten gegângeu; 
fein eben verzeDren : et ein betrognet Reblidet — 

— o Meoptolem; bu willft iba berlafen! 9 bag 

ibn SPhilofter anflebete! Ce thută, und fo brin: 
gend ; ct befiirint fein Ser; ben fo vielen Ceiten, 
Daf die Gurbitte des bors : erbarme bib einer! 
aud unfre Cinfprade voird.  SIBir ârgern iin$ fber 
Meoptolem ; daf ibin der Cfel (einer SRrantbeit 

nod Sinwmweinbutig înâbt, unb lieben ibn; da er — 

— e îbm verfpridt, Gr tvird ibn tod nidt bez 

triegen! fiche! voie tr ibn flepte; voie er ibn banz 

fet , voie er ibi nod gu guter egt în feihe S00le 
tabet und =    
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Run * Fotimt dec verfleidete Staufimann. Et 
pârt: “er foll nad Troja, Ulyfjes Date dies bem 
„ Seere 5fțentlid verfproben,, urib — den Raufz 

manu Dâlt er faum feinec Ointwort west, Gina 
einzige eroifbe SBerwmunberung : * Gbtter! bicfer 

» lente, biefer Rreulofe Dat făiwv5ren dârfen, mid) - 
„îns Coger şu bringen ?, vertâtb die ganze felbenz 

feele SPbilofretg ; diefe vedet fort: ** diefe will gu 

Oyifie : diefe vedlide Geele glaubt dem Meoptoz 

le, Vertraut ibm eine SBaffen, vertraut fid ibn 

în feiner Rranfheit, Die fâble id) fir SPbilotter! 

aber fhr ibn ben Gdyreienden? Nod nidts! fir ibn, 
„Den Belden, ben Griedhen, den Eblen — und fann 

„. den îm bbăften Srade Slenben, und elenber nod) baz 

dură), “was man mit ibm vor bat, Mod) fiblen wir 

blo$ mit feiner Ccele burd) die SPlantafie, und jegt 

efi foll die feline Ecene ter Sirantpeit Fomimen,. 
Der Short bereitet auf fie, dur) ein ied auf ten 

âuferft jaunnervollen Mbilottetes, und fie fomint, tt 

Şd babe fie vorber burdgefubrt und mag fie nidt 

svieberbolen. Sid) drgert, menn man fie auf der eiz 

men. Geite şu cinem blofen Betergefăhrei mat, und 
“auf det antern Ceite, mie 3, €. Brumoi,ttt unz 

4% den Ibliden Grauzofen. fir nidts, al8 einen 
Siegel, ein Sinţdjiebţel, daf fiinf Mtte voll wevben, 

"* ufi. 2. ufir. 2, 2 gufte, 3. 
24 Mufe. 3. H Dritte Ecene, 

H+ 'Theâtre des Grecs, Tom. 2, p. 39. 

    

 



SBeld) eiue Etille muf auf dem Cenuplaţe ul Sen 
geherrfhet baben , da bicfer Aft vorging! 

Die A uftvitte de3 trperlid)en Seidenă find vorz 

bei, und toeiter darf id mit. d) tebre alo von 

der Biipue su then guriicE, dabin, too îdp Sejfiuz 

gen gelafjen — wie febt find wir aber în dem Giyz 

rue verfhicten , den biefes Sti maben foll. 

Giner von beiden Ffann nur SRedt Daben, and ter 

QInbre Dat fid aut uit genug ibealijiren Eshuten 

um nidt gu Tefen, fontern şu febhen. Damit dies 

mid uit treffe, will îd auf guter But fer. 

Seffing_madt * die bee des Forperlidheni Cdpmerz 

308 3ut Pauptidee des tits, * und fut die - 

feinen Diiatel aaȚy 25 momit ter Didtee dicțe Fbee 

zu berftârten, zu erwmeitern gemuft Dat. d) geftez 

Ve e, daf, wenn dies die Jauptibee Der Tragbbie 

wâre, einige von Seffing angegebene Pirtel wenig 

auf mid gewisft Dătten, Der Cintrudt tes Fârperz 

liden Edmerzes iji viel şu perivorren und fârperz 

Tidy gleidfam , al8 taf er 3. E. der Şrage Pla$ licf 

fe : 32% wo fiBt ter Eder? aufien oter înncn ? 

voie fiebt die ABunbe au6? was fi ein Gift wirtt 

- davinnen ? SBăâre die Borfiellung be3 ESrpaliden 

Chmeried fo (brad, um burdy folde Gaden verz 

fiârtt toerpen zu miijen, fo ift die ARirfung be6 

Theateră verlobren : fo iftă befțer, af id) bingebe, 

2 Qacf. p.3. 4. 31, 33, 

"2 p. 33. — 49. 2. p. 33. 34.  
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um die SBunde felbft divurgifă) şu Geficptigen. 
Mein! tDeatraliţd) fey die See des Găymerges, und 
id) mag alfo aud nidtă, als theatralifdje Berftârz 

"ung — von fern; aus ten gezogentn Shienen, aus 

Xnen de Sammers; il îd, wenn Sămerg die 
Sauptibee des Ctudts ifi, ibn fennen lernen, und 
Pann Îft5 mic wobl beinabe gleid, woriber inan 
freie und fid) geberbe? ob iibei einen fabmen Şuf, 

oder iiber eine SBunde îm Şhnern bet Bruft. Der 
SRunftridhter verliert alles, wenn er au$ det theatrăz 

lifden 9nfbauuhg meidet; und ins guri Merftârz 
Yung, zur SlaubwârdigFeit derfelbehn den 9tteft eiz 
„ne$ WBundargtes geten Liege — =— tva e$ fir eine 
Seanfbeit, daf €8 eine wirflide Yunde, daf es 
ein Gift fe, da5 tmobl fo viel Cdymergen ertegeii 
Ebune,  Gophofles Date fo ettas iiberdat, oder 
uit iberdadt : geniig, wenn fo etwas auf inid 
wirfen mute; um meine Sec vom Edpmerze zu 

verftârfen — ebe wwopl; Theater! fo bin id) în 
der agaretbftube, 

Tpeatralifde Ribrung alţo! no voobird) Faun 
id, wenn die Sauptitee des Gris Edrperliher 
Edmerş ifi, geribret tmerben 2 melbes find alâdann 

die Bauptmittel jur Svvegung îcr Eympathie? Sg 
iveif nidtă anders; al8 die gembbnlidyen Meuferunz 

gen, Gefhrei , Tbrânen und Buctungei : diefe gicbt 

aud) Reffing* Daft aus, und gtebt fidy viele Mie 

„7 P. 3. 32» Sk * p. AL. — 49; 
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Bei ibuen. den nidt Deleidigten Anftanb, und ibre entz 

(biebne SIBivtung su extlâren.  Gut! aber, menu 

a5 SBimmern , da$ Shyreien, die grâflidfien Buz 

Cungeu , bas :Dhittel, da6 Bauptmittel find, mit 

die Şbee des Forperliden Sămerzes cinzupflangen, 

amd imein Sec şu trefțen: twa6 fanh denu die Defte 

YBivfung diefes treffenten  Goblages fepu? Mit 

ESeperlidem Goinerze Fanh id nidt anbeis al torz 

perlid) fpinpâthifiven: d. î. meine Gibern fommeri 

dud die Theilnebimutng în eine âbnlide OGpannung 

des Gdymerges, id) leide Fsrperlidy mit.  Uind wmâre 

dief SMitleid angenim ? Nidtă meniger, ba Beterz 
gefâhrei , die Butung fâbrt mir dură) alle Glieder; 
id) fuble fie felbft ; die neriuli beri touvulfi vifden Me 

voegungen melbeii fi bei mir, wie bei einer gleide 

gefpanneten Gaite. Ob. der în Bukung liegenbe; 
wwinfelnbe Mann, Philoftet fey, acht inid) nidts an: 

ee ifi ein hier, tie id: er iți ein Menţd): bet 

imenfălide Sdyntr3 erfbâttert mein Mervengebăuz 

de, wie wenn id ein (terbendes hier , einen r5dyelnz 

den STodteh , ein gemartertes ȘBefen fehe, das wie 

id) fâblet. Und moft nun diefer Cintruct aud nur 

îm Eleinften Mhaafe vergntigend ; angenebm? Ce ift 

peinlid, (don bei tem AAnblide, bei der Botfielz 

Tung , gain; peinlid).  Bier ft im Mugenblite teâ 

Cinbrutes an Eeinen fanftlidyen Betrug, ari fein Vera 

gnăgen ter Cinbitbungăfvaft au gedenfen: die Nas 

tur, da6 hier Teitet în mir, denn îd fele, i$ 
Vâre cin hier imeiner Met lciteri,  
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Und welde Gladiatorfeele gebSrte bazu, um ein 

Etiit augzubalten, în wmeldem diefe- Şdee, die Gez 
fubl des Fărperlidjen Sohimerzes, Bauptidee, Pauptz 

gefâibl mâre? d mei feinen dritten Şall aufer 

diețen Deiden: daf id) entroeber illuditet werde, oder 

niki. ft das erfie, îftă aud) nur ein Ougenblict, 

daf id) ten Gaufpieler verfenne, und einen gucfenz 

den , fdreienden Sequâlten febe; mebe miv! es fâbit 

mir dud) die Merven! d fann den Fiinfiliden Bez 
tiger, ter fid) mir gun Berguigen, dem Mugenz 

fdeine nad, aufbângen twmwollte, feinen Mugenblice 

mebr feben, fo Bale ter Betrug fbwmindet, fo balber 

mwiflid) wirget.  Şd) fann ben Geiltânzer Feinen 

Dugenblict îmebr feben, fo Bal id ibn fallen, in 

da8 untevliegende Sdhert ftivzen febe, fo balb er 

mit şerfălaguem Guife da Liegt. Der Anblit Piz 

[oftets ifi meinem Sefidhte unausfteblid, fobalb id 

e8 denfe, daf er dev leidente Philoftet ifi, los 

eine edterţcele fann in diefer Slufion des ESrperz 

Tien Gdmerzes , wie an fenem ftevbenbden Gepter, 

ftudiren twollen : tie bici Cecle nod în ibm (ep? 

los ein Umnenţdy fann, nad) ber Gabel von Yhiz 

dael 9Ingelo , einen YMenţihen Freugigen, um gu fez 

Den, vic er ftirbt, 

Sefjing vag fagen *, daf * uit Betrăglider fep, 

a Al8 allgemeine Gieţege fise die Emyţintungen geben 

» 3u Wwollen,,, Ser liegt da8 Gefeg in meinem uns 

* p. 4,



  

= 

inittelbaren Gefible felb(t, und gar în dem Gefib= 

e, da8 am boeitefien von allgeineinen Griinten abaez 

„ Det, da5 mir, al8 einem fympathifirenden Xbiere, 

Deiwobnt. Go balb der leidende sStirper *Pbiloftets 

mein Vauptaugenmert îft, fo .Pleibtă, „daf * je 

onâber dev Shauţpieler der Matur Fommt, defto 

»empiinbliber Mugen und SObren beleidigt werben 

» mitfjen. » Cin Sect unangenebiner Empfinbungeu 

wirb îiber inid ergeben, und fein angenebmer'2ropfe 

mift fid dazu. Die SBorftellung tes fiinfilidhen 

- VBetrugeă — îft durd die Şllufion geftdrt; id babe 

nidts, al6. den Anblit eines Butenbden, mit bem 

id). beinabe mit gue, eines ASimmernden, defjen 

Ad! mir das Serg Purbfneidet, Ss ifi fin 

Trauerfpiel mebr, e îjt eine graufame SPantomia 

ame, eini-Unblit, Ycdterţeelen: zu bilten: id fue 

die bire. 
Mun aber Tafjet uns Den goveiten Gall fegen , daf 

der griedifde Ehaui: 'eler mit aller feiner Efevoz 

poiie unt Deflamation da8 Gefdrei und bie Merguz 
Cungen des Sdhmerges nidt bis zur SUufion briuz 

gen tânne (etmwas, da8 Seffing nidt zu behaupten 

getrauet 5%) gefeft alfo, taf id ein falter Bufdauer 
bleibe: fo fann id) mir ja Feme wwiberlibere SPantoa 

miine gedenten , al$ nabgeâffte Buungen, briilena 

tes Sefărei, und, wenn die Silufion volitommen 

fepn foll , eiuen iiblen Gerudy der Munte. Saumn 
2 p,32. p4
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mârde al&0ann det tVeatralifde (fe PhiloEtetă zum 
Bufehauer fagen Ennen, was der tare SPiloftet 

zum Seoptolem : “id) wei! du Daft e8 alles nidts 

 gendtet ; meber meiu Geţdyrei, nod) der ile Gerud 

ptbird dir Edkel erregt Vaben.*, Mei einer wibetz 

liden und gum Ungtiicte nidt tâufbenden SPantomiz 

me ift dies unvevineiblid), 

S4 folage bie Siteraturbriețe* auf, und finde 

ten Eyften îbrec Merfaţier an griinblider -SPbilofoz 

pbie în einem audern âbnlidhen Galle meiner Meinung. 

Er unterfudt , “warum die Madabmung des Stels 

„un$ nie gefallen tnue, und giebt şu Llrfaden au, 

„tveil diefe wibrige Emyfindung nuț unfre niedere 

„Binne trifțt, Sefhmat, Serud und Seful: die . 

„ Duntelfieu Sinne, die uit ben geviugften Mutbeit 

„au beu SMBerfen der fdSnen Sunfte babe: meil 

„ geitens die Ewmpfintung de5 Efels mibrig wmerde, 

m Bihț dutg die Boxftellung der Mirilidteit, wie 

„bej anbern unangenebmen Cinbriten , fondern u uz 

„mitielbar durd8 Aufhauen: und weil endz 

„li în diefer Smyfindung die Geele Feine merflidbe 

» Merimi(dung von Rufi exfennet. Er fblieft alfo a$ 

» Sfelbafţe gang von der Nadhabmung bec (bănen Sine 

„fite, unb ten bbăften Grad des CutfeBliben von 

„der pantomitniţben Borfielluing im Zrauerfpicle aus, 

„imeil theils tie Tâufhung bietinn fdwer măre, 

“> Cophori: biet. AfE 3. Green, 1. 
= Qitt, Br, Sb. 5. Br, 32284.    
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n Veil aud die Pantomitne auf der tragi (ben Cdyauz 
bibne nur în den Edyranten einer Bilfsfunfe bleiz | 
ben imifte.  Sd) reollte, daf der pbilofopbiz 
fe 0, fid) îibev meinen Mortvurf exflâren m5djte : 
Denn der Ebrperlide Cdymerg SPhiloftets bat mebr al8 
einen biefer Grinbe wide fid,  Geine Zâufbung 
fana nur den dunfelfien Ginn, bas thierifbe hits 
gefubl, erregeu : -die Smpfindung bariiber îft allewmal 
Siatur, und niemals Nadabmung : fie bat units 

Dugenebmes miţ fi ; (ie îft Fun der SUufion fâz 

Vig : fie madt die tragifde Bilbne aur SPantomime, 
pie, je vollfommmner fie mâre, uim fo mebe gerftreuez 
țe. — Goblethin fann alfo beş Erperlide Comer 
feine Bauptibee eines Xrauerfpic[8 fevn. 

Uno îfts dody bei Sophofles Pyiloftet, bei eia 
nem SMeifierftucte. per Mibne! “ ABie mandes, 
» fagt Seffing€ , wide în ter Teorie unwmiberfpred 
»lid) fdeinen, wenn e$ bem Genie nidt gelungen 
»ivâre, da MBibirfpiel burg pie That şu erneifen !, 
d glaube, fdmerlid). - ATas în der Teorie wwabrz 

Daftig unwwiberfpredlid îft, und nidt bloâ fo fdeint, 

wirb uie von einem Genie wiberlegt toerben , gutmal 

wenn die beorie in unfern unerfiânfielten Smpfinz 

dungen lâge. SRid) bauert die Mae, bie fidy Sefa 
fing gicbt, Gopbofies su rebtțertigen, und den 
Englânter O mirb zu miterlegen ; beibe braudeu es 

nidt : und wenn fie c8 braudten, wenn te6 oz 

* Sao, p. 33,  
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phofles Batptawecf wâre, dură) die Meufierungen 

des Fârperlihen Shmerzes feinen tragifden Enbz 

jet şu erreiben: fo bâtte Sefjiug mit allem, toa$ 

eg (Gutes fant, wmenig qefagt. 

bee Gopbofles, bas tragifbe Genie, fiblte 
nur gar gu viel dagegen, diefen Bet zu erreiden, 

aud gieng gang einen andern SBeg, der ibm nidt mifz 

ratbcu founte, unb den Reffing,. wie e8 fdjeint, bon 

einer SPebenfeite gefeben. Să muf. aus det voriz 

gen Sinoructe , ben îd davou seliefeut, cinige Buge 

zuriicEnelunen : 
1. Der erfie SBegrifi von Philoftetes iți der Ves 

griff eines Merlafjenen,  Sranten, Elenben, von 

SYhenţhen vertathenen Siufiedlers, eîneâ Mobințon 

Grufoe , befjen jainmervolle Sole uns gezeigt mirb: 

biețe Gituation -feft Qeffing mit der ibur gemwâbuliz 

den, Ctâvte aus einander, 

_“2.. Der Elenbe foll nad einen nene SGtreidy von 

der Lifi feîned alten eines leiten : biet făwvillt 
unțere Epeilnebmung,: und ter Sontrafi -vițben 
Ulyftes unb Dteoptolemu madt bie ganze Ecene 

menţblid. ” 

3. Der Gbor und Reoptoleu. Seticten die Sfeile 
-de8 Sitleită tiefer în unfer Berg: fie fingen fein 

Elend în ollem Saaze. Sie Degierig find mir 

nun, ben Mann zu feben, der bier în der toifien Şnz 

fel eine befontere Scene fpielt, und auf ben neucs 

Unglăct lauest. Şn biefem gangen fe ifi nod fein 
SDpilotz  
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hiloftet gu fehen : nod weniger die: Berftelung 
von feinem Erperliden Găherz Bauptibdee. Gopbos 

Fles bat în diefem Et breievlei Vorfidt, ună erfi 

auf SPbiloEtet lange vorzubeveiten , ebe er auftritt: 

das Gdmverfte und UntDeatralițde în Erpăblung und 

„nidt în Vanbdlung su geigen: unfer Serg unb unfre 

“Phantafie ibm zu fidhern, damit vic erft — aud 

nut feinen UublicE evttagen Termen. Und gleid als 

ob biefer nod nidtgenug vorbereitet mâre, muf ben 

wilben Sann ein fetn Der mutinelntes Ady anmelben, 

205 fi nâlert, und — 

Ir. Sun find dur ben Aublit der Gremben bie 

Geufier toeg, osilig weg,  SIRarum 808? marunt 

lâgt fie Sophotles fo gang binter der Scene? Ceft 

mu ec î)n nidt bios por Beratung fiberu, fonz 

ten feinem gangen erfien AUnblicte nad, ifi Pilotz 

tet ein leioenter Deld. Să) meifi nidt, warum 
Seffing diefen erften Ginbruct, în bem der 

- Betd erflheint, nidt verfolget; mwimmern Daben mit 

ibn faum von fern gebârt, jeBt fehen wir dulben, 

Shitten unter verbiţțenen Săhmerjen ftebt unb (pribt 
ter Shenfdbenjreund , Sriede, Sed — warum bat 
Ceffing 2a6 Şntereffe nibt mebr entwictelt, bas er al8 
vice, als ein tbeilnebmenter Greunb ber Şremben, 

al3 ter Merebrer griebifdher Belten, mirtet? San 

fann faum mebe fir ibn (pupatbifiven, al6 mau 

(don geftimmet îfi, 

2. llub no gelgt er eine grofe Ceite. Dep 
Sarders Que i. (Aân. Cit, u, Rună, IV, S 
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eben jet Şlebenbe b5rt Uipfles neuen Merratb, und 

mie îft der flebenbe Elende plb6lib în einen elen. 

vermanbelt! 
3. n einen Selben, der gegen feine Geinbe nod) 

der ungebemithigte Stolze Pleibt : SDriginalgug Der 

griedifden Grâfe, «Siebe gegen die Greunbe, unz 

„toandelbarer af gegen die Geinde!„% Mud met 
anders, als ein Reblidyer, Eann eoptolem feine SPfeiz 

le und fein Seben fo grofmitbig anvertrauen? — 

Cin folder Manu îft nit blos auf alle MBege vor 
Meraktung gefidert: er Dat unfer ganzes Serg. 

4. Das Sbor beseitet un auj bie Ccene tes Slenz 
dc3, und îft offenbar în dem one der Sbrfurbt 

geacu einen Selben, bet ba dultet, der fo lange gez 

dultet Dat, nibt, der ta făhreiet. — SIRie wenig, 

wie wenig îft dod alfo der Pbilottet des Gopbotles 

(eine Sauptguge nad auf der Mibne der, ten 

Qeffing gewobnt îft, al8 ben Grâfiliden gu darattee 

rifiren, nod) îfi er imnscr Der grofe buldende SBeld: 

und Ba5 in gmeen langen Quftritten! 
nd beinabe fângt die Şdee von feinem Elente, 

und von dem SBerfprechen des Meoptolemu$ an zu 

(ăwinden : und nun Fomint der Anfall. 6 ifi blog 
ein Anfall , und îd mei: nidt, mie Seffing die 

ŞLabl einer IB un de rubinr*, Die 0od) feinen anteru 

Mortbeil bringen Fonnte, al5 ein eftes Ad finf 

- Qifte lang gu debnen! Gophofles wufte wma8 Pefiers 

* Sact, p. 4. 2* p, 33, 
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su toâblen.— cine Furze Unwoanblung,  Giie legt ee 
în die Mitte: des tata sur Duszeid)nung : fie 
Fommt ploii ; um fo einbriflider roirb das Gift, 

- 015. eine Gtrafe Der Sbiter, uit blo8 al$ eine 
fobleibende Strantbeit: fie Fommt rukweife, um 

„dur ein Unbalten ben Sufauer nibt zu ermniiden: 
fie făiweift în Maferei aus, um den Bufbauer von 
der SPantomime mer auf die Leidende Geele zu 

senden? fie wwitb lange von PhiloEtet unterbridtt, 
und nut mitten unter Gefprâden mit cingelnen S6a 
nen des Samimerg Degleitet: fie endet (id) in einem 
tubigen Golafe, und der lăft uns erft Beit zu ibers 
denten,. wa6 PbiloEtet auâgeftanden. Stan Eann ben 
ganzen Muftritt nidt imebr verfeunen, al8 wenn inân 
îbu blog fur die Pantomime eines ESrperliden Sdymers 
3e8 Dalten, und da6 ganze Stiit nidt mebr vertene 

nen, al$ wenn SPhilottet ba fepn follte, um bee 

eine YRunde şu fdreien und gu beulen. Der Anfall 

îft ooruber, und nad) fo ienig, al6 vor — — to 

id) mag ja feinen Gowmentat iiber Gophotles fdpreie 

ben — mer urtheilen will, Leţe! 

o fann alfo_ SBinfelmann feinen Saofoon_mit 
SPhilofret vergleiden! Go fann ta8. Goreien mobi 
ie, und am wenigfieu bei Somer der  Sfarafteriug 

  

da3  Bauptiverf de6 note un _Tbeilnebmung 

şu iwirfen, und Ebrperlidyer Cmerş uie die Baupte 
idee cine Drama! Go bat da6 Saujpiel genif 

s$:  



$ 24 —— 

feine eigne f45 ne Natur, und genaue Otenzen 
gwifden anbern Didtarten, Go fann man e8 obue 

Giinbe eine Meibe banbeluder, di bterifber 

Gemâblde nennen! MPer ESunte ună tiber! dice 

Shaterie beffer belelren, als — der Verfaţțer des. 

faofoon unb det Dramaturgie felbfi, menn er fid 

a îiber das Sans der Pantomime in der. TragSbie, 
“dber die cigne fdb5ne SMatuv des Drama, und 

îber bie befonbern (Srengen: ştoifojen Sablevei und 

Edaufpiel Befonters erflâste? 
a 

7 6, J 

Der arofie MRinfelimann Dat uns die fb5ne griea 

ifdje Natur fo meifterbaft -gezeiaet, daf mobi Feiz 
net , al ein Unwifjender unt Gibllofer, es lengnen 
mird, “ibe Sauptgefef în Der bilbdenden Nunft fep 

a Shinbeit gewețen: Defi obngeadtet dintt mid 
nod die erfte Duelfe mit einigen ibree Adern un 

enttedt: mwarum die. Srieden: în Vildung be 

Ehinen fo bo gefommen, um alen Mâlfern det 

Erde Bierinu den SPreis absulaufen ? Seffing giebt aud 
_ein Gupplement * tag, da er uns ben Grieden, 

îm Gegenfi5 mit tem Sunftgefbmat unferer Beit, 

al5 einen Sinfiler geiget , der ter Sunfi nur enge 

Gjrenzen gejet, unb fie blo8 anf die Nadabinung 

(nec Sbrper cingefbrântet: * fein Sinfiler fbils 

vberte nită, al ta3 Ohine.., 

Mite, al das Sine Mun ja! mel £efev, 

* Qacfeen p. 9322, 
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ih babe die meiţen Srinnerungea und Cinfbrânfune 
gen gelefen , die iman wiber diefen Ref|ingfben Sa5 

febr gelebit anfgemorfen ; alleîn man mufi Ceffing 

erfi verftehen, ele man ibn wiberlegt, SIBI er fas 

gen, daf die Grieden nidte Bâfilides gebildet ? 
Sd) glaute nidt, und wințdje an einem andern Drz 

te * die Morte meg : “die Griedyen Daben nie eine 

> Suvie gebildet,,  Denn gienge fein Sag fo meit: 
fo bâtte So nod) iu jeber (einer Einftigen Coriţe 
ten Gelegenbeit, ein Beifpiel angubringen, daf die 

Alten aud Gurien, Mhebufen u. f, o. gebildet Dita 

ten — etwa8, wwa5 vol jeder wmeifi, bec etwa ein 

Mufeum durdlaufen, 
SDbec Dâtten die Qlten bag Gefe6 gebabt, bâfz 

Lie Sigureu aud (bn zu bilben, weil, wa8 gebilz 

ter werte, fn fepn imâfie? Să tweif, daf man 

ibn. aud) fo verftanden, und alsbaun die Liebe Sez 

duțe fiatt Alles angefiulei; alei aud dies îțt nidt 
die Merbindung tes Ginnes. 

SS verftehe ibn fo: e fep Bei den Griehen Fein 

Verr(benber, fein SDaupigefbmat gemefen, da Evz 

fte beţte zu fdbilbern und zu bilden, um 605 

dur bie Nababmung Berti) gu erbalten, blog 

durd Mebulibteit id al8 Sunfiler qu geigen = 

fonbern Vier babe ibr Gefhmat da5 S5ue gun 
SPauptgegenfianbe gemadt , um nidbt blo mit leibiz 

gen Gefbidlidteiten gu.prablen, ind in tiefent 

9 ao. p,165, 

  

 



Merftanbe Pleiben folgenbe SBeftimtnungen ja von 
ele fi cingefălofien. 

Um von einem Derrfenden Gefmate zu 
urtbeilen , nebme inan mit jede einzelne VBeifpiele s 
Denu die Paufons, Poreicus und andre RI) pz 

patogtapben, fo lange fie nidt Odhulen gieben, 

und diefe mit anbera, tmit den Găjilterevn ter 

Gdjinheit, nod nidt um den Borzug fiteiten dărfen, 

Vinbdera nibts, 

Um von einem Derrfdenben Sefhinate zu urs 

tbeilen, muf man die SBorte eines GefeBgebers, * 

eines politifdhen Pbilofopben, nibt al5 SBewmeis de8 

Gaugbaren aunebmen : benn fie fagen, mas da feyn 
follte , “nidt mas da ift. 

Die befien eugen eines Derrfebenten Scfhmacts 

find die Sffentlibhen Sunţtwerte, tie Vnordz 

hungen bet Obrigfeit : und da Seffing aud) vorşiig= 

Lid auf diefe gefeben, fo lebrt man ibn ja units 
neue$, wenn man fid) vernebmen lâgt : ** der griez 

dbifbe Siinfiler fdjilbevte nidte al$ da5 Sue — 
% Entgegengefefte Beuguiţie der Săyriftfieler und 

w Beifpiele der Sunfiler beftimmen mid, diefer 
» Seobadtung engere Gvrenzen șu feGen, and fie 
„blo auf Sffentlide Denfmâler eiugufdrânten., 

Să) tenfe, daf das Leffing3 erfie Duelle gemefen, 

* Qaoboon p. Ir, not, b. mo Sejfing die SSorte Qirijtoteled ar 
fibret, 

* î[0g Gefdidte der Singen pp. sr. 420 

  
  

   



und et fubt ja vielleidt Mnorbnungen, too felbft 
feine find. % 

Mm von einem Derefăjenden Gefdnate zu urz 
theileu, nebme man ferner nidr Tewpelwverte , wo 

Meligion die Bauptabfidt gewmefen , ober der Gez 

fbma der Religion nidt geândert wetben fonnte, 

Seffing madt fidy dieţe Cinfăbrânfung felbft, ** und 

fie îfts, bie feinen Ea$ fo milbert, daf, id) geftebe 

€8, et freilid) burdy in fo viel oder fo wenig bebeuz 

ten Fann, alâ er will, 

: Vu eublid vom Verrfdhenten Gefdimacte zu urz 
tbeiten, nebme man feeilidy nidyt alle Beiten gleidy, 

fonbern die, ba det Sefhima (dou ausgebiltet, da 

et dură) Feine Satozelie verborben erfheint : im evz 

fien Gall îți nod) fein Gefe gegeben, im giweiten 

iftâ eine Beitlang unter die Man gebradht; befimez 

gen aber nod immer DandeâgefeB. — Ind nad) biez 

fen Beftimmungen fann Refțing aWerbings fefi fegen: 

“daf bei ten Alten die SdSnbeit 028 pâibfie Gcfe& 

der biltendeu Rinţie gemefen. 

O[llein bei woelden Alten? feit wann? tie lanz 

ge? weldye linterz welde Nebengefege?2 und woler 
iftă bei den Srieden fo vorziiglid), vor allen Sas 

tionen, bâdftes Gefe gemorben? Andre widyrige 

> act. p. 12. bas Geieb dec SThebaner us re xn ft mir 

nod pocijelbaft, 

** Qaof. p, 103, 

    

 



Ytagen, 6 bei dev leften mir! SBinfelmann felbft 
fâum ein Genâge thut, 

Qefțing Phinmt auf amo Gituationen, die Bicrinn 

einfă)lagen : „buf bei den Mlten aud) die Niimfte bir 

» gevlidhen GefeBeu. untermorțen geiwvefen, und wma8 

die bilbenden Stiinfte fuf den Ghavatter einer Maz 

„tion wirten ESnnen, „* “llein,- iber Deites Founte 

ev fi) nur îm SBorbeigeben crtlăren, 5 mufi aus 

(Sriinden bevgeleitet wmerden Ebnnen : wie bei den 
„ Sriedhen GefeBe uber die Ruuft nidt los, wie weit 

e5 Qeffing nimmt, erlaubt, fonteru n5tbig gez 
vefen — wie bei ipnen Suuft und SPoefie und Muz 

[if weit mebr gum ABejentlidyen des Etaată geb5ret 

Dabe, al$ jet — wie der Grant alfo nidt obne fie, 

al8 feine bamaligen SEricbfederu, und fie nidt obue 

Gtaat Daben fepn Ennen — wie alţo die ABirfung 

der Nation auf die Sunft, und der Sunt auf die 

Mation nit blos pbyp(ifd und plphologifd), fontern 

aud) grofen Tbeil8 politifd) gewefen — wie bei den 

Grieden alfo aus fo mandben llrfadhen, und nidt 

blos ibre Mationaldavatteră , fondern aud ibrer 

Erzichung , Qebengart, de$ States ibrer Gultur, ipz 

ver Religion und ibres Gtaatâ wegen, die Bildung 

ter Sohnbeit mele Cinbricte Dat babeu Ednnen , 

und mebr Cinbriicte Dar maden mifjen. Ciu widz 

Tige8 Problem, %* su defien XuflSfung mebr als ciz 

* Sat, p.12, — 15. 
"= Cin Yrogramm von Sepne, de caussis fabularum sen my-  



nige Renutuig der Gricen von der Oberflâde Ver, 
geb5ret. Infern gewmwbbuliden Graeculis alţo, bie 

jegt nad tem Sodegefdmadte von nidts fo getn, 
ală von Runft, Son Gdybnbeit der Grieden.. (prez 
den, ift ein Giebante Vieran fo wenig eingefallen, daf 

fie alles glauben evflârt zu Daben, wenn fie von 

nidt&, al einer gemițțen feinen, fd5nen Emyfindung 

der Srieden fir die Nunft und fâr die Siubeit, 

fdwafen 3 von einer Smpfintung , die fie gebabt, die 

Rmer nidt gebabt, und die jet în unţern beut(ben 
Meugriedhen wmieber auflebe. Alle Rogifdhe Sdyriţz 

ten find von biefem fifen Gefbmâge vol: * denu 
fveilid) aus einer gewiflen unnennbaren Empfindung, 

au$ einem fedfien Ginne fur die Gdnbeit, fann 

man aleg, was man will, obne Ropfbreden ausfinz 

den, — Cin ybilofopbi(der SRopf, wie Ceffing , Fonnz 

te mit folder qualitas occulta nibt guftieben feyu + 

und melder Valbpbilofopbifde 8opţ wird fid) denn 
damit lâdelnd begnigen Funen ?! 

Dody uidt zu weit voin Qaofoou! YBeun bei ben 
Srieden Sdbnheit ta3 p5dfte Gefef ter Runft mar: 

fo muften gemwaltfame Ctellungen, bâlide Mergerz 

vungen vom Siuniiler entweber gemieden, oter Deta 

thorum veterum phşsicis, bat mic mebr Geniige getban, al8 

die gauşe Philoforhie des Banier; mie uberbaupt diejer 

sviirdige Senner Der dlten von feinen Gricben das Edmeriie 

geleert: file Grâfe, rubige Gule, aud îm SBortrage unb 

Mustructe, 

* E. Slog Gefd. der unse, p. 106, 107.  
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abgefeţt woerben : und Ceffing giebt Badon die befien 
Eyempel.  Subefien pat er TPiderfprud gefunden, 
und einer feiner SBiberfpreber * ft, imeun er jet 
einen Gtein findet, der bafie, jeBt einen, der baz 
witer su fepn fdeinet, aud im SBedfelfieber bal 

„fur, Balb gegen ben Cog, daf der geneigte Sefer 
enblid nidt meiţ, wie îm if. 96 fidy Bier nicht 
ein fefter Gaden gieben Liege? 

__ Buerft alfo : der mptbifăe Girtel det alten Griez 
den tar olue SPiberfprud) der Ehânbeit gebilbet 
ibre Gtter und Giâttinnen waren nidt, wie bie 
âgyptifden , allegorifăe Ungebeuer : nod, wie die 
perfifden und indifdjen, Deinabe obne Bild: nod) , 
wie die betrurițdjen, trauvige und unauftândige iz 

„guten; fondern an Bilbung teizend dem Muac. Su 
der gangen Natur der Dinge fanden die Girieden feiz 
ne befjere Borţiellung der gâttliden Jatur, wwie cincs 
Subegrif8 der Vollfominenbeiten , als die menfblide 
Gefialt ; und wwieberum , meldes şu Geweifen mâre, 
feine bec Gottbeiten tar fo darafterifirt, daf fie 
immer Dâglid) Dâtte gebildet werden 
miffen, um ba8 su fepu, toa8 fie fepn follte, 
Die Gâtterbegriţțe bec Griechen wmwaren von Didys 
tern beftimmet, unb diefe Ditec waten Didter ter 
Chnbeit. 

3 Slog Acta litter, conf. mit ter Sef. dec Shingen, 
und diefe mit der Sgrift bet die gef(nittenen 
Etcine.  



Die Grieden batten 3, E. einen Supiter, bere 
freilid) mit immer perdsroc> det aud) oft der Bora 
nige, det Srimmige iar : und der Didter Fonnte 
îbu feinem Bmecte gemâf (dildern. Sie aber der 

Sanfiler ? Bec will denn imimet gern einen gote 
nigen Şupiter feben, da fein Born dod) mit demn llus 

gewitter ibergebt? SRas alfo natinlider, al baf er 

su dem ewigen Anblike feines Runfiftictes beu 
nblicE einer fdSnen Grâfe lieber mâblte, und ibn 

nut Doben Ernfi în ein Gefidt fbuf? — Mun 

anu es fteilid), und infonderbeit în der Âltern Beit 

der SReligion, aud Ubbilbungen des Born gegeben 

Vaben : allein, twaâ thut die8? der Pruptbegrifi bei 

Supiter, felbfi wenn ee den Donner wirjt , bleibt 

do — bober Eruft, fâdne Srife; dies ift (eine 
Pleitende Geftalt, jene gebt voriiber. 

SBenu6, wenn fie um ben Qloonis trauret, rafet 

bei Mofhuş firobterlid) : aud) Suno fahn finiaz 

lib şanteu, und Apollo tapfer atrnen — allein îft 

diefe SRaţerei , dice zânti(de Gejidht, dicfer Bom îm 

Qntlife, benn wobl ibre beftândige Jhiene, ile notba 

wenbiger Eparattergug ? Mein! cr îjt voriubergebenb, 

ec ifi eine vorbeizichenbe SBolfe: nun foll der Siinjis 

ler Benus, Upollo, Suno bilden ; — will ex nidt 

Mufinn oder Gigenfinn beweifen, fo wirb er die Miez 

ne nebimen, die Menus, 9lpollo, Suno eigen ifi: 

în der fie [id geigen wiiben, wenn fie ibm zur Bile  



Butig erfdienen, und dies îți — eine Sef der 

 Gbnbeit. 
Dody immer aber aa6 25 ja aud în mytbifben 

Cirtel der Grieden Giguren, denen die Bâflidbfeit 
ein Sharaftergug mar: 3. E. Mebufenfăpfe , Bacz 

danten, Siganten, Gilenen, Şusien, u. fm. 9hez 

dufa gebe voraus, benn Pallas trâgt fie auf ibrem 

mâdtigen Sile, Shebuţe, ifi fie eine Geftalt, bie 

notbmendig bâglid) gebiltet werden mu, von der 

man nut Sine Geftalt mute, die im bodfien Graz 

de furătevlide ? Die fo viel iiber bie Dinunlifdje Bilz 

dung der Yhedufe, al6 bon einem Şd meif nidt 

marum ? und einer Maraboxie teben, * follten wife 

fen, daf Shebufen diefe Bilbung eigenthâmlid, 26 

fie eine SReizente gewefen, die Neptun gur Miebe bez 

wegt, und bariber von der jungjrâuliden Shinerve 

verwmanbdelt morben. ** un follte fie der SRiinfiler 

bilben : go Geftalten lagen vor îlim und er wâblz 

te — die (done vor ibrer Vermantlung : aber um 

fie al$ Mebuţe su Pezeinen, flodt ev Shlangen in 

ibpre Saare. | 

Mm dieţe Edlaugen gu erflâren, tweig i ba Feiz 

nen antern Siictwegq, als mid “auf das Deţonbere 

» Sefii ter Griehen und Râmer fur die Solaus 

* Slog Geid, te Shiusen, p. 46. 47 „i 

"e Mauiauiaă ecsăbit ibre Gejdihte nod Beguemer făc die 
Sunft, sv, Corinth. c, are 

7  
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3 get >> git berufen2* ein Vefonbevet Mppetit, bee = 

Dier aber nibts erflârt, ine (done Yhebufe .obne 

Odlangen mwâre nidt inchr Fenntlid), nidt mebe 

Shebuţe — ein Blo8 fdyones Gefiht gemefen ; fo und 
aus feinem Oolangenappetit mufite alfo ter Rinfiz 

er biefen Gbarafterzug Brauden. Und. marum follte 

ers nidt? SIBeun er die Cdlangen in bie Saare 

verftectt, fo Fânnen fie gieren ş und mas an ibneu 

Vervorblitt, îft da6 twa8 Bâflides? Cdyreklid) und 

vit Dâflid; aber dies Săyreklide gemâțiat, mit 

einem fdânen AAntlige contrafiirt, îft angenebm ; e8 

evmectt den Begriff be3 Duferoroentliden, von ter 
SMadt der Sittinn, îft alfo bier al8 Ebarafterzug 

u5thig, und zum vielfafjenten indructe tauglidy £ 

că erbebt die Sdysnbelt, SMebufe alfo burfte nibt 

nothwendig ein Bild der Bâflidteit fepn. 

Und die Gutien eben fo tenia. Die Ehrz 
wirbigen: fo nannten die Mtbenienfr fie, .und 

fo founten fie die Ninfiler bilten : “ weber au ibten 

w Bilbnifien , fagt Paufanias, 2* no an ben Abbile 

vbungen der unterirbițden Gâtter, dic im Oreopaz 

v8uâ fteben, ift was fhrăterlides roalrgunepmen: e 

Mind venn :nidt an den Şurien, an ben eigenttidyen 

Ra und SPagegditinnen + wenn nidt an ben. unz 

” to Ge, der Sina. p.37. “8 îfi mar; daf unfer 
3 Gefâhi uber diefen Punit eben fo veridieden von dem ez 

>> fâbl det Grieden und Monet îjt, alâ von der Empfintung 
 bdeă Sanhibafen pu, î. 

** În Attic, c. s$, 
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terivdifben Găttern; wenn nibt (elfi îm 9reopaz 
:gu5, dem eenfthafteften SDrte zu then — wo und 

an welben SBilbungen bătte denn da Grâulidye der 
Bauptoharatter fepn miâţfen 2? 

d) darf alfo bebaupten, daf alle mytpifbe Şi: 

guten dcâ Girtels, die al8 Pauptfiguren, einzeln, 

ibvem înnein und beftânbigen Garatter gemâf, baz 
„ben erfdeinen follen, da5 YRibevlibe und Griflibe 
mie zur notbmenbigen SBilbung baben durften. 
Gelbfi bis auf ben Odlaf und den Tod * erftrett 
[id dies, die beide als Snaben, în den Ortmen der 

Mat rubend, vorgeftellt wurben, und fogar bi5 auf 

die Vollițben S5iter — fdnes Şeld von Borftellunz 
gen fur den Sunfiler, bem alfo feine SReligion câ wwez 

nigftens uit auflegte, zur Oande des Seţmadtg, 

und gum Ecfel der Empfindung arbeiten zu mifieu, 
Da waten feine SBilber des Mbfbeues, wie în der 

ffandiuavifden und andera nordifben SReligiotien £ 

Yeine Şrafenvorfiellungen, wie in ben Syibologien 

der -Veionifăen Mhittaglânber : feiu Suodenmaun , 

der ben 200; fein Ungebeuer, da8 den eufel votz 

fiellen follte,. wie nad den Ştolen unferes SPobels; 

unter allen Bolfern. der Erbe baben die Grieden, 

a Qâot, p.127. Die Ceifing'[de Cuflârung de8 Desire rus 

adus făheint dem Gpradgebraude şu midetipreden; und 

menn e8 auis SRutpmafien anfâme, fânnte îd eben fo (agen : 

“ fie (gliefen sit uber einander geflagnen Şufen, » d. i. des 

einen Şuf firete ji uber den andern gin, um die SSermanyts 
fhaft e Edlafă und odes angugeigen u. f, t9,  
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ma5 ten finnlidyen, den. bilbfamen Ebeil der MReliz 
gion anbetrift, die befte Mptpologie gebabt* felbfi 
die Stolonien iprer Religion nidt auggenomimen, 

3meitens: dod) aber gab că ja fo bâufige Morz 
fiellungâarten , Gituationen , und Gejdjidte ibrec. 
Religion, die îmmer aud) fâr den Stiâinfiler wibderz 
Tide Geftalten liefern muften, wenn nidyt als Baupte 
doc) al6 SRebenideen : voie nun? 918 Nebenibeen 
fveilid , und eine Wythologie, "die nidtă als Sjez 
fialten în feliger Rube Liefevte, wâre fir ben Die 
ter gemif eine todte, einfrmige Shytbologie getwvez 
fen. Genug aber, daf dics Mebenibeen, untergeorbz 
nete Begrifțe , voanbelbare Borjtellungen waren ; bei 
folen befand fid) ter Didter vedt mobi unb der 
SRunfiler aud) nod) fo unbequem nidt, 

Cin Şupiter 3. E. ber die Giganten unter feinem 
SBagen Dar, Eaun unt foll auf fie, al8 auf Ungez 
Veuer, als auf vvibrige Gjeftalteu, feinen Bi făleue 
dern ; aber diefe Gejtalten find ja nidt der SBaupte 
anbli€ : ție find mit ibrem Grâfliden bem Supiter 
uutergeorbnet, und alțo ba, bas Vhajefiâtifhe in 
ibn gu vermebren; nidt alfo wiber bas SauptgefeB 
der Sunfi. Cin fdâner Bacu unter taumelne 
ten Dânaten, und auegclafienen, mit SPausbacten 
Plaţenten, Macdanten , unter Gilenen und Satypru, 
wird um bdefio Derrliher und (nec crfăeinen. 
Die fiirăterlide MMeufe auf tem MBrufibarnifhe der 
SPallag, wirb bie nâmlide Edinbeit iprer G5uinn 
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nod med erbeben : Denn Dier ifi fie mit Saupta 
figur, fonberu Bierrath der Sleidung. "Co SDerfeus 

mit feiner Gorgone : SBulcanus, der Binfente, mitz 
ten îm Gaale der Gâtter: fp Cerberus unter den 

Gifen des majeftătifdjen Pluto — toie mandes SPaz 
pier wâre mit Cinmwendungen.: gefdont, wenn man 
bebadt Dătte, daf în einer Gompofition von Şiguren 

“auf eine Mebengefialt ja nidt das Bauptgefe6 fallen 

ftune, one da8 Ganze zu verderben. 

Drittens : fas id von den griedifden Gâttern 
gefagt, gilt aud von ibren elten,  SIBeber ibre 
Serren , nod mențăliben Belen baben su ibren 

Sauptguge eine Slofterbeilig?eit, eine versfte Ana 
dat, eine buffevtige SBerzerrung, oder eine fid 

„ wegwmerfenbe Demutb,  Xllein alfo, fir fi (elfi 

“genommen, lâft der SBeld bober Sd5nheit Pag, 
inforberbeit, wenn et al8 Sauptperfon în feinev bleiz 

benben Saffung erfbiene,  Geget ibn aber aud în 
ein Sediu der inbernig : feine Geefe wmerte von 

Born , von Şammer, von Betriibuif erfbâttert : 

fveilid) wirb er -nidt ben ftoifeyen SMeifen maden; 

“aber die empfinblidbe Natur feiner SMenfdbeit, wird 

fie feiner Văpern Natur wiberfpreen tirfen ? 

„Mier fiebe die Abfbilberung Agamemnon în dem 

SDpfer der Ophigenia,  Rimantbes verbiillte ibn: 

voarum aber Dat er ipn verbillet? Er Bat (id, fast 

“Plinius ,* în ben trauvigen Phpfiognomien erfb&pft, 

fo 
+ Lib, XXXV. Sect, ss,



fo daf et betn Mater cine nod trautigeve geben su 
FSnnen vergweifelte,  Dief lâgt Ceffing den Wlinius 
fagen, * und — — wwiberlegt alfo tie von ibm gez 
gebene Urfade mit Redyt : benn es if ab, “daf 
minit bet Grade des Affeftă fidy aud) die ibm entz 
» (prebenben Biige bes Gefidts verfiârfen ; daf der 
» b5bfte Grad Bie allerentfobiebenţien Bige babe, uud 
n hidtă fep dec Sunft Teidyter, al8 diefe ausgudriifz 
mfen. » Plinius Dăâtte alfo Unredt, und der Găyrijta 
fteller** nod) inebr linredt, der, obue diefe von Ve f2 
fing angegebene Mrfade şu entErățten, dem Plinius 
_Şlaubt, blo woeil er idoneus auctor ift. 9ber wie, 
wenn SPlinius die ntt gefagt Dâtte? 

Plinius Ctelle ifi dieţe : Timanthes cum moe: 
stos pinxisse omnes, praecipue patruum, et tri- 
stitiae omnem imaginem consumsisset , patris ip- 
sius vultum velavit, quem digne non poterat osteu- 
dere.  YBas fagt nun Pliniu8? dag Timanth fid 
au traurigen Phpfioguotnien erfâpft, daf et bem Vaz 
ter eine traurigete bâtte geben ESnnen? Mein! 
fondern daf biefe nod traurigere feiner nidt 
vourdig gewvefen mâre, baf ce ibn în berfelben nigt 
wiirbdig bâtte geigen ESnnen. Sd) till bem Vaz 
letiu& Maximu3 52% folgen, wie er Timant)ă 
Gemâbite angiebt : 8aldas erfeint betribt, 

* Pool. p. 18. 19, 

** Klotz act, litter, Vol. III. p. sșr. 

= Valer. Maxim. lib. VIII. Cap. ut, 
Șirteri Bate i. fhdn, Sit. u. uni. IV, o 
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Ufoffes traurig, Ajax fI5At cben ein Ad! aus, 
Shenelaus mintet die Bânte — wie nun Agaz 

metmnon? nibt antevâ al8 fiare, finnlos, betâubt, 

die Bhge des Gefidts eiţern angebeftet, ober — ras 
fend : ben fo âufert fidy, bintt mid, der D5hfte AUfz 

feft. SIBurbe fid) da nun Agamennon wiurdig geiz 

gen ? ter Unblict eines Gtarrfehenben, îi er wirz 

dig eines Vaters? faut! und Der ie Bânde minz 

dente SDenelaus, der abăende Afar, ter traurige 

Ulpfle, der betribte Raldas wirben geribeter fdeiz 

nen, al det fiarve Mater felbft, Go erfobeiue biez 

fer tafend? ein unnii6 tafender Bel, ein fnivfeene 

der Xgamennon ft cin unwmirbiger Qnblict.  IQenu 

YRenfbeu fein Sind extădteu, fo vette er$: er winz 

de Ralbas da5 Opferinefler aus der Saud, und maz 
de fid nikt durd) fein Geţărei, durd) feinen perz 
gebliden Cdhiuerg unniiţ, SBollen aber G5tter da5 

Opfer, forbert es das ABobl der Srieden; ifi3 einz . 

mal gugefianten; sStânig, fo wvițle did) zu fafien: 

und wenn tein vâterlid Serg bridt ,. fo — wmenbe 

dein Auge weg ; verbulle dein Qntliţ ; fo erfbeinft 

du wwirbig de$ Materd, und be6 Stâniges, unb des 

empfinobaren Sriedhen un$ de patriotifeben Selben. 

Mud minrdig der Sunfi des Mablers? Mit tem - 

Borigen şufamimen ; 06 aber bicfer legte Bec der 

cinsige und Wauptamet gemefen? ob die fb5nen 

Raifornementă eintrefțen , die Seffing bem Cimanz 

the$ Eduld giebr,* “ta er die Srenzen (einer 

* Faci, p.19,  
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»Stunft gefannt, daf er da8 SBâfilide,. da8 MBergere 
„tente îm Geţidre AUgamemnons gevne gelinbert 
»Dâtte ș da că aber nidt angieng — fo babe er ibn 
» berbullet, Die MVeshillung fe eben ein Oper, 
 da8 der Siinţiler der Odonbeit gebradt babe 

weif id uit; wenigfienă fonnte ibm da8 Dpfer. 
nidt faroer werben, benn er brate e8 au$ fremâen 

Shitteln.  Mebr als Gin Didter* Datte (bon inu 
Edauţpiele den Agamemnon verbăllet, und Siz 
mant) burfte alfo nidt erft mit fid) dartiber verninf 
tel. Er wmâre fre gemefen, wenn er, ma8 der 

Didter verbăllt batte, Dâtte entblăfen wollen, guz 

mal e8 auf feine Sunft fo febr autraf. Marum ibn 

aber ter Didter verbillt? 0 etwa einem Finftigen 
Rimanthes zu gut? pb etwa eine Gigur zu veri 

ten, die fid) nidt mablen liefe? ob um der Sunfi . 

ein Ofer gu bringen? Der Suufi [reilid); aber Eau 

dem Piufel des Zimanthes, fontern feinem cigenen 

- Gehaufpiel, und der Gragzie beflelben! Nidt, als 
wenn biefe bei ter SDpferung eines Rinbes eiucu fioiz 

den Selten forderte 3 fo uninenfăblid ifi die griez 

die Srazie nidt. Mid, ală wenn (ie einen ez 

tvibten âdgenden Mater nit bulbete  wwarum uidt, 

tvenn e$ tamit getban wmwâre ? Qiber Dier follte er ten 
bădbfien on bed vâterliden Edimnerzes, und des 

entfeflidfien Şamuiners , ibn follte ein Seid anfiimz 

men, ter sugleid RSnig mar, ter babur die Stie: 

* 3. G. Curipides în (einer Spgigenia, u. (1. 

8 = 
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den vettete, der ibnen die Opferung verfproben Batz 
fe: diefer alfo fein ABort breben, fein Bolt nidt 
Hieben , baflir aud uidt etmas Gaures tbun mollen ? 

Er lafie fie opfern, er rafe nikt, wie ein Slagez 
weib, pergebens umber : er wente fein 9uge ab, 
und weine văâterlidhe Tbrânen ; fo erfbeint er — 
mirdig tes Sâuigs und des Materă, mithin au 
wiivdig der tbeatralifben Gvazie. Mur da biefe eiz 
ter antern “Perfon, einer Glptâmnefira , einer ez 
fuba und andern Selden nod wabrfbeinlidher. imanz 

es bâtte erlauben Ennen, was fie, în diefer Biz 
tuation, diefetn Olgamemnon nidt erlubte ; fo fiebt 
man, daf aud bei Suripibes diefe Verbillung mebe 
ein Ofer fit feimen Selben în diefer Situaz 
țion, a!8 fhr den Belden abfolur, oder abfotut fâr 
die Gragie ter Ohaufpieltunțt gemefen; und daf 
die Gragie einer (remben Sunft biet gewif gang beiz 
feite tvete. 

Şnbefien „ toie es fep : fo bleibt Timantbes Gez 
mâblte, felbft bi3 auf ben (Areienden 9ljax befjelz | 
ben,* fir Leffing, und felbfi per rafente Oljax, die 
fdtevlidye Sebea , der Teidente Serfules, der feufz 
genbe Saotoon ş und imter gehu Meijpiele gegen ein 

* Ceffing fann dem SMBalerius îmmer glauben, deun auf den 

fbreienden iar fâlt în dem Gemâplte uit dat Gauntauz 
genmeri 4 und elio aud nibt der Sitrelpunit, die Merve 
feines Cane6, bec das GGanse der Compoliţion, mit eine 
Rebeniigur trejien il,  



gegenfeitiaes befiâtigen feinen Ga, “wie febr die 
»gtiebhifden Stiinjtler da6 Bâflide vermieten, und 
wie forgfâltig, aud în den fepverften Gâllen 
» Gdjnheit gefudt.,  Gollte man aber în dee 
neuern Seft, mit Mustebnuug der Sunft aud) Aber 
die Grenzen des Odjinen, das MBeţen derfelben 
baben ânberu, und îbr ein neues Dbergefeg:, * SBabrz 
Veit und Musbruc, , geben wollen?* oder follte biez 
fe Vebertragung îiber die Gvenzen be8 Sqânen nidt 
aud gu unfrer, Beit blos « Sigenţăaţt des Gefmacta 
min det und jener Schule, und alfo eine Satogeliz 
fepn, an der es den Grieden bei bre Daufon und 
preicu6 aud) nidt feblte? Die Grage wind fidy îm 
Golgenden mebr ergeben. * SBenn man în eingeluen 
* Gâllen den Mabler und Didter (und alfo aud) biz 
n Runfi gtooer Beiten) mit einander vergleiden will, 
»fo mufi man vor allen Dingen tvobl suțeben, ob fiz 
mbepbe ibre vâllige Greiheit gehabt Daben, 06 fie 
m0Dne allen Smang auf die bidfie SIBictung ibree 
wSunft Daben arbeiten fânnen.., ** Und ter Dat 
Bier în einer feepern Quft geatbmet? 

7 

“Cin duferlider Brwang toare bep Dem alten 
» Riinfler Sfterg die Religion. Bachus mit Sirz 
nern îfi Ceffingen *2* Dier baâ crfte Beifpiel , da6 iba 

% Qaot, p. Io. 23, " 9.162 

m Qaot, p, Lo,  
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au făeint auf bdiefe fo 'rabie Ouânabme gebradt 

su baben, * Bachus mit Bărnern!: în det That, 
»faat Ceffing; find foltbe nathrlide S5tuer eine 

» Chântung bee mențdlideni Geftalt, und Funen 

„hut SBefen geziemen, beneni tman eine Oirt von 

„ Pittelgețialt swiţhen Menţben und Diet ertbeitz 

wte. Iind forafăltiger fann nidt ein- Greund bez 

- Pat fepn, feinem Greunbe bie SSbrner von der 

Gtirne mwegzuţdafțeu , als teffing fur feineni fb5nen 
Bachus beforgt if. 

Sr evflârt fie alf0 guerfi fâr eineii Plofeti Ctirnz 

Abmuă. * Und moler ein Stimnfonud ? Dus der 
Stele bed. Didhteră — 

tibi cuni sine cornibus aădstas 

Virgineumi caput est: 

« Gr fonnte fidy alfo aud ohne Sbtrner geigeri, fagt 
»Zețfing, unt (0 tvaten die Birher ein Stirnfmuc€, 

„Den et auffefen und ablegen fonnte..,  SIBie? folgt 

die lefte DIfo mob aus der Ctelle Ovits, aus 

einct feierliden Anrufung defielben 2 Sai Vacdus 

nidt ein Gott? der (id alţo aud), tie andere S5tz 
ter, în mebr alâ einer Geftali geigen, der balb iri 
jungfrâulider Ednbeit, bald ini fârătevlideu 
Sdlabtgetiimmel firbtelid , Dalb al$ ein făSner 

Siingling, wie ben Geerâubern Bomer, crfăbeinen 
fonnte:? Uud batre Bacdhus die nidt blos mit an: 

„Bern Gsttern gemein , fontern zu einem ibm eiz 

* Raof. p, 95.  



'genen Vorsugi ; der Sott von tauțend Geftalteu 

Cmveronoeepoc ) sui fepn, und alțo aud) bie unsâblig 

vielen Beinanien şi baben, die ibm Orpheus, bie 
Epigraiminatiften ; Monnus u, a; geben? folgts ba 

ivobl aus dei Gtelle Dvids; daf Vacdus — — 
- dadurd) duuop006> 7roAvuogoot 3 uueioiz00Doc iwerben 

Tânne; wenn et — — (eine Siner ablege, wie 

obngefâbr eine alte Şunigfet ibre falfdjeii Bâbne und 
Stifte ? âvines ob! — Sinem frommen, drifiliz 

ben Sheimanmi indgen feine Sothec einen blofen 

Ctivufdjimit unb cine Srone bet Gebulb von bt 
wâbrtem Golde bedeutăti? it deni inpthologi feri 

Bacău, 

Co îmbătii câ too) feine Bacdiă feyn, die mit 
bervorfpriegenten SBoriern baftehen, fonberu lieber 

Gaunen : % denh “în der Tbat find folde inatârlidje 
 Bârnet cine Ghândung det imenţblideri Seftalt, 
„ind EOnnen inut SIRefert gezietmen,, benen mari eine | 
„et boii Mittelgeftalt goifperi Menfben und Tie 
o ertbeilt. , Sit folden gegiementen Sdjliiijen! al 
wenn Macbus nidt oft genug Biefen und nod unz 

geziemenbere Damen befâine : al$ wenn ct nidt oft 

genug xtgăocs dixtowe3 Xpudoxtea6; TaupoTo6> 

a GVpOuET(o7T0G 3 TăVRORiRii > xt0a7Popo > gebOrnt, 

groeigebSent, golgebârnt; ftiergebârnt Vice! Burg! 
die S5rnet maren iri: Gewifjen Deutungen ibm te ez 
fetli d; und gebiten tit au feiner beiligen Xllez 

* Qaotoon p; Lo    
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__gosie, în det ibn Sie Gricden mit von anbeen SB5(2 
fern, bie die 9ilegorie nod îber die Gh5nbeit der 
menfbliden Seftalt liebten , befominen batten. 

Sb aber Vacdus în allen * feinen Tempeln 
„nidt ander8, al6 gebâent, erfbienen , if wieder auf 
dec antern Ceite su weit, und Dat fie Seffing teiz 
nen Montheil, al6 nadher ** feine Grrathungsfunţt 
gu îiben, too benn alle diefe gehânten Gtatuen az 
u$ geblicben fepn mbgen, da wir jeBt eine baz 
ben? Sir bântts genug, daf der bei den Didtern 
vielgeftaltige Bacbus aud bei den Rinfileva, au 
în feînen Xempeln “în manderlei Seftalty 
gemefen fep : daf, nad) der Âltern allegorificendeu 
Spthotogie, bem Bachus die Bârner febr bebe uz 
tenb und alfo aud) fir den YMBerfmeifier, der der 
Religion arbeitete, ein ttvibut des Bacdus feyn 
mifjen: baf în den befiern Beiten, ba bie Griedpen 
felbfi viele8 von ibrer Veiligen 9llegorie der Shin 
Beit aufgeopfert, au die gang fb5nen Etatuen 
tes SBacdus, înfonberbeit în feinen Sunţiwerten , 
die Gefien gemworben; und fo gerftieben alle SBiberz 
fpride von felbfi, 

Meberbhaupt follte da8 inepr auf Runft und Didte 
Funft angemandt merden, was die şu berfdjiebez 

men Beiten verfdiebene Religion auf beibe gez 
wirtet, n ben dlteften Beiten, da nody bie frentz 

„ten, bon aufen uberbradten, MBegriffe galten, waz 
+ Cacf. p, 103, = p, 104 

   



ten freilidy die Borftellungeu der Gibtter oft unwitra 
dig: und Supiter felbfi făâmte fid nidt, mit beiz 
berlei Sefăbledt,. mit cinem Beile, und in Gefialt eiz 
nes SRifiEifers zu erfheinen. Bal aber entwălfte 
fi) diefi allegorițăbe Gebirn der Degopte: und fin 
ten în bet freien griedițben Quft : die unnugen (Bes 
beimniție und Deutungen în Mythologie, Pyilofoa 
phie, SPoefie und Ruufi tourten unter ben Stieden 
aus ibren verfdlofjenen Sanmern auf offenen Marte 
getragen, und Edânbeit fieng an, da8 Pauptgefeg 
der Soefie und Sunft, nur bei jcber auf eigne Art, 
au terden, Somer, der Eobn eines biuruli (ben 
Genius, warb der Bater fbner Didter und fb5ner 
SRunfiler : und glâtiid, ifi das and, bem în dep 
fiunliden SDoefie und der nod finnlidern SRunft, 
der Geift feiner Seit în Religion und Gitten und 
Gelebrfamteit und Gultur fo wenig 3mang auflegt, 
als Gviedenland in feinen fbânţten Beiten,  S$% 
wunbre mid, daf SIRinfelmann în feinen Găriften 
diefe Moftreifung frember, alter, allegorifder SMez 
griffe nidi mebr bemertt, und în ibrer MugbarFeit 
gezeiget bat: es iți ein Sauptfnoten în dem Yaten 
der Runfigefdidhte : “wie die Gvieden fo mande 
»ftembe britente Ştcen în die inen cigne (&5ue 
n Natur verwantelt Daben! 

Bon bier aus gienge der fiberfie VBeg, um goi 
fhen inne burd) Bebeutung und Edinheit, burd 
Ullegorie und Ediubeit ter Sunfi und SPoefie uns    



+ 
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“Befbăbigt durdgutominen : id woânde aber mit eins 

“anal zu tief în ben ilnterfdjieb der didtenden und bilz 

“denben Runft tauden miffei — alfo guri 3 unz 

feri SProlegomenen: 

- 8; 

SBenn Soubeit bas bSăfie Gefeg der bilbenteri 
unfit îți: freilid; fo imuf Saotfoon nidt fdreien, 

fonbern lieber nur Deflemint fenfzen î Ddenn, went 

"(bon Sophofles şi feinemn theatralifăheii Mirftvitr eiz 

men brillenten SPhiloftet ebeti fo iingereimt fand; 
als Seffing ten ftoifden Pbiloftet finbet : vie vicl 

inchi der Ritter, bei meldein eiri Gerifzer und eiri 

!Gărei de offeneri SMiinbes îmig bantet, 
| SObne es ui Burdy cine fanbooil Bevututbiingeii 

“ausmâden şi imolleii, wet der Oinberii tiadgeabinet, 

“06 der Rinfilev den Didier, obee bet Ditec bei 

Rinftler? fibre id ur Gin ăn, mâd Seffing în 

“bem Mugenblite* hidt beigefallen , taţi €5 aufite 

“Difanber,5* der ut al8 eine Duelle SBirgils 

“îiu Unbeftimateu anigegebeni vid, Grieden gege: 

Ben; aus elen Virgil ben năber Gegenfiand; 

die Gefhidte Xaofoonă felbft; gefbspit Daben Eonne; 

“Daf inter Cophofles verlobrueni Eriicten aud) cin 

Qaotoou fep, Dat Ceţiing felbfi angefiubir, ** und 

Geroiuă meinet, tag Virgil die Sefhidte Qaoz 

foons aus tem Sriebifben de5 Cupborion gt 

$ aof; p; so— 6; xp, 5u pre p: 8 

7. 
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fb5pfet., — Bernuthungen, die wenigftens weiter 
buingen Fnnen, al8 Der leeve Mame eine8 SPifans 
der, otet ein Duintus Salaber, der e nidht 
verbiente, von Qefțiug * aud) nur ag ein Valber Giez 

„wâbrâmanu augefibrt zu werben : denn wa gebt 
feine gange Giganten: Srzâblung unţern Birgil ober 
faotooui an? 

Duintus Galaber îft ein fpâter Soiftftele 
[erp ein îbertreibender Didter, ein fepntvollenbeg 

Original — tebe Umftânte braudt -e8 nidt, ibm 
bei diefer Cade ben Butritt eines Beugeri fireitig au 
îmaden, Er didtet Dei feinem Saotfoon fo wweit in 
die ABelt Dinein, fa. die Bidteriţăe abel faum 
imebr Gabel bleibt : fie wirb ein abentbeuerlideg 

 Riefenmâbrohen,  SBaruni inuf uiter Demi toavnenz 
ten rojaher die Exoe exbeben ? ȘIBenn Toja burd 
die Sifi dec SMhineroa fallen foll ; wa$ biaudhts die 

gânge Made Supiteră ; SNeptunus unb Sluto:8? 
Barum mâfieri feine unfdulbigen Mugeni verblin= 

den? toatuu muf er rafen? Sta um nod blind 

ind verfiott fortzufabren iri feineni SRatbe, und ale 

fo al$ ein trofender Sigante gegeni die Sâtter zu ctz 
fbeinen ? — Ema wmeiter burdy dieferi verfiodten 
Rat) nod; eri die neue Merbredperfirafe det Draden 
au verbdienen — Bag Draudtă den gutgefinnten Paz 

trioten ecft in einen Pimmelsfiiirmer, în eincu tolz 

Jen Berbredjer umgu(daffen, und naher gar — Mn: 
* Qaot, p. 52,  -  
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fbuldige îi ibn Leiden zu fafjen? Dem aofoon 
felbft gefdicht nidts von den Dinen : feine armeu 

unfăulbigen Stinder werten ergrifțen, und zexfleiţbt, 

— abentheuzilide, abțbeulide Scene, obne SRI 
und Bet, one Bufamimenorbnung und bibtenden 

Merftand! 
Sd bleibe alfo bei Virgil und dem Siânfilet. 

Virgil mag aug ifander, aus Cupboriou, und 
mober es fep, gefă5pfe Daben: fo fbpfte er als 
Didter, al8 epițder Didter, als Soiner der Râmer, 

„Er. Fleidete alfo aud) dieţe Srziblung în ein epifdes 

Gemand ; er gofi fic în eine Dirt von Seubomeriz 
fer Sorm 3 und în folber Scftalt tritt fie uns vor 

9lugen.  NRir baben einen Săyrififteller, * det fid 
die Mube gegeten, SBirgil mit den Svieden zu bets 

„gleien, und ibn înber gu evlâuternş Sohabe aber, 

Daf ibm în feiner Vergleidung blofi TBorte, Bilber 
und einzelne Sappen bor DMugen fină. Die Maniere 

feiner Docfie aus Bomner und anbern Griedheu zu erz 

flâren, if ibm nidt eingefallen, fonft mite fid) 
au in diefe” Srsiblung von Qaofoon der Didtee 
3eigen, er nad) Vowmer geidnen ivollte, — Mielz 
leit witd meine Vermutbung, mele Stele Bo: 

ier$ Virgil nabgeabmet , etmaâ şu unjerm 3oedte 
tpun. 

* Virgilins collatione scriptor, gtaecor. illustratus apera et im 
dustria Falvii Ursini. Antverp. 1$67. 
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Qeneas initten îm Srgâblen, * Fommt auf die 
Gefăjidte Raotoons, und fiehe! — 

| Hic aliud majus misețis multogne tremendum 
' 

objicitur magis atque improvida pectora turbat, 

Laocoon, = = 

TBem fâllt nun nic gleid Dei Sr5ffuung diefer 
Odjlangențcene des Domerifhe Mefior 2 ein, der 
aud eine foldje Sdlangențcene mit cinem âpnliben 
syY eparn meya onua erdffnet? Der Borfall bei 
beiben ift verfăhieben ; die SManier ber Ersâblung 
ift vâlig biefelbe, Bei Somer erzâblt ber gefprâz 
dige 9Ilte, wie vor ibrer Abfalit die Gviecen ringă 
ai eine Muelle den iinfterbliben SOpfer gebrat, 
wie darauf nabe an einem SPappelbaume fidy ein 
grofieâ 9SBunberzeiden feben fafien : ein totbgeflectz 
ter. grâulidee Dade, ten Supiter felbft gefaubt, 
fdofi unter dem Gufe des Altarg VIS$lid) Vervor, 
(bang fid) sum SPappelbaume Vinan, wo die Brut, 
die garte Brut cinea Gperlings, auf tem Gipfel des 
Bauină binter Blâttern verftectt, uiftete — abt an 
der Sal, und die Sutter der Şungen war die 
neunte,  Obne Erbarmen wârgte bee Drade die 
winfelnden Stleinen ş die Shutter aber — gtmar flatz 
terte fie Elagenb um ibre geliebte Brut, allein aud 
fie tmarb am Şliigel von îm umfălungen, ergriffen 
unt mitten în ibrem Gefărei erwârgt, u. (e e — 

* Virg. Aeneid. lib, II.-199. 

1* Homer, Iliad. B.a0ş. — 336, 

a
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Sid dintr, Virgil Dabe în der epifdhen Cintleidung 

de5 Raofoon Somer în Gebanfen gebabt; nur daf 

er das Epiţde fo verftârtte, dafi aus Somers einz 

fader Srziblung ein v5llig auâgemabltes Bio wmarb, 
— gegen da8 îd) dod) Lieber Somes einfade Erzâbz 

lung gură finete, 
n Somer find ale Griedey (bon în Erwatz 

tung : ting8 um eine Ouelle gelagert, imit dem 

Dpfer an die Unfterbliden befbățtigt, und alfo în 

dee Gaflung, auf-ein Dinunlițohes Beiden zu metz 

fen, fobalb es erțdjiene. Bei Virgil ift alles unz 

făt, gerfireut, auf den griedițdjen SMBetviiger bors 

gjend , und nidt auf Raofoons Dpferş die Sdlangen 
erfdeinen, und mas fâr ein Gerduţd, mas fur ein 

SPlâtiern în SReer miţțen fie maden, ebe fie bez 

merit wmerden! Bo EOdlangen toimmen von ter 

Sie des Seeves Derab : în ungebeure SRinge gez 

fblungen, (mid fdaudert es şu fagen:) Lliegen fie 

auf der Gee und ftveben gemeințdaftlid) ans Ufer, 

Sitten aus den Şluthen Vebt (id) ibre SBrufi ema 

por î iiber die ADaţjer ragen ihre Plutrothen Râmz 

me: île ubriger SSrper ift mit der langen SDbevz 

flâde der See gleid, und Frânunț feinen unmâflid 

langen Miucten în Mingen Deran. 6 entftelit ein 
Geriuţd) bei (Dâumender Gece, unt (bon find fie 

am fer : ibre Augen funfelu, îbre Bungen şiinz 

geln , zifden — mel entfe6lid) Tange Morbereiz 

tuug, fe cpitb, fo mableiță, daf — id nidt 
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iei, wie Cin Griede îbre Sinfunft abioartet, Bic. 
vieles wenbet Virgil auf ten Mebengug eine3 Gez. 
mâblbes, den Boer mit cinem 9Borte vollendete! 
und wie ift die ganze Sdjilterung mit folden auz 
gemablten Mebengiigen iiberlaben — beinabe ein unz 
triglideă SRabrzeiden , daf ter Didjter nad der 
SDand eines ansern gearbeitet, daf er uidt aus dem. 
Geuer (einer Phantafie gefărieben.  ABâre dicfi, wie 
poiirbe er fid) fo lange bei ibrem Bevauplătfbern , und 
no lâuger bei ibren Ringen ună Slingen aufDalz 
țen ? "Diefe find ibn da Paupţaugeninert ; fie Forma. 
men iba inter von neuen in$ Gefidt, und ee 
fhaubert nie mebr, alS wenn et an diefe unermăfa 
Tidjen APinbungen und Umfdlingungen und tel: 
[ungen denFt. Birgil muf nadaeabmet Daben; entz 
vede nun cinem Sunfiwerte, over, meldes mid) 
mabrijdheinlider dintr, dem Gjenâblbe Bomers. Das 
Dat von jeber ben Sadyabimer verrathen , tvenn eo 
mit gat su Finfilider Band pinfelt, und Sebenbinz 
ge am forafăltigfien vollendet. ben baber ivage 
îds su fagen, ba SBirgile Odjilderung mebr ta 
Ob filet, al8 die Geele. it allem Borplâte 
fdern ter Edlangen thut fie nidtă, al6 uns gerz 
fireuen und betâuben : mit alen AGindungen berfelz 
ben um Caofoon, die Dier fo genau angejeigt mers 
den , wird unfer Muge vom Qaofoon auf die Sdlauz 
gen gewmanbt : wwir vergelien, auf fein Gefidt zu 
merfen, uub auf die Ecele, die in dem felben (prez 

i 

 



— II2 — - 

de: enblid geiget fid). diefelbe — aber dură), ein 
vviiftes Gefărei, durd) das Brâllen eines vermunbez 

“ten Stier, der vom Iltar entlaufen + 
“ clamores horrendos ad sidera tollit „ = 

feeilid, “ein erhabener Sug fir das Gebâr,» wie 
id Seffingen gern gugebe; * aber ein leever Sdall 
fir die Ceele. Der Didter bat fid fo fer în die 
ȘBindungen feinec Sdlangen verfblungen , daf er 

_eină, und gum Ungliicte îns Banptfliict, vergift : 
aofoon felbft, und feine Angft une den Suftand 
feiner Geele 2 Biige, die Bomer fogar Dei (einer 
jungen Oyperlingâbrut, unb bei ibrec armen Shutter 
ni vergift, und un alfo eîn Bild nidt fir 9uz 

ge, und nod minter blos, “erpabne Biige fură Gez 
»b5r,> fonbern eîn Qit0 în die Geele mablet. ŞB 
weif nidt, wie Sefflug (id) îm Sobe Virgile fo 
lange %* bei ben Sebenziigen, * Qhinbungen der 
Edlangen,” u. f. ww. aufhâlt, die Bei tem SRabler 

und SBilobauer gemif, aber nidt bei dem Didter, 
weited ob berbienen. Sa, wenn Virgil zum 

“SBorbilbe eines Simţilers gcawbeitet bătte! Şfi bas 
aber nidt wider ten Bet tes ganzen Ceffingfdhen 
SIDerEeg ? | 

Mind mas er gegen SBirgil su nadfelend fi, 
voird et gegen SPetron zu fitenge, *2* da fid) 00 

die 

-% Qaot, p, 30, 

v* Saor. p, 59, — 66, "D543 4 | 
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die. meițten diefee Borwmiirfe fiderer auf SBirgil gegen 
Somer, al6 auf Petron gegen Virgil Detradptet, benz 
ten liefen. Sd wweifi “Petron$ gezwungene Art 3u 
didten, und geftehe gern zu, daf aus feiner Befdreiz 

„bung Saotoons Fein Gunfe poetifăjes Genic berbosz 
Blige: mmuf aber barum ba8 Gemâblde, îa er bez - 
deiben will, inuf die ganze Gallevie von Gemâblz 
den gu SNeapel nur în einer Cinbilbuugstraft exiz 
fit baben? ABarum da6? Gtwa, wwei[ ein Romanz 
fehveiber fein Biftoritus fepn dar? fepn barţ! free 
li nidt ; aber aud nidyt, daf eră nidt feyn miif2 
te; nidt fepn Fânnte? gumal die (ăledbten Romanz 
freiber, —“ Gie erfefen unâ da5 Durdy eingefdaltete 
Gefhidte, wmwas ibre SPhantafie brudig ligi: fie 
liefern uns Dalbhiftorițăhe Romane, ober tomanbafte 
Palbgefdidte : der Abt Rerrajlon, mit dem Diodor 
von Gicilien bei Sand, feinen Getbos, und anbre 
einen Roman voll Gcograpie, obet woabrev Sefi: 
te. Collte fid nun uit Setron aud gu biefer 
Slafie befenueu? Gebr wapr(heiulid: und eben von 

-diefev Bermiţdung der SBabrheit und fer Erbigz 
tuna, der Gefdibte und Phantafie râbrt aud die 
grofe Merfdiedenbeit de Urtheilă , wvelbeă die 
Runfivibter îbee SPetvon von jeher gefâlt,  Cciue, 

„Cinbiltungetraft ifi (pielend , trocteu , gestoungcn ; 
und die Sinber, ie ţie berborbringt , Vaben ten 
Ebaratter ibrec Mutter ; aGer fein Uvtbeil, bie oft 
eingefdjalteten piftorifdjen Bige iiber ten verterbten. 

Qerteră Săerte î. bin, Sir. u. Suna, IV. 3 

  

 



Beitgefmac€ , : find fein, find Lobmirdig. Sir 
wirbâ alțo febr glaublid), daf; Petron, der mit Gez 

malt ein Didhter fepn twollte, feine Vefdyreibung 

Qaofoon$, burd die Nâbhabmung eines wifliben 

Gemâbltes, twobl babe aufftugen mollen : daf tas 

Gjemâblde von aofoou mobi iraend wo anbers; al8 

în der SPhantafie SPetrons exifiirt labe. Und meun 

e5 exiftivt Dâtte? — Mun! fo trefien aud) Sefjings 

Evitife Eneidhe auf SPetron Biecinal cinen Unredyz 

ten, und fein Arfanum, den Etyl eines SMadabz 

“mers u entbeten, fanu îm ditâmal uusuverlăfig 

werten, fat “Petreu ein Gemâblbe gefbiltert: mas 

eber , als tag fein Diuge an Siebenitcen baugen Plieb, 

daf er dieje Sebenibeen aud) ikertreiben Fonnte ? 

Şfts, bafi er îm Biloe das Gerâuţd) der Cdylangeu 

gleidfam au bâren glaubre: ifig, daf er ein Gez 

mâbite ter Sinber Caotoous, fid zu Zobe âugfiiz 

genb, antraf: fo wmaren ibn, dem Merfijicator ciner 

anablerifben Eşilterung, tem Nababmer des Gez 

mâbltes, dicfe Şiguren Mugenmert genua, uim mit 

dem SPinţel zu wetteifern, um dieţe Sebenideen ter 

Shantafie, aber Bauptideen de8 Muges im Semâblz 

de, befimSalibfi su verfănern. Die Groge ter 

Edlangen wicterum , în deren Sdilterung find) MBirz 

gil vevliebr Dat, tar nidr fein Sauptaugenmert : 

denn fie Ffonnte es nidt îm Gemâbite fepn, wo man 

die Srofe aus tem Gerâuţde în den SPellen grei 

fam nur făliefen mufe, Die ganse Sdjilterung 

  

 



_. 115 — 

SPetrons ift eine Bufammenbâuțuna fibtbarer 
been : toarmn alfo nit die Radalmung eines 
wirtlidjen Gemâbltes? und alsdaun nidt fo fider 
ein SBeifpiel und eine Probe von der făilerbaften 

_Madhabinung cines anbern Didters , und nod) unfiz 
dhever cine erfie Probe, die auf alle gâlte. So 
filabiţd fie îfi: fo bleibt do gegen fie ein Duinz 
tus Calaber nod) nidt eben der befire Did 
tev und Senner ter Satur: und fo unendlid fie 
Dinter Birgil gurictbleibt, fo ifi 204) aud) biefer 
în feinet Odilberung geif nidt gang Dibter; ee 
ift Radabmer Somer, und geiat dief în den fo 
wveit perftărften und terfdySnerten Mebenzugen , daf 
ta8 Sange verfdhwoindeţ, 

SRa8 vhrbe Vieraus folgen? Dies, daf, wenn 
SBiegil nad SDomer gcarbeitet, er îminer feine Gez 

„ (bidhte, ee Date fie au8 SPifanter, Supboriou, So: 
pbotle gefdbpft, nad feiner Art verânbert baz 
be, unb tafi alfo ter Sânfiler neben ih au eben 
diefer Zuelle Dabe fdpfen, und bo d în ter Borz 
fcelluug von ibm -abgeen fonnen, wenn er aud 
blos tem griedifden Budfiaben gefolget voâre. 

Gefest alfo, er fâtte den verlobrnen Yaofoon îc8 
Cophofies vor fid gcbabt : wwelde bee bătte ibm 
die Cophofleițde Rufe gcben infiffen? Copbofleg, 
ein fo weițer Didter tes Rheaterg, der guerfi auf 
temfelben gleidfam Cittlidteit und 9inftand vefiz 

> Qaof. p. 37. . 
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fegte, Der Vierinn vieleidt cinzig unb allein da5 red 

te ans tra; Gophofles, der Dei feiuem SPpiloz 
ftet aie Veiben des Sârpers fo febr în Qeiden der 
Geete zu vermanbdelu multe — wie iwird er feincn 

footoon gefhildert Daben ? Sir dem SBauptguge tes 
 grăfliben Sefdreies 2 Gin vortreflides MMittel, das 

Sromumelfell des Dre, aber nidt unfer Berg su 

vibren. Gepifi tir) ex Defjere SBege an unţer Serg 
gefudt, und alfo aud) faofoous Sinerzen und Sez 
(dei mit der MBaage bea ridterițden Genies gugez 

wogen: paben, mit Dero fie dem Dyilottet guwiegt, 
Mun lafiet; einen meifen griebifoen Rinfiler von ciz 
nem meifen gricbifbhen Didter diefen Gegenftanb gez 

borgt, lafiet ibn die SMManier des theatralifben Gemâbla 
„De genut, und pom Gopyofles den leidenden Qaotoon 

fo gelernt baben, al8 Timantbes voi Guriypides die 

weițe Berbiilung Agamennonă lernte : fo dintţ 
mid, îcd fâbe die SBage deâ Musdrută eben auf 

dem SPDuntte, auf dem fie bei ben Raotoou tes Riufiz 

ler fomebet, Das Dans des Beuţzers ifi ibm guz 
gemogen, * Der Shu, mwelher fid în alen 
»Musteln und Sehnen tes Sârpers entbectet, ună 
vben man gang allein, obne Pa Gjefiht und anbre 

„m Xbeile şu Betradten, an eu fdmerslid) cingezogez 

when nterleibe Deinabe felbfi zu eupfinben glaubt; 

w Biefer Ginerş, faae id, dufert jid) dennod mit 

n feiner SButh în dem Gefihte, und in der ganzen 

p Stelluing, Er erbebt fein firedlides (Sefbrei, 

? 

 



wibie Virgil voă feinein Saotoon fingt ; die Def 
whung des MDiunbes geftattet e3 nidt : es ifi vielz 
»tmebr ein dngfilides uud beflenuntes Stufzen, wie 
me5$ Gatolet befăreibt, Der Cdymerz des Rârpers 
wunb die Grbfe ter Gece find durd) ben ganzen 
» Bau der Şigur mit gleidet - Ctârte ausgetheilet, 
wind gleibfam abgemwogen,  Qaofoon leitet, aber ee 
wleibet, toie be Govbofles Dhiloftet : fein end 
»gebet uns bi an bie Gecle; aber wie ivinfăten ; 
wibie bdiefer grofe Sann da8 (Send ertragen zu 
wESnnen. So fenne uită winbigeră, al3 diefe 
ABorte, und bec tSinifăje Didter, dee Nadabmee 
Bomers, tomint alfo gar nibt îns Spia, 

SĂ fehe, daf id) bisber blos în tvitifbheu Vas 
tetien aufgerâurmt babe, welde Seffing feinem Qaoz 
toon gum GOrunbe fegen tvollen , fiiglid) aber aud, 
dem fauptinbalte feinea udă unbefeatet, Dâtte 
auslajien Fânnen. 6 îfi Belt,. meine Qefer, aug 
dem fritifben Gutte binteg , su diefem Dauptinz 
balte felbft nâper Vian gu fibre, 

9. , 
Den erften Unterfbieo_gtoifhen “Poefie_ und der 

biltenben Runfi fudit. Seffing * în bem du gene blide zu erhafden, în ten bie „materiellen Cdrans 
Fen_ Der Sunft ale ibre Madabmungen_binben, Dies 
fer Migenblik alfo fânue nid frutbar genug 

e ta, p.24 
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gemwâblet wexden: und fep daun nut frudtbar, wenn 
er der Ginbiltungâfraft freien SRaum Tâft.. — Oo 
meit nun find fon ale Runfiridhter gefonumnen , die 
iibev die Givengen ber Siinfie nadybadten 3 aber ter 

Gebraud, ben Seffing mat, gebăut ibm. Sf 

nâmlid, die Sunfi an einen Mugenblice gebunben , 
„Bleibt diefer Mugenblit : fo mâble fie nide dag 
Pbfte în einem Affeti: fonfi wmeif die Cinbile 
Dungstraft fein Siberes : fie dricfe “aud nibtă 

Rranfitorițăje3 aus; denn dies Tranfitorifbe wird 
dură) fie verewigt. 

Midts bingegen nsthige Gen Didter, fiu Giez 
mâblbe în einen MugenbliE zu concenitriven. Ge 

nebme jede feiner Banblungen , wenn et will, bei 

îprem Mrfprunge auf, und fibre fie burdy alle mâgz 
[ide Mbânterungen, bi8 zu ibrev Subdhajt. Sete 
diețer  Obânterungen, die dem Sinfiler ein gang 

befontres Ctut foflen wmirbe, Fofte ibn einen einz 

aigen Bug u. f. îm: Das Senngeidhen felbfi îft, voie 
gefagt, lângfi angegeben ; Reffing timadt aber dies 

- angegebene Scungeiden prattifd. 

idbhts Mebergebenbes alfo mâble die Runft gun 

Ongenblicte îbves Gegenfiantes: * aber was if 

deun eigentlid), mas in der Natur nidt tranfitorifd, 

ma$ in île osllig permanent mâre? SIBir leben in 
einer SRelt von Erfoheinungen, wo eine auf die atiz 

dre folgt, und ein Xugenblit den anbern vernidtet; 
2 Roof, p, 25,    
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alles în der SITelt îft-qn ben Şliigel der-Beit gebunz 
den, -unb Demegung, Abwedfelung, XBivEung if 
die Ceele der Matur.  Metapbofifd) alfo — od) 
pir wwollen Dier nidt metapbyfijd, fiunlidy wollen 
mir reben 3. und îm finnlihen SBerfiande, nad) ger 
Erjdeinung unţeer 9ugen, -aiebr e$ ba ni unabz 
lâfige,. bauventde Gegenftânte “genug, die alfv die 
Sunt nababmen foll? Ollerbinas, e8 gicbt folde; 
und bies find gevwvijțermafeu alle Rârper,. und avar 
fo fern fie Mirper find, Dieţe, fo abmedfelub ibre 
Beitfolgen unt Buftânte aud) fepu mbaen; fo jd)nell 
aud) jeder Mugenblice inres Ceynă fie Andere : fo 
gebr.er to nidt unferu Dugen vorilber ; ; fir 
diefe Fann alfo ter Simfiler Srfibeinungen Lieferu : 
er (dildere Rorer, er abme nail) die Dleibenbe 
Satur, 

ADenn aber tiefe Bleibente SRatue au gugleid 
tobte Datur mwârc? wenn ba5 Sntrauţitorifehe eines 
Sbrpers eben son feincr Unbejeeitbcir geugte? (82 

banu , dies blcibente Şutranfitorifibe te6 Gegeuriauz 
ted um VMugenmerte der Sunft ebuc Ginfdrânfung 
geinadt — wma5 auters, als da mit bicţen Svuntz 
fae bec -Sunfi aud — ibr befter Musaruct 

_genomimen wire ? Denfe man fidy einen feeleuvole 
len Musbruc€ dură) einen Sorper, wmeldeu mat wolz 
le, er îfi voriibergebend. Se. mebe ex eine menjdjz 
lidpe Yeitenfdpajt darafrevi five; - um fo imehr begeidyz 

:net ec einen, perânterțiden Buftand ter menţăliden 
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Statur, ind ut fo mebr “ erbâlt er burd die ga 
» lângerung der Runfi ein widernatirlidjes Dnfeben,. 
pDa8 înit jeber wmiederbolten Srblictung den Ginz 

mbrut fhmâdt und uns enblid vor dem ganzen 
a Gegenftande . fel oder Grauen veturfakt., Die 
Ginbilbungatraft babe nod fo viel Epielraum, nod 
fo viel Slug : fo mufi fie do endlid) eintmal an eine 
Gtenge fiofen, unb unwillig tbieber gură Fortnen ş 
ja, je fdneller fie gelet, je prâgnanter der gemâblte 
Mugenblit fep, um fo eber Font fie zum Biel. 
Go gut al6 id zu einem ladenten la SRettrie 

- fagen Fann, tvenn id în zum britten, viertenmal 
nod) labend fehe : du bifi ein Ge! fo gut werbe 
îd) aud enblid) şu Syrons Rub fagen Funen : uun 
fo gebe d0d) fort, voas fteheft du? — lind fo viel 
Urfadhe id babe, einen făyveienben, einen unablăfig 
fdreienten Qaotoon endlid unleidlik zu finten; fo 
viel Urfade wmerde id, nur etmwas fpâter, finden, 
au ben feufenben Raofoon iberdrițig zu werben, 
moeil et nod iminer feufşet. Eudlid alfo aud den 
fiehenben faotfoon, daf er immerbin ftebet, und fi 
nod nidt gefefet Dat: enblid aud) eine SRofe von 
Puiţutn, ta$ fie nod Dlibet, nod nidt verwmefet 
it : enblid alfo fede Nadahmung der Natur dur 
Sunft.  Şn der Natur ift Alles iibergebend, Seiz 
tenfhaft der Ceele und Empfinbung des Rârpers : 
Rhâtigteit der eee nnb Bemegung des Stârperă : 
jeder Suftand der wanbelbaren endliden Matur, Sat 

| 

 



tut die Sunft nur einen Ougenblice, în ben Alles 
eingefblofțen werden foll : fo wirb jeber verânberliz 
de Buftand der Natur burd fie unnatiulid) verewigt, 
und fo Dârt mit biefern Gunbfage alle Nadabmung 
der Ratur durd) Runft auf, 
 Nidhtă îft gefăbilider, als eine Delifatefje unz 
feves Sefdyuads în einen allgemeinen Sruntfa6 su 
bringen, und fie în eiu Gefef şi fălagen : fie giebt 
alădann zu einer guten gewig sebn miglide Geiten, 
Reffing wollte den DSdften Grad des A ffetts von der 
SBilbung einer Bilofiule ausfbliefen;. gut! E gab 
aber davon die Urfade, daf diefe Seidenfbaft tranz 
firorifd) * wâre; nidt fo gut! (Sr madte enblid 
aus biefer Urfadpe einen Grunbfa : die Runţt bricte 
nidt$ aus, mas fidy nidt anders, als tran fitori (d), 
tenfen lâft: uub dies verfibrt am wveitefien. Mit 
ibm toirb bie Stunft todt und entfeelt gemadt, fiz 
voird în jene faule Dube verțenfet, die nur ben Soc 
fierheiligen der mittlern Beit gefalen Esinte : fie vera 
liert alle Geele ibreă Dusbrus. , 

Unb meldes voâre benn die angeblidie Mefadye einee 
fo araufamen Fritifben Arsnei 2 SIBeil eine tranfites 
rifdje Erfbeinung, fie mge angenebm, ober free 
lid) fepn, -durd) die SBerlângerung der Runfi ein 
fo roibernatiirlideă Qnfeben befomme, daf mit 
jeder wieberbolten Crblictungat — 89 
mag nidt wmeiter! SBieberbolte Exblilung! jebe reies 
-* Zaob, p, 25, 1 p, 2ș, 
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derbolte “Erblitung! wwer 'twird auf dieje vebuen ? 
Aer wird fid) în feiner Sugend ein Mergniigen verz 
fagen , iveil es endlid) mit jedem mieberholtem 

Genufie fmâder werden mâfte ? mer mit fid) felbfi 

Vadern , mit feiner Smpfindung ganten, ftatt fidy unz 

geftârt dem angenebmen ŞeBi şu iiberlafien, ohne an 

die Butunft zu benfen? obne aus diefer fid felbfi 

Edhatten Vervor zu rufen , die die Sreuten von 

uns fdeuden ? ile finnlide Şreuden find blog fir 

Sen erftena UnblicE, und fur ibn allein find 

aud) die Erfdheinungen der făânen Sunft. “Ea 

„Settrie, der fid) a!5 einen goveiten Demotrit inabz 

plen lafen, ladyt dir nur die erfien male, da bu iu 

a fiebeft : du betvaditeit ibn bfter, und er wwirb aus 

veinewn. SDbilojopben cin Get: aus feinem Caen 

„wird cin Grinjen. » (S$ fann fepn! aber wenn 
diefer ladentde Temofyit aud nur fiir den erften 9 

blicE gebilbet feyn wollte? AQie nun ? war Dei dies 
fer esfien Anblide bon fein Sadyen nidt anderg , 

al6 verihilid und wiberlih; mad fogleid) dadurd 
ter SDbilofopb ein rejpcitiver Sect, und feine Demoz 

Xitmiene ein Grinfen: fo ft freilid) (lim fie 

im und den Stunfiler, Das Qadjen bâtte unterbleiz 

en follen ; aber — nidt einer perinanienten - Dauer, 

fendern feine verâdiliden wiberliden Onblites 

ville.  SBar ies aber nidbt: dinti did) nur nad 
Sftevm SBefude der ladende Pbiloţopl ein Get — 
delifater Greund !. fo bile div ein, tu Babefi ibn 
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nod nicht gefelen, oder — meide ibn. - Abe „unâ 
vermebre Darum nidt feinen erften Oublic:: ună 
106) tweniger forme cin Gefeg, daf tânftig Fein 
Dbilofopb ladend gemablt merben folle, weil dag 
adhen was tranfitoriță) fep.  Seber Bufiand în der 
Belt îft fo mele oder minder tranfitorițd, Sul 
ger* Dat fid mit gefenftem Baupte, mit einen 
vom Ginger unterfiăgten SRinue, und mit tiefer phiz 
Iofophifder hiene : eden lafien. Mad Seffings 
GrunbfaBe mite man ibn îm Bilde anreden : Shpiz 
Tofopb, twirfi du bal beine eftbetit ausgebdad)t. az 
ben? fiirbt Dic nidt dein gefenfter Sopf, und deiu 
erhabn:r Ginger? Ecufzender Saofoon, wwic tange 
wirfi du feufien? Ev oft id did fehe, if. dir nod 
die Brufi beflemmt, der lnterleib eingezogen ? ein 
tranfitorifdher Mugenblice, ein Seufşer, iji bei bir 
mibernatirlid) vevlângert. Der donneriverfende. Şuz 
piter, und die fdyreitente Diana, dec den Atlas tvaz 
genbe Bertules, und jebe Şigur in der mintejten Saubz 
lung unb Bewegung, ja aud) nur în jebem Bufiauz 
de des Storpers ifi alSbaun voidernatiirlid) verlângert : 
denn Feine terfelben bauret ja enig.  Oo wi, 
wenn ie vorftepente Seinung Srunbfa$ woârte , 
da5 ADejen der Sunft şerfidrt, " | 

Cs fann alfo aud nidt al8 Urfade gelten , warz 
um die Sunft feine 5he tes 9ffefts austrâten 
„mite: e5 ifi id Delifatefie , fonbern Cdel des 
Gefdimadte. . | 

> Camil, vermijbt, Egr, 20, s,  
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„Bebe ABE dir biltenten Runfi if, wenn vie 
uns die Cintheilung Aviftotelea gefallen lafţen, ein 

- SBevE und feine Energie: e3 îjt în allen feinen 
Tbeilen auf einmal da: fein SBefen beftebt nidt in 
der SMBerânberung , în der Şolge auf eiuanber, fonberu 
îm Goeziftiren neben einandet, Sat alfo der Sânftz 
ler e bem erften, aber ganzen und genauefien 9inz 
blite, der eine vollfiândige Şee liefern mu, volla 
fomtmen gemadt; fo Bat er feinen Ie evveidt, - 
bie ABirfung Bleibet emig : es îft ein Met. 5 

“ficht auf einmal ta, und fo terte es aud betrad)z 
tet: Der erfte UnblicE fep permanent, erfbSpfend ; 
ewvig , und bloş dice menfblide Cdpvadheit, die 
Cdlaffbeit unţier Girue, und bas Unangenebme 
de$ langen Anfireugens mat, bei tieț şu erforfdenz 
den SBerten, vielleidt das gweite , vielleidt bunbertz 
fie Sal des Vnblictă ustpig ; barum aber find alle 
biețe Sale do nur Cin Anblit.  9Ra3 id gefcheu 
Dabe, imufi îd nicht wieber feben, und wenn mir etz 
was nidt dur bas vollfiândige Cine des n: 
blicEs, fondern nur die AUbwoedielung, burdj die 
SBiebetholuug deţțelben wiberli wird, fo liegt 
e5 nidt an Ser Sunt, fonbern an dem Meberâruf 
meines Gefdmacts, Saun diefer nun einen Srundfa$ 
det Runfi bilben? fann er aud) nur eine tiidtige 
Mrfadpe eineă anderm SSafes abgeben? 

| Co văume id alfo bei Seffing diefe Mrfade, 
al6 MUrfade, als Gefeg wweg, und dente bamit genug 

  

 



âu Daben, daf der pofte OI ffeft dem erften 9nblicte 
voiberlid , und ter Sinbilbunastraft gleifans gu enge, 
folglid) în der Runft wvenigfien:$ als Bauptanblid su „vermeiben (ep.  SBenn die ACivtung der Sunft ein ABerEifi, su Ginem, aber gleibfam ewigen Oz „fbauen gebilbet : fo muf dicfer Giue 9Inblict aud 
fo viel Gânes far das Muge und fo pie Sudpta Date  fâr die  Cinbilbungstvaft enthalten, al6 er 
entbalten fann.  Dabee Fonunt da6 Mnendlide ung 
Unermeflihe în diefek bildenben Sun, das fie vor 
allen andern SRinfien be8 Epânen voraus bat: nds 
lid ein bboftes Şdeal der Chtnbeit fir bas 9fuge, 
und fir die SPhantafie die ftille Rube des griedjifhen 
Musdruts: benn beide find die Mitte, uns în beu 
Qlvimen einer ewigen Entzictung , und în bem 9[6z 
grunbe eines langen feligen Anblits şu erDalteu. 

“ YBie Fonunte , ftagt ein Phiţofopb des Ci 
when *, baf e nurin bec SRablerei und Bilohauz 
» etFunfi eine SbealfdSupeit, ein aliguid immenfum 
» Înfinitnmaue giebt, dag fid die Stunfiler in der 
vCinbiloung zum Shufier porfielen, und în der 

"a Didttuufi nidt? SĂ glaube nidt, daf e [id 
diefe Grage von Eeiten der Sunfi tură die Benerz 
ung aufgetâțet, » af în ben (Snen Sinfien tag 
» Stealfbâne am făbverfien su erreiden fe)», ben 
die Gage bleibt biefelbe: „ varum mu benn cin fo 
»Îdiveres Biel exreidet fepn ?.,  9lug feiner Urfade, 

Sin 3. 2p, 4 p. 255,  
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glaube id), alâ vocil die Runft nur SBevEe Liefert, 
bie Sinen Mugenblict vorfiellen, und zu eine grofen 
QInblicte gebildet find: die alțo ibren 9ugenblicE fo 
aunebilid, fo fd5n inacen mifțen , daf nidtă briiz 
Der, daf; die Ccele, in Vetradtung befielben verfunz 

fen, gleidfam tube, und das ONaas der toriberz 

gebenben Beit vevliere. Die fbbnen Siinfie und 

ABifienfdhaften dageacu , die dburdy die Beit und Ab 
mwedfelung der Mugenblicfe mirfen, die Energie zum 

MBefen Daben, mâfjen feinen einzelnen Mugenblict 

ein Softcă liefern, nie aud) unfere Gecle in dief 

augenblitlide ft serfbliugen wmwollen ; benn fonfi 

toird ben die AUnnebmlidyfeit geftbut , die în der Şiolz 

ge, în ter Berbinbung und Ubmwedţeluna diefer Sus 

genblite und Banblungen berubet, unb jeten Vuz 
- genblice nur alfo als ein Slicd der Rette, nidt meiter 

nufet,  SDirb einer diefer Dugenblike, Buftinte 

und SBanblungen, eine Şufel, ein abgctreuntes 5d)z 

fics, fo geht ba SRefen ter energifhen Sunfi verz 

lobren. fi aber mieberum der cine cwmwige Mugenz 

blicE der bildenteu Sunfi uit fo, daf; er aud) einen 

emiaen Anbli€ gemâbren Fânnte, fo ifi-ibr ARefen 

aud) nidt evreidbt. Bei S5rpern îft diefer einige 

ewige Mublict die vollfonunene Sdnbeit; und foz 

fern die Ccele tură) ben Norper wirten foll, ifis 

die bobe gricdifhe Rue. Diefe ifi gwijben der 

tobten Unthâtigfeit, und grifben der aufqebradten 

ubertriebnen Xivfung mitten înne die Sinbiloung$= 
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traft fann auf Deide Geiten weiter Binfbwmeben, und 
Bat alfo “in diefem Anblicte der Gecle die Tângfte Una 
terbaltung,  STobte Untbătigteit fâneidet Sen Gaben 
der Gedanten mit cinem Ohnitte ab; die Sigur ifi 
tobt, tmer will fie evmecten? Das llebevtriebne im 
Musbrucfe Firzet wieber auf der andern Geite beu 
Slug der Phantafie ; denn wet: fann (id) inber dag 
SSăbfie nod) etuas Doleves gebenten ? Ober die Ru: 
be des gviedifdhen Musbructe Wwieget unfre cele. 
na beiten Ceiten bin: und în brem AUnblicte (tel 
Ten wit uns zugleid das file Peer vor, aus tem 
fid) diefe fanfte ARelle der Memegung und Reibenjăbaft 
erboben; gugleid aud: SIRie wenn die AQelfe fid 
tmebr bibe ? mie iwenn au diefem Vaudenten Bes 
phyr cin tei Genter Eturm der Reitenfaft swirte ? 
wie imurben fid) alstann die Slutben thiimen, und 
der Xusbrut auffăpmvellen! — TReldy weiteă Şeld 
ter Getanfen liegt alfo in dem Qinblicte der fanfteu 
Rupe tes griedijcben Musbructs ! - 

Ş% slaute, von gmeien “Problemen ten Grund 
în tem SACefen der Sunft gefunben zu Daben. 99 az 
vut îfi bei ber Ditdenden Runfi das pofte ez 
fe Cdânbeit ? AReil fie neben einanber wire 
tet, ihre SCirfung alfo în einen MugenblicE 
einfdlieget, und ir AQerf fir einen ewig en 9 nz 
$lict crfăafțet, Diefer einzige Abit liefere alfo 
das Sdfie, was ewvig vefi Dăâlt în (einen Slvmen 
— die Sdiubeit. — SRirperlide Edinpeit îfi 
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îndefjen nod nidt Befriebigend : dur unfer Suge 

Blit eine Geele, und durd) die uns vorgeftellte 

D5ubeit blite aljo au eine Geele dură. Su 
melden Buftande diefe? Dpne Bweifel în dem, der 
meinen Qtubli ewig erbalten , der mir da$ lânafte 

infbauen verțdaffen fann. Und voelbes ift der? 

Rein Buftand der faulen Rule, det giebt mit uidt$ 
zu denfen: Fein Mebertriebnes îm Vusbrudte: dief 

făneidet meiner CinbilbungăFrafi die Şlugel: fondern 

pie fid gleibfam autiindigende SBewegung , die aufz 

gebende Sorgenrdtbe, die ună gu Deiben Geiten 

Dinfdauen lăft, und alfo einzig und allein ewigen 

NablicE gemvâbret. 
Qluf diefe Met generalifiren fid) die Begriffe de3 

Mntevţdjiebes von felbfi, und wwir teten nibt mmebre 

von SBilbbauerei und SPoefie, fonbern von Rinften 

iberhaupt, die SDerte licțern, oder dur eine unz 

terbrobne Energie mirten.  SÎRas von der SPoefie 

gilt, vid,” în diefem Bette, aud von Shufit 

und Sang gelten ; ben aud dicţe wirfen uit fie 

einen Xubli€, fonteru fir eine Golge bon Muz 

genbliten , deren Merbintung eben die MBirtung der 
Sunfi madt: fie Daben alfo durdaus andre Gejege, 

Es Veift alfo aud) uit, den rmifben Didter Qaoz 

foons erflârt, wenn id anfibre €, daf feiu clamo- 

xes horrendos ad fidera qollit fein fbicfes fbrcienz 

des 

* 9aof. Și. 30 
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deâ Sani, und Feinen Vâflideni ADI vorweife: 
“denn: feeitid avbeitete er nidt fir3 Muge, und nod 

- aminte diefer . Bug feines. Gemâbltes ewiger 

O nbticE, im imavlerifden Berfiande.  9ber mie? 
voeni . feine ganje Sdilberung , die id) als cin Gez 

nâblbe fâr meine Geele Detradte, mir Feinen 

anberă innern Buftand des Qaofoon geigte, a!8 ber în 
diefem Odyreie liegt: bfeibt alstann nidt aud în 

Semâbloe deg Tidteră diețer Bug Bauptfigur ? 

SiBenu id mid) an den virgiliani(en faofoou criunes 

te, evinnere id) mid) nidt jebesmal. an einen Chreicus 

den? tenn auf anbre Qrt Dat er bei feinem Odymerz 

ze feine Ceele niht gezeigt. Mun ânberț fid) der Ges 

fidtepuntt.  E5 mu aus tem ABeţen der SPocfie, 

aud bem energifben Bee des Dichters erflârt metz 
pen, 06 diefer Bug: don Qaofoon, diefe einzige 

- Meuferung (einer Smpfindung, în tmeiner Ginbilz 

dungătraft, Bauptfigur, bleibender Cinbrut merden 

folte? Midt genug, baf clamores horrendos ad 

şidera “tollit ein 'erhabner Bug fie das Gebsr (ep; 

Ciwwenn id) einen Bug - fir bas Giehr verfiehe) e8 

viu aud tem Didyter batran gelegen fepu, ibn gun 

Suptynge faofoon3 în meiner Pbantafie zu imaden. 

_Sfi bies nidt, fo bat fer Didier, wenn. id gleid 

fein fdnes Milb verlange , to auf: mid feinen 

ganzen Cinbru verfeblt — 

Es îft nidt: mein Bet, dies bei Mirail zu 

untei fuden.  Şdy babe SSinfelmann geredtjertigt, 

Bateră Secte i. fân, Cit. u, Sunt. IV, 3 
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der (bielleidt nut gar Vifiori(d) fagen fan: “er 

“ mRaofoon de$ Sinfilers fobreict nidt, wie: der. Qaoz 

»Eoon deâ SBirgil5.,  Sd habe. bie Usfade, e dig 
Seffing giebt vom interfdiede beiber Sinfte, gez 

prâit, uub auf da5 Sine des OnblicEs; guriicez 

gefibrt, în dem fid) bie bildende, und Feine. andre 

Sunft geige. Să wollte, daf Seffing în feineta 

-gangen SRerfe biefen  Lnterfăhicd. te AUriftoțeleg 

apifhen SNert und Energie um. runbe -gez 
legt bâtte: denn alle feine Sbeilunterfdjiede, die: er 

augiebt, laufeu dop enblid auf „dicfen fnuptuntere 

(died Vinaus, . 

10, 

SRie fann fer Didter. dem Stunfilet , un te 

Stinftler dem Didter nabhabmeu ? d) glaube, daf 

ter Lnterfhic, Ben Qejţing bei ten Gattungen ibrer 

Madabiung madt*, (bon in unfrer Eprahe licge, 

und alfo aud în ter Museinanberfefung alles glcid 

durd) ein ABort deutlid) inade.  Sinen-nadalz 

men, beift, wie ih glaube, . den Gegenftand, bas 

bet bee anteru - madinadhen,ş cinei nat 

piețe gter einen. âbnliden A su Gehanpeli 

Um în Biefen Unrerfdjied eingutringen , fut Sef ! 

fing** einen Gegner auf, tit en cr fireite, -und 

die ifi Spence, Epence mar. jreilid) ein ratbenz 

„E ao. p. 78 79 - 99 Pe So, „ua 
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per Sopf. voll Allufionen und Mebnlidfeiten: cin 
SRost,. ein Bug des Biloes war ibm genug, 9Infpiez 
lung: und Nadhabimung pu finten, und id) gefiche 
gen, tafi fid fein MDevt felten înbev ein SMBerzeida 
nig von SPavallelftellen der Didtev: (amar leider! 
nur der râmițden Didter,) und bet Siinftler Cund 
Po meifteng griekifăer Sinfiler) erbebe. Snbeţz 
den fpiclt ibm Qeffing einen bbfen Gireid, daf ee 
îm este nhlide Erlâuterungen anfâbit, 
swelhe alten Odriftţtellen aus der Bergleichung mit 
Sunfimerten gumvidfeu, und în feinen Soten biefe 
viifliben Erliuterungen faft fămmntlidy - widerTegt. 
Cind alfo niglide Erlâuterungen bei pence von 
diețer Vvt, oder find dies gar die eingigeu : fo dante 
îd) fur Spence, 

Sh mei aber nidt, ob effing în AUllem, twa6 
et gegeri bicfe Cvlăuterungen fagt, fo ungetbeilt Net 
Dabe.  Şubenal retet von cinem Coldatenbeliue , 
10. unter antern Cinnbildern er aud) 

— nudam effisicm clyoeo fulgentis & haâ 
Pendentisgne Dei perituro oftenderet hoti. 

und QIbbijon glaubte bie Grellung des Dei penden: 
tis nidt befţer, als durdy Merfe exflâren zu tounen , 
wo Sare gu der Mhea Derunter (bwebet, 
und alfo îiber ibe gleidfam banget. Nody bin id 
fir die addifonfbe und fpenciţde Erliuteruug nidt 
cingenonumen : tag Dat aber Seffing bagegen 2? daf 
"* Sacfoou p. 83. 
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e8 ein. pfteron proteron von Şuvenal fepn wâvbe , 
von der YBolfinu und den jungen Suaben gu teden, 
und dann erft von dem Obentheuer, dem fie îbr 
Daţeyn zu banfen baben, «Bei einem Didbter , bei 
eine fatprifdpen Ditec gumal , wie piel Dat da mobi 
eiu Syfteron proteron auf [id 2, Dod fo mag id nidt 
teben: ba8 biefe nidt den- Didhter erflâren, fonz 
dern nf ibm angepafte Srflârung retten, — Erft 
geige man mir, too bas fyficron proteron (tace! 
“n ben evften rauben Beiten der Mepublit gerbrad 

- Şoer  Eolbat die toftbarften Beer, die Yheifterz 
m ftute griedifber Siinfiler, um cine ABolfinu , eiz 
„ten Fleinen Ronuilus und SRemus , einen Dangenz 
Den Dare auf feinen Belin gu feen,., Dief i fi 
Suvenals Gebanfe , und wo da8 Syfteron ptoteron 
în îm? Der rbmiţee. Soldat ift ein fammlenber 
Same, ein nomen collectivum : und fein Belin 
flebt fii alle. râmifăe eline ; auf einen Fonnte bief , 
auf einen da6 gefet werden; und fo gut die SRO 
finn , und die Deiden Kleineu qm Gelţen, als der 
Vangenbe Vară, mâre an fidy ein Emblem de vămiz 
fhen Irfpruuges, und de8 rauben Colbaten, tem 
da5 aus folbem Mrfprunge entfianbene Rom alles 
wat.  Dlâbann Vâtte Şuvenal ein Saar Beijpiele 
angefibit , die aus einer Gefdbidte Vergenoruz 
men, şu tem Emblem einer Cade neben einanz 

der fieben, ja aber unter fi fcin Gane auinaden 

follen.  ARie fo aber şu tem Suiblem einer Cade?  



» tan fage, fragt Ceffing *, ob eine Sobiferfiunde 
ptPobl cin fditlides Emblema âuf dem Belme eines 
n tSmifdei Golbaten geivefen ?., SBarum nidt ? Es 
mar uit mebr da6 93ild einer Shăferftunde allein, 
fondern da$ Bild be găttliden Urfprunges der SS; 
mer, des Urfprunges ; auf totlhin der Golbat ftol; 
mar al$ ein SRâmer, 8 toat it die Uebertafdjung 
der Rhea; fontei die Gtiinbe ; die bem Etifz 
ter Romă bas Qeben gab: alfo (9 unpafiend nidt 
âuf den Selm eines R5iers; der feinen Mara 
aud ini diefer pendenten Stellung nidt verabfdeu: 
te; und dud în ibr fo uhgeri nidt feini 9(DESminz 
ling fepr imogte; den fie eben sum Rorer mâdjz 
te — — 

Î6 babe gefagt, die $Bilber Siivenald babei 
eingeln 'auf den Selmen det Soldati fepii ESnnen: 
tarum aber miifte e8 ein Syfteron protetor fepn ; 
iveni fie aud neben einanber auf Gin SDelme gez 
mefen wmâren ? nur in verfăieone Grupperi getbeilt , 
mobon det Didter ein SDaat âtifâbrt. — Săben mebi 
Denfbilber des rbimifăen Mrfprungs batauf Raum 
gefunden: fo fie fie bei Stiinfiler; mit ind ben 
Ginne Şuvenals nidt sumider. 

Uber feb aud) Mars, fâbrt Seffing fort so, 
sirtlid 2 und es ifi viel, voie wveit fein Grâbelnbeg 

Bveifeln geht, « Mag aud Epence regt gefeben ; 
tet Daben fiederi Iafien, und — — die SNiinje 

* dat, p, 8; "pi 54 

 



aud gebabt Baben?,, €5 îfi bart, muţi id Leffingin 
-nadfagen, es ft Dart, în eînet folden SleinigFeit , 

die Mufridtigteit eines SMannes in. Sweifel "au „ziez . 
Den : gumal es mebr tetonnte Singen. von diefer 

Met git, 
“Der Bmeifel tritt weiter, ud wird gut allgeimeiz 

nen Merneinung, * “Gin fdymebender Nrper, obne 

„eine fdeinbave Urfadhe, durdy weldhe die MBirfung 
„feiner Odmere verbindert wiro, îfe eine Uugereimtz 

„Veit, von dec man în denalten Sunfimerten fein 

» Exempel finbet., Mun! fo weit Dâtte. man es . 
-d04) nidt fubten diărfen: Sars, în dem gegenmârz 

tigen Galle, îfi ja nidr6 tminder,. al8 ein fdymebenz 

der Sârper, ein obne fheinbare rade fehiwebenter 

Stbrper, dec ungereiint mâre, der da5 Muge beleibigz 
te, der die Segeln der SBewmegung, ter Cipwere, 

de5 Erperliden GSleidgewidts aufbite — mo. îți 

die8 alles unţer Wars? Ge-ift ein fi berabfentcue 

der Soper, der eben nad ben SRegeln der Metwvez 

gung und Gdymere und tes Geidgemidtă die Ste 
fut, oder mit EDafe(pears fb5ueth Musbructe vom 

SMerfur, der mit feinem,ufe ben igel Fujţet, 

DMuf einem Sunfiwerte von fo menigem llifange 

dentt ja” nizmand, bai diefer Verabfdymebende Mars 

vom Binunel gefomunen, daf er fid) dur die Cufe 

gefiirat, daf e în ibr one Sligel und Seirband 
gebangen : wie e alfo fey, ef; ec nod fo glidlid 

* Qaot, ș, 85,
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Derabfonme — Vierân denft niemand, benn et fiebt 
ars nur fo fern, alS er die Grbe betritt, 5 ift 
ta6 Stieberfenfen, wie von einem fanften Syprunge, 
and Ddagu braudht man fein Gott zu fepn, oder fid) 
einen Gott von gang andern Segeln der Bewegung , 
tev Sdpwere, des Gleidgemidts benten su mifţen : 
die fanfte Gtellung fann jeber tem Mars nadthun, 
iinb dev Sunfiler fie ohne Uugereimtbeit wâblen. — 
Der ganşe Xllgemeința ifi alfo Vie faum asi feiner 
Stele, und in der XBeite, die -ibm effing giebt, - 
leiter er Cinfbrânfung. -E8 mu ein siSper febr 
augenfdheinlid nidt fdpreben, fonberu Dangeu, und 
amar în ter albmeiten Rufe Dangen, wenn feîn uz 

“DIik die SRabrţăeintidyfeit der Ougen beleidigeu fo: 
unt wie felten ifi dies auț einer Sine, auf einem 
gefdynittenen Etcine, und aud mob nod felten in 
Gemăblten, und ter SBabrfdeinlibteit ter Mugen 
miră ta immer obue febrfige ter Bemegung abgez 
Volfen.  ABa8 follen to, wenn ian fo genau red 
den wollte, dice Fteinen Sligetdyen an den Şifen Oera 
furs, bei bem gervaltigeia Chwunge, în weldem er 
fi), ş.€. în einem farnefifăen Gemâblbe von G az 
tacci geigt, imaden fie denn ben Abfdmung toaljiz 
fbeinlider, al3 ein Oars, bec auf die Erte Diuz 
(dymebet? ȘBa3 follen alstann bie bomerifdjen Gbtz 
terpțerde, die zwiţden ter Erbe und bem fiernbefăez 
ten Jdinumel suit cinem Eprunge fo viel bejdyreiten , 
al$ ter Piri abiicht, ter vom Gipfel „08 bSdjjien  



Gebirges în ben făbmarzen SDcean ăusțăhauet — „toag 
follen diefe, wenn man ipnen aud) ein Paar Şliigelz 

den gâbe; die ibhhen ibârden Somer nibt giebt , 
wenn mat nad der SRehanif Deftimumen wollte ? 

Mun aber lafjet Apollo, Diana; una, Şuno, Miz 
nerva, und wmer von den Binumnlifhen mebr Gefellz 

fbaft maden wolle, în ihreni iftwagen fid) forte 
făbwingen : geiget. fie uns tes Siinfiler nur în einer 
Etellung uabe an, oder înber bet Crde îm VUbfenz - 
fen: fo vergeflen tvir gerii bas lingebeure der Suft, 

die vic uberdeni Diet ntdt în ibreui Îimfange fez - 
Den ESimen.  OBir brautderi fein Seitbaid, Das die 
fid) abfentente Sigur an ein Gefiirn befte; wie 
brauden fein Gabrgeug der Saflogallier, weldes 
bei Ewijts Reiţe în den Mond auf der erțien ABolfe 
ibernadytete — — 

Nod) minder tbut imir die verbefțerte Qesart Ref: 

fingă şu diefer Etelle Geninge: — — fie if gez 

“fudyter und metapbyfifber ;* al3 alle vorige Vegari 

ten; und Furş! follte în Spence uidt mebt Morratl 
zu Erliuterung ter Alen feyn; infonberbeit; men 
ein Defjerer Stop die Spenciţdeni Goinșilationeu von 
SParallelftellen nugte ?  9lber întfernt Dleibe iba 
die Grille; daf die Didter bei jeber Eleineri 9ebnz 
lidbteit ein Sunfiwert Fopirt Paben mifien: £effing 

mwiterlegt fie in cinigen Meifpielen, 2% und bei man: 

ben Dâtte aud aus dem înnerri Bauc der did: 

= Raci, p. 8 * p. go; ŞI; 
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terif den Sdjilberungen evwmwiefen werben tânnen, dag 
fie au der Phantafie tes Dicters , und nidt von bet 
Mibeit tes Siinfilere, geflofien, weil fie fi fonfi 
dem, Didter anderg bâtten vocftellen miffen 

II. 

Cs fSnnen fritifde Betradtungeri nidt leit 
nuBbarer fepn, al$ wenn Sefjing gegen Spence îiber 
den linterfăjied difputirt, £ în meldeni dem Siinfi= 
ler und Didter Gâtter, geiftige dud morali de SBez 
fen; erfdeinen : Diegegen wirb în und auferbalb der 
Stauren vos Troja , id imeine în “Pocfic unb bils 
denbet Runft, gefinbigt, 

Gttet. unb gtiftige Meţen, «Dem 8infilec 
i find fie nibts al6 perţonificinte OI bftrafta, bie be 
» ftândig die âbnlide Cfarafrevifitung Dehalteni mirfz 
fer, wenn fie evfenntl:d fepu follen : dem Didter 
în find fie Dandelnbe ABefen. 2 Şd weif, nidt, ob 
diejer Unterfdjieb fo vefi, unb beiben Stunfien fo 
ivefentlidy wâre, a(5 er biev angegeben wird — und 
inid) dinft, baţ eiu Sd weig Hit von biefer 
Art; da8 nidts Geringeres als ben Gebraudj der . 
ganzen Shptbologie in allen f&ânen Riânfien und 
ÎGifjenfdaften betrift, mol eine Fleine 9u fimevtz 
famfeit verdiene, 

Alo find die Gâtter und geifiigen SIBeferi dem 
Runfiler nidts ale perfonificirte Ubfiratta 2 Şveilidy 

2 £aot, p; 113 — sit > p, 99; Lon  
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fo lange eine e cinșelue Şigur nidts als ein fenntliz 
de8 SBilb- eines bimmliţoben SBefens fen foll, fo 
find. die daffelbe djaratterițirenben Sennzeiden da$ 
Mugermnert. Sun aber trete diefe Gigur, 3, E. bei 
einem Gemâblbe , în Pandlung, gefegt die Sand 
lung fl5fe aud) nidht au5 ibrem Gharattex : fo balb 
ivite bie Diftorifde Mythologie în die Gtelle der - 
emblematifden: und die Geftalt îft nidt mele 
durd das, was fie îțt, fontern was fie tbut, 

Yenntlid, Seffina giebt dies zu; mur meint er, 
die Panblungen mifien nidt ibrem Sbaratter voiberz 
fprecen ș und aus tem Yeifpiele, das er giebt, ele 
id, daf ee în Unterfudhung biefes ABiserfprubă febr 
fein if, Cine Menus, meint er, die item Gobue 
die AGaffen giebt, fonne freilid)- gebiltet werden : 
denn biet bliebe fie nody eine G5ttinn der Qiebe: ibr 
tbnne nod alle Mumut) und EOpinbeit gegeben werz 
deu, tie ie al3 Gottinn der Qiebe gutomme : fie 
îverbe bielmebr al3 folde, durd bicfe Santlung nod 
fennbarer; aber eine giinnenbe, eine veraditente ez 
îiu$ gang und gar nidt. — dy Din în ter 9usbelz 
nung dief:5 ințerțdjicbcs nidt efţings Peinung. 

Gitter und geifiige XCefen find tem Rinfilee 
freilid perfonificivte Vbfiratra und Gtavafterfiguren , 
fo lange er fie allcin, blo8 în einem ibnen gemâfen 
nfiande, oder Dodhfiens în einer intranfitiven Sandz 
[ung bilten foll , aber atâdann ţind fie <3 nut au$ 

2 af, », 300, 'Iol, 
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Not), aus SMuf, um fenntli d) şi feu. ez 
nu, Sund, Sinerva Daben diefe und feine 
andre Biloung der Sdinbeit, uidt al5 toenn dies 
fe îmtmer cin înuerer Sharafterzug ibres abfiratren 
ABefens târe ; genug, daf fie ein von Dichtetu ein 
mol Beliebtes und vefigefeftes uferes Ren neiz 
den diefer GSotibeit ifi, ŞĂ  derfiebe: mid uide 
genug auf den abftraften SBegriff der Siebe, dag id 
miflen Fonnte, ob jete Sleiniateit bei der Bilbung 
der Venus, und einer andern g5tiliden Sdiuz 
Veit, ta fep, wweil fie notbmendig bas 9bfiraftum 
der Siebe daraFtevifire ? ' pb, 3. &. ba uytov ibrer 
9lugen, und bas Qăeln ibree APangen, und das 
Sribăjen ibres Sine su bicfem Megrifie fo unentz 
bebrlid) fey, aI8 auf ber anberu Ecite tic majeftătiz 
fe SBruft der Suno, und tie fblante Taille der 
Diana, und die unfbutdige Shiene der Sebe,. au biez 
ferm Begriffe eben binterlidy feyn miifte. Sg babe 
nie tie Sythologie, als ein fold) Regifier allgemeiz 
net MBegriffe fiudirt, und bin allemal în die Enge 
getatben, wenn îd) gefehen, tie Unde fie am" [iebz 
fien auf folde Or angefeben, 

Co viel ifi einmal gewig, daf Didter, und feiz 
ne anbern, die Oyihologie erfunben und Veftiinmt 
baben, unb ta roette id, fiirmvabr nidt al8 eine Gale 
levie abfiratter Şbeen , tie fie eta in Siguren zeigz 
ten. So bleite id mit ten. allerbibterifâhten Gez 
fbidten Domeră, wenn id mir feine Gbtter,: nad) 
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" Dammâ erat, nur al8 Dandelnde Abftratta Bettadhz 

ten wwollte ? 5 find bimulifbe Sndivibuen, die 

freilid dur ibhre Banblungen fi einen Gharafter 

feftțefen , aber nid)t da find, um dice und jene Sdee 

în Gigur gu geigen: ein auânebmender Unterţdied, 

Menus fann îmimer die Găttinn Der Siebe fepn; 

nidt aber alles, was fie Dei Somer thut, gefdbiett 

desmegen, um die Şoce der Siebe în Gigur zu tepriz 

„ fenţiren,  Vultan mag fepn; mas er will; wenn er 

den Gâttern îbren Meftarbecher innteibt; îft et 
nits alâ — ibi MRunbțdente; 

Să) făliefe alo : daf Gâtter und geiftige ABez 
(en “bei bem Didtev nidt blo8 banbelnte APeţeri 
find , die îber ibren. allgemeineii Sbatat: 
tert u0d andre Cigenfbafien und Mffetz 

„tei baben,; imelde nad) Gelegenbeit bet 

a Umftânde vor jenen vorfiedhea Funen; tibie Sefz 

wfing fagt; *., fontern tag diefe anbern Sigen: 

_fhaften und Affetten, Fur3! eine gewwiție'eigz 
ie Şubividualităt ibr wabpres MRefen, und dei âllz 

gemeine Sparâttet, tert ctma aus diefer Şnbiz 
vibualitât abgezogen, uur cin fpâterer:; unbollfomz 
înener Megriff (ep; Der immer untergeorbnet 

bleiben mufte, ja bei Didtern oft în gar feinea 
Betradhi Eomine, 

“ Run făliefe id iveiter; SMenii alfo iti der My 

thologie und Geifiterlepre det âlteften Didter der inz 
* Qaof. p. 99. 
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dividuelle » Dtet Difioriţd) banpelnbe bei vot den 
darafteriftifd) Vandelnben bas Mebergemidt Depâlt : 
und eben bicțe Ditec dod tie urfprângliden Stifz 
fer unb SBâter diefer Spthologie und Geifterlebre 
gervefen ; fo fep die biltente Sunţt, fo fern fie my 
thologifd) îft, blos ibre Dienerinu. Gie entlebnr 
ibre Gefdspfe und Borftellungen, fo fern fie fie 
Vrauden und ausbriicten Fann, 

Bei jeber eingeluen Gigur alfo, und imithin meiz 
fiens Dei den SBerfen der Bilbhauer , die eingelne 
GScfialten bilten, forbert e ba8 Mangelbafte, 
die Grânze, nidt aber bas ABefen der Runţt, 
die SPerfonen mebr Garafterifiițd) , 5 inbiviouell 
ausgubriien : benn fonfi verivren fie fi in bi 
Senge Viftoriţber Serfonen und laufen Gefabr 
untenntlid) gu werben, 

Co bald eă aber bem Riinfiler die Srâugen feie 
net Runfi verfiatten dem Didter şu folgen ; foaleid 
nimint Der Didter, bem eigentlid die Sptbologie 
geht, fein SRedyt wieber, und die OInorbnung des 

__ SuufimerE wird, tem Mrfprunge mytbologifder 
| Steen gemâf, didteri(d. Blog um bas Unfenntz 

lide su verimeiten, fdrânfte er fid) auf die abfiratte 
Ştee ein; Noi) und Dirftigfeit war fein Gefeg : 
iji aer bic& Gefeg — dicţe Surdt gebhoben; fanu 
er auf anbere Art boffen fenntlid zu werben, al6 
turd) die einjormige GParafterborfiellung ; verbeut 
das MBejen feiner Stunji biefe andere er ter 
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Renntliteit nidbt ; erteidt er durd). dicfelbe gar eiz 
nen Dwect,. ben er dură) die abfiratte Şoce nidt erz 

langen Eonnte : fo bat er mit dem Didier eiuevlei 

_Redhte,'. Die ganze Ohythologie îft eigenttid) ein 

Cand: dibteri fer been, und aud) menn fie der 

Sinfiler Biloer, wird er Didter, 

„Mud bei diefjen ganzeu SPrivifegium deâ Sinţiz 

leră, tootauf Font fein unumfdrânfter: Gebraud 

an? Oluf das Mort:. Bantlung,. Ran ter 
Siinftler, 3. &. der Mahler, feinemn 9Rerte Banda 
|ung geben; Fann er imelbvere Merfonen gruppiren, . 

tie g:meinidiafilid eine poetițee 'oter biftorifde Giz 

tuation Fenmlid und fhân vorfiellen Ffânneu; o fo 

veraefje er fider die înnere und dufeve Ebaraftetiz 

fiit feiner Gătter, die ibm fonfi eingeln notiwmendig 

iaren.  Şmmerbin lafie er aud) (cine Banolung demn 

abfteaften Ghatafrer fidbtlidy wwiberfprehen : îmz 

smetbiu mable er un$ aud; eine auf.ibren Supibo 

gutnende Venus; benn wenn fie aud) în biefern 

Dugenblit nidht die Liebe felbii Pliebe, fo bleibt 

fie 504, wma fie uripringlid ifi, die Gbttinn 

det Qicbe, die SRutţer tes Nupibo. Sann ee 

Bonus und ten gersbreten Obonis în mablevifdje 
Sanblung Pringen : fo rufen wir dec Menus mit 
dein Dibter şu: “was (Dlâffi du, Eptberea, auf 

„purpurnen Deten! Etete auf, Unglictjeliae, stu 
a RrauerEleider an, und fălage au beine Brufi, und 

w Elage dev ganzen Sere ș ev îți mit mebr, der (da  



p ne Xbonig! Und îmmerhin wwollen tviv aud) -9[doz 
ni$ feben, wie ibn. der Didter ficht î * Se Liegt, der 
aÎdSne Mbonis Liegt ausgeittectt, auf bem (Scbivge, 
win morterițăer Bapn bat feine -gatte Siifte ere 
let. Dog einen !cfteu Seufzer atlet er: foare 
2 35 SBlut tinnt âber ben Leib der blendenter îfi; 
015 Gonee.: Das Vie (einer Mugen verlifpţ.: die 
mippen erblaficu ; 9bonis Miebr. Gtitbt.. Ador 
ns etwa, al8 die Şbee ebelieu.,Viebe und Oliuct 
felisteit und. Sdubeit? „A tautat Menus, um die 
bee der, Qiebe in Mafte au: geigen? SRirb: die 
leftere jebem gefunden mbtholegifieu Qiuge. deswea 
gen bier feuntlid). voerden , wpil. fie da5. Abftraftum 
der Riebe met? „Mein, das Oujet: des Gemâblteg 
îți bidteriţb, îft Viforifdy : find c5 aud) tie Giguren 
des Sinfilers? Sebesual, Daf er fie dagu maden 
fann î mob! fo vergefie id die abfirafte Ştec, bie er 
în einer eiugigen Gigur nuc aus ot vorftellen nu fz 
te... Rupido, der-die Pipe plagt, und Şupiter, det 
ben Ganyied entfâbrt, Diane, die den Endymiou bez 
fudt, und SBenus, die, ipre gerifie Baut bewmweint — ? 
id) verfprede dem Stunfiler; în diefem Mugenblite 
feine. perfonijicirten A bftrafta gu fuden, îm Supiter 
Feineu SPrăfitenten ter Gbtter,. în Dianeng Sefidbte , 
teine jungfrâulide Seufbbeit : în Venus fein fhm 
teuted Sicbiugeln, und in Supito Feinen fpielenten, 
Merjibrer. „ Qle diefe ATcfen gebăren bem Didier, 

   



und der Runfllee Tâft fie ibm, wo et fie ibm lefen 

fanu, 

Sh weif nit, wie enge dem , Rânfitee der tmţz 

- ifde Spflus wtrden mite, wenn Xeffing iliri alle 

piftorifbe und didtevifhe Gituationen unterfagte, 

ibm nut gulicfe, în ibm perfoniţicite Abfiratta su 

fudyeni, und jeben Fleinen SIBiberfprud), der în der 

Banblung. gegen die abfivafte See: des Ebharatters 
Cein Şbol der nesieren Sythotogifien!) porfame', 

perbăte.  Qebe alâdana wobl, banblungâvolle Sunţt! 

du bift în der SptVologie eine Galerie einfbrmiget 

teen , abfiafter Cparatter ! 

* QBenn der Didtee Abfirafta peefonificiret + fo 

„find fie dură den Mamen,, und dur) da6, mas et 
a fie thun It, genugfam daraftețifirt, Dem Sinftz 

„ler feblen diefe Yittel, Er inuf alțo feinen perz 

» fonificirten Abftratiis - Cinnbiltev gugeben , durd 

„toeldye fie fenntlid wetden. Diefe Sinnbilber bat 

bei dem Rinfiler die tot) erfunden ; toozu aber 

„den Sinfiler die Roth treitet, watum foll fid) da5 

„der Dibter aufovingeu Tafţer, der von biefer Noth 

„uită vei ? Es fe ibm alfo Regel, tie Mebirţz 

„niițe der SNablerei nibt su feinem Reibtbun şu 

p maden , unb fcine SDefen mit Ginnbildern der 

„Runfi auszufiafțiren, E Iafie fein ARefen Vanz 

tel , und bebiene fid) aud) poetifber Attribute , — 

a. f. 0,  SIGie ger, wie uneviniatet Dort man Qefz 
fingen- 

  

   



fingen fpredhen,* wenn er — body id) will nicht loben, 
Golite alles dies nidt aud auf den vprbetradteten 
all der Sunficompofition gelten? Der aber finz 
det imn fanbe des Didter perfonificivte Abfteatte , die 
aud) in feinem Semâblte durd) da5, was er fie tpun 
Tâgt, “genugfam baratterifirt find, Dem Siinftler 
Ciner Gigur felt dies Shittel : ec mu alfo 
feinen perfonificivten Abftvattis Ginnbilter geben , 
durd) tveldje fie fenntlid) roerden; aber diefe Ginuz 
bildev erfand bei im die Dot), 9Bosu alfo ben 
Sunfiler obue Banblung die Roth tried, was 
vum follte fid ba5 der Sânfiler mit Banbdlung 
aufbvingen lafien , wenn ec von diefer Stot) nidts 
mei ? 5 fep ibm alfo Megel, audy bas, was feiz 
net Runfi Bebdiărfni it, îm andern Sal, nidt 
su feinem Reidtbume zu maden, feine SRefen nidt 
mit Ginubilbern şu ăberbâufen, fie, wo fie als 52 
Dere Subivituen în Bantlung erfăjeineu, nidt şu 
SPuppen auszuftaffiven , und am mintefien €$ gat 
zum SauptfaBe feiner Sunfi şu maden : “inir find 
m die SPerjoneu bet Mythotogie nidtă al8 perjonițicirte 
w Ubiivatta, die Deftândig die âpulide Garafteriz 
„fitung Peibepalten măţțen, wenn fie erfenntlid 
»fepn follen.., Qei diefem Srundfa5 , toa8 wird 
au$ der unii, - wenn fie Compofitionen liejern 
(ol? Cine Masfevade fymbolifăer und aflegovifdjer 
SDuppen. 

Y Saot, p. 115. 116, 

Decder Sterte . Rbân. it, u. Buni, IV, *  
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- SBon Eciten der Dibtfunţt Fann es Feine nStpiz 
gere Yehe geben, als die:* der Didter made (id) 

die Bebinfaijic ter MMablerei nidt su” feinem Reis 

tbume î er ftaffire die XGeţen feiner Sinbilbungsfraft 
nici mablerițd) aus, Iafţe fie banteln, und aud) die 

Alttvibute,, womit ct fie Begeidhuer, miffen bantelnd, 

“ poetifd), uit mablerițăd fepn, Co didten die 
alten Didter ; die neuera mallen, 

Unter ten Mămern în îbrer Deften poetifhen 

Beit ift vor Allen Porag ein Qiebbaber von moraliz 

(Den SRefeu, von perfonificivten Mofirafris ; biefe 

Seriwreubibrung îft mit ein Baupifirid) feines Gez 

nic$, und bat feine Open febr verfbbnert. Da eine 

folde moralifde Perfon Bei ibm gewmeiniglid) fnell, 
mit ivenigen, aber [ebenbigen Mttributen, und ret 

in tie SBantlung ter SDte auf einmal Bineintritr : fo 

lieben wi ten angenebmen Gylpben , die fd5ne 

E plphite,, tie uns (o gelegen vorubertau( det.  IBie 

(âf îft fein SMBilb der lădetnden SBenus, die der 
E herg und die Umors umflattern, 

— Erycina ridens 

quam Jocus circumvolat et Cupido — 

Sel ein Bild! wenn Şurdt und Gore 

ibren Sertn aud şu Sdiffe verfolaen, aud Diiter 

itm șa Oferte fifen, audy tes Nats um die Daz 

de: cr Reidhen flattern : wenn der Xob mit feiz 

e Xictoen p. 16.  



nem Guf an bie Bâiten. der Oemen , und an die 
SDallâfte ter Mădtigen mit gleiden Ehlâgen anz 
podt, u,f.v, 

3 fonune jeBt.auf die SDbe Sorazens, die an 
folben SDerfonenzDidtungen die reidfte ift, und wo 

die perfonificixten Rbftratta ben Muslegern mande 
faure Viertelftunde gemadt babe. Das Slade: 
felbfi, die Notbwendigteit, die Sofinung, 
die Xreue, u.f.w. find al6 moralifhe ABefen in 
piețe Ote sufammengruppitt, und fas Giange dc8 Gez 
fanges feloft ift einem perfonificirten AUbfivafto gez 
voibmet. — Stan errât) e5, daf id don der Ode 
an da Sid * șede, 93aster fudt bier, vie gez 
wobbulid, în ibr feine Licben Dilogien , ** und Sef: 
„er 3% geht vielleidt auf ter antern Geite su weit, 
daf er fie fie eine Abbanblung îiber den rtifel 
Slid erflârt ; bo wir wollen opune porgefafte 

“Sheinung. lefen. 
Sfeid) şu Anfange ruft oraş nidt eigentlidy ta5 

Sik als cin Vbftrattum , an, “um, nad) Gegz 
net SNeinung , einen locum tariiber durbzubauteln ; 
founder bie Sbttinn des Glas, un gat 
sunâdfi die, fo su Antium berebret wurbe. Die 
ganşe” De tritt alfo gleid au bem Side cine 
allgemeinen Begrijfes weg, und wird ein 

- Lib. LL Od 3. 
»* Horat, ed. Baxt. p. 49. 

2 Eclog. Hora. edit. Gessner. p. 31.  



rămifhes , ein Gamilienfriit ter Etnst Ano: ein - 
Altarftiice în dem Xempel diefer Gtaotgăttinn. Gin 

“ inwobner von Ano follte auflebeu, um uns diez. 
fe Die aus feiner Materfiadt zu evflâven, und wie 
wiirbe ber uns mit” mandem ebiliden locus com. 
munis ausladen, “ben wir dem Gliicfe tiberpaupt 
aus biefer Ste andibten, weil wwir tie SSttinn nidt 
Yeunen, det die SDbe, al$ ein ŞnbivibdualfiăcE, ” gez 

woidinet îft, | 

ABeldyes find nun die Atribute diefee S5ttinn? 
„e Gie fann evmitbrigen und erbsben!, So gefast, 
târe dies Ottribut freilidy midtă al8 locus com- 
munis ; allein, tvie es oraş fagt, wvirb es râmifd. 

Dies Sid în Antiuin ifi eine SRămergâttiun : fie 
Dbefhâftigt fid mit ben Rebolutionen des Gtaatg, 
die oraş vielleidt eben bamal8 vor fid) fab: fie 
giebt und ftirzet Cviumpbe. (Eo menig der afriz 
Fanifde Şupiter eben bee rbmifbe Supiter, und 

die Madonna în Doretro vâllig die Matonna în SParz 

ma ift: fo ifi nidbt fo gang bieţe Fortuna giebmete 

anbere : fie ift Antiutm cigen, und râmifdy gez 

finnct, , " 

« Dir flebt der Qanbmann, und fer Sdjifțer tes 

farpatbifben Sere. Sh mei uit, matur 
SMaxter Dieriber bi8 în ten Dond reifet, und, îa 

sortem fortunae fut; audj îfi mir die Ocfnewvfde 

Erflârung : daf; die time bed Pteerd au unbez 
Tannteu Urfaben Fommen, nidt vorausgefehen wevz 
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den ESnnen, alfo bem Glicte gugufdyreiben find, u, 
Î. su allgemein; und enblidy die Slofifbe Erz 
[iuterung, *, daf da8 Glidt auf Minzen mir Sornz 
âbren , mit Sdiffantern, unt ter weif womit 
mebr? gebildet merte, ift fâr mid und fir Bora 
nod) gelebiter. Bermutblid Dar Șovag, der Gina 
făltige! an Midts gebadt, als daf Antium, die 
SBobnung der Gortuna, Ronbeinmobner habe, und 
nabe an der Gee Liege : cer Tempel des Glits al 
fo von beiterlei At Qeuten MBefud. erbalte, 

* Did fâvâtet der taube Dacier , und bie Alidye 
»tigen Geythen : Etâbte und SBilfer : und tag 
ivilde Qatium : die Shiâtter der barbavif ben S5z - 
mhige, und die bepurputten Tprannen. ,  9illein 
genoimimen , mire nidhts leidter su erfliren, alâ 
dicfe Ctrople : fie fbilterte nâmlid die Sttinu des 
Slide râmifd gefinnet : vor ibr miifjen die Geinz 
de, die MRebellen, die Zyrannen Roms sitteru 3 aber 
nun der Bufag: 

Injarioso Ac pede proruas 
_ stantem columnam ; neu populus freqnens 

- ad arma cessantes, ad arma, 
concitet , imperiumque frangat, 

Go find inter nidts fo leidt artigere Dinge gez 
fagt wmorden, al liber diefe ftebente Gâule: 
Baxter %% dintre fie febr empbatițd Mugufi zu 

* Vindic. Horat. p. 1ş:, 

** Baxt, Horat. p, se. 

  

 



0 | 
„fe, obne gu bedenfen, ob aud) die Şeine, die vebels 
ifden SEafallen Noms, vor dem Eturge Mugufts fo 
Vange fepn wwitben,  Gefner berftand, bem locus 
communis: de Fortuna, ben cv în diefer be faud, 
gemâf; “ jeben Menţheu , auf den fidy anbere, wie 
auf eine Gâule fiigen, > obne su fagen; wie fid 
diefer Allgemeiufag amifoben Dacier und Gcpthen , 
SBarbaren und Spiannen (hide, S4 finte în diefer 
ftebenden Câule — nidts. a[5 cine fiebente Siâulc: 
eine Gâule, die, vielleidt:in Minge, mit bei SNaz 
men SRom$ bezeidnet, vor der Gortuna fiand, wie 
ja fonft dem Site, der Rube, der Cidyerheit, folbe 
Ciulen pflegen Dingeftelit zu werden, * Nun fiel ! 
Sdoraen da8 Bild pres Unwillens ein: wie? wenu 
fie ibren: Guf; ausfirekie, und die Câule ftivegte ? 
So mâre diefer Cturj, ein Sinnbild, dem Shoeten 
ein Cofung$geiden von dem Eturze Moms. i 
SBaufen wirte Pa Bolt şu IBaffen eileu : pu SEBafz 
fen aud; die nod Sâumnenten rufen, und da5 Meid,; - 

“bicfe ungebeure ACeltjiule ; gerbrezben. Die ganze 
Ste Iift mutbmafen, daf imande şur Beit oraş 2 
fi) regente ARelle ibm diejen Cturm prophegeipăt, 
oter tit feinem Bilbe, taf Sortuna for damnals iz > - 

= ten grofen cl su tegen fbicn, um an die Sâule 
- gu treffen. — SIGie aber fiirăbten fid) bavor Dacier. und 
Ecpthen, Barbaren und Tytannen — Feine Râmer, 

  
  cet, 

” Addison's Dialog, upon the Usefallness of ancient Medals, 
p. 47.
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Feine SDatrioten ? foraz fagt nidt : dag jene fi) das 
Pot, bor biefem limfturze, fâirdten; fonberu, daf 
fie die Gbttinn des Slicts fârdhten und fbeuen: fie, 
die iber Rom made, und die Giule tefielben vor 
fi babe die aber aud mit: eine Suffiofe dafjelz 

“be ftivzen Fânne : diefe OIUmâdhtige futdten und 
făjenen Ecythen und MBarbaren ,- Cbenn mas ESunten 
ir diefe fie ein anteres Opfer briugen, al8 Surdyt?) 
unb tarten auf ten Mugenbli€ ibres Entfdluffes, 
der Damală fid gu nâbern (dien. | 

Bisher ifi die De ein romifbes National 2 und 
ein Antiatifhes Gamilicu fit gemefenş fie fângt an, 
fpmbolifăber zu wmerben : | 

— te semper anteit scrva Necessitas, 
Clavos trabales et cuneos manu 

Gestans ahena; ncc severus 
Uncus abest; liquidumquc plumbum, 

Geitbem es Runftridpter bon Sefdyrinacte giebt, 
ift mebe al$ einer mit dicfem SBilte Botap nidt guz 
feieten gewefeu. Ganabon guerți unterfland fid , 
âu fagen, daf ties Geinâblbe în feinem Detail gez 
nomien, fp5net auf der einwaud, als în einer ez 
toifben Ste, mâre, SĂ weif nidt, 06 Ganabons 
Sefibl Dierinn nit fein und tidtig blcibe, vb id 
gleid den Eport inter ifn gelefen::* quod haec 
imago non placuit bono Sanadonio, sui ingenii 
homo est, delicatus mehercle ! et venustulus. 

” $log. Vindic. Horat, p. 154. 
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dy meifi nidt, ob diefer sui ingenii homo, delt- 
catus mehercle et venustulus mit der 'mâdtiget 
ARiberlegung gufeieden fepn Fonnte : neque enim 
intellexisse videtur, quam divina sint: ahena nr: 
Bus, severus uncus. Să), det nidt fein genug ift, 
da5 Gâttlidye în einem ahena manus, în cinem se- 

„ verus uncus su erblicten, fâble tit Ganabon aleidy, 
ind glaube, daf jeder, Der ie Obe în einen Stroz 
me fort liefet, bei diefem Bilb e fâlen verde , daf 
et feftgebalten wwird , dag et vor einer Deinablten 
Qeinmanb fteben bleibe : und da5 will nietnand în 
der Dhe, 

SRoaen alfo alle diefe VBevfzeuge ein attirail pa-. 
tibulasre ; otet  Befeftigungâwmerte , oder Eybole 
der bbdfien MMadt Şortunenă fepn : die eberne Band 

„und der severus uncus mâgen Slofen fo gâttlid 
fheinen,. al$ fie wollen ; die Ctelle bleibt eine der 
froftiaften im Soraz, 

SOD aber deâmegen, weil « diefe Ottribute fliv dag 
»Muge und nidt fie bas Gelb5r gemadt find, 
»unb alle Megriffe, bie voit durd) da8 Ouge erfialz 
ten follten, wenn man fie uns dur da8 Giebâr 
»beibringen will, eine grâfere Anficengung erforz 
ben, unb einer geringern Slarheit fâbi: find? 
effing thut mir mit dieiem Grunte , wenigftene fo, 
wie er ibn ausbriicit, fo wenig ein Senirge, al8 Caz 
nabon oder Slof ; denn wwâre cin Begriff, ten un 

* Rao, p, 118, 

  
   



trfpriinglid) dură) Bad Duge expârt, desegen nidt 
e bas Gebr, toeil fil mit dem Dre nidt feben 
Tit; fo verlbre,die Poefie ibren ganztn Xntbeil an 
finntiden Gegenfiinben 9e6 Suges: und was bliebe 
ih da îbrig? SRidt alfo, vei die Ottribute Nâz 
Bel, Slammetn , 3lep, fi feben und nicht Dâreu 
lafien, nidt deSwegen maden fie die Gtelle froftig + 
denn er witd, toenn e uncus, plumbum, clavos 

-D5ret, nidt aud) fogleid în feiner Cinbilbungsfrafe 
uncum > plumbum, clavos feben? Bem wirb 
Onftrengung nstbig feyu, fid biefe Dinge, wenn 
er fie durd) das Gebbr empfângt, fo far gu bdenfen, 
Al5 ob er fie făbe? SDegen der ttribute felbft ate 
fo fann reobl die Gtelle oraş nidt froftia merteh ; 
aber mobi twmegen der Gompofitiou diefer Mtz 
tribute gu einem SBilbe. Die Necessitas 
gebt vor der Şortuna voraus — mobl! unb 
tvit ermarten, mwozu fie acben, wa 8 fie ausridten 
wwolle? Sic trâgt Reule und Nagel — mob! ww oz 
3u trâgt fie fie? — Es feplt îpr aud nigt 
Rlammer und liegend Bey — Dice wwirp 
der poetifd;e Yefer ungebultig — wa braude id ale 
les ba5 zu wifjen, mas ibr febit, oder nidt 
feblt 2 was fie bat, ober ni bat? îd bre ja 
nidt, tva fie tamit vwvill, oter foll ? id. ftebe vor 
einem toten Gemâblte. Pas fie damit foi ? ante 
wortet Slo5:* “fie (ol bamit die SRadt be 

* Vindic. Horat, P. 154. 155  
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» Slide anzeigen, die Gâttinn angeigen,. der nibtă 
mibiberfiehet, der alles weiden nu, die Sătriun 
w bon unmanbelbarem AGillen,  NBie (sn alles paţz 
»fet! Das Gemâblbe muf allen gefallen, die poetiz 
» foben Geift baben,., Bâtte er gefagt, die mablez 
rifben Geift Daben, fo mâră ret! — aber die 
poetifben Geifi Daben? îd mafie nidt, was în 
der ABirfung des Gemâblbeă poetifăjes wâre, Der 
Dicpter Dat einen andern Pinţel, um die Ssttinn şu 
carafterifiven, der nidtă iiberțtelt, der alles weiz : 

den muf, die von unmandelbarem SBillen if, als - 
daf er ibe ein Ctict Blep und Giţen în die Band 
gebe, und fie bamit traben Iaie: die mindefte Band: 
lung , n das Blofe ÎBort: „fieift die Gâttiuh, der 
nibts widerftebt, der alles melden mud, îft beffer 
al eine mit torbgenebr mandelnte Gigur. Sus: 
nidt die Befdaffenbeit der Mttvibute felbft, dag ție 
fur6 Muge find, aud) nidt Eben die Schiuftbeit der 
Dttvibute, îft der Geblee des Miltes, fontern die 
Sompofirion berfelben zu einem blofen Gymbole : 
du cinem Epmbole, da8$ nidtă tbut, bas init 
fine profaițben nec abelt, bloă ba flebt; damit 
ibm nidts an dem llingebânge feble, bamit e8 als 
ein v5lligeg Epmbol in einem Gemâbibe parabire 
— dies beleibigt ten Refer, înfonberbeit în einer 
Voraşifăen Dbe. Er rujt îbr gleidfam şu, an der 
Bandlung der Dbe mit Veil şu nebmen, oder fig 
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weg su tmaden, auf eine Ceiuwwand, an eine NDanb, 
in ein Gemiblte der Gortuna! 

Unb wie fam Sorag au det tobten Gigur? XDabre 
fdeinlid, daf er fie von einem folen Semâylte 
Fopirte , daf er fie mit den Sugen fopirte; mit des 
nen fie vielleidt îm empel qu ntium ansutreffen 
tar, Ba alfo în einer be oraş auf ben locus 
communis des Slâts ein befrembenber Şebler fepn 
tolivde, bas fintet în einer SDbe au; bie Gortuna von 
n3o wenigfienâ.eine entfdutigente Deutung, (56 
berewigte ein Gemâllte ; ein fhânc6 fymboliţdjes 
Gemâblbe, da ein Sag dt Tempels feyn Eouns 
te, în ivelden biefe SDte, al ein Sag, aud binges 
bârte. Man fritifire SBotazeri hit al8 Didter, 
fonbern Dice al6 Didrer fir 9ingo, 

Şd alaube biemit dud den folgenden mnoralia 
fehen Sbefen Vidt unt Deutung gegeben zu Vaben ; 
die inan (0 febr verfaunt Dat: 

” Te Spes & albo rara Fides colit 

Velata paano — 

Spence bar Unredt, dag ei in diefer tele eine 
dinngefleitete Gigur finbet * : allein ex bat Medt, 
taf e8 eine mablerifde Sigur fep, wie au8 bem Buc 
fage mei getleiber erbeller, und die Urfade 
weif gefleibet îarf id) nidt erfi mit demn Odjoz 
liafien , în der alten Gemobnbeit fudben, daf bie 
SDrieier der Xreue ihr Spfer mit wei$ verţillten 

* Dialog x.  



Baupte Brabten; îd) pabe fie năber: vele SIefoung 
âme in cinem Gemâblbe der Treue 3u, al8 die Sleiz 
duag der Unfhulo? Sit aber die Sigur aus eincu 
Gemâblie: mie unni gerbrit fid Ben tley ben 
Sopf dariiber, daf Boffnung ind Trene bem Glicfe 
als Wegleftevinnen Geigegeben merben?  SBenn dief 
Gemâblte des Glifs în Inzo war: wie tei) und 
Îdân wâre die Borftellung deffelben! 

Nun fângt Sotag an,-ăber diefe veide Deutung 
su allegorifiren : Poffnung und Treue find bem 
Slide zu Begleitevinnen gegeben — zu SMegleites 
tinten ?“ fo mexben fie Dafjelbe aud immer begleiten ! 
dud wenn e8 fein Stleib ânbern, aud wenn e8 
pbie SPallăfie bee Grofen feinblid)-verlaften follte, 
Das ft nur der treulofe SD5bel, das ÎNC nur eine. 

a theineibige Bure, die alSdann guriict tritt: nur Vine 
pterliftige Greunbe şerfiieben , imenn pie ABeinbeder 
peer find: fo find uit Soffnung und Sreu e.» 
Şă lebe Bier fo wenig VBiberprud) £, a[3 Dei einer 
erbaulițen allegorifdtn Deutung , und joc einer 
Gigur , die îbram Namen nad) doppelfinnig îfi, nur 
jnnner fepu Eaun. 
"+ did mit biefer “Deutung eben babnet fid) 20t33 
den SIBeg, feinen A uguii, und ben Damaligen Buz 
ftand des râmifăjen SReidă der Gliitsgârtinn şu ee 
pfeblen — eine Materie „ die feine She fblieft. Să 

y Den grbsten Bat Bentlep gefunden, G. “tincn Bocaş ăbee 
dieie Sde. . 

 



— 157 — 
finbe alfo nidtă ininer als ein Abftraftum, dag. 

lut, în ibe abgebanbelt: wie man ettoa ; tenu 
man fid) die Veberfhrift auâ einen ABorterbud cr 2 
Flârt, meinen Ennte; e$ ift die Gliicfagsttinn în 
9nzo , eine vi fdgefiuate SlifsgSttinn, die aud) 
na ben damaligen Umfiânden fid Noms 
aunebmen foll.. 9fus Antium alfo, aus Rom, und 
au6 der damaligen Beit imăfien aud die perfonițicirt cu 
Sheen biefer Dbe idt uebimen, oder an felielet, 
Muc SÎIo6 foeint mit feinen Erlăuterungen au$ 
teinen und Minzen* mob nidt ben Entgmet 
gebabt qu Daben, fi felbft von dem poctifdeu 
Baue diefer Dotazifden be Redenfdaft zu geben : 
ivie e8 body bei ibt vorgiiglid angienge.  Genn iibevz 
Daupt der Gebraud) perfonificirtev ScfbSpfe aus einem 
Iprifden Didbter ertlârt werten follte; fo ifi ter Gr 
fie bau Soraz, Ce, ter diefe fdSnen Gefpenfter 
ungemein liebt, und în Cinfibrung derfelben febr 
daratteri fii if; ein Senner Bora; geige uns diefe 
Geire! 

Dber aud der epife Didter Dat perfonificite 
been nâthig, die man gemeiniglid Mafbinen zu 
uennen gewobnt îfi — voie foll ce fie crfăjaffen? AUI5 
îpmbolițde SIBefen tes Stiinfileră , al8 O(Wegorien , 
oder a[8 Dantelute Gubjefte? YBenn ein Dibter e8 
năthig Dat, fid vom Rânfiler şu unterfăeisen, fo 
its der Didter der Epopee, infonderheit în feinen 

* Vindie Horat, 
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" SMaţăinen — îd) wollte, af effing datauf geo 
men wâre! 

Să weif, tag mande fid Qeibenfibafiea , uz 
genden und after und ein ganzes Beer movalifber 
SPerjonen zu Mafdinen pesfonificirt Daben: allein, 

„î teii aud), wie froftig, voie iberflifiig dieţe Mas 
fbinen oft ganze Gebidhte Derunter erfăbienen find, blog 
meil fie al5 perfonificirte Abftrafta erfoiez 
“uen, weil îbnen Snbivibualiţăţ feblte. Gin mivtz 
Jides Ab fivattum in Derfon gu mablen , ibm âufere 
Gcfialt zu geben, um e3 dibterifb befannt su macben, 
gebt obne Symbole nidt an; benn în Sunern , îm 
AB fen eines abfivaften SBegriffes liegen nidt Garz 
ben und Gefialten, Der Dichter liuft aljo Gefabr, 
daf, wenn er uns eine lange Geite Devab, die Unz 
fbuld , den Seib, die Raturlebre n. f. m. fprboz 

Tif gemabit Dat, mir Dinterber frageu : wie fab das 

Ding aus? VUlle einşelne darafterifivente Siae fiud 

vergefien : wie fann id) fie gufamimen nebmen, daf 

ein ganzes Bild vor mir fiece? Se bat die Mrbeit 
„Ber Danaiten gebabt, îmmer nene Dige şu fb&pfen, 
“die aber augenbli ttid) wieber mesidlipfen , und jegt 
ficDe id, und babe în meinem lSderidten Siebe — 
nidhte, - 

Run foll diefe abfiratte MPerfon al$ Mafbine 
Dandeln ; natirlid nibt anders$ , al8 aus ibrem 

TB efen, wie die Unfdulb, Der Meid, der Sorn 
bandeln mu. Go fehe id) ja jeben ibrer Sritte 
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voraus: „jede ibrer Reben erratbe id (don aus ibreut 
Mamen ş nur dieţen braude id), nur bie Şbee (elor, 
und da5 Mebrige wirb poetife Ginfleitung , 'ein 
Rebegierrat).  Da6 ganze Sefen îft au einem A3e2 
ariffe gefdaffen , unb in ein SBort cingebullt : Fann 
e mid) alțo ribren ? epifbe Bewmunberung în mir 
evtegen? mir einen ungewmolnten grofen Aubli gez 
mâbren? Cine folde Ediyfung burd ein Sort, 
da$ jeber nabfagen, bad jeber vornus ausbenfen 
fann , îft — Gpielmoert, 

Rein! Bomers De(binen find feine abz 
fvatten Begriffe : es find Gubjette, bie aus fid 
panteln , vollftimmige SŞutivipua, Midi anu îd 
c8 euâ einer willfubrliden Sdee ctrathen , wie Vier 
unb da Supiter unb Suno und Sineroa Vandeli 
werden, weil fie Cintleibungen iefer bee find, 
Qille feine Gătter find îrdidtete Serţonen ; aber 
Derfonen, mit vollftândig beftimmter Denfart) 
mit Edbwmabheiten und Gtârfe, mit eblern und 
Tugenden , mit allem, toa$ gu einem dafepenben 

"9Befen gebâut, Gie şeigen nidt blog Getanfen, 
ȘRorte, Banblunaen; fonbern id) (ehe aud aus der 
Art , auâ tem Bufanumenbange tiefer Gctanten , 
Aorte, Sanblungen, af fie aus tem Snnerţten 
eines Şnbividuums fliefien: der SDoet Pejaubert 
mid), taf, fo lange id lefe, id ein foldes IDejen 
glaube.  Şbr Ullegoriften, îbe Ramenfb5pfer vou 
Mafehinen, îbe Stecnbitbhauer der epiţben Did
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funfi — da8 tbut îhe nibt! îhe tablet, île foilz 
det ; und fo lefe id end aud, als Mobler, als 

Edjilberer ; nigt als Didter , nidt al8 gmeiter SDroz 

metbeus, nidt als Gdyspfer unfterblider Gstter und 
Sfiesblider SMMenfoben, | 

9udy die Eleinen NDefen der Cinbilbung, welde 

die Bahn des Vomerițdhen GSebibts gteidfam nur 
einmaf queriibee durbacben, urât, Cohrecten, . 

-unb die unerfătilid vwiubente Bictradt erfdjeinen 

bei ibm * perfonlider, als Ollegorien erfdeinen 

die lefte 3. $. als die Edwefter und Sefelliun des 

Stars, des Menfhemviraers, mit ibm în Geţeltz 

(aţi, mitten îm Odlatgetămunel, — Dief alles 

bâmpfet das Ollegorițde în der Voben bee, daf 

_w fie  anfangă Elein, fid evbhebe; und, îndem fie auf 

bem Boben der Eve einbergebt, îbr Baupt în ben 

» IBolten babe, tvir fehen imimer bo imcbr eine 

SDerfon, als einen Begriff, unter einer SPerfon vorz 

geftellt, 

Sir perfonificirte ABfratta, fit alegorifăje Mas 

finen , a18 folde betradtet, Dat Somer feinen 
SPh5; nur ten SReben feiner Selten 22 lâft ers, 

bie Sebete u.f. ww. gu allegorifiven, tie alfo aus 

ibrem SMunbe, nidpt aber eigentlid) au (einer Gdjs= 

pfers 

v ]liad. 4 v. 431. qt. Mid. l. v.a,. 

w 8, €. Bgamemnonă Siebe von der Gâttinn te T. 70, & 

Vp onir SRede von ben Gebeten Iliad, 1. v, 495, 
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pierhand Famen, die alfo gefprodjen und getadt, 
nidt aber didteriţd) gebiltet, gleidfam itm Scbidhte 
gefeben wesfen follten.  9ber aud felloft da fut er 
fie, two er fann, în ba8 Ridht eine befichenden IBez 
fens gu Fleiben; er flidt fie în die Genealogie der 
GSitter ; er giebt ibnen einen Viftorifdjen Buggu: er 
tmablt Ba6 9Iilegorifde nidt aus mit “Drăzifaten , 
fonbevu lâft €5 faum dur den Mamen , bdurd) die 
Viftorifen Buge, durdy bie didterifhen Mttribute 
durbblicEen. o wenig ifts bei Bomer Bauptz 
ate au allegovifiven, und am minbefien su allegoz 
vifiren fâr Sunfiler, — — , | 

Bier SBintelmauns SBerE von der Ollegorie : 
îd) bleibe aber bei gwecn anberu Sefibrten auf dan 
SiRege : tie der Sânfiler ben Didjter, infonderbeit 
ter gtiedițdje Sinfiler Somer nababmen tnne ? 
Diefe Gefâprten find Saylus und te ffing. 

13. 

SĂ buinfe mid) jet îm befien Yheile £ tes Qefz 
fingiden ADerf3, oo es die Morfăyxijten beă Graz 
fen einfdrânti, wo es tie st der Vorftelluna Soa 
mer8, und cines Runfilers unterțăeitet, wo e8 ein 
Sufier von prafrifhem Sdarjfinn if. Sit Mera 
wunberung alfo muf jeber efec, der Reffingen ver 
fiehet , bie vermirrenden  MBiberfpriie *2 gelefen 

> 9aot. p, 119. — 149. 

** SloB gcidnittene Gteine Bin unb mieder, 
Berheci EGerte i. fân. tit. n, Sunt, IV. +  
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baben, die — — dod) Bieriiber daf id die Merz 
tpeidiguug des Berfafțeră felbft * als befannt vorz 
ausfeBen. 

Şc gebe alfo îns Detail, “ Domer bearbeitet 
» fibtbare und unfibtbare SIBefen ; Biefen Untevfobieb 
wtann die SMaterie nidt angeben, bei ibr ift alles 
o fibtbar ; und auf einevlei Art fidtbar. , 

„0 Das Mittel alfo, befien fid die Sablerei Bez 
pbienet, unâ şu verfieben su geben, tafi in îbren 
s Stoimpofitionen biefes oder jeneâ als unfidtbar bez 
ntradtet merden mâfie, ift eine binne ABolfe, sri 

« Diefe TBolfe fdeint aus Somer felbft entlebnt 
»âu fepn. 
+ Bee fiebt aber nidt, daf bei dem Didter bas 

i Sinbullen în Nebel und Madi meiter nidts, als 
peine poetifbe MRebensart, fir unfidtbar 
„tnacen, fepu foll? e8 Dat mid daber jeberzeit bez 

pftembet, diefen poctifden Musbru€ realiţirt, 
mun eine wivtlide SBolfe in bem Gemâblbe angez 
» brat su finben. „tt 

> it bem Unterfohiede, den Seffing angiebt, bin 
id gufuieden ; nur ter Grund be Mnterfdjiebeă, ten 
et angiebt, ift nicht dec meine. 

TRozu foll die SMolfe bei ben Diter und Sabz 
ler? zur Berbillung. Bo fie alfo nibt verz 

> Dam. Beitung, 1763, No. zoo, 

e Saof, p. 130. = p, 137. 
T Sact. p 137, - Ti p. 132. 138. 

 



Viillen fann, ba if fie uit ABolfe incbr, Ba Dleiz 
De fie toeg. Go bei dem Mahler,  Gie foll bete 
Văllen, und verbiullet nidt : fie lâgt ben verbillteu 
SSelden nod; fitbar : er fiebt Dinter einer fpanifoben 
ȘBand,_ und tuft uns zu: îd bin unfitbar, id (ol | 

uit gefeben werben: îd) bin nidt gu Bauţe, * Dieţe 
»rfade, bânEt mid, ift die male, 

OIber die, daf die ABolfe aus cinem Dikter entz 
lebut, Bei ibm nidts al$ eine poetițe SRebensart , 
bei bem Simnfiler Vingegen eine voirflide 9Bolfe, 
und alfo cin poetifdjet Musbruct auf eine befrembenz 
de Tbeife vealifirt fep; “biefe Urfache fbheint minber 

vw Sti su Dalteu. | 
Domeră Vitebel ift cin poetițder Nobel; ifi ee 

aber bamit cine poetifăpe Mebengart, ein fuufilider 
Musbrut , fiat * unfidtbar mwerden 2%  9Deun 
Achilles nad dem in .die SRolte verborgnen und 
(dnei! enteitten SBeftor nod dreimal uit der fanze 
uftofit: foll dies “in der Gprade des Didteră meiz - 
m ter mite bedeuten, als :daf Adilles fo 'rithend 
» geivefen, daf er nod) dreimal geftogen , ele ct gez 
wimerit, dafi er feinen. eind vor fi Babe? 94 
tari fagen, Daf id bei Somer “eine folbe Dbrafens 
»Îprade des Didters , nibt Fenne, und nidt Fenz 
men îmag. Somer, ein Geind aller tânfiliden iz 
guten der Cinfleitung, bie nibte ale folde, nidtă 
al8 poetifdjer Bierrat) , fepn folen , (nad Şeffings. 
e taet, p. 137. 

€ 2 

 



Erflârung, was ift diefe Molfe, diefe poetițe Mez 
dengart anders, als eine folhe Aortbtlume?) 

Somer wird auf folden SBege einer der nibternen 

" Didjter unfrer Beiten, die profaițd) benfen und poez 

tifd) fpreden, deren gradus ad Parnassum die Bauz 
Verfammer îft, ibre Gebanten der SProfe in eine 

Eprade des Didhteră, în poetifăe SRebarten gu bets 

wanbeln. Bei folden timag alstaun eine profaifivenz 

be Edhulexpofition ftatt fiuben: “er mar) mit eiz 

net ARolfe bebecft, dag îți: er wmarb aus den Muz 
gen des Geinbdes mweggebradt : Adill fief dreimal 

nad) dem bien Mebel, bas ift: er war fo wilz 

thenb , daf er nod uit mmerfte, fein Gein fey meg. 

SIRa8 Fâme aber Deraus, wenn man f0 bei Somer 
lâfe, und aud feine Sbiter, ibren Gimmel, ibre 

Gerâtbe, u. f. w. durd) ein folbe5 das ift: proz 

faifirte , und alles su poetijden Phrafen made? 

Mein! Somer meif von SRebensarten nidts, die 

nikts al$ folde wwâren. Dev Sebel, în ten tie 

Stter Vâllen, îfi bei ibm. wirtlider Mebel, eine 

verbillenbe SIColfe, die tnit sum SBunbderbaven feiz 

net Gittion, mit gum epijăhen pvSoc feiner. Săttar 

gebâit. Co lange et inik in diefer poetifhen SPelt, 

în welber Gi5tter und Belben Fâmpfen, vie begaua 

Dert, fefi balc: fo lange mi feine SNinevoa turd 

diefe wwunberbaren und făbredliden Muftvitte -fabrt, 

uud mir die Qlugeu erbSbr Dat, nit blo3 ftreitente 
Sienţben, fondern aud fâmpfende und vermwuntete



  

Gâtter zu ewbliten; fo lange febe id) aud) biefen 
Mebel ebeu fo glâubig, al5 den Gott felbfi, der die 
SBolfe um feinen Ciebling webt,  Beide, der Gott 
unb feine YBolfe, Vaben ein glei poetifdjeâ NBefen 
wenn îd ba6 Cine profaifire, muf aud Vinter dem 
Oindern ein gramimatifhes Das ift fommen, und 
dann verliere id) die ganze m vtbi(dbe Shipfung 
iu Vomer. Sh) bin nidt mer în dem epifden 
Svefţen eines Dibters ; fonbern în einer Biftorifehen 
Selofoladt : id lefe nad der Tattit : îd) fepe na 
tem gerwSbuliden 9ugenmaafe. 

Leffing fdeiut darnady gefeben zu Daben ; wenigz 
ftenă iberveter er ună, barnady feben şu Fâunen, 
“ Steinen wivfliden Mebel (abe Adiles nidt, und 
„ba5 ganie Nunfifiăt, momit die Otter unfit 
» bat madten, befiand aud) nidt în dem Nebel — 
»fondern în der fdmellen Sutrătung. Nur um gua 
»Şleidy mit ansuseigen, daf Die Entritung fo feneli 
»9efthen, da$ ein menfblides uge tem entriictz 
„ten Strper nadfolgen fânne, bullet în der Dida 
ptec vorer în Stebel ein; uidt wmeil man. anftatt 
pbe6 entriiften Sirperă einen Mebel gefelen , fonz 
»tetn, weil mir da6, tea8 în cinem Sebel ift, una 
» fibtbar denfen..,  SReldje Unterfdbeitungen! voels 
be mpbibolien! teii virfliden Mebel fab 
» Adiles uidt. ! der poetifde Seb fab ibn, 
und dreimal fiieg Îi 103 mit feinem Epiefe nad 

* ao. p. 138. 139. ”
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dem Mebel, “Das Runfiftut, wotmit die Sstter 
» unfidtbar madten, beftand în der fânellen Entz 

»thfung! SBunberbar! wo id) mir fehon wirffaz 

me (Sbtter, eine wunderbare Entructung denfen 
Yann, und benfe; bin îd ba nidt ein Ocrupler, 

am SRebel abbingen şu iollen ? “Nur weil die 

» Entrhtung fnell vorgieng , Villt îbn der Didrer 

ein nidt, wmeil man einen Mebel gefeben, fonz 
wbern, meil wir Da8, wa8 în einem SNebel if, unz 

» fidtbar deufen,., Go! und deswegen fi5fit Adil= 

les bveimal nad dem Sebel, nidt, weil er einen 

Sebel fab, fonbern, meil er da5, mas în eine Ne 

vel ift, fid al unfidtbar badte! DD ter Domerifde 

- Donz Duixote! o der ceroantițdje Somer! 
“ Neptun verfinftext die Mugen de5 Adilles; in 

bet Ehat aber find des Adilles Mugen uit vera 
» finftert, fonbern — —., Sas man unâ bo) faz 

gen will! Meptun gieft dem Adiles Duntel um 

die Mugen, er răft Meneas font: er bat ibn in 
Ciderbeir gebradt, iu ermabut, nidt wiber Oldjils 

le3 su ftreiten, ibu veslajțen — nun muf er erft 

guri tommen, um dem Adilles den Me 
bel von feinen Mugen zu nebmen,* und 

Mille; — Dat feinen Mebel vor Mugen genabt! 
e5 ifi nur fo fo gefagt, bafi feine Dugen verdunz 
felt moren? — — Adilleg befommt ba5 Xidt feia 

net Mugen wmieder, er feufiet, er fut uber ba8 

% Iliad, v. v. ale 3q2- et. 
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ABunder + er ficht den pie auf der Cre, den 
Sann biuweg! ec erftaunt,- er fpribt mit fi, mit 
feiner gvofen Geele, muthinafiet auf die Gâtter — 
— » XBie? wird ein Domevifăber Srtbpobox fagen, 
îft e8 nidt ein firâflider Unglaube; an dem SNebel 
dec G5tter zu gmeifeln , toenn nai cin fo augenfdeius 
lies NBunber der Merblendung , cine fo feievlide 
Scene fieht! Der Domeriţăe Stter glaubt, muf 
aud die SBolfe ibrer Sand glauben! — — | 

“Unfibhtbar fepn Cfagt Seffing) ifi der natiulie 
we Bufianb der Gbtter Bomeră; e8 Debarf Feiner 
» Blenbuug , Feiner Abfdneidung der Ridtfirablen , 
wa fie nit gefehen teren; (ondern e bebarf eiz 
whet Erleubtung , einer Eb5bung de5 fterbliden 
» Sefidtă, wenn fie gefehen wwerben follen. Dar 
„lăft Bomer aud Sottbeiten fid dann und tann în 
„eine SIBolfe biillen , aber nur alSdann, wenn fie von 
anbern Sbtteru nidt wollen gefeben wmerden.  & 

Mun dann, wenn “unfidtOar fepn bec natirliz 
»e Buftand ter Gstter,, ifi, tie Fonunt e8, baf 
Gâtter wiber SBillen fânnen gefeben wwerden 2 
daf man fie untvermutbet hberrafdjen darf, 
wenn fie nidt gefeben fepn wollen ? — 3 toar ein 
Glaubengartifel bei ten Srieden, daf nidts gefâbre 
liber fep, al8 ein folder tiberrafdenber XUnblid, ee 

* Qaof. p. 140, 13, 

** Callimach. hym, în Pallad. Dianam, et,  
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and maner ungtictlide Unfbulbige batte Barfiber 
ein SOpfer merten mirfjen, Pallas, die Feuţăefie der 
Gittinnen, die vor Seufbheit fi) felbft faum nacEt 
şu feben tmagte, die tmobl am minbeften unter allen 
Gittiunen jene falfd e Şungfernţobeu befaf, fid zu 
verftecteu , unb dod) gefeben wmerben zu wollen, diefe 
jungfrăulide Pallas wâblet fid den fiderfien, îcu 
gebeimnften Ort, um îbre Gorgone abzulegen : fie 
badet fid), unb ein eben fo ebilider Terefia3 dberz 

vaft fie, fielet fie wideti feinen AVillen, erz 

Dlindet.  Subeffen um 'den Unfehuldigen einiger Vtaja 

fen fhadlos şi Valter, giebt SNallas — ibm nidt 
da5 Gefiht: wieber; denu dies liefi bre Şungfeduz 
Tidbteit nidt şu; fondern die Gate der ABciţfagunge 
SIBie băâtte Pallas wwiber îibren nud Terefias Millen 
îberrafhet merden ESunen , ten “unfidhibar fepu 
Der uatirlide Suftand der Otter wâre?, 

Bic der “Dallas, fo gieng e8 aud) ber Gabenden 
feufden Diana.  Ralybon fab fie, ebenfall$ wide feiz 
nen und ter Gbttinn SIBilen, und ward sum Gtein. 
Go gieng es felbfi dem Şupiter, da cer în feinem 
liebfien Bergniigen eimnal feine SBolfe vergeffen bata 
te. Er tmard, da er Dei ter Rhea lg, von Sas 
Viafmon, wide SBillen feiner, feinev gelicbten MBeiz 
fălâțerinn, unb feiucs Meberraţdjeră, în feiner Shiz 
ferfiunde geftârt — wie da5? wenn “ unfidtbar fepn 
der natirlide Buftanb ter SStter wâre. 

SĂ will folde geftâvte Ediferfinnten der Găts 
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ter und Ofttinnen nidt aufzâblen, Seine Mufe if 
nidt , wie die Gowmeftet de8 Qlmorâ , die 

— — ie die Mâdden afle thun, 
Serliebte gern befdleidbet. — 

SĂ fibre, ftatt aller, ba8 Epigramm aus der 
| Antbologie * an, în feiner einfâltigen Sere, in 
feiner naiven Goalfpeit : * Bebe ja niemand în 
ptimeinen AGaffevu cine der Jajaden, oder die Menus 
init îbren Gratien nat gemabr : felbfi menu e8 
»0bne Mora fepn follte; deun immer ift, nad) o 
ninets Uusfprude, bet Offenbate AUnblit ter St 
„ter gefâbulid), und er darf Somer widerfpreden ? 

Şuno, die bem Achilles zu Bilţe will, madt 
den Sebrfprud : 2% wenn Ahile einen Gott gegen 
fi). fehen wire, mite ce erfărecten: demn 
< firdterlid) îft der 9inblicE der G5tter, wâun fie 
» Offenbar, Cena fie one menfd)lide Cinbillung) 
»erfbeinen. > Bie ifi unfidtbar (en alfo ir naz 
tivliber Buftand ? | 

Mad dieţem Axiom fteint Bomer în feinev ganz 
sen GStterbidtung qu verfabren. Bind die G5ttee 
unter fi, fo find fie aud) unter fid fidtbar ; 
follen fie aber unter Yenfben wmirfeu — unevfannt 
oder exfaunt, 'darnad) ridtet fid) da8 Gemma irer 
Erfdjeinuug. Pbâbus Vpollo %22 fteigt vom 

* Anthol. L. IV. c. 19: epiz. 33. 
% Iiad. L. v. 131. Xaxeza Îi Se) Qaida înajyiige 
+ )liad. A. v, 47. (mari toraase ) 

v  
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Dinunel Verab în feiner ganzen găttliden Sefialt + 
Rider unb Bogen rupen auf feiner Odulter : auf 
feiner Edulter Flingen die SPfeile, bei feinem zotniz 
gen Sange. Run Datte er fid fdon bon den 3552 

"Ven Des immelă Derabgelafjen, und gieng der 
Nat gleid: bis er fid weit von ben Sifţen 
nieberfefen , und feine peftbriugenben SDfeile auslafz 
fen fonnte,  SEBarum mu er fid, der Nat gleidy, 
das îft: mit Duntel bebect, bei den Gvieden vor 
bei făbleiden, und nur feine Seftalt annebmen, da 
et fern vom Xnblife der Gdjiffe und Senţoben iți? 
— Ben die Bomerifăen Gtter fbon an fid 
menfăblien Mugen unfidtbar find, wenn e Feiner 
Vbfămeidung der Ridtfirablen Debarf, um nit — 
fonbern einer ErbShung des Gefidts, um gefeben 
au wvetben? fo îft, till id nidt wieber gur peiligen 
Oillegorie flieben, die SBolfe vergebens, | 

Mud wie oft wâre fie alsdann beim omer perz 
gebens! $n einem Mebel* ficigt Thetis aus bem 
Shteere Verbor, bis fie vor'ibren Sobu Vinfaf, und 
fid) ibm în Geftalt gu evfeunen gab. Su einer ABolz 
fe ftcigr fie gum Şupiter Dinauf : cine dicte SMolfe - 
warf Supiter ** um fid, ba er auf Şba fag, îie 
Călaht iiberfeben, und nidt gefeben fepn wollte, 
Cine NSolfe ifi bei Somer mebr a[8 einmal die Sleiz 

” dung der Gâtter, wenn fie în einer Gituation, die 
* Iliad, A, v. 359. (57 cula.) 
”* Iliad, 8. v, se. 

  

   



nibt auf Andre wwirtt, în einer intranfitiven Otelz 
lung erfăbeineu, She Sărper if mar nur, wie ein 

„Sărper, der Rebensfaft ibrer 9bern ift nur glei dz 
fam, wie But,“ di, nidt fo grob und irdifd, 
ala ein menfălider Sărper ; dody aber iminer Blut, 
da5 şu vetgieBen, ein Rârper, der su veri uuz 

„ Den, wie weit mebt alfo zu fehen îft. Go wird 
Menus von Diomebes verwundet, ob er fie gleid 
als Gsttinn evfennet : %* und nu fie zu trâften, ex 
subit îhre Mutter Dione, 22% was (bon von jeber 
die Sinunlifden von den Sterbliden Vaben erleiden 
mifjen, wie SNars bon gtoeen feinet tapferen Zeinte 
gebunten, ins Gefângnig gewmorfen, breizeln Stoz 
nate Lang gefangen gebalten, und imit genaucr Roth 
vom SRerfur beimlid) gerettet (ep : wie Şuno berz 
wuntet, Pluto verountet — — won bebarfă bie 
inptbologifhen Geţdjiwten Ver şu erşăblen, die alle 
menigfienă fo viel şeigen, daf nad) der Domerijden 
Gbtterheorie der Ga şu body (linge : “ Unfidtbar 
» febn, îft der Suftand ter GStter: einer Erbspung 
wbes Gefidtă. betarţs, um nur von Shenfen gez 
mfeben ui werten, nidt aber einer Abbredung ter 
» Sibtfirablen, um nidt gefeben zu feyn. MBraudtâ 
diefes nidt einmal, wie uumâglid, îaf ein Got 
wider ASillen erfannt, gebunben, vervunbet verbe ? 
SCenn ec den menfbliden 9ugen feiner Natur nad 

* Jiad. E. v. 1q0. — aq, 

>* Ibid. v, 310. 331, >* Ibid. v. 3g1. 

  

 



tit blo3'entgebt, fondern diefelben butdy ein Suna 
der erft erbăbet werden follen, vie finhlos alsdann , 
feinee Natur ua vermundbar, fir “ben “Belten uberz 
winblid) gu feyn 2 Man wird mir antmorten : um ciz 
nen Gott, um eine Gâttinn 3u erfennen, mufteu 
dem Diomebes erfi von einer andern Gâttinn die 
Qlugen gedffnet werben ; allein, bier tede i nut 
von dem Bermwuubbarfeyn durd [eine az 
tut,* and fobliege gerade bin: ein vermuntbarer 
S5rper muf aud cin durd) eine Natur uit unz 
fidtbarer SOrper fepn : wenn unfer Muge ibn, der 
atur defielben nad, uidt trefțen. fOnute ; wie 
tonnte ua der Natur des Gâtterleibes 
meine Sand ibn trefțen? 

Barum aber Sineroa dem Divmebes erfi ten 
Shtebel von ben Ougen nebmen mufte, um Stere 
und Menjehen în der Sălabt gu unterfoheiten ? 2 
Sd faun gerabe tveg fagen: wmeil er poetifd) einen 
Mebel vo den Dugen batte; alein id) will Somer 

“profaițd) erflâren;  9Benn die bomerifdhen Gtter 
unmittebar auf Dlenfben und mit Shenfben wwira 
ten; 3. E. Ctveiten, Sâmpfen , Mfertelenteu, tur, 
menfălide Zhaten tpun wollen : fo nebmen fie dura 
gângig bei Somer aud blo5 menfălide Geftalten 
-_%* Xudy Gătter gegen Gitter find vermunttar, und Supiter lășt 

dec Şuno und Shinerva dropen, daţ, wenn fie nidt gurita 
ide, et île anf sebn Sapte lang unbeiltar verwunten 
vol, 0. 464. 475. 

e liad. E. v.s16 — 130. 

  

   



an: e8 Vri&t alSbann jedesmal bei Domer: 4 ex 
»Sleidte pd) dicfem ober jenem Selben.., * ln | 
freilidy în biefer Sleidung war der Gott nicht au etz 
Fenuen : benn et war menfălid) eingetleitet: nur aus 
ten ibermenfăliden baten, aus o5llia wunz 
terbaren, Begebenbeiten fbloffen die Selten, daf 
Vie oder ba ein Gott feine and mit îm piele baz 
ben imâfie. Gie firohteten fid) alfo , einen fo betz 
Fleibeten Gotte zu Vegegnen, wveil e3 bei ibnen eine 
Maxime gemorben : “feiner Tebt lange, der cinem 
» Gotte wiberfiebt ver fdhabet.-, Mit griedifder . 
Ehrlidyfeit fragt ein Selb den anbern, fo offen zu 
fepn und gu fagen : ob er ein Gott, oder ein Sterbz 
lider fe? bamit er wife, mit mem er su tbun baz 
be. nd mit Dimiulifdjer SOffenberjigEeit entbet. 
fi ter Gott, toenn er îns Gebringe gerât), af 
man iba aus tem OBege tveidyen folle. — — Sug!. 
tell da6 ganje Bomcriţde Sieffen vol vesfleidet 
vanbeluder Găter if, sveil der Didter diefe Sppoz 
thefe als allen Selben und Eueitern befannt gorz 
au$ fegt :: fveilid) fo gebârt eine Yinerba daşu, um. 
diefe cingeforperten 9Defen vor anbern SMenfden. 
fennbar zu waden. Qber -nidt -alfo, baf ie das 
Sefii Dio meb's. er) ben mufte, um in. 
fterblide zu feben: denn die Linfterbliden . glie 

= Neptun, (Iliad. N. 45.) ctre Klee — Minerva - 
CIliad. X, 227.) azidifa tixvia — (iad, 3, 6, 87.) 
H 5 dpi înda Aacdi etc. ,  
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Vie Menţden; fondern, an îi diefe und jene 
motbende Gigur fennbar zu imaden, daf fie ete 
vas mebr fey, alâ icofir er fie anfebe, daf fie fein 
Menţd), fonbern ein veanbelnter Gott fey, * u, f. f. 
turg! ier erfbeinen die Gâtter în einem binbernben 
Bebifel gleidyfam , und în tiefem MBebifel follen fie 
fennbat, nidt fitbar voerben, 

Sun aber falle sas Mebitel weg, lafiet fie blos 
Gâtter fepn: die SBunte, ter Gmerg bleibt îpz 
nen, ze îfi nidt mit der Geftalt meggefallen, în. der 
fie fi menfblid vevEdrpert. Mars făreit auf — 

„verlâgt die Coladt, und gebt Dinumelauf; die Gez 
ftalt: de5 Vcamas ift alfo meg, und febet da! die 

SGolfeubâlle ifi um ibn : mit ABolfen gebet er sunt 

SDimmel. ** Mud nody în feiner Vinunli(lpen Geţtalt 
fablt er den Gmerg, den im ein Send gufigen 

Xonnte 2. îfi die ODunbe nidt der Geftalt Acamas 

" geblieben? fie gebârt Mars: der Dimnliţbe Argt 

mu fie Veileu; fein gsttlider Stirper war feiner 
atur. nad alfo vermunbbar, wie alo eben feiner 
Satur nad nibt fibtbar? oder gar nidt anderâ al8 

un fitbar ? NE 

Mein! mein Vomer ft viel zu finnlid, al5 dag 

et fein ganzes Gebibt dur, ton fo geifiigen Gstz 

ten, und von fo feinen 9Megorien, was die SRolte 
Die und ba bedeute? wijjen follte.  Ginem pevţiz 

* Iliad, E, 126 — 130, 

e lliad. E, 367. 

  

 



fben Eypoptifien vite eine foldje innete Unfibtbavz 
feit der Gâtter gefallen baben; allein ein griedifdeg 
Muge: will în der Epopee aud an Gotrheiten fdâne 
Sirper und Vimunlifăje  Geftalten exblicten : e8 milk 
fie bon ibret Natur nad) în bdiefer fd5uen 
Gidtbarfeit feben, und nit erfi dură ein SBunber, 
oder burd) die aufierorbenilidhe Gnade des Didbters , 
eine Srleudtung , eine rbibung des fterbliden Gez 

- fibtă udtbig Daben,. fie angufdauen. Şir fold) ein 
Ouge find bie griedhițden Gstter gefbaffen. Bat 
aber bec Didrar e8 nsthig, fie nidt feben zu lafz 

« fen: fo Eleide ev fie în eine Stolfe ; er werfe Ste: 
Pel vor unfere Mugen.  Gine folbe SBolfe, în ber 
fie erfdienen, bat auferbem ja fo mande bobe ez 
Denbegrifțe : den MBearifi des Binaunli (den und Sr 
Dabenen, ber einem binumlifden SBefen zutonmint : 

„fe fie glânzend, fo îft fie der prâdtigfie Thron eiz 
nes ibetirbifdjen SRegenten ; tuntel, fo das Giemand 
des Bormnigen und Birdbterliden ; (5 diftend , fo 
die Berfinbigerinn einer liebliben ,. angenebimen 
Sotibeit. 9lle diefe Nebeniăeen liegen (don in unz 
ferm finnliden Merfiante : fie Daben den Digtern 
alle Beiten die vortreflidfien Bilder gefdaffen? und 
Somer follte diefen colen Gebraudy ter Molfe uns 
tevlafien , nidt eingefeben Daben? Ge allein Dâtte baz 
mit un6 blo$ ein Botfuspotus einer poeti(den 
SRetengart maden toollen, un bier eine Entruung , 
tort eine innere Unfidibarfeit, to nidt fo gerate 
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Veraus su fagen — îd fage nodmals, fo fenne îd 
Lomer nidt, 

„ Greilid) în den fpătern Beiten, da man Die botez 

uite SNypthologie quintefțenzivie , und aus îbr eîn 

paar Rropfen metapbyfifeen Geifi abog : da wufte 

înan nidt genug von der înnern Ilnfibtbavteit der 

Gătter, von îbren mpftifben Erfheinungen, von 

dem Meberirdifen ibrer Epiphanien, u.f$. wo. zu 

cernuuțtelu ; allein folde Tbeophanien, folde feine 

Smetapbpfit uber die Natur der Gâtter, gebâit în 

ten Sreis der fpăteru “Platoniften unb Pythagorâer, 

und în bas Deilige Surmelu ibrer Scheimuifie. SA 

tente aber, ba mit Dier nidt îber Şamblidus, fonz 

den tiber Somer tebeu, 

— Su! îd) Din mit der Urfadpe sufeieden , daf, - 

sent det SNabler mit feiner ABolfe nidt unfibtbar 

maden fann, er aud) dem Didter bie ADolfe ni 

uahâfțen darf : und mas braudtă da meitere Alea 
govien und Deutungen iiber den Didter, unter dez 
men ter Didter verloren geht? Mad) meinem Gez 

fible gebibit ben griedifăben Găttern die fbânfie 
Cidbtbarteit und Sugend, al3 ein SPrâditat ibres 

SBefenă : und olne folbe fi einen Apollo, einen 
Bachus, cinen Şupiter denten zu follen, fid die 

UnfibtDarteir al$ ben nativliden Bufiand der G5t= 
ter borftellen şu miifjen — 0a8 Eann feine griediz 

(de Deele : tel gviebifder Didier und Sânfiler, 

18. felbfi ein weifex Epitur, Sit dem Begrifţe 
(duce 

  
  

 



fb5ner Cihtbarfeit geht da3 SBefen der Sstter, da 
feben ibrer Gefhidte und XDaten, die fo geriăii 'bez 
ftimnten Stufen ibrer SSdealgeftalten , das A ngiebz 
lide ibres Umganges mit Menfdenfinbderi, bas ganz 
ae Sraftoolle der SMpthologie verloren. Să) febe 
nidpt mebr die (d5nen finnliden griedifhen Strer : 
id) fele fiktbar fepn wollenbe Dhantome ! XBeq mit 
der feBerifden Meuigfeit! îd bleibe bei dex alte 
sviedifen Retglâubigteit, 

I4. | 
“Mud die Grâge der Vomerifben Gâtter fann 

» der Mabler nidt tadabimen!., und was Refjing 
Dariber fagt, % Tâujt auf die brei Urfadhen binaus : 
daf în der Sablevei teniger bas MBunberbare der 
poetifăben Siubildung , a(â die Sewobnbeit zu feben, 
die anfhaulidhe SBabrbeit des Muges, Derrfde : gweiz 
ten6, daf, ba die Mtablerei innetbalb einem *Raus 
ac arbeitet, aud mebr tie Proportion und Disproz 
portion în MVetradt Fomme, als Dei tem Didier, 
tefen Cinbilbungâfraft în allen IBelten be Mogliz 
den uud 9Birflidhen, nidt blo8 alfo groifăen Sim 
incl und Erbe, und am wenigften gtoijden bier enz 
gen Geiten wirft : brittens , daf, mo die Grsfe 
Pur Sraft, Otârfe, Cbnclligfeit vom Didter 
auâgebriit werden Fonnte, der Sabler in diefem 
Musbructe ibm gang nadbleibe, ba er, der fâr den 

* Sac. p. 131 — 136. ” 
Sai OGerte i. fan. 2. u, Runf. IV. bu  
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Raum arbeitet, nibt eben SNraft, unb der, der 
fur feinen MUnblit arbeitet, uit eben Gănele 
ligfeit der Bewegung zum Yhittelpuntte feiner Mivtz 
famtcit inaden fann. — 5 Eonnte diefen Urfaden 
ein febr pbilofopbițăber Mantel umgemorfen wmerben, 

wenn er de5 Maderlobus west) mâre. 

Sb Vleibe gar gu gern bei Bomer, infonberBeit 
wenn Reffing den Ousleger bejțelben tmadet, — 

*Srofe, Ctârfe, Ooueligfeit, fast Seffing — 
a Sdomet Dat davon no înumer einen bSbern wunz 

-asderbaren Grad fiâr (eine Stter îm Morrat), al8 
„er feinen vovșiglidften Selben Veilegt. "Sn Unz 

» fehung det Stârfe und Sgnelligteit wird niemand 

„mbiefe AUfȚertion în Abrede fepn; nur diurfte er fid) 
a bielleidt der Exempel nidbt gleid evinnern , aus 
mioelhen eă erbellet, daf der Didter feinen Gâtz 
ptern aud eine forperlide Grofe gegeben, bie 

walle naturlide Maafie weit iberţteiget. 

a Selbfi Musleger des Bomers, alte fowobl, als 

wheue, fheinen fi nidt allegeit dieţer munderbaren 

» Statut feiner S5tter genugfam criunere zu Daben, 

ntvelbes aus den linbernben Erflârungen abzunebz 

ptmen, die fie iber den grofen fBelm ter Sinerba 

n geben zu imățien glauben.. * 
Ceffing bat tie Slarfiţd) = Ernefiifd)e Aunâgabe tes 

Somer Dietei angeşogen, unb fo find Leidt die Mugz 
leget be3 Somes, alte fomobl, alS nene, genugfan 

* Sao. p, 135, 
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su evtennen, die fid dec wunberbaren Statur der 
Gbtter Somer nidţ genug evinnert; fie find & 
Cufiathius, Glaste, der durd) feine Anfibrung Suz 
fiatbius genepmigt, und Genefii, ieldjer Icgtere bie 
SDometi de Mefbreibung be6 Belms der Yhineroa 
mebr auf die Mefiigfeit, als Sire beflelben will 
gejogen wiffen.  SBie nun? îft die, alle natiwlide i 
Sange reeit îDerfteigende, ESrperlice se ein 
Eharafter ber Bomerifden Gstter? ein cben îo ofz 
fenbarer, fenntlidher und nothioenbdiger Chavafterz 
3u9, als Ednelligteit und Gtâvte? und dann nod 
gun Veberflug baben die alten MeiRer bee Bile 
bauerei, "voie Seffing iberzeugt ift, bas"8oloffalifăe, 
208 fie Sfters ibren Otatuen ertbeilteu, aus bem 
Sîoinet entlepuet ? 

So viel îft leidt zu benten, daf, wenn des 
Didter feinen Gdtterm eine mele als Seldeuz aud 
MRiefenftârte gicbr, er diefe Gtârte aud) nidt in eiz 
nen SPpgimâenfârper terte eingefblojjen baben : ete 
tva6, da5 wibder alle poetifbe und ienfdlide ARabrz 
(deinlidfeit Liefe. 5 voâre bem An fdanliden des 
Didters vâllig entgegen , men fenâbnlide Gâttev 
mit unermâglider Gtârfe wirten, und unter be 
gemwbbuliden Grade von SMenfbengefialt fepeu gu 
Iajlen. Su mpfiifben  Gebeimniţţen- wâren foldg 
Gtter willfomimen, vocil man um fo mebr feiue 
Gefhidiidbtei deigen faun, Snoten aufiulsfen, je 

” E. 744. cd. Clark Ernest. | ” 
n 2 
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mer Snoten und SBiberfprlihe man gefălungen : * 
aber im Gelbe ber offenbaren SDoefie find folde ABez 
-fen SNifromegas, 

Daf alfo die Statut des Rrpers der geduferten 

Ctârte nibt durbaus , und (don dem finnliden 

Onblike na wiberfprebhe! Sun aber weiter: wo 

fein ubermenfălider Grad der Stire geâufert 
mir : da ift aud feine ubermențblide Srbfie ns 

thig, wâren e8 aud) Sbtter oder Găttinnen, Sa, 

100 e8 gegentheilă zum Gharafter biefer und jener 

Gottheit gebârt, diefe ibermenfălide Etârte nidt 
ju befiGen; Ba tvâre die Dppergigantițbe Statur în 

dem Unţhauliden der Dibttunfi ein unleiolider NBiz 
derfprud. d) bente, tmeine Golgerungen find wabrz 

fbeinlib , und fie follen gemifi merden.  Bomer fep 

Beuge : fein Şupiter, fein Septun, feine Minerva 

îm5gen fo grof fepn, als fie wollen; eine Şuno von 

fOniglider Shiubeit (don nidt vsllig fo. ie 

mag fo viel Grofies in ibrem 9nblicte Daben, daf 

ev fie ftierăugidt* nenne; fo viel Erbabenes in 

îbrem Glieberbaue, al5 dem ŞBeibe gebâbrt, baş in 
Supiters Qlrmen tuber : fie mag, tmwenn fie fid) gors 

nig auf ibrem bimmlifden Sbrone reget, ben grofe 

fen Olpmup erflhittern 55 — Şteen von ilrer Bobeit 

und Girbge! Mur daf bdiefe im eigentlidyen Berfiande 
mit nidt guerfi durd die Ebrperlide Gtatur vorges 

fiellt mere : baf fid nidt auf biefe, alâ auf den 

* Boarig ema Hp, + iad, Ş, 199. 199, 

  

  
 



Pauptanblict, tmein Duge Veften Biirfe : fonft vers 
liexe id) die Stiniginn der G5tter, die Derrlidyfte der 
Gdttinnen aus beu Qugen: id) fehe ein SRiefenmeibe 
9io Dat fie alsbanu, bie Rangfirecttige , too bat fie 
alsdann îm Bimmel Raum? wie grof muf ipe 
Dinunlifdes VBrautgemad) * fepu, da5 îbe Bulfan 
erbauet? wie grof ber Solifiel und bas Gălof . 
au biefemm Gemadie, ** das fein Gott erSffnen tann, 
al ție? wie viel Gentner Umbrofia wwird fie braua 
den, um ibren Sorper **% zu fâubern ? voie viel 
Tonneu Del, um ibn su falben ? wie grof wirb ipe : 
Sami, ipe Gintel, ir Ghmuă fepn? mo wirb fie 
init Şupiter auf bem Berge Şda in ibrer fhgen Uma 
avmung t Naum Daben? — — Ş4 inag nidt wmeis 
ter, genug! alles Giife und Grofie in bem (ez 
mâblbe Somers von ibrer Anfleidung, Muszierung ,. 
und Mimarmung,ît verfdwinder mit der unermăgliz 
ben Geftalt, So Dad aud) nuc mit einen Cinigen 
fenntliden Suge die gigautițde Gtatur zum Baupts 
augeninerfe wirte : fo fdminben die Grânzen der 

_ Ghonbeit, oter wenn man lieber will, der bidyften 
Mollfommenbeit îm weibliden Glieberbaue, Sein 

Duge erliegt, wenn câ în8 Iingebeure foll, und 

* Wliad. E. 163. etc. "7 168. 

"9 AnfBroa JI puri 20 Aita Eero 
Avuara zona xaSrg, măinlare Di dud taia, 

iad. . za. 172. 

+ Ibid. 45. ete, tt Ibid. v. 153. eta.  
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die Bewunberuug , die îd) jet fiible, verwanbelt fb 
în eine Art bou grauenvollem Gelbftgefible, Sdhauz 

der und Edel, Bat Somer nidt alfo gut gethan, 

daf er “feiner Gbttinn nidt fo offenbar eine ESrz 

um perlide Grofie gab, die alle natiurlide Maafe meit 
» bevftiege?., 

Bei feiner Venus wâre dieje nod) von îiblerer 
MBirfung.  SIBenn fie îm die, da5 fiifie Racen Liez 
bende, Gbttiun * îft: wo: Bleibt das fâife aden im 

- Riefengefidte eines TBeibes? Der Mund-mbge fi 
aud) nur gum Sâdeln verzieben wollen : die fippen 

fid) aud nur von feen dau regen; ter fid) vergiez 

bende und dunEt mid) Merzerrung, ba5 fid) mele 

dente Xaden wird Grimaţţe, und da8 ausbredente 

Saden ungebeures Gelâdter. ind wie ungereimt 

dunti mid alsdaun Biefe Niefengeftalt, wenn fie îber 

eine Rifuing ibrer Baut am Ginger făreiet, Elaget, 

weînet , sub ben gangen Sinumel erreget. 

-2Surş! mo Gr5fie und Grârte nidt îa8 
Sauptftit îm Ebaratter einer Gotrheit 
ausmat, Sa ift die ubermenfăblibe MNaz 

tur au nidt ein notbwendiges Vugenz 

mer. SIRo ter GbataEter der Sottbeit baz 

mit aber gar nidt Dbeftehcu faun, 3. E. 

die bodfie BollFfommenbeit: eines meibliden Glieterz 

Paues in der Şuno, und die licbveizendfte Sine 

Peit în ber Qodter Dioneng : da bleibe fie unz 

* Paoputi3rg Ade Burr 

  

 



fern Mugen tweg, Diefe fânnen, al8 menfgz 
lidqe Nugen, das Şbeal ter boben fowmwobl al8 der 
licbliden Dohonbeit eines menfălid) fbeinenden ROtz 
pers, nidt anderâ, als mit natirlidgea YShaafe bez 

ftimunen £ aware mit Dem Unterfobiede, dafi în ber 

SRablevei dies Saaf în den Grânzen der Sunfi 
bleibt, în der SPocfie aber fid su der Otufe erbeben 
fann, die în bet Pbantafie des Mtenfden die bide 

fie iîft; daf aber aud dies Sbăfte făt die SPDhautaz 

fie iberfbaulid), în feinem nativliden Maage 
bleibe.  Scht dies anfăaulide Ganze verloren, 
iiberfieigt die Statur der Suno und Menus die 
Gr5pe, în welder id inir torperlide Volfommene 

Beit und Odinbeit gebente : fo Dat ter Didter feis 

ne Cintruct verfeblt, 

Mun felbii die Sottheiten, deren Sbaratter und 
Şnbividualităt eînmal eine VWeuferung vorgugliz 
bet Otiârte nill: Stinerva; der gemaltige Erbe 
utfațier Deptun, der mâbtigfie aller Gâtter, Sue 

piter 3 und id wiebderhole aufă Meue: daf bei ibe 

men die ESrperlide Grbfe îbren MirPunz 

gen nut unit wiberfprede:i nidt aber, - 

daf von Grâfe auf Stârte bei Somer- 
der Sdbluf gemadt wmwerbden biirfe! 

Domer gab uns feinen Gingigen der Gbtter gez 

mablet: fo aud) nidt bre, “alles natirlidye Paag 

m iiberfieigende, Grbge: , er geigt uns îbre Natur 

în Sicfung, în 93ervegung.  
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Der gtofe Şupiter! aber îft ev Bei Somer de8z 
feecen grofi, wcil er, wie jener Sugel 5 Storans, 
von einer feiner Mugenbraunen bis zur andern fieherr 
Tagereifen bâtte? Das tote uns Şupiter der Unz 
gebeure, nidt abev der Grofe dânfen : SDomer weif 
tefiern TBeg. Er wmintft mit feinen făârgliben 
Mugenbraunen der Thetis feîn bâcftea Beidhen zu : 
205, ambrofițbe Saar auf dem unftevbliden Saupte 
des Siniges wwallet, und der grofe Olympus Debt 
— ba ft der grofie Supiter! Midi wie lang, fone 
den wie mâdtooll fein Mugenbraun und fein Saar 
fe) : nipt wie gerăumig, fonderu wie gebietend da8 
Sauypt deâ unfterbliden SRânigs: da ifi da5 Mugenz 
amert bed Didteră, Das îft Şupiter, der Mâdtige! 
Bevs, ter Stibtevermirfter! 

Cinmal ** will diefer Şupiter (eine uberwwiegente 
Madi vor allen Gdttern rect ausbviicten : er imi 
fet fidy alfo mit ibnen — aber an EGeperlicher Srsfe? 
an Cânge der Mme? an Etârfe der Cchnen? unz 
soiirdiger, ungebeurer 9Inblict! Supiter Vat einen 

„befțern SBorfălag an feine Otter und Gttinnen, 
" Ulle follen fid) an die Simumelzberabpângenbe goltene 
Steite bângen, und mit allen Srâften gieben ; uz 
pitern wirben fie tamit nidt vom SBinumel zur Erbe 
reigen fînnen ; “id aber, fâbrt er fort, toenn 5] 
»şieDen wollte, mit. Erbe und Meer winte id) fie 
»aufziehen, alsbann die Sete um den Sipfel de 

* ]liad. A, gag, e Iliad. 0, 17 — 27,  



»Olyinpuă fălingen : ba Diengen fie ile în “der 
Sie. Evo meit mâctiger bin îd, als Ssttee 
mun Senfen. » 5 fann fein evpabener und 
einfâltiger Bilo gefunben werden , al5 dies von der 
Mebermadt des bsdyften Sottes;. allein cin il 

„von ber Mebergrfe diefes Gottes iber G5ttev und 
ienfjen finbet fid) nidt, 

Co wwird die Srife Neptuns durdy feine Sdjrita 
te * mebt ertatben und angedentet, als gefdilbert : 
denn eine Musmefjung feiner. ganzen Gefialt, na 
Shanâgabe diefer Shritte, mâre ungebeuer und uit 
bomierifd, — SBieliehr bat der weiţe Didier aud 
bier în Meuferung, der Grofe burd die Stârfe , 
und ter Gtârfe durd) Bemegung cine Reiter gefest, 
tm, nad der Stufe feiner Gstter, aud) ibnen Sie 
TBirte guguwmiegen, die Bie grbfite Straft mit der 
grofiten Eparfamteit tes Musbructs âufert, So 
wie ber SBidfte der Gbuter feine Grofe durd) eis 
nen ÎXSint, fo şeigr der Nâdfie nd ibm av 
Sobeit, Neptun, die feinige eine Ctuje 'ticțer — 
fbveitend. 2 Die Grige Stinervenă twird wice 
der burdy ibre Gtârte gemejien, ba fie einen ungez 
beuren Etein 23% ergreift, und ben langfiretigen 

* Bed) ein Bild giebt der auf Sta die ODaage bee Cdiaiale 
baltende Şupiter! Die Edaale der Griecen (int put Er: 
de: die Ecaale der Trojaner feîgt gun SDinmel — pie 
fiart ijt dec măgente rm des Goltes! 9. 339. Eolde Bil, 
ter llefert onter und teine Maaspăte! 

a* |liad. N. 10 = 45 2 liiad, q, 403. 
.
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ars zu: Boden wirft,. Bielleidt aber legt Seffirg 
mebe Gemidt în dicţen Eteiu, al& Somer în ibu ez 
gen tvollte, “Sr wear ein fâwmarzer, rauber, grofz 
fer Otein, der um Grengjiein dabingemălzet mar 
» 008 SNâunern voriger Seiten., SD nun mit diez 
fe. Bomer den Shaasftab maden wollen : af cin 
Selo feiner Beit gleidh gmcen Mânnern, und ein 
Selo alter Beit gleid). gwoeen Selden, und biefer 
Etein alfp gleid) fo viel vierjad su fanumengefeften 
Mannsfeăjten Deredner werden miile, al3 Mâuner 
ibn gelegt Batten, mei id fo genan nicht, oz 

met fann bielleidt blos fagen: că iar ein uralter 
Srengfteiu, — a 

Aud) die Srife des Selim der Yhineroa = ift 
mit nod ftittig; ob fie uady MMaa3 oder Gewidte 
au bevebnen fep. “lim ibre Sdhulteru legt Pallas 
„die furdterlide Megis : die ringsum von Gurbt 

uimgeben, în bet die 3nietradt, und die Stârte, 

„und die wilde SMorblufi : in ter aud da8 Saupt 
„det Gorgone, des abfdeuliden Ungeheners, cingez 

» genben tat, firdterlid, grâulid), das Shretbild 
„be bonnernten Beb$ — aus Saupt fete fie den 
»golonen Belin — — 

îxxzoy Z0hsuy Ziuhttoz! ApxzyidI, 

9Baş îi nun bas Cegte: der beu Gufosle 
fern aus Vunbert Gtâbten genug war? 

Es fep, wie Etrneţti will, Ser den Anal 

. iai, E. 737 N 
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einet Mrmee auâ Dundert Gtâbten, ge 
Îdmeige benn -au$ einer, auâbalten Fnute, 
SDter, wie der Sdholiaft will, der die Bilbor 
von Sugoilferu aus bunbert Gtâbten 
auf fid) bâtte eingeataben baben Ffânnen: 
alsdană fiiuunt diefe Erflâruug în ben Bufammenz 
bang ter Befbreibung von bee fivrdtevliden 9legig. 
Der, wie Anbere wollen, bet Belm, ben die 
ufo fer aus Dunbert Stâbten şu bez 
ben, şu tragen faum binreidteu: diefe Sr 
Flărung biânft mir nad bem Tone Pomeră die befie; 
denn fie giebt das ftârtfte BIS von bet înnern Madt 
ter Gbttinn, die fid bier în bem STragen eine 
SBelmS, auf eine ftille, erpabene SIBeife âufert, — 
5 fey intefien mele bon diejen ErElârunaen es 
wblle : feine îft ertadt, um bie Etelle su intern, 
fonbern nut ben inu Somera şu crfliren, und 
nad) cllen Cinft mir bed fie, obgleid) uralte, ie 
fejfina anumit: £ «* er Selm, unter wwelder. fid 
fo viel Etreiter, al8 bunbert Gtătte în bas Scld 
31 fiellen verinSgen , verbergen Eincn,., diefe 
dinte mir unter allen tie lefte. So îfi je ein: 
Sel bagu gemefen, um zu feben, wie viel Gticiz 
ter unter ibn Raum Daben? wie mijjen die Sela 
den fteben, wenn fie nit bem Selme, sic mit einem 
Eheffel follen gemejţen merben ? roie mâre aljo oz 
mer auf bies Finbiţdje oter romantifde Bild getomz 

* acfoon p, 135. 
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ien? Burg! Somer gicbt body Fei Sans der Miz 
netba an bec Ctatur ibres Sotpers unmittelbar 3 
fondern [âft uns den Soluf vou ibrem SBelme auf 
îbre Gvbfe, oter, wenn die mir fbiblibfte Efiiz 
una gâlte, vielmebr auf ibre innere Gtârte, « fie 
» feBte en Belm aufe Saupt, der ben Străften eines 
» Sufivolte aus bundert Gtâbten su faffen gebeu 
vtonnte,, wmweld ein files Bild ibver gottliden 

 Gtârte! 
Mars, der Menfbenroiurger, în Alle rob und 

ungebeuer, în feinem Infalle und în feinem Sejybrei 
—— marum follte er nidt aud) în feinem Binfturje 
fevn 2 und da erlaubr fidy Somer da$ Bild, daf er, 
fo mie er gebn tauțend SRenfden gleid) auffdreicu , 
aud) îm Galle fieben Sufen Sanbes * Dedecten Fann + 
eine SRicfengeftalt! aber die ifi aud Share! SDinte - 
Somer jeben anbeen Gott ibn nabțbreien, und im 
Galle nadftrecten lafjen? TBie wide mob der boz 
ben Suno, ober der liebliden Benus eine fo feltene 

- Stellung laflen? — Bubemm mift Bomer feinen Roz 
lojjus, da er lieat : aufredt wagte eră nidt, uns 
den ungebeuren Xufolict abzuzroingen.  Bubem ifiă 
bios îm Rampfe der Otter mit Giâttern, wo oz 
met alle Rrâfte gufamtmen nimint, einen Gigantene 
famyf, det fid) von einem menibliden Gefedie uns 

terfăhicde, su fohildern,  Sn Soladtortnung mit 
Menfhen gufarmmengefiellt, Gibrer menflider ces 

* lliad, $. 407 

  

   



te, lt Die ibermențălide Gtatur, & die alle nathvz 
»lide Shaafie mei îiberfieiget, gang verfdmunden: 
SYhars und Sinevva, ba fie ein Seer auf dem Sdilz 
de Udilles anfiipren , fSnnen fid dură golbene 8lei: 
der, dur Chinbeit, - dur) eine anfebnlide und 
auszeidnende Statur în ibree Riftung unterfăjeie 
den; benn fie follen ja GsStter auf dem Sdilbe vorz 
ftellen — fie fânnen in diefer 'anfebnliden Gieftalt 
Oorragen , und die Menfbenob(fer etmas nicoriger * 
fepu ; aber an einene fieben Pufen. langen Mars ift 
ja Diet nidt zu gebenfen, und îd wweif nidt, wie 
Qeffing eine Stele fir fi anfibvet, 22 die nur febr 
vvenig von feiner OU fjextion Deneifet. SDomer linbert 
die Grsfe der unter Menfden wanbelnden Gâtter 
Die fo, als fie GlarEe und Ernefti am voriz 
gen Orte nidt lintern wollten, und iiberbaupt ges 
bârt die Borftellung auf dem Sdjiloe pier nibt ui 
Dae. i 

Cs ifi Beit, tafi id) ein Ene made.  Grbfe, 
Etarte, Cdnelligfeit find bei Domer nibt gleid 
widtige Prâbifate, um feine Gdtrer vou feinen bors 
aliglidfien Şelden su unterfăbeiden, tea Gelbţi von 
Gtărfe und Sonelligfeit wirb SNiemanb, der den 
Doiner aud nur ein eingige tal fludtig burdblauz 
fen, biefe Qfjertion gugeben.  Diometes iibermâlz 
tigt bie unfriegerifde Menus, und Diomebes war 

* Iliad. 5. si6— 9, 
** Qaof, p. 136, "” 9.135; 
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do nidt cinmal Adilles, Er ibertâltigt Mare, 
und bier mnag Dione fur mid da8 ABost fibren. * 

Der Sndivibualharâfter der Bomerifden 
G5tter und Găttinnen îft-alfo da8 Bauptaugenimert , 
nad. voeldyem fi audy ibre Grbfie und Gtârfe ride 

tt. ier fommnt Fein Oillgemeinfaă în MBetradz 
tung : Gharatter ifi Dier îber Gottheit, 

„-2 (58 giebt ale bei. ibm Sttiunen, die an Stârte 
unter den ;SDelben bleiben : Gottiunen alfo aud, 

die an Grbfe ben Yhenfben gleid) fepn miţz 
fen : GGâtter, die eben nidt gebfer fepn difene 

ir das Cufie geuge Venus : fir da3 3weite Şuno, 
_ Venu6,-und vielleigt alle Gâttinnen : fur da8 Dritte 

Apollo. 
„. Gerner :, Srăge ift niemals SDauptatoet des Did)z 

ters, un au$ ir Gtârfe zu folgern; fondern nu 

îmmner da, uim den: SBilde der Madt und Sobeit 

nidpt gu wiberfpreden. 

„1 Râun diefe alfo durd) andre SMertinale erfannt 

„wvexdenr,. "um fo gefălliger tem Didtev : und weldes 

ifi cin befjered Stenngeiden von Bobeit, als Madt 

în ter SDirtung , Ghnelligfeit în ter Bewmegung? 
[us dicţer alfo (âft Bomer auf jene (d)liegen : 

nicht aber umgefebrt. 9luă dem SBinie Bevs, aus 

tem Săyritt Neptun, aus tem Murţe ter Minerva 

auf ice Stofe, uidi aber îm Gegentheil. 

996 enblid die Bilobauer das Stoloflalijbe, 825 

x Jliau, £. SSI. ete.  



fie ifren Gottevftatuen Sfterg ertbeilten, aus Somer 
entlehnt ? 5 — Dieţe Gage bimntt mid) fo, al$ jene 

îndianițăe : tworauf rubt die Srbe? auf einen Slez 

pOanten ! und wmorauf der Slephant? — on tem 
nâmlid) mag denn Bomer bas Solofjalifăbe entlebut 

„VDaben; da8 et, Die und ba, bicţem und jenem Gotte 

giebt? Sid) dinte, man ESune in Degppten den llez 

fprung von biefen und mebreren Bomeriţden been 

finden, infonberbeit an Orten, wo das Alte der 
Sttererzâblung, wo bie Rrabition von mytbologiz 

(den Mnetooten berrfăhet, bie, fiatt de G5nen, 

nad) welbem ce fonfi feine Gstter (afet, îns voie 

fie Srofe geben. Şd babe Zufi, fiber cin Sani 

SProben biefer MBehauptung einige flieacnte Syrift= 

den ** zu lefen, die su gut fdeinen, um unter 

Ehriften ibrer Art zu verfliegen, infonterbeit, da 

mic die Mufgabe im Ganzen Detradtet : “was Dat 

“m Somer bon ben DMegyptern entlebnet 2 voie Dat er 

tie alten Gagen voriger Beiten în bas Gdjtne feiz 
het Rufe verântert?,, aroB und nod ungenngt 
vortonunt. „a 

15. 

Sau mu nit benten, af ein Philofopb, ter 

den Muterfdied gwifden oefie und einer (den 

Sunfe su entwikeln unternimnt, bantit a ganze 

= Qaof. p. 136. 

*> Harles de Jove Homeri ete.  
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OBefen der Dibtfunft. vollfiântig ertlâren wolle, 
Reffing geigt, vas die Didtfunft gegen Maplerei gez 
palten nidt fep; um aber zu fehen, tvas fie tenn 
an fid) în ibrem gangen XRefen v5ilig fey, mirfte 
fie mir allen fbwefterlidyen Riinften und. ABi(ţenz 
fhaften, 3. €. Suit, Xangfunfi und SRebefunfi 

_vergliden, und păilofopbifd) unterțăhieten wmerben, 

SMablerei voirft im SRaume ; SPoefie durdy Seitz 
folge.  Sene durd Giguren und Şarben; diefe durd 
avtifulirte ne.  Şene at alfo Srper, diefe 
Pantlungen zu eigentliden Gegenftânben.  « So 
mweit îți effing în feiner Entwitlung gefonumen. 
Sun uebme ein pbilofopbifber Toufinfhler fein 
SiBert auf: wie fern baben SPocfie und Sontunft 
gemeine Megeln, da fie beibe durd) die Seitfolge 
wirfen? ; ADie gebt jene ab, ba fie Banblung fine 
get? Der Rebefinfiler fabre fost: jebe Rebe Fann 
Danbluug fdildevu : tie benn die Poefie 2 wie 

în - îbren : perfdjiebenen Gattungen und QArten ? — 
Enblid) diefe RVeorien gufammen : fo Dat man da5 
SBefen der Pocfie, | 

Mud bei der jefigen Ginen Ceite der Bergleiz 
dung ifis indefien,: al8 ob mir an tem OPefen der 
SDoefie immer etwas sur Merednung fcble. — — 

Să) nelme Seffingen ba bas SBort auf, mo cr die 
Cade. au ibren erfien Gviinten bersuleiten verz 

ticht, * fprid Ge 
* Zaof, p. 153. 
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_Ee fălieft fo. “*XDeun e mmabe îft, daf die 
» SMablerei su ibren Nadabmungen gang andre Pitz 

„tel oder Beiden gebraudt, al5 fie Soefie; jene 
» nâmlid Giguren und Garben în dem MRaume, diefe 

„artifulivțe Sine în der Beit; toenn unftreitig die 
m Beiden ein bequemes. Berhâltnif su dem Megeidyz 

„teten Daben imirfțen ; fo Funen neben einanter 

> georbnete Beidjen aud nur Gegenftânbe, bie neben 

peinander, oder deren Abeile neben einanber exiftiz 

ten, auf einander folgenbe Beiden aber, aud nur 

» Gegenţtânde ausbriien , die auf einander, pber dez 
„ten Xbeile auf einander folgeu, 

| * Gegenfiânbe, die neben einanber, oder deren 

»Rheile auf einanber exiftiven ,. Deifen Sbrper. 

» Solalid find Sărper mir ibren fidtbaren Cigenz 

»făaften die eigentlien Gegenftânte der Mabferei, 

« Gegenftânde , die auf einander , oder tereh 

»RVeile auf einanber folgen, beifen uberbaupt 

» Bandlungeu. Golalid find Bantlungen bec cigentz 

plide Gegenţtand der Pocfie, 
_ Bielleiht vite die ganze Salugtette untriigz 
id feyn, menn fie von cinem fefien SDunfte anfienge: 

nun aber lajiet uns şu ibm Vinan. “SBenn €8 

„teabe îft, daf die SMablerei şu ibren Nababmunz 

» gen gauş antere SRittel oder Beidhen gebraudt, alâ 

a bie SPDoefie,., allerbing$ wwabr! 
 Sene nâmlid) Giguren und Garben în dem Rauz 

„time, Piefe aber artifulirte ne în der Beit. 
Berters ERerte ă. (Qon. Qi, u. Sunfi, IV. * ” 

 



   
   

     

  

     
    

     

     

   

   

Con nidt fo Deftimmt! denn der SPoefle find die 
artifulivten XLOne nidt da5, mas Garben und Bigu 
en der SMablerei find! 

“* YBenn uuftreitig die Seidgen ein bequemes Merz 
m Dâltuif au dem Vegeicneten baben mirfien.., ben 
damit fâllt alle Vergleidung meg. Die axtifulivten 
XSne baben în der Poefie nidt eben daffelGe Berbâltz 
uifi au îprem Begeidpneten , twa$ în der Sablerei iz 
guten und Garben zu dem igrigen baben. Stonnen 
alfo zwei fo perfdiene Diuge ein Dritteă, einen ere 
fen Grunbţag, gum Unterfcbiebe, sum MBefeu bit 
Siiufte geben? 

Die Deihen der SMaplerei find natăsli 
Bebindung, bet Beidhen mit Der Degcidueten | 
îfi în den Cigenfdaften de8 Mezeidneten felbi 

griinbet, Die Beiden der SPoefie find will 

Yip: die oxtitulivten One baben mit der 
nidtă gemein ,„ die fie ausbriicten follen; fo 

find nur dură) eine allgemeine Gonvention fâr 

Men angenommen.  Sre Matug ș 
vfilig ungleid), “und dag Tertium col 

(bwindet, | SI 
Shablerei wirtt gaug îm SRaume, neben einanz 

der, durdy Beiden, die die Gadhe nativ li d geigen. 
SPoefie aber nibt fo durd) die Guccejţiou, wie 
jene dur) den Raum, Muf der Şolge ibrer az 
ţifulivten âne Dberubet 8a$ nibt, was in ber Sabz 

Yevei auf em Nebeneinanberfepn ter Seile berubete, 

 



-Daă Gucceffive ibrer Beidyen ift nidts als condi- 
tio sine: qua non, und alfo blos cinige Sinfdyrânz 

fung ; das Gocziftiren Der Beiden în der Mablerei 

aber ifi Natur der Sunft, und der Grund ber malz 

Veriţben  Sdyubeit. SPoefie, wenn fie gleid dur 

"auf einanber folgende TTâne, das ift , MBorte wirtt: 

fo ift dod) da6 ufeinanderfolgen bec Tone, bie 

Gucceţfion der SBorte nicht der Shittelpuntt ibree 
SIBirtung. 

Van diefen Muterţăbieb deutlidher zu maden, muf 

eiue Bergleidung awifden gweien durd) natirlidye 

Shittel wirfenden Sunften gemadt merben , gwiţben 

Sablerei und NonPunft.  Bier fanu id (agent: 

Sablerei wirtt gang dur den Raum, fo wie 
SRufit durd die Beitfolge. Ras bei jener 

2a8 Mebeneinanberțeyu der Garben und Giguren ift, 

Ser Grund der Gp5ubeit, das ift bei bieţer das Muf2 

cinanderfolgen der One, der Grund be STobiflanz 

pes. Sie bei jenec auf dem AnbliE bes Goexifiiz 
venden ta SIBoblgefallen, die SBirfung der SRunfe 

Derudet ; fo ifi în bieţer da Gucceffive, die Deva 

fnâpfung und Ubwedielung der ne das Phittel 

der mufitalifben ABirtung. SBie alfo, Pann id) forte 

fabren , jene, die Mtablerei, blo Durd ein Blenbz 

werE, den Megriff der Beitfolge în uns errcecten 

fann: fo minte fie bies Mebenmerf nie şu ibret 

Dna, nâmlid : al Yhablerei burd) Garben 

und body in ter Beitfolge gu wirfen: fonft geber 
ma 
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da6 MPefen und alle ABisFung Get Sunft. verloren, 
Bieriiber îi 0a8 Garbentlavier Beuge,  lind 
alfo îm Gegentheile pie Muţit, die gang dur Beitz 
folge wwirtt, made e8 nie sum Sanptsmecte, Gegenz 
ftânbde des Raums mufifali fa su fdilbern, wie unz 
erfabrne Stimper thuu, gene vevliere fid) nie aus 

„Dem Gocriftenten , diefe nie aus der Gucceffion : 
Benn beibe find die netârlidea SRittel ibreg 
9Rirtuug, 

Mei der SPoefie aber ifi see Muftritt geândest, 
Bier îft da$ Raturlide in den Beiden , Budfiaten, 
Slaug, Toufolge, sur SRirfung der Soefie wenig 
“ter nidtă ; der Ginn, per Pur eine willfipulide 
Vedereinftimnung în pen Corten liegt, tie Geele, 
die ben avtifulirtea ne beimobnet, îfi alles, Die 

Cuceelfion der Tone tanu der  Poefie nidt fo togz 

fie der Gatben; *denn Sie 3eiden Daben gar ni 
meinerlei Berăltnif gu der Begeidneten Cade. 2 
„Der tund îlt wantend, wie vvird das Gebâuz 
de fepn ? Che wir diefes (elen, lafiet ung jenen erfi 
auf anbere Art (idem, SMablerei mirtt îm Ra uz 
me, und burd) cine Funfilide SBorfiellung des 
Raumă, SMufit, und alle energifben Sânfte, twirz 

ten nidt blos în, fontern aud dud) die Beitfolz 
ge, burd) ținen Fiânfiliden Beitmebţel ter Tâne. 
Siege [id nidt bag QBejen ser Poefic aud) auf einen 

* Sac. p.153; 

  

 



folen Sauptbegriff Griugen; ba fie dur vvillEtibre 
lie Beiden, burd) den Ginn der ȘBorte auf die 
Seele twirft? ABir tvollen das hittel diefer Mire 
ung Nraft nennen : und fo; vie în bet Metaphy: 
fit Naum; Seit und Raft buci Giuindbegri fe 

find; wie die inatheinati fă Ri (feii fbafteia fi ale 
auf einen diefer Begriffe juritfibiei fafieu; fo 
wollen tit aud în bei Rhiorie bet fine Bifjenz 
fbaften und stiiific fâgeii î bie Săânfte; die MBerte 
liefern ; wirfen ini Mauiney bie Rinfte; bie dur 
Energie wirfen; în der Beitflge; dle fgdien SBife 
fenfăhaften ; oder vielinebi die eingige (buc XBi(fenz 
fhaft; die Poefie; îvirtt burd sraft — durd 
Sraft; die deh SBorten beinobut; gioar biirdy bad 
Oy. geht; aber uninittelbar âuf die Giele ivirfet; 
Diefe, Stitaft if das Befen dei SDoefie; bit aber 
ba Gocyifititi ; ; oder bit Guccefjion: 

Riuii ivird die grâge : rvelde Gigtnftânb Fanii 
dieţe poti fbe Rrâft befiei an die Gile bringen; 
Gegenftânte des Rau ; cocxiftirende Gegtinftânde ; 
oder Gegenfiânde der Beitfucceffionen ? Um, im 
îviebei fihinlid) şti veben ; în veldeni SRebium ivirtt 
die poetițăe Raft freier; îm SRaume; oder în bec 
Beit? = , j Aa 

Gic toirte ini Rame î babutd; daf fie ipie 
âninşe SRete finnlid maci. SBei feinem Beibeni 
imuf da8 Beidberi (elfi, fondern ber Ginn ded Beis 
Sens eipfundeii iverben j bie Ceelc îinuf hidt Bad 

P
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Mebifel Der Straft, der MBorte; fonbern die Steaft 

felbft, ben Ginn, empținden.  Erfte et der ana 
fdhanenden Erfenutnifi, — Gie bringt aber aud jeber 

Gegenftand gleidbfam fitilid vor die Geele, d, i. 

fie nimint fo viel Merfmale zufammen, um mit Ginz 

mal ben Ginorut gu maden, der Phantafie ibn vor 

9ugen su fâbren , fie mit dem 9nblicte su-tâuțepen £ 
gveite Art der anfdauenden Renntniţ, und bas ADez 

fen der Poefie.  Şene Art fann jeber lebbaften Mez 

de, die nidt SBortflauberei oder Pbilofophie ifi ţ 

diefe Art ter SDoefie allein gutfominen, und mat 

ibr SIBefeu, bas finnli d Bollfommene in 

der Rebe, Shan Ffann alfo fagen, daf bas efie 

SBefentlide det SPoefie mirii) eine Art von 

Mablerei, finnlibe Borftelluug fep. 
Sie wirft în der Beit: denn, fie ift Rede 

Ridjt blos erftlidy, fo fern die Mede natirliz 
det Vusbrut ifi, 3, E. der Seidenfbaften , tere 

Mewegungen : den dies ft der Rand der “Poefieş 
founder vorşiiglid), inbem fie burdy tie Cdnelligfeit, 
dur dag Gehen und Sowuen îbrer Morfiellungen, 
auf die Ceele mirtt, und în der Abwedfelung tbeil3, 
tbeils în dem Gangen, das fie durd die Beitfolge erz 

bauet, energifd) wirtet, Das Erfie bat fie aud) mit 
einer anbern Gattung ter Rebe gemein; bas Sete 
aber, da fie einer Nomedielung, und gleidian 

SDielodi der Borţtellungen, und Sines Ganşen fie 
pia ţey, zejien Xbeile id nad) und md sufera, 
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dețfen Vollfomimenbeit alfo energifitet — dies mat 
fie gi einer Muţit be Geele, wie fie die Sriez 
den nannten : unb Biefe giveite Guctefion bat Zeffing 
nie berâbret, 

Reine von beiden, allein genoinmân, if ibe 
-ganzes SBefen.  Nidt die Energie, das Sufifaliz 
be în îhr; denn dies Fann nidt Gtatt fiuben, wenn 
nidt da8 Ginulide ibrer Morftellungeli, das fie dee 
Stele vb ormablet, vorausgefeft wird,  Nit 
aber da8 Mableriţdje în ibe; fenu fie wirtt enerz 
gild), ben în bem SRebeneinanbei Dauet fie ben ez 
griff vom finnlid) volfommenen Ganzen în die 
CGeele : nur beites gufamimen geriominen, fann id 
jagen , bas STbefen der SPoefie if Sraft, die aus 
dem Naum, (Gegenftânde, die fie finnlid madt) 
în der Beit Courd) eine Şolge vicler Theite s& Gia 
nem poetifben Gansen) toirtt : Eur alfo finali 
volifommene Sed, | 

Bei efţing ifi te bornelinfie Gegenftand bet 
Poefie Banbluig; nur aber Er Fani aus feinem 
MBegriffe ter Gutceţfion diefen Begriff ausfinden ş 
1d) geftehe es gern, id sidt. 

“* Gegenfiânde, die auf einantev, oder Beren 
» beile auf cinander folgen , find Panblungen. 
ABie 2 îd) lafie fo viel id will auf einanter folgen, 
jebes foll ein SRirper, cin tobter Anbli€ fepn 
vermbge det Cucceffion îfi feines nod SBiuSlurig; 

* Raci, p, 15% | 
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84 fehe die Beit (lichen; jderi Olugenblit ben ane 
dern jagen — febe îd bâinit Sanblung? Merfdiez 
“bene Qiiftvitte der SRătut Pointheh ini bor Migen ; 
eizijelu ; tobte, cinânter nadfolgend : febe id Sand: 

ling ? nie wwird SP: Saftell6 Gărbentlavier îmit feiz 

nein fucceffiven Morfpielen be Gatben ; und went 

câ aud Belen 2 un Cglâingânlinien Wâreii JDânbz 

[ungen Liefern 3 nic wirb cine inelodifăje Sette von 

Riuen; eint SRette bon Saibluigeh beifen: S4 

lâugne î5 alfo; tăfi Gegeiifiânbe; die aif cinander 
oder bere Sheile auf cinantet folgeii ; degregeri 

îiberhaupt Bândlungeii Veifen : und eben fo 

lâugne îd; daf, iveil die Dittunțt Gucceffioneii 

liefere; fie deswtgen Bahtluingeii gurii Gegenfiante 
babe; _ 

Der Begriff des Gucicffiven îft gu einer Band 
lung mut die Dalbe Şoee: es muf cin Gircceţz 
fives dutd Rraft fepn : fo ivirb Panbdluig, 

d tente inir ein în bet Beitfolge mwirfendes AReferi, 
id tente mir Berdinberirageu ; die dur Dic Rraft 
cine Cibfiană âuf einander folgen : (0 îmiro Ban: 
lung. ind fine Sanbliuigen bec Gegenfiand der 

 Diditunft; (0 mette i, wirb diefer Gegenfian nie 
âus tem trocenen Wegriff der Gircceţţion befiimint 

iverten Ennen: Sraft îfi det Mittelpuntt ibrec 
Ophâre, 

Uub dic$ ifi die Sraft; bie dem Înneni der 

' SBotte anElebt, die Bauberfvaft ; dic auf imeine Grele 
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Ddutd) die SPhantafie und Erinnevung twist: fie if 
das Been ter Soefie, — Der Zefer fiebt, daf wir 
find, mo mir maren, daf nârmlid, die Doefie dur 
willfâibpelide Beien wife; daf în diefem 9Bille 
Pibrliden, în bem Ginne der ABorte gână und gar 

„die Staft der Poefit Liege; nibt aber în der %ole 
ge der Tâne und Borte, în den Rauten, fo 
fern fie nătivlide Saute find, — 
__ Seffiug îndefien fĂlicât aus diefer Solgi bori 
Zânen uhb ASorten alles; nur febr fpât fâllt es 
hui ein; * da die Bcidtin bet SPocfie o lLEd rz 
Li d îăren i ălleii dud) baun îvvâgt ce nidt, toa$ 
der Einmuirf: SDoefie toisti dud millEipulide Bei: 
en; fagein wolle, | 

Denn toie Î5fet ce dieferi Gintoirrf? 4 Dabutd ; 
i daf înit bet Edilterung Edrperlider Gegenftânbe 
»bie Râifdung, 648 Săupivoert der SPoejit; verfoi 
ten gebe; Ba alfo gat Medi an fi); aber nidi 
die fihnlid) Sollfommenfie Mede; die Doefic; Rârz 
per făilteri Fnne:, Die Gidji feint jegt an 
Veferni Drte.  Eben rocil die Soefie nidt mabz 
lerifd) genig fepn fani bei Gdjilbetuing Fbrperz 
liber Gegenftânde : fo inuf fie fie nidt (bilbeen. 
Nidt, tamit fie nigt Mablerei fep; nidt; 
tocil fie în (ucceffiven STâuen Îbildert: nidt; îveil 
ter SRaum da8 Gebiet bes Mablerg, und bios Beit 
folge ta3 Gebiet de6 Didyters fep — îd fepe bei 

= Qaot; p; 165; e 
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Sllem eine Mrfade, Das Gucceffive in den TSnet 
if, wie gefagt, Pen SPoeten menig: ec pitt unit 

dură) fie, al8 natiwlide Beiden, ter wenn ibn 

feine Sraft verlâft, wenn er mit feinen Borftels 
lungen, unabbângig von feinen Snen, die Geele 
nidt tâufăben anni: ja, dann gebt der SDoet verz. 

loreu, Danu bleibt nidtă al5 ein SDovtinabler , al$ 

ein fpmbolifăer Namenevflârer;  2ber da die Suc: 

ceffion Bier nod nikt am befieni Dute fey, mag — 

fein eignes Meifpiel geugen."* SMeun eă Salleră 
Enozwet îfi, uns în feinen Alpen, den Engian, 
und feinen. blauen Bruber, une die îpm âbulidier 

oder unâbuliben Srâuter verâmăfig fennen zu lebz 

ven; allerdingă berliert ec albann den Bec de 

Didters, mid) zu tâuțden, und îd), al6 Sefer, 

aneinen Qmect, mid tâuțăben gu Taţien : dics ifi als: 

dann der Grund unb fein andrer, 9lber wmenir id 

nun von alerg Gebidte zu einem botanifben Sebrz 

budye gebe : : voie werbe id) da ben Engian und feine 

MBriber fennen Mewnen ? wie ândero, al8 wvieter 

burd). fucceffive ne, dură) Rede? Der Botanift 

voird tmid) von einem Sbeile gum anderii făbren + 

er voird mir die Berbindung biefer Fheile flac maz 

den : er imird da6 Saut meiner Einbiltungetrart 

tbeilvoeie unb im Ganzen vorguzihlen fuhen, was 

freilid da8 Muge mit Ginmal îberțiebet : er wirb 

alle3 tun, voa5 Reffing, ter Didyter, nit tpun, 

* Roof, p, 168 
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fo, Bird er mir vperftânblid) voerden? Davum ift 
uit die rage, menu id) feine XDoute verftebe ; er 
nu imi Elar wwerden, ev mufi mid auf gewiije Art 
tâufăhen,  Saun er dies nidt : febe id) die Sade 
blos im ingelnen, deutlid, uit aber îm Gauzen, 
anfdauenb, ein: fo wmerbe id) alâbaun alle Regelu , 
die Seffing dem Didter giebt, aud ben Verfaf|ee 
eines botanifden Qebhrbud)ă geben Eânnen. SĂ mers 
de su îm febr eenfibaft fagen:* «9Bie gelauger 
it gu bec teutliden Morfiellung eines Dinges iu 
> Nauime, eines SRrauts ? Evfi betradten wir die 
» Xbeile defjelben eingelu ; Dierauf die Besbindung 
» biejer Rbeile, und enblid das Ganşe, Unfere |. 
» Ciune verridten dicţe ocvfdiebenen SDperationen 
sinit cinetr fo erftaunlichen SdnelligPeit , daf fie 
»Uu$ nur eine Singige su fepn bebunten, und dicfe 
» Eduelligteit ifi unumgânglid notbwenbia — es 
»fe6t nun alfo aud, ter fâriftlide Strâuterlebree 
„fibre uns în der fb5ufien Sronung von einen 
» beile tes Giegenftanbes şu bem antern; geţegt , 
per toifle unâ die SBerbinbung diefer Theile aud) 
»H0d) fo lar zu maden : wie viel Beit gebraudt 
wet dagu? SiCas ba8 9luge mit Ginmal uberfiebet, 
»8â)lt ee uns merflid lanafam nad und nad gu, 
> und oft geflhiebt c8, ta wir bei dem feten Buz 
» ge ten erfien bon vergefien baben. Sebennod. fo(3 
»len wir ună aus biefen Bigen ein Gangs Bilten î 

* Raof, p, 166, 167



„bem Muge bleiben die Betradteten Tpeile beftâudig 
»gegenmârtig : e8 Finn fie abermal8 und abermal3 
» îberlaufen; fir Ba8 SDbr Dingegen find die vernomz 
 tmenen Xbeile vevloren, wenn fie nidt în dem Gez 
p bâdtnifie gurticebleiben. tind Bleiben fie fhon ba 
> uricE 2 wmelde Sue; melde Anfirengung fofiet 

»e8; îbre Ginbricte alle in îbeu bec SDrbnung. fo 

slebbaft zu ernenern; fie nur mit einer imâfigen 

» Ge[bmindigteit auf einiial gi iberbente, um gu 
einer etwânigen Migrifțe des Gaiizăni ii. gelanz 
gen! — Gold SBefăreibiningeii i mâgeii fid; wenn 

3 ati die Blume felbt în der Band bat; feb fopoui 
> bagegen tecitiien life nut fur fi alei fageii 
a fie imenig oder hnibtă = 

E5 fpiidt Sefing jun Didiă; iinb toata foll 

id) nidi cberi fo juin $ văuterlebrer fpredei; ; bet ini 

- blo3 dud Moite lehreii toi? Şdy (ebt Feine Berânz 
berung des Galle; cbeh denfelbeii Geginftânb ; eineii 

Sbrper; cben bafjelbe Piceer; ibui şu (hilocrn; SRez 

de; eben diefelbe Binbăiiiig în bieţeiii Mitiel; da$ 

Cutceţfit de bet SRese; Aorte: Yolâlid îniif die Qecz 

îioni fi fo gui auf îbn; al8 auif jebei SBoitiăbildez 

et pafțen: 

Solglid iiuf die Uefa : « Gucteffioii derbini 

4 bert, Sârpet şu fdhilbern; da fie auf jebe Nete 

trifft, ba jebe SRebe in folbem Galle nidi das Defiz 

nitum; alâ ein SVort; Gerftânitlid; fondetu ală eine  
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Code anfbauend maden will, eigentlid auffer 
dem Gebiete der SPoefie liegen ; 

Solglid) au in demfelben fein cigentlideă, toez 
nigftens tein b5dfie Gefeg gcben fânnen, fonbern 
nut ein Oebenbegviff bleiben, aus dem wenig det 

nidte gefolgert wmerden Fann, 

16, 

Mm auf einen frubtbarera SBeq au Eommen, 
Ql8, diefer trodne Rebenbegriff geâbret, mat Sefa 
fing einen Oprung, den îd) ibm nidt nadthue, 
$ Die Poefie (biltert burg fucceffive SSne ; folg= 
»lid fdbildert fie aud Guccejfionen ,* folglid Dat 
pie aud, Gucceffigueu , und eigentlid nits als, 
» Duccefţionen zum Gegenftante, Cucceţiionen fină 
» Bandlungen : folsţid) „ —— und folglid) Bat Seffing 
vas er will; aber woler tann cre Daben ? Den Bez 
gri der Sanblung fanb er în der Gucceffion ; und 
da fie nur foxtfăreitente Gegenftânde foildere , 
flo er, veil fie în fucceffiven Sânen fdiltert — 
voo bleibt Dier bie Sette ? Gefegt, daf da8 9lufeinz 
anterfolgen der 6ne în ter Didttunţi da, wâre, 
voa$ ba6 Sebeneinanberțepn Der Garben în der Mapz 

- Terei : mele MPDroportion ift în bem Gucceffiven ter 
Sine, unb în dem Gucceffiven der Gegeufiinte, 
die fie fbhildert : ie weit Dalten diefe Cinen Cdyritt? 
AQie fann man aud nur an Mergleidung benfen ? 

* Lao, p. 152. 154%  
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lin tie teeit weniger Gin aus bem 9nbern fobliez 
Ben? — Mud wenn fie aud) dann Succefţionen (dit 

berte, warum miufțen diefe Gucceffionen SBandluuz 

gen fepn? u. f. m. Die Srângfdeidung nad foldy 
einem Rife fann faum ridtig fepn. 

Saum ridtig von Geiten der Sablerei, “be 

a SBefen fey, Stbrper zu fdilbern, wenigftens bin 

id mir fortfăyreitenderee Panblungen der SMablerei 

beuft, al wmwovon Seffing ein SBeifpiel giebt : * 

“nâmli eine Drapperie, die în ibrem SEDurfe gwei 

9lugenblicte” vereinige, 
Rod minber aber von Ceiten bee DidtEunţt, 

too aus dem Gucceţfiven der One wmenig oder nidtă 

folgt. Mid, daf; fie feine SOrper fbiltern folleş 

denn Ebunen feine fucce(fiven ne Begrifţe vou 
coexiftivenden “Dingen erteten ș fo febe id nidt, 

tie irgend die SRebe, die blog bârbare Mebe, anz 

fbauende Srfenntnig wirfen ESnnte : tenn Bi [e 

der, wide id fagen, find uit DSibar. Go fele 

id nidt, wie irgend Bie Sete gufammenbanz 

genbe Bilterbegriffe erweeu fânneş benn die fuca 

ceffiven Tine Dangeu nicht gufammen. Co febe i 
entlid) aud nidt, iwie în der Ceele au vielen 

Tbeilbegriffen cin Ganaes, 3. E. der De, tes 
Memeijes, des Trauerfpielă entftchen Fânnte; tenn 

die ganze Gucceffion der Tine madt fein foldes 

Ganzes : “fir da6 Opre țind die Vewnontunenen SEeile 

* Qacf. p. 178. 179. 
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» Îebeâial verloten, 5 lift (id alo Bietauă AI4 
leg oder Nidts folgern. 

Rob iveniger folgt Vietaus, “die Untauglidz 
mFeit der ganzen descriptive Poetry, * bas Unpoetiz 
w (he aller 1mablenben SPoefie. 

Nod weniger bievaus, daf da8 MEefen der 
Dibttunţi Yortfăjreitung fep 3 ** daf die Dibttunft- 
nur eitie einzige Cigenfdaft der Sorper nuen tmirfje £ 
daf Cinheit der mabterițdcu Voiworter “be Regel 
fep.t — 

Şa uit einmat, daf fib “nur aus diefen 
» OtunbfiBen die grofe Whanier Pomers beftivmimen 
„ind erffăren liefe.., Să lâugue Sefjingen viel, 
und în feinem runde Miles, aber davun lăugne id 
nidt alle Saben, die nur Ec auf biefen Grund 
bauet. — Darf îd) von Somer anfangen? — 

“* Domer maplet nidts, aă fortfăveitende Sand 
lungen : alle Stârper, aHe cingelne Sârper mablet er 
nuc “duvd) ibren Qintbeil an ten anblungen, gez 
„tmeiniglid und mit Cinem Suge. Bingen ibn ja 
»befondere Umfiânte, unfern Orice auf einen einşelz 
„en tărperliben Gegenftand Tânger zu Deften : fo 
piveiât ee dur unsăblige Runffgrifțe diefen cingelz 
„ben Gegenfianb în einer Golge- von Mugenblicten, 
„în deten jedene er anders ecieint. tt — Sin! 

vortreflid ! die mabre YManier Somer! — Rue 
„9 Saci. p. 174. 175 2 pp, 154. 155, 

$ Zac, p. 155, FED 135. 
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ob Somer biefe Shanier gemăblt, weil ee mit fucz 

ceffiven YSnen Îdilbern mollte:, woeil er fra 

perlide Gegenftânbe anbers şu fdhildern vergeifelte, 

weil ec beforgen mute, daf, menn er uns în bet 

fb5uften Drbnung von einem Rheile tes Gegenftanz 

fe um andern fibrte, daf, ten er un aud) die 

Bebindung diefer Qheile nod fo Elar şu maden 

volifte ; ** bem Duge gar die betradteteu - peile 

în dec Natur beftândig gegenmwârtig bleiben , fur da$ 

Se bingegen die pernomimenea beile, folglid die 

Sie tes Didteră , vevloren înire — 0b Desmegen 

Somer feine Gegenftânbe în eine Golge von Mugenz 

„Bliden gefegt, ift mir nie bei Somer Deigefallen, 

SBenn feine Sebe 3, E, ună ten XBagen der Suz 

no Gta vor Ctâ€ zufammenfet, *5* entz 

fonunt da der Didter dem Berţude, eîn Coeriftenz 

tes nidt mit Golgetânen su (bile? Şd febe Răz 

per, Măfen, Gig, Deidfel, Riemen, Strânge, 

nidt wie că Deifauunnen ifi, fonberu crît Lang fam 

3u fam mentom mt, Erft wmerten tir die Râter, 

nidt blog die SRâder, fondern die beile berfelben, 

pie chernen Eyeiden unb die golonen Gelgen, und 

die Gdjienen von Er; und bie filberne Nate u. f. ww. 

angfam borgesâblt, dann erfi Abfen, dann erfi bet 

Sis, « alles în feinen Rbeilen; und ele da le6te 

| Gică 

= act. p. 153, * p. 167, 

ee liad. E. v. 2 — 731 

    

 



Etică dran ift, Dabe id fidyerlidy da8 Erfte vergeţe 

fen. Der SMBagen ftebt gufammen: und trof bet 

SDțantafie, die fid) jept das Bild tes IBagens mit 
Ginem like und do în alen feinen Theilen, 3. E. 
die ehernen Opeiden und bie golbenen Şelgen, und 

die Odienen von E, u. ft. auf Cinmal ans 
fbauend denten fânne! Şdy febe alfo faum, tva5 

Somer gethan Dâtte, unt gleibfant die XBirtung fuce 
ceffiver ne su fbmâden, um burd ungâblige 

Sunftgriffe uns da8 Socxiftente gegenmvârtig su 

maden? Qiegt es biet einmal am Flaren Megriffe bes 
Goexiftiven în allen feinen &beilen, %voeldje  grâfiere 

vShube , wwelde fdhârfere Anftvengung toftet es, 
» biefe laugfamen Ginbriite alle în eben der Drbnung 

fo lebaft gu etneuern, fie nur mit einer mâfigen 

m Gefăroindigteit auf einimal su iiberdenten, um zu 

»einem ewvanigen Begrifțe des Ganzen gu gelangen.w 

rbeitete der Diter auf bieţen Begriff Des Gangen, 
da ct uns feine beile gerlegte, um ibn nabher in 
allen biefen Xbeilen ga famimengefegt darguftellen ș fo 
fage id, Dat er eben fo vergeblidy gearbeitet, al8 
Brodes, wenn er uns Rrâuter mablet. Das Buz 

fammenfefeu, die Banblung der Sebe, fommt 

gar nidt in SRednung; da Nadbeinanberz gufama 

menfefen , roz mit Cinmal gezeigt, gebadt werben 

follte, ifi MugenmerE : died iîfi bei beiten gleid, ja 

bei Domer burd) ba8 Sufammenfefen nod langfamer. 

“ Do nit blos da, too Bomer mit feiuen Befdyreiz 
Setari Sere ș. fân. bir. u. nng, IV. 9   
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„bungen veiteve 9Ibfidten verbindet, fonbern au 
mn, 100 e8 îlin uim -da5 blofe Bile gu tbun ift, 
» Wird er diefes Bild în eine Art von Giefăidhte des 
w Gegenfianbes verțiveuen , um die Tbeile defielben , 
m die voit în der Natur neben' einander feben, în feiz 
„nem Gemâblbe eben fo natârlid auf einandec 
mfolgen, und mit dem: Şluffe- der Rebe 
»gleibfam Sgritt Balten zu laţfen. Der 
m Bogen be SDanbarus 3. €.,£ — aber wie fann 
Seffing biee în Somer Befd)reibung eine SDarallele 
der Golge în den: Tinen, mit tem Govexifiiren der 
Rbeile, und der Ţbeile des Dbjeftă mit ben Xbeileu 
det Rebe finden 2 9Benn Bomer ung den %ogen be5 
SPandarus mablen will, und uns erfi auf die 'Şagd 
de6 Gteinbots fibret, aus defjen Benern ter Boz 
gen gemadt worben : und ună erft den Şelţen geigt 
wo în SDandarug erlegt,: unb nun erfi die Bâener 
des Oteinbods lângelang ausmift; nun erfi fie in 
Drbeit giebt, nun erfi uns jeber Drbeit dc8-Simnftz 
Jeră şuifbauen lift — mer fann fagen, Somer Dabe 
da8 Gucceffive feiner Befdreibungea der Natur de 
Gcezifienten gleidbfam nâber Vriugeu , und die Tbeile 
de SBogens mit tem Şlufje der Rede Sdritt Valter 
bafen: Ctatt, da fie dură diefe Domerifde Sa 
nier nâber gufauunen Eoinimen follten; febe. id. fie 
fid) weiter Vinaus gerftreuen ; unter vielen anteru 
fremben Bigeu : (Sad, Gteiutot, At „des Erhaz 

* 2acf, p, 163. 164. a 
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fenă, îDit det Merwundung, Rage” deâ gefâllteia 
- Gteiubocts ,: AGertftătte des Stimfilers ,) liegeu fie 
verftecit und bătte Somer uit feiner. -Siefbite des 
SBogenă tarauf gegmectt; um mir nabber mit Cine 
mal alle beile tes Oogâhs anfbaiilid zu geben : 
fo băste ee eben ben: făjledteften SBeg genominen, 
Seine Phantafie wenigfiens bat fid bec Gefidte: 
iberlafțen , den SPanbarus einen Mogen 3u fimmetua, 
aber ibn fi) nadher în allen feinen TVeilen auf ine 
mâl gu denfen, bie freniben Biige în dev Gefbipte 
erfi wegzulaflen — wwelbe Stibe! roele 9bfonbez 
vung:! * Somer mablet den Gdjild XAdbilles in mebe 
„418 Dunbert prăbrigen MBerfen ,: nad feinee “Yates 
tie, nad) feiner Gori, nidy allen (einen Siguren, 
pivelde die ungeleure: Glâce defielben fiiten , fo 
ptmfiănblid); fo gehau; Dăf câ neuen. Rinftlern: 
hit fbmer. gefallen, - cine în allee Stiiden îibere 
peinftimimende Beidnung  darnad) zu made. Gr 
„ înâblet Dic Odild nidt al8 ein fertige6 vollenbes 
„tes, “fondetn al8 'ein werdendes Sil... E 
„Dat: alfo aud pier fi de Defdriebenen Stunftgrifz 
» fe bebienet, ba8 Goeriftirende feine3 Borwmurfă in 
„ein Gonfefutived zu vermanbeln, und tadurd au 

„0et “langroeiligen Sablerei eines Sirperă ba8 lez 
»benbige Gemâblbe einer Sandlung zu geben., * 
Beine- Bemertung ! ibtiger Gegenfa6 mit Mirgiz 
len?. 90 aber Somer dies SDerben des Ediltrs 

* Saolocn p. 183, 18 

- 92: 
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eratiffen „ um gleibfam mit dem Gonfecutiven ein 

Goexiflirenteg gu liefern? “ob et die inebrern Biz 
ge fie die verfdiebenen Sheile unb Cigenţbaften 
wÎm Maume in einee gebrângten Size fonell auf 
einauber folgen lafțe, damit wir fie alle auf 
vetumal zu bbren glauben folleu?,, 06 es 
mit dem SRerben des Gdjilteă fein Broect gemefen , 
ten Naum in bie Seitfolge zu bertoandela, und uns 
dură biele den Anbli Gines Gangen zu geben, den 
wic nut dur jenen faffen fonnten?2: — Gollen 
giefe Gragen ibr Sa befotutmen : fo befeune id die 
Căhmoide tmeineă Gebâdtnifies, bieţen Se an 
mit uit erteiben su tnnen,  Shogen gebn oder 
no teniget Semâblba auf ben Sdiloe fepu : mâae 
i fie aud twerdeut gefeben baben îd erfiaune 
ibet da8 Sert, aber nidt tit dem gfâubigen Gta 
flaunea eine Mugengeugen , dem jeft bee ganae 
Odilb vor Dugen, bei dem bag Gonfefutioe în cin 
Goexiftirenbeă vermanbelt mâre, Sur iu dem Saupte 
des gbtiliden Stunfileră fann ta Sile mit allen 
feiuen Giguten ein mmablevi(dpeă Gangeă gebiltet baz 
ben id muf aufă ueue das Odjild berum iberfea 

Den, wenn id die mit jeber fucceffioen Mortguge 
verlorne Gigur mieder feben (ol, und to wo fint 

fie, menn îd fie zu einem ganzen Sdilte orbnen 
foll? Das Merbenfeben bat biezu nidtă gethan, 
unb taun Diegu uidtă tun, eă (ep teun, ut mid 

e act. p. 166, 
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nod eiter zu gerftreuen; das Nadeinanbee 
werben îjt und Bleibt bee Snoten. 

Bomers Gprade fep fo vortteflid, al8 fie fepn 
fann, —— jebes TBort liefre ein Bild — ohne alle 
Gufpenfion ber MBeziehungen — fo fneli fortfdreiz 
tenb, al$ Diane în ibrem Gange ; € foll dies (ănelle 
dortfăpreitende ba feyn, um gleidfam da8 Binberz 
nifi de8 Maumnâ zu mindern, 3u vernibten, um baz 
dur den tâufbenden Anbli eines tâumli beu 
Gegenftanbes, eineă Sârpers im MRaume 3 erivee 
fen — die faun eine SRebe, Dazu twobl faum 
wiro Somer einer fdreitenden Maniere fo treu gea 
blieben feyn : dagu eben nidt fie jebeâ Ding nur 
Cinen Bug gehabt; dazu am woenigfien da8 cone 
fefutive Berden gewmvâblt baben : “um bie Rbeile 
»feine& Gegenfiandes mit dem Şlufje der SRebe eiz 
perlei Edyitt Dalten su taffen. Dies fann 
teine SRede: nod minter will8 die SRebe beg Die 
fer : aim mintefien wollte e ber Erfie ber Didter, 
Ceine ganze Sanier geigt, daf er nidt fortfbveite, 
um uns, es fep tmovon €8 (ep, ein Bild des 
Ganşen dur Cucceffion su geben , fonbern er 
fbreitet durd bie Tbeile, weil ibm an dem 
Bilte des Ganzen gang und gar nidt lag. 

Somer îft îmimer fortfăreitend in Danblungen, 
seil er damit fortfbreiten mu, woeil alle 
diefe XDeilpanblungen Griicfe feiner ganzen SBandlung 

» Raotoon p, 180. 181, 

  

  

   



find, weil er, ein epifăer Didter if. SĂ braude 

alțo ben SBagen der Şuno, und ben Bepter des gaz 
tmemnon , und den Mogen tes SDanbarus nit weiz 

ter fennen zu lernen, al fie, in die Banblung mit 

eingeflodten, mitwivEen follen auf meine Secte, 

Doru alfo Vâre id) die Gefbidte des MBogenă, 

it damit mir diefe fiatt Gemâţlte fep; fonbern 

uut einen Begriff von feiner Gtâvte, von der Mat 

feiner Avine, mitbin von der Straft feinev Gebue, 

feines SPfeile ,. feine ECdbufies gum Moraus în mid 

gu pflangen.  ABenn nun SDanbarus den MVogen bora 

nimmt, die Gebne anlegt, ben SPfeil anfeft — abz 
dructr! — wehe dem Dhenelaus, den der Pfeil eine 

folhen SBogenă trifit, wiv fennnen feine Stinte, 

effing Fann alfo unit fagen, eă fep Someren mit 

" (einer Gefdhidte des Boacns, um fein Bild, und 

los um. fein SBilo zu tbun gemefen. lim nidt$ 

mirtter al5 Dierum: die Gtârte, die Rraft des 

SBogens war feine Cade : fie, und nidt die Sefialt 

de ogenă qebârr zum Gedibte: fie, unb eine 

andre Siaenfbaft, (ol bier energii mitwirten, nf 

mir, twenn nadher SPandarus abbridt, wenn nadyz 

Der die Cehue fhmirit, ter SPfeil trifit — um fo 

mele ten feil empfinten.: -Diefer Energie su 

Solge, -die în cinem Gebidte da$ SBauptwert fi, 

evlaubt fid) Somer, aus der Solabt auf die ago 

su fpazieren, und die Gefhidte des Bogens şu tidz 

ten ; denn id fehe Feine andre lut, diefen Begiiii 
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in âller Gtârte,. als dud Gefhihte. — Durqy ein 
Vilb ESnnen mir eigentlid nur Geftalt Ternen : aus 
der Sefialt măfien wir Orfe, aus diefer Gtârte 
evft fbliefien ; durd eine Giefbicte lernen wwir diefe 
„umnittelbar —- und wenn e8 ben energifden Rin fts 
ler, tem Diter, blos um biefe Gtârte zu tbun îft, 
1va5 foll er fi anbve Abeiten aufbitcoen ? Der Mapa 
ler mable Bild, Geftart 3 er aber wmirte Otârfe, 
Energie. — Die wirtt aud Bomer von Unfang bis 
şu Eube der Mefebreibung ; nur freilid nidt, wenn 
id) ibn în der UmEleidung lefe, die Leffing mit dem 
Sdhufje Pandarus mat; aus ibr ift Blog ein fucz 
ceffives, nidt aber. (der Bauptgivect des: Didterg!) 
ein energifăbes Bild gu D5ren: wobei wwir nidt dură 
fuccefioe ne mablerifd, fondern în jeem one 
ene rsifd getâufăt merben, af wir 3ufamine n: 
fabren follen, toenn endlid ein folder Bogen trifțt. 

Cin gleides gilt voim Bepter Dgamemnons : id 
betrate die Ge(dibte beflelben gar uidt Sal8 einen 
> Nunfigrif , uns bei einem einzelnen Dinge vermeiz 
polen su maden, obne (id) în die froftige Vefdreiz 
»bung feince Sbeile eingulafien., £ Gein Bepter 
ifi ein uralteg, Ebniglides, gâttlides Bepter! Der 
Begrifi foll wirfen; um afle anbre Runftgri fe 
und Ollegorien bleibe id unbefiimmert. 

Der MBagen der Şuno tvirb befdrieben : 22 toate 

  

* Zactoon p.159 — 163. 
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un? natârlid, weil îd one den Dibter biefen 

SBagen nidt gefelen, weil id) ibn erft Tfennen lerz 
nen mu, um einen Dinunlifben SBagen zu Fennen, 

SBarum wwirb er gufamrmengefegt? Matiulid, meil 
wi einen Dinunlifdhen SIBagen nie fo gut Fennen erz 

pen, al8 menu er erft in feinen Sbeilen da liegt, 

und zufamimengefefr wirb. Um alfo die Mortrefz 

Vidtfeit diefes SSttermagenă, um Den innern ABertl 

allee feinee Yheile, um feinen tunftliden Bau su 

fbilberu , wird er gufamnengefegt : nidt aber, um 

diețe Tbeile Ţucceffio zu fammeln, da man fie coexiz 

ftent nidt feben fann, Das BufammenfeBen ifi Dier 

fein Runftgviff , Fein quid pro quo, um uns fo da8 

Ganze zu geben: ben ganzen VUnblic zu fanumeln, 

(ft fein Bet be6 Didters; îm Bufam men fez 

gen felbft liegt die Energie der SRebe; nibis 

mele, Bei jebem SVeile follen wir ausrufen: 

prâdtig!  g5ttlid)! Eniglidy! — îfi dies : if diefer 

MBegriff finnlid vollfommen în der Ceele; da6 

Sange tit feinen Tpeilen war ni mein Bild e 

ta8 mag ein Rutfder lernen, — Der SBagen îfi guz 

(emmen : die Energie alo vollentet :,, id) tufe moda 

male aus: prâdtig! gstilid! Fouiglid! und Taffe 

Suno und Shinerba futfdbiren, 

Der Gdil Adilles * wird unter der Sand 

Mulfană : marim mid er? Matiulid), wmeil er 

werbden foll! A dilles at SBafţen n5tbig: Dea 

> Iliad. d. ag. ete,    
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tis flehet Sultan darum au: er verfpribtă, ftebt 

auf, arbeitet — watum foll er nidt avbeiten ? Su 
ganzen Somerifden Gebidte find G5tter wirtfam £ 
ibre Mufiritte mwedbfeln mit den Ouftritten der Ytenz 
(ben ab : nun iîft Mat: die Banblung ftebt: Mule 

Fan baben wwic fo lange nidt gefeben : feitbem er al8 

Dinfender SYRunbţdhente der Ssiter erfhien : Agile 

led bat feine YPaffen mit Patroflu verloren; nut 

gebe betis sum Vulfan, nun Eann Vulfan (biniea 

den : der Gobilb îfi werbend, — Die ganae (Scene 
gebSrt zur SBaublung des Sebidts, zum Sange der 

Epopee, und îft feine Gigur, die auâ feinem Poem 
vortufe, feine Befonderheit der Bomerifden Mas 

pier, m Berden, în bet Gbipfung des Odjile 

de8 liegt ja Dier alle Sraft der Energie, der ganze 

Breck de3 Didteră, Bei jeber Gigur, die Vulfau 
aufgrâbt, Bewundere id ben fbhafțenden Gott, bei 
jeder Beţdreibung der Saafe und der Glâde er 

fenne id) die Pat des. Odilbes, bas dem Mdjile 

les wirb, auf roeldes der în Dda8 Onterejje der 

Sanblung verfloptene Qeţer (o (ebnlid, al6 Thetis, 
voartet, — 

Sutg : îdy Genne feine Guccejfionen în Bomer, 

die als SRunfigriffe, a15 Runfigrifie der Not, eia 
neâ Bildes, einer Edjilberung twegen ta fepn follz 

ten : fie find da ABefen feines Gicbidhts, fie find ber 

SRbrper der epifben Danblung. n jebem Buge iba 
tes SBerbenă muf Energie, der 3wwect SDomers, lies 
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gen: uit “jedee anbern Sypotbefe von Runftgviffen, 
von Giufleidungen, um. da8 Goexifiente ter Sile 

detuug şi permeiden, fomme id aus dem Soue 
Someră, Ta) meifi, bafi diefer Bormurf gtofi fep, 
daf dec Srafi eines Didtevs fein groferes Binterz 

"nifi gelegt wmerten tonne, al$ nidt în feinem Tone 
gu lefen; allein desmegen nebme id imeinen SBorz 

rutf nibt-gnviict.  Rer în dem Sufamimenfeen des 
SBagens der Şuno, und în der Geţdhite des Boz 

genâ und de$ Bepters,. und în dem SBerden des 

Sdiltes, nidtă als einen Sunfigriff bemerten. will, 

um einem tSrperliden SBilde zu entfommen : der 

mei; nidt, tos andlung des Gebidts fep, an 
dem bat Somer feine Energie verfeblet, Ren 

Somer ein Fărperlides Bild braudt, fo fbilbert 

er5, wenn e8 aud ein Rberfites fepu follte; er 
mei von fcinen Sunfigrifțen , von Feiner: poetifdben 

Rifi und Gefibre; Sonfpeeitung ifi die Deele feiz 
aces Epos. 

17 

Nun aber îft Bomer aud nibt der einzige Die 

ter: ce gab Datd nad) îbm einen Yprtâus, 9nac 

ficon, SPinbaruă, Mefhylus, u. f. ww. Gein exocy 

feine fortgebente rsiblung, vevmaubelte (id imebre 

unb mebe în ein peăoc, în eîn Gcjangattigeă, und 

Davauj în ein «oc, în ein Gemăbite ; Gattungen, 

die nod aber immer oefie blieben, Gin Ginger, 

m
a
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CmeAozroroc) unb ein lpriţăjer SMabler, CeBozoros) 
9Inafreou unb "Sindar, flebe alfo gegen den (ez 
fbibtedidter (ezozacc) Somer, | 

Domer didtet ergiblend : “e gefăa)! că 
„ard! Dei îm fann alfo alles Banblung fepu, 

und muf gue Sanblung eilen. Bierbin ftvebt die 
Energie feiner Mufe: wunderbare, viibrende 93 ez 
gebenbeiten find feine ABelt: ce bat da8 SdjSpa 
fungâwost : “e8 tpard!,, Mnafreon fwebt şmifen 
Ocfang und Erzâblung : feine Ergâblung wird ein 
Rieodyen , fein ied ein eo tes Siebrgottcă, Se, 
fann alfo feine OBendung : “ce mar! oder « i 

will oder “bu folfi! » Vaben — genug , ten 
fein uedoc von Lufi und Şreube (alle: eine frobe 
Empfindung, if die Energie, die Shufe jebes feiner 
Gefânge. 

MDinbar bat ein grofeă Iyrifdcă Gemâblte, 
ein Tabprinthifhes SDbengebiute îm Gimne, 048 
eben turdy anjheinenbe Nusfă)mweifungen, tur Mez 
benfiguren în manderlei Sidt ein encrgifbes Ganscs 
werden ş 100 fein Xbeil"fir (id, ivo jeber auf 8a5 
Gange georbuet, erfdjeinen ol: cin e:dog : eiu poez 

tifbes SGemiblte, bei dem iiberall (bon der Sânfiz 

ler, nidt die Runft, fidtbar if. * Şd) finge! 

Ro mag nun Mergleihung Etatt finten? Das 
Şbealganze Somer, Onatreons, SDinbare, wie perz 
fdicten. wie ungleid) bas MBerf, movauj fie arbeiz 
ten; Der Cine will nidtă al6 didten : er ergăblet ş 
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er besnubert da8 Ganze der Megebenbeit îft fein 

Best ; cr ifi ein Didter voriger Beiren. Der Qin 
dere will nit fpreden ; aus ibm finget die Şreude ; 

der Musoru einer lieblibhen Empyfinbung ifi fein 

Ganges. Der Dritte fpridt felbft, damit man ibn 

Dre : bas Ganze einer Doe ift cin Gebâube mit 

Eyminetrie und Vober Stunţi, — Stann jeber feinen 

Bwet auf feine At erreidhen: mir fein Ganges 
vollfommen barftellen ş mid) în bdieţer An fdauz 

- ung tâuftben — vea will id) mebr? 
„Cs if eine lângft angenominene, und an fid 
unfebuldide Sppothefe, bas (Sange jeber Gebidhtart, 

als eine Met von Gemâblbe, von Gebâute, von 

Runfimevt gu betradten, wo alle beile zu ibrem 

Bauptgmecte , bem Sanzen, mitwirfen follen, Bei 
allen ift der Bauprgmet poetifde Râufbungş bei 
allen aber auf verfăhieone 9ut, Die bobe wunbere 

bare Slluficu, gu ter timid) die Epopre bezaubert, 

ijt nidt die Eleine fiife Empfinbung, mit der mid 

das Onafreontifd)e Sied Befeelen will; nod) det traz 

gifhe A ffeft, în den mid) ein Xranerfpiel verfeget — 

indețțen arbeitet jedes auf feine Sâufdung ua d 
țeiner Yet, mit feineu Shitteln, etmas îm vollz 

fommenfien Grade anfbauend vorjuficilen ; es feb 
nun die Cimas epițde Banblung, oder tragifhe 

Sandlung, oder eine einzige QAInatreontijde Empfinz 

dung, oder ein bollenbetes Ganges pindarifăber Bile 

fer, obev — alle mu inbefien innerba(b einer 
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Grângen, aus feinen Mhitreln und feinem 3mede 
beurtDeilt toetben, | 4 

Steine pinbarifde De alfo a[â eine Epopee, der 
da8 Gortfăreitende feble : „ein Sied al8 ein Bild, 
dem der Uurifi mangele : fein Qebrgebidt als eine | 
Gabel, und fein Sabelgebit, als befăbreibente Poa 
fie. Cobalb wir nikt um ein Mort, “SDoefie , 
Doe, ftreiten wollen fo bat jete eingefiubrte 
Scbibhtâart ibr cignes Şbeal — eine ein. b5here6, 
fbwmerereă, grbfieres , al8 cine anbere 3, jebe aber ipr 
cigened.  Mus einer muf ih niht auf tie andete, 
oder gat auf die ganze Didttunfi Gefege bringen, 

TBenn alfo “ Bomer nidts als fortfdreitenbe 
» Panblungen mablet, und fâr jeten 8NOrper, fie ez 
»be$ cinselue Ding nur einen Bug bâtte, fo fern e8 
pan det Bantlung Tei nimmt: e fo mag bas 
mit feinemn epifden SŞbeaL_eine Geniige gefdhebeu, i 
Bielleidt aber, daf ein Offian, ein Şhitton , ein 
Slopfioăt fdbon ein anbereg deal bâtten , :wo. fie 
uit mit jedem Suge fortfăbreiten, wo fid) ipre Mufe 
einen anbern Gang wâblte? Mielleidt alo, bag 
died Gortfăpreitenbe blos Bomerş epifăbe Sas 
uietr, nidt einmal die Manier (einer Dibtart 
uberhaupt fep? — Der Runfiricter (ol bier ein 
furdtfames Bielleidt fagen; ba6 Gienie entfăbeidet 
mit der fiarten Gtimme tes Veijpiels. 

No minter darţ id, tvenn mid) tie SPraxiâ 
* Qaof. p.155. | 
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Somes auf die Bemerfuihg fibret : * omer (bile 
mbert nidts als fortbreitende Banblungen, „ foz 
Şlei den Bauptfa8 darauf fblagen : “die SDoeţie 

fhildevt nidtă, al fortbreitende Panblungen — 

» folgtid) find Sanotungen :der- eigenrtibe Gegenftanb 

a det SDocfie, SBenn ide bei Somer Bemerte, 

daf Sex alle cinzelne Dinge nur bud ile 9Intbeil 

pan biefen Banblungen, genieiniglid) nur mit Cinem 
„ Biige, male, 3* (6 băț nibt aleid) der Stempel 

»Batauf * folglid fbildeit andy die Poeţie nur 

pStoeper anbeutungâmeife dud Banblungen ; folglid 

„fair au bie Porţi ie: în ibren fortfăyreitenben- 

» Radabuungen nat 'elne:- eingige Gigenfehaft der 

s Rârper muBen, und îvâ Bataus mebr folgen foll., 

âti SRegelii von der Sinlieit der mableriţdjen VBeiobrz 

ter, von fer Sparfaniifeit ini ten Gdjilbevungen Ebrz 
perlidjes ” "Sâgenftânbe: — = n. f. mit! Daf diefe 
Gtunofife: îidt au6 einer Banpteigenfbafe dev SPoez 

fie fli&fen, pi E.i aus dem Gicceffioci bre X5ue, 

wmoraus fe teffing: "Vergeleitet, ifi bewiefen- Daf 

* afle Sătper, die în Somer Gedite mituire felen, metz 

den imit fo vieti Sigen gefbildert, ale tmitmirtfen -foHen, 

uf einen jărânfet fib Somer felten ein; Mem e5 aud nur 

ein Stein, Gerâtb, Bogen, u, î. m. mire — er ninint fid 

îmmet Zeit, fo viel Cigen(aften feiucă Sbrpers anşufiiren , 

-alâ Bier epiid energifiren follen. Edildert er eine Sa 

de nur mit Cinem Suge ; (o if Dieier meitiens aigemein, 

und fir biejen Sri unbedeutend: es find die gemebnliden 

Beinamen, die ec pu jeder Sade bat, Die îpm oft miez 
Sertomut, | 

  

 



fie aud, und wenn fie alle în. SBomeră ratie fo 
Ctatt fânten, vvie Ceffing glaubt, od aud nidt 
aus bem Gucceffiven der Poefie tiberbaupt, fonbarn 
aus. feinetm. nâbern. epi (den Secte fliefen , if 
aud) gezeigt.  AParum foll nun diefer. epițde Ton 
Somers det ganzen  Didhifunțt, on und Sunda | 
fa6 und Gefeg fo gar obne Sinţăjliegung geben, als 
et [id bei Refțingen. melbet ? | o 

SĂ gittere vor. dem OSlutbate, ben bie Câge: 
“ Banblungen find: die cigentliden Segeufiânde dee 
a SDoefie : SDozfie fhildert Rârper, aber nur anbeua 
vtungâocife durd) Banblungen : jede Dade nur mis 
veinem Buge, n. fs», » unter alten und neuen . 
SPocten anvidten miien. ; Qeffing, bâtte nidt -bpEena 
nen dărfen, daf ibn die SDraxis ADomeră barauf gez 
brat; man “fiebt es einen jeden Deinabe an und 
Eau —-Paum bleibt fer cinzige “Somer -alezann 
Didier. Bon Tyrtâus bi8 Gleim, und vân Sein 
tvieter nad) Qinafrecin gurii: von Offian ju Stilton, 
nBRO.von Rlopfiot: su Virgil, -mvied aufgerâunt — 
exfăyrertlide Site, +- Der. bogimatifăjen, bex maplenz 
den, der Ştyllendidree niht sn gebenten. | 

Ceffing :Dat. fidy -gegen. cipige berfelben erftârt, 
and aus feiuen Grumnbiăgen -fid) nod) gegen mebrere, 
exifâren miniţen; -* Die. ausfâbrţidyen Semâblbe Era, 
„ perlider Gjegeufiânde find, one ben oben erwâbn= 
mten Runfigrif Somer, ba Goczifiirente derfelbeaa 

> act, p. 154, 155 ri 

    

 



pin ein wirflibes Gucceţţives zu vermandelu,, (es 
îți oben ermâbnt, Bafi Botner von foldem Sunftgriffe 
nibts meifi, unb ein Sunftgriff, mas Ednnte der su 
cinem fo grofien 3wmwecte, als Stunftgriff, mobi 

thun?) — “ find jeberzeit von Den feinfien Mida 

gtern fir ein frofiigea Opielmert erfannt morben, 
„âu telem toetig, ober gar fein Genie gebârt.,* 

on biefen feinften SRidhtern werden angefubrt : Sos 

va, “Pope, 8NIeift, Marmontel ; mid dinti aber, 

daf fie fir Seffing nidt fo ins Mnbeftinunte Vin 

“Beweiţen,  Sotag am angefiibrten Dite, ** (dbilt 
hidbt-bie fi poetifbe Otintper, die einen Sain, 

9ltăt, Bad, Strom -u. f. ww, imablen, fonbern am 
anvebteu Diete mablen: 

— Inceptis gravibus plerumque et mana professis 

+: Purpureus, late qui splendeat, unus et alter 

Assuitur pannus; cum lucus et ara Dianae etc: 

__Aut Aumen Rhenum, aut pluvius describitur arcuse 

Sed nunc non erat his Locus « —— 

Dope extlâete ein 5los mablendes Gebidt 

fie ein Gafigebot auf lauter SBuiihen; Damit aber 
Dat er ja nibt “jebes ausfăbrlide Gemâblbe târperz 
lider Giegenftânte, das nur opune ben omerifden 
Sunfigriff erfbiene, fut ein frofiiges Opielwmert ob= 
ne Genie erflârt, Der Sr, o, Seift, binft mid, 

wollte 

» 9aof, p, 173. 174. 

ae De arte poetica vi, 14 
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mollte în feinen &ribling eine Art von Gabel legen, 
Cein Plan ifi fofern fhon bariu, daf fein Gedicht 
nibt eine Senge von Vilbern, bie er aus bem uz 
enblidjen Raume ber verjiingten Sd5pfung blos auf 
gerathe, mob, balb ie, balb da, geriffen, fonbern, 
nad) der Xngabe einer fitifen Odrift, ein paz 
giergang îft, der die Gegenfiânde în der natiuuliden 
SDronung făilbert, în der fie fidy feinen Mugen tata 
geboten) er imollte, fage id, eine Gabel Dinein fez 
gen; ja nidt aber jebe auâfubrlidye Odjilberung, f5re 
perlider Gegenftânte, al6 ein froftiges Gpielmerf, 
Dinaug toerfen, Mn Marmontel enlidy will gat 
în det Şbplle mebr Yhoral, und roenigee pbpfifdye 
SBilter baben; ob aber baturd) die Sbylle eine mit 
Biltern mur fparfam burdflobtene Solge von Ema 
pfindungen, und wenn dies, eben baturd aud) “ eiz 
„ie fovtjd)reitente Golge von Sanblungen were, two 
m Rorper nur tit einen Buge gefbilbert werben folz 
men,» roci id nidt, uub ua Leffing ifi fie im 
andern Salle nidt Poafie. 

Danblung, feibenfăațt, Empfintung! — aud 
id) Liebe fie in Gebidten dber ales: aud id Vafie 
nidtă fo febr, al5 tobte, ftillftebende Edilterungâz 
fut, infonderbeit, wenn fie Geiten, lătter, Gez 
dibte einnimmt ş aber nidt mit bem t50liden 
SDafie, um jebes einzelne ausțibrlide Gemâplte , 
wenn €8 aud coexifient gefăbilbert sourte, zu bere 
bannen, nidt mit bem tâbliden Sajţe, um jeten 
iat SDrrte i. Wăda. Ei. u, Suaf. IV. i]   

i 
'
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Rărper nue mit cinem Beimorte an Der Şanbluna 
Sbeil nebmen gu laflen, und dann aud nidt aus 

- dem năâmliben Svunbe, twmeil die MPoefie în fucceţz 

" fiven Rnen fdhildert, oder weil fomer dies und 
jene3 mat, und uidt tmabt — — um deswillen 

nidt. 

ARenn id ins pon Bomer letne, fo ifis, daf 
SDoefie energifd wirte: nie în der OIDfidt, um 

bei bem legten Buge ein ȘBerf, Bild, Gemăblbe 

Cobwobl fuccefțive) gu lieferni, fondern, daf (bon 
toâbreud. der Energie die ganze Sraft empfunben , 

und merben imăfie. Ă SĂ lerne von Somer, daf tie 

SIpirtung der SPoefie nie aufă Dr, dur ne, 

nibt auf5 Sebâdbtnif, wie lange id) einen Bug aus 
der Gucceţfion bebalte , fondern auf meine SPhantaz 

fie wirfeş von Dieraus alfo, fouft nirgentă Der, bez 

_velnet iwerten tnifie. Go ftelle id fie gegen die 
SRablerei, unb beElage, daf Seffing diefen Sittelz 
punEt de SRefens der SPoefie, “ABirtung auf unz 
sfere Gece, Energie,  vnidt zum Mugenmerte 
genomiene | 

18, 

SYRablerei wirft nidt au8 dem Raume allein, î. 
i. S5rper: fondetn aud îm Maume, dură Cigenz 

(aften defielben, die fie zu ibrem Bmecte anridtet. 
Rit blos alfo,: daf fein Gegenftand der Mabplerei 

ohne Gihtbarteir und Gefiale Ctatt finde ș fonben 
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Sigt arteit und Gefialt find aud Sie Cigenfbafz 
- ten det Sbrper, Durd) die fie voivEet. Shoefie aber, 
„wenn fie nidt dur den Maum woirfet, d. î. coeviz 

flent, dur Garben und Sigurenş fo folgt nod nidt, 
daf fie uiht aus dem Raume wirfen, d. î. Stoa 
per bon Ceiten der Gihtbarteit und Gefialt fehilz 
ben ESnne. us dem Dhittel ibrer ABirfung folgt 

„Die nidt: benn fie voirEt dur ben Gift, und nidt 
dud) ben fucceffiven Ton der ABorte, 

Miablerei wirtet durd Şarben und Gigureu fiirg 
Duge : SPoefie, durd den Ginn der Bote auf die 
untern Geelenfrâfte, vorziglid) die SPhantafie. Da 
nun die Sandlung der SPhantafie imtmer ein nz 
fă)auen genannt werden mag; fo Fann aud) die Spoez 
fie, fo fern fie berfelben cinen Megrif, ein Bild ans 
fbhauend madt, făglidy cine MRaplerinn fir die SDhanz 
tafie genannt tverden : und jebes Ganze Gines Gez 
dit, ifi Bas Gane Gines Sunţimerfg. 

Mur da die Maplerei cin Mert Vervorbringt , 
Ba6 wâbrend der Arbeit nod Nidts, nad) ber SBolz 
lentung Alles: fo ift die SPoeţie energi(d, tas ifi, 
mâbrend ihrer Arbeit muf die Seele (on ailes emz 
pfinden ş nidyt wenn die Energie geendigt ifi, erft 
au empfinben anfangen, tind erft durd SRecapitulaz. 
tion bet Guccefţion empfinben toollen.  Sabe id) alz 
fo eine ganze Edjilterung ber Esnbeit binturd 
nit8 empfunden : fo wirb mie fer lefte Anbli€ 
nidr6 gerâbren, — 

92 
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Mablerei will da8 DMuge tânfăhen : Soefie aber 
dit Phantafie — nuc wieder nidt werfmâfiig, daf 

îd în ter Befăbreibung da5 Ding evfenne; fonbderu 

Vei jeber Borftellung e zu dem 3iwecfe febe, zu 

dem e5 mir der Didter vorfibret, Die Out der 

âufbung ifi alfo bei jeber Gebibtart verfăbieben, 

bei allen Gemâblben nur giviefad: entmeter tâuz 

(bente Shnbeit, oder tâufăbende MBabrheit, Aug 

diefem Bwecte mu alfo daă Dart bee Runţt uud 
die Energie des Didteră gefihâgt werben, 

Der Sinmtler alfo toivtt Durd) Sefialten fâr 943 

Ganze Cine6 Anblits, bis sur Sâufbung des Muz 
gc8; der Didter durd) die geifiige Sraft der MBorte 
wâbrenb der OGucceţţion, bi8 zur volfommenften 

Râufbung auf die Seele, Bec alfo Şarbe uub 
Mort, Beitfolge und Mugenbli, Geftalt and Sraft 
init einander vergleiden fanu, vergleide, — 

Sandes su diefer Mufgabe Dat ein. (barffinniz 
„ger Englânder * vorgezeidnet, der îm Gcţdmade 

des Ghaftesbusi ein Gefprâdy uber die Stunfi, und 

ein aubered iiber die Tontunţt, Sablerei und Didt= 

Punţi gegeben. — Sate nur! daf er îm TeBten, 

ftatt blo$ den ilnterfbied smifden tiețen dreien 

Riinften şu entwifeln, auf die leere Grille gerâtb , 

den Botrzug şu beftiminen, den eine bor bec anz 

dern Date. 3wifben v5Mlig ungleidartigen Dingen 

* Ş. Dacris Geiprăde iiber Die unii: uter bie Sufif, 

Shablerei und Poejie ; uiber die Sluicfeligreit. 

  

 



Iîufe, gine DIofe Rangorbnung auf einen fobtilerpaften 
ABettfiveit, Dinauă,, | 

Safiet uns feben; toas Sarris fie Cciten ses 
Unterfopiedes finbet,  Buerfi mat er die febr deute 
lie Gintbeilung swifben Sinfien , die ein 9QerE 
liefern, und Sinften, die durd Energie wirten, 
Sene find, beren ABirEung coexiftirende STpeile bat, 
pie eine Bilbţăule, ein Gcmâblbe ; bicţe, die fuca 

„cefjive wwirten, 3, €, Taug, SMufif, Dee Mittele 
„unit Des SZeffingfben NBerte6, in weldien. alle 
Ctrablen fallen, îft alţo (don von 9viftoteles augez 
geben,  Benn die SBirtung einer Runfi Energie. 
ift : fo Eanu die Vollfommeubeit folder Ruufi nut 
wâbrend der Dauer toabrgenomimen voetden ş 
IE fie ein MBert: fo ijt die Bollfommenbeit nidt 
wălrend der Energie, fonbern exft nadhet, fidtbar, 

Mablerei, SMufit und DihtEunft find 
ale mimifd, na babmend; verfbiebeu aber 
dur) die SRittel ter Radbmung ; die Mae 
lerei mimifiret dur) Gigut und Garbe; die 
Xontunțt tur Bewegung und Tyne — 
Sablerei und Sonfunft tur natutlide; die 
Poefie durd ein finfrlides und will? brs 
lies Mitte, — Diefen Unterfdicd [at bre Pers 
fafler der pbilofopbijben Edyrifren aufă griintlidft 
au5 cinander gefeBt, 

ete Stunft Bat ibre Gegenţtânbe. Die 

Map lerei Dinge und MBegebenpeiten, bie. fid 

  

 



  

  

Surd) Gigur und Gabe ausbricten Laffen : Reper: 

Rrâfte der Gecle, die fid) îm Sorper dufiern i Sanda 

Vungen und Begebenbeiten, deren SBoliftândigteit 

auf einer furzen und augențdjeinliden Golge von Merz 

ândevungen berubet : Panblungen, teren Merânbez 

- vungen alle Die gange Dauer der Şolge bindurd fid 

ftetă gleibfâvmig find.  Bandlungen, die în Ginen 

Beitpuntt gufaminenlaujen : - pielmebe befannte al$ | 

unbefannte Banblungen. — San fiebt, daf, von diez 

fer Geite betradtet, Reffinas Qaotoon nidt vollentet. 

fep, da er iberbaupt mebe fă den Didier, a[8 Dap 

ler, gefăyrieben. — 

- Gegenftânde des Tontunţt: Dinge und 
Morfallenbeiten, die vorgiglidi durd Bewmegung und 

one ausgedrăcit ierte fnnen : diefe find allestei 

MBermegungen ,- ne , Srimmen „ Reibenfebafren Sur 

Ţine, u.f.n. 

Gegenftânte det oeţie fi finb die Objctte 

Beider vorigen Rimfie. Buesft, fo fer fie dură 

unativrlide Mitte nadgeabuet werden, : Diet 

wat Leidt șu eradteu, Daf die SDoefie der: Mape 

levei nadbbleiben minţje : benn alles lief da Vinaus, 

daf Xorte eine Garben, und ter Mund tein SPinz 

fel fe. 9lud) bas ift mir befremtend, tie Dice tie 

SDocfie der Zonfunţi an natiulidyen Sbuen glei dz 

Fommen fnne. Sturg! die Mergleidung ift iibet 

geratțen. Durb bebcutente SDorte, al5 durd) 

mil(fabrlide verabredete Beidhen, und dies    
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follte eigentlidy der SDuntt der Seffing'fen Mergleia 

dung. feyn. | 
=. Su ben eigentlidben Gegenţtânden der Shablerei 
(5. î. die durd) Gatben, Şiguren und Gtellungen 

arafterifint find — deven volfiândige Cinfidt nibt 
-von einer Golge der Begebenbeiten abhângt — wes 

nigftenă von tiner furzen und în die Mugen fallenz 

den Şolge — wo alle inannidfaltigen Nebenumftânte 

in einen untbeilbaren Beitpunte gufanmenlaufen) 

în allen diefen Gegenfiânben bleibt der Ditec dem 

SRabler nad: beun erftlid, jener abmt dur 

willfabrlide Beiden, diefer dud) die Natur ha: 

diețer geigt alles în bem nâmnliden Xugenblite, wie 
in der Saturş jener tut tVeilmeife, gergliebernbs 

und alfo langmeilig bet dunfel, 
3. giebt aud Gegenfiânte, die der Didttunft 

cigen fiub : Sanblungen, die in die fânge Bauern, 
unb bie cin fur die Shablevei prâgnanter Mugenbli€ 
in (ius Dringt : Gitten, Qeidenţbaften, Eimpfine 
dungen , und Sharatter an fidy, die fid) am wmeijten 

Surd SRebe geigen. Sier bleibt die Mablerei villig 

nad, leitet Feine Vergleidung — — 

Darris geht nadher in bie Grânzen der Poefie 

und STontunfi, wo îd îm nidt nadfolgen mag. 
SBier minfăte id ber Didbttunfi nod einen Xe ffing. 

Gr, Detrabtet genaner ben fittliden, den geifiigen 

Gindruk der Poefie ; eine wieder unberubrte Caite, 

die id aud) nidt berubren mag. d reolle meine 
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Qefer blo auf einen Gărift(ieller aufineitfain tatei , 
der mit Cefțingen einerlei Gegenfiand bearbeitet, 

în imandem tweiter gefomimen, unb fharffinnig gez 
nug toat, feinen Gegehftand furg unb bândig zu ez 

fb5pfen, wwerin er, ftatt des leeten Rangfireites, auf . 
hits, al5 auf Unterțăied, bietna auf Gvângen ; 
banu auf Gefege bâtte fâben wollen, 

. , . 19. - 

SĂ will it fngen, daf Seffing mit, den 
Pouptaimecte feines SBudyă nad), gegen Gaylus, und 
gegeii Saytu$ AIffen an Unterțbeibung Ret bebalte : 
nut nidt înmher an Griihben der Unterfdjeidirng , 

und am wehigften im Saubptgrunte, - Er dit mid 
iminer nod auf den batbzri YBege , al8 tenn die 

SDoefie durd) Gurceţfion âuf ein OBert as 

beiten follte, und unit dou cben în der Gucceţs 
- fion îbe SBert liefere, 

= Der Didier, 3. &. bet uns ShSnbeit male 

tvollte, 8 fep nun ein Sonfiantinus TRomafjes, oder 

O[viofi, gieng uidt tatauf au3, um bintennady au 

-fragen : wie fa) Selena, wie fab Qilcina au82 * un3 
îmit feinet Mefăreibung cin vollfiântiges Bild zu 

Dintevlajien, a. f. wm. Gt fibre ună burdy tie Tbeile, 
uur jeden berfelben als fn anjhanend zu muiben , 

ui, veni ir alle Ţheile verpeţien bărten,: fo viel 

anfăbeinend su ifen : ; Selena p Mlcina var veigenbe 
în “ zf. p, soți , i ee A 
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Sat Orioft auf Qeffing bamit Eine SBirPung "pă 
inot, fo wmirb er vielleidt auf diejenigeu (einer auz 
desleute Cindrăde maden, bie die Sdbnheit în eis 
net Xlcina wie în einer gehauenen Venu theitweife 
anguevtennen gembbut find : oder wenh Ariofi felbft 

„bine Xleina fâbe, wiirde er ofelleidt auf. folbem 
Sbege — Und ăberțaupt faun man Bier aus. einet 
Mergleiung toenig folgerns” Bomer mabit feine es 
fena ni; * marul? wet. fie ibn nidt angebet, 
vveil et don Ynfang bis șu Ende feines Gcbishte nidt 
du der trage Beit hat: mie fabe fie au5? fouberu 
înuner, wwa8 trug fid) Dier und bamit gu? Selena 
fommt, die Sreife feben fie: wie ândersy. als bag 
fie - fublen und fagen muften,-.wa8 fie fiblten ună 
fagten; hit ater lâft Bomer fie das fiblen und fac 
gen, um “bură) SRirfung 'anguzeigen, baf elena 
»fd5n fey , — Qrioft bingegen, ber Somer Stas 
(ieng, der aber dom gricdifben: Somer Alles ehet, 
alS bieâ befiânbige ortfibreiten idee Sanbling. Bat, | 
Avioit , der fein ganze edit burd) nibt ba8 SIDerf 
3u feinet Sanier mad: 6 aid, eâ''mard, câ 
watb, fonteri aud) “e3 wat, „ und “mit war e8?4 
Aviofi Dârte entmoeber fo nidt fragen folleu, ober ce 
mmngte ind burd die Sbeile fâbren.— Mid, 
daf wir nabher die Xbeile fammlen, gufashmenfes 

zen; nidt, da$ nadber die Phantafie ftreben (ol, 

fi da8 Ganze Cines Runfiwrit5 zu benfen; int 

7 act, p, 201, 215, N '  
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Gilera felbft, îm Durdfibren durd feine Tbeile 
Dat er feinen DBwect erreiden wollen — ob er ibn 

etreidt 2 bavon mag jeber benfen, was er wil; 
genug, er wvollte ipn wâbrend der Energie 
crteidjene 

Benn der Didter oie Ggânheit lieber în SBira 
fung, în Mewegung, 5. i. veizend vorfiellet, fo 
tbut er$ nidt, damit diefe fid) Dewegende Sbinbeit 

dem fid) Demegenden Merfe cutfprede ş unit, als 

menu feder dug der Edilberung, det Gorm, (Sea 
ftalt, und nibt SBirfung, nidt Bemegung ifi, degz 
voegen unpoetifd wirde : * fonbern id generalițire 
den Gaţ Iediglid) fo : “fete Sdilberung der Odinz 

„Beit wirfe energii), , d. i. su den Smecte des 
Dichters, gu dem fie da ift, und dann wmwâlrend jez 
der Suge, ben fie Liefert. Biernady m5ge fid) Ariofi 

verantworten : aber das Reffing"fdpe Gicbot : * Gdy5nz 

„Beit des Stbrperă geige fid bei dem Didter Pblos 

» dur) MBirfung, blos dur Bemegung „n văumnt 
şu viel auf. 

Bu viel felbit în Somer; denn id) tei mob 

nit, 05 Dei der ganzen Şuno, tmenn et fie nibt 

Fovperlidy, wenn er fie nur dură) ein Veiwort fdjilz 

“decn wollte, Fein wirffamerer , ein reigendever Bug 
(ep, al3 der, die weifellbogibte Şuno, (man exlauz 

be mit ba8 ungepeure SIBort!) ob diefer cine Bug 
der fep, Dutd) den fie an der Bandlung Theil neine , 

= act, p, 317 e p, 214 
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der dură) ihren Rârper Banblung begeidne, vu. (sf 
So feine fbSnfnieite Briţeis, und eine blauius 
gidyte “Pallas ,. un fein breitfd)ultexidyter Max, und 
fein gefăywindfufiger Udiiles, und feine fe Snlbaaz 
vige Belena — two it bier XBirfung, Bemegung, 
Reig, Banblung? — $nuner ein fdSner, Buruţ an 
die Didter ; * + Shablet uns da8 ABoplgefallen ,. die 
» Buneigung, bie Qicbe, da8 Cutgucten , meldes die 
» Odnbeit verurfader , — (menu die8 vâmlid) die 
Energie eure$ Gebidyts will!) fo Dabt ie bie 
Sguleit felbţt gefăildert, Cnâmlid, fo feru ih 
fie nad) der vorigen SParentbefe fdjilbern miţiet. )) 
Rit aber umgefeprt : ie Ditec fdhilbevt Feipe 
Frperlide Sdânbeit ș Enuet îpe fie nidt durd)gâns 
gig in Meiz, in ABivtung. fhildern der Gori nad 
miăfie eud) fein Sug entwifen : ter Geftalt na 
filter fie nidt. — Go umgetebrt Dabe id auf 
den Ca menig Sutrauen,. 

Bet faun leugnen , daf în tmandher Gebidtart 
der crotijdpen SPoefie Forperlide Ssupei ge(bilbext 
werten miffe, und ver: muf nidt alstaun aud) 
gugeben, daf mande Teile diefer tbrperliden Sdbinz . 
Beit în Reiz, în Vewmegung ,. nidt gefdilert woerten 
fâunen? Ginmal vorausgefeBt, “daf Urioji cin 
Gemâblbe feiner Qfcina Liefern follte und scollte : voie 
fonnte er mobi ibre Nafe, als, Bâbne, Deme in 
SBirtung fbilbern ? Seffing (rage: * mwa6 eine 

* £aol, p. 245, = p, 2i0, 

  

 



Mafe fey, an tveldti det Reid nidtă ju belfert fina 

det: und îd) frage : mas eine Safe fey, die (id) in 

 Seig, în fbâner Bemegurig gtige? —- 9rioft mute 
alfo eneweder folde Theile auslafien, und da er$ 
mut cinrtal auf Sdilderung angefegr: fo tvolirde die 
9usiaţjung cine Staliener fo gefăjiencn Daben; al8 

jene: feine Tobfatyre auf vin făânes aber gvofnafids 
tes Shâbajen, bie alle  Tbeile -ibreă Gefihts gun 
Bimumet: erbob, und bei Sdjilterung der Nafe obuz 
înâdtig aafbârte,  Dbev er mufite folde Sige, die 

fid it anter3, al8 dură) die Gorm anțdautend ma 

den Liegen, făoa fo făilbern, und fid) defto inebe 

an andera reizoollen, geiftigeni Bigen erbolen. Să 

Valte diefe Bermifbung aud) zu febr nad bem ez 

făpmacte ber Staliener; als daf fie fid) dur) dic vorz 

- ftebente Reffingfde Gritit biefe und dergleiden Odile 

derungen, bon beneu îbre Ditec vol find, mârben 

vauSen Tafjen, Nod minter gilt bie Mrfade, * marz 

um Ario ft mit feinen Sdilderungen Uutebt Vaben 

(00: “toas fâr eîn Bild geben Giefe allgemeinen For 

nelu? n dem Dhunte -cines Beidhenmeifteră, bet 

tine Goiler auf die Sdiubeiten: des afatemi (den 

"Sobelle aufmertfam maben will, mădjien fie nod 

„etmvaă fâgen; benn ein BII€ auf diefes Modell, und 

fie feben Stirn, Safe, and, u. f. m. ter bei 

„tem Didbter febe i nidts.., Eten als wenn der 

Didter bie Giguren, die er filet, au îm Rupjer 

> Qaot, p, 21% 

  
  
 



mifte vosftedhen laffen! Der bat nidt eine Nafe, 
Band, tir gefehen, und mem foftet eg Au ftvenz 

gung, fid eine Etiru, iu beu Veften Shranten , ben 
fb5nfteu Cdnitt einer. Nafe, bie fbmale Breite eiz 

nec niedliden Band gu benten, jebegmal, da fie der 
Dichter nennet, Şd eimpfinbe bierbei nidt fo, wie 
Ceffing, mit Merbrufje die Mergeblipfeit meiner bez 
fien Muftrengung, fo etwas einzeln feben zu toolz 
len; nad)ber aber jebes gufomimen zu fefen, tir 
Miles in Sinem p und Cin în 9llem zu beuten, bie 
Olcina mit tmit jebem biefer Rheile îm Gangen, 
deutlid,. voie ein Seidenineifter, au denten — o die 
Onftrengung fortert ja nidt der Ditec von mir! e 
fubrte mid) tbeilmeiţe , deigte mir în jedem Speile 

“die Ednbeit: ba energifivte eine Rufe, und toara 
um nidt? ba fie fein afatemifdjes SDtobel von Shu 
Deit, Ca8 man auf eininal in allen feinen Xbeilen (ez 
ben folite, şu Tiefern unternabiu, 

Un? foll tie Dihtfunfi feine (dâne Seftalt foile 
ten, wweil ibre Qeile coerifient find; fo follte Sos 
mer aud) feine Vâflidhe Sefialt, Feinen Sberfites gez 
fhiltert Daben, weil ipre Yhiftbeile eben fo coezia 
ficnt find, und aud coeziftent gctadt wmerben mi fz 
fen, wenn eîn Bild der SSâflidyfeit werben foll. Cefa 
fing bat Somern dur fein Genmebe von friti(ben 
Regeln felbfi verwidtelt , und nun till er mit ip 
Dinau6, wo er faum burbfomimt, “ ben wweil bie 
mâflibteit în ter Gdilterung de5 Dibteră şu 
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a€Clner tminder wibertwârtigen  Erfbheinung ESrperliz 
„der iinvollformmenbeiten wirb, und gleibfam, von 
»der Ceite ibrer SCirfung , BâPlidfcir. su fepn auz 

“mDbret, wwird fie dem Didter brandhbar. *,, Mid 

diintt, Seffing tbue einen Geblfireid), um bie Merz 

Vegenbeit gu gerftiilten,  SIBâre bie rage: wie fann 

der griediide Didyter einen Bâfliden fbiltern , ba 

ibn dod ter griedbifbe Rinfiler nidt (dbildern modyz 

te? fo mag bie Untmort gelten: die Gigur tritt uns 

mit mit einimal vor6 Muge: în ter Edhilberung 
de5 Didhters ifi fie minder wibrig : fie bOret von 

der Geite der SBirfung auf unfern Unblit auf, 

Dâglid zu fepn.  Vber wwa8 foll das lier? 6 

toird einmal cine ESrperlide Gefialt gefăbildert, fucz 

teffive gefdbiltert, ta ibre Sheile und Migtbcile 
od) gufanunen exiftiren, da fie body în Verbindung 

gebadt werden miifen, wenn ter Begriff der Săfz 

[idtcit auffommen foll — tveg alfo mit tem Tera 

fites, nad Sejfing3 Grunbfigen, nidt, weil er Dâgz 

li), fonbern, wmeil er ein S5rper if, wmeil cr al6 

tâeperlide Gefialt, und do fucceffiv, gefdiltert 

werten mu. 

e 9[per der Dibter fann ibn nufen! et nugt ibu 

ngu E — — m fo Fanu er do alfo Gorinen, Fbre 

pexlide Găiltevungen nugen? unb wenn er fie nu;z 

zen faun, find fie ibm erlaubt? woriber fireiten wit 

denn? Saun er Vâflike Gormen nufen, wie wmeit 

3 Saot, pp. 232. .. p. 232 
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eher fdâne? und find ibm jene erlaubt, voie tocit 
eher dieje? Go anu er do) alfo, wenn er Energie 
in fie legt, aud Fârperlide Segenftânde feiltern — 
tea6 wollen wwir mer? Die Shârfe tes 93ogens bat 
„nagelaflen: erfăblafțet liegt ec ba! Shit einer folz 
den Bugabe bat Sefjing den grbften Tpeil feines 
Budes wiberlegt. | 

a: 

20, 

Unb wozu nufet denn Somer ben Therfitea? Die 
Brage: tir wwieber Someri(d), und în Somerifden 
Sragen antworte id) fo felten mit Ceffing gleid. «oz 
pier madt ben Tberfites Vâglid, um ibn licberlidy 
» maden u fonnen. Durdy (eine blofe PâGlid)teit 
pitirb ct nidt lâderlid) ; aber aud obne diefelbe nidt 
»fepn.. *  99uf biefe lijertion Bauet Qeffing einen 
Sbeil feiner SEheorie tes Răderliden, der id Lieber 
einen andetru Drt und Orunblage woianfdte, als pier. 

În mmeinem Somer îft der Sauptbarafter STbetz 
fite nidt liderlid, fonbern DÂGlid ; er ift Pein [fe 
derlid), fondern bosbaft Enurrenber Seri, er bat 
die fbwarşefte Geele unter Allen voș 
Xroja. ** Ille figen rubig; der cingige Aberfites 

> Caof. p.233. 

** Eo mate işn tilp(fes 

 Yap te ete Ormu Xeptiortpor feoror aĂAoy 
Fpumai crai ap” Arpridas vmo Id ma, 

Iliad, £. v. 248. 249. 
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(mt nod umbet : % er fângt, mabrbaftig nidt zum 
- Gpafie, fonbern mit der bitterften Galle, an gu ganz 
Fen : er fbimâbet die Stinige, aber gevifi nidt ol$ 

Sofnarr, fonbern al Geind, al8 Tobfeind.  ABie . 
Seyb unb enpfinolid** (dimâblet er auf Agamemnon, 

quf feinen Gieiz, auf feine Geigheit, auf feine Mugez 

vedtigfeit! Und da8 Alles cor der Avtnee, verliumz 

send und lugenbaft, în dreufiefien one, als ein 

Richter der Snige! und bagu, al8 mwâre es im az 

anen aller Grieden, *%*% als Dâtten iba Ale Dazu gez 

Dungen! und in eben demfelben Athem fdimpit er 

die panze Dation f felbft, fhilt alle Sricdhen fir Şeiz 

ge und Nidtămourbige, fpridt în einem one , al$ 
Dâtte er mele, als Vile, getban, mifie fir alle fore 

gen „ Enne allen, gebieten, ESnne iiber ale urtbeiz 

Yen! Und nod. nikt genug! er mu nod einen Mbe 

mwefenden, tt den Tapferften der Griechen, en Adilz 

le5, (bwmâben, uud gar mit Der grâulidfteu Suge 
fbmâben, daf XAdiles fein Serg Dabe — 9 dec 

nibtemărdige, Dâflide Sect! Mad) griechifdjen MDez 
griffen Fonnte Fein Nidytâmurdigerer vor Xroja gez 

funden voerben, , 

Mud wenn er nod baâ lies au Duuimbreuz 

fiigfeit (agte! aber nun Fennet ibn Bomer befier: er 

| var 

a iad. A. v, 212. *vy, sat. etc. , i 

PY v, 227. — — a; 704 Axa Bidoue x r. A 

Ț v. 233, Ti v. 241. 
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sat fhon von jeer gemobut, fo pbbeltaft (id gez 
gen die Stnige su fefen, uu — Ben Sricăen eine 
Sreube gu evwmwedken, einen, Gefallen zu tun: — 
und nun twird bec Ser nod niebestrâditiger,, nod 
Dăâţlider. Na gricbifben. Megriffen der Ebre 
fann e$ feine bâfilikere Ceele geben. 

Daber Dafien ibn audy alle Grieen: % daber 
aud) mitten în îbrer MBetribuif da8. Greubengelids 
ter, t da fid) Mlpfjea. (einer erbarmet, und ibn tnit 
feinem Bepter sum Gweigen bringt : baber die als 
gemeine Ctimme : “ Ulyfjes Dat nie eine Verrlidere 

m bat gethan, ală jegt, da, et diefen băsartigen 
n GivâBer gezitbtigt. + 

Co făilbert in Somer mit jebem Suge: fo 
geigt ec fid) felbfi mit jebem 9Borte: fo Degeguet 
îbm Mipfies mit Duge unb und und Sand. Ge 
wirft îm den verâdilidften Blit su tt fprigt 
und Vandelt mit ibm en Canaille; fo betrâgt cet 
fid) Vintennad felbfi : et Dângt die Nafe, Frâmmnt 
den Rien, und weiut — verâdulidfie, Băflidfie 
Ceele vor Rroja! nad griediţăjen Vegziffen cat 
der MCerth eines Mannes, eines Goltaten, eines 
Delben auf eblen Etolz: gegen fid felbfi, auf She: 
erbietung gegen die, fo SRubm gerdienten, auf 

” V. 215. 6» zi ci czaira peaiiay Acum Eger, 

** Iliad, p, v. 223. a2ş, 

Ț v. 270. etc, 

Ti v. 235. vaatiz Ar, 

eter ESrete î. Mon, tit. n, Sunt. IV. 2 

  

 



mânnlidge ADabupeitatiebe, auf otgtung gegen 5a8 
Dublifun, auf freien Geborfamn gegen tie Dbern, 

auf Ebre gebauet; — în jebem SMevftande war dies 

ein Seal einer Văfliben Gere. 

“Und ua griedițăjen Begriffen mu aud eine 

fo bâflide Ocele feinen andern, als den băflidbften 

St5rper, bavobnen : fo fobilbert ibn Bomer: “Am 

p Gembthe der Bbsastigfte, am Rrper der Vâfz 

»lidfte allec Gricden vor Xroja, » * 

QBo if nun, daf Somer ben Therfites Văflid 
îmadht, um îpun liderlid) zu inaden? Sin als Pofz 

fenveifer vorfibren will er mwabrlid) nidt: los ein 

Sifoerftand des griedițen Blusbructs **% Dat Sefz 

fingen und Andre dau verleitet, “Er war fo niez 

„dertrâbtig, fagt BDomer, daf er feine Pflidt verz 

m 9af , mit den RSnigen ganfte, fid) Prugel suzog, | 

blog, um den Ovieden mit feinen Meben eine Şreuz 

de gu madensp — nidbtâvirbige Geele! die alle 
fir fo wmifveranigt, fo Diflid Fnurvend Dâlt, al$ 

- fid felbft, die alen burg pre DBoseit einen Gefalz 

Jen şu thai glaubt., Go crtlâre id) Bomer, und 
inte diefen Bug dem gaarzen Gemâble feiner Mez 

ten, feince Banblungen gleid, niebertrădtig, Vâg: 

"Ti, So nimmt ibn Ulpfjes: er fdilt feine og: 

* Aiauges d cermp vmo Io me V, 816. 

— — o %tptisreroe Bpores MAS V, 248, 

* Ti ci size yedeiieo Apyusien 

Epuiai ——.— zi. 
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Veit, veradtet feine Şeigbeit, ftraft (einen Xro6;.fp 
mebimen ibn die Grieden: fie Vafţen ibn, b5ren ia 
mit Unwillen, und ftenen fid, da ein Rite Buz - 
tet : fo tvitt et dor, fo witd et abacfertigt, 

Sh febe alfo uit, daf das edoiov fein SDaupte 
„awtter îft, nod ininder, daf biefer Sharafter one 
Dăglisteit, nidt fewn tnnte, wie Reffina pbilo fos 
pbiit, * Sin bâflider Stârper , und eine Vâflide 
Geele, mas giebt daun. da8 fir. einen Sonteaft de8 
Răberliden + Na) ariedifhen Begriffen gebârt 
nidtă befjer gufammen, und aud Domee giebt ibn 
ten. băgliden Rârper, eben um ten Mmwilen gegen 
ibn su beftâvten, uui feine pă flide Seele uns fidt= 
«bar vor Mugen şu ftellen, uim uns ten Seri durdje 
iau8 verâdilid zu tmaden, Das Râdberlide if fo 
wenig die Sauptfarbe im SPerfites,. daf. felofe die - 
-Biige, die man Babin gu giehen pflegt, (ein unendz 
Xides Gefbmâg, ** ein vieled Gieriuţd, £22 fein 
*Pibelaustruct, t fein Sect, tt mu ten Grieden 
«einen Sefallen su thun — nid)t ben ufiigmader, 
Honbern nad) griebifăen Megriffen, den în allem . 
nidbtâwirnbigen SMenfden fdiltern. Cele, daf tie 
“Girieden îber ibn. laden, ifi Sbabenfreube, 
sit ein. „Celâdtee d de3 Dafies ; nidt. die unfdulbige 

..: 2 ăot p. 233. 234 
bd Aucapetzrge ! 

„Tr Ext XĂOTAUX 3 LU ATA Eu 

ai i 9i: cn cara 5 Agyinita NR rai 

bi 
13609„â-36e 
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Sreube ibet eine luftige SPrife, die unțăulbig Acera 
lid imirb, SMRâre Sberţit ein folder; et (ep aud 
Dutmm, et fep aud bâfilid am Reper; wenn er 
nicht bosbaft hanbelte — o fo petgebe îd es llyfz 

Ted nidt, daf er fo mit îm umgebt. Ra den Bâgz 
Viden, bee fi fân, ben Dummen, dit fid flug, 
den Geigen, der fi tayfer Dinft, nur iminer obiie 
lutige Sdjwwiele auf dem Rien laufen! Sag, o 
Mipfies , sur iminer beiuen Bepter tuben, und wenn 
du, nad) deiner Slugheit, did felbft fenueţt, fo 
"fprid) su dem, dev dir Blos lâderlid) auf dex 
"Mafe fpielt, ma Dute Tobias Ghanoy zu jez 
mer Şliege: « Geh, armer Teufel! wmavum follte id 
bit mas thun ? die SBelt ft gewvifi tveit gerug, 
mid und did su fafien...  Rbufi du bas nidt? 

“wcillft bu einen Dâflidelâdherliden dafir abpriigelu, 

Daf er bâflid) und lâdertid îft, llpfjes, fo — — 
Do fo iîji der Bomerife Therfitea uit 3 ex 

“perbient, mas et Defam : wie fagen mit ten Griez 
Gen îm om : “nie Dat Ulpfjes ebler gehanbelt, 

»al8 jegt!,, mir gOnnen îbm gem feine Tradt 
Sdlige. SIBo bleibr alfo Das linfăslide, das cu 
pSaerizoy, da5 Qriftoteles sum Râberlidyen forbert2 
DemUlpfies und Agamemnon făadet freilidy fein 0632 

artiged Berlăumten nidt; aber fâc (einen ciguen 
Râdten geht es uidt fo qut ab; benn em wirb ein 
Plutiger , fboielenvoller Rien, als ein ov 09ze- 
Tixoy Ti 0det, al cin gute6 Mutertleid, bânten? 
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Aud ben Gvieben fonnten Gglâge, 418 Solâge; 
tein Odaufpiel des Râderlicpen fbeinen; wenn ibe 
feabenfioper af gegen Therfites ibuen nit "în 
diefer Gtrafe bas: Rit zu viel! sas Biel 
mebt verbient! băâtte fiblen Tafen. Der erfte- 
tri vom Lâderlien, das Unfbâdlide, if 
alfo zeii giweifelbaft : und ber andre, bet Sons 
traft şwifdeu Boilfommenbeiten und ins 
volltommenbeiten, cetliegt bei Sberfites unter 
dem Cindrude des Unooilfommenen,; de8 an 
fi felbft PâGliden, Mud met ein Oiried)e woeta 
den fann, toird Xberfiteă în biefem Sigte fehen, 

, | 2%, 

“Der Dibtee (fast Seffing) hut die Sâflid 
wteit, um die vermifăteri Empfintungen be8 Râca 
»liden unb Edredliden bervorgubringen.  * 

Buerfi bemerte id : bag, (o verfăbieden an fi biefe 
300 Gattungen vermifdter Empfindungen, Sărete 
lies und Câberlides, feyn mbgen, fo leit fânuen 
fie fid) în einanber vermandeln, Das Goyredlide, 
als unfbâblid erfannt, wird eben, tweil es uns 
fbrediid bântte, lăderlid; da8 Qiderlide, ag 
(bâblid erfanut, eben wweil es uns nur lâderlid 
duntte, fbtedlid,  Bielleict roerben beibe alfo ba 
Dâlide aus Giner Urfade, ibrer vermanbten Stas 
tur nah, nuţen? SIBir wollen foxţăgen : 

e Zao0t, p. 234. 223, 
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sii alleă Qâ perle. daf păgtid feon. Muz 
țer der. grofien Senge unfbădlider Rontrafte gwiz 

fer  Bolifommenhbeiten und Unvolifommenleiten 
giebte amar. au einen, der — pâglid = îd5u 

pei, und fid auf. manderlei 9Beife âufert,, 3 €. 

Păglid) fewn und fid (dbsn' diinten , Dâflid feyn unb 

“fie fb5n erfannt merben ,., DâÂlid, fepn und dură . 

Musgierung Îdb5n fepn wmwollen, u. f. to, Mllein, 

diefe cigne Sattung lăderlider Sontrafte madt nod 

nigt alle. Gattungen ,. die ganşe Dr aud, Der 
Chad forte, der Rleiu 2 grofe, ber Uuividtigz 

wifige “în jeber Qi, find eben foldje "Tâderlidye 
(Seţăspțe, al5 der Bâflid)z (bine. - 

„Go, darţ aud nidt alles Cdycdlibe Dâflid fepn. 
SBenn ein YBefen feincr b5bern Matur, einer grfz 
fern Mebermadt megen, uns Shreden* gebietet; 

fo tarf dies Cbreălide -meder în dem Gegenffante 

mit Gorinen, nod) in unţier Ceele mit Emypfindunz 

gen de8 Băfliden vergefellfpafier fepu. Cin Un ez 

mitter 3, €. oder, ivenn î5 în cin SBilb verimanz 
-dele, ein bonnerwerțenter Supiter, Fann furobterlid), 

fredlid) fepn, aber one MBergerrung tes Gefiăyrs, 
one bâflide Gormen. Gin Prillenter Qîme ș. €, 

faun, felbft wenn id midy în Cidherteir fille, mit 

ein fbrekliber, ein fbautertoller, fcinesmeges aber 
deâmegen ein Țâflider Aublit fevn. 

= Dic msițten Seneriţben Gouier jind jbrealids aber deâmez 

gen aud băplid ? 

, 
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€6 folgt alfo: dag, um die vermifbteni Gnz 
pfindungen des Yâderliden und Sdreclidpeu. beroora 
gubringen, Bâlidteit nidr jedeâmal, nidt foledte 
bin al6 Sngrebiens gebiut wmerden bârfe... Es 
toird daber dem Sefu einer Sunfi anbeim: geftelit 
mwerden Ennen, ob fie ta8; was fie uit Drauden 
darf, Brauden Fănne, was fie nidt fă le dhtetz 
ding$ brauden barf, Die und dort Prauden 
wolle. $4 fabre fost + 

Unter ben fbâbliden Soritraften , die das: tă 
derlide madyen, giebts narmentlid aud) den- Sontraft 
de SBâftid = (dnen ; gti Săderliden alfo” fânn 
PâgLIdbEeit wirElid cin wvefentlies Îngiebiens feo, 
ui €$ bervorzubringen, 

— 320 alfo bas Sâflide 'zum Râdberlideni 3uz 
trifjt: da treffe es wefentiid) şu : c8 gebsre:init sun 
Sontrafi : e5 Eann nidt wotblejben. 980 eg: vegz 
Weiben fann, îft$ aud ei Rennşeidhei, Dăf e 
tvegbleiben mu Ș. — So erftârt Qeffing ziit ecpt 
c8 fiu eine alberne Mânpsfiage , daf ter “tvcife und 
ebtfchafțene Mefop în ter -Dâfliden Seful des 
Rberfites, Durd dieţelbe, îm Stontraft: mit „feinee 

fbănen, Seele, liderlid werben fole, -. i: 

__ SEvâfe aber bas Diglide, nm Sbicătligen; 

fo fânnte es blos als Mebenibee: jutreffer; 3 'gez 
Dârte nidit în die Empfindung tes Edautera.” 65 
muf alfo nidt anbers al3 wie ein Ncbenihgrebicus 
sugemiidt woerben : damit es die Bauptenipfinduna  
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da bibt (bmâde, Damit det E baubder hit Mun 

wille tmerbe, toenn er8 nidt werben foll. 

SiBo ein Gegenftand durd ba Îngrebiens be 

Băgliben Lâderli d toerben foll; da fann et, fo 

Jange er în den Grânzen bet abrfopeinlidteit Şleibt, 

aie şu Dâglid fepn.  Slber bas Bâflide zum 

Eshrekliben faun allerdingă gu febr verftârit woerz 

den, und, al8 Sauptingrebiens Bebandelt , da3 

Crettide witlid binbern,  Ginen Gegenftand 

gang DĂGLid (îiblen, fo daf die Soee deă Unwvillens, 

ded Sfel8, jebe andere berbuntelt, peift gewif nidt> 

ibn gang fărbterlid) empținben, Das Gefubl be6 

Cărefliden ift Sauber der Surdt : da8 Blut 

tritt gum Serzen guriicE ; OBlâfje Bebedit da8 ez 

fibt : SRâlte lâuft. den Sorper Derabs -Balb aber 

aimmt fid) die SRatur sur Gelbfivertheidigung auz 

fammen ; da lut tritt verfiăvit in feinen vorigen 

Gang: die QBangen râtben fi : daă Geuer breitet 

fid wieber auă : die Gurdt ift vorbei : der Odreta 

fen îft în Born vermantelt. Go crjcugte, gebat 

und tăbtete fid die Empfintung tes Sdyretliden, 

— Uber bie Emyfindung tes Bâgliden wie wmeit 

ander! Der Sifton, bie witermârtige Erfoheiz 

nung, die bir DâGlid nehnen, wirtt aud în meiz 

nem SMRerbengebâube Sifton; eă bringt meine Gaia 

ten der Empfindung imidrig an einander; e5 Frallet 

în meiner Natur. Die Empfindung deâ Băgliden 

purlâuft alfo meinen Rrper gang ante, als    



— 249 = 
206 Gefubl des Gohredliben : ţie gebăren nidt în 
ins, | - Ş 

Und au âufammengefblagen vermi(dben fie fi 
faut, Der graufame Richard der Dritte 5 ere 
vegt mit Odhredlen ; _ter.an.Ceele und Socper 
Văflide Rida, Mbfeu Die Si flidteiş 
feiner. Sete, ten Abfdheu meiner Emyfindung . gez 
gen ibn» Eaun wobl die BăBLI Veit feine Sirpeis 
verțtâvfen ş mit imeincin Cdyredten, aber; mir (einen 
Gharafter de8 Şirdterliden > Dat fie nidts su thune 
STBeun id die abfdeulide Seele Sbmunbg «sk 
Au5 einem woblgebiitetea ROrper, fpreden bâre +. fo 
Tann id den fhbueu Storper nod beflagen,..Per gince 
fo fbwmarzen Ecele jur Mobuung bienen suf ș 1% 
Fana ibn Leben, wenn id feinen. intooneş, ba(je 3 
bet Ubiden an. der Geele mir) alfo butd ten „Rorz 
per nidt berfiâvit, fontern, eber gefdâdr,. Sber 
det Ghredken, toelben die (dyvoarzeu fărdterliden 
Unfălâge Ebinunbă erregen if gang etmvas aubers; 
et wirit, obngeadtet feines (bânep S5rperă, eben 
fo în vollem SDiaafe. — Sound). bee Bofenicbe, it 
mir abfbeulid; Sbmuub, der fdâdlicge Bifenidt, 
fbredlig. aa, 

ABenn îd es alfo Qeffingen gugebe : * daf. (dit 
vlide Băflidteit alleşeit fdjredlid, (ep, 242 fo vviră 

* Saotoori p. 238;- Mi tă 
** Saotoon p, 237, 

+ 2aoloon p, 236, 
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audj Er tmir gugeben, daf fie es nidt îvegen ibree 

RăGlibteit, fondern blo8 tegen îbrer Shâtli de 

cir fep.: daf 'alfo der Didter dură) das Bâglibe 

tie die Smpfintung ded Odretliden. berooirz 

beingen, daf tr :fie, eigentlid gefproen, nie 

Verftârfen Enne:: fug; daf Sbreblides und 

BâBlibes AW00 - Bah Serfbietene OIten der Gegenz 

fiânbe, p Gurdt und Abfbeu 30 gang verfbiebene 

Oeteni der Empfiribiing: “fepu, “Xeffing bat vielleidt 

foăen vbollen î “ Vbfdheir gegen :die. bâflide Geele 

des” S[nbern weite dutdy Ubfdeu-an feinem ba fiz 

“dr /Stbeper verftârEt: : dev Didtee ESune fid 

" ale "She Tormen dc Bâflideri Debienen, um 9 bz 

“rd “fu pevfiânten, „ Mlsbann Dat er Med, 

aber "and “eine Befbi fterung de: Empfindungei 

tigtgiben : denn Xbfdjeu Vleibt Ab(eu , da8 Bâfe 

ide, 08 Ab(deulide fey în Ceele oder Stbrper. . 

op babe ie Eutyfindung am Sâfliden der Gore 

tmen' 9 b fă eu' genannt : ; Seffing glaubt,* fie SE 

Set nernen gu Cămien ,. und gebt darinn von Men 

Delfohin 06, der Eel ur în den niedrigeni Sinriehi, 

Sine, Gerud und Seful, nidr aber în Să 

genftânben des Gcfihts, und Fam de Schirs fin 

ben will, 5 Der Gpradgebraudy, ter în Gahen, 

400 es auf nibts 5 Gefăbl anfomint,  îmumer gec 

Dort werden Fann, fbelut auf der Ceite tes L:6tewn 

* Qaot. p. 247. 

ee Siterat, Br, 28.5, S. 107, 

 



— 251 — 

pilooyben; nur, toenn î) nidt înce, imuit folgenz 
den UuterfBeidungen. Aa 
 Sm cigentliden SBerfiande fibeint Edkel tem 

Cine îe3 Gefămats gugufonunen ; nidt aber 
Plo$ iibermâfige Gifigfeit, * fonbern jebe widriz 
ge Meribrung unferer Gcfdmactâncroen verutfaz 
det Edel.  Daber die grofe Derfbiebenbeit. des 
Sefdymats auf verfăjiebenen Bungen , nahbem ibre 
Gibern fo und nidt anders geftimint find , fo und 
nidt ander8 angenebim ober widrig wevbeu . EOnz 
nen. fier if alfo Ecfel eine Baupteigențăhațt des 
Mebelgefăinacts, der nidt von der zu langen Dauer 
cinfovmiger Merhbrungen unferer Gefăbmadefibern, 
wie SDenbelfobn mmeinet, fonbern, vie îd glaube, 
von jeber unţerer Natur wibrigen Meribruing derfelz 
ben Verribret. - Semifie Sejdinatsarten find eelz 
Vaft nad ter allgemeinen Emypfintung ş andere nad 
tem Cigenfiun Since Natur, bas ii, nad) der bez 
fontern Gpannung fer Şibern în. bieferm eingelneu 
Cubjefte,  Gewifje 9lrten tes Stele find age? 
fobren , wenn die SDertzeuge des Gefdymata urz 
fprimglid fo und nidt anberâ gebilbet ţind ş auz 
tere find angeivobnet, und dură lange OI țiociatioz 
nen der Seen ut SRatur gemorben. Ciniges ifi 
eelbațt , wenn wirâ fofien ; ein 9indere5, toenn 
toirs gefofiet baben, nadtem bie wibrige Verub= 
ung fânell oder langfam gefbabe, u, f. top, Das 

e Siteret, Br. 25.5. 6, 107, 
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Edelpațte, was în Gegenfiânten bea Se(hina 3 
da5 Muge prâocenpirt, îft nidtă als Bieberho= 
Yung poriger Genfationen , aber eine fo. ftarfe YBiez 
derbotung, daf fie felbţt Genfation etvegt, unb atfo 
îmit Berfelben vermifebt mir, — n Gegenftânz 
den be6 Gefdmats Dat alfo. bas 9uge nidtă 
SXelpaftes. 

Sefmat und Gera find în unţerer Natur 
Pur ein gebeimes Vand der SDrganifation eveiz 
nigt: die Gtârfe des Ginen pflegt uit obne die 
Etârte te Qnbern su fepn, und der. Berluft des 
Cinen ben Merlufi des Mndern nad fid gu gieben, 
Bunâdft alfo fommt der El dem Gerud su 
dur eine widrige SBewmeguug Der Gerndăfibern ş 
darf îd) aber fagen, bag ec ibm blo gufomme dur 
ta8 Band der âbuliden Drganițation mit dem es 
fbmat ? Sd glaube fafi : aud) ein ecfethafter Gies 
tub ervegt Srbreden, d, î. mibrige Beribruug der 

Gefbimakâorgane, Sr dufert fi alfo durd) den 

Gefhmact : er Fomint. demn Gerud zu, blog als eiz 

nem mit bem Gefdmak verbunbnen Ginne : jeber 

anbete unangenebme, 3. E, zu fiarfe, gu betăubenbe, 

GSernd Beift nibe ecfelbaft. i 
Dem Sefi bl fonmt Cel (don febr uneigentz 

lib gu. “Cine gu grofie SDeidheit der Stârper, 
»bie ben beriibrenten Gibern nidt gcnug witerfiez 
ften,€ â. E. ein Qntafien des Gammets, feiz 

* Qiter. Ye. că, daf, 

 



net Saare, 26. fann îm eigentliden Merftante eben 
„fo twenig efelpaft Veifen, als 2a8 - fogenannte 
Sifeln : es if MibrigEeit, ein Deterogenes 
Sefii, eine eterogene MBeribrung, al8 îd mag : 
und ştvat TBibrigfeit. bud) bas su Danfta 
Run giebte eine anbere SBiorigteit, das Seful 
einer Deterogenen Nerbenfpannung , dură) bas şu E Beftige, zu Gewaltfame. Go Freițăt un 
ein Oviffel îns Or, ter einen Gtein Vinunter 
Erallet : voit fiblen unfer ganzes Merbengebâube woiz | 
dig erfhittert : wir wmollen aus dev Baut fabren ş 
aber erbreden wollen wir ans nidt.  Midrig if 
bet Gegenftanb fire unfer făblenbeg Ob; nidt aber etelbaţt. 

Dem Geber, als folem, fomimnt Edel 204 
minbet gu : denn “eine unmittelbare &olge von vollz. 
» Fommenen Gonfonanzen , * Fann Ueberbruf, 
aber cigentlid) nur demjenigen Sel ermeten ,t bei 
reeldem Gefbinact ter Sauptfinn wire, und der bie 
Ciipigfeit der Stone nu cmpfânde, fo fern fie mă 
der Gifigteit, în Anfebung des Sefhnats, 9elnz 
libtei: bâtte. Cin folber allein vofirbe în der dGera 
mâfigen Gonfonang aud, eine Xebnlidfeit mit fibere 
mâfiger Gifigfeit , folglid an Tânen cel em 
pfinden; fein dândrer! 3 fage mit Şleig ems 
pfinden, buntel empţinten; benn von bem flaten 
Dingubenten it Diec nidt die SRete, 

* iter, Be,  



„- Endlid efelpafte Gegenfiânbe firă Muge. 
feffing glaubt, %* “bag ein Genermabl în dem Gez 
fite, eine Bafenfhavte, eine gepletțpte Maţe mit 

„botragenben Sera , ein gâuglidet MNangel der Muz 

- wgenbraunen , fid) mobl fo neunen liefeu: daf vit 

metivas babei empfinden, twa5 dem Ecfel nabe forms 

pmtme, daf, je gârtlider bas Temperament îft, wir 

mdefto mebr von den Mewmegungen îm Sărper fibz 

plen werden, die vor demn Erbreden vorbergeeu,,, 

SS mag bei fo unfidhern Baden de5 duntelften Gez 

fâbl& îber Namen nidt ftreiten : inbefjen dinEt mid, 

„Da$ das săârtlidyfie Temperament , und Dagu în garz 

teften Buftanbe der Empfinbung, 3 E. eine fdymanz 

gere Grau, fole Gegenftânde eber wibrig, al8 

efelhaft nennen, eber bavor gutit fdjauderu, und 

in Obumadt falen, al5 fil dariber erbreden verde: 

ta die unangenebme Empfindung imtner alfo eper 

SBibrigfeit des Gefăblă , Mbfdeu des Anblictă, al8 

(Sel, zu nennen (ep. 5 fep indeffen darum, daf 
ein folder AUnblict Memwegungen evregen fann, die 

vor bem Gibredjen votaud gelen: gicbt Seffing ebeu 

tamit da3 Erbreden nidt fir die fiderfie NBivtung 
“tes Ecfels an ? nb ta da$ Erbreden eigentlid) nur 

dem Giun des Gefhmată gufomiut: fo muf, wenn 

Sa5 Muge Etel cmpfunbe, es blo3 turdy eine Uz 

fociation von Gefbmakâibeen folben empjinben , 
und 

* Saof, p, 247. 248.   
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unb iiber die Bâvtliyfeit des Rempetamentă mag i 
nidt fireiten, + 

Genug fir mid, daf Sel eigentlid nur dem 
Sefhinake, und dem Gerude, al6 einem mit den Gefhmacte verbunbnen Ginne, gufomme. Dag grobe Sefâbl der ubrigen Sinne empfindet SBiovige feit, und nidt CE! eş feb denn, dag in dieferm und jenem ubicite bas Gefâbl eines Siunes în der fârperliden SDrganifation , oder în dem zur Nae 

tut geworbnen Saufe der Begriffe mit ben Sefbmaz 
ke, und tem Gerude, gleidfam în năberm Bune de fteben.  Eş giebt nâmlid, Senfăen, bei denen ter Gefămat, mitpin aud der crud), unter den 
gtoben Sinnen gleidfam tie Detrrfdendften find, und 
den finnliden Empfinbungen înâgefatut alfo Ton su geben vermbgen : bei folpen fann fid) ein voibevliz der Anblict, ein wwibriger Cal, ein woibrigeg Gez UD mefr dem Sel nâpern : 5. i. Bewmwegungea evtegen , bie vor bem Erbrecen voraus şa geben 
pflegen.  Ailein, diefe MBefonderbeit în bee time 
mung de5 erbengebâutes bindert nibt, 0ef aug în ibnen untmittelbare SABibrigteit de Gefabls, Gez fibtă, Gebsră, von ter mittelbaren SBibrigteit în diefen Ginnen dur Sile eines feemben Ginnes, de8 Sefbmads , unterfăjieden fepn follte. Das Eee 
Vafte Fann fi mebr vber ieniger, nadbem bie Sr ganifation gefiimmt if, în jebe unangenelyme finnz 
Peters Bate a. în. 2. u. unt. IV. R 
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lie Empfindung einmifhen ș nici aber fede unanz ! 
genebme finnlide Smpfindung, jebe ABibuigfeit in 
ciuem Ginn îfi defbalb Sel. 

Somunt alfo der Cel vorzăglid den Sefăina, 
und andern Cinuen nur fo fern su, als fie mit ibm 
verbunben find, oder fi an. feine Ctelle feBen Ebnz 
nen: fo — 

Gilt erfilid auf die Grage: Barum îți în den 
fdsnen SRiinften und SIBiffenfohaften der EFel nidt 
(65u 2 die Urfade * fo allgemein nidt! toeil der Ekel 
blo den dunteln Ginnen gutfomint; benn bem dunz 
Xelften Gina unter allen, demn Gefăbr, Fomint er 

niki su, | 

Rob tminder îft der MBiberwille, ben Bâțlid: 
Feit wirtet, fo gânzlid von ter Natur des Efes, 
al6 Seffing meinet: ** denn Vâglidteit âufert (id 
blog bem 9luge, fel cigenilid nut dem Gez 
finadke, | 

Qim mindeften alfo fann fid aur Mobabmung 
da Ectelpafte vollfomimen (o, wie da5 Biflide, 
verbalten. *** Raft un jebe det dveicrlei Madab= 
mungen bed Vâdeliden , Săplien, » Edelbajten: 
durdțtagen, 

* Lite. Br. 70.5. &, daf, 

22 faoloon p. 247, 

*** Qaofoen p, 258, 
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Aa 22 - 
-Da8 Bâglide fann în der Dibttunfi gebraugt wevbden, uim das Rădjevlide su erivedten, und, wie gefagt, Dat die Dibttunfi al$oann în Meranftaltung der. Gormen feine andre Cinfbrântung, als SBabre | fbeinlidyfeit und Gileidgemidt des Sontrafts, nâtuz 

li da8 făeinbare Cdjne.  Qlber dag Pâflige , ein Sugvetieuns des Lăderliden bei. bem Male 2 Sann der Mablee fein Bâglides in Sontraft des fepn wollenten Gdsnen feBen, daf bas Qâdevlide Vera: 
votblidt? fo mobl, Da dies aber felten -ift, da fel6 ft bei:ter geiftieidhfien Do gartb (beu "Rompofition 
die Maplerei îmmet: augenfbeinlidher DâGlide Yormen,- Al ben lâderli den Rontrafi dur VâBlibe: 
Borheir [djilbevt : fo Beit fie Şleidfara: şu Edeperlid, uim Dem Dicter 'be6 Râderliden : foigen zu. Eânnen, Der Didier teift ben Geifi des Sâdeilichen dur: da6 Bâflihe; der Siânfiler. Bleibt am Sibrper be Bâfilihen Eleben — und die. Dauptfade if unfidte. Bar, Sener ftimmt wmeine SGeele, und mein Dtunb' ladet milig; biejer Tigelt: mid bâ6li, und i 
foll taden !: er i 
Das Bâfilidye sam .Soprefliden ? Nidts ! în. 

SPoefie und Mablerei hidbtă. ABIL aber der Didter: 
Ubideu ercegen: “eine abfeulide ;; Dbosartige , 
Şrinmige Gcele an fi) fbon vwixb fb tur băglis 
che SBergerrungen -âufern, Soll der bideu vers 

Ra 

 



ftârtt toerden; fo gebe er îbr einen gang Vâfliden 
S5rper: denn toie anders Fann mobi das IBobnbaus 
fepn , das fie fid) gebaut, înbem fie fo lange gewmita 
fer? Soll der Abfoheu fid) în Sitleid brechen; voill 
der Didter în Entfernung eine Ceele geigen, die 
befier feyn tnute: fo imilbve er ibren 9Ibfăbeu toez 
nigftenă Ddurd) Strablen ibrer guten 9inlage, dur 
einen nidt Văfliden Reper, Der Mabler lat Dier 
Edyranten feiner Sunft: denn wie felten will diefe * 

" wopl Abfbeu,. bădften 9bfăen ertegen ? und wenn 
fid mit Dem Băfliden fein Gorecten , fonbern 
nidts, als 2bțheu, exreiden lâfi: wie Eânnte der 
Stunfiler da6 Dâplide sum Sdjredten seoraucden 
tvollen ? 

Das Etelpafte endlib — Viet bin id mit Qe( 
fing gar nidt einig, Dad SBiefel, ba8 Gofrateg. 
unterbrad), îft. an fid tein efelbafter Gegenftand , 
und die eelhaften Biige, die Aviftopbanes fonft cina. 

inift , find cin Geţeeut an den griedițăben Pbbel, 
da8 wir. demfelben aud) laflen: tdunen, Dle bote 
tentotifdje Sezăblungen , fo batb fie ten Cel zur: 

 Sauptwirfung baben, fo biinfen fie mit  9usgea 
Durten de brittifen Meberwiges und b5fen Bus 

1m0r5, n Sefiobă Qibbildung der Xvaurigteit 
bin id mit ongin von einerlei Empfinbung : es (ep, 
au toelder Urfade e5. fep — SĂ mag die fliefens 
de Mafe nidt feben, id mag: altă fepen, was wirte  
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[id del ermedet,  Edtel, ar3 folje, Tâft fi 
fblektbin mit einer andern gefâlligen Empfinbung 
verfmelzen ; unb wenn da8 Srâflide nidts a(3 ein 
ecfelbajtes Srectlide ifi: fo îfi in biefem Srâgliz 
den, was fib vom Efel barein mifbet, allemal 
unangenebm , wibrig. 

Nur muf man aud freilid uidts fir Cel ervea 
gend Dalten,, wa5 nur einen Nebenbegriff des Ekelg, 
dur toeite Buriiferinnerung baben mbdte: nidtg 
fir Cel erregend , was, obne bem Gefdnak und 
Gerud guzugebâten, blo$ wi brig genannt werz 
den tnnte: nidt alles enblid 'in einer Fânftliden 
Nadhabmung fir efelbafr, “was: faum în der az: 
tur felbft, die Feiner unangenebmen Empfinbung 
fol eine enge EOphâre gegeben, al ben valreta 
Sel, 
— 

Do id veraeffe aus meinetn eitifăen TO (bs 
den beinabe gânglid ten Rictmoeg.  SIBie Pate id 
în PemfelGen umbergeirret ! SIRie verfăhieâne” Musa" 
fibten boten fid) mir tar! SIBie mandeu tidtigen 
unb itvigen Gebanten mag id auf meinem tâumes 
zifden SDfabe getadt baben! 63 (ep! feffinas 2aoa 
Toon fat mit Staterie qum Madbenfen verfda ffet + 
Somer, unb bie menfăâlide Ccele toaren die Muela 
len, aus benen id) dadre. *Senn mein Raifons 
»nement nidt fo bindig ift, ale bas Ceffina(de, fo 

 



aa sberbeti pielleidt meine iun Sdrterungen mebt 

zatiad) der Duelle țepmerfen, ., *% 

„ Hebrigens fep: jebes Bot, und jebe Sensung 

verbanut die wider Sefţing gefdrieben (biene. 

Şd babe îber feine Materien gedabt, und mo id 

" imfonberbeit nad feitung det lten davon abgelen 

ufite  prad î- offenberzig, und mwollte în Gorm 

„xineă Genbţdreibenă fprecben , wenn e die Nbmep= 

_ elung unb der Subalt ter Materien gugelafien bâts 
tea. SBenn meine Bweijel und Dciderfpriidhe die ez - 

fer. -Deă Raofoons : Daia, vermbgen , . ibn nodymals , 

ibn fo. forgfăltig als; iy3u lefen, and ibn aus imeiz= 

nea Bweifela, dez meine Bweifel aus ibm, gu verz 

bejiernz fo Babe. id der Sade de Saofoons meit 

niebe,, gevortbeilet, Al8. dud) in Ealteă ob, Dinter 

woeldem jeber eţer, fo wie jeder Uheber und ez 

fifer, găbnt. Meine Soriţt felbfi (wie wiirtig 
air Raofoou gefdjienen um dariber gu denfen:) fe 

ein. Dpfer meiner Adtung au den Berfafier defiele 

Den, fobrorte datubringen a îd aid. 

| E 23» Na | 

Der Refiet Defhăftiget id mit cinigen Şeblecu 
der. SBintelmannifdgen Odriţten : id wmollte, bag 
die 9ufineifjamEeit Sejfiugs lieber auf da8 Defente 

* Sefi. Borr, su oof, : 

+ aof, p. 261 — 298 
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lie bexfelen, und auf ba8 gange  Gicbânde feinee 
Gefdidhte gefallen wăre, ta8 n0d) fo mander Ghica vigteit. amtermorfen îft. — — : 

Da id Sayre Ver tâglid 35 den lten, a[g 
au der Grftgeburt des menfbtiden GScifteă , walle 
fabrte, und 9Binfelmmann al6 eîncn volirbigen Giries 
den betradte, bet aus ter Oi fe feines Boltes aufz 
gelebt îft, um unfer Sabrbuntert âu erleudten ,. fo 
anu îd YBinFelmannen nidt anbers lefen, a1â id einen fomer, Plato und 93afo lefe, unb al8 er feis 
nen polo fiebt,. 

Înbefien baben fi) bei einem fiebenmalig en 
Lefen fecilid aud Beifel bei mir au “Paper gefuna 
den, bie, was infonderbeit fein Sefdidhtgebâute aug 
den Mhaterialien det priedifben Literatur anbetrifit, die Ulten felbft su "Beugen,: su Gemâbteleuten Da 
Ven dirjren. Da id ta Glad Datte, von ABinfele mann einen ermunteriben Blit $eg Beifall6 gu era 
Valten : fo war id Vefăăfei 4 suie mit țel6ft nodjz 
malS iber feine SRerfe fit, und alsbann în tem teiirdigen Kone vor ibn du treten, în bem fid 
fein Geifi offenbaret.  ABie erhebend wâre ber ez 
dante gemefen, von in, bem Gricden unferer Beit, 
gebilligt zu werben, zur Bollfominenbeit feiner une 
fierbliben Der Tficie Regan! — 

Und ag! IP Fel ana "se nict mebr! dur bie 
Sand eines Morte: dâfrte. ant feGlidfie ABeife, 

  

 



dee SBalt, Rom, und feinem Deutfblanbe entrifțen! 

2, wenn du, Sbttliher, nod) wie ein feliger Daz 

mon, umbermandelft : fo fiech die Beftirzung, mit 

“der mid bie SNadridt von deinem Berlufi traf, 

die unglâubige Unrube, die did) nod) itmmer lebenb 

fab, unb endlib die brânen der SIBepmut), die 

id) beinem ode fbentte! SIBie mander Siterator unb 

DUftertbumsfenner bâtte ftatt feiner nidt blos fterben 

X5nnen , fondern aud) bielleicht fierben folen, damit 

die SBelt nidt einft nidtă, al5 verțibrenbe Oputren, 

von ibu. aufzugeigen babe ! 
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