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SNro Erlaucht die reg. Grâfinn Eleonora von SBubin= 

se, seb. Grâfin von Dentbeinte EteinfurtB, 

- Seig Dap, 1 &, 

&, Durgl der Stef VUdam Czartopsti, &. 8, 

Şelonarichati. Meg Pap. 1 — 

Ce. Crlaudt der Graf Sorig. von Dietridpficin. | 

 SMeig Pap. 1 — 

Ec. Bodfiuril. Durblaugt der Guri Garl von Same 

berg su Steper, Belin Dap. 1 — 

Ce, Siniglide SMajefiâr Der regierende Sonig bon 

Preuen, zac. i a i DX 
ă 20. Pap. 1 — 

*



Ec, Erlauct det Prinz Nicolaus Putiatin, Ruff. Saij, 

Gammerbere und Sep, Rârg. Tep Dap, 1 E 

„Ce. Soăfiufil, Durl. Seinric der 1gte Graf Reug, 

reg. Şiirfi-su Greiy, faifel, tonigl. Generalz 

Belbzeugmeifier, a a Beip Pap. 1 — 
SBro Sergogl. Durdi, die reg, Sersoginn son Sadienz= 

Gota und Altenburg, STReig Dap, 1 — 

e. Sergogt. Durl. der Prin Triedtich von Saba. 

fen= Gotpa und VMltenburg,.. —O—SBeif Pap. 1 — 

Se. Ela, de eidpegraj Solepb son Tbrringentz 

Gutenil.. i i "Seig Dap, 1 — 

6. Etaugt du Ora Etanislaug antogtti 

gi 2 Bei Dap. 1 — 

Mugsburg, 

SÂ6L. Crebibiblioțet, 0 i: Bei Pap. =: 

SA0t, SBiblioticE .dc3 - evangelijăjen Collegiums. Vei. - 

"St Mau Seig Pap, 1 — 

_ “alliviz | 3 

„e A. Ş & Gating, Vaftore SReip Papi 1 >. 

„ Baireutb, 

— Ride, Sean Paul Şriebrid), Segationă = Rat). 

i Meif Dap. 1 

— Eduib p Giiminal= unb Grabigeridtă = Rar, 
. Soci Vap, 1 —



  

Berlin 

Sere von Blantenberg auf Binumerbain, 9, Dap, 1 Cr 
Brau von Berg, geb, von Bâfeler. Tei Pap a — 
Set von SBorgăletten, Gieh.; Ginans = Natg. | 

| i Bei Pap. 1 — 
—— von Budhbolz, Etaatâminifter, Bei Dap, 1 — 
— Buttner, Geg, CabinetăzGecretair, Did, Dap. 1 — 
— Delbrut, Erzicher Er, Sonigl. Dopeit des Srouz 

prinzen von Preufen, . - >SBeif Dap. 1 — 
—— son Gaubel, eh, Ober=Ginany = Ratg, 

Meg Dap, 1 — 
— Srid, SammergeritâzReferenbâr. Tei Dap, 1 — 
— don Serparbt, Sitterfpafta-SRatţ). Mei Pap. 1 — 
—— von Gerlad), Giebeier Ser Ginang = Rat und 

Churmârtițper Ratnmerprâfident, Mei; Dap 1 — 
— Graf von Gen, Şltigel= Mojutant Er. Majea 

făt de Sbnigă, und Sajor în der Oleruee,: 
TSeig Pap. 1 — 

— Greu, Borat. - Bei Pap. 1 — 
— SDagemann, Sriegă= und Erbberr auf Ragon 

und Shâg. Sr. Dap. 1 — 
— Graf von Saugwiz , Etaarg = Minijter. 

- SBelin Papi. 1 —. 
— Sim, Ge. Math und Met. 2. Dap. 1 — 
— Îfiland, Theater = Direftor, Meig Pap. 1 — 
— von Sirbtijen, Sammergerid)tă = Prâfibent. 

Big Dap. " |



  

Ser son Stif, Generat Xojutant Gr, MRajeftât de8 

Sbnig3, und Dbriii= Ricutenant. SBeig Pap. 1 E. 

— von Răteriy, Generat sUbiutaut Zr, Shajeftăt 

des Sbnigă, und General:SRajor,  IBeif Pap. i — 

— Sratymer , Sebeimer Cabinet = Gebretair. 

Seif Pap. 1 — 

m Rabbapu, Seheimer Eechantlungă = Nath. 

Seif Dap: 1 — 

— Sabbayer, Dbăz0ccis= und Solf= ati). 

Sei Pap. 1 — 

— Sombard, Ge. GabinetâzMatp, Mei Pap. 1 — 

— Viattoli, Gebeimer = Math. Seif SDap. 1 — 

— son Sappard, Geheimer Gecganblungă = Ratb. 

k Sei Pap. 1 — 

— von Shut, Sber = Sonfiftorial = Prâibent, 

| Tei Dap. 1 — 

— Egleiniz, Saminergeridtă = Shrâfident. 

Mei Pap. 1 — 

— son Eglieffer, Obrifi = Qicutenant und Sommattz 

Dent eines Grenabier= Bataillonă. 90. Pap. * — 

— son. Ecrbger, Gepămer Obor Tribimal= Math. 

Dei Pap. 1 — 

_ Graf von Eulenburg = Rebnert, Eraatâminifter 

und Generat der Sasallerit, Belin Pap. 1 — 

—— Billaume, Geheimer Cabinetă = Cecretair.. 

Î Sei Pap. 1 — 

— Graf von Bo, Etaarsminifter, Bei Pap. 1 —



  

Bremen, 

Sere Sulentamp, Dior, STeig Pap, 1 &, 

Dillingen. 

— Budner, SProfefțor. 9. Pap. rr — 

— Gerpâufer, Profefior und Seminar = Regeng. 

Do Dap. 1 — 

Gotpa. | 

— von Şrantenberg, Gebheimer:Raty, SD Dap. 1 — 

Şrau von Grantenberg. Sei Pap. 1 — 

Srâulein von Grantenberg. Bei Dap. 1 — 

, Seigtau, 

R55L, Greifenl. son SRiindaufiepe SBibliotpet. 
Rep Pap. 1 — 

Sicgen, 

Ser Shulze, Ober= Umtmann, Seig Dap. 1 — 

funeburg. 

— Țimacus, Sprofefțor, Ship Pap, 1 — - 

— Magne, Dircltor, —SMeig Pap. fie Ubthl. 1 — 

Shiuen. - 

— SBabo, Gebeimer Rat. Mei Vap.-r — 

— Şiibe, Yrofefior. STBeig Pap. 1 — 

— Şrciher von Sartmann, Geheimer Meferenbăr. 

SReig Pap, 1 —



Sere Sranz von Santi, Gebeimer Nejerendâr, - 

o TBeig Pap, 1 &. 

— son Rbeinmwald, Gepeimer Segationă = Raty, 

Mei Pap 1 — 

— Salat, SProfeflor, Seif Pap. 1 — 

— Send, Gebeimer Neferendâr, O MBeig Pap. 1 — 

— Suciu, Profeffor. Rep Dap. 1 — 

— Grele von Shmeriu, Gebeimer Referendăâr. 

SBeig Pap. 1 — 

— Steiner, Gebeimer Referenbâr: — SBeif Pap. 1 — 

. Rurnberg. 

=— Recuer, SBupbânbdler, Teig Pap, 1 — 

Dlbenburg. 

| — von Salem, Megierungă= Rati,  MSei6 Pap. 

Dafjau 

— son Seng, Rânigl. Polizei = Direftor und Etâbtiz 

„Îober Commifiair. "Sep Dap. 1 — 

— 3. SBenino, Saufmann. SBeip Pap. 1 — 

Regensburg. 

— Şreiere von Pleffen, Serzogl. Meflenb. Gebeimer 

Rarp und Neidătagăgefanbter. Bei Map. 1 — 

Şrau Grâfinn von Serdjențelo, gt. von Grojd)lag. 

 MBeig Pap. 1 — 

Riga. 

Sea Silperr, Burgermeiţter. Beip Dap. 1 —



  

Sadfendorf. | 
Sere “Baatp, SOber= Imtmann, Bei Dap, 1 &,: 

| Gonecberg, | î 
— 2. Bând, DSB Dap. 1 — 

Sonnenburg, 
— = Sublioein, SDrdeng 2 = Sommerrath, i, Pope 

, Ctralfunb, - 

— son SBrinfmann, Regierungâ= Stat în Stnigl, EI 
_ - Site Dienţien, SDeig Dap — 

Tempelfort | 
— Sacobi, -Gopeiner = Ratp, Big Pap, 2a— 

Tettnang. : îi 

— Gear, Cand. der Thtologie, * SBeig Dap, 1 — 

Toelpine .. 

— son Dewiz, Sammerberr, Tei Pap. 1 — 

| Tibingen, | 
— 6ef, Cam. Meig Dap. r — 
— Stogler, Cand, STBeif ap. 1 — 

Ulm. , 

„— Slbdler, Stadtcajier, Trif Pap. fie ABB, 1 — 

St. Urban, 

— Umbrofius Glug, SI6t, Mei Pap. 
— Sar -Rudfiaţl, Cor. SBeig Pap, 

| 
.



  
  

Meimar, 

"Sere Sal Gore e Seiţ Pap, 7 &. 

— Riblmonn, Sammer= Rat, SReig Pap, 1 — 

e Sricbrig, Gubconrettor, |, Bei Pap. 1 — 

SD ien, 

= Staf DInton son dpponp, = Belin Dap. 1. — 

— Graf son Banffy. Belin Map. 1 — 

»— Graf Sojepp von Sunnpaby, Rei Pap. 1 — 

Brau Grâfinn son Palffp, geb, Grâfin von Soben= 

“felt. Meg Pap. 1 — 

er Mâdter, Superintendent an der Evangelițden 

_ Gemeinbee 9 Pop, 1 — 

j
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Sritifbe Bâlbet 

Biwveites TBâldhen. 

Meber einige 8Rlogifbe Syhriften, 

Beceni Vierte ș. (bân, Ci. u. gun, V. 3



dnalvptifober Snbalt 

  

I. Weber Sofens Someviţhe Brieje, 

7. Batum e5 nidt fo leit fep, în unferec Beit Domer, în 9162 

fit auf feine Sprade unb "feine Senfden, m beurtbeis 

len 2 96 Somer das Shaaf de menfâliden Geiftes2 und 
"0b e aus feinem Beitaltec mabribeiniidy fep, daf er da3 

 Răderiide afiettiren mollen 2 
2, Slogens Tabel auf Somer îjk lângit Detannt, und feîn Satel, 

” Ciph:aie der Epijobe Bulfand, zum Bewmeije, daf er fein 
Sofjenreifer fepn iolle. : 

3. Ein Blit auf Therfites und Ştuâ îm Somer. San eine 
€piide Bauptperion fâderiid fepn? Sein! Rettung ded os 
merițăen Wipflea. Darf fie lacdhen? 9Darumm nidt? 

4. Unteridhiebe, die Slog iberiehen. n ft îft laderlid ung 

"Delabenăiverti ; SBaupt: und ebenperţonen ; bie Thrile 
eined Gebibts, und da Gane; eine fid în andre auflăz 

fende Empiindung, und da6 Sauptgefiijl det Cpopee, 
„mit cînerlei, o Da 

3. Sann man Sythologie în Mefigionâgedidte mifden? Buerţi : 
mertlide Săbwierigteiten în Der fateiniiden Sprade, Beiz 
ten tunb Zânder unterfdeiden nod mebr. Conderbarteit 

"det Dibter, die în Stalien Bei SBiederauilebung der Biz 

“fenfhaften fangen. "Der poetiihe Gebraudy dec Mptpologie 

muf alies entideideu. Mettung det Sythologie în hilton, 

6, Sinfrânfung und Yuseinanberiepung dec ganjen “Materie, 
Soetijhe Grenzen dec Sytpologie în Meligionâgebidten, 
Cb ein geițtlider Ditec der Dogmatit au gut fbreibe? - 

7, Sroben bet grofen Mirfung beibniider Sheen în Gedigten 
unjeter Religion. Yrăfung der neuen Moridlăge, auf mas 
Art die SRythologie (ur unfere Religion su brauden fep? 

% 2
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$, tind fit unfete Sunft. Meber die EGteabten, bie Ştâger, und 
den Donnerfitabl în dec Sunfivorftellung unferă Gottes. 

SDrifung det Borfolăge Bieriber nad Altertpumâz und Mer 
ligionâvegtițien. Sft6 maâ tinerhârtee, daf drifitide Dida 
ter Gott auţ einem Donnetivagen fbildetn 2 

3. Bon bet SMptbologie în Wtofangedidten unfeter Beit, 96 fie 

But, Entbdefungen dec Maturlebre und der Geograyhie, 

oder gar dutd) Ulegotie exfebt terte 2 îleber Namlers 
„Siebe aur poetițen Mlegorie, 

II. Meber die Shambaftigteit SBirgilă, 

z, A die Seufpeitâvifitation eines Didteră det poetifdje 3vect 
defielben 2 

2, Grund ter Sdambaţtigteit în det menfătiden Matut. Da$ 

” 005 xeoaro cin foledtet Beuge detfelbeu (ep. SRetiung 

dec SBomerifben Epifode bes Patig. 
3, Unterfudung . der. manderlei Ecamtegtiţe, bei bet Siebe, 

bei dem Nadenden, Bei gejelfhaţtliden Ebrbarteiten. Un 

teridied smoiiden der naturlichen, gefellidhafliden und tmoz 

talifeen Sdambaftigteit, 

4 Unteridicd biețer Empfindungen bei verfdiebdenen Rationen , 

SRotgenlândern, Gtiehen und. Romern geseigete Rettuug 

der griedifchen, Şreibeiten Dieriun. 

5. Slofens undbatafterifitiibe Beleuchtuna SBirgile. gpie Ungez 
! fig îpn log tette, und. mie unpafiend mit Sonet etz 

gleide? 

6, teber Die perfbnlide Shambaftigteit Biata. St, und sie 
fie gerettet tmerden fonne ? Obhârung des Donatus, Ser 

-diu6, Shartialid. und Xpulejus datiber, ob der Bepnifden 
- Sueaabe SBirgilg,



Stitifbe SBiâldee 

  

Bwveites SBâldăen, | 
Veber einige silofife Syriften, . 
  

Ie 

4) babe inid anbeifdig gemadt, auf mebrere SloGifde Uunmerfungen îiber Domer zu „ aerfen, und id mu mein XDort erfillen, Der aa 
del fowobl, al8 das ob, bas auf den Erften der Didter făt, trift auf ben Vittelpuntt der gtiediz 
(den Literatur, und Dat înumee aud) auf entferntere SDuntte im Streițe der GSeleprfamfeit einen Cinflug, Cs wird alfo lopnen, mit en. o merifbeu 
Briefen* în ber Sand, ein Sufimâlodpen der ala ten griedifden SMufen zu befugben, 

Buerft die Gage : Şft8 mob fo Leigt Somer 
au tabeln? id meine fo Leigt fut uns, in uns 
ferer Beit, Dentart unb Eprade ? 6 folte fopeis 
nem, Deun find wwir nidt. în Gelebrfamteit une 

* Epist. Homer, Altenb, 1764.
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Ser mir nidt glaubt, lefe Vieritber die Morrez 

de des axbeitfamen Sobnfons zu feinem englifdhen 

SEBortexbude, und er mirb pot einet Seitif zitteru, 

die în brei tauțend Sabre surăt, în einen fo friz 

ben Beitpuntt der griebifden (Dprade, al8 în wel2 

cheu der Didter îbrer Sugend, Domet, fang, werz 

fen will,  SBenn (don sur Beit Ariftoteles gebobrz 

me Grieken îiber eingelne SBârter Somers giveifelz 

Daft waren : wwerben mir alâtann nidt wmeir dfter, 

toenn eg înfonberbeit. auf OBărbe der ABouter ans 

font, în. der Sprade tes ebrliden Sandyo Darrţa 

fagen mniiflen: Gott meif, tie Somer Dâtte didten 

follen. Să vebe nidt von dem Ginne deffelz 

ben, fonbern von den Gefiible feiner epifden NGitz 

de în der Sprie: und um Mebufe des LeBtern 

veiden Sie pielen Bălfâmittel unter den Svieen felbit 

dagu, Somer beuribeilen şu wollen ? 

d gebe ein Beifpiel, da5 id brauden werbe, 

Das MRort syeăoror biefi în den Beiten der olten griez 

ifăen Sinfalt, iberhaupt, toa8 Greube, tva6 Sachen 

evwvectet, ohne daf dies Qaden Ser Greube nod; ein 

Gelâdter des Gyottes fepn Dute, Da "yeAosor în 

cinem SMenfben mar der Sharafter eines fufen, îns 

uigen Sefalens : bas ytAcrov în einer Cade, în eiz 

nec Sebe, în einem Mufteitte war Munebmlidteite 

Ce mele die Seiten ton îprer unfbulbigen Cinfalt 

abmiden ; befio mebr urbe der VBegrifi des 4 Qâz 

 herlidenn Patauâ, Da yedosov în einem menfdjs
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ien Gbavafter mard da5 “ Piquante des SBBline 
865% und enblid) ganş bie Narvenfappe eines Gefa 
fen : ba săorov în einem Xuftritte tarb “ da Râa 
»erlide, und cnâlib, bas Belachenswirbige. 
ABeldhe Ummanblung von Şbeen! ŞBer nun în eie 
nem alten Didter det Ginfalt da5 syeAorov alleinal 
fie eine SPofienreiferei nebmen will, voeil etwa în 
der Tateinifden MeberfeBuna “ ridiculum ftebt, und 
darna eine Venfbendaratter în Bomer beurtheia . 
len, und tadeln, und verbammen wollte, der Ffăunte 
freilid, fein ABârterbud, und feine Meberfefung , und 
die Seinung einiger alten Girammatiter auf feiner 
Ceite baben, nicht aer barumu aud ben urfpringliz 
den Somer, îieber ben mu man nidt aus Ueberz 
fegung und SBârterbude, fo.:bevn aus bem Tebenbiz 
gen Gebraudhe feiner Beit urtheilen, oder da8 fidjeta 
fle Dort wâblen : x cuda! 

Bmeitens.  Genn bie todte, die Fârperlide SNaz 
tur, bie Somer mablet, fidy feit ibn (don febr vera 
andert Dat, voie viel mebr die Natur der Tenţben, 
die SRanier der Gbaraftere, die Mitancen , în benen 
fid) Seitenfbaften âugern! Gine griedițdye Geele mar 
gewif von andree Gefialt und Art, al8 eine Geele, 
die unfre Beit biltet,  YQie verfbieben bie Gintrâcte 
det Ergiehung, die Triebfebern des Gtaată, die Bez 
griffe ter Religion, die Cinridtung tes Sebenă, ter 
Anfirid) des Miugauges! SIRie verfăieden aljo bas 
Metheil uiber die SBirde der SMenfoheit, îiber die
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Sefaffenbeit des Patrioten, bee die Satur der 
Gătter, iiber die Elaubniţţe des Vergnugens, bec 

9lnftand und Sudt — mie verfdieden damal8 und 

jegt! So weit Atben don Berlin, fo weit iiffen 
- fit die Sugendeinbricte Boimers Dievhber von ben 

Urtbeile eines feiner Veutigeu Sunftridhter eutfernen, 

SiBer die Sefhidte des menfăliden Gciftes in allen 

Broijbenzeiten gwițden Boimner und uns tennet, met 

den Umwmanblungen und Mermiţdhungen der Begriffe 

von tmenfălibhee Natur, Religion, Selebrfamteir, 
Părgerlibem Şntereţţe, Gittfamfeit und SBoblitanbe 

în allen biefen Beiten nadgefpiivet, mer Dugen bat, 

ui ten Dirt şu feben, auf welden ibu bie gufamimene 

gefeften Rrâfte fo vieler Swifdenjabvhunberte gez 

morfen baben, ber wirb în allem, vas. Glharatter eiz 

net Shenţăhenţeele ift, ungemein ricEbaltenb fepn. 

Er wird Bomer, den Sohspfer menfblider Gharatz 

tere, ftuditen; er wird în ben Seiten Befielben nad 

der tamaligen Gefialt diefer fo wiotigen Megriffe 
foriden : aber, wie ein VWreopagit, îm Ginfieru urs 

tbeilen 2 Staum! | 
Der Berfolg vis Beifpiele liefern , wie fbielend 

e8 fep, îber den Mebelfiand omeriţăer S5tter und 

Selben und Senfden nad ben SBegviffen unjrer 

Beit zu urtbeilen, — Şeft will id nur fragen : ob 

Somer babe feblen Ennen, daf ec fid na ben Site 

ten feinze Beit bequemte ? und nad melden er fi 

tenu bâtte tidten follen ? * 

* Epist. Homer. p. 34
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- Sote mufe fid nad) ben Gitten der Beit vox 
îm Degquemen : bena aus diefer fdjilberte er (eine 
SDelten, und mas" er alfo în derfelben fur MBegriffe 

voii Belbengrfe ,. Selbentlugbeit und SBoblftand 
- fanb, warb die Bafis feines Gebidts, Menn bieţe 

Seldengrâfe obne Seibesftărte, ohne Sdnelligteit, 

one NBilbleit der Reibenţdaft, obne eine cole Cine 

falt în Eugen Unfăylâgen, ohne eine Fipne SRaubigz 

feit nidt Vefielen fonnte: fo tourden aud alle biefe 

Eharattere feinem Gebibte eigen, 

Auf folber Stunblage ftanb felu Gebâube: Cin 

Gedidt făt feine Beit. Die Borftellungen 
der verfiofienen Şobrbunderte follten în der Eprade 

feines Beitalters, nad tem Gefuble eines Gângers, 
der în bdiefem Beitalter gebiltet war, nd) dem 9luz 

genmerte einer ABelt ton Bub5reru, die nad ibrer 

Beit dadten, vorgeftellet wmwerten : fo fang Somer, 

und anber$ Fonnte er nidr fingen — Cin Barbe 

votiger Beiten fur feine Beit. SBer fi) 
în diefe gurict fefen Ffann, în Ergiehung unt Gitz 

ten, und Reibenţăaften und Shavaftere, und Opras 

de unb Religion — fur den fingt Somer, fir feiz 
nen anbern, 

Ss îfi lâderlid, von Somer fordetu, daf er 

fid nad den Gitten einer finfrigen Beit bâtte rids 

ten folleu.  Dazu gebârt Gabe ber SReijlaguna, und 

no vas tnebr, die Sabe, unmbalide Dinge zu tbun, 

YBeun tir forbern, daf Domer fur unfre Beit und
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Dentart Dâtte fdveiben follen, fo bâtte: es ein alte 
Subianer und Pevfer, der aud Bomeren în (eine 
Gprade las, forbern Eânnen! Go aud) ein fobolaz 
fiifber Thu des funfzepnten Şabrbunbertă , wenn 
e bec Bomer fam! fo au ein Vottentottifăher: 
Sunftvidytev, wenn einmal der Genius der ABiffenz 
fbaften Sutopa verlaflen, und mit Somern în bet 
Sand nad dem SBorgebirge der guten Boffnung giez 
Den wwird! fo aud ein jeber Thor von Cinficbler , 
der auf einer Gâule, tie Gimon, der Gtylite, alt 
und grau twurde! ile wmerden al3dann îm vereinige 
ten Shore mit unferm lateinifben Pertault anftime 
men Fânnen: * Homerum dormitasse aliquoties, 
apparet.  Quod iis in locis inprimis patere -existi- 
mo, ubi - - - suae aetatis moribus inseruit NOR 

dum politis satis, et cum simplicitate rusticum 
aliquid et asperum habentibus. ln ag iwirbe 
au Somer, wenn er fi nad) jedem Suufividter 
pâtte tidten mwollen ? 

Mein! mein Bomer foll fid nidt nad meinemn 
Beitalter gevidhtet baben, bie Gitten tes feinigen 
mâgen fo wmeit abgeben, als fie mollen. Şd bin su 

befjdheidea, îbn summam vim et mensuram ingenii 
humani gu nennen ș ** Denn mer bin îd, af i 

* Epist, Homer, p, 24. 

wi p. 19. Sp meg biefen Muâbtu, al8 gembpnlide lateinifde 
Spraţi$; alein îd mag Teine Pprafis, Die e8 utfpringlid 
mit par, Die feine MBaprpeit Bintec (id Bat
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die gefammten Site dev atur wwâgen, unt da8 
San erfafțen wollte, das die SMenfur de8 meu dz 

* Viden Geiftes entbâlt? SRer bin i, daf îd) die Qiz 
nie gielen Ennte : fo bod teibt Somer, und fo 
Vad) fann der mmenfeblidye Geifi teiden! So febr i 
ibn, al$ die eble Erfigeburt be fbănen dipterifden 
Matur în Giriechentanb , liebe ș fo gern id ibn, als 
den SMBater aller ariedifeben Didter, verebre : fo 
blste bin îd, ibn, al$ den Umfang, alâ'bas Maafi 

--de8 menfbliden Geiftea, zu betradten : -fo blâde, 
că abwâgen: gu .wmollen ,. wie aud nur bdic bidtea 

“rifbe Natur ibre Rrâfte -în -îpm erfbăpet. So 
„lange tir 9lpollo nidt den TBunf erfâllet, bie Sea 
tomorpbofen des menfălihen Gifted aud în einer 
folben Metamorphofe im ein c8 Seifte burdwanz 
deln und Purdleben gu.fânnen : fo lange i nidt 
mit den brâern ein Ebrâer, mit ben Alvabern ein 
Mater, mit den Ofaloen ein Ofalte, mit ben 
Barten eiu SBarte, wefentlid), uub dur eine Uma 

 wanttung meiner felbfi- geworben bin, um SNofes 
unt Biob -unb SDfjian în:ipreg Beit und Natur zu 
fullen : fo Iange şittere i por dem Urtbeile : « Boz 
pier îit die Dbdfie Viajje gefammelter Site deâ 
»poetifben Gieiftes, tas Vobfie Sang der bidtevi= 
when Natur: -- Und ifi jton bei einer eingigen 
Geite ter Natur und Des: menfbliden Geifics,, bei 
dem bibteriţdben Gienie, dieă Urtbeil (don fo former: 
wie fanu id ben Umfang gefamter Seiftesfrăţte ,



 da8 SMaafi der ganzen Senfbennatur în ibm bevedz 

men! Bo weifi îd, ob die Natur bei Bilbung eiz. 

„neă lcibiades und SPeritles und Demofthenes, al3 

Seţbspfe ibrec Beit betvadtet, (id) nidt mebr erz 

— fh5pft, al bei Somer? Bo weifi id ob ein Pr 

to , ein Baco, ein Newton, 

— — das Biel eridaffnee Geiier, îi. 

diefer Bilbenden Sutter nidt mebe în îhrec Ot giz 

foftet, al5 Bomer în der feinigen? Cin folder Qobz 

. fprud gebt înâ Ungeheure; und wenn Boer sum- 

ma vis» et quasi mensura ingenii humani ift, fo 

“wwird der, der îhn nod Beurtbeilen unb tadeln fann, 

cin oblliger Mebermențd ! Derborragend iiber die - 

Ehranten de$ menţblidhen Geiftes. Da trete id 

: sutăcE, um den Fritifeben Gott angubeten, 

Să) betradyte Somer bios als den glictlibfien 

poetițben Ropf feines Sabrhunbertă, feiner Nation , 

dem feiner. von allen, die ibm nadabmen wollten, 

gleid) fommen fonnteş aber die Unlagen su feiz 

nem glatliben GSenie fue îd nibt aufer einer 

„SRatur,. und dem Beitalter, das ibn bildete, Se 

smebr id) dieţes Fennen Terue, defio inebr lerne id 

aniv Somer exflâren, und defto mebr fbmindet der 

Gebante, ibn, “al$ einen Ditec aller Beiten und 

m Bolfer, nad ben YBărgertebte meiner Beit und 

Sation, gu beuribeilen, Mur gar şu febr babe 

148 gelernt, wie weit voir în einem Beitraume giveiee 

. Sapttaufente von der poctijben Natur abgefommen,



eine gleidfam bihtgevlide Geele erbalten, tie wee 
nig, nad den Cinbriten unfrer Ergiehung, ariedjiz 
(be Natur în ung wivte! wie tocit ŞSuden unt Sbriz. 
fien uns umgebilbet Daben, um nidt au eingepflanga. 
ten MVegriffen der SNythologie aud diber omerg 
Gitter gu denten! wie wmeit Morgenlânber, Râz 
met, Etansoţen, Britten, Ştaliener und Deutfohe, - 
tvenn îd) den roufjeawfben MusbrucE tageu darf, 
unfer Gebirn von der griediţăen Denfart roeggebila 
det Vaben mbgen, toenn ir înber die XDâde bee 

"menfbliden Statut , - îber Seldengrbfe , îiber die 
Ernfihaftigfeit der Epopee, inber Budt und Mufland 
denten ! SBie gelebrt muf alfo ein Muge fepn, um 
Somer gang în det Trabt feines Beitalters feben + 
wie gelebt ein Obr, um ibu în ter Sprache feiner 
Sation fo gang bbren : und wie Diegfam eine Gees 

de, um ibn în (einer griedifben Natur Dutebaus 
fublen zu EOnuen. Mm fiherfien, mein , Mrtbeil 
bec ibn fep nidt voreilend, bamit id îm da8 
uit fir einen Geblur antedue, was Rugend (einer 
Beit tar, | 

Mun mag Sof die unten gefegte * Ginleituug 
au feinem Bomerifdjen Tabel redbtfertigen; îd finbe 
den einen bel derțelben am unredhten Ste; den 
andern Tbeil febr greeifelhajt. m unredten Drte. 
ftebt die SBetraditung, ** daf Bomer ein Menţd 
Îep, Gebler babe , daf die Gebler der grifefien 

YD. 24, ete, WI p. 2133.



— 16 — 

-Genies, eineă Somer und Ghafefpear, iprer Gr5fe 
nidts benehmen u. Î. ww, Bir unfern Bwek wâre. 
die Betradtung gewefen: ob Somers Gebler, (als 

gricdifher Didter feiner Beit, und nidt als SMenţb 

Vetratet,) von uns, und gu allererți von un einz 

„gefeben , un biftatoriț beurtheilt werden ESnnen ? 

Mud fo gmweifelbaft dies: fo ungewif mird mir da8 

Solgende: * “bag SBomer fein Gebdibt mit nidt 
sleibten Şleken befubelt, weil er fi entmeber 

„had ben Gitten (einer Beit gevidhtet, oder twmweil 

es fer fâlt „+ gurict zu Valten, was dem Cefer 

> Qoden ermecten Ebnnte, bec aus einem Gebler 

-sfeiner BeurtheilungsEraft; Eurg alfo, daf ec fid 

au bem Beta Iâft, wovon SRlo6 adte, e5 (fdide: 

» fi fârc die SBurte, und den raft des epifăen 

mp Gebihts gang und gat nibt.., 

Unpafțend îft die erfte lrfache: “daf Somer 

“thit mit leidten Şleden feiu Gedidt beţubelt , 
„ieil et fi den Gitten feiner Beit bequemt,,  foz 

- „amet mute fib ibnen, und der Beit feiner Belben 

bequemen; nidt aber der Beit der Stapuciner, obet 

dem Şabrbunderte Subwigă des bierzebnten, oder 

einem fritițden Şabrbunderte în Deutfblanb. 

- D5Bft unwabrfbeinlid) die gmeite Mrfadye î. * Boz 

ter Babe fi su bem berabgelafien, mwovon id 

m balte) daf es fi fir die MBărde, und ben Ernft 

h de5 

n po 2qe 352
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„des epifden Gebikts gang und gat nidt (dice; 
mibeil e5 fdwer wwirb, da8 gurict zu Valten, wovon 
mit glauben, daf e5 dem Refer Taden erweten 
miberbe, „  SBer bas Beitalter Someră und (einer 
Selden fennet, wird gugeben, daf bemfelben nidtă 
frember fe, al8 eine Gudt des Xâderlidhen. : 

Der epițbe Didter Somer mei nidts von lâdete 

„ Viden Gragien,. Das Beitalter, bas ec befingt, mat 

“die Beit der SBelbengrâfie, eines bobhen Ernftes 
a iad) griebifber Natur: und die Beit, în der 
er lebte und fang, “bee Oinfang deâ burgerliden 
» Sabrhundertâ,., unb -alfo eines gefitteten Genftes 
în ebler Sinfalt.  Oo wie in der erften der Seb, 
der Xaphe, der grbfefie Sann marş fo în dee 
gweiten der IBeiţe und Sute — în Deiden war an 
ben ladenben, pber Dadyen erregenden SBifling nigt 

mobl zu gebenfen ; fonfi mâren, ftatt Domerifdher 

Epopeen , nibtă al8 crebillon:(be SMomane, oder 

fomiţbe (Epopeen, die Erftgeburt der griedifdjen 

Sufe gemorden. Bei SDomer alfo, wenn er Feinen 

Sargites, fonbern eine elen = Şliabe fbreibt, bin 
id vor dem unzeitigen, unwirbigen Sadhen fo fis 

der, al i5 bei ben fb5nen unb artigen Odyriftz 
fiellern unfrer Zage mobi uidt bin : unb ba8 vers 
mb5ge des Domerițen Seitalterg. 

Dittenă enblik, biântt mid die Mrjade be6 

bef dp werli d :Lâderlideu în Somer eben fa 

ungewifi, daf er, aud eine Gebliritte feiner 
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“ MBeutbeitungsfraft, fo unzeitig lâerlid, fo ladz 
(idtig gemorden : den wet Somers Beit Tennet, 

foird gebn antre ebltritte făt nabrfdjeinlider Valten. 

2. 

Stlogens SNeinung ift,* “daf Bomer mandmal 

an cinem febr ungefăbitten Drte den Sefer zum Saz 

a en bringen -voollen, und damit feinem gâttliden 

3 Sedibte nidt Teibte Şlefen angefprigt , die dente 
i felben eine nibht fleiue Unfărrmlidfeit, und dem Sez 

fer Merdruf exmeten,  Sieber fann man în det 

a Dopffee den: Gtreit des Şrus mit Ulpfjes, und im 
ş erften Bude der Şliade den Dit vednen, two et 

4 den Sote Bulfan eiuen Gautler (histrionem) fpiez 

„Ten Tât — denn ma5 fpielt er anbers, al8 einen 
;: Gautler, da et den Săttern SBein einfbentet, und 

„diefe den Dintenden Munbfohenten mit grofem Ges 

pa lâbter Begleiten..,  Stody mebr aber mid die Sas 
e aus dem gieiten Due erbellen — und nun 

fommt die Gefdbibte vom Terfites , die Slo$ far 

unanftândig, unfdidlid, ungereimt, unwurdig erz 

Flârt, und mit 'einem Eberfitifăen  Gerâuţdhe v5llig 
au8 Somer verwirfi, 

" Run rundere îd mid guerft uber die MVertvuna 

derung , “daf unter allen Geinden Domers nod niez 

tmantd auf biefe Geţhidte gefallen, daf, fo febr 

tan ales zu feinem Tabel gefammelt, man nibt 

Y pi 24. 25 ete. - - Ă 
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»biefen S9it angeflaget,,  S4 wunbre mid, “bag. 
„»fib SIo6 fo viel MMibe giebt, e zu unterfuden , 

» toher fid) alle Bâtten betriegen Iafen, dicfe Gtelle 
mhibt zu tabela; daf er felbfi cine Giebanfencitaz 
„tion von SBiba anfubret , two biefer mobi berfites 
»tonne îm Ginne gehabt Daben, und — bei Allem 
nidt den Granzofeu, dem Slo$ fo mandes Mablere 
anetbbtăen, uub, geen gegen Sină, aud) diefen ganz 
zen Xabel (bulbi îft; — î$ meine den beriibruten 
PAr genfon. & ! 

Diefer Ştrangofe fagt bei Getegeneit (eine Ş us 
ius Nomanus, und be lâderliden Broerge 
îm Gemâblbe Ronftantină : “es ift wat; daf (id 
peine foldje lâderlide Sigur zu einem fo ernfipajten 
» Gegenftanbe gar nidbt biet; man imâfte denh 
» diefen SDablec mit bem Somer entțăjutbigeu -tvote 
wlen, det in det Şliabe einen Bultan, 
„Wotubet die G5tter fpotten, uud einen 

„bon aller SBelt verabteteu. Therţiteă 
wonbringt, um den “Belen eines Gebidtă einen 
»Sonteaft zu geben,  . Rog Vatte diefe Etelle gang 
vot Mugen, triibt aber B9rgenfons befjere Anfib= 
ung Somerg.  Diefer giebt dem Therfiteă! einen 
“von allee SBelt veradteten Sharafter, „ ten ibur 

= Qeben der Mahler TB. IL. p. 8. ten bec Tabel, nur vers 
ndert, îft SSoltairen und antern Sransofen eigen, und fefz 
fing Bat pu veridiedenen malen die Cade von der Crite be6 
Drama în Beleudtung genommen; f. Dramaturg. Le und 2, 
and Bin und micter, 

% 2



— 20 — 

and Somer gicbt; Slo$ madt îhn zum SPoffenz 

veifier, wa8 cin brgențon fid) nidt cinthal gu bez 

Daupten getrauete, und wmwovon Bomner nidis meife 

Der Şranzofe Iâft ibn und Bulfan vom Somer daz 
vaFtevifiren, um ben Belden feines Gebidtă 

einen Sontraft su geben; ter Dentţdhe fâbrt 

îiber SBomer Der, daf er, aus Ungefd)liffenbeit feiz 

neă Beitalteră, aus ber eitlen Gudt, bem efec ein 
Yaben am unredten Site abzujagen, oder gar aus 

SMangel der Beurtheilungstraft, dem Gebibte fo 

Dâglibe Şleten cinbrenne, dem Refer zur aft mâre, 

ibm am untedyten Diete ein unanftândigeă Qaden ab= 

gtwoinge, die TBibe felnes Epos aufopfere. — 

Ras alfo Vulfan betrifft: (o wwird jeter Renner 

Somers wiffen, daf ba8 Şbeat feiner Gbiter nidbtă 

voeniger, 418 daă Şbeat b5dftoollfommener, geiftiz 

get, alerbbdfter SIDefen fep,  Gie baben alle îbren 

Ghatatter, der nad Sbrper und Geele, nad) Otârte 

“und Denfast, nah ȘBurde und Meigungen, na 

Qinfeben und Merribtungen fo beftimmt ift, al$ bie 

Mamen , die fie fubren, oder die artei, die fie im 

Somerifăben Gebibte nebmen. SBie alfo bet ben 

alten Stinfilern die Bilbung jete Gottes ibr cigentz 

lidea Şteal, ibre Geftalt bis auf Bart unt Paupts 

Daar [atte: fo find aud) îm Somer îbre Gharaftere 

gleihțam eine Seibe von eigenthimliden Mrufibilz 

tern, von SBefen, wo jebeă aus fidy, two feins, tvie 

cin brittes, Dandelu muţi.  Gegcn SMenfden getedz



net, Daben freilidy alle SBoinerifdjen bitter ie cigee 
res Muftândige; aber unter fidy felbft îft wieber ibre 
XBiurbe, it Qnfiand, îbre Art su Danbeln fo eigen 
beftimit, fo fonberbar, al8 eines jeden Sârper unb - 
ame, San ftveide în ber ganzen Şliabe alle Na: 
men det Gbtter und Găttinnen au8; id) wil jede 
von iîbnen au$ ibren SReben uub SBandlungen extaz 
then: und e8 fann aus Somer eine folde Galleria 
von bidterifben Şdealen feiner Gâţter exbauet metz 
den, al$ YBinfelmann feine SDeale berfelben aug der 
Ruufi aufitellet. * . 

Bier alfo, an unțerm «fo ubanftântig Tâderliz 
den p. SDrte 3 — was war gefheben ? Supiter era 
Tbeint mit allee Shrfurbt der Gstter îm Dipmup, 
und die gebieterifde un fânat bet feine gebeimen 
SRatbfăblâge zu zanfen an, Ver oberte der Gbtter 
amtwortet suerft grof und unabbângig, und al8 Şuno 
fortfâbet und feine SRatbfblâge offenbaret, gocnig 
und tnâdtig drobend.  Berftummt vor Surd, geo 
beugt în ibrem Serzen, fiBt die bobe Şuno da, und 
alle Bimimlifăhen, îm Baufe de6 Gotter” verfammnelt , 
vejeufzen. Cine fbauberpafte Gtille, eine unrubige 
fiumme Ccene, wie vot einem Ungewvitter, Ver (dt 
îm Diymp! 

MBer foll fie breben? Gol Somer feinen Ges 
fang fbtiegen, und den Gefer în einer bangen Bes 

* Geididte der Sunit und Anmerf. baju, p. ga. ete. 
_ Uliad, A, vi! s3ș,
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forgnif lafjen, 0b unit auf dies (daudevdolle Ver 
flumuen nadher mirtlid ein Ungewitter erfolget ? 
ob nidt eta die gebietende Şuno den Streit erneuz 

vet, und: alfo der mâdtige Bes feine Drobungen 
erfiillet? Unwirdige Beforgnifi! der Bobeit des epiz 
(den Gebidts, und dem Sete der Bomerifben 
Banblung entgegen! Somer, der nitgend feine Sanbz 

“Xung abbribt, fie mit jebem SBovte. meiter fortfubet, 
tpâte doppelt Uuredt, în feinem erften Gețange, bei 

der erfien Berfammlung der Alles lenfenden G5tter 
uns nidt da8 Cube îbres Math wijjen zu Iafien, 

and nod ger, uns auf fein ganzeă Gebidt bin 

fine dee von feinen feligen G5ttecn beizubringen, 

die uns wmwoll nidt ben Buftand devfelben febr beneiz 
benâtoert) vorftellte, — 

„ Mollcubet mu alfo der Nufteiti werber, aber 

pie ? und dur ien ?. Soll Suno ibren Bwec€ era 

peuetn, und vot unferi Of ugen ungli Fi wetben? 

Unwwiirbigee Mublid! Gol fie fuffâllig abbitten ? 

Sin niedriger ABeg sum Grieden de8 Bimmelg, baz 

__3u gang unjunonifă! Eber Liege fie fid) auf die 

pebrobete Mut firafen,, lieber wollte fie einer b5bern 

Spiannei untesliegen , als fo ibre weiblide Sobeit 

verlâugnen. Auf folde Bebingungen wird alfo fein 

Svicde îm Bimmel ! 
... Mind pie denn? (S5 trete ein Şriedensftifter auf 

goi (en beiden! Do wer? Giner, ter durd (ein 

Anfehen redte, und durd) die SBirde feiner SPerţon ,



ei5 ein bimunlifber Meftor, Supiter und Şuno um 

Crillțdywveigen Bringe? Gold einer ift nidyt îm gane 
gen Olympus! Der Streit ift gwiţhen den bbdfien 
Găttern : er betrift die An(hlâge Supitere, und 

die vebtmâfigen Drobungea feiner. Mat: feine 

ganze Slugbeit, fein obergottiides Redt, feine Gez 

toalt — alleâ ift mit îm Opiele, 9ber.foll nun 

auftveten , ibn gu wwiberfpreben, ibn ein befreă bez 

lebren zu wmwollen? Alle Qinwefende find Untevorb= 

nungen , Unterthanen, Sinder! SGelbft die Găttinu 

der Mathfblâge , Shinerba, îjt die Todter feines 
Sauptă, und fennet îpren Mater 3u gt al8 Daf ee 

[id miberfpredyen, belebren lafje.  9(lle alţo, uub 

obne Musuabme alle Giiter von APire, von Sruft 

Vanbeln am beften , wie fie Bei Somer Dandelu, fille. 

fiGen und fdoeigen. | 

Anber$ alfo , anberă wirb die Bwietradht im Dima 

mel nidt geftilit, als tafi jemand Suno, die fdywde 

cete, und nod) dagu die unbillige Parthei des Ctreiz 

tes, befânftige — Yer foll dies thun? twwa Giz 

mer, Der Şupiter und Suno fenne, bielleidt beide 

angebe, nidt gu erbaben fey, um beiben gute ABorte 

gu geben, nidt zu anfebulid fep, um feine ABurbe 

dabei în Gejabr gu fefen — Cin folder (ep, 

und Dat er etma în feiner Geţhidte, iu feinemm Shae 

uafter, în feiner Gefialt Stwas, was Şumo marne 

and Defânitige, mas die Sat Şupitere gleidfanr 
setend, fidibar geige, Shin alfo aud Fecbi geb:,



  

ibn damit aud befânțtige — iîfi ein folder ba, fo 

-trete ec auf, und gebe den Stern Beitern Sag 
wieber ! 

Und fiebe da! ein Gott bon minderm 9 na 

feben, ein bimmlifder Banbmoerfer; ein Soit, 

det Şupiter uud Suno wobl gute Morte 

găbe: ein Sobn beider; der în (einer Gez 

(bhidbte Beifpiel genug von der Madt 

Supiters fepu Eann: Sebs Bat în vom Bima 
mel gewmworfen; det în einer Geţtalt Mara 

nende genug fii Suno babe: țein nod Dina 

Fender, und ewig binfender Guf — fug! ba ife 

det ebrlibe Bultan,  Bulfan alfo fângt an 

im Stamen allee Vimimlifden Untermâdte zu veten, 

daf ein folder Srieg die Rube dee feligen Stter 

ftdre, daf die Gad der Phenţăen bie beften Safiz 

mable der SBimnilifăhen verberbe,  Bulfan Volt feine 

_ Stinbe nidt mweit per; aber feine Vorfiellungeu 
find bundig, Der Beit unb dem Drte angemefien, 

uub fo ftarf, als der Mmbof, den er zu fibre 

pflegt. Er und alle SStter find ja zum Senaufe 
erfbienen ! 

E wmenbet (id) gegen bie Shutter , “06 er giei 
„toâfite, daf aud fie verftândig mâre., — det She 

Țidye, in defen Sunbe diefe Morte fo glaubwirdig 
merben, al5 fie es fepn follen : in befjen Munte alfo 

aud die Finblide QUnmabnung tein (id Prinde 
ibevbobner Nat) fepn wivd, 

«
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Er erinnert fie an die Vadt be6 Donnergotz 
te5, der, wenn er twollte, alles vom Biatuel era 
fen fânne — der gute Bulfan rebete aus Crfabrung, 
und wie fein binfender Guf iu nidt aubers reben 
Iâft. Gein Raty ifi aljo, Bevs abgubitten, und demn, 
ganzen Simmel SBeiterfeit wieber zu geben. — Bo if 
bisher der SPoffenreifier , der Vinfende Gaufler ? 

Oper abzubitten ? deru Pimimel Beitevteit wieber 
au geben? Und Şuno felbft foll Leiden, foll Vnregt 
bebalten ? — SD daf fie nur :uidt am Dopnftraude 
des legten ABortă bangen Pleibe und von neuenr giita 
ne! Ciehe da, Bulfan! den VBecer vol bimuulia 
(her Sreude, die Odaale vol: Meftar! Rritt gure 
Suno, daf fie bieţen legten Bug nipt fre : : troițe 
fie iber ibre Rraurigfeit und ibre Unterbrjicfung £ 
fubre deine eigne ungluctlide Sefhibte an! — Bulz 
fan tbuts, unb fiehe: ba lidelt die Siniginn, ter 

Sitter : lâdelnb nimmt fie ten Medie în der: e Brente 

von der Band ies Golnes. 

die E find voriiber, Die Rube, sie artar: 

de Breube beţugt bie STobnung ber feligen Otter 
wieder î der fie Meftar flicgr fur alle ; bei allen 

fintet fid) da5 uugerftvbare Mergniigen, bie unauga 

ISfĂlid) ewige Seligfeit vieber ein, und fângt an, ba 

fie SBulfan fo gefdiftia zu ibrem Vergnigen febenz 

*Acflese & dp swuţro yehtţ Makzgez 74 Sura 

, Os a Hâasgoy dă Supara A0ZITĂ,
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>= Go (bmaufen fie den ganzen Sag binab big zur 

umtergehenben Sonne : îbr Serg Degehrt nidts : fie 

fpeiţen 9Imbrofia des Bimmels , fie bbren die Spther 

des Apollo, und den SBedfelgefang der Suţen : 
fie geben enblid vergnăgt jeder în da5 Vimmlifde 
Gemad , ta8 ibm der Finfilihe, axbeitfame Mulfan 

erbauet: Supiter felbft befteigt fein bobes €bnigliz 

dje3 Bette, unb ncben ibm die auf golnem Throne 
prangende Şuno! — “Gelige Gătter! felige SBobz | 
ningen 'de5 SDlyinpus! - 
"Bic Dat nun Mulfan feine Cade ausgevidtet ? 

Gtanb er auf, um einen fabinen Gautler gu maden , 
ind uită mebr?- Unwmwârdige MBorfiellung , Soiner 
erivectte ibn, ui die” S5tter au einander: u brinz | 

gen, um bem SDtpmp ben Gvieden au geben,  Erz 
veidte er diejen Sweet burd SPojjen, dură Gautez 

jeien 2: Nod unwmirbigere SBorftellung : er fpridt fo 

-anftândig , fo arafteriftițd), als ein Bultau nut 

fpreden fann, und Vier nur fpreden follte. Sâuft 
drittens' der Muftritt auf ein p5belbaftes Selâgter * 

2 Sn dec Sprade Somer, înfonderpeit în bec einfiltigen 

Gprade feines Seitalteră îft “ der acBrscs ysdas» Dec feligen 

a Sâtter felu unimirbiger, unanftindiger Musbru: er Dez 

zeibnet die ewige Deiterteit , Die unserftdrbare Şreude , die 

“ 4pre Gtirn twieder eînnahm, bas felige Sâdeln, das bei dem 
Dnblite des Veftarf(dhentertden Gottes auf îprem Antlige 

(mebte, mosu alerdingă ein fleiner Șug von Ruitigfeit uiber 

(eine Geftalt, und daf er feine Sade fo mob gemadt, [id 

mit einmițăte,
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Dinaus, da8 (id) Baud) und Geiten fterumet,. und fe 
fortmâbret? Mod) unmiirdigere Şdee, nidt wverti) 
die feligen Greuden de8 Dlpmpâ' aud uur ou fern 
su feben. Und enblid, war gar dies SPobelgelâdter 
SBomers Enbgrvect? — — dy merde untwillig : „ver 
die ganze Epifobe durd) an nidts als an Mulfans 
Dinfentem Gufie, und an ben. avtigen Grimafen des 
Sunbfdenten feine Mugen wmeiteţ, ver, nidte bf 
Somer al$ dies fieht, mer ale. Sâtter. pietinu na 
fid beurtbeitt, dem Ennte e6 în bicfem Simmely 
mie vormals dem MBulfan felbfi, seben: da: sie 
lieber in den Bufen! ia 

Se Si atu 
SS Degleite 8log aud. dei dee gene Sberfites, 

ABenn er biefelbe „nidi aus der Aaţeiniţden Meberţeşz 
gung Deurtbeilte,, fo wire „cr Eautn .da8 -yzAoro 4% 
fonbdern da6 asăgov su ibreim Bauptjarafter. madyen e 
wenn er fie nidt aus dem Bufammenbange „iile , -$Q 

„wide er finden, daf fie nidt blos an ibrem Di 
fiche, ** fonbern aud, welbes nod) Fubuer jfi, nirz 
gendâ anbers fieben Fonue ;. und wenn er fid) auf die 

Beiten Adill3 und Someră ctinnerte : fo tolivbe er 
finden, **% bag bas Golorir des, Miebertrâdtiaen 
SPobelhajten, Băfliden im Xberfiteg original 2 gries 
diid) fe, nad) den Gitten der Damaligen Beit nidi 

* Epist. Homer. p. 3r. „. 

** p. gt. „mp, da.



anberă , und nad) dem epițen Secte Somer nit 
(bmârger und: nidt weifer fepn fânne,  Bier muf 
d alfo Stlogen. vexlaffen ; denu er redet von einen 

SDoffenteiger, von einem unleidliden Gaufler, von 
vinent Beţăwerliden, unanfiinbigen acheneriwecter , 
beu ih nicht Fenne, 

Weinabe eben fo” tief ifts, wenn er den Ban 
Ulpffes und Su tabelt,* Bas diefes Gegânt 
în “dee SDbyfjee ** îft, das find die BânFeveien giz 
(ben. Adilles und Ugamemnon 2% în der 
Selteniliabe, nur na Berfbiedenbeit des Stoffes 
und der SRenfdyengattung : Sant bleibt an fid Bant. 

Und was diefer fader unter Menţen, îft der Bant 
unter den G5ttern, der _fib nur nod mebr und dfter 

A aiăgeidnet, — Und mas diețjer ş das find Duntert 
-Gcenen, die alsdann aus Domer tveg wmiifien, wenn 
cine folbe feine STritiE-gelten follte, 

.-- RloB fbeint ben Sa: “in einem epițden Gez 
mbite will man ernfipaft fepn, folglid foll man 
pnidbt laben, folglid foll fid au feine Our des 

-pXăberliben einftellen ,, al8 ein Myiom, das mobi 
gar ein Sauptgefef der Epopee merden ESnnte, feft 
gafiellen, - Gin folbes furdtbares SBauptgefef inber 
die bbbfte Dibrungâart de menfăliden Geiftes 
verdient, ebe câ fo unbeftimrmt eingejăbri ârbe, 
eine Beratb (d) lagung. 

” Epist. Homer. p, ag. 

1 Odyss, Lina. e Iiad, e,



Dentlid unterfăieten , Dat das Probletn ver 

fdictene Ceiten.  Yortest e8 die Droprietât bed 

epifden Gebiht3, und die Gonarueng aller Tpeile 

defelben, daf fein Bug des Ricerliden erfdjeine ? 
SDber forbert.e8 meine Sinpfinbung; jede Bemvegung 

imeiuer Gecle, die fid) zum Raden neiqet, zu unterz 

diten, um nidt die epifbe SBivEung în mir şu 

fwmwăden 2 Gorbert es die XBirde epifber Perfonen , 

Daf fie nidt laden, ober taţi id) nidt aber fie laude? 

— Nic fbeint die lefte Gage bie fafilibfte: Safiet 

uns alfo die Gade am eichtețten (Snbe angreițen, 

„_ orbert es bie ADirbe epițdjer Perfonen, daf id 

nidt îber fie lade ? durdaus labe, fo daf dies der 

Ron imeiner Empfinbung bleibe — ter Fann. nod 
ftagen ? us der Epopee toird alâbann cine Burlegz 

fe, cin fomifdes Gebidt: oder wenn der Didyter 

€5 eigentlid) nidt einmal gutm Biwecte batte , Qadyen 

şu ertegen, und erregt e8 bob: fo fhafit er Gel, 

SBeradtung , SNisveraniigen.  ABarbig feb ber epiz 
(he Seb ; nidt aber feinem Saupidhavatter na 

Yeri. | 

Davon alfo tar die SRebe ni; aber Faun dev 

Sed nidt Die und ba cine Blbfe verrathen die lâz 

derlidb fe? d) bitte bier den. Unterfdied awwifchen 

Yâ perii und beladenswerth şu beobadjten. 
Go balb der Seld aud) nur în einer Sanblung eine 

Ceite giebt, die nidt anber$, al5 beladyends 

wertb, fepn fann; aber beladenâwertb nad) Gruub=
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fâBan, und îmit Redte: freilid) fo bat fi der Did 
ter mit -diefem Suge felbft gefbabet; Deun units 

„Debt die Mbiârbe feiner Perfon fo febr auf, al8 diez 
fer Anftrid, Den Beladenâmerthen veradten wie 
sugleid) : er dinti unâ uicbrig: ud wie biel verz 
liert eiw epifbes Subjekt , cine „epifăye Banblung , 
die die tvâre? 

Bieber der oral Lupfles mit Şrus % — 
foâre er wirtlid) niederțrâdtig und unwinrbig von 
Eriten Ulpfes, verminderte er die Bodadtung, 
die woir fir Den alten, imeit gereifeten , abgebâsteten 
Sann Daben, wmiften voie în der Yolge vevwwiinz 
(pen, îbn în biefer Gituation gefunt gu Vaben ; 

alleting8 unterțdreibe id) alsbann : Iri cum Ulysse 
concertatio epici carminis gravitatem minime de- 
tet. Der aber, det Somer and) nur aus ter llez 

DerfeBung fennet, wird dies finben ? Der arme 
Ulyfles, fo. weit Derunter gefomien , daf er vor feiz 

net eigenen 3Vure în Şthafa enolidy, al8 ein elender 

gevluumptec SBettler anlanget : und fiehe! da fisft 
ibm cin anbrer MBettler în den SBeg; ein Better . 

von einer gang antern Art, der gefrâfige, nidytsz 
mirdige Şrus, Diefer Câberlide will jenen covwvirz 

digen Greis von der Xbiire megbrângen , wmegftofz 
fen, wegfbrecten ; und Mlpfjes, jegt nidtă als ein 

MBettler, antwortet im fo rubig, fo unneitifd, 

aber aud) mit folber gefegten Şafung, daf der anz 

% Odyss. d, y. 1'— 106.
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be, wie e8 aud) bei gelebeten Yettlern gewbbnlid 

îft, nur gu Cdhimpf2 und SGoeltmworten feine Bus 

fut uimit, Der anwefente Ontinous birt ten 
MBettlergoliat) , freut fidy, nad feinene Gbaratter, 

dariber, ergâbltă den Greiern der SDenelope, und 
Vat den luftigen Sinfall : der Şunge und Alte follten 

“ Yâmpfen — freilid) ein Ginfall, den nur die Geele 
eine Uutinous fur (dn Dalten, und nur Gdywelz 
get , wie feine Mhitgenofien , billigen fonnten. Der 

unevfannte Givei3 vebet wiber die Unbilligfeit beâ 
Morfălages, ben man ibm, einem alten Sanne, 

thue ; aber, da Dier die Game (einer Shre, al6 
Vettler Detradptet, und al5 ein Bungriger die Gaz 
de feines SRagens im Epiele ifi : fo faffet er Entz 
fălug. - Er ginter (id), unb felbfi die iippigen Buz 

fdnuer bewunbern den Mau feines Selbentorpers, 

Er evmâget, vb Cin Edlag feinem şitternten, 
(bmaden, und aus Grâfigteit entneroten Geguer 
den od geben folle; und feine Srofmuth fpridt 
da inilbere Mrtheil. Sr (dont des Slenden: ein 
Bacenfireid) fi zu feinem Giege, zu ber Entooaff= 
nung feincâ unmwiirbigen Şeinbes genug : ba liegt der 
jâminerlide Senfdy blutend und obnmâdtig.  Ulpfz 
fe5 ribret ibn an bie SMQand auf, und giebt ibm feiz 
nen Bettlerftab în die Sand, um unde meg zu 
mebren, uit um îber SDettler den Ser (pielen 
şu wmollen. 

Sas ift nun în „dec Sefbibte Um irbigeă



"Mnanftândiges fat den Miyfje8? Daf ct gun Betta 

let Verunter gefommen ? o mufi man ben gangen 

"auf der Dbpfjce, da Gubjeit bee ganzen Gebidts 
ânbern. So muf die Muţe Bomers gar nidt ben 

Pefingen , den fie befingen wollte : 

Avbpoe modurgorov — —— 0 „MOS 0XAO 

Tanya — — — 

Foo 8 avSpomav 10iv DGE ROI Vo Eye 

Tae 8 cp cr .mro mud aXyta dv nura Suv 

_ Apyuptvas 49 76 bun mm 

Go (dreibe iman cine Vefţere, anftândigere , arti 

gere Obiflce, bie îbren Belben im IBoblftanbe Lafe, 

ibn în Dem rime einer GSsttinn nady Şthata trage, 

auf cin weides Polfter fefe, und toa$ man mebr fie 

Deceng Vinein zu biingen wife. S% mag fie nidt 

Yefen , Fein Gviede wirb fie lefen wollen. 

Otee ifis unanftândig, Pafi Ulyfies fi bem une 

peefbâmten Bettler nidt gleidy ale Berc de6 SDauz 

fe5, ală Uipffes, als Sinig, enttektet? — 
Dber, tafi Ulyfieă den Şteiern Dei feiner SDez 

nelope fi uady ibrem Bumutben mit cinmal verraz 

the ? Sin Merratb, det den Sau der ganjen SDbpfjee 
fisren wide, . 

SDoer, dafi ee Feinem Bettler begegne? Go witb 

aber în der fid nâbernben Enttedung eine Que ş 

“und ein Bauptaugenmert Somers verfă)minbet, daf 

det ave zroăureozos fidy aud in diefer tieffien Giz 

țuation, al3 ein Mlpfles 7roăureozzos şeigen follte. 
În



n dem fid) gubereitenden Ouâgange gefăbiebt 

ein Oprung — und id mag diefen  Sprung nidt, 

Sh toill gern ben Ulpfies al8 einen Mettler (elen, 

wenn er au nur în diefen Sleidern meine Adtung , 

als Ulpfțes, fid) zu erwmerben meifis und wie febr 

weifi er bdiefe3? Go wie bei feiner Girting und 

Enibl5fung , feine Selbenbăfte , feine erbabne Brufi, 

feine ftarfen Qrme, fein vefter SRudlen den Belben 

au îm Mertlevrodte vertathen : * fo foll biefer 

Cieg vor der Găwelle, und vor den Mugen (einer 

(melgevifăyen Geinbe da8 Vorgeidhen fepn bon gr5fz 
fern XDaten im Baufe, von unermartetern Entwoicfes 

Vuugen. Mite ifi, was ben grofimithigen und 

tapfera Ulpfjes aud) Diet erniebrigt; bielmebr wiirbe, 

mit Vuslafiung biefes Muftrirtes, die Gteigerung 

feiner Entbillung unb der fanţte allmâblige Gorte 

fluf der ganzen SDbpilee gebemmet, 
SIBo îft nun bas Belaensmertbe, da8 Unanftâns 

dige? wo ifts inţonberbeit, nad) den Gitten Ulyfies, 

nad den Beiten, nad) ben 3mecte Bomers? 
Per Gharatter Adhilles fep fo grof in feinen Geb= 

lern , al6 in feinen Rugenben ; diețe Şebler geb5ren 

gu einer atiebifden Selbenţeele, au einem. Adilles ș 

aber malrbajtig betadhenswertb, unmwutbig, 

unanftândig fep er nidt, und mo îft er? Nur 

nebine man ibn, und jeben Selten einer Epopee, 

nad) den Begriffen feincs Randeă und feiner Beit 

. Odys. r. v, 6ş etc. 

Bertert TDerte ș. (bon. Bit. u, Suuf, V. €



fonft Faun freilid ein ebbarev,, felaci "und: eeriftlafz 

ter Stunfivipter eiuen PShenn Mele up altpembos 

len ndtbig Vaben. i 

Dod id, felre um toenn eine olitoige epitie 

Serfon nidt Delabenâmert) feyn mufi, darf fie au 

felbft nidt laben? YBelde: Şrage! wmeldje Berwirs 

rug der Begriffe! Puf ein Seld. die SDiurtei feiz 

ne$ epifen Ghavafter$ dadurd bebaupten „daf e; 

îvie ein Sartbăufer, nur fein memento mori! crnfis 

Daft und fauertâpfifd) grunge? Mergeben die Gditer 

dabiur ibhrev binunliţoben SBobeit, ba5 fie lhen? 

Etărt Somer damit die feiertibe Barmonie feine3 

Sctiht3, daf; feine Grieden dber deu DâBlideu Şbexz 
fiteă nad) feiner Budtigung laden 2 SD die abentheuz 

- exlide MMinbefeierlibteit! Go-imallena wir das Sort 
eat» mit alen feinen "Wbfommlingen, au$. Sos 

amet auâfireiden î. fo mollen vic die SMiene de6 dis 

daintully balf- smiliug. von dem QIntlife te Deruliz 
den Dhiltomțden Gugels wegmifdhen „ und in tiefe 

Fritifbe Rungeln vermaudeln : fo foll aus der gariseu 

Sliade ein gotbiţbe& Siloţier, und aus feinen Şelten 

eine Meibe feierlider SPrâlaten. werden, denen der 

Senft . Dă flidye Şalten în pie Etirne getuiffen a Und 

pie, mie der oortreflide Bubibras — 
„a Knighţ he was, whose very Sight wow'd 

“ Entitie him Mirrour of Knighthood, 

""“fhat never bow'd his stubborn Knee 

„€ To any Thing but Chivalzy. , 
His tawny Beard was th' equal Grace 
Path of his Wisdom and his Face — = 

i!
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- Ehe nun ein fo feieslidyes Gebot: în bet Gpos 
pee foll Feiner ladhen, gegeben wihb, foll vorauâ 

avăgemadt werden : ob da5 dadhen cin mirtlidy ent= 

ebrender Bug. eines YRențdenz, eines Şelbenz, elz 

ue6 (Sbtterantlies fep 2 DD es nidt: Şălle geben 
fânne, ba bas Bobulâdeln fomobl, alâ das Bobulaz 

den, uub das Qideln der Şreude: fomobl,- al bas 

- Sreubengelâdter, ben epițhen Bivect mit Defărbern 

mu? 90 nidt ein Vobuladenter Satan, und ein 

erbaben. Hâdelnber Engel, felig: Iădyelnte G5ttex, 
und nârtiță) lachente NRolufilinge, und fhabenfrob 

adenbe Grieden zum ganzen cpițheu Gemâblbe uuz 

entbebrlide Gruppen ausmaden Fânnen?' 95 der 

Son jeter Epopee gleid bo geftimmet (ep, unb 

aud die Goncente de3 Srnfis în gleidemOtaafie baz 

en miifjen? SOD alle Perfonen, die itm Sp08 er: 

făcinen, wie în der Şliade, bi8 auf einen Rberţi= 

te3; wie îm Sarabiefe Shiltons, bis auf ten Caz 

tan ş wie în det Dibpilce, bi8 auf die Şreicr; wie im 

pup, bi6 auf SDulfan ; mic auf den Deater, bi6 

auf den SibterpuBer, gleid) ernfibaft, grofi, hetbenz 
mâfiig, wuntermwurbig fepn follen? ind bieţe Graz 

gen ausgemadt, fo fun bda8 obige Sebot gegeben 

werten ş fo lauge will id mid) indefien mit XR riz 

fitam CDanby erbolen, und vefi verfihert fewn, 

* 9af dieâ Purge Sebeu nur dtaturd) ctwa8 verlângat 

»titb, wenn man: bejtânbig aujgerţumt if; und 

„04 imebr, wenn mart bete
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„Do îd foll ernftbaft veben, 

Sann die epifăye SBirbe tit einem beladjenâmetz 
then Sharafter beftehen , wenn biefer Bauptdyarafter 

per Spopee fepn foll 2 Mein, uub toeun er aud nut 

eine Unwiirde în einzelnen Gâllen âtte.  Aber fann 
ein wirbiger epifber Sbarafter aud labeu? NBenn 

am tedten Drte, wenn îm gebârigen Shaafie, wenn 

su Erieidung des epifăen Broct& — warunv nidt? 

Des erfie Unterfdbicd, ben Slo uit beobz 
get : Laden unt Sâdherlid fepn, dci. guru 

Caen îa ftehen — mel ein Unterfdied! 

Smeiteng : die NBiirbe der epifdjen Dauptperfon , 

gebubrt die aud) jeder Gigur, bie în der Epopee aufz 

teitț? Unmbglid)! ună eben bei Feinen awei Pers 

fonen muf biefe SIBirde gang gleid fepn. Ginige 
mâfjen , eben um die MSurte epițber Belben ins Libt 

gu feBen, mit ibnen fontrafiiren, und Mubelden fepn i 
“ UnEvaut unter tem SBeizen, und Catane um der Enz 

gel willen.  Benn es alfo Cinen Adiilleă geben 
faun, den Tapferfien der. VRânner vor Troja, menu 

mit ibm taufend Selten, die fiufenneife an Tapfera 

feit Derunter fteigen ş toarumn nidt au einen feigen 

Therfiteă 2 SIBenn fo viel e0le, fbâne, wirbige 

Geelen ; roarum nidt and) eine, die bâflidbfie unter 

allen „ bie vor Sroja gefomimen twaten ? Diefe, baâ 
SBild der Uneblen unter ten Griedhen, fann mit der 

gebârigen epilben Erhipung fo gut und gvekmâfig
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îm Sebigte erfbeinen, a18 unter den Ovieden vot 
roja die Uneblen.  Menn în einem Ţrauerfpiele 

" fhon nidt lauter Belen feyn mifen; fo Fonnte în 
der weit grâfiern ABelt von Senfben, die Domer - 
în der Şliade fbuf, aud) ein Tberţiteă feyn miifjen, 
ABirvb feine Cinwirtung mit den dbrigen Gewibten 
der Şliade nur gufammen gewogen: erfdjeint er an 
Dute und Otelle ; nikt one Nugen, mit Sete: 
— vottreflidb ! — Dies îft bee gmeite verfâumte 
Unterfdied, Die MBirbe det Epopee fă Lt 
auf bas Ganze bes Gebidts, auf jete 
einzelue, înfonbderbeit jede Mebenper 
fon, nut în dem Saafe, în meldem fie 
sum Ganzen beitrâgt: fo muf gravitas epici 
carminis beredynet wmerten, 

Mun Dat, und ver mai ba8 nidt? die Pros 
puietăt, die Sigenbeit de8 epițen ABerfă îm Sans 
gen nidtâ -meniger, a15 bas Răderlie, zum Baupte 

tone; aber fann niht ein Beladbensmertbes în tinem 

Xbeile şut Gongtueng beâ Gangen gebâren, unb ein 
Tberfites, ein Dâmon mit gut Sarmonie deâ Mort 
einftimmen 2 Midt$ iţi Dier fo fonberbar, al8 eine 

Ecene beraud gu beben; obne zu betrabten, wie fie 

mitten im SMerfolge fid) ausnimmt, oder, befler şa 

fagen, fi) fortbrânget, fid)_au5 anbdern entwictelt, 

unb andere vorbringet, fo,. daf fie nidts al8 cine: 

Rouveipe sue Oymphonie des Ganzen Bleiber. Gin 
Xherfites an fid (ep, toag et wolle, vas îft er ju



-  Gangen der Şliate ? Bas fi er în feinem Meifolz 
ge? Shifbeu fidy în îhm Somer Succefiionen der 

Duftvitte, daf ibre Garben făneibenb werden, daf 

der poetifbe Sabler fie nidt verfmolzen, da$ fie 
in îbprer Gucceţfion nidt on Valten, da$ 228 Muge 

des. Referă Feine Rubeftatt finde, nidt weiter geben 

voolle? Bec faun da8 fagen ? 

„...Drinten6 eublid) ș die fiderfte Stritit eined Se 

didtă îft die SReihe meiner Emyfinoungen ş und în 

Mbfidt auf. diefe ifi das Qâdevlidye febr verfdieten, 

Entmeber fo, Paf î d ladye, unb e8 btr Enbgmet 

“des Dibteis var, mein faben şa ertegen , et tbue 

că. ernftbaft oder fberabaft; per baf id) etmas ee 

Yabenswerthes eblicte, und. veri tii d). az 

e, mid rgere, o find mir die ippig lâdelnz 

den Bufhauer bei dem. vorgedadten Muftritte giwiz 

“Aden Ulpfjes und Srus şumiber: fie laen; aber 

Xaum- lade id înit îpnen, Go wmird der Gâglide 

Rperfites ten Stieden Deladenswerti); darutu 

aber îft er nidbt, um ibuen Tâderţid) gu feyn. 

“Go freuen fidy. die. Gbtter îm Dlpmp, und Der (pm 

patDetifdhe: Sefer foll fi mit ibnen fteuen. —. Auf 

die. Art vedbfeln: die Smypţintungen. unferer Cecle 

die: fânge. eines. Scbidts Derab ,: ind nur der fann 

Di: Gange beurtbeilen , der. die ganze Meibe diefer: 

Gucieţfionen. fidy auf einmat anfbauend maden fonnz 

te. Da dies aber unmâglid. ifi : : fo (dpimme id 

fanţt den'Stroiu Derab, ună: folge dem Didter,: Der 
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„ein Gefibi na “ben adera în mir aufeațt, jebe8 
mit: dem andern verfhinelzet, unb die Shistlânge in 
einanâte auflăfet £ fo wwird der Darmonifbe CinHlang, 
des Sange = : 

Sit diefe Barimonie bei tiner Gpopee abet uit 
etvunderung ? Sreilid! Niemand aber dente, daf 
dieţe Sauptempfindung die -einzige, eine ganze Spoz 
pee. bin. fepn. muie : den mer faun einen Tangen 
ftavren Blict in die S5he ertrageu? Sitleiben und 
Oyrecten und Mbţen. und Born, und MBeroruf 

und SBeradtung, alles faun uad) einandev, au feinenr 

SDite, erteget werben, wenn fid) nur jede Cmpfiuz 

Dung fo aus einer anbern- în eine Britte etgiejet und 

vevlietet, da$ ulegt: cin Edo, wie die Stimme 

der Shufen în meinte eee," bleibe, tn8 Beivunz 

devună fep.  Diefen fuptunterfajieb bat Slog uit 
beobadter, .. 

Mud ter ifE8 mobl, der die Empfi indungen det 

Gzele beţie :unb uativlidjer auf einandev folgen Lafz 

fe. al8 Somer 2. Stann: tenn ein efer von gviediz 

(bem Gefuble, dcr SMafit der Geele bat, tă Def 

Somer unenpfunden : gelațien baben, wie er einen 

on der Seele au det anderu entwitelt, und în 

einen andera  duflăfet — wie feine Gtimmung bet 
ibin aGer die anbeta vorfăbreien, mebt als fie 3unt 

Ganzen: Cindrut, nablajien foll. — SIBev: dies ema 

pfunben, ivet.dies al6. cine fietige Seaft det Bomeriz 

(ben Mufe gefubit; wie follte det nidt jitteruy det
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Tabel niebergufăteiben : “ Domer weibt Oft auâ der 

 Sravităt und Dignităt des epițăben Gefanges : oz 

„ter twird8 fhwet, zuriE zu balten, wa Saden 

wettegen tnnte, unb er bringtă am ungefăbicktez 

» ften Dre an: Vomer Dat, dură foldje Mnartigfeit, 

»fein Gebibt nibt wenig entftellt: er madbt ben 
» Refer unwillig, verbrăflidb: man muf Otellen, 

» Geiten aus ibm wegroerfen, um im one feineâ 

» Sedidtă şu bleiben. „99 g3ttlidjer Gânger! wenn 
du auflebeft, fo gieb do erft beinen Sefern 9: 
gieb îpuen tufit dec Decle ! 

5e 

Statt uns Bomerifbe Betradtungen mitzutbeiz 

[en , wirft: SIo6 die Grage auf: ob es uns frei fiez 

be, Deibnifdje Sytbotogien în Gedidten zu aboptiz 

ten? * und, nad) feinen Morbereitungen zu adten, 

ifi diefe 9Ibbanblung febr widtig. 

Buerfi von der Oythologie în geiftliden ez 
dibten. Monnus, Gannazaro, Slaubian, 

(vie der nad Dronung und Bufammenbang bieher 

tomint, wifie die allfebende Mufe) 'Samoens, 

Dante, Petrarca, Ariofto, Sarino, 
Taffo, Milton, Şrifblin, Beinţius — 

voeld)  Gemenge von Nameu! — werben Uber der 

profaneu Svtbologie in ibren Gedidten (larf, und, 

nad der Meie bin, getadelt, Sp glaube nidt, 

” p.- Ss



daf eine Stritit, die auf Dibter (o verfjiebner Rei 
ten und Gegenden mit einerlei Magtfprude fâlt, 
fo griinblid, fo prifend fep, al8 fie ber Yânner 
von fo verfdjiconer Beit, und fo verfăbieonem Bere 
the fepn follte, 

Cinige von diefen baben Lateini (dy gebidtet = 
eîn SPuntt, der die Cade febr verândert; benn ter 
fann genau ein Vant 3mifden gieben, wo bie [ateis 
nifbe Sprache aufbăre, und die Ufurpation der ba 
mifden Denfart anfange.  Madbenfende Riebhaber 
der lateinifhen Oprade merten bei manden SMBorten 
und Musbricten nod febr gwweifelbafe bleiben; fie 
voerden mit einem Giologemibte abmwâgen, wie weit 
mande nibts al8 Iateiniţdye *Phrafes , anbere (don 
Mebitula det rbmiţdyea Denfart find : fie merbden ala 
fo auf die jeBiae lateinifde Poefie cin SMMistrauen fegs 

zen, daf fie uns nidt, fatt râmi(d2 groger Gebanz 

fen, einen Teppib ton rmifhen MRortblumen flita 
fe, daf man alfo vielleibt von mebrern neulateinis 

den Merâmadern da8 Mrtbeil fâllen fSune, was 

Silo$ iiber Gannazaro filet: Praeter sermo- 
nis Latini elegantiam, nihil in iis carminibus, 
quod multa laude dignum sit, invenio. Parum 
aut nihil potius fnxit : complures versus Horatio 

surripuit: similis Horatio, sed ut simia homini etc. 

linb alerbingă if aud bei der Sythotogie fâe 
mid der Unterfbied oft gweifelbaft genug , mo die 

* Epist. Homer, p. se.



„SRebart ahfhbre, und ein Getanfe anfange? 9 bat 
Rlofen gefallen, * bei Bibda fogar su billigen, daf 
da5 Veilige rod Ceres peifen Fânne, und det poez 
tifden Phrafis wegen, su. billigen, daf Eptiţtus dem 

| SBolfe liba Cerealia ausgetbeilet, bios .der Madhahz 
mung Birgilă toegeri ș und gilt 205, tvas follte îit 
gelten? Co wi mid imiet die umnytbotogi fe 
Cprade plati, gemein, unpoetifd diinfen fonnen ; 
und fo wirb enblid) ein lateiniţdes Gedidt eine Sei: 
fenblafe; wo viel fipone Gaben în det Gonne mit 
vorfpielen ; 1% greițe darnady, und fie find nds + 
— 5 niaven Tateiniţde Phrafea 

Mud Slogenă fo :genaunte Borazifde Dben 
find uit ohne Syiiologie: fie veben vom Gradi: 
vus;, unb von ter Venus, von Musis unb Camoe- 
nis; vom pater Lyaeus, den cin ganzet Ditbpramz 

"be mytbologifă) -gefungen .wird, von auhen und 
Depaden, von Nymphen und MNajaden, von SPierinz 
nen, von Diis unb Deabus, vom Phoebus, und 

dom Pindus; bon Mavors und Bellona, von Cyn: 
thia und Flora, cîn ganges/-Scer allegorifejer SPerfoz 
en ungereduet,  Şagt man mid, -ioa3 alle dieje 
Mamei Diet follen ?. Na) Sloenă Bomerifpen Bviez 
fen maf îd) entmeber fagen: unjdi li, eitle Ge: 
Vebrfamteit, verdriiilides,  fcembes Geftmuif oder 
îd) fage: fie poetifbe Papa 

= > ibid, p. 88. 84. 

+* Klotz Opusc, Poet,  



X[8 die fine lateiniţăe SPoefie rad) jeriet lanz 
gen Barbarei mieber ermade : al8. bie Gannazav$ 
und SBidas, unb Bembo'5 und Yracaftor”8 , gewmectt 
vvm Geifie der wieber aufgelebten Rămer, fangan = 
welcber SPhobus polo bitte inen bamals da8 Dr 
supfen tânnen? “ Diefer Musdeuct if zu mytholoz 
»9ifb, diefed râmițde Bild Dat nod nidt genug 
a durd) ten Gebraud) und burd) die Gemobnbeit feiz 
„ue tnpthologife Ratur abgelegt — meg. damit! 
» Olber Dier mein Llieber Biba! ftebe Ceres ftatt pa= 

„is; bort Musa fiatt poetica facultas: Neptunus 
„pro mari: Vulcanus pro igne: Lyaeus pro vino, 
In his, licet originem suam superstitioni debeant,. 
ptamen anissa fere est, ut ita dicam, prima 'vis es 
s aZolita : carmini vero Latino non exiguam €ele= 
„antiam eadem conciliant! „% SD der avtige Phsa 
us Apollo! ABenn biefe aberglâubifben SBirter ibre 
erfie Sraft verloren Daben, wenn fie ibre Natur ausz 
gezogen, wenn ir Gemwidt meg îji; fo mâgen alle 
folde elegaintiae. non exiguae in ben Drfus! Cie 
find eîn elenter Şlitterfiaat,. eine poctițde Eprade 
one poetifepeu. Ginn, ein Goulgefooâs, Sf nut 
dann cin mptbologițtper Vusbruct braudbar, menu 
ibm die Gewobnbeit, ter alltiglidye Gebraudy fiiie 
urfpriinglide. bilbvolle MBebeutung . entnommen : fo 
ifi er ein Rebezierrati) one SBefen ; und vor foldet 
SDocfie bebut uns, Liebe bimunlifăje i 

* Epist, Homer, DP. Ba 83. sii 
.
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Mein ! fie fbulmăfige SPhrafeojâger will id 
die Ermecfer der lateinițben Diditunfi nidt nebz 

men ș aber ui fo febwerer wirb mir die Sntfbeibung: 

«a tvie teit faun eine woirElid) poetife , und în ipren 

m Sorag und Virgil verzuctte Geele , în îbrer poetiz 

„ (en Vegeifterung, aud gleidfam au feine Gâtz 

„fer und geiftigen SIBefen glâubig merden 2 SIBie 

» tveit faun fid) die bovaziţepe faune , der virgilianițde 

»Seift, infonderbeit, wenn îd în ibree Oypraz 

„e finge, einftellen , daf id) Wytbologie von ibrer 

“n Didtungsart unabgetrennet und unabtrenuli erz 

Plite, dag id, îndem id, wie fie, fingen will , 

paub mit iprer Oytbologie finge?,  SIDer fann 

bier aus dem Otegreife antworten ? wwer fann iu der 

Ceele direc, die wirflid mit Snthufiaâmus didtez 

ten, (Svenzen gieben , wie rbmiţde SBegeifterung, 

Beceiftetung aus ben Mâmern gefdbipft, Begeiftez 

tung, die fid) felbft în romifbe Sprade ergof, 
Vie und ba einen Gdyritt meiter îm Musbructe guz 

tut bleiben,. Die und da etroas vorfibtiger în der 

Shptbologie fepn follte 2 denn fie bidteten 004 beiz 

“Jig. Mun ja denn! imimerbin Deiligş aber Biz 
da und feine Sitgefâbrten bihteten aud Llateiz 

nif, und, zum Unglute, wollten fie aud văz 

if didten; nun fteben wir vor einer drepfaden 

Segefăeitung — mer fann alle drei mit einmal 
geben, obne auf Feiner zu rocit bin gu wanfen? 

3% fehe feinen audern Rat), ag daf mau  



bet ein peiliges Sujet nietmală Qatein, îd meiz - 
ne cbmifd) atein , gebichtet bâtte! denn îmmer it 
eine Sifbung von Spradzund Denfarten unber= 
meiblid, Der Orient foll fid in den SDecident ftiitz 
zen, der Geift der Religion, und der altrâmi(hen 
“Poefie follen fid umatimen ; ein feltnes Saar! Aug 
Cicero foll ein Sompenbium bet Theologie gefspft, 
unb 00 feiu râmifder MBegriţf dabin ubertragen , 
und Feinem Segriffe der Drthoboxie etmwas von feiz 
net fpftematițben  Gtrenge benommen werben — 
făjtvere Merbindung! Ganuagaro will de partu 
Virginis fdrciben , und gugleidy nie (einen Birgil 
verlaflen : Budanan einen Baptistes fdjreiben, 
und bed) feine Şubden rmifd (preden laffen — 
wibrige “Germifdung! Meberlâft fid der Dictee 
dem Geifte feiner Meligion; fo wirb er Sâdif2, fo 
wird er Sbrifilidlatein su fpreden în Gefabr fome 
men; folgt er bem Geifte der râmiţden SPoefie, 
Dentart und Sprade; wie tweit von Şubâa ab tvird 
der ibn Biufubren! SIDill er, al$ cin SBelleuiţie , auf 
beiten SBegen geben, und Gleibgemidt balten — 
unoiirbige , evinattende SMBadfamfeit ! brifendea 
od) de6 Geifies , der în der sPoejie nidtă fo febr, 
ală Şreibeit, liebet! Der furdtfime matte Did: 
ter twirb an der Erbe frieben, unb nie fid) aufz 
fbwîngen fnnen: benn er (ăwieb fâr die Genfur 
amcier Înquifitionen, eine drifilidbe (ober jubi(de) 
und eine ruifhe! — Sein Math al(o, daf man



ate den Bogen er rOmiţden Moefie nad) f0 iveit von 

Mom entleguen Gegenftânten fpannen mollte, wenn 

man aud SPindarife SPfeile pâtte: man triţțt 
uit, 

€5 veftebt fid, daf die Didbtungsatten nidt 

alle gleihe Gdywierigteiten baben. Cine Symue, 

cin Rebrgebibt, eine Santate ifi eber geițtiid und 

dody lateini (d) gu liefern, alâ ein Xrauerfpiel, eiz 

ne Didtung , ein Rufițpiel, eine Epopee, Bu daz 

“man Subden treten al8 Subden "auf; lateinifbe, 

râmifoge Suden în Galilia! Şrifălins Sfinael în 

SMefopotamien, und bafelbfi mit Glajfenlatein! Ganz 

nazară Gerberus, Centauren, fyberu , “Proteus, 

im Stalle şu Bethlehem! bei einem Srauerfpiele , 
Rufifpiele, Selbengebidite, roeldje Disarmouie, uud 

do faft wie unvermeitlib! Slo$ alfo bâtte iber 

alle diefe Pidter nidt blos fein Fritifdes Uvtpeil 

“dom SEbrone Dinunter fpreden, 205 von anbern 

(bon fo oft gefproden îft, fondern Lieber auf die 

-Mfadben bringeu follen, die dieţen Mâuner 3wang 

auflegten. 

Bweitens , aud) bie Beiten und Qânter muf 
man unterfeheiden , în Denen ein Didter lebte, în 

„dencu and fie vele er făieb, Die meifien ter 

geriigteu Pocten find Ştalienev, au bem apte ter 

Qterthiuner aljo , au ober vor den Beiten, ba der 

Gefhymad tes alten Grâciend und Satium$ wicder 

auflebte: mer wwirb nun. einen Dante , Petrarca ,
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Cinnazar, SBita, Ariofio, STafo, Marino aus 
allen diefen Beitoerbiudungen vâdten, uub fo fbledte. 
Vin vor ta8 GSeridt einer fremben Bâit, eines feemz 
den Sandes fordern, daf fie da8 Beilige mit dem 
Unbeiligen vermifăet? Der Geifi ter alten ariediiz 
Aden Mytbologie, auş feinemm SBaterlanbe vettrieber, 
“flob nab Stalien: Atalien -gab er die Dentiuale 
feiner Srâfe în SPoefie und: Runft utid- XDeisbeit : 
în &tatien. ermadte er. wieder; eviradeub aber fanb 
er ein Cand, mit einer frembeu „ det briftliden, Rez 
ligion Bebectr.  Snbefjen firebte ev în die Se, 
1baffte fi) Bemwunterer , Olubeţer und Radabmer; 
Madabmer, die în ten egriffen einer. antern SRea 
ligion , Dentast, und Gprade erzogen waseri : was 
anber$ 0lfo., al8 eine Mermifdhung groeener frembek 
Ctrâme, bie gegen ciuantet brausten, und enblid 
Snfautuen flofieu. Der brifilide Runfiler, den 
“Apollo profan mar, fiel dd) vos ibn, al$ vor bem 
Vodbften Denfmable der Runft, nieber: die Gtatuea 
dev Gbiter waren Gefbipfe des O berglaubens , 
aber aud Geţhbpfe der fdfufien griedhifden Stunfi: 
Sorag-:und SBirgil: maren  Dibter einer feemben 
“Religion  gugleid) aber Didter der ebelfien Matur, 
dev. portrefflidften  Syprade: die Shpthologie eine 
Cammlung von -Srafeumâbrden ; aber aud eine 
Siselt vol febr: poetifder Seen. Muter foldeu alfo 
lebten bamal$ Didrer und Rânfiler :" fie wanbelten 
unter Deionifben Ctatucu un) beitnifden Digteru



und Veibniţehen Epraden: da8 Neue , die tote 
genrbthe des Gefămads, batte dreifad) ftârfere 

Spivtung auf fie: fie wurben felbft râmițde Didyz 

ter und neugriedhifhe Rinţtler und drifilide Beiz 

den, Dec Garbinal der rBmiţăhen Rirche war ein 

Veibniţbher Bembo, ber neue Sorag Vida Biţdof 

von Sremona: bas Sind mit cbrifilibem SABaiţer 

getauft, mard mit Deidnifden SBegrifţen de Cd)dz 

nen genâbret: die Mermifdbung warb Gefdymact ter 

Beit und des Sandes. Seo ber gebnte ergab cbrift= 

lide Siânten, unb toandte die Veiligen Summen 

auf bas unbeilige Gdâne der Beiden: în die Xems 

pel Ştaliens fam David unb Apollo, Chriftus und 
Belial neben einanter, und die Seţdjidhte Şupitere 

und eda auf die bute bed peil. rbmifd = Fatboliz 
foen SDeters, 

SBer faan nun oDne SRitfiht auf Beit, Qanb, 
und Cpradhe Gannazar und Vida, Dante und ez 

trarca, Qriofto und Zailo, und men tei id mebr? 
tadeln, * ohne fie zu erflâren, one uns auf ibre 

Şabrbunberte aufmerfțam zu madben, ba die fdboz 

laftițdje. XDortariblerei , und die (Gprade der 

- Shndâandadht der Geifi der Sieligion toat , da ba8 

and von bieţer Geite unter Nat und TDunfel lag, 
pber da ber bellere Gefhmad an ben Qintifen în 

Poefie, Runft und Eprade ibermand, fit in Alles 
Bineinz 

* Epist. Homer, p. 73 — 75. ete.



pineinbrâugen , und dem Gangen bec fb5nen Littez 
ratur feine neue Bilbung geben mute. Da alfo 
Eounte Dante în feiner gâttliden Rombdie Gbriften, 
uben und Seiten, Gâtter, Engel und Teufel 
dură einauiber mifden: da Eonnte Ariofi 

“Le Donne, i Cavalier, Parme, gli amori 

Le cortesie, l'audaci imprese — — — 

Che furo al tempo, che passaro i Mori 

D'Africa il mare u, f. W. 

Pefingen , und titten iune aud teă Gtyr und 9es 
tons ermâbnen. Go unbillig die brittiţdjen Prose- 
Critiks dem Epenţer feine Şeen, und EObatefpear 

feine Sexen vorgeritt : fo unbillig alte Ştatienee 
und Portugiefen und Englânder nad) dem Beitbez 
grife meiner Religion und SBifjenfdjaft Deurtbeilen 
— auf die ABeife mirb alles ein Gbaos. 

Slopfioă Cid wmweifi feine Vâbere Şuftang!) 

Silopfto fang tem Sefiias feinen emwigen Gcfaug 

îm Geiţte dor :Religion feiner Beit, nad ben Gez: 

fibtâpuntten feines SDorizontă , nad ben Ginbrhten 

(eines Berzen3 ş wet einerței Natur, einerlei SRittet 

der Giloung, Ceiten der Anfdhauung, Gin Berg 
und Cine Ceele mit ibn bat, wirb ibn au ganzee 

Ceele leţen. Ginem Deft, 3 E. merten fpon biele 

SBorfiellungăarten talmudiţd dânfen ; einem : 

driftliben Ediiler de8 Soran3 swerben mande au$ 

Orabien entlebut vorfommen ; eiuem ofiter oder 

Etevne in England, und aud) tas find Ehrifien! 
SDerteri Soerte ș. (on. Sit. u. Sunf, V, 9
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mevben mande nod weit befrembenâet erfibeinen ; 

und endlid) einem ortbodoren Sbriţien des gmolften 

„ter gmangigfien Sabrbunberts? — defțen Mrtbeil 

aber den Sefias amsăte id lefeu.  SHie? wenn 

nun ein folber nad) (einer Beit fromm uub felig uz 
tpeilte 2 Unbiliger Ridter! cr follte fid): in unfre 

Beit suritzufeBen, aus ibr denfen uubd fpredhen : er 

follte inebe als des Rifomadus Muge baben, aut 
Selena angufbauen, Go wie der oberfte Midter 

allwifțen? fepn mu, un gleidfau die eigenthinuz 

ide SRoralităt eines jeden Sergens su fennen: fo 

fey (mau erlaube mir die. Eleine Nfasplemie vout 
Seini je 1) fo fep der SRidter îber Beiten und Boz 

fer, aud des Gefbmacts diefer. Beiten und Milfer 
fundig „ oder ee greift blinb în den Roostopf der 
Sabrhunberte, aim tits al$ cin tnageres fritifde3 

Regelden Verauszulangen. 

“Mud Shilton! — Bee Silton mit allen vosiz 
gen Siţheru der Meligionen în einen glibenden 

Ofeu sufaminen merfen will, % Dat nibt Dedadt, 

daf bei ibm diefe mytbologițăen Borftellungsarten 
nidt wefenilid) zum Maue (eines Gebidts, Țonbern 

nur ut Mujierung befjelben gebsreu. E bringt 

fie nidt (wvenigfiens uie offenbar)) în die Beit, aus 

welder, fondern în Die Beit, fur welde et 

finger : und fo merden: fie Sleibniffe, Symud, 

MDergierung feiner Gegenfiante; nidt eigentlid 

+ Epist, Homer. pe 79+



Gegenftânte felt. E fiugt far feine Beit; fiefee 
fămweben “unter andern aud au beibnifdhen Sărite 

ftellern  Borftellungen îm Gcbâdtniţțe, die feine 

Veilige Borftellung sepnfad verftârfen , und einprâz 

„gen — eihprâgen , daf es faum în feine Deiligen 

„+ Sefidte .folde fiare und nadbrutâvolle Bilţvorz 
fiellungen gâbe — atu alfo follte e jene voartenz 

de Şdeen în der Gecle feiner Qefer nidt meden? 
tvarum fie nidt auftufen, um einen Deiligen (Gjez 

danten befto tiefer în die Geele su prâgen? Mud ba8 
thut Milton! 

- Er thuts an weit mebe Estellen , al8 Sof anfibz 

vet ; doppelt aber that er Unredht, daf ec eben die 

fifeften im ganzen hilton tadelt, aus einem ude, * 

da5 die grbfeften Giegner befțelben mit Sobfpriden 

Daben iberpâufen mirijen ; nâmlid) “die felige Riebe 

bet Staminvâter des Senfbenaefălehtă în Sden., 

Nud SBintelmmanu , der, în griedifde SdSubeiten 

entzăăt, die SRiltonifhen SBefdveibungen fur fdSn2 
gemablte Gorgonen ertlârte, nimmt diefe Scene von 
feinem su griedifhen Urtbeil an$, 2% und în der 

- Sptae Shiltonă infonderbeit felbfi Derrţobet Dier 

eine Gifiigteit, cine Unmut) , die ună în da8 SPaz 

abies felbfi verfeget. — 

Silton bat fein Eten mit alle Pradt und 

Ehinbeit geţdbiltert: VBâumne, Şlafie, Ducllen, 

Qufimvâlter, murimelnte SBajierfalle, bas bor der 

* Parad. lost, B.1V. “se Gel, d. unii p.23. 
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MBbgel, det Saud der Stiblingălițte, der Gerud 
ter ABiefen uub ȘCâlder — ein nad) ben anbern 
flieft wie Balfam în unfre Ceele: tmeine “Pbantaţie 
ift erfăllet: cin Muge, Dbr, und alle Ginne gez 
făttigt: 14 fdwimmne îm Traume der. IBI(Lu ft. Und 
Silton will mid în diefem Traum evhalten: da 
meine Ginne gefăttigt find; fo fpricbt er gu ieiner 
eele: er rujt alle Seen fhâner Gegenden und 
Cuftărter, die în meiner Cinbilounastraft (ălafen , 
auf: und wo giebt. es mele, al$ aus Griedbenland 
und feinen Didtern des Mergnigens? Dice follen 
mi în meinem raume fortiwiegen, id foll die 
Sveube der SBicterfebung geniefen, und fo, naddewn 
auf Înnften und unmerlliben Stufţen eine Secle 
son dem Reblofen fid) îmmer lekenbder Vin, aufgez 
fdmungen , und jegt in dem mufifalifăjen Gbore 
der Mâgel und der Sijte, und der gitternben QRALz 
der fhmebet: fo fângt fie, wie aus einem fanţten 
Cdlaf ermadt, an, die Volden SBilder voviger Beiz 
ten , die Erinnevungen Der Şugend zu fammeln: 

— — wbile universal Pan 
Knit with the Graces and the Hours in dance 
Led on th eternal spring. Not that fair field 
Of Enna, where Proserpin gathering fowers - - 
Herself a fairer Rowr ete. — — — 

— — — — nor that swecd 'grove 

OF Daphne by Orontes, and th” inspiră 

Castalian spring, might with this Paradise 
Of Eden strive; nor that Nyseian ile 
Girt with the river Triton ete, = — 

hu Patad. lost. Book ÎV. v. 266
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Co fomwebt unfre Deraufăhte Ginbilbungatrațt 
weiter, und fommt endlid vom Berge Dinara aus 
Metbiopien şurăct, un im SParabieţe unendlid mebr, 
als în allen biefen Saubergegenden: su finden. ŞfE - 
dies eine Eutbeiligung be8 Gebidts? fo ifis eine 
Entheiligung teâ booften unter den SDropheten , 
des poetițdjen ' Sefaias, - Sehovab einen Gott dee 
Gstter 3u bennen, und ibn Geţânge lang mit bies 
fen - Deionifeen RISGen au vergleiden ! aber wie 
etlaben! 

__ Yhilton bat uns ba8 erfte SDaar bis zum ntz 
giifen gefdilbevt, ben Bau ibrer Glieder, unb ibre 
vergnigte Mablgeit, und ibre Siebfofungen, und 
die bolbe Umannung dev Eva unb — da8 bieblădele 
Nbams, 

— — as Jupiter 
“On Juno smiles, when he impregns the clouds 
That shed May flowrs — — 

XBelă ein Bild! Şfis Erniebrigung fie Mbam, 
în ibm ben Fiiţenten Şupiter zu fehen? 9dam fâbrt 
Eva zur MBrautlauibe, und da unfre Geele dur 
den fihtbaren Unbli derfelben mit Gveute und Sprs 
furdt gleidfam erfiillet worben ş ba ta6 Muge nigt 
imebr fpreden fann: fiche! fo fprit tie Shantas 
fie, gleibfam în einen Traum voriger Seiten bere 
feufet ; 2* 

” B. IV. v. 499, 

"B. 1V. v. 70ş.



  

. feben. 

— — în shadier bower 

More sacred and sequester'd, though but feiaa, 

Pan or Sylvanus never slept, nor Nymph 

Nor Faunus haunted, — — 

Co didtet Ştilton : feine ptofanen Gleignifie 

find nidts al8 Sulfâvorftelungen zum Dienfte feiner 

beiligeu. Morftellungen : er nimmt gu îbnen feine Buz 

- fludt, wenn SBocte innerDalb bem Rreife felner SRez 

„igion nibt Xviebfebern geben , feine Şdee fo bod su 

fpielen, alS er fie baben will + und nur Pann îvret 

feine SPhautafie în Biefe Baubergegenden der griedjiz 

(ben Didtung, wenn er (bon uufee Ginne erfiultet, 

und jegt der-Geele Beit lift, die Bilber ibrer Şuz 

gend zu fammelu,  Sonnte er dies nidt thun, a($ - 

Dibter 2 ben dadutd) (blist et ja au unţeru Gift, 

def ec gleidfam fidy felofi didte. SDoer eta nidt 
ală Didter der Religion? Bas ift der Religion wirra 
diger, alS folde Vergleiduugen su ibrer Srh5bung? 

Die Bibel, ja Jebovab felbfi în îpe fpridyt alfo. 

E 6, 

San fiehet, wie wenig Meberzeugung. da8 Fable 
Merbot ins Mllgeneine Vin: “fein mptbologifber 

» Name Foinmne în ein gei filidyes Sedidt!, fie mid 

Dabe : id) imufi mid) alo (don felbft nad Grinzen 
det Shythologie und eined dxi filiben Gebidte uns 

Buerfi trebue ip, wie gefagt, bie inf Gpras



dj nidht imit: benn Teo 1ft5, zu Deftinten ; md... - 
dev Tateinifdje Mustruc€ aufpre, unb Ser nationalubz.-* 

mifde, ter imptbologițhe 3. E. anfange. Mod 

feroerev îft6, îber fo frembe Giegențtânde; als ein 
Deiliger Gefang Liefert, Tateinifd , und îm Geiţte der 
Rome zu didten ș denn entweber wirb Der Şube und 
Chrift vomanifiren , oder det Nadfolger Birgil$ und 

SDorag jubaifiren, Vellenifiren mâfțen: 
Bwveitenă vedne id'die Beiten nidt mit, ba die 

Sipthologie gleidfam bie aweite Shutter des poetiz 

_ fdpen Geiftes mat : unb dies îft die SBiederauțlebung 
derfelben în Ştalien, Sn dee Stuaft fpraen die 

(b5nfien mytbologifdhen &deen bem Muge; în bet 
voieder erftonbnen Poefie dem SDhre : ftatt des tvodtz 
nen Qlviftoteles tar bee mythologiție, allegorifde 

SDiato ter Rieblingâweife Ştaliens : folde MBegriffe 
fullten die Ceele.  Entwweder mâblte man die lateiz 
nifhe Oprade bazu, und în îhi (ohien gleidfam bie 

„hythologie făon eingemebt , und unabtiennlid) ş 

ober man wâblte body mytbologijde Didter sum 

cinzigen Vosbilbe ; wie Fonute fid) nun der Degeifierte 
Nadabmer fagen : -fiehe! Dier Dârt die Sanier des 

Didters auf, unb ta fângt feine Religion an! Un$ 
toet fid) die aud) Dâtte fagen Fnnen, der ivollte fidâ 
nidt fagen, benn âdt'Satein, dt Rmi(d) şu bids 
ten, tpar ja, nad dem Beitbegriffe, bec eingige, ber 

Vote Bwwek feiner Mufe. — Solde Beiten fo (ol 
man erflâven, ein allgemeiner Tabel Foftet tvenia.



  

     
fdreibe id aud) nidt von den Beiten, 

țSaiOn, fo wie fie bamals Derrflhend tar, 
RES beiliges Scbidy geben Fonnte : ba die ez 

„ gviffe von îbe viel su duntel, unbeftimmut, gebroden 
und abergliubifd twaten, ală daf ein Gebdidt, bas 
fie ben Verrfebenben Verftand gefbrieben wăre, fir 
uns ortbodox, wie ciu Gebetbud, fepn tănue, Go 
3. E. die Beiten deg Dante, Ariofts, Taffo, 
Camoenă u. f, ww. 9Benn; biefe Dichter în ben 
elenden Geţdmate ibrer Beit poetifdes Serâtb, oder 
wenigftens Greiheit fanben., mit diefem und jenent 
Stabe des Mberglaubens poetifăje 9Bunder su thun, 
maruin nidt? Das Belbengebigt eines Mons aus 
Padua auf feinen eiligen AUntoniu5, oder eincâ 
Shaplânders auf einen beiligen Rar Dorroz 
mâu3 fep îmmer ben egenten feines Drbens, feiz 
net Stadt, feinev Beit, feiner eignen Esşiehung anz 
gemefțen : denn andevs Ffann ber ehrmiirdige SDater 
nidt didten. lu mo toerde id an einen Rieţen, 
an ein Gefd5pf feineâ Sabrhunberts, mit einen 
3wergiusafie meiner Beit bingutreten, ohne daf mid) 
feine Gir5fe nidt befâme! 

Alfo bios von eincin în der Religion crz 
leu hteten Beitpuntte : und wo iveig der Sriz 
tifus, wann diefev Seitpunit vol Sid, oder nur 
voll Blenbdefein des Sidtă fi? wo foll es, als 
Sritifus, wiţien? Das ung der Gotteggelebrte, der 
Polemifus entfdeiden ; nisi der poetifăe sStunfirid



    
   

ter. Der Didtee ninunt ben Der (hentM 3 
gefăjmact, oder befier, fein eignes SkeNGâi 
îwie ct bazu gebildet morben, feinen eign a, 
von Religionsausfibten, und didtet, - Unica 
der Srititue îbu ridten, Midi, daf ee abfolate 
ABabpreit fue, nidt daf-er fage, ob diefe und, 
jene Neligionevorftellung aud tebiglâubig genau 
exegetifd vidtig, pbilofopbifd ermwiețen; fonbern 00 
fie wabrfbeinli fe, 06 fie ESnne poetifd geglaubt, 
gefiblt, Beberzigt wmerden, Das ift Vei einem jiie 
dițd) 2 brifiliden Gedidte nidt fOledibin die Sage: 
ob Difiorițd) geuau cv Suba feine AI ffetten fo ges, 
mablt ter. nibt; auf. beu Gu mâre viellei dt, fein: 
Tod Ubams, und fein.Toâ Ab els, mbglid; 
fondern, 00 fie, nad gewiffen allgemeiu 
angenominenen Voransfegungen, fo baz. 
ben fpreden Ebunen. — Şd) folge alfo bem Reliz 
gionsbegrifțe meinev Beit, obue weitere UI avege : 
wiefern vertrâgt ec fid mit mptpologie 
(ben Soeen? 

1. Sun jetemn Yoem, 400 Dibtung Berrfăt, to 
“Perfonen dec Didtung auftreten, Ennen fveilid) 
nidt ASefen der Deiniţhen und brifiliden Religion. 
eben cinander bandelub vorgeftellet werden ş ni 

"mit einanber gleid wefentlide Cubftanzen sur SBandz 
lung beâ Gebidts fepn. ŞBenn die Dtufe und der, 
beilige Gif, ein Gabriel und ein Apollo, eine Ta 
ia aus den Gegenven de6 „SDimmele und eine Diane



  

  

  

„ jugleiă auf einevlei 9rt, poetifhe Exifieng, poetiz 
„(be Sanblurig auf dem Ednuplage einea beiligen 
| | Gebidteg Gefommen; fo ftofen fie fid în unferer 

Ceele: Spre poetifihen Gubflanzen beben einanber 
dif : men: Muge fâbrt îiber ile beiderfeitige Giez 
genwart. juve : die Xâufbung geht vesloren, und 
mit îhr der gange Bwec€ ibrer poetifden Erfheinung, 
Sin Zrauerfpiel folder Art mag vielleidt nod) în 
einen 9Bintel von Ştalien, Gpanien, oder pon 52 
îien unb Bayern ausfteblid) feyn eine" Spopee son 
folher SRifdung mag der brifiliden Barbarei gefalz 

Ten 3 -vingă um ună-fdjeint bas Qidt einer gelâuter= 
ten Religion şu fiatE, al$ daf siidt Sine folde 
Didtung die andre în” ben : Sdatten drângen mirfire. 

Mur fefe id) gleid) eine Cinfbrânfuna Vinzu. 
Midi beâmegen fânnen beibevlei Gefbpfe ni auf 
Cincu Cauplage, în gleid ftavfem Sit erfobeiz 
men, well die Gine Art-wabre, die antere Ri 
genwefen, oder nad Rlogens Eprade, * inepta, 
ridicula ; falsa, impia, uno verbo supestitionis 
propria finb, quae a veri Dei cultoribus usurpari 
non possunt. Den ein folder Dicpter fbreibt nidt 
eigentlid) , a18 ein frommer, vebtglâubiger Grifi, 

-_af8 ein Diener des einzig wabren Gottes, der vo 
alle Mytbologie, al8 vor einem ungeteimten, Lâz 
berliden, gottlofen , aberglâubițben Rrame fo viel 
9Ibfdeu Bat, wie vor dem b5fen Sete | der S5lle; 

* p. 56, bi 86, auf jder Ceite,



fonbern — als Didter. Er făyveibt nidt eineă felia 

gen Xobes ună des Bimmelreid$ wegen, fonbern 
nur, ui poetifd) feine Cefer zu tâufen. (Sr veraba 

feuet alfo bie Stythologie, nidt als ein uugottlis 

des SIBeţen, unb al8 eine Gefhichte wmeltlider Suifie, 

fonbern weil fie în feinem beiligen Poem feinem 

2wedke, feiner faufbabn der Gebanten fremd, und 
dem poetifd) . anfdauenden Pefer wibiig fepn muf, 

Quf einem andern. Gdyauplage Ennte eben berfelbe 

&efer diefe unbrifiliden, gottlofen Gefdâpfe der Sia 

gen gan3 bebaglid feben, und vielleidt cben der Dida 

ter, wenn er ein ABielanb ifi, mit Geuer beavbeitens 

aber auf biefeu gebâren fie nicht, * der poetifhen 
m MBabribeinlidEeit balben,.,  Denn wenn Bie 

Sajdinen ter Veiduiţdhen Religion Vi8 ur. Tâuz 

fbung geglaubt wwerten follen ; wie deun aus eben 

ter Majbine brifilide 9Befen 2  Gie wirten dem 
anfdauenten Duge gegen einander, fie leben an 
ADabrefebeinlibteit einauber auf. 

2, Mud menn der Didier allein fpribt: fo 
fpredhe er în Cinem Gebibte von beiden nidt gang 

auf Cine Met; als wenn ev au beide gleid glau bz 

te, und fie Deide mit etnerlei ADabrbeit bez 

Dandelte. Cine Uurufung "ai den Veil. Gift. und 

an die Salliope gugleid) ifi ungeveimnt; uit, woiez: 

der, al6 Gottlofigfeit, als Cimbe wiber den Veil; 

Gcifi , fonbern der poetifden Tâu(dhung Dalben, 

Entroeder fiub Beide bem Didter alsbann SBefen. ou
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gleidet poetifbet Exijteng ; dies witerfpridt fid — 
bet .Deide nur Mebeziertatb, nu poetifhe Giguven e 
dies Deleidigt den Qefer nod înebr, denn et Fommt 
dadurd zu [id gurhet, -um dem SBorttânfiler obne 
înneres SSefen und Ceben gewmabe şut werben — ober 
Cing von beiden. Dat nur poetifohe YRabibeit; und 
matuim fiebt alsaun. da8 9nbere da? 8 binbert 
die ABirfung tes Erfien. Sn diefem tite bat 
feilid) „niemand fo gefinibigt, als Gannazar; id 
wieberbole es aber nodmals — gefiubigt, nidt wia 
dev den Veil. Geift, fontern tider die poetifdje SRabea 
Beit und Sllufion, . 

„8+ Bo dies nidt it, mo die poetițăje SRabrheit 
und SBapriheinlidfeit nidt bacunter Teidet, wo es 
der Gongruitât de5 Sebidts nide entgegen ifi, an 
mytbologifbe Rabmen an erdidtete Gegenden şu 
denten — immerbin! Die Tythologie iji einem 
guten beile nad) Diftoriț, ober allegori(d; feibfi 
da Gabelbajte in ibe mifăjet [id mit Geţdbidte und 
illegorie ; warum follte fie al8 folde nidt auftres 
ten ? SBenn fie befaunt genug, anfdauend, und eine 
GhSpferinn grofer SBearifțe zur SBivbe eben tes 
brifiliden Objette ift : fo Eniet fie als ein Dpfer vor. 
dein Qiltare der Neligion.  Selbft Meliaion wmollte 
fie ice nidt fepn , fie moard al3 Sefăhihte, als AUlz 
legorie , als alte Gage, ober al6 Gefannte Didtung 
gebraudt: und da oft mit einer SBivfung , die ans: 

derâwoler nidt erfegt. werden Eonnte, vortrefțlid !.
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Eo Shilton , fo Doung, fo oft die Didter dee Of 
fenbarung! 

4. bet biertens : wo în einem difiiaen ez 
didte die Mythologie feinen poetifăen Mugen fohafz 
fet; da bleibe fie meg, denn jebes Pifige, jebeâ 
der poetifden XRifung TBiorige muf wegbleiben,: - 

Ţe 

Sar diefe Materie aber fo langer Lnterfu ing 
wwertb ? d) glaube: denn melden betblebemitifhen 
Sintermord wmirrde Slogens Berbot în tem erbaz 
Venften uufrer geifilihen Didter fiften! und unfre 
geifiliden Didter (eine Gaitung SPoefie, în welder 
mir Deutidhe nur den Britten nadfteben) find die 
Ebre unțeer Ration. 

Der beiligfie unter aleu, SlopţtocE, und 
das Veiligfte Gcdidi tefleltea, der Dle [fi a 6! 9lber . 
von tmelder ARirfung îjt die beibnifăe , die niythoz 
Togifăe *Râmerinn în DemfelGen, * Portia! Biz, 
soenn fie gu beten anfângt: 

— — — Sit aufgebobnen tingenben Sânben 
Etand fie mit: Mugen, Die fiare gum dâmmentten Sims 

| mel binauf fabn, 

tind fo ameifel” îpr Serg: O du der Grfie der Gott! 
Der die Belt aus Râdten erfhuf, und Teufden ein 

Sderj gab! 
Sie ben Napmen and Beift, Gott !. Qapiter! oder 

Sebovay! . 
* Der Sefjiad, Gejang 6,
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SRotmuluă vher Sibrahamă Gotţ!  — — 

Sf er dir fo feftlid, det: Mnkli€, die feldende Tugend , 

A Soit! von einen Dipmpus au feb 2 Gr îi 8, den 

IM Shenfen! u. £. m 

| ei fâbrt unit diefemm Voben Gieţâble su  Beten 
fot, und id) bin îber das ferg der drifiliden Sefev 
te Sheffias gemif, daf tafielbe nur felten cine fo 
bope Etufe der Bewunderung Sefu cereit baben 
mir, alâ mit diefem Deionifăen Gebete. 

SDortia ersâblt ipren Traum: % die Erfăyeinung 
es Gotrateg! — — Pinul! wo gehârt Goz 
Fvates, ter Veiduiţe Gotrates, în einen Meffias?2 
Mo d0d) oeif id, daf diefee Rraum, um mit 

Slopftoct şu reben, fi, vor vielen Epifoben be 
Seffias , în die Ceele des Sefers giefien, und imz 
amet aug ben Cieblingâgebanfen, die et am feurigften 

- „enter, nene Gebanfen entwifeln wird, - 

— — în feinem SDetgen die feinften 

Bavtefien Caiten gewifer su treffen, und gang în gu 

tiipren, 

Gdjon menn SPortia anbebt: — — 

Goirates .. . gat du Fenneft în nidts aber id) (auz 
“Te Dot Sreuden , 

“Benn îd în nenne! da$” ebelfie Qeten, das jemală gez 
| lebt a, . 
Stânt ce mit einem ode , der felbit bies eben erpopte! 
Sotrateg . . e îmmer Dab” îd den Seifen Pemundert! 

" fein SBilbnij 

2 Sejong 7, E



Unauforlid Tettachtet, în fab îd în Ttaute, . Da 
nenut” et | 

Scinea unfierblien Nabmen : Sb, Goftates u. f. m. 

YBenn Sof einzige Urfadpe gelten ol: „, ba8 
»Beilige foll nidt mit dem Ilnpeiligen vermift 
ptverden 1 fo miften diefe Epifoden aus Seţţia 
meg , und mit find fie untey den tleuerften, | 

Slopftodts Salomo! Ciu biblifdes Gujet, 

und alle Pefer Daben mit mit ben Gontraft „der Deibz 

nijben Ccenen fâr das Ribrenbfte îm gangen Traug 

erfpiele gebalten.  AGeun Galoino ribren foll: wie 

anters, als durd) feine Deitniţben 3weifel. . Mic, 

voeun det Srofilofe Faget : : 

Sulfe! Celpet meine Greunte. 

Mermegens uit, — 

Cin aud, dem Sein cin fier Sotectanyt, 

" Sag biefes Sau verfliegen! nteine “Sinder 

Serfdinettert teren — — 

— — îd) mil e6 [eidter tragea, | ML, 
Si(5 mas mir unter Deiner Şligel Satten, i 

2 Ştiede! dies mein Serg vetzelt — das ebeu ., 

Zum Tobe nat! und fautu des Siden Bufludt 

Zen Tod nod bleiten [âșt! Gie îji dapin 

Die Serrlidhteit, die mir gegeben marb! 
Dabin Îjt meine SBeispeit, famt der Mug, i 
Die fie mir gab! — DBenn du ce bift, o SRolog! 
Mor allen Geiftern Sholod bu! , 
Der mir dies alle6 napm; momit erurnt id vig? 
tind fab îd did erpimt, fo (af bo endli& " 
Durbs Blut (o vieler Sinaten did vtrfăbneu!



"2 Und "bal fommen Ciângerinnen Solods! und 
Priefter MMolods ! un Oyfer oloke! *ja felbfi 
wagt e5 Slopftoct, gmeen Gen vebenb eingufiibz 
ten. SĂ mag îber die legte Ccene nidt urtheiz 
len aber die ribrenbften 9uftritte bleiben în. Galoz 

- îN0 imunter die Beibnifben.  ȘBie râbet 3. E. dieunz 
„menfălide abgâttifde ADuth îm Opfergefange Shoz 
log: | 
Să mg die bobmerfăen Spopeen nit dutz 

„8eben. SE Câren în ibuen die myptbologifăen Didtuuz 
geti uut oft etwas mabrfbeinlider fir die Beit und 
fur: "Den "Drt ibres Shauplages; am Beiligen und. 
Anbeiligen, an 9Babrbeit und Erbidtung , an Şaz 
difd und Beidnifdy liegt , wenu id nidtă anderă az 
gegen băâtte, uidts! i 

Ş% fible es, ein fo unbeftimunt gefagter Ginz 
fall îft gu ftropern, a16 daf id fo viel SMiene utaz 
de, în wtg gu Deben; Didter, die genig feines 
iberfpannten Enthufiaâmus Fefbulbigt toerten Fonz 
men, wwibderlegen ibn.  SNadtooll îft 3. E. în der 
ramlerfdjen Rbapţobie von einem Gebete — mmadtz 
coll în ibrer Berbinbung, fir den, der ben perfifden 

'Radorut fennet, die fibne Quvete : 
27 Umb Dromayeă und Gotţ! 

one do cine Viibţde SBoctpbrafis “(en su follen. 
Etart fi în Sleifis drifilidem Gebigte von der 
UniufriedenVeit der mytborogifăje Borwurţ: 

— Deaf
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— Dentfi bu, mie Niefen der Gabel, 
ai Selțfen Selţen u Bâufen, unt, dută den vafi în 

teivafinet, 

- Den Gig dee Gottheit au fturmen! 

nb enblib în den vortrefțliden Grenadiersliee 
ferm: von melder NBirfung if die barte Mermnie 
(ung des Sbriftenthums, und der Sythologie în 
dem Sunbe eines basten Eolbaten. Gein Sott 
îi îbm jeberzeit, und în jedem Gefang alles: vor 
utid nad der Sdlagt : im Sreffen, und im Giege. 

4 — — — măr îtet nod fo viel, 

So fălag îi fie mit Gott! 

— — 145 faan imiber unfern Gott 
Sberelia und Brâpl, — — 

Sit 'vedhtem EVriftenmutbe fireitet ee; und . 
mit redter Ghriftentemut), Gott bantenb, preifet 

er Gott nad tem Giege; wie aber? at der Orez 

nadie barum am gebârigen Drte aud) ride feinen 

ară und 9 poI1? fann er mid b darui aud) von 

feinem griebrid fageu: 

“Frei, mie ein Gott, von Surât und Srâu6 
Etebt: er — — du dopee Yafktopoll 

-Sabit işn, îm Beldenangeiidt, 

Den Shars, und den Apoll. 

Und. follte deâwmegen mein Grenabier Teiu der, 

guter Gbrifienmann bleiben ? 

Der, ten et fibe, terouunt sum don o 

Su Bimmel poben Cip! — 

, 

Seriei Tate ;. (bon. Mr.u, Sunfi. V. €
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nb besbalb follten feine Rieber nidpt îmimer der 
SfBirbe tert) fepn, die ibnen A6bt anmânțăbt, vor 
der Gdladt gefungen gu fepun?  Entmeber mufi 

abetall die Shytbologie Viee nidt mebr Shytbologie ; 
eine Liebe SBbrtevbluine fepn, oder wveg damit! 

Subefien will RIoB uns aud in geiftliden Gez 

didten -nidbt gang leet vom NuBen der Sytbologie 

ausgeben Tafjen, uub fblâgt vor: * * Befhreibunz 

„ger der gâttliden ABeisbeit und SMadt, Vobe VBilz 

„der bet gâtilidyen Sajeftat, oft fo vortre fflid) , 

»fo erbaben, daf man fid faum vorftellen Fann, 

ptwie fie în den Geift unglâubiger Eterbliden baz 

„ben Fomimen Fânnen, und burdy been gefdicfte 

n Nababmung der SPoct feinem Gebibte die gr5fiez 

afte SIBinbe geben fonnte, Der Morfolaa ift 

fromm, aber aud) wmenig mebr, XDenn Sof nigt 

- glaubt, dag Gott felbft în die Gece des grifitiben 

“SDocten SBilder einfhiebe, fo fann er6 nidt fremb 

finden, daf grofe Geifiee unter ben Seiden. aud 

grofie Dinge Daben benten Funen, fie aud bou ibz 

ven Gistteru denten imiţțen,  Sd mag teine Merz 

gleibungen , infonderbeit în Caden, die gewițțe 

Qefer fo gern umaufebren pflegen; allein we voanz 

delte unter eblerm Biltern: bet alte, oder der Deuz 

tige Sviedhe ? Şener şwiţăben feinen Găttern; bdiefer 

gwoifden feinen getmablten Beiligen , der Papifi giz 

(den feinen geDauenen Ytârtyrevn, Mud bei toennt toat 

* Epist, Homer, p, 86:
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(id vede blos von poetifdjen Vilbern) ein folder 
QInblic€ gelegener , um groffe Gebanfen gu wmecten ? 

Bu bem : Befhreibungen bet SBeisheit, Mat, 

SMajefiât , find eigentlid) feine Sythologie imebr ș 

e5 find ditevițhe MBilber iber imythologifde Gez 

genftânde ; mit îpnen Dat alfo So Feinen Gebraud 

der eigentlien Gotterlehre vorgeflagen, 

d) gebe es gern zu, daf an Abbilbungen det 

Edinbeit, der tilde, und einer gewmifjen men f de 

iden SBirbe bec Gottheit, man von Griedyen ună 

Rbmern lernen fOnne, înfonterbeit, was die fd52 

ne Stire, das uniibertricben SDrâdtige, ba8 
AUugemefţene im 9usbrucfe folder Befbreibunz 

„gen Detrift,  Mber SDeisbeit, Mat, Shajez 

ftât, alles Bobe,! und gleibfam Mubegreifliz 

de in bec Gottbeit — davinn fint bie Didjter des 

Sorgenlandes, und die Grften berfelben, die Did: 

ter deâ alten SBundes, cine tmeit reidere, uner(d)62 

pflide Duelle.  SŞn folden Bilbern find ein Biz 

lius Ştalicus, Ovid, Virgil und Glauz 

bian gegen einen Biob, Shtofes, Sefaias und 

aud David, wie cin Sropfen gegen einen SDceant 

und Edhante ifiă, an einem Sropțen zu leen, 

wenn ein Ubarund von Sesfe, SBobeit, Majeftir 
vot uns if, 

Sd) gebe es su, daf diefe morgenlântifde Bila 

det aud) oft ein morgenlânbițdes Muge fortern : daf 

fie oft in einer Sile des Oriente ecfobeiuen , die 
, e:
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uns biefelben fremb , oter în einem Olanze, der uns 

diețelben betâubend mad, Gin geifiliber Didter 

aber, und der Sritifus diefe8 Didters, follte dem 

die Bâlle unăberwindlid fepn 2 Gollte er nidt, ben 

- Opuren eines grofen Mid) a elis folgend, fid folz 

de SBilber gleidfam în die Eprade und Dentart 

feineg Decibents îberfeen, “und fie alsdann 
mit orientalifdher ARârme fâblen! Die Droben, die 

diefer verbienftoolle Mann gegeben , Liegen în ibrer 

Entwictelung da, und wie verftăuben gegen fie die 

Gdlacten eines Glaubiaus! los das Qeite, ba$ 
unferer Denfart Mâbere, die fir uns faflidere Sviz 

deug biefer râmifden Bilber ifis, die uns diefelben 
empfieblt. YBâreu bie orientali [den nad unferm 9az 

genmaafie : fo wmâre ter Morflag unleidlid. Sana 

man fie nidt aber nad) feinem Mugenmaaţe fiellen? 

mid feinen Blit zu îbnen erbeben? gemwspnen? 

und fannft du bas nidt, fo fiebe die Gonne în biez 

fem ibrem ftvablenten IBaflerbilte! Siebe den ls 

glang orientalijăer Bobeit în cinem Slopftod; von 
Goe Difi du, wenn bu an einen Gilius Ştalicus 

pierinn , al8 Borbild, gurict cileft, 

8+ 

"= 9lud Siinfilee folen Gott und Sbriftus wisz 

„dig bilten!,,* Mie tebt ifi, was So bieriber 
fast, gegen ba5, pad Andre gefagt baben, Bier if 

* Epist. Homer. p. 97. 98.
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RlopfiocE, ta er SBinFelmann Beurtheilet, unb idei 
îft e8 nidt ein fehenâmerther QInblict, gween folde 

Mânner, mei Enben tes mențăbliden Geiftes, sei 

Extreme beutfder SDriginale, von benen der Cine 

unter, det Undre uber Deutfblanb feinen Drt fanb — 

id fage, îfts nidt ein mertwirbiger Anblit, folde 

gwoeen ShavEgrafen deutfder Bobeit von ibren Grengs 

fteinen zufaiinen treten zu feben, sufammen fprecbeia, 

3u bbren. Das Suit ibres Scfprâds îm nordifebeir 

Mufjeper * ft mir eine Qt von Sbânomenon! 

» Der einzige SDeg fir uns, unnadhabiulid) zu metz 
„ben, fagt Minfelmann, îți die Nadabmuna der 

lten. „ * Şd) minte, verfest Slopfiot, bicfe 

» Sinţăyrântung binzufeBen : in den Aiten der Cine. 

„Deiten, die fie erfb5pft Daben.  Denn meldes Gea 

„nie wirte nidt erfhrecten miţțen, toenn es fid 

„ nidt erlauben biirfte, an der Allgemeinbeit jeneă 

m Eaţes su gmweifeln 2 SBaben ş. €. die Gricden die 
» Borftellungen ausbriicten fbunen, bie mir uus oen 

» Engelu maden mifien? Uber wie vortreflid baben 

„fie of nidt tie Sbtter vorgefiellt! Gollten mit 

Bit die Engel fo maden? Semi nibt v5(lig fo! 

vwic follten jene Borfiellungen der S5iter ubertrefa 

vfen.  Bisber grear find mir, von diefemm ibertrofz 

»fen, febr wmeit entfernt gewefen. IDir mablen Stire 

„ berden, Şrauengimimer, und, wenn wit unâ ret 

» bo fbiwingen, fe Şinglinge ş geben biefen 

__* Mord. Xufieh, 3. 8, Et, 150, ”
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m Yiguren Şlăgel, und bilden uns ein, Engel vorgez 

mftellt su Daben,  Gogar Rapbaels Midel ifi ein 

m Siingling ; und er follte do wenigfien ein Şuz 

m piter feyn!, der eben gedonnert Dat,  SDenn nun 

m Raphael vollenbs einen Xobdesengel bâtte maden 

wfolen; 3. E. einen, dur deflen blofen AUnblict 

„ der erfigebobine Son Pharao's nieberfintt? Miz 

"ae Angelo alfo, wirb man fagen. Sein, bee 
„Aud nidt: denn et ibevtrieb zu pft. Der Souz 

tout des wabren Orofen ifi febr fein! Stcnn die 

Sand nut ein menig tut : fo fann es ibertrieben 

miverten, Bec alțo? Mielleidt ein nod ungebobrz 

„het Siinfiler, dem es aufbehalten ift, die Veilige 

» Sefhidte wirdig vorzufiellen , nâmlid) die meificu 

» (bon oft micderbolten, neu, und daun biele febr 

wetbabene, die nod niemals gemadt worben find. 

» APie minte îd) mid) freuen , wenn et fdon lebte, 

tind dicâ lâfe! Er ift e8, der nod viel was anz 

»der$ fagen miirte, alâ die Gricden Vaben fagen 

mESnnen, Gott vorzuțiellen, wurde er fidy niema!8 

„unterfangen ; niemal3! aber den Merfpner ter 

» SRenfben einigermaafen wirdig abzubilten , mârz 
mbe er alle Stâfte (eines Genics anfirengen, und - 

» fid ten arogen Emypfindungen, wmelde die SReliz 

m gion giebt, gang îbevlaifen. 
Şd lafie iber diefe Stopftolfhen Getanfen gerz 

ne cine. jeten eine Sebanten ; aber, twenn id) fie, 

und die beiten Sufţafe defielben Merfaflers uber die
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poetițăe Sompofition einiger Diblițăben Gemâblte, * 

“und einige fille ABinte IBinfelnanns 'in den Odyrife 

ten deffelben , und verfăbiebene offenbavere Mumere 

ungen SBebbs, bec die Gemăblte der Meligion , 

gufamtmen fefe : fo dănft mid) dies Sogifde Gemis 
che dariber 

— — tab, den der Bind gerfireut, 

SIo$ findet unter Qlllen , fie îiber den Slanz um 

da8 Paupt der Seiligen gefăvieben, einen, der bie 

SRabler dariiber getabelt Bâtte: er tbută, unb fiebet 
nidt, was ein folber SBogeu sur Shajefiir Sottes 

tpun folte? 8 Rreisbogen freilid) nidts, aber 

wenn fid nur feitwârtă cinige ricebleibende Gtrabe 

Yen verlicren : fo febe id) nidt, wie diefe Vinderlid) 

wâren, Mei Geţialten der Seiligen find fie eine 

einmal augengininene Oywubole, und der Geftalt 

Gottes, (wvenn Sort anterâ menfd)lid) geftaltet were 

ten foll,) ein Beidhen der Sijeftat, fo ferndie 

biblifdjen Didter aud) Vierinn grofe SGemăblbe vom 

ilanze de6 Seren geben, Dicţen fann der Didter 

innerbalb ber Svenen feiner Sunfi fo Defăeiben fols 

gen, als die Grieben ben poetiflen ESymbolen ibs 

ver Religion folgten,. 
Gerner Dat Slog ben Cinfall, ** aud Slugel 

Pounten aus ben gâtuliden SBilbungen dee Alien beiz 

Debalten wevden,  Sd) will glauben, er meine nur 

* Gt. 172, 174, 186, Nord. Hujie). 3. 0. 

»* Epist. Homer, p,r08 109.



etwa Engel, oder den geflăgelten SBIi6 in der Sand 
Gottes: denn der Gottbeit felbft Sligel şu gebeu, 

Valte id, Cer fibre nod ein fo langes Regifter vou 

Gâttern an, die Vefannter ABeife geflăgelt gebilbet 
murten,) făt gang unwârdig, Saum roinbig der 
Engel, nad) ben edlen Begtiffen unfrer Religion ş 

wenn nidt al$ unterfdjeitente Spmbole, wenn nidt 

eta im Gluge, um denfelbeu dem 9uge tabrfdjeinz 

lib gu maden.  Eelbfi die Srieden, nadbem fic die 

Olllegorie nad und nad abgefireițt Datten, în îbren 
- făbufien und eselften Bilbungen , varfen dem Supiz 

te tic Sliigel ab, damit er nidt, mie ein Sfaroz 

menippus des Vuciană, erfheine, und gaben fie feiz 

nem 9oler. Su ter Sat, den AUlebodfien mit 
einen SDaar Gânfefligeln vor mir zu feben, îfi unz 

feitlider, al8 ihu graubârtig, und al8 Strei, zu crz 

blicten. Dies giebt nod eine Leidlide OIllegorie von 

ID, dem ewigen Qater; bet mas foll jencă zu 

der Şbee des Allgegenmâstigen 7? — 

* Die Grieden bilbeten Şupiter auf eine Donz 

phermagen. „Mun Dat es Midaelis lângft gezeigt, 
da die Gherubim, die Donnerpferde der Şuteu, 

mabrfdbeinlid) Gefbopfe ter âgyptifpen Cinbiltungsz 

Fraft find: und daf die Griechen ibre Dounerpferde Şuz 

piteră ebenfallă daber urfpriinglidy entlebnet, Fonute 

aud) geseigt merden,  Sier flicgen alfo aus Giner 

Duelle gmeen Şliijie, und die PDoeten beiderlei Res 

ligioneu fdeinen uidt antesă verfăieben su fepu, al8
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daf fie fi Sine Vovftellung , jeber nad der ut feis 
net Ration, gedadt baben, Barum follte alfo der 
drifilide Runfiler nidr diefe Biltung der verfdis 

fterten griehifden Borfiellungâart ablernen ? mwarum 

follte er nibt aud) ben mabten Gott wie einen done 

nevnden Şupiter bilben, der feinen Donneriagen und 

Donnerpțerbe mit bem Salle des Spretens dur 

den meiten Bimmel jaget 2 
SIo5 Dat fir gut befunten, bieje Vorftellungsz 

art angupteifen ș %* und id) fânde e8 Deinale gut, baz 

vor zu marnen, Der Begriff ber Gottbeit, det jet, 

a[$ Bauptbaraftev, ten Gemiitbern det Menfihen beiz 

wobuet, îft evbabner unb gereinigter, al6 daf ce cin 

folbes Bilb ertrige, Su den finnliben Beiten der 
jidifden Didter mar * furbtbare Madt, gleidfamn 

der Pauptantiicf, mit dem man. (id) den Serru date 

man fhrieb, nad) einem Ştol ter Erșiehuug und 

nad cinem Verrfdjenten Beitbegriffe, bem SRaen 

Sotte$ die gewmaltigen Donner zu, tie iiber da5 jibiz 
(de Sand Dinzogeu, und babinau$, auf biefen fina 

liden Segriff, gehen aud die bbdiien Milter fer . 

Dropheten.  Şrre id) nidt, fo fi Die gemeine Morz 
ftelluugâart unfrer drifiliden Beiten darinn fanfter. 

Das erfte Bild, ba6 wwir uns von unțerin Gotte maz 

den, ift vielmebe da8 Bilb von dem volltomz 

* Epist. Homer. p. tg — ve2. Ostendi uno, eoque sebis île 
" dustri exemplo, quomodo imitari possint nestri artifces ve- 

terum monimenta —



mmenften, weifeften, giitigften Mefen, dem 
Yater, und unfibtbaren Srhalter der ABelt; al8 von 
einem 3ornigen SDonnerer, von -einem almădtigen 

Speltoermiifier. Soll alțo ja der f5dfte gebilbet 

sverden , fo. geige îman îbn în diefer, «fir uns der 

wirdigften Stellung, per gar nidt. Die SDrophez 

ten des alten Vuntes fhufen Vilder fur ibre Beit, 

und aud în diefer nidt fir ben bildenden 

SRinţiler: nidt fur den Mubli de5 Sdonen; 

fondern fir poetifhe Geclen, und în biefen nibt$, 

al der SReligionsbearifțe Dalben, Der Stinfiler -unz 

“fexer- Beit tlăte alfo“Alnredr, wenn et fi folden= 

fall$ damit, al6 mit biblițăen Morfiellungen, redte 

fertigen wollteş denn bee Sunfi Dat die Bibel woll 

feine SBildevgallevie Liefern wolTeu, 

3 Dleibt alfo nur 2a8 Morbild der alten Sunft 

ibrig, die ibren Şupiter bonnerfabrend bilbete — 

aber id) antworte, da mar aud îhe Şupiter, und 

nidt unfer Gott! Şener feinem Cbharatter nad der 

Donnerer , bet 

Enxrip vmipraroc Bpovrâg 

dx aaT 020905 

Zu — — 

wie ibn SDinbar nennt, erbabner, al8 die fpătern 

Didter, die Sof anfăbit. Supiter Datte einmal 

nad altem, guten Berfommen die Gunction, der 

wbifleeuerre > xarafdarn:y fulminans șu fepn, und 

vie an în mei nennen will; als folder tonnte



er SDferbe jageu und Noe lenfen: Ba war jobias 
Tifd). Cin folder aber ijt nidt unfer Gott, dem . 

Soauptharatter na, und eine folpe SRunfivorțtele 

lung nidt g5tilid. Die Sunft arbeitet fir Ginen 

ewigen Anblit ș wmeld ein Aublice aber, Gott vor 
ateinen Mugen vetewigt su fehen, al8 — einen gor4 

nigen Gubrinann ! 

Dagu imuf man au5 Bomer, Sinbar und allen 
Stiedhen wifien, daf în benen Seiten, ta fid) Shys 
tbologie ctşeugte , und die Sunfi galt, ein fard, 
wie uod bei den Vtabern und Megyptern, ein febr 

" wiirbiged Gefdăpf, und Pferdeverribtungen febr ele 

SDanbtbierungen waten — bei uns nidht mebr. IBa8 

fagt mir alfo dies Bild Sottes? Did, oder etroas 

uuivirdiges. — Der Sunfiler braudhe €8 alfo nidt. 

Heberhaupt meif id nod) feinen SDeg, um gis 

(ben den bSăften Gorbevungen der Religion und 

der Stunfi mir einer Bilduna Sottes, infonterbeit 

fie fiă felbii, mit Genugtbuung meiner fetbfi, 

darbgufommen, Die Religion geigt mir ten Bolle 

fommenfien , den Xllgenugfamen , ten Geifi: die 

Sunfi bildet Rirper, Geifier geben Eine Gigur, - 

da$ Bolltomimenfie bat fein Bild.  Slo6 wende 

nidt ein: * * Gott fepreibe fid) ja felbfi Sănte , 

»Sals, Gafe, Mafe zu...  SBefaunt! aber jedes 

von bdiefen tbeitwveife , nidts mit dem anbern gute 

* Epist. Homer. p. 98, Ipse Deus sibi manus tribuit, dor 

sum, nasum, pedes etc,
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fomwmenbangend, baf e ein Sanzes bilten follte, 

jebes Slicd al$ cin fiunlides Bild Cinet (einer Gia 

genjăbaften, Die ganze Anthropomorpbie Sotted 

iun. alten Bunte if alfo: nibt bildend, fonbern auz 

deutend, fomtolifb : and în meitem SBerftaube der 

iten alţo, Mllegovie,  Dagu îfi bieţe Allegorie nut 

poetiț : bas fiditbare Bild wird von dem geiftigen 

Slauge, ben es bebeuten foll, verfblungen ş es vers 

fbwintet îmit dem SBorte , und die Şoce, Die guri 

Bleibt, îft cine Gigenfbaft dev Gottbeit. 

Ban fânn nun der Simfiler die Befbreibung 

Der Bitel fur eine Erlaubnifi Valten , Gott nadguz - 

bi(en? APann er feine Bilbung dec Gottheit în jez 

bem lied terfelben aud) fo anbeutend, fo allegos 

"xi maden fann, da da3 Beiden verfăinbet , 

und uit als der Dezeidnete Begrif jur Ebleibt — 

in Feinem andern Galle febe id Erlaubnif. Saun 

id Gott fo. geidynen, ta mir bei feiner Vand ter 

Oflimâdtige einfâllt, ter MBelten wâgt, und Erben 

anrăbret , dag fie vergeben; aufer biefer Bebeutung 

dev Dllmadt aber da5 Bciden, die Sand felbit, 

mita (ep: fann îd Gottes Dr und Muge blos 

als Ginnbilder (einer Sllmiienbeit darftellen, daf 

fie weiter Feinen Cindrut laflen: Sotte6 Guf nidt 

an fi, fonbern al$ ten, befjen Gdemel der Eros 

ball îft,, nidt al8 ten Sbeil eines menfdliden Str 

pers — Fann id fo ten Geifi mablen und bilben , 

dag dec Sârper uită, al$. Ginnbild bes Seiţtes,



und giwar de$ vollfommenften Geiftes, îft! fo fann 

îd ein VBilbuif des Sibften maden au$ Mutorităt 

der Gărifr. 

Da dies nibt îft: fo afle id îhe MBeifpiel meg , 
und vergleide bloâ Gorderung der Seligion und 

MBebirfnif dec Sunt — und fiepe! fat iberall 

Giegenfag.  S6tt der Unmeflidhe — da Seen 

der Stunfi im Gtofen und Sdbnen find Edrunten, 

Gott der Ewige, und fiebe einen erzeugten SOrpere 

Gott der Mllmăâdtige, det da will und e gefdiebt 
„die Sunft Eaun Feine Mad ausbriicten one Anfiânz 

digung einer WBewegung.  ott der SBirEjame; die 

Sunt fennt feine NBirffamteit obne Bewmegunge 

“Sott der Unwmanbdelbare, und fiebe!. jeber Xusbruc€ 

ter Ruuft wmantelbar und: megeilend ! 9Ber fana ibn 
faflen? wer fann ibn bitten 2 

Der einzige wirdige Musbrud fur ibn toâre die 

feligfte , algenugfame SRube ; allein aud da erfdjeint 

"er nur al$ der fcligfie, algenugfame SMenf: und 

sveil die mențăblibe Rube nur bei ciner Şeper von 

tvanfitiven Sanblungen mâglid if; fo îft aud) alsz 

dann bei der gebildeten Sottheit der Q5eariff von ilnz 

virtfamfeit beinape unvermeidlid: der Vegriff von 

Allmadt, Ullwifenbeit, Ollvwoeisbeit, Cinwirtung 

vird in feinen 9Dustruct der Rule verfblungen, bas 

Bild îft fein Gott mebr., Naphaels fdjafțender Sott 

fie mit geţenttem Muge, mit geiaenbemni Ginger: 

Sann ter temundern, Cr, der die Eterne gimagt bat! .
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Raphael etviger Mater febr wie cin grauer Greis: 

îft: das. der Gott, der da Dleibet, wie erift? Gott 
fehe 3. €, auf die Srbe berab: îft da der“ Ollwwiffenz 

de, was fiehet cr ewvig auf die Sugel berunter? 

Ciehet et aud „was neben ibm ift? Gott mâge die 

Erbe: fie bat ein Staaf gegen Gott, uub muf 

dau ein proportionirtes. SRaaf baben: wma3 Dat da5 

Bild fur einen Ball în dev Band, um bamit şu 

fpielen 2 — Mun feBe man nod) gar unwmirdigere orz 

fiellungen : einen Ginberfabrenden mit einem Brante 

în einer Sand auf einem YPagen — SBlaspbemien! 

» SBie wmollet ibe ini bilben? und mem mollet ibr 

“vtnid vergleiben?,, fpridt Sebobab. 
a Sbriftus als einen polo îm Melvez 
bere „ * eben al5 wenn Sbrifius einen Python im 

Borne getâbtet — do) Bieviiber mag ein Slopftode 
in der votangezoguen Stele, und ein Mann von 

der. entgegengefegtefien: Denfart, 9Bebb, (preden, 
De: vatifanițde Apollo mwenigfiens (deiut nidt dem 
Gharafter des Erldfers , dem SBauptanblicte nad und 

iu det Befiimmung feineă ebens , zu entfpreden, 

fonfi — — Do id merde theologifd, ta id bod) în 
ter Oule. eines poetifben und Sunfi 2 Rrititus Din, 
""vSott auf eine Donnervageu fabrend !., Bon 

„brifilidjen SPDoeten etinnere id) mid) einen, ber biez 

5fe5 Bild braude , als Shitton,, *E — Steinen von 

driftiden Didtern ? Şd) eriunre mid ei allen il 

* p:Xar, 02. Y p. 11 

| 
|



lihen Didtern Feines Dăuţigern , getmeinern , Befannz 

tern SBiloeg.  Denn ifi Sleim, der Sriegăfânger ; 
tein Ghrift? 

: Ser Dat did, Vandut, 

- Su Qingit gejeht, în Gludt gebradt, 

Gott, det auf Bolten fur, 

Sf SIeifi Fein priit? — 

Grof it der Berr! Die SDiminel -opne 2apl . 

Sind. (eine SBobnungen, . 

Sein Magen fiutd die donnernbe SewolP, 

und Blige fein Gefpanu; 

und voie der prâbtige Ton weiter ta3 Bild mablet, 

Gramer Ffein Ghiţi2 — 

“Sena nun den SBagen, Gott der Gotter, 
Sheffias , donuert, und în SDetter 

Dapin fit — — 

Ramler Bei 1 der Srippe Sef ein chip? — 

Sehovah fâbret durd den Sinunel A . ) 

Und fiebt ein. feliges Geiehtedt a pc i 

Bir feen Maieitit! ——... a : 

Und fo glaube-id, tern” i5 pabe a au$, dem Ge j 
tâdinife gefăbrieben, fo SAIBielind, Bodmer un 4 

jeber ri filide Poet; id Fenatne Fcin befaunteres Bild | 

de5 donheruten Gottes. Nur Rlopfiot, wenn id 
mid) ret erinneve, braudt dies Bild nidt: fein 

Gott fteigt herunter, den Steffias zu ribten: 

ec rolit nidt auf einem Donnermagen, er if felbfi su 

erhaben, um zu donnern, Gein Serapb Sloa 

za
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(don fann taufend Donner fafjen, und aud) ber fiebt 

nur auf. einer SDolfe. SDbne Bweifel fdicn Slopz 

fiofen bas Bilb zu nicbeia feloft în dec SPoefie, 

fir den — 

„Der YBelten gepeim und fil dem iintergang auminit — 

9. 

Die rage wirb weltlider, * Rbunen Didter , 

die uit uber Gachen der Meligiou bidten, die Spa 

tbologie brauden ? 9Ber fann einen Sann ertragen , 

ter die Mytbologie nidt anderă fennet, alS daf es 

i Srieden und Rmern fo beliebt, ** Neptun 
„einen (Sott des Meeres zu nennen,., al8 daf es 

Den ABieberberftellern der Bi ffenfhaft fo beliebt , 2: 
„aud die Sytbologie der Alten C(obne wweitere Sriinz 

be) Deizubebalten:., al8 daf fie “auf dem Srrz 

„tbum' und tem Aberglaubent der Alten bez 

„tube: al8 daf fie “nidtă als ein Nabwmenregiz 

„fier, tt Sdbâlle opune Gebanten enthalte,,, 

als daf fie tit “ein blofier Şlitterftaat mittelmăfiger 

3 Sâpfe” fep, um ibre Gebidyte imit punbevtinal gez 

a Braudten. Steipnifjen aufzuftugen: . wer die Myz 

spologie in. Sebidien bloş al5 fo Stwas fennet, wie 

if 
i * Epist. Homer, p. 124 — 135. 

“ p. 124. ' *'* p. 124 

Î p. 115 Hi p. 126. 

Hi p. uz -
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îft Der eines Beijern zu belebren ? Yan mifite von 
Oinfange anfangen, daf; von Somer Di3 zu Virgil 

nod) etmas anters în dem Sebraud) ibrer Mhytboz 

logie Liege , als b5fe Srrthumer und usdrifilider 

Aberglauben — nâmlid) febr poetifde Seen. Uud 

Îo Dâtte mau erft eine BorausfeGung! 

„Datauf mwâre zu geigen, daf von den YBicberbherz 

fiellern. ber SRifjenfobaften die Mytbologie nod etma 

andersmoler babe Eînnen beibelhalten werten, nidt 

al6 ein beliebiges Sutadten. Vielleidt uâma 
lid) ter Gprade, der Runfi, dec SMPoeţie, unb als 

ter - Siufleidungen der platonifdjen SBeisheit wegeu, 

Sb fie fie ubel nadgeabmet: Ddavon ift. dic Mebde 

nidt, „foudern ob fie fie nadabineu diwfen? nd 

mer meifi e5. da uidt, daf mir uothmenbig mit der 

bâfen ivrigen Siytbologie gugleid alles Dâtten ver 

Lieren mjifjen: Spradhe, Poefie , XBiţtenfhaţe, Suuft 

Ser Alten — eine făpvere Verbannung! Air wola 
len den ivrigen, aberglaubițden Sefer dulten ; benn 

„mit ibm Dăâtten wir, voie die Gprifteu su Şuliang 

tes Xbtrânnigen Beiten, zu viel verloren ! Das 

toâre die gmeite Borauâţegung. 
SDietaus mire aud die erftaunensoolle Şrage bea 

„antivortet: wmarutm dies bofe Ding, bas do Llo8 

auf dem Şrrthum und MUberglauben der Oilten beruz 

„bet, babe Deibebalten werten fânnen ? eine 9Slinba 

beit, die Şahihunbeste durd) gebauret!  E5 wâre ala 

fo unmafigeblid) nu şcigen: “daf die Mytbologie in 
Deer Berta . ibân. Pit. u. Sunfi. V. ș 
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wibrem Gebraude mobl ctwas mer, al8 Eta 
m Dbue . Sinn, YRovte ohne Bebentung, unnifer 

m Slitterftaat , Gottlofigfeit und berglauben gewez 

> fen fep und fepn tune.,, Bic tief imuf eine folde 

Debucriou anfangen! Ind was Dat unfer priftlides 

Qaufoafjer mit dem gang andetn SBerte zu tun, 

în einer febr Pefannten, febr Ybeencund Bilberz 

teiben Gprade poetifdye Secte zu erteiden? 

Abic aber, wenn Sof * uns einen gang neuen 

Erfag der Mpthologie gâbe? — She mir fein neues 
Geţdent preifen, fo lafiet uns erft fehen, ob e3 

det Onnabime mwertb fep, und banu erfi, 00 es al3 

Qlequivalent gelten"Fânne ? “* YRas cinige befirăpten, 
daf, wenn fie die alte Sytbologie verldren, ibre 
„ Berţe alt und matt merden dirften — die Gurdt 

„fi eracbens,  Stiefert uns to unfere Veutige 

a SDelt fold eine Mtenge neuer Gebanfen und Bilz 

„der, daf es einem glutliden Sopfe nic an Rier= 
tat) feiner Gebidte feblen fann,  SBetente, wie 

 tmandes in der Maturlebre durd) die Semiibung 

"der Menfhen jeft entwitelt iți, was vormals 

jentwmeter unbefannt, oder febr duntef fepn mute, 

„ Bemerte feruer, dafi der Sreis der Eve în neuez 

ten Beiten gleidfam ermeitert fey , tură) Entbetz 

o£ung der Qânter, die vormal$ unbefannt waren, 

„und ermâge, mveldy eine SMenge Bierrathen bem oez 
„ten datau$ ermadfe, weit befier, als die Namen 

x Epist. Homer. p. 136.
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peinet -Suno, Pluto, Gerberus, SRbadamantbus 

vunb Sharon.  Ratbgeben, fagt Plato, iji tod 

eine gâttlibhe Gaeş und gegebene Ratbfdlâae priiz 

fen, bâcte id), nod eine gsttlidyere. 

Id) fege voraus, daf Jier die Grage nidt tmez 

niger, al5 MBortgierrat), didterifden 

Cbmudk betrefțe, deun jeber Bierrath , der nidt 

aus der Cade felbfi entfpringet, der erft gefubt 

werden inu, ifi Geblers wir fuden alţo eine inz 

nete Mereideruna der SPoefie în ilrem Des 

fen ftatt der Mytbhologie. 

“ Entbecfungen der Maturlebre!., Allerbingă ! 

voenn fie fo befaunt, fo fâbig bec poetifăen Oypraz 
de, fo teid) an Bildern, fo anfehaulid) find — al 

die Sytbologie  allerbings! (So verfdwinde jene, 

wie Odyatten gegen die Goune, wie Sabel gegen 
die SPabrheit: und die O5pfung eines Newton$, 

Micuwetpt5, Swammerbams, Buffouns, 

"Reaumurs, Tourneforts aud Ballers 
txete an die Stele de3 Gabelframs eines Vpolloz 

bots oder Matalis Some. Uber gu wmweler 

eigentliben Gunction foll fie dabin treteu? Singelner 

O leidbnifţe, Bilber balber?2 it Mergniugeu 

evinnere id) mid groar der feligen Mugenblide, die 

mit die tiefen Maturgleiduijje eines Ballerâ, die 

uneriatteten Urgneigleidnijie eines IDittbof5, der 

fafi ganz aus biefer ÎSelt von ÎBijfenfdpajten getidz 

tet, die faft inmet Sfonomifden VBiloer eines Dper$ 

2 

 



ÎS 

gebrakt Daben'; aber mit SMisvergnigen aud der 

unțeligen Vugeublite , die mir die gelebrt fepn folz 

Venden Sleidniţțe eines Surtius u, a. erwmectet, 

los als Sleicnifje betradtet, find die SDffenbaz 

vungen der neuern Maturfunde lange nibt fo des 

Lits der Anţhauung fibig , find oft fo fdmer poez 

tifd) und obne Runfifprache ausgubricten : fo oft îber 

die Ephăre des common sense unfrer Beit, ft 

voelden d0d), Sebidte gefărieben wmerden mifien, ez 

boben : fo oft fur biefen one Commentar dunfe, 
und rover will îber cin Gleidnif denn einen Goms 

amentat leţen 2 enblidh weit feltner an die eigentliden 

Giegenftânbe bec poetifden ARelt grânzend, um ein 

Dritteă der Mergleidung şu Vaben, ba3 beibe nabe 

gufatminenbringe — und Pa8 maren fie blog al8 lei 
nifje.  Sleidniţfe aber find Dâdfteus în febrgebids 

ten da5 SBeţen der Doefie : Gleidniţțe aber find gez 

wifi nidt der widtigfte Gebraud) ter Miytbologie : 

Gleidniffe alţo maden Die feinen Gegenţa6, nibt 

die Sythologie unustbig, nidt die Raturlebre zur 
Shytbologie. 

Gabel, Didtung, Sanblungen, die Vi5 gur Tâuz 

fbung eindringen, find da8 Defender Didtfuufi, 

und wie imeit weniger Faun Vier die Maturlebre suz 

tragen ? Saun fie der Epopee unb Seltenoper Saz 

fdjinen fdaffen, die mit der Şubivioualităt, mit dee 

Voben unt fbânen Matur, mit der daratteriftifden 

BeftanbBeit, mit ter befannten AUnfbhaulibfeit, mit
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det Tâufbungâgabe Dandeln Funen, a18 în Sos 
ine” die, Sătter ter SMythologie Dandeln — woblan! 

fo treten Gnomen und Eylphen, und Nyimphen und 

Galamanders, die gauze Sdpfung des Tbcophtaz 

fiu Paracelfug und Sornelius Agrippa, die perfoniz 

ficite ganze Maturfunbe în die Stele mytWologi fete 

SBefen. Ranu fie bem Drama, ter pinbarifăben und 

Vorazițdhen SDbe, der Babel, fer Erdâblung, der 
Style fo viele, fo (bone unb fo reide Dibtung fafz 
fen „:al8.-die Mptbologie dev'alten Diter dieţer Gatz 

taugen fuf, fo trete fie auf, Sir Tafje îd) meine 

Qefer mit aller. Gemâdlibteit alle Didter de AUlterz 

tbumsâ în allen Urten der DidtEunfi, und în jeder 

ibret gludlideu Gictiouen aus dem Vorrathe der ys 

thologie — nadgâblen : alle nenere Didter, bie aus 

diefer Duelle, es fep auf mas Art es molle, glâttid 
gefdâpft, bi6 auf unfern lieben warmen SIBieland 

u — alsdaun imberțdlage er, ob ibm da8 alles 

Matusfuude evfefen Fsune, und tbue ben Muse 
fprud.  Steine6 SBijjens giebt biefe eingelne Mez 

grifțe, Senntniţie, ȘBiifenihaţt ; die SPoefie will 
Scfhidte, DanblungSvolle BVegebenbeiten, tâufdente 

Gabelu — tele beide Ene! 

Sb. fage nidt,. daf nidt aus ter Natuvfunte 
unfre Diditfunţi nod) febr mit APabrbeiten und Bile 

bevn Deveidert werben FSnue, ba au diefen SDabra 

beiten und SBilbern von cinem poetifben Sopfe nibt 

fo glitlike Şictionen gefdaffen sierden migten, alg .
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ein Sontenelle îber die ABicbel des Des  Sastes vize 
sige Cinfălle bidten fonnte — aber daf dieţe m5gliz 

e Musbeute dem ungăblbaven: Reidthume mptholoz 

gifăer Didtungen und Gefhidten unb Gabeln je 
gleidfommen , daf fie denjelben v5llig îberflifig 
maden fânnte, bas leugne id villig! 9lus der Mhys 
thologie eben lene man, die Maturtunde Bidterifd 
au bilben, uit aber au dec Naturfunde die Shyz 
tbologie zu berbannen. 

Bweitens :, *ncuere Entbecfungen neuer Rânber 
und SBelten!. und was Daben uns biefe fă die 

Didtfunft entbecfen Tafţen, ba der Mytbologie gleidy 

gdlte? Vâume und Pflangen?: Go viel ein inbianiz 

(der SDlinius, ein Rumpl), eine Detian u.a, 
die ÎGelt des Srâuterfenners, und den Megriff dec 

Căjopțung Spites ermeitern : fo viel Mergniigeu 
und StuBen man în einem malabarif ben Garz 

ten fine; fo dod) das wmenigfte gumm Gebraudye der 

babren Didtung, Die Mamen ter. neuen Strâuter 

find unpoetif ; ibre Geftali unb Unterfăied nidt 

durdbgângig befannt, nur der Beidner, nidt der 
SBortmabler, fann fie anfbauenb finnlid maden. 

Bubem find folbe brotesfbe Sibleveien ja 
nidt Bauptamete. bec Didifunfi, und was ş. E. 
dev SBerfafjer des Buerrobrs poetițhes “in fein 
Poem gebradt, ifi dem mintfien Tbeile nad) aus 

der SPflanze felbfi gepreft; es ifi Musfdweifung. 
So Gegenben? Mujjetortentlid) iwilte Gegens
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den OBiften ,. SGebirge, OPafferfâlle find ribrenb , 

aber nur fo fern fie befannte Şdeen mecten, die uns 

(on beiwobhuen Sh winde Miagarens 

SBaflerfall în Greu nidt fo fiblen, wenn id nidt 

făon raufbende YBafierțâlle fennete, unb Vier blos 

meine: Begrifțe fteigen birjte.  Goyledthin neue 

Befdreibungen gewmwâbren aljo diefe Entbe tungent 

faum : denn ob der alte Griede und SRSimer tie 

ABafierfălle des SRi(5, den Suripus, den Olympus, 

die Ecylla und Gbavybois mir bee Viftorifdbe 

ȘBabrbeit erhoben, îft nidt die Gage, nut ob er 

fie nic tâufenb gebibtet ? und von ibm alfo Terue 

man aud) die neuerlid) befaunten Gegenden, Sraine 

ger feinen ametifanifdjen SPlaregen, und anbre ip 

ve feuvigen Suftmeteore bi dten; (benu nad) biftoz 

rien Bildern fudye id în Neifebeţbreibungen) und 

fânben Pa die tmeiften folder Ecenendidtungen în 

den Dlten, nur nad MBeţbaffenbeit ibres Vantes, 

= nidt fon Borbilder 2 ABie feierlid) imarb aus dem 

Oletna bie NBerfftatt der Spflopen, aus der Gegenb 

bei SDozşuolo bec Udheron, aus ben teițali (pen Gez 

genten die Berge der Mufe, aus ten Snfeln teâ 

Shoris die elpfiiţden Gelber, u: Î. ww. Su Sanbgez 

mâblten mâgen wwir alfo neu fepn, îm Geifte tes 

poetijden Randimaplenă, în Didhtungen daviiber miufz 

fen tic von den Alten lernen.: Dagu îfi îbre Ms 

tpologie : id) fehe fie alfo nidt entbebrlid), id) febe 

nici cintat, tedt genomimen , einen Gegenfa6.
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+ Bielleit alfo neue Thierz und 'Stenfojenz 
» Sattungen?,, Gut! aber în die Naturgefbicte 
gebăren diefe Deţţer, als în die “Poejie ş "nud wenn 
aud) fs dieţe, als Gegenfiânbe, Bilbergleidniffe — 
mas trift biefes die OMythologie zum Gegenfage ? 
Sine Şabel, eine poetifde Didtungslebre îft ja fein 
SBilberfaal griedi jder Sbiere, SMenţben, “Pflanzen , 
Gegenten —" beide Deben fid iod) nibt auf vielz 
mebr Faun die Sytbologie Mufier bleiben, în diefer 
neuern hiermvelt su dibten, 

Col es Scgenţaf werden, fo tuf die neuentz 
“bectte ABelt uns, fiatt der gricdifăben, eine Galerie 
folder und  efjerer Qabeln, Gefbidte, Didtungen, 
liefen. fie Bottentottițăe G5ttexlebre, Sunfibez 

" gtifțe, “pifiosien , Gebanfeneintleidungen mâfțen an 
die Crelle ter griedițden treten. Der PadaEaz 
mai ter SPeruaner wind Sebs, der Ghemiini ter 
Gavaiben wird der grofie Dan, und er Mrestovi 
der fuvonen der fdâne Apollo.  Gtatt der fdinen 
Genien der Griecen wollen” mic die ŞonbatEo uz 
fo nas der Stoquvifen, und fiatt Der edlen, poez 
tifăreidben und îd5nen Gabelbervidytungen der alten 
pomerifdjen Gâtter, iber Sinwirfuug în die ARelt, 
und ibrev XDaten unter den SRenfdjen wollen wir 
Brafengefdidte der africanițden Megen — meld 
ein Taufih! Ulub-Xanfdy foll tody jepn? die neuentz 

dectte ASelt foll uns dod ta reidlid) und aberreid)= 

li geben tonnen, wa uns die-elende griedițee
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Dptbotogie giebt? lină ina gicbt biefe (he die 
SPoeţie .anders, als Didhtungeu, Gefhigre, 

"Sabeln, in die poetițăje Sompofition gelegt wi+b, 
unâ gu tăufhen, zu vergniigen, 

Drittens enblid: “* Vilegorie:* „Tugendcia 
vund after, dieţe uub bere Gcmătbsafecte — 

pivenn ibnen der Diter Rbrper beileget, fo wirb er 
»tbeil$ auf allen MRimzen:und Ebelfieinen , hei! în 

» Sedidhten mele finden , die ce bequem gebrauden 

»fann ss und nun gebtă în ein Megifier. 

“SDequenr gebraudbin: fan? 8RIo6 beliebe su 

fagen, în mwelber Gebidhtart? "$n Epopeen? Mie 

foninen da Shes = Dames “Dubdicitia,. Gertiliz . 

ta, gibdes, Gecuritas;, Copia, Şuftiz 

ptia, Veritas, Boluptas, Şra, Discote 

vbia, Gmpubentia, Snbibdia, u.f.w. bas 

ausridteu, was Bomers Gotter und S5ttinneu wirz 

Ten, 8. find Farven allgemeiner Megrifțe, benen 

perjonlide Geftandheit, indivibuelle 9Beseidnung; 

biftorițăber Gharafter feblt.,- Bei benen : mau. jeten 

Britt aus dem SRamen vorau$..fiebt, -bie aus einem 

SIBorte, wie jene SProphetinnen: aus boblem Baudye, 
(preden, SRortgefpenfier— Bic. gcben feiu: perfnr 

lides Şutereţţe ;-- fcine indivibuelle Banblung, Feine 

einzelne Gharatrerprobe ; fie rsibreu nidt, fie tăuz 
"Aden ni: fie ger(pringen; soi XRafieblaţen.. ...: 

. The earth bath bubbles, as tbe water has, 

And these ate of them. Whither” ate” them vanishea 7 ” 

* Epist, Homer. p. vaz. pag. ete,
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Alfo în Şbyllen, Gabeln, Ersâblungen, 
aberall, wo es auf vorgeţtellte Şictipun anz 
tomimt 2 Saum! und eine lange allegorițbe Die 
tung, ein allegorițher Traum madt nic, wenn er 

ni aufierordentiid Furg îft, Sopffhierzen.  ABenn 

Qllegorie MPabrheit eidfleiden foll, damit fie mebr 

einnebme, und fiârfern Sinbrut made, fo muf fie 

diefelbe nidt verbefen, und den 9ugen vegftehletr, 

Da5 Yrappante, da$ Muferordentlidhe îm exften Anz 

blite der Entwikelung acfâllt, und Iâft danerbafte 

Cputen în der Ecole; wwird mir aber feitenlang die 

Sibe des Entwicfelns zum orbentliden Gefahifte 
gemat ;. foll id nicht die Grudt binter den Blât= 

tern untermutbet erpaţden , fondern gun Xagimerte 

Blâtter Flauben , eine ganze Giction. bindurd die alz 

legorifehen Sasfen entfleiden, und bei jebem Buge 

neu enttleiten ; vontum lief mid), da e8 Dier blos 

auf SCabibeit und Supe anfommt, der Didter 

die ABabrbeit nidt natt fehen ? obne MMibe dec Sntz 

fleitung ? one langes Geţudy? 

Nidts bleibt ubrig, al8 Eleine Gedihte, oder 
Ginfâle în Gedihten: Bilder, Gleibnifie! Epiz 
grame, Stieder, Den — „„ Bilber und Oteidniţa 

fe 2. wobl! und die alte ptbhotogie ifi vol fd)d2 

net Oilegovien! Spigramme! Gin Epigramm ift 

cin Bon. Mot în der Diditunfi, es gefalle dur 

* 94 fibre nur an den Rambler, eîne Sdyrift vol! SRenffere. 
tenutuig, und voll fbfăfriger gllegorien,    



(einen Otadel, ober feine auferorbentlide Simpliz 

citât, Ober Qieber? Dben? Celten Ennen lange 
durbau$ allegorifhe Rieber und Dbengez 

falen! Sp dantfe e8 Ugen, daf et mir fetnen (dz 

nen Sorpbeus al8 einen Traumgott, nidt al8 cin 

allegorifdes Gefpenfi der Treâmne, vorfiellt.  Şd 

Dante es ben 'Didtern der Gteude -unb de Amors, 
daf fie diefem.Gotte, dieţer Săttinn, nidt, als Ge 

fpenficen eines abftraften Begriffes zu gut, allegoz 

vifiren, fondern lieber eine Gotte Der Riebe, einer 

Gdttinu der: Greube zu Ebreu fingen.  SSene$ wirb 

ein trotner GidenEranz von fymbolifehen SPrâbicaz 

ten, dies eine Seile von Empfinbungen, die einem 

folden gebidteten SSefen uberhaupt geziemen —. cin 

imevflider Unterţdied! | 

Aeenn Bageborn te: Scene finget, bleibet 

er freilid nidt mit jebem Suge bec Mllegorie treu, 

und wwollte es aud nidt Bleiben. eine Yveute 
îți ibm eine G5ttinn, der da8 Mergniigen gefăilt, 

nidt ein allegorițdes Gevippe berfelben. Er faun 

fid) alfo benten, Pafi fein Stieb * diefelbe vergrofiere , 

„daf fie da8 lut der Aelt, die Srajt der Geele, 

» da8 Dalbe eben ep ; :daf; fie die SBernunţt exbeitez 

ate, e f, eg: Prâdifate, die der Yveute iibere 

Vaupt gutomiuen ,.nidt aber Dem perțonificirten Ves 

griffe derfelben, der Gveubengbttinn, ter Pageborn 

frobe Emyfindungen opfert, nidt dem allegorijdhen 

SRortgemăblbe: — —
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site Mamler Dat feiu Rieb în tin folpes Gemâl)l5e 
verândera wwollen. . Se Tofehte die Gtrihe aus, die 
bei “bet. 'allegorifben Gigur nidt Gtatt fanben ; et 
that nene Dingu, die fie fibtbarer madten. Er gab 
der Greube Sînbder, er magte fie felbfi zum SRinbe 
de Sinumelg, et vermanbelte die Senner , perfonz 
nellev.:în Didter der Greube ş er. mate lieber eine 

- Vange SDarenthefe, ee er diefe mit. ciner anbern allez 
- govifăjen SDerfon, bem Slicte , Vâtte vermițăben Lafe 
fen; cv-gebot ibr die Gefellfhaft unvexuinftigev Bacz 
chânten: at flieben ş: — Furg! er Dlieb „Cin; jetem Bus 
ge, dem SBilde einer allegorițehen: SPerfon. treu, Sat 
et da8 Ric -verbefțert.?. QII5 ein allegorițtes Poem , 

„ freilids - aber, al ein. Gefang der Empfindungen, 
der Gteubengsttinn gefungen , ohne biefelbe ius 

tanin 2 und Mapenbud3u mmablen 2 — faum! ala 

le, wie. mid dinte: Daben Ramlern getadelt, und 

Yeiuet. ben Stund. berubrt, der. ibn gerfâbrt babe, 

ună ein Rawmler witb niz: one. Grund ivven. SRL 

id ein allegorifbes febrlieb auf die &veude; (o mvâble 
id Ramnlern — will id). einen: Yreubengefang, det 

Sreubengâttinn gefungen,, fo. Sigeborn ! 

Mur gar şu febr îfi SRatmler ein; Şreunb folder 

oIilegorieu „und geftrt: baburdye oft Lie Bavmonie 

des: iedes.  Gefil-ifi der Son. per: Mieter, und 
nidbt cine Gbaratterițiit allegoriţdher -ABeţen, die, 
wenn fic eimmal ein tobtes. Epmbol. iţten în bie 
Reibe Iprifder Empfindungen - Vineioftofit p. Alle p 
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voie is, extâltet, Bagedorn fingt îm Tone dea 

fanfteften Mbenbsoergniigenă einen Morpheus , die 

SBinfdje, da8 Merlangen eines Sergens : Ramler 

nimunt eine âgyptițbe Sobe, und veift eine Biez 

voglphe baraus. Die fhmarze Bierogiypbe aber 

fdrett das Shoe aller  9ibenofreuden au8 einander £ 
— —— 

Gctt der Ttăume, Sind dee Nat, 

Da5 mii Shopn în Sânden 

Gaute(nde Gejtalten mat — — 

Genug! fn zu einer Tesife auf ein Bild de 
ECdlates, nidt sum Ipriţhen Gefange, uit au ciz 

nem Bagebornțden Riebe. 

Colite, în Gcbidten der Siebe, Amor nidts, 
al$ die perfonificirte Riebe, 0a8 Obfiractum diefeâ 
Aegrifțe în allegorifăe' Gefialt eingefleidet fepn — 

arme Didter der Siebe! ba3 SReid) eurer Phantafie 

îfi vervăfier,  Nidbt mebe, der mytbhologie Amor 

sit allen feineu  Gefdbidhtăen; eine metapbofifăe 

Shacfe ift ener Gefaug. "Mlăbann 3. E. find die 
Sacobifăen Rânteleien von Cinem Amor, von biez 
fem und jenem mor, vom Umor, der Serden 

fângt , der je6t verfămindet; je6t uns eine Otunbe 
viete lift, jeât unvermutbet unter ShmicdePnedyz 
ten beim SBorbeipajjiven gejunden wird; jegt, vie 

ein fliegendcâ Şuden in der aut miebertommt; 

fate. 

  

.



II. 

Ueber die Shambhaftigteit 

Birgila. 

IT 

Der Verfafier Bomevifdjer Briefe bietet mir feiz 

ne Sand dar, * mid von der Milbfâule de$ gries 

bițen , sue Statue des râmițăen Bomers zu fiub= 
ten, und mit benfelben în aller Goţe und Qiebengz 

wărbigteit „șu geigen, Daf die (ein Bwmwek fep, 
bezeuget bet lange Cingang ** von Slagen, daf man 
die Mlten nidt red Lefe, tveibe; fie alfo aud nidt 
fo lieben fânne, al$ — alâ So ună vermutplid 
an Virgil geiaen wilf, 

Dagu aber diintt mid da Rosie bena wobl 
nit das gemăbltefie. Nod) fo gennu ausgefăbit, 
fann e8 uns MBirgil, al3 einen fdambaften , Eeufen, 
glitigen Didter, vorftellen, es fann ibn uns, al8 
einen mosralițd) reinen Gefellfohafter, empfeblen ; 06 
aber Defwwegen als einen unterhaltenten , liebenez 

winrdigen Gefellfbafter? ob, al8 einen vortreffliden 

* De verecundia Virgilii. v. Klotz, Opusc. var, argum, 
p. 242. etc, - 

7 p. 248. — 244



SPoeten, -defien :Gienie Begeițtern, teffen poetifbe 
Sunfi lebren Fânne? Das fehe id, îm Ferma, nidt 

unmittelGar entpalten.  Qud) tas felbitift ein unpoez 
tifder Gebraud) Birgilă, menu îd în îm darauf 
ausgehe, Budt uub Seufbheit aufjufuden; nidt 
fein Genie,. feine Sunfi, feine poetiţăe Oder, 
Start die Ednbeiten, die entaiifenten Sdyubeiten 
(einer Shufe, gu betradten, iîftâ mobi eine volurbia 

gete Dcularinfțection , ob Biceils Yhuţe — aud eine 
eine, feufbe Şungier fe? 

Um aller feufden SMufen nud Grazien willen! 
will id der Edamlofigfeit - der Didter nidt bas 

SiBort teben, und bie Stambaftigteit der Edyifta 
fieller uberhaupr Verunterfefen. Sh wiinfhe, daf 

der Geifi der feinern Qebengart, oder toarum darf 
id nidt fagen? tes giihtigen Gbriftenthums, fid 
aub în Goyiften zeige, und daf man wminber die 

Shifurdt verliugne, die man ter IBiârbe des Pubz 
lifumms fdulbig îft — ein Mame, der den SPhteg: 
Sdyifeftellern unfrer Beit beinabe fo frembe, utoz 
pif) und lâderlid) gemorben, al er den Grieden , 
-infonberbeit die fur 2itben, fir die SDelt und Nadyz 
melc fdrieben, ebrirbig iar. Der moralifdje 

Geifi , mit weldem unfer Sabrbunbert durdbrunz 
gen fepn fânute, follte uns einen imovalițdjen Merz - 

terb, ten unfre Cbrift fiiften Fânne, widtiger und 

gewwifjenhafter maden, al$ gelu poetițdje Gdnpeiz 
ten. Dies gilt aud, und nod mebr von Voeten;



deh îhr Gift îft fier, flieft Teidter cin, wirft 
lânger und ftârter. 

Aud) il id das rit gefagt abea, bagi man 
în SBilbung der Şugend îber die inoralifăhen. ez 
fhaffenbeiten eines Didters vollig biuwmweg, und nur 
die poetifden Gdnheiten anfeben folle : daf eiu 
Birgil und Gatull gleid gute Mutoren der Sugend 
fepn , und die riapea etwa die golbenen Sprie 
SPytpagoras abwedfeln Founten. Bor tera foll man 
mer Sbrfurbt baben, als bor einer unverborbnen 

Sugenofeele ! Unter einet  Shenge beobadhtenber 
Simglinge îfi man bor ben Edranten de fhârfften 
“Dublifums, | 

Dies alles an feinen Dat oeftellt, îfi bier die 
Brage: 00 man bei Didtern, als Dichtern, vorz 
suglid) auf Bemesfung ibrer Cam und MReinigfeit 
auâgeben ? ob ter poetifbe Runfiridter şuerit ein 
Budtiiter fepn folle ? Mind bas, glaube id), foll 
ee, vermbge poetițdjer Biedte, und des poetifbhen 
Gefibl5 Dalben, nidr. 

Sep mil nibt fagen, dag id die Gorgţalt der 
Didter fur Ebrbarteit und Sudt eta veripotten , 
oder geringfbâţig maden wmwollte:; fie bleibt fbaâg= 
bar und nadabmenswiirdig. bet auf fie, als auf 
Sauptaugenmert auegeben, fan Feine poetifdje Qez 
“fer tefielben bilden , geigt Feinen poetifaben efer def 
felben an, verriict vielmebr die Ophâre eines blo8 
yoctifden 9efenă vâllig. Son mag fie feyn, abte 

au
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aud) nidtă weiter  îd will das Muge meines $ Sting 

lingă nidt vermbnen, Cei Didtern bergefialt einen 
Stunofehaftee der Ebrbafeit: abaugeben, fonft wirb 
er fein poetifer Sungling. Gin tugenbhafter 

Sungling aber? Mer gut! “Die Sugenb, fagt 
bet Ranbpuiefter von 9Bafefielb, die imutner und 

sîminer eine Gdilbmade ubibig bat, ih Tau det 

n Gdilomahe merth!, — — 

a 
= 

Sener fragte: was ifi ABabrbeit 2 und id) meta 

be mwobE febr weitlâuftig, was Shnambaţtigteit fep ? 
fragen miijen, da Sof nidgt etwa iiber die perfânz 
Vide Shaambaţtigfeit Birgi[5 allein, fonbdern aud) 

und infonberheit îber tie Shaambaftigfeit, die în 

feinen Gebidten Berrfdt , fpribt, und mit Qllges 

meiunfifen auf fo vit andre fdhambafte und fdamlofe 

Grichen und :Râmer Beian giebt, daf mir iber da8 

meite Sbema angft und bange wwird. San erlaube 

mit alfo, mi zum SMBoraus mit der rage gu wwapz 

nen: * mvorinu die Găaambaftigfeit îerbaupt beftea 
be? wie fid einzeln dufiere?,, 

Su einer Meufierung ifi die Sthaam evobl ten (42 

lider und în unferm -AGefen inniger, al5 wenn fie 

ein SGăleier mird, die Seigungen bet Qiebe zu bebez 

en. SRoufjeau mag unterfuchen, iann ter Men(dp 

au6 einem vierfufigen “biere ein aufrebtgebenber 
Decdere Secte 3. (în, Rit, n, Sunf, V, 6



Shenfă geworben ; feitbeni er. ein aufredbtgehenber 
SNenţă îft, fo fbeint dem Sriebe der Siebe cin anz 
derer Atieb sum Gefellfbaţter gegeben su fepn, der 
Veift Saam; înfonberheit beim fbwâdern ez 
foledte,  Gelbft an Thieren will man etwas Melnz 
Tides mit ibm emerit Daben wmo aber aud nidt, 
fo îft body felbfi Bei menfdliden Tbiexen, ben ABi(2 
den, die natirlidfie Banblung tes Sefăledts nidt. 
obne diefe Bile; und man fânnte vielleibt SIR abrz 
fdeinlipteiten angeben , voatuin fie obne fie nidt fepn 
durfte? Bielleidht îfi Dei Stenţăjen bec erfte Frieb 
weniger Înftintt, teniger Naturzug, al5 bei Tbiez 
ten3 daf er olfo burd) den Seiş eine Sriumpbs, 
turd) Feine gu iberfieigende Sdyievigfeiten, dura 
fie Degleitende Cdaam verfiârit wmerden mufte. 
Bielleidt tar, înfonberheit - beim fbmâgern Ge: 

 fălebte, diefer Cdleier nstbig, voeil în ibm, tie 
im Cdleier ber Venus bei Somer, die Qiebe, der 
Reis und das Mevlaugen wwobneten , weil er ein 
Maud fepn follte, Supiter fo an ten SBillen der 
Suno şu Enipfen, al Suno fonft, tvenn es auf Se 
walt anfam, an der gilonen Sette Şupiters bieug : 
vielleidt vurbe obne diefen SBorbang wwieberinu der 
Ruieb des anbern Gefdledts , fo mie die ibrigen , 
nidt în den Edranten des Mebiârfnifies bleiben, 
und dan, tnebr, al8 alle dibrigen, das Menfdengez 
(dledt zu Grunte riten, — Bielleidt fep Bielz
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leit: die Şolge felbft iți gewif: die Natur gab aus 

seifen Urfaden er. S5ttinn Genetpllis cine Movz 
gângeriun ; 

— — Die mwoblbemabte Saam, 
Die jungțte der Ghatitianen, 

ABorte eineâ ABeltweiţen Cergleidyen wir jegt 
nidt fo gar piele Dabcu,) Dinten mid) Dieviber fo 
“neugefagt, und Bod) fo altmenfălic empfunden, daf 

ameine Refer ibn gen fiatt imeiner bâren werben, * 

n Die O haambafiigteit ifi ein Geheitunif de Natur, 
» fowobI einer Meigung Săranten zu feBen, die febr 

»unbândig ift, und, iîndem fie den Ruţ der Natur 
bot fi Dat, fid) imimer mit guten fittliden Gigenz 
»fbaften zu vertragen fbeint, wenn fie gleidy ausz 
v» fbmeițt. Sie ft beimnad) al5 ein Supplement der 

» Grunbfăfe D5bfi ubtbig: denn es giebt feinen - 

o Gall, ba bie Seigung fo leidt zum Gopbiften 

wtbird, gejâllige Grunbţăfe gu erflugeln,. al Die, 
p Sie dieut aber aud) gugleidy, un einen gebeimnifiz 

» bollen Borbhang felbfi vor die geziemenbften and nd2 
»tbigften 3roecte der Natur. gu zieben : damit Die gar 

„3 gemeine Mefanntfdaft mit dem(elben nidt EEz 

fel, oder gum mindeften Sleidgultigfeit veranlafțe , 

pin Unfebung der Endabfidten eines Ariebes , worz 

pâuf die feinften und lebbaftefien Seigungen det 

p menfăliben Matur gepfropit find.  Diefe Gigenz 

3 Sant3 SBetrabtungen bec da8 Eine unb Crhabene 
$. 61 — 63, 

6 2
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* (Gaft îft bem fbSnen Gefăledte vorztiglid eigen, 
m und ibm febe onftândig. “5 îft aud) eine pluimpe 
„und verăbilide Ingezogenbeit, turdy die Art pb= 

„mbelbafter Serge, tele man Boten nennet, die 
x fărtlide (GistfamPeit befelben în Berlegenheit per 
» Unwillen su fefen.  SIBeil îndefien, tman, mag uun 
„tu da5 Geheinnif fo weit Berumgeben, al man 
„ Întner till, die Sefplekterneigung dod) allen fibriz 
» getr Reigen enbtid gum Grunte liegt, und ein 
» Sranengimmer îmmer, al ein Ştaunenziminer, der 
m ahgenelme Gegenftand einer moblgefitteten Unterz 
„Vattung îft, fo mâdte baraus vielleidt gu erflâren 
»fepn , marunt fonft artige Manneperfonen fidy bisz 
ptveilen die Greipeit nebmen, dură den Eleinen 
» MRutbwoillen ibrer Gerze einige feine VUnfpielunz 
> gen durdfdjeinen au Lafjen, wmele inaden, daf 
wiman fie Tofe oder fbatEbaft nennet, und wo, 

"mindem fie weber durd ausfpâbente Blicte Deleibiz 
gen, nod die Adtung şu verlegen gedenfen , glaus 
ben, - beredtigt şu fepn, die SPerţon, die es mit 
» unwilliger und fprâder hiene aufnimimt, eine 
mEbrbartcitspebantinn gu nennen. Şd falbe 
te dicfes nur an, weil e gemeiniglid al8 ein etz 
1088 Fubner Bug vom fbSnen Umgange angefeben 
mWbitd, aud în der That von jeber viel RI ifi 
3, Datauf verfbwenbet worben ; vas aber da3 lia 
wtbeil nad) movalifăer Gtrenge anlangt, fo gebovet 
mda8 nidt Dicher, da îd în der Empfindung beâ
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» Gbuen nur die Srfbeinungen su beobadten und 
»âu erlâutern babe. o = 
99 finde die Beobadtungen meines Ppilofopben 
fo genau und unterfăbeidend , daf îd fie auf 
dev Man meines Bwecfes, als ein wiitdiges Mora 
Bild, nadguabimen und zu erreiden wminfde. — 3 
giebt fid alfo die rage: voie fern und worinn die 
Sdambaftigfeit eines Coyiftţtellers fi dufjern 
(olle 2 

Slo$ antwortet fat feinen epifden SDoeten : dar 
înn, daf der Şnbalt feines Ocbidts forgfâltig aus 
geviblt, dag, menu în Bemfelben Dinge vorfomuz | 
men, die, nat gefagt, Bas Opre beleidigen, ev der 
Gdjambaţtigfeit feiner Qefer (done, daf et 038 uz 
xoaror, das îft: Musbvâcte, die giveibeutig făeiz 
nen fonnen, vermeite, — So fângt sum Mnglice 
am untecpten Ente vom Xaxopazov an, % 

28 xazooarov, ift, nad) Duintilians SBefdyreiz 
Gung, ** si mala consuetudine in -obscoenum in- 
tellectum sermo detortus est: und nun fage tan, 
wie e8 cin Senngeiden der twabren Sdhambaftigteit 
eines Volt ? wie c8 die erfie Probe von der Same, 
Vaftigfeit eines Gdyijifiellerg, eines Pocten fepn 
fonne? Cin SBolf, das in den Grinzen der wabren 
Epambaftigteit bleibi, wirb fid nidt einfallen Tafz 
fen, biefen und jenen Vueoruct auf einen obfcânen, 

> p. 254 ” 
** Instit, orator, VIII, 3... 

î
.
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Ginn mit den Baaren Verei zu veifien, e8 wirb: 
nidt aus SMDotten, quae longissime ab obscoeni- 

tate absunt, occasionem turpitudinis rapere, €$ 

voit nidts vom xaxoparov wifieu, Go 3. €. die 

biblițben Didter în ibren Beiten der unfbuldigen 

Cinfalt : fo die alten Griechen ;- fo, nad den Beiz 

fpielen eberi de$ Ouintilians, die alten Rimer. She 

Galluftius dadjte. datan nidbt, daf eine fpătere 
iippige Beit fein ductare exercitus und patrare bel- 
lum obfcân verfichen tmiirbe : er fagte e$ sancte et 

religiose : et begieng alfo ein xaxoparov. Mer iar 
nun ebrbaxer, bec e5 begieng, ohne daf c+8 wmolite, 

oder der eâ guerft sut xazoparov tmadte, ter die 

Mebeutung defțelben pbfcân verbrebete 2 SDne Nez 

denfen, det legte! und eben da$ Bolf, der Cdrifte 
fieller îți der ebrbarfie, der von Feinein zaxoparov 

mweifi — gerate 205 SIBiberfpiel, alâ mas Slo$ 
bebauptet. | 

SBie gutberzig îft nun die Bewunbderung unfers 
Cdriftftelers, dec Vinter allen SDroben, die Duinz 
tilian von tem verberbten SBife (einer Beit, Rilderz 
libteiten su finten, felbft nidt obne SRibermillen, 

- giebt, ausruft.: “ Tantum in Romanis verecun= 
„ diae studium! tam diligenter castis auribus pe- 

wpercerunt!,, — Scilicet! 9118 tenn beSwegen bie 

franadfife Mation und Oprade tie gudbtiafie Mac 

_teone wâre, meil fie einen Meberflufi folber Anftânz 

digteiten bat, daf, wenn nidt jeter Musbrut febr
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forgfăltig ,. und nad det neuefteu Shobebebeutung 
gemvâbit tirbe, der ebrbarfte, ernfihaftefte Menfd 
jeden MugenblicE în die Verlegenheit Ebmmt, eine 
Sefellţdaft Bwmeibeutigteitentrâmer Taden zu mas 
en: 5 wenn fid) biefe Eprade an Sugt und 
Ebrbarteit fo body Veraufgefdwungen, daf je8t ein 
junger ABifling nad der Sote feinen ibrer alten 
Cdyiţtftellee mebr, one Râdeln und „ Berladgen, 
one bundert anfidgige und niebrige Vusbricte zu 
finten, Tefen fann ! $D die gtidhtige Ration! die gtiz 
tige Eprade! Tantum fuit in Gallis verecundiae 

„Studium! tam diligenter castis auribus peperce= 
runt! void einft ein Finftigev So des neungeluz 
ten SSabrbunberte fagen fonnen.. 

ŞĂ il den Untevţăied în digt feBen. Sur 
Beit ciner einfâltigen Unfăbulb bat jebe Cade, die 
genannt merden foll, einen Mamen, unb das îft îpe 
Rame,  Darf die Sade nikt genannt iwerdent 
şut! fo wwird von felbft der Mame aud nidt gez 
nannt terdenş muf jene, twatuu nidt aud) diefer? 
Si paelis, biefer Philolog von feb ribtigem Gez 
file, bat Gtellen aus Storgenlândern angefubrt, 
au$ denen ibre Şreieit în Ricbezausriiten erbellet ; 
er Dat aber nidt den Ulvtbeilâfprud) îiber fie gefăllet, 
taf fie besmegen Ceute one Ebrbasteit und Sam 
vâren : denn bei ibnen waren einmal folde SRebarz 
ten, Gleidnifie,. SRorte, înfonberbeit în der Sptaz 
de des XUffettă, des Bors, ter Giferfudt, nidts
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Gântlides, Odin genug! toird man fagen ş 
meinetmegen!. fălimm genug! aber wenn eine folde 
freie SDffenbeit Eeinen weitern Mugen bâtte, fo wmâre 
că bec, daf neben îbr feine feine Sweibeutigfeiten 
în Der Sprache ftatt fânden. _ 9Bie follte ein Vol 
fdymeidelnde Geinbe, verlavote Gveunde, lifiige Diez 
be braudyen, bda5 fid) aus einem SRaube, au8 Gez 
valtthătigfeit nidts madet ? und wie follte eine 
Sprahe cin gebeimes feines xaxoparov forafăltig şu 
verbiiten baben, ba es Fein 'offenbave xaxoqazov 
Vat, da e5 în den Odjranten feiner Raturbebiirfnijţe 
jedeă uennet, wa8 e5 nennen mu; und nită woeiz 

te nennen Will? SIBer wwird mebe verftehen wollen, 
AlS toas det andre fagt, er Dâtte ja, wenn biefer 
amele Dătte fagen: vollen, es gerate aus gefagt! 

Es verftet fid, dafi ein folder Beitpuntt des 
offuen Maturfpradje Şreibeiten Daben imifie, die cine 

fpâtere Beit “Unanftândigfeiten , nennen fann.  Gie 
nenne fie fo; mur fie nenne fie nidt fo în Âltern 
unverbobiuein Beiten, two inan von der Regelnfipam 
des Deforum nod) nidt fo viel mufte. dy bleibe 
bei einem mifbraudten SBeifpiele meines 9futorg, 
Se vergleidt Somer und Virgil în 9nfehung des 
Anftândigen ; und toie anders, al8 daf er fâv diefen 
fpredben mufte, * 

Şhim gefâllt în Somer der Siebesantrag nidt, 
den SParis an feine Selena thut ş und imi, tmenn. 

, x P. 264 

 



id eine Şliabe făreiben follte, mifâllt „die Gtelle 
fo. wmenig, daf id) tem Grieden die unfbhulbige Eiuz 

falt feiner Beit beneibe, 215 ein feiger Îlubtling, 
îfi Paris dem Şmeifauyf entronnen , unribnlidy 
voarb er unfidtbar : feine BefdhiBevinn SBenus muz 

te ibn den SDânden (eines fireitParen GSeguers , Me: 

nelaus ; entnebmen,  Ridt genug! fie muf ibn fir 

feine Etunbe er . feîgen: Angft im Bwveigefechte (oz 

gleid aud eine Stunde der Erbelung în den Amen 
der Selena fdeuten: elena mufi fid) zu ciner fo uns 

gelegneu Beit zu cîner Ediţerftunbe mit dem Dbeguez 

men, Der fie iDrem redtinâfigen Gcimabl entwandt, 

und jeft ter Sapferfeit bejțelben nicht batte Gtand 
Valten funen, den fie în Abfidt auf mâunlide 
Etreitbarteit veradten mute, Cin folder mat 

înv jet ben Siebetantrag — wie daratrerițiițd)! 
voie mablend! E — Der molliiftige Ctcbivedber 

fiept uns tor Mugen, der Senelus fein fd5ne3 

SIBeib entwenden, der aus bem Biweifaupfe uns 

rubuilid) flichen, der fogleid) wmieber în den Mrs 

amen der Selena feinen Oit fuden Fonnte — das ifi 

Maris! Sir Iaflen den toeidliden Diener der Ves 

nu in ben O[tinen der geraubten Sattinn , und Febz 

xen mit Beradtung feiner gu dec 9Drimee gurict,. 

+ Daf îd niât der Crfie bin, der das în Somer fintet, mag 
SMayimus Eprins zeigen, Der îni feinec gweiten Mee 
von der fotratifdhen Qiete die Riebesepiţoben în Domer genau 

uub araftermăţia clafiificirt.
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so tan ibn fudt, und nidt findet! wo SRenelaus 
mob nidt glaubt, daf er da fep, wo ex if. oz 
met (dlieft feinen Gefang. | 

Bievinn , wa5 von Somer zu feiner Seit auf 
eine fo fimple unfăulbige Dirt eraâblet ift, finde id 
Feine Gpur von Anftăfigem, Unebrbarem , EChame 
Tofem : nidts, seas die Chrbasteit feiner Buster 
verleft, und die ABangen feiner epifben Mufe mit 
Edamrbthe fârben daf: nidte, al8 einen febr da: 
takterifivenden Bug deâ SDaris. 

Qaflet aber die Beiten fi ândern: es fange ba$ 
gas anbre Ding gu wwirfen an, tvas wie Ebrbavz 
Feit, Unftand uenncen , obue dod) ebeu ugend bate 
unter şu verftepen: Vinge, die man aud pbne Mez 
terei und Boten fagen wollte, twoird ian oft unit 
nennen wwolleu , nibt nennen d5rfen, und endlidj 

Bit zu nennen wifen,  Durdy einen allgemeinen 
Beflufi der Ebrbarteit wurben folde Benennungen 
fir „unzidtig erttârt, aug der Spradye gemworfen ; 
nidt aber barum aud die Caen felbft fâr unzidbtig 
erflârt, nidt darum die Begierbe weggefbafțet; folz 
de namentlofe Gage um fo lieber nennen, und 6a 
man fie nidt uennen barf, attig andeuten zu wolz 
leu. Da8 îft der Llefprung galanter BwmeideutigEeiz 
ten ! Btveen , brei 9usoriicte tourben aus der praz 
de des 9nftantes weggebannet , und den SD5bel 
iiberlaflen ş gmmanzig Umfbreibungen aber, fânfzig 
oerblimte iRebarten , und Bunbert Bweibeutigteiten , 

x
.



voobei nur der feine Sopf etmwas mertt , bagegen einz 

genomimen, und bas biefi gefittete, îiblidye, ge 

tige Eprade des Sabrhundertă, * Biidjtig! meinetz 

wegeu! fo sidtig, daf Grebillonțhe SRomane alle 

mâglide Uuzidtigtfeiten , mit alle feinen Budt, 

vortragen, mit alleu Tăfiernen Sâufbungen , dur 
die, wie burd) cinei leidten lor, die îippigen SMeize 

Vlos burbfdimumern, uns alle Gcenen und Afte 

det Unebrbartcit febr ebrbar mablen Fonnen, llebz 

lid) ? allerdings fo iiblid, dafi mer, die neuefie Verz 

dvebung diefes oder des Musbruts, bda6 Ilnglut 

Dat, nidt gu verfiehen, nad) allen GeţeGen tes Uebz 

liben, nad) ter neueften MBebeutung des artigen AESrz 

terbubs , în Gefalr gerât) , ber ernftbaftefie Botene 

veifer zu werden, Gefittet? fo gefittet, daf man 

mit dem Gittfamen der artigen SIBelt alle Gitten 

ter Sugend befdhâmen, alle SMufen und Gratien 

der wabren  Gittfamteit cerrotbend mmaden Pann! 

Das find die axtigen Şrudjte de8 ISblidjen zaxoparov! 

* Tantum fuit in Romanis verecundiae studium! 

tam diligenter caltis auribus pepercerunt! 

Duintilian felbfi vebet, în der angezogenen Stele, 

gegen die Gudt, xaxopara şu finteu, offenbar. 

Er nennet fie cin Merdreben, ein SBerberben bet 

SRede: er feft, toenn tie uppigen Mâmer feinee 

Beit, Da3 toas ein alter Odyriftfieller fancre et re- 

ligiofe gefagt Datte, auf einen unebrbaren Ginu 302 

gen, fein fpottenbes fi diis placet! tasu: cr tvirft
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die Gould auf die Cefenden foleper Art, daf fie die 
Rebe verbiărben , mibraudbten ; daf Dei folder (danez 
lofen  Odambaftigteit enblidy fein ebrbares 9Rort 
mebe ebibar fepn were; er bâlt es fă ein verberbz 

-te8 Beizalter, dem er Dl08 aus Not) uigeben iii fz 
fe, “quatenus verba honelta moribus perdidimus 
„St evincentibus vitiis cedendum eft.,, 

3 

Mon Morten fange îd) die Shrbavteit unit an, 
fontern von Gebanfen ; und von twelden ? 

Buerft: womit îft die Edambaftigfeit natârli= 
der „gefellet, a!8 mit den eiguugen der Siebe? 
Der Siebe warb fie von dec atur, als Săywvefter, 
als Sefellinn, als MufjeVerinn , imitgegeben, an dez 
en Sand fie aud die ABifungen , die Madt, die 
Reize berfelben fo febr befârtert, SHidhtă iert die 
Siebesg5ttinn fo febr, al$ die Surbe der Unfbulb , 
fonfte Cdbamritţe, die in fid gefdimiegete Miene 
dee befoheitenee Ginfalt. — Benn alţo unter allen 
Rugenten Sine ba5 Anvedt bătte, în der Ollegorie 
al ein Gtauengimaner vorgefiellt zu iwexden: fo ifi 
die  Sdhambajtiafeit dau die Erfie. ie iji der 
Reig der Siebe, und die Gugend des Geţledis, 
ba die Satu zum liebensmirdigen  Tbeile der 
Menfbbeit Peftiminte ; ție alfo eine weiblide ugend, 
Cin SIBeib ohne 2udt, fagt ns arabifepe Sprid)= 
mort, fi cine Eyeiţe obne Galj: und nod figli=
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der tânnte dies Epridoort von der Piebe feb fi gelz 
ten. Cine Ciebe ohne Ghaatn ifi nicht Piebe mel: 
fie ifi fel. 

APenn bics în dev Satur , bei einer fo notb= 
mendigen , uud fut ba menfălidje Gefăbledt unentz 
Vebrliden SReigung, ftatt fintet :. wie voeit mele în 
ABorten ! în QBorten an die APelt und Nadvelt! 
în SBorten, um Bergniigen ! Alle Syfinbungen 
de Mergnugens zefliefen bei einem fdamtofen Bile 
de; fie vermandeln fid în Sta! Somer, în (einer 
SBefhreibung der gweiten Brautuadt * gwwiţben Suc 
piter und Şuno, mag alle Anuebmlid)feiten , die fi 
vor Mugen legen Tafien, geigen : die bobe Gefialt, ben 
Ghmu, die Pragt der Ronigiun de8 Bimmelg : 
alle Gratien und Reise îm Giirtel der Menus: alle 
Empfinungen der Siebe und tes SGerlangenă înv 
Sersen Şupiters — aber nun? bete fie die binumliz 
(de SSolte! Da Licgt fie în ben Memen es b5dften 
Giottes, und unter ibnen bliben Srâuter und 93luz 
inen aus dem Gdoofie der Crbe Devoor ; bas Dimma= 
Life SPaar felbfi aber umfăattete die goldene 9Borz 
fe, daf felbft bie allfebente Gonne fie nidt eta 
Wide! — Go digtet Somer ; und id) febe Feinen 
SIDeg , weiter au bidten , al8 bie axtigeu Bweideua 
tigteiten, von benen er nidtă weig. 

Bunâdpii âugert fid die Raturempfinung, von 
der îd) ete, în Sennung der ferborgenen Thile 
Si, 7 via |



unfres Sbrperă, die unfre Sprache, zum Rbeile, 

(bon mit dem Mabimen der Sugend felbfi bezeidnet, 

S%) foge: zunâdii; aber abfteigend gunâditş 

denn e8-ift unftveitig, daf bieţe Gattung von 

 Shamlaftigfeit nidt (don allein von bec Natur, 
fontern aud) pou der SMolitefie, Gefege erbâlt. Şn 

cinem SBorterbude , în einer Raturlebre mag diefes 

sind jenes Sort tedt gelegentlid) und fdanlo$ 

ftebens; nur aber nidt fo gelegentlic în offenbarer. 

Rede, în Săriften, wo es uit bin gebSren muf, 

în SBerten des Vergnigens und der Gefellfâaft, 
Geitdem Sileider die Billen der Odiubeit und 

Dâflidteit gemorden : feitdem Daben aud) einige 

Ramen , gleidfam vertett, felten werden mi ffen 3 

and, mit der Beit, find fie gar unfitbar gemorben, 

Shit dem Unterțibiede, daf, wo fie unfibtbar fepn 

fonuten, weil fie nidt genannt werden durfteu, 

da wav ibr Merfdywvinden cine Golge ciner SRatutz 

empfindung ; wo fie aber genannt werben miijen, 

und do nidt genaunt wwerden durțten ș ba var îbre 

Mnehrbarfeit eine gefellfbajtlide Merabredung, cin 

MBevtrag der Dodţien Politeije, 
Mod) offenbarer find andre Merabredungen , die 

îmmer eifen ESnnten, vie fie wmwollten, nur Saz 

turempfindungen der GhambaftigEeit follten fie eiz . 

gentlid) nidt Deifen. Dies find ale Beleibigungen 

des gefellfdaftliden SBoblfiandes, wo man eine At 
von MBerveis Defiidtet, oder fidy felbfi gicbt. Cin
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Sind Dâlt eine Sleider fbmuBig , feine Strimpfe 
nndlâfig, feine Saare unorbentlid, « Shâme tig!, 
ift det allgemeine Buruf der Shutter; und da8 Rind, 
infonberbeit bas Sâbden, Lernt fi im Ernfte fie . 
men. Es lernt, fi (fbimen, und imufite es lerz 
nen : Denn, al8 Maturempfindung , lag folăbe Sdjaam 
nidt în ibm. Gie lernte fie bloâ aus dem Bote: 
von în ftieg fie îns Or, în die Seele, und zur 
GSefellfdhaft aud auf die SMBangen: mit bem YBorte 
voarb enblid) aud) der Vegriff, mit dem Begriffe 
die Empfindung felbfi gelâufig. An fi immer ein 
gefellfhaftlid nothmwenbiger Begrifi, eine geţel[z 
fhafilib vortrefțlide Empfiibung ; nur nenne uan 
fie îmimer Licber ein erworbnes Gjejubl des gefelligen 
Oinftanbes ; per fo fie ja Săaam Vcifen , fo mag 
man fie, al6 eine gefellfăațilid formirte Sdhaamz 
empfindung , betradten, mit tem Sefible în uns, 
fo wie e5 aus ben Bânden der Ratur fam, cigentz 
Lid) nidt einerlei. 

Unfer Spradoebraud, und, toas no ârger ifi, 
unfre gemeine Erşiebung vermedțelt fie: inan Lernt, 
fi) von Şugend auf iiber eine twibrige SBabl bee 
Sileidungâfarben , iiber unmodițbe Gtiicte des ns 
pufcs, bet mifrathene Rompliimente (bâmen, bis 
şut Rotpe fbâmen, fi (bâmen, al8 06 uns die 
Eteine auszuladen făienen ; aber wie lange bat man 
fhon die Stunfi în die Stele der Natur gefegt, und 
mmenfblide Berabrebungen gu Matuttrieben erDoben ?
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SBie Tange aber, feage 14) voeitex » bat e$ nidt aud 
Palbfluge Opâtter gegeben, die, da fie Stroas în 
folen Caen menfblid verabredet, gefellfBafilid 

„eingeribtet fanden, enblid) alles îm SRenfăen fie 
menfăplid verabredet, fâv voillfârli eiugepflanzet 
Vielten.  Gie befturmten affo aud die beiligen Gez 
fee der Matur: fie entmeibeten alfo aud) ben Altar 
der liebensmwirbigften Xugend, Shambaftigfeit: ja 
fie, die feed)ften -Cynifee , und ter SDobel der Epiz 

Furâer baueten enblid) der Unverfbâmtheit felbft AIz 
târe, OBenn bie Vermifhung des ngenominenen 
mit Pern Matisliben în dicfer Empținung fo wmeit . 
abfibren fann: id bâgte, fo EOnute tod ter SDpiz 
Yofopb ftei unterfăeiben durfen, und da& Gefeg des 
Aviftoteles anmenden : den Singlingen inadt Ehaam= 
Vaftigfeit Shre, ten lebrenden Miten aber Cdande, 
Să fibre aHfo fort. 7 | 

Die tânfttide  gefellțbafelide Saambaţtigfeit 
fann fi) verfăieben dufeen :. în der Corgfalt, feiz 

nen Sbrper su probuciten : « Reinlidfeit, Anfiand, 
n. f. 0. în Dundert Gebârden, SBorten, Stele 
Vungen, XVaten, 'die, al$ avtig, al3 fn, verabz 
tebet find: da wolfen wir fie “Oinftândigtciten, 9rz 
» tigteiten nennen: genug! fie find gefeilfhafilid 

gebiltet. Die Empfindung barber fiicg nidt aus 
dem Serşen auf die SBangen, fontern erft aus einz 

gepflansten “Begriffen ing Serg Dinein: fie ridtet 

fi) alfo nad) diefen eingepflanşten SMBegriffen. Da 

fie



fie von der Sunfi, man nenne diefe Erziebung, otet Qez 
bensart, oder Stuffe der Gultur pber Sefduunt, (id 
au bettagen , ober SDolitefe, oder Gafanterie , oder, 
ivie man imolle — Şd fage, ba fie von 6er Sunţt 
einer Gefellțdjaft Gefee empfângt , fo bat fie fi 
aud îmmer nad) der Befbaffenbeit, nad dem. one 
der Gefellfdaft , nad Beitalter, Nation, u, f. vw. 
geftinimet.  Gie ifi ein Bind der Shtote, und alfe 
verândertid) , voie der, Geifi ibver SPutter. est 
wird fie indiefer Sleibertradt, in bicfem Qusdructe, 
în diefer Stellung beţbânt, în weler fie Eur3 vote 
au5 nidt befhâmt mard, unb batb bernad nidt mebe 
befhânt fepu wirb, Ser fid) în folden Saden mit . 
Onftândigfeiten brifien fann, : bird. fid): aud) îiber 
folde Unanftânbigfeiten befd)âmea tafjen. Die Shan 
ift Dice cin Gefdpf des YSBabns der Menfhen , und 
muf fid) alțo burdaus nad ibrem Edpfer ridten, 

SĂ babe nur nod cine Unterfdeibung ustbig. 
ȘBie dieţe gefelifbaftlid) forwmirte Sham nide eis 
gentlid) ein Gefd5pf der Natur ift; (pif fie aud 
nidt notbwentig mit Su genb cinertei ; fie ift von 
der tmoralifdben Edhain vâllig verfăhieden. 18 jes 
net Cpâtter vom SParterre Detauf vief: < 9 diefen 
m Damen îft nidts fo feu(d), al8 die Sbren!,, fo 
Sag tan i0n îmimer unver(dâmt, funbigenb gegeu 
die Gefege des gefellfhafilideu Qinfiantes baben exs 
Yennen ESnnen: fo unmabr, fo gerate gegen imoras 
life - E dambaţtigteit vedete ce eben nidt.  9Benu 
Sereri Tierte ș. fân. Zic. u. Suna, V. $



tan îpn gefragt Dâtte : wie? Unverfbâmter! muf 
„Denn an einer Dame das Dir nidt feud) fepn? 

- und ba5 der Onftânbigfeit mwegen! So bâtte er erwiez 
been Ditfen : uub, eben Der QInftândigEeit wegen , 
barf da an eben derfelberi Dame mol nothwendig Al 
les fo feuţb fepn, al8 da5 9br?2 — Mit, al8 
totun e5 nidt feyn fonnte, fonbern fepn mite: al8 
toenn die birgerlide, fon die moralițăje Shambaţe 
tigfeit voâre, und das ft fie nidt! Die moraliţăe 
Edambaftigteit vor einem after, ale Safter, if 
gang etimwas anbevg! 

ft foeinen fie fidy nabe su Fommen; aber oft 
su nabe, fo, daf die cine die anbere unustbia gu 
maden glaubt, Da die politițde Qugenb oft als 
der Gein der twabren Rugend gilt: fo Lift ian 
fi oft mit dem Gdyeine begnigen, und uatâdlid, 
da man alâbann um fo mebe auf ben Coen erpidt 
fepn twoitd, je weniger man das ABefen Dat. Ser 
mit gefârbtem Gafe, wie mit Goelgefteinen, pranz 
gen darf, mvird biefe um fo mele aufpufen, fie um 
fo tmebr aut Gau fiellen, und wehe dem! ber algz 
dann nidt aud gefârbtes Glas bat. Se wmeniger 
man pielleit eine Sugenb înne bat, defto mebe 
wird man fi vicleidt îm Sangleiftple biefer Suc 
genb ben : je ungitiger man dentt, defto mebe 
vielleibt die Steufbbeit (eines Dbrs (donen, befto 
efler, defto mâbliger und îippiger în der MBortmitz 

de merden ş befto eber nad) Sweibeutigteiten Dafden.



Bec biefe am beften Fennet, ver biefe în einer Gez 
fellfhaft zuerțt, und vieleidt einzig uub allein, auf : 
snertt und. bariiber anftândig ervâtbet, und attig 
Dariiber în Umwillen gevâtb — artia, freilid artig 
und. anftândig îft diefer fhambafte Unwille, 96 aber 
aud; deâmegen voirflid. und notbmendig, eine Same 
tothe der unmijjenben LInfbutb , dee umwilligen Sue 
genb? Nat noumendig! 

SĂ babe bios den. Unterfăbied der Begriffe, 
îwifen Raturempţinbung , gefellțăyaftlider und mos 

"ralifber Sam entmidelt; und vechile, wie Gos 
Frates, ba cr von der Riebe titbprambifirte, mein 
Geţidt, um feiner von breien gu naje zu treten, 
Mur eben aus Merebrung, will id die Maturewz 
pfindung nidt mit Goquetterie, und die (b5ufte der 
Rugenben nibt mit îprer Nadăfferinn der ungtipe 
tigen Ebrbarfeitepebdantinn vermedfelr baben.  Miele 
Icidt find Sefer, die aud) die Srfie von breien fe 
einen Gefellţdaftătrieb Valten, denen voiberfprede id 
nicht ; fie îfi aber alsdann wenigfiens ein Bbaling 
der mențăliden, nidt blo biiraerliden, nidt blo8 
avtigen Gefelţăaft : fie îft nâper unfeer SRatueş 
und da6 nut babe id fagen wollen. 

4 
TDi? wenn tir nun jegt, da wie biefe Gâttine 

nen bet Odyambaftigteit cinigermafen von Gefidte, 
oder nad) ihren Sullen wenigfiens Daben unterfoeiz 

sa



Sen gelernet, "un8 uady ibnen unter: verfbiebnen “B5iz 
Xetn, în berfbiebenen Beitaltern »"umfehen wiuroen + 
wie. fie da erfăienen ? — Mid ont, opune Bora 
qusfeBungen Dicăber- [â ft fi) taum von der Spamuz 
Vafiigteit einesi. feeinden Molte, einer atgeftorbnen 
Beit, ober -gar. frember Blfer,: abgeftorbnex Beiten 
seben;, NO. Weniger lafien fe: fid) pergleiden, no 
meniger au8 einer fremben Shamgent Veuttbeilen, — SĂ mage mit alfo. an einen. Viftovifăen und geograz 
Pbijhen Blit. iber Beiten. und. Bolfer — uit aber 
an eine Geographie der Sudt, oder au eine Chat 
Viftorie aller Beiten,.. Ă 

SDenn bei einem SIBeibe die ivobibetvadte Sam 
die Gibrerinu ibrer Tugenben if, wie Diana bei 
Birgil ibrec Dreaden wenn, na bec meiblifen 
Moral, Sam und Suge vorziiglid Tugend. bei 
fer und bei manden au beinabe die. Gtelle alex 
îbrigen Qugenben vevtritt ; fo twird man Biefe Gus 
pfindung aud. eigentlid da wwirten feben, wo. în den 
SNeigungen der Siebe bas gate Sefblebt mit ung. 
einevlei Gewidt in bie Sale Iegt, um ten Ton 
fer Riebe zu befiimmen. Dies. ift. în den Deâpotiz 
fen Sorgenlândern „too. die  IBeiberhavemă Bec 
Vâltnifie von Eclavinnen find, nidt. Sier îft nuc 
ter Edjleier unt as Sd)lof tas Siegel der Spam 

“Baftigteit nur die fowvarzen Berfnittenen. dic ei 
gentliden 3 ubtmeifter und Butbewabrer +. nuv 

„Die Shauer te Getailă die Stenze der seu fbeit,
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Dai tit. biefer Extremirât, fo git det Seufpbelt 
48. bet Unfeufăheit, ibre Ephâre şu wivfen benoma. 
iueR bird ; Da der Edleier und bas Sohlvfi nur die 
Gemither ter SBeiber um fo mebr erigen, fo mu 
nătintid) aud die Sam, je miebe fie. duferlidy bez 
mat wwird, um fo mebr bor ben entflieben, der fie: 
bewvadhen lie, und fo fan es fommen, daf oft ba5 
fhambafte Gefblebt das fhamlofe - beigen fonnte, 
Da e6, Vetimnbge feinet Natur, zuerfi," und am ftâvEz 
ften , und am lângften -die Meigungen der Riebe fibIt 
ma$ wmirb aus ibm, wenn mau diefen egierden die 
Dedte, bie Sălle vegnimmt, die ipneu die role 
thătige Natur gab? Ea ă 
Do id fage nur fo viel, $n einem SDublia. 
Fum, two bas Yrauenzituimer uit mit gum SDubliz. 
fum gebârt: da fann aud ibre meiblide Gittlidteit 
feine Cinflăjie în den Son des febenă dufern, ba: 
wird nur der mânnlide Gbarafter bie Denfart des 
Ganzen begeidnen.: Mud sa nun die Shambaftiga. 
Xeit, îd fage bamit eben nidt, die innete Budt, 
vorzuglid eine weiblie Sugend feyn follte, uw 
vielleidt, (do toa6 geht mid dies Mielleit an 2) 
fo twirb man fid) in einer blogen Mannsgefelljăaft 
eine gewifie O ffenbeit nibt veribeln, die iminer Unz 
befdjeibenbeit biefe , toenn beibe Gefblechter in gleiz 
dem Saage ibre Stimme gum one: des Gangen 
geben. Die Srânzen tes sldtigen Qnftantes ver 
den etwma6 toeitec binaug gerâti, die Gambajtigs



  

| feit toird nidt 'mebre, als ein mabrbaftes mânnlideg, 
SBefdjeitențepn , fepu târfen, und alfo aud feine 
Orazie der NBeiblidfeit fepn wwollen. Das if dee 
erfie Unterfohieb , ter fid) eveignen fann. 
Cin englifher SBeltwveifer exflârt bierâber, op. 

et gleid) eigentlidy nur von der eigentlid) gefellfbafta 
liden, birgevliden Saam redet, tmeine Gjebanten : 
Unter den Qlten, fagt Sume, * toard der Sarata . 
» ter de5 fbbnen Geţă)ledts fit durbbiu bâuslid ge 
wbalten : fie wurben nicht alâ ein Xbeil der policirten 
u XBelt ; oder det guten Gefelfpaft, gebalten, Dies 
vbielleidt fi die voabre Urfade, wmarum die (Iten 
un6 Fein einziges Erâct ber SPlaifanterie Vinterlafz 
afen, ba vovtreflid) wâre, u. î. ww. Sh nebme 
Bier feine ABorte nod allgeneiner, alâ ta fie fur, 
pder gegen die Galanterie entjdeiten follten; fie folz 
len nur fir die Sdambaftiafeit enrfpeiden. 

Nidht alle Climat und Mationen feBten alfo 
felofi den Borfiellunaen und 'Duttviicfen dee Liebe 
citerlei Cbranteu. Die biBigen Ytorgenlânter, die 
în ibren GecBen jafi eine Belotnung auf ben feBen, 
der în ten exften Beiten ter ABilobeir ein einfaties 
Ytrauenziu mer ehrbar gelafien , wwaren aud in Q3ifz 
dern diefer Olrt beinae unbândig. Se mebr fie ibre 
Ehiubeiten verfălofen und iberfobleierten : _tefto 
antrrbihenter, SBerfe und (Slicber der Siebe, inz 

» Essays and Treatises of several Subjecis, Vol, a. Essai 
XVII. p.m. : 
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fonberbeit în der Oprade der Seidenfăhaft, der Giz 
ferfucht, des fteafenden Bones su nennen. San 
nenne ibre Greibeiten aber nidt Şreibeiten der az 
tur, fondern, einer entarteten Natur, eines defpoz 
tifd) zoxientalifdjen SBeiberumganges. MNihaelis bat 
bei den Sorgenlânbern dies nidt blog angezeigt, * 
fondern aud gum Qheile exflârt. e war su febr 
Stennev Der orientalițben Natur, als daf er fie blos 

„brifilid) Dâtte verdaminen, ober attig und woblan= 
fiândig darilber verunglimpfen follen : ec entmictelte 
den Grund iprer Qicenz, 

Bei ben R5mern finbet fi, nur auf eine ans 
dere VBeiţe, eine Unterbrifung diefer Sittlidteie , 
die id) au6 ibrem, von jeher roben, Gharatfter erz 
Flâre î aus“ dem Sriegerițdjen, bas ibnen gur Sa 
tur wwarb, au ter mânnliden Sârte, die cine fo 
gate Empfinbuug Teidt etmas erfticten fonnte, Şn 
den meiften îhrer Didter, unb faft aud ibree Cdrifte 
fieller ibertaupt, Derrfept eine foldbe mânulide Sam: 
lofigEeit : wo voollte id) mir aber aufgeben, alle roz 
ben davon au$ ibrem Zucrez, Plautug, oz 
tag, Did, Metron, Suvenal, Martial, 
Catull, Zibull, Properz, u. f. to. zu famms 
len , und. ein toabres Geft ber SDriapeen anşuftellen. 
Dume mag alfo fir mid teben : 22 the scurrility 
of the ancients, in many instances, is quite sho- 

* Lowth de sacra Poesi Hebraeor. Prael. VIII. p. 135. 
** Essays Vol. 1. on the Rise of Arts and Sciences, p. 81. ete,



king and exceeds all belief. Their vanity too 
is often not a little ofensive; as well as the 
common  licentiousness and immodesty of their 

style.  Quicunqgue impudicus, adulter, ganeo > ma- 

nu, ventre; PENE, bona patria laceraverat , says 

Sallust in ene of the gravest and most moral 

passages of this history. Nam fuiz ante Helenam * 

Gunnus Zeterrima belli Caussa is an expression o£ 

Horace în tracing the origine of moral good and 

evil, u. f., Shit folden MBeifpielen fâbrt der 

SPhilofopb fort, an geigen, .dafi die Somer oft unz 

fhambafe gemețen, aud wo fie nicht fobamlos, nidt 

unteufăb »fepn mwollien : und eben folde Beiţpiele 

milfjen bie BorionthShe einer romiţden Sittfamfeit 

Defiinumen ,. veun man nidt blos în die Belt pina 

cin tadelu, oder Ioben will, 

Du Vier Dielten die Grieden eine gewifie (dySue 

Yhitre şmifben Shorgenlândern und MRâmern. Die 

afiatifebheSife , in etmwas abgeFublt durd die euvopâia 

fe SRâgigteit, bejtimmte eben den mittlern Son 
einer woarmen Siebe, einer fanțten OPollufi, welber 

Saterien Diefer Qrt bei ibnen durbgângig zu caz 

vabtevifiren fbeint.  VBielleidht bat feine Eprame der 

SBelt ein fo fiifes SBorterbud der Riebe, feine Mas 

tion: cine SNenge fo einfăltig urfdulbiger Qiebeâges 
mâblbe ,: fein Beitpuntt der Politur vieleidt die Ure 

banitât auf den fimpeln und feinen SBeltgenuf zus 

Ti gefibrt, al$ bet aserzuoc der Gvieden, Die 

a
i



 Riebesfhilberungen ibrer Poeten, die MMenţhbeitâges 

fefe ibrer beften SPbilofopben, die biftorițăyen (es 

mâblbe ibrec Sebensart in den befien: Beiten, find (0 

febr în den Ohranfen bec fă5nen, uufbuldig cina 

fâltigen Matur, al5 fie von unfrer Deutigen Salans 

terie, und SPoliteţțe, und SBofartigteit entfernt fepn 

mbgen.  Şd wmiinjbe dem Odyriţtiteller* griedi (des 

Gejibl, dec iber die ShambaftigEeit Bomers (reia 

ben will: fo wie îd)s einem andern, fonfi feinen 

und “Îdâgbaren Senner *? gemânțăt bâtte, da er 

von den Gitten griebițber Didter zu foyreiben uns 

ternabu, Si 

Sdy weif, daf id) în Beifpielen diejer Art nidt 

blos die galanten Serren , fonbern aud) 1nandye fromz 

me Ebrbarteitâpedauten unțrer Bei gegen mid baz 
ben wmerde, die mit dem. 'ebrbaren Edriftfieller, 

uber den id) făbreibe , oft genug augrufen biiwțten : inte 

atque etiam fateor ipse, mihi non omnino pro= 

bari hunc 'locum, quem reliquae epici carmiuis 

maiestati detrahere puto (der gewbbnlidye Qieblina3a 

tadel unfers Merfafjeră) aber vielleidt aud, baf die 

Stenner der Green infonterbeit în ibren poetițden 

Beiten auf meiner Geite fepn ,burften: atque etiam 

fateor contra, mihi, tanquam Graeco, -& Graece 

sentienti ; omnin> probari hunc locum, quen 

* Harles de verecundia Homer. libell. promissus. 

„e tieber bdi€ Gitten der griediidea Digter, 80, | 

Yar p. 264. de verecund, Virgil, .
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molli Graecorum de venustate iudicio optime re- 
spondere puto. nb în der That, wenn bie feine 
fonifbe ABoblluft nidt dem poetiţjen Geifie der 
Griedhen Ghavafter gegeben bâtte: wie viel fbâne 
Rinber der SDoefie 'von Somer unb Onafreon , und 
Cnppbo an, bis auf STheotrit und Shofdus şu , 
toirden Embrponen der idealifben SBobllufi geblicz 
Ben feyn! llnb toer, nad bem Stloftergmange unfrer 
Beit, eine beurtbeilen, . uns eine rauben will, der 
taube uns lieber die Shutter mit allen Sindern! 
alle iippigen Bilter griedifdjer MBobllufi! — Das ifi 
ein mirdiger, şibtiger,  fhambafter SRunfiridter 
unfrer Beit, 

Dev giweite Munti griedifeber Yreibeit betrifft 
da8 Ractende ibrer MBilber, und fo aud) ibrer use 
dricte des Sadenben in der Sprade. Mer Fenz 
net bier nidt die griehifăe Şreibeit ? allein, mer 
fie tenuet, toird er fie vertammen? Ginem Sebrer 
det Runft mifien Morte erlaube fepn, 'die feiuem 
anbern , und einem Griedhen , die Feinem Deutfpen 
exlaubt find. Riot nu, dag die Verrlidften Dentz 
male bet Sunt vor îbren 9ugen nactend, blos , 
ftanben, unb ibre Sunft iiberbaupt mebr bas fbâne 
Nate, al8 da5 ghdtig SMerhillte Liebre: aud in 
der Natur felbft bilbete fidy Dier eine 9lrt von eigez 
nec nationalgriedifăjer Sambaftigteit bes Qluges , 
die niemandea frembe dinfen taun » al8 wer unter 
ibnen nod ein Griee geworben, Nade Skinger,
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nate Râwmpfer, nacfte olpmpifbe Gieger, uadtie 

Dadente Sdbnen , natte Sânge, nadtte Epiele, 

nadte Sefte, Dalbnadte Zradten — unb ibre Didtz 

Funfi follte einprefțende Sloftevlumpen dulben 2 Sbre 

Deften  Gdyviftftellev follten eine SMonnenebrbarfeit 

fi einander eingeftehen, die 2a5 Muge beâ ganzen 

Griedyenlanbes , und die Bunge der Meltefieu, Ebsz 

wirbigfien und Geinften des “Dublitums fid) nidt 

eingefiand ? die fid) felbft die SPilofopben în ibren 

Bittenftunten nidt eingefianten ? Şn einem SPuntte, 

mo e8 fo febr auf Sewobnbeit der Mugeu 

anfomimt , follte man, tente id), eben biefe Mugenz 

gewobabeit do nobl bei einem SBolfe zu Mathe 

gieben , da8 fid) în îpe fo febr ausgeid)net, Mod) 

jeg ifi das Geţubl ter Ştaliârer bet bicfen Puntt, 

von dem Gefible nârblider Curopâer, felr verdjiez 

den: und fie find tod:, tem einen Rbheile na, 

felbfi ja n5rolide Surovaer: unb fie fint bed, denr 

antera Teile nad, nod Feine Srieden au Siatur: 

und fie wolnen tod) nur unter gertriumnerten Reften 

griedifder Sunfi: un" fie Laten body eine Religion, 

die fo febr die Bertiullung liebet : unb fie find (don 

in einer Yebenâart, die vom burgerlidyen obs 

ftande , und der SPolitejje gebiltet morten — Sie 2 
und die Griedhen, zum Gefuble der  9Roflluţi gez 

bobren , von Şuaenb auf unter ben Edi5nţeiten der 

offnen Natur ermadțen, gur Yuft unb Yreute bei 

ipreu Epielcu cingemeițet, und nod) nidt gum jtlas



vifpen SPuppenwmobrftanbe vevbainmt, fie follten nigt 
cine cigene Gittlidyfeit des Macenben Daben direfen? 
fie wollten „wit verbaminen , - wenn fie nit nad 
Sonnentradten ibre Beit fohilbern ? fie follen fi 
nicht det Sugenb der TBelt, der Unfdhulb ibrea Beit 
alters erfreuen dirfen, von unfern suptigen Berbălz 
lungen frei gu fepn? fie follen verfoleiexte perfianiz 
fbe Giguren,  ShineferfSnbeiten mit verbiilten 
BingerfpiBen werden ? und îbre Didier eine Briz 
feis mit fdnen Snicen, eine Oyartanerinn mit 
fb5nen Biften , eine SBenus 9inabpomene, einen 
Bacdu$ mit fb5nem Baude, einen Batbyllus, wie 
ipn 9inatreon fehen will + 

“Aaa 9 vmaţ3e MRI 3 

Moagu vo awp exeray ş 

ACN Zone aid 

Tlagiay Seaca dn. 

nidt unfbuldig găbtig nennen dârfen, da gany Griez 
denlaub fie fo fiehet. Go menig id) dieţe Tyveibeiz 
ten sum SPrivilegiumn unfter Beit , ftatt einer uralten 
beutfben MBefbeidenbeit, Daben will ; fo voenig will 
id)3 den riedhen, în der Porgenrăthe îbrer Gitte 
Iibfeit , angefiritren Vaben,  Sdy will vielmebe mit 
ber Unfdhuld, mit dee SPlato feinen Greifen exlaubt > 
die Spiele der muntern Şugend angufeben , aus meiz 
nem gieifen Beitalter inanâtreten, und die Şteus 
ten griedifder Şugeno, und die Naturfprade griez 
ifdjee Didier, und natie Sue der gticdi(den
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Sunft, und die Pbilofopbie der Riebe bei eine Go 

frate$ fo betrabten, al$ wenn id) mid felbft în die 

munțere Unfhuld bdiefer OBeltjugend gurâctțegte, 

uubd gh einem griebițhen Gefible suvite verjunget 

sârbe — dann Fann îd Sviedhen Teen. 

Cin dvitter SDuntt griedhifdher Greibeit faun eîa 
gentlid nidt Odambaftigtei. beigen, er betrift den 

„Qinftanb ter Seinigfeit ; bec Bierbe , ber SBardeş 
uub wet fennet ba nibt die Taubenreinbeit der Gvies 
eu ? Sid) frenets , wie ernftbaft mein Outor îiber 

„den Unterfhied ter SBortwiirbe gti (den or9og und 
xozece > şijben xozgos und zoiuc bifputirt s € wie 
offenberzig ex eine Otelle Bomers mit feinem Sopfz 

fbutteln begleitet; me offendit fere ; ut libere sen- 
tentiam dicam, :haec imago — wie er bei folder 

Rleinigfeit Gclegenbeit uimmt, aud der Ernefiiz 

„Aden Musgabe Bomeră einen Riebesfireid: zu vers 

fefen, baf fie du8 cvSoc, das beat desten Ojar uni 

und nud Mafe fliegt, und den xazeoc > in woeli 
chem fid) SPriamus mâlzet, uit în ein artigcâ 
quidni potius per pulverem ? vertollietfdbet und o et: 

Vâflidet bat. Si freuet die roiirbige Difpâte ; 

uub. îd) empfeble nâdftens ben Unteridied groiţben 

“6v9o6 und xozgo; einem biimbigen Concilio xo- 

Zevvue » ut libere sententiam dicat, 

SBa6 gâlte e6 aber, icenn -wvir aud) einen epxtia 
den Geytbeu mit tabin fitten ,: der. fid) (dou tiua 
&* p. 269. 270,



dial mit Oolon îber eine folde Stotbimaterie bez 
îproden , det fid) nidt genug twuntern founte, ba 
et die mettringenten Simglinge fid im Gtaube mâlz 
gen fa, bec uber diefen mit foldem b5fen lebergu (fe 
Sypfirten Giauren feltfame Dugen madt, umimer 
rieber datauf gurâfonunt, und fid endlid von dem 
gtiedițăen GefeBgeber fămer, fdjroer bieţe Sothz 
ibuugen erflâren lâft. Es îft der OInadarțis des 
Quciang.  Diefer gute Rabifopf mag lebren, dag bie 
Sftetn fieien Reibesibuugen ter alten Grieden vou 
Sugenb auf, auf Grbe, Gtaub und Roth ibnen eiz | 
gen folden Oublict bde6 9jax oder Mriamus, ben 
ibnen Somer vorlegt, mob uidt fo ete gemabt 
baben bârften, al5 uns, die wit auf SPflafter unb 
SDolfter treten. — — 

on der eigentliden otnftânbigfeit unfrer Beit, 
von det Bofpolitefje unfers IBolftanbes baben -die 
Grieden mit alem iprem asuzuoc au der Sand 
det attijden Venus nidtă gemuft; gang nidtă gez 
tout... * Gohabe genug făt fie! Smimerbin Goa: 
de! nut nod mcbe date um ten ebibaven Tabel 
unfter Sunfiridter, bie etwas în Griedenland fuz 
den, worauf felu Griebe Anfprud maden will, 
unt bas nidi gu fbâGen wiflen, was fidy an freiem 
edlen Gefuble unter den riedyen (inter! O daf eine 
Siuţe, eine ber Chavitinnen felbft, aus Griedyenz 
lanb auflebte, unu un pre Rieblingăjreundinn , bie
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gtiedițbe Sdamhbaftigteit, zu geigen, nur ui biefe 

feine Slofter 2 ober Sofpuppe ftp! 

Şc daf nidt voeiter : deun id Dabe nur seu Aus 

terfăjied, dec gwifben SMNationen und Beiten fepn 

fonne, angeigen, und e8 therflid) rhaen wollen, 

daf ter iber die Shambaţtigteit griedițder und 

râmițder Outoren urtpeilen wolle, aus einer - Sas 

tionalgefuble derfelben urtbeilen wuitfje, . 

5e 

Um die Sdainbaţtigteit Birgils gu Dereifen: 
Bat unțer Mutor da gemuft, pas er bemeiţen (ol? 

unb Dat er, was er zu Deweifen fdeint, bewiefen? 

Mirgils Sdhambaţtiateit Fann gweievlei Debeuten: 

die Bubtigteit feines perfânliden Gharatters, ode 

(eine Ebhrbarteit als Soyrififieller,  Beite find gang 

verfbicone Sadeny SiloB Dat fie nid)t unrerțbieten, 

Er baweifet nidt ret die Shambaftigteir Mirz 

gils als Sdyiftfieller: benn mmodurd) bewweifet cr fie? 

Dură ba5 xaxoparoy ?- ie ! er ivagt, Da8 xaxoparov 
eines Mbmers, eines antiffpredenben Didterd, eiz 

ne5 grâcifirenden epifăben Didters fennen,. aufzâbz 

"Yen, beurtbeilen zu wollen? Bec weifi e5 nibt, daf 

die feinfien Biweibeutigteiten blo auf dem (ălipfriz 

gen SRige einiger Beitgenoijen , auf dem anbelbaz 
ten Gigenţinne cines iippigen Epradygebraudys , oder 
Eprabmifbraud)s beruhen? Mer meif nidt, taf 

€8 am wenigfien gum/xzxopzror gebbre , vic ein
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YBort auâgefproben wmerbe (quomodo. veteres pro- 
munciavint verba *). fonbern wie biefe und jene Gjez 

fellfbaft , diefer und der YBortmâcEler fie verftanz 

„Den, oder mifiverftanden? (maia consuetudine in 

obscoenum intellectum detorserint) ABer wocif nit, 

daf cben ein arbaifirenber Gărijrfteller , mofir 

Virgil befannt ift, am erften Gefabr lâuft, ben 
Meulingen er Epradhe obțcin zu werben ? daf ein 

epiidber Didter, infonderbeit der dem Genie einer 

fremben Doben Eprade nadeifert , der exfte (ep, unz 

fbhulbige uzzso2::: zu mahen ? Ser weif uit, 

daf ein epifbher Didhter immer lieber einen Doben. alz 

ten ftarfen 9lusbrucf sancte et religiose feBen, al$ 

fir tie Obren einiger Budttrâmer auslafien vvird ? 
Und mer mei nidbt, daf nad der Nuslegung des 

Cervius, und uad der Tortur, die Selţug ben Birz 

gilifden 
incipiunt agitata tumescere 

ontbun fonnte, fein Digter vielleibt unfăulbiger 

Seife fur die MBiglinge jingerer Râmer mebr xa- 

xopasa gemadt baben tanu , als eben Virgil? Und 

wenn folde Etellen nidt vor Mifteutungen fier 

geblieben , welde tmârenă denu? Und. wveld ein unz 

irdiger SGegriif , einen epițhen Didter zuerft 

und vornebnilid zu folbem Sbibarteitepedanten şu 

tuaden 2 Mud wie vergeblid, jegt in Birgil Probeu 
tes 

pe 13%



de8 uaxoparov» det be3 beriniebenen xaxoparor 

auffinden gu woolleu ? 

„ Dber foll e8 die Ghambaftigteit Mirgile aus 
măden; daf man iu gegen die Muslegungen eines 

Gerbius vetict 2 * Go bat man ibu lângft, und wir 

toetdeu feDen , wie fetn, gerettet, , 
SDoer foll es die Ehambaftigfeit SBirgile au&s 

imaden, daf et die llmarmung bee Dido nidt tai 

Ten wolleu? ** Und woer twirb fie mablen wollen 2 
Bat denn Bomer feine Mimatmung der elena goe 

tmablet ? 

Mei Boimer îft blo8 da8 Sparafteri fifa i în Mn 
trage des SDarid der BioecE bec Mufe; wenn der Qinz 

trag und amar gu ter Beit, în der Gituation mega 

fâlt;. fo falle die ganze Etelle weg : fo braudht die 

Mufe diefen ECdyritt nibt, Bei Birgilen ft die 

Mmarmang feines SDaares felbft, bie în bas IBefen 
des (Sebiktă verflocten ift: diefe Ohiferftunde, 

diefer Cingang în die S5ble ift ein BauptEnoten feia 

net Epopee: 

Nile dies primus leti, primusque malorum 

Caussa fuit. 

Der ifi nun fbambafter, der eine folbe Cade, 

nur beilâufig , nur ibrem MUntrage nad), nur als Sbac 

vafterzug, imituabm ; oder der fie in Da8 SDefen feia 

* p. 256 

” p. 361 — 253, 

furderă Serte ș. fân. Pit. u, unii. V, +
?
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her Epopee mit einfnăpte, Set von ih f0 biel abz 
Vangen lâfr, bet auf fie, als auf eine Baupthand= 
lung, unfer Quge vidtet? — SŞenes tput Somer; 
dies Birgil — wwefjen Mufe verbient eber ein non 
probo ? | 

Meberbem îfi6 unpafienb , die junonifdje Qiebesz 
fcene în Somer init der dibonifben aud nur von wveiz 
tem în Mergleid) ju fefen; & fie find fo wmenig zu 
parallelifiten , als Gâttev und SRenfhen, berhaupt. 
Go în Botner, al6 in Virgil, Daben die Gârter 
ir eigenes tiquctte: und beiden feBe inan alfo (Sdtz 
ter în Mergleidhung, ober tit, Da ftebe alfo 
gegen ben fomevijehen Şupiter und Suno 5, ein 
SBirgilianiider Vulfau und SDenus **2, und toer 
able fdhambafter, der Orice oder der Râmer? 
Der Sricdhe, der, uns bei den fdpănen Morbereitune 
gen gu evgăfen , feine SRunft anleget; ober der SR6z 
îmer, Der fein Der Darauf feget, um die evtegten 
Empfinbungen felbft auâzuinablen ? Det - Sriedye , 
der mit feiner poetijdeu Săjilberung von Pradt 
und Sosubeit ter Şuno , mit feiner fehânen allez 
gorifbeu Zidtung vom Giietel der Benus, unfer 
Muge fiieblt; oder der Somer, der eg tedt eigentz 
id auf die Siebesumannuug felbfi vide? Des 

*p. 264 : 
*» iad, £, 2ga. ec, 

> Aencid, VIII, gg. ete,
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Grieche , bei bem mir die eble Bilbung der Şuno în 
einer gang unfdhultigen Gelegenbeir. antreffen , da fie 

fid) fbmikt: ober ter Mâmer, bet uns die (dncez 

weifen SBenusarme nut alsdann geigt, tânn fie fid 

aim Bulcan fdlingen, vaun fie îhin ben eleftrifden 

Sunfen der Ricbe durd) Qeib unb Geele jagen ? Dee 

Griede , der uns die Diminliţehe Rânigitin în fbrem 

Brautgemade, tut bei verfăloffenen Thiven, ente 

Fleibet, fie nut badend, falbenb, gierenb geigt, unb 

das Mebrige unter ben Gfirtel bet Meriis betbillet , 

der fie auf Sta um PRidts (0 langă, fo angelegentz 

lid) Deţorgt fepn Iâft, al8 um. Merborgenbeit, um 

„mit gefeben au wmerden: befhâmt geigt fie Dev 

dei vingăitui offuen Sbda: fdhambaţt Dejeuget fie, 

voie, wenn fie bon audern belaufehet woârden, fie 

Feinem Gotte unter bie Mugen wirbe treten fSnnen $ 
idtia fbligt fie ibm fein Ebebette, feine SOdlafz 

aminte bor: fie lâft fibnidt andere, Al8 durd) die 

bitfte gotbene Mtolfe fier madhen: der Romer 

iiberbebr feine Menus allert biefer SBeforglidfeiten + 
ungeftârt fângt fie ihe Ricbeefpiel felbfi an. Bei 

Somer mu Suno în einer gang anbern Abfit ben 

da borbeiziehen, gani, wie es fdeint, obne be 

fibt ibm 'ta8 Serg entwmoenden, fid anbalten, und 
dură) tin auferorbentlides “Berlangen ibreâ Ebegee 

mabl&, dur 006 fine Riebesbeteuntuifi, daf biefe 

Edăferftunte alle, ale feine Odhijerfiunten na 
33
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Damen und Babl abertreffe, u, f. to, fidy tweigernd 
în die golone SBolfe giehen lafjen: bei Birgil fegt 
e SDenus mit îhren Umarmungen offenbar Darauf 
an. SBei Bomer fi die Schiferftunde nur ein Vits 
tel, die Mugen be6 Supiteră durdy ben Sălaf gu 
fefieln ș bei Virgil îft fie der Marftpreis, daf Bez 
nus îbve Abfidten erreide — Ser ift fbambafter, 
anftândiger, edler? Gienig! fo weit Suno die Mea 
nus an Sobeit und 9bel: fo wmeit ibertrift Bomer 
feinen rămițbhen SRadabmer an înnever ABirbe und 
Sdambaftigteit, — Sener erzâblet unfbulbig , ofens 
bersia und, menu man will, langweilig: der SRâmee 
vexfiett, verfirzet; ec Dat fein: dy ESnute mebr 
fagen! Şener crzâblt epițd) , îbergebenb ; diefer mabe 
let, Domit ev Sunteu' etrege — wet bevliert bei der 
Mergleidung? | 
„5 bleibt SBirgils Budt în. MBorten unb Şors 

"mel îiber, & Şu MPorten: und Şormeln? Dariber 
 follte Macenas urtbeilen: tir, jet, nad) ter 9naz 

" logie unfrer Eprade, nad Den wenigen SDălfâmita 
teln gu einen Sexiton ter YBottivirbe damaliger 
Beit, faum! Sein Sbeil des Gprade Vângt fo febr 
von Nebenbegrifțen tes Gebrauds, vom Gigenţinz 
ne det Sote ab, al8 diefer: und în meinem Ofutot 
finbe id) fo tenig: Materialien zu einem ABâvterbuz 
de der Spradwirbe iber Birgil, fo menig Vivs 

* p. 26%, | E



gil ein Sexifon der Siebe geben wollen. — Mebevben 
tva tbută gur Shambaftigfeit Birgi(8, ob er ster- 
cus. ober fimus gefagt; * 06 er ba vomere ge 

nannt , ode nod etler umfărieben.  SIBas thuts sue 
Coamhaftigteit Virgils , wie fein und (ălipfrig ev 
Vier „und ba das SBort fiebe verbsflibet, wenn 

nidt bewieţen wirb , daf în ben SBorftellungen felbft 

Vier nibt5, al8 Bidhtiges, enthalten fe, und bas 

alles în Virgil, al8 dem Râmer, 

Şn Virgil, al8 dem SRbmer,  Denn bâtte befz 
fen Befăjeidenbeit nidt darnad Deftinunt werben fole 

len, toa6 fur ein Geift der Goambaţtigfeit, nad 

Cyprade, Berfafiung , Qebentart und Emyfinbung , 

fid) eiumal unter den Râmern formirt und gebilbet? 

wa5 fur Cinbrite, befonderă bem Sdyriftftellerpube 

Vifum dee Miner, ibre erften Găyriţtfieller und Didyz 

ter gegeben? wie wweit biefe Deceng ben Gviedhen gez 

folget, oder. fi von ibnen abgelenfet? wie body fie 

gurt Beit Mirgil8 gemefen ? wo er bad Mufter der 

Gitieden Defolget, otber verlațțen ? too mutbmaglid 

verlafțen mâţjen, wo nadgufolgen zu blSde gewefen ? 

SIBie imeit wir jet îber diefen SPuntt urtbeilen Fânz 
nen, bet (meigen uuiţțen 2 — Go bitte bet râmiz 

fe Birgil erfbeinen follen: der Râmer (einer Beit; 
der Didter: der epifbe Didtert Virgil 

* p. 269. 369,
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6, . 

llub baă betraf nus die Sbambaftigfeit Birgile , 
als cines Sdyrifrfiellers; nun tar aber diefe, wie 
mid) biintt, eben nidi da6, was id fâvcpte, Slo5 
legt die Cţellen Donatus und Geroius gun 
Srunde, * und waâ ESnute alfo ter Sejer ermwarten, 
Al8 daf er fi; iber biefe Stellen, fihev tie An fuţe 
digungen berfelben, fur! âbeg die perfSnlide bas 
rafterfbambaftigfeit Birailâ cextlâven măcte,  Doz 
natus fagt: Virgil foll (hâne Snaben geliebet; et 
foll die SPlotia Bieria gefannt; er foll în diefen 
Dintre nidt die Sungfer gerefen feyn, fiv die ee 
gat, Cerbius fagt beinabe. eben d0$; und Slo$ 
pâtte wifien FOnuen, Pa (don lange vorbev SMaytial 
und Apulejus aud) fo Etmas gefagt Datten, daf es 
eine allgemeine Gage von Birgil gewefen, fug ! 
alles das fogt da5 Seti, und RIoB bemeifet, baf 
feine eneie , und pie Gedidte feines SRameng 
feine Suyenlieber find — mer will cas fewiefen 
-Daben ? 

Slo meinet qtoav, ** daf Gină ba8 9nbre aufz 
| bebe; dafi e8 cben fo fep, al8 toenn ibn jemand 
fut einen gelebrten Granumaticus bielte, und ibn 
to geige, baf er meber Gviedi[d nod ateini (d) 
ver perftanben $ allein , Ba3 meine id pidt, Bire 

” p. 244 

” p. 345



gil Fann înumer ein fbhambaţteă Geficdht gchabt , auz 

ftândig gefproden Core probus), îmumer cine froinz 

me , eble Geele (animo probus); und tod) (bine 

Sinaben geliebt, und Body die SPlotia Bieria gefaunt 

Daben. Să febe nidts, das fid) aufbebe, unb ius 

fonberheit zu den Beiten Sâcenas, bâtte aufbeben 

d5rfen. Sftâ denn fo wwiderfpredend , daf cin Menţd, 

gut fanften. SSobilufi geboren, aud) dies Gaufte in 

feinex Miene geige, daf da$, oa în ter wmeibliden 

Siene fdhmadtend, ein Siebreig der Menus mâre ; 
în einem mânnliben Sefidte eine Art von iinfduld, 

von : jungfrâulidev Vefăeidenbeit, von fbambafter 

Yrâmmigfeit were? One die SPbyfiognomien der 
Sicbe ftubirt zu Daben, febe id) beides nidjt gufamz 

smenbangend , und ba alo ore probus Virgilius, 

Su fernev bec, der (dne Snaben Iiebt, damit 

aller biirgerliden Ebibarfeit, und, der fie unfduls 

dig Viebr, aller STugend der Geele entfagen? Und 

fiehe! da if; animo, caetera vita probus Virgilius 

— wo ifi Der ungereimte SBiderfprub, infonderbeit 
su den Beiten Stacenas? | 

Gin SBeldengebidt, ein Gebibt von der Seldz 
wirtbihaft, Gdăâferpoețien , Fnnen Mirgilen imz 

mer, al8 Didter, und, wenu man will, al bez 

(deibenen Didter, geigen ; aber auj fein Seben, auf 

(einen Eharafter, und infonderbeit auf die (rome 

hiene feines Sefidt Esunen fie weniger bermweifen ,
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a[6 Chwijte SPiebigt îber die Dreicinigteit Vewweifen 
fann, daf et în bie MBiergefel(hajten al3 ein verz 
Hleibeter Gatyr gegangen ; daf er fein SMNârdben von 
dev Ronne gefărieben,  SIBenn dieţe 9 bbanelung-Dez 
weifen folf, bag er im SBerftante Donatus ore Pro- 
bus gewwefen , berveifet fie nit6, er swird fas 
gen, bo befmwegen D. futher ghdtig ausgefeben ; 
ode, daf er în feinen Zifdreben jebes Mort auf » 
die Golbwage gelegt, wweil [id nidts von folder Art 
în feinem Gefangbude befinbet? ABenn Virgil scrip- 
tis probus îft: mufi er darum aud ore probus gez 
wefen fepu? Şd) mei nidt, twice ard folden 9peg 
Eta auf Birgil8 perfănliden Gharaftev folge. 

Ge un ifts (der, etwas auf ibn au&gumachens 
ob e aber gang unindalid) fey, ob Birgilă perfonliz 
cet Sharafter gauz gwweideutig. bleiben miăfie, febe id 
aud nicht fo. belle, af id Sloens non licet ali 
quid certi hac de re statuere uutcefărciben durțte, 
Dir feblet die Sunft Seffings, Birgit, feinem gez 

„ 1oâbnlidyen Gbarafter nad, fo âu tetten, al8 ex feiz 
nen ovaz gerettet Dat; und aufer bem feblet mir 

"der Drt bajus SĂ till affo ivenigfienă cinige Vaz 
„ tevialien anfubren, die cin andrer vermebren und 
ovbnen tânnte, um VBirgil$ SdamhaftigEcit zu vets 
fen, oder menigfieng genauer de Giegentbeilă îibere. 
şeugt qu tverben, 

” p. 244.



Der Sdnuptzeuge uber SBirgil6 Urmd figfeit pflegt 
Douatus zu fepn: aber mer ift Donatuâ?2 Ole 

MBabrfheinlibfeit nad, îft 2a8 Qebeu Mirgil6, da 

unter feinem SMamen gebt, von jingeter Sand, 

und fann Fum ben Stunbaigen ua, tem Santa 

matifer felbft gugebăren, * Der utov der Untlage 

ii alfo ungewif, und fo, wie er fie vortrâgt, die 

Qintlage felbfi.  Fama est, cum libidinis pronioris 

in pueros fuisse, und von wem tribut biefe Fama 

per 2 Da iebe Soll, das gemspulide Man fagt 
Dat, wie Leffing fi munter austruidt, (bon mana 

den ebrliden Mann um feinen ebrlidyen Mamen gez 

bradt, Sura! [5 Bauptaeuge, al5 erfier Antlâz 

get, fann diefer Donatu6 ohne Sopf uud Vund 

nidt gelten er ţvete guru, bi6 die Reibe an in 
Fommt, | 

Gervius tritt auf: aber Gerbius ifi ein Dusa 

Veger, ein Sribler der Biygil ş und was Iâft fid 
nidt ausgribeln ? Seine fpâtere Gage gilt no ivea 

niget , al8 bie erfte; genn roas lief [id gwi(deu Birz 
gil und CGerbius nidt alles fagen, unb ivieber faa 

gen? opne daf e8 jemmanb gulegt befrâftigen, obue 

Daf că jemanbd wwiterlegen fonnte? Sin Beugnifi ala 
fo, Sabrbunderte nadher , aus einev fo triiben Muela 

le, pber bielmebr aus dem fo weit abgeleiteten 9(bs 

flu fie einer fo triben Duelle, gilt nidt. 8 uuiiien 

e v. Heşn, Virzil. p. CĂVII,
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feibere Bengen gegen Birgil auftreten, von Senen ete 
voa die Gage fam, die der Megebenbeii năber voaren; 
unb ba. find; So Dat fie nidt fi gut befunben, 
anşufubren oder abzubren, Martial unt A pus 
leju 8. 

Und mas fagt benn Nartial au? * Er fingt 
bas alte ied, daf cin Shâcenas einen Saro mit 
feinen Gefdjenten Veroorgebradt: daf e gut fep, 
ein Virgil su toerden, wenn man fein Qanbgut 3uz 
tă, wenn man Seibtbămer oben daviiber, wenn 
man alles befomut, wa8 unfer Ser3 minfohet; 3, 
E, einen fănen 9lexi — 

Accipe divitias et vatum maximuş esto, 
Tu, licet et nostrum, dixit > Alexin ames, 

Adstabat domini mensis pulcherrimus ille, 
Matmorea fundans nigra Falerna manu 3 

Et libata dabat roseis carchesia labris, 

Quae poterant ipsum sollicitare Jovem, 

Excidit attonito pinguis Galatea Poetae, 
Thestylis et rubras messibus usta genas, 

Pratinus Italiam concepit, et arina; Dirumque — 

YBa8 bat nun Martial MB5fes ansgefagt? 936 
fe, da8 Mirgil8 Mamen beflectte? Nidts, Sd 
Jerne MBirgil aus diefem Epigramm blos al$ einen 
gliliden Dicdhter, al8 einen ungemefienen Giinfiz 
Țing feine6 Sertn , und, wenn man will, al$ einen 

> Lib. VIII, $6.



feinen SBoblliifiling, fennen, anteră nibt, eine 
geraubten Giter Dat er gurii; reide Gefdhente 
nad teiden Geţdhenten ; ibm fteht der fbne junge 
Alexis bei Sâcen faum au, unt fogleid îift er 
fein eigen, Da figt nun SBirgil an feinec G6ttertaz” 
fel, unb_fein fdy5ner Gonpmebes cor ibn! bei folz 
em Ganpmede lift fid) freilid) feine vorige feifte 
Randfdjăne , Galatea, mobl vergefien; ba Iâft fid 
wobl ein arma virumque anftimmen. — San fiebet , 
to Shartial mit feinem Vinfenben Slufţe binaus 
will; aber îm imintefien nidt auf Birgils Ebre, 
ACar e$ Denn Shamlofigteit , einen Xlexi$ von MMăz 
cena$ gumm Geţbente aunebmen, ibn lieben, fid an 
iu, als SRunbțbenten, Bei Safel erfreuen , (492 
ne feute und, nad) râmifber SBirtbhfehaft, (ne 
Sînaten um fid su fehen? Şd mweif nidt, welev 
Ehrbare nidt în der Gtelle SBirgil6, în feiner 
Gunfi Mtăcenas , în feiner (einen Art, diefe Gunft 

su geniefen, fepn fonnte,  SBon bâsartiger 9Infpiez 
ung febe id îm Epigramm gang und gar nidtă, 
Und ifi Martial mobi der SNann, fo Etrva3 zu berz 

fdhwocigen , wenn ers bâtte fagen fânnen? Şfi er 

nidt eben der, bet gewifi guerfi die Deridtigte birz 
gilianițbe Efloge angezogen bâtte, twenn fie ibm 
unter einer bsartigen OXllegorie, und nidt anbers, 

Dâtte betaunt fepn mifien? Gin b5fer IVifling, 

wie er, Dâtte Birgilen genif; nidt fo b5flidy turds 
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soifben laffen, wenn er Shamlofigfeit Al8 Virgil8 
SBauptoergnugen gefannt bâtte, 

“* Gdyon aber Mpulejue * beutet ja die berids 
wtigte Gfloge auf feine Biebeshândel mit dem 9llez 
mXi8e Gut! îb nebine fein Sort fâr etwvag mebr , 
als Deutung, fâr Beugnif an; und wofiir mebre 
Yaun 1606 nebmen? SBirgil- alfo babe fein Shăfere 
gebidt auf ben Snaben feîncă Şreunbes getadpt ; 
et fep8, der unter bem Ramen Corpdons (prede , 
unb fuple, unb feuțze, weil es Opulejus fagt — 
Șibogu aber fagt es Alpulejus? Gta um Birgil8 lin 
mâfigteit zu tabela, und feine Dâfen Gitten su 
fhelten ? limgetebrt! mitten unter Mpologien fie 
die Qiebpaber der "Sdânbeit fibet er “ibn n0d) init 
înctu Cobe der Befoheibenbeit an, daf ec der Ramen 

feinee. Simfilinge îm Gebidte gefdonet. Ele: 
tes. ob! wirb man fagen, be eine tabelnsmwerthe 
Panblung ; elende SBefleidung cine Şebleră ,. ibn 
namenlos gi Degeben! Qber wo mag der Şebler, die 
tadelnâwerthe fanblung denn bei Opulejus wobnen ? 

Sh mag feine neue Vertbeidigung der foftaz 
tifden Siebe ubernebimen , da fdon mebr, als einer, 
fie bertbeidiget Bat: id) betracpte SBirgil nidt mebe 
al fofratifăen Siebhaber feines Alexi, fonberu 
al5 ben Piebeofânger befielben ; und welb ein benz 
enter Qiebeâgefang ? per fânnte die lamine nod 

> Apul, Apoloz,



entfbulbigen ? — Sp bius, der fie entfbuldigtş 
und eben der Mpulejug, “der meinen CElogiften făe 
einen Riebesțânger în feinem , obglei  verbeten , 
Mamen angiebt, mag ibn aud redtfertigen, — Er 
vede; (Cuanto modestius Mantuanus Poeta, qui 
iziden, ut ego, puerum amici sui Pollionis Buco- 
lico /udicro laudaus — — Sie? fo ift Birgila 
Ctloge, nad Apuleius Beugnifi, blog ein făergs 
bafte6 obz,ein (derghafte6 Birtengebidyt gez 
wefen ? fo unfbulbig , daf Apulejus fidy nidit fidherer 
ftellen fann, al8 mit ibni în eine Slafţe? fo unfdbulz 
dig, dafes su 9pulejus Beiten offenbar nur fir einen 
Cpaf, fir eine fobergbafte Zânbelei gat? — SIBa8 
foll bena Upuleju$ gegen în er îft der Befle Greunb 
fir ibn, 

Mud was îft cvabfeiuliee » Al8 Qipulejuă Nade 
vit? d) ftelle mir den bubfen Sungen deă Pole 

lio, und da6 fbambafte Sungfrauengefidt, ben gtide 
tigen SBirgil, vot, wie er nad ibm (bilet; wie er 
fein Muge an ibm roeibet, ibn lobet, îpm liebfoţet, 

„ Pollio madt die Cade zum Epage: fein Şreunbd 

foll erft ein Gorpton wmerden; foll erft um Alexie 
werben,  Birgil wirb Gorpbon : er verrandelt fid 
în einen poetifben Gdifer : abmt Tbeofriten nad, 
und feft fid nad Gicilien mit feinem 9Ileris. 

„Da flaget er ben SBâldern ungefiblte Qeiden : ba 
dat er iber feine uneinpfunone SBergwveiflung : ba



    

feufat er uber feine Vetadhtung , îber bie Eprbigz 
Teit feines Ricblirace — ba wirb feine gmweite Stloge, - 
Gin feines Sobgetidt auf Alexis! eine fdâne poez 
tifde Riebeswertung — westly eines fb5nen Snaben, 
wertl) ciuc Ditezic, | 

“Sa, aber alte Gage, Viftorifbe Trabition! 
ABas. Frabition ? Sie pat fi aus Savtial , aus 
Mpulejus, und o voeif id mebr Der? entfponz 
ne, und Sartial unt Apulejug fivafen bie Tradiz 
tion felbft Ciracu, Der tine fetoeigt , bet tine nennt 
e5 ein“ fâcrabajtes Pobgedibt: id) babe 
Bengen , die lter find, als die Teabitioh, 

Olber bas ift Eehate, daf man auf der aubern 
Ceite vettend fafi imune şi tei egâtigen, und 
damit SBirgilă guter Cade felbft gefoadet, Die 
Ctloge foll bios poctițăeă Exercitii, foll gang 
one die. gerirgfie iebeibige Oinfpieliing , Gotpbori 
und. Slezis iellen Şaiti toimantifde SRefen febu, und 
dies ifi freilidy, nad) beni, ta Martial und pus 
leju8 fagen, şu. viel ceinetuet, Mirgil fann imune 
der verfleitete Goryton, Alexis îimtner der fbsne 
Sunge des Mollio, die Sfloge iminet ein noiviz 
bualgedibt fepn : nur es ift eine poctițăe Shastee 
rade; ein feincS Yobgcbiht, ein hudicrum s : nad 
Rbeotrits. Danier. - a 
Man that aljo am befien, wenn imân diefe 
entoitelt, voenn înnu die. dem Gjvieden nahgeabiue
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ten Otellen anmertet, wenn tman şeigt, daf der 
ganze Bau tes Gebidts feine Baloge[hidte, und 
Xeine Salbpoefie gulafje, daf der SDoer nad feinem 
Plane einmal fo Dabe didten mifjen, bag — do 
twa$ găble îd) da ler, da6 in der leften, fb5ufien 
Musgate SBirgils fo fein und genau * erfiillet woxz 
ben, 8 ifi Feine PartheilidPeit, wenn id) befenne, 
daf die Bepnifde Musgabe SBirgil8 die erfte în 
ibrec Art fep, unb daf fie in bem bisber fo febr 
verfăumten Gefdăfte , einen Săprifițteller des Alter 
tbumă în bem eigenen Sefdinacte defielben , îcbes 
SBort und jede Mote an ibrer tele, meu und uns 
entbebrlid), ohne den Dunft unenblider SDarallelz 
ftellen und unbraudbarer Gitationen, mit demn ftilen 
Sleie , und dem rubigen Gefiible der Sh5ubeit — 
id) fage, eineu fdonen Sdyrififieller des Atertbumg 
fo su commenticeu, bagu tact die Sepnifdje Musa 
gâbe Mirgils Epode. 

* Eclog, IL. p, 24. ec. -



  

Rritifoe aBâtoer 
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Drittes TBâlden, 

  

  
Brteră Tocufe ș. [bân, tis. u, Sunf, V, £



Bortede 

  

Cin Runftvidyter foll nidtă ande.s, als ein b5fes | 
Serg, Vaben fânnen —"ift die, fo woebe bem Merz 

“fafler der Eritiţhen VBâlder, Er bat mit Grimm 
und Bitterfeit, ce bat, weif Gott, aus welben 
fbmarzen Griinden und zu welden V5fen Abfidten 

gefdyrieben — niger est ! —- 

Alfo muf ein Sunftvid)ter ein D5feâ Serg Vas 

Den! toaca? mel er Şebler auffudet, und ser 

Sebler aufțudyet, der — bec anit einer Grlaubz 

nif! wenn er fie nidt auffudt, uit aufțudhen daf, 

svenn fie ibm in vollem SMaafe felbft gufirâmen 2 — 

Bann follte er fie bededen! ebler bedefeu, bas 

thut die Stenfhenlicbe! — MBebdefen alfo ? aber 

wenn fie fid) nidt bebeten Liefen, wenn fie, Dbebett 

und mit einem fanțten Mebituluim ver(blutt, um 

fo fbhâblier wâren, ifis da nidit doppelte Sen 

fdhenlicbe , fie su entlaroen ?  Doppelte Vtenfehenliez 

be; bdenn fo wmwird der junge unerfabene Qefev gez 

marnet, fie nidt fir Tugenten angufehen und auz 

gunebmen : ter feblexbafte Sărijifieller felbfi, wenn 

er nod) gu befjern îfi, gcbefiert, oter menigfienă 

s 2
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dahin gebradt, nodmală zu prifen, au&gutilgen 
pbce şu verftârten. SĂ fehe in Feinem Salle nu 

lofen Menfdhenbafi. 

- Das der wwelenbe SBină tea fenden Bâumen 
(fi, Siistung ibres Gtammes, das Hi der ABiberz 
fprud) unferen  Meinungen und Rebrfigen, Gin 
frcunofbaftlibes Sefprâb, ein ro und Sontra îm 
Mingaug, ober im lebenbigen Bortrag, briugt oft 

„Weiter, al8 buntert einfame Discuffiouen auf cinem 
und bemfelben O)fabe. Dort. tvird fede bee gez 
wandt, pentilivt,. geprăft, und alfo entweber. bez 
ftâvit, oder gelwâdti der Seif mwâdbfet în dem 

„ Qwifte der Mfabemie, voie der Zeib în den Mebunz 
gen det SPaţâfita, 

“ Olber dazu find Sournale, Beitungen!, Mud 
meine Fritifben ABâlber mogen fo eta (en, und 
wollen nod imebr fepn, Gin Sournal giebt 9iuâz 
giige und nur îbev dies und. ein andereâ Ciugelue 
feine Meinung ; der Sergliebever eines ganzen Bud 
thut mebr, alâ — vielleidt felbft fein MVerfafjer 
getban, Cid) în den Plan des Gangen fefcn, bier 
und îm Cingeln auf die Şebler ofer Osnbeiten 
jeigen, ergângen, 2a6 thun vielleit nur einige 

Şouinale; bas it fo fer, als (elf (breiten,



unb eben bei dein elendefteri Sudbe am fdyoerffen, 
Rlogenă MNiingbidlein woird îm nîbt die Dalbe Dra 
beit gefoftet Vabza; die feine OAnalpfe mit ; vielleigt 
aber tvivd Biefe aud) um die SGâlfte niiBlider werden 
fonneii, al8 jenea felbft, 

Sollte inein Sengnif bierinn vit gelten: fo 
mag der englifbe Orijt * gengen : er giebt fo ume 
ftânbliden Beeglieberungen einen ADert) , von bem 
id mir gern aud nur bie Băâlfte gueignen tvollte, 

Eben daber wwirb man aud) da8 oft Reinfâgige în 
tmeinen Difputationen entfăbuldigen. — Gollte das 
Duâgefunne oft nidt widtig fepn : fo fade man 
an det SRetpote felbft zu fevnen. . 

SĂ babe dau Sohriften gemâplt, die Detaunt ge 
nug toaten, und iiber die, wenn id) gefeblet babe, 
îdy wenigftens auf meine Soften feblte. Mon fefe 
fing& faotoon erinmere id mid) feine einzige Eine 

nerung , die id) gemadt, fonfi gelefen zu baben , unb 

ăber Slogens Sdriften mar, was îd artheilte, aud 

„nod unit geurtheilt, Da ibe Berfafier fi der meis 

fien Beitungen and Şouvnale în Deutfdylanb verfie 
dert bat, und biefe body leiber! fir da5 SPubliturn 

(bon gelten : toaâ mar nidyt der SMann gemorben 7 and 

2 Mertpeidigung bec SRăprâen? von dez Tone...
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wa6 find feine Edriften? Bas îft mit Riebel gewmore 
den? und was find eine Tbeorie und feine Bviefe 2 

Bier ben Son der Sleiceit und be6 MVerbienfteg 
Verguftellen , jene lobforeienden , altea Uber fdyreienden 
Stintmnen etivas gu mâfigen, da8 var meine ATB fit, 
Zeffing& Saotoon tar, biinEte ini, nod nidt vista 

„dig gelobt: denn et mar nod uidt bis auf fein XBez 
fen burbbiungen.  Sloens Gyrijten ilberfâjroânga 

id) gelobt, unb verdienten nidt, angefeben qu werz 

den, Siedele Ebeorie iibermâfia gelobt, und ift da8 
mittelmăfigfte, unorbentlibite ABesf, bas id imir 
bei einer Tpeovie benten Tan.  Sier der Stiti die 
Stimune der Frepbeit wieder zu geben , da Muwviez 

dige Dffentiid) su tadeln, Pamit bem Berbienfte fein 

ob. nod :angenebm fepn Ennte — 5a8 wat meine 
patriotifde Abfidt! | 

* 9iber fo ernftbaft » fo bitter? Rog iimimer paz 

triotifăjer Ernfi! id) mag die fiiftonendă, lamtnartiz 
ge Stimme nidt : tnag nidt den fbmeidelbaft fig 
bidtenden on, în bem die fprecen, die wvieber gez. 

Iobt fept: voleu, San table mid)! man table mi 
Veftig! 1% mag nidt Frieden! und. tveun e8 Sote 
des Sabrbunterie wmâre! 

* Ernfibaft alfo , aber toarumn Bitter? moaca mit
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n Salle? Sit Galle :gegen die Perfon, îm getingz 

ften nibt. Da id nidt: da8 Su babe, in Sale 

oder Erfurt zu leben: --watum follte îd den Reba 

vera Dafelbft îbven Meifall Beneiden ? aus Giferfugt 

fbimăâlern ? au8 Sabfudt an mid) gieen wollen ? 

Uber mit SBitterfeit gegen ben Sriţtfieller, und 

»Dagu unwirdig, unbâflid, ungezogen!., “Die Mora 

voărfe find Dart, und fie woâren fiebenfad) Dart, wenn 

man fie von meinem erften SDâlodhen fagen Ennte! 

9lber în cinem Seitpuntte, wo da8 Sdmeidyeln oz 

de wird, to Der Gefmeidelte- mit der SPublifumn, 

anit SIBelt und Madyoalt îm Dopteabenoften one 

fpridt , und auf einen cîngebilbetea ABertb fo fier 

xednet, a18 der Raufinann auf (eine apere — wie? 

ifiă da:dem SDatrioten fo unvergeiblid , +venn er aud 

în det Gegenftinune auâfbweiţt 2- toenn er (einen 

vebtmâfigen Radel mit Geuer fagt? 9 follte manz 

det fo viel guriiEzablen miițien, al8 er unredt zu 

empfangen gerufit, wie viel îft er no (bulbig ! — 

Und zu Dem, îft Dicu voobl die Dâlfte der Ungezogen= 

Deiten, die die Stlogifde Bibliothet gegen die befien 

Căriftfteller Deutfblants bewiefen ? und îfi bei eie 

nem gNIubb, wo fanfte Sritit den auf des Mutbrile 

leng nidt fiâven Fann, ein andrer SDeg mbgli? 
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“ 9Iber watutn nameno, ans dem Dunteln Deva 
bor 2 Sabe 16 nidt: făjon gefagt : mein Sante 
if feine inte :, STBar ein Bud toiber den Sha 

„Yakter der. Ehelidyfeit feines Cbriftftelleră : toar es 
iviber die tReligion und ben Stat; fo ging e5 die 
„Genfur, fo follte es uit gebrudtt twmerden! Ind iu 
diefem Gall -allein „if dev Name. des Soriftftellerg 

und feine Desfon în. fein SDerE verflogten! — 9 bet 
nun! nite, 015 fritifbe i Streitigfeiten, MBentilatior 
gen diefer, unb: jener rage, Bergliederungen von 
Edriften , um ben ABertp: und Unmest terțelben zu 

„Seigen —- tou ba der Mame? Der SBerfafierr daf 
„Dn mit, und wird ibn aud. nie entbeten: er wirb 
nie da5 SBud) unter die. Riubee feines Namens aufz 
nebmen :. den eâ mat Bit dazu, (58 iparib[93 făt 
cine Beitoeibiubung gefărieben, die der Sitteratur 
fbâdli d toard +: în einem one gefărieben „der fâe 
„bas Obe biefer Seitoerbindung eingeridtet toav: îibex 
Daben , soovon damals jeber (grad und Îvagte, 
Se fan alfo ivobl einmal eingelne Shatevien ausiez 
ben, unb fir die feinigen evfenuen , Die etwva bauven 
Eânnen : der ABalo felbft aber Dat feiuen Namen — 
eyonoua paddov, ATS as,



Snbait, 
  

Weber Rlogen$ Sgriţt” 
vom. i: : 

PD unzengefămate, 

1, Rettung Der Shunggelehrten, Biz mepe tbun, alâ f&medtes, 
Cinfiaung der Gefămadălebre auf Dhinzen mit anbera 
eben fo nukbaren Siveătu, ” 

a, SBorşeidnung su einer Biftoriiben Epeorie des Gefmace alter 

und neuer Sunen, SBotyiige der Grtedifden Numiâmatit 
ertiârt, aus îbrem Sationaldarafter, aus îprec Eucceţz 

(ion auf die Egupter în bec SBilbderfprade, au îbrer Re: 

ligion , îpren Milegorien von Etâdten und Qândern, abguz 

bildenden Caden und SBegebengeiten, Verfonen unb' Snnz 

făbriften, au3 îbrec SBilderdentart und poetifben Gultur 

de Putlitumâ — alles îm Sontraji unţrer Şeiten. 

3, Siena tine pragmatijhe Miingengefhidte des Gefmadi, 
Srifung Der Slogiiden Şdeen bacuber, Sb fi auf alten 
Shănzen nuc fhone Gejtalten finten? 9b SBinfelmann 
feine Geiege bet Alegorie făt SRânzen gegeten? Ob eine 

SRunşe frece Sunfivert fep? Spre mabre Natur iii (pn 
bolifg. 

4. Sie meit fi aus SRinsen auf ben Gefbmad einec Station . 

fâliejen lafie? Na Giner, nad allen gricifhen, nad -.
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den tâmifben, nad ben gothifben und Dbarbarițăben bet 
mittlera eiten ; nad der Rumismatit unftec Beit geprifte 
Munich nad einem numismatifen Goguet, 

5 Sie fern die Dildeiben Stiinte die Dentart des Siinţtlers Vetz 
tathen 2 Bic fetn eine Siinge Die6 fann 2 96 fie die 
Denfart des Sucften fwbiloere? Stoben der Albeeneit diez 
fe Eapes, Sb dee moralijbe Ghatatter ganger Mationen 
auf Dtinzen zu fuden fep2 SBeijpiele an den tmittlern Beiz 
ten, Bolânbern und Deutiben. 

6, Penn Sunzen von Gejina€ det Nation seugen follen + fo 
“mitflen fie ein Sfert des SDublifum3 , und eîn freieg 
Sunet fepn. Ob fi von îhnen die SBildung Dde6 Gez 
fomats anfange ?



  

sritif he SBâlbdert, 

  

Drittes SRâldhen, 

i Meber tie Syhrift:* - 

Beitrag şut Gefhidte des Gefhmadts 
und der Sunt aus Tiugeu vom 

Su. Sepeimenu Ratb Ș i 9, Al 

tenb. 1767. 

  

XI. 

Sefbmat aus Manzen.  * Bielleidt âufe 
»fern einige Dntiquarien unfer Materlanbeă -uber 

„meine Xbfiht, ta8 SBabsthum und ben Verfal 

* €5 bebdarf Bier nur angemerit gu tverden, Wa8 bee MerfafȚer 
în dec erften Yusgate în einigen Saragrapben durbfubri: 

daț die Slopijde Gării meber (don îm SBortrag, nod ein 
SBeitrag aut Ge(dhidte, nod în einem mviirdigen STone gez 

(rieben fps daf fernee Slop aus Abbifomâ Gefprăden 

der ben Mupen und die SBorgiige dec alten Siingeu vieled 
entlegnt und tednerițd) anspefdmutt Babe, mosu die Gicilen 

a[6 Belegt angegeben find. 

Ynmeri, dc Derauâdget, 

 



N 

N 

wde5 Sefhmate und der Rânfte bei cinem 
wSBolfe aus tefien Dhiinzen” su geigen, ebeu die 
»Betrmwunderung, mit melder man vor Seiz 
wten die entşii fungsoolle Mu fm erEfa me 
wFeit begleitete, bie bie Vugen des N icoft vaz 
wtu5 auf des Scurig elena gebeftet batte, . 
»S% wânfgte, daf id mi dur) das Boz 
wWufitfepn grigerer Berbienfte und Gin 
mÎitea în die Sunf Deredtigt fâblte, mit 
wbem eblen Stolze des SMablere ibnen antworz 
wten 35 fonnen: “Sr wiirdet cu nidt wundern , 
mienn îbt ineine Mugen bâttet., €E3 ift 
w9ewif, Daf biele MPerfonen einexlei Gegenţtand 
» Betradten , und gleidmobl vicle nidt dațielbe an 
ibn bemerfen Fonuen, was (id bem Muge ei: 
whes Cingigen îri tinem veigenden lan 
we Darftelit,  Sanghen wwirb bee 9(nblicf eine 
» 9otbifben Gathebralfirebe eben fo febr ribreu , al8 
de8 Dantheons zu SRom, und die Entghtuna, 
wibtldje Mictro di Gottona bei sem nb 
wbe$ SDferbes te8 Marcus Muvelg în bem Sofe des 
m Gapitol8 die SBorte oft ablotte: “Evo gele 
»B0 fort, weigt bu nidt, daf bu lebendig biţi ?, 
vfann von den wenigften aud nut begriffen 
wiberden,  ÎDie biele Sunfiler woaren nidt bon 
mjenem Rumpfe cine alten Bilofâule weggeganz 
mBen , ohne tie glitlice Enttetung gemagt zu 
»Piben, die Miel Angelo fond! E bemerfre



  

»bloâ an îhm einen gemiflen  Grunbfag, welder, 
“n na Sogartbs Urtheile, feinen XRevfen einen era 
»Dabnen Gefbmat gegeten, berben guten Gtuz 
w ten de5 Alterthums gleid fommt, dy glaube, 
vbaf Xbbifon aus ciner Smpfinbung, die 
net febr oft în feinem feben erfabren baz 
„beti mu, die Morgige eines giifliden Geifies 
» Befbildert babe. „Gin Shenf, faat er, von 
veiner gefbărțten Cinbiltungstraft, wwirb în mans 
» berlei. grofle Mergniigungen gefiibrt, die bet gez 
onieine Mann şu befommen ni (âbig if. u. fe 
ww. * Go aufmerifam man bei Craâblung folder 
voruebmen  Empfinbungen und Erfahrungeu fepn 
înag, wet fann bem gefbmadvollen Mutor bis auf 
Selder und SMiefen folgen ? 

+ fâbrt eparoriporițd) fort: %% «vote verfdjies 
„ben find nibt die Mbfidten , welde die Gelebrten 
vbei dem Grudio der alten SRingwi ffenfbaft pac 

a» ben! Untet einer grojlen 9Ingabl berer, voelde fid 
m Patnit befbăftigen , babe îd nur febr wenige 
vangetrojfen, die einen anbern Mufen avon 
»âu şieben gemiinfăbt bâtten, al& welen der gea 
pimeine Baufe der Qntiquarien bei feinen ris 
pfamen Vrbeiten fennet. Bufeieben mit Rd felbfi 
und vergiigt iiber die Qaften, vele fie ibrem ges 
w bulSigen Gcbâdtniţie auflegen , (aden diețe Des 

* 5.3, 3.5.6. etc. 
a 

** 9.6. î. 3,9, 10,



» ffaubten OMânner îber unfre gutgemeinte Stage, 
mb fie aud în den Rempel des Sefdymacts geben 
a tvollen ? und antmorten mutbig: Mein! dem 
 Bimunel feb Dant! bas îfi nidt unţre Dade, Giez 
„fbmat ift mită: wir befigen bie Sefhi Ci dbteit, 
w ftembe Gcdanten burdy Lange Ouslegungen gu erz 
»beitern; aber felbft denfen mir nidi. Die nigz 
» lidften unter ibnen find die , wmelde die alten SMinz | 
mden um befroillen liebeu, weil fie îpnen Gielegenz 
> Beit geben, ronotogi fe Unterfudungen angu tel 
wlen.  Sbre Qibeit miffen vic mit Dant etfennen , 
und fie felbft verbienen ein aufridtiz 
ge Shitleiben, tweil ibnen da8 Vermgen 
m berfagt if, bei ibrec Gelebrfamteit sugleid îa5 
„ Mergniigen su geniefien „ weldes anbern ein g uz 
vtet Gefbmak gemâbret. Spon, unterridz 
tet în ben Gebeimnifjen ter Pyfioanoinie, las 
die Denfungsart und die Gigenţăaften der Yenz 
a (en auf dem Gefidte , 2a6 tm die Stiinze 90t24 
»ftellte, unb 9 dbifon, b5berer Sebanten fâbig , 
wVergli die SBilder auf Mânzen mit den Giedanten 
det Didter, und vedbtfertigte biedurdy feiz 
ve Sodhabtuna fir bas A lterthum. Ş& 
nicinfe meinem SBaterland mebrere Mad folz 
get de5 leBtern, und id) wetrbe mid freuen, 
wenn unfre Gelebrten tinftig an ben Gott 
ter Stinfie und bes Gefdhmatâ eben bie Sitte 
» tun, die 9jax beim Bomer an en Şupiter that:



  

»9! Mater pettreibe bie Nadt, [af es belle iverben, 
mUnbd gib : daf unfte Mugen feben!,, 

Ille SBodadtung fir Eypous Sibyllenmei fjaz 
gungen, fir Xbbifons Mergleidungen , fite unfe 
ter Deutfhen 2jaxe Gebet an den Supiter, oder 
fir Das Giebet de8 Megpti(tben Spnocepbalus, 
daf det belle Yond tvieberfebre ; inbefen dinte wi 
0 da5 “aufiidtige Shitleideu, mit allen Gelebrz 
ten, die nidt, wie RIoB, an einer Sefbibte des 
Sefbmads der Bilfer, Beiten und Stiinfle, aug 
Mi ngen, axbeiten, febr entbebrlid. 6 tuâre 
uinfonft, die Mugbarfeit de8 Ptiunzenfiudiums zur 
Sefbidte , Ebronologie , Geograpbie , Naturwifz 
fenfăhaft , SMywologie, Nedtâlebre und der ganzen 
Stenntuif tes ltertbums , erwmweifen zu wollen, ba 
folde , în diefer 9Biffenfdyaţt gtofie, Stamen vor 
diefer Shtatevie flehen, oder da biele, melheă nod 
befier if, Bud) ibr Beifpiel die Gage feb erwiez 
fen baben, ur fo viel alfo geaen Silog, daf die 
MBearbeitung ter Miingwijfenfpaft aus einem anbern 
Gefihtâpuntte , er fep nun Gefbicte, oder SRedtsz 
gelabrtheit, oder SWythologie , oder eine Stbeorie 
der Sebaillen iiberbaupt , nod gar nidt tem ez 
(dmat an SMiinzen wwiberfprede , ibn nidt bere 
drânge; ibn vielmebe votausfefe, und tit ibin a!8 
Bubrer einerlei Reiţe tbue.  Sier ben Sefbmak 
alS ein entlegeneă eiqnes 2and anfeben, ifi cine Muge 
fit nad Mtopien Din, und eben fo viel, al6 Qebenâz 

a
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„Tang bie Qogi€ ftubiven, opne fie unb alle îpre Baue 
bevtiinfte jemală angutenben, fi Iebenâlang beu 
Cefehmat qu Figeln, obne fid einige SRabrung baz 
dură) erfâmeden zu imollen. Der tmabre Sewmpel 
tes Gefdymadte ift nidt cine ovientalifdje SPagobe, 
gin Rubefi$, wo man al$ am Ende (einer ABalla 
fabet fi niederlăft; ec it vielmelbe voie der Semne 
pel des Sarcelluă gebauet; die forte de Gez 
(mas, aud în SNingen , ein Durdgang zur ABif= 
fenfhaţt : zur SBifjenfebațt , welde e wolle, 

Der SPibel ter SNingoerftândigen feeilid — 
aber mer wwollte fid) (es fey nun gu eignem Sobe, 

oder gun Tabel anberer,) unter den SPâbel imiţdjen? 
Die nugbaren, die wirdigen Siinzgelebrten gez 
vechnet  unb bei denen follte ihre Gelebhrfamfeit dem 
Sejmade witerfpreden mâflen? biefer von jener 

nibt oft eine Gefellinn, oft gar eine verbectte Miz 

nctba Daben fepn birfen , felbft wenn e8 auf wifjenz 

fbaftlibe Unterfubungen ausgieng 2 — Nidt gmeiz 

felu foll cinmal diefe Gage ; fie foll los die Erz 

înnerung wecten ! Sie? alle die grofțen SBearbeiz 
tungen în ben Geldern ber NumismatiE, ohne Ges 

fbmact ter SRinzen bermertftelligt? unter allen um 

diefe  SBifjențbaft fo verbienten Mamen , mâre cin 

Abbifon und Stlog da einige Duumbirat des Gez 
fdymaă ? Şene Miinsenfaminler und Siimzenerflăz 

ter „-eil fie nidt offenbar une allein vom ez 

fâmate fdrieben ş woeil jener einen Tbeil her Giez 

(idte,
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" (bidte, diefer einen Yheil Ser ltevthitmer, ein 
ondrer eingelne Etellen der Alten und ein bierter 
tie Sbronologie aus SYhtiingen aufgeflâret ; barum 
follten fie vom GSefăymacte nibts gemugr? nicht bie 
Epinbeit der SBilder , und bas Mebeutenbe der 92 
legovien, und die MBeisbeit der Şnfobriften gefiibit 
Vaben, an denen fie eine fo unerfăttlibe Mugenweiz 
de fanben? Rit im YRebanifoben der SNingen Ges 
fbma befefien, dați fie eben aud în der ADDIL2 
dung forgten, und bas mit Entziicfen priefen, wa8 
“fi nidt abbilden lie? Bic? dag fie bei diefem 
„Gelbftgefubl nicht fteben blieben, und eben mit dee 
Evfabrenbeit ipres 9uges, und mit der Gclebr farmz 
feit îbres Gefdmacts spere See auâguribten 

 fudten ş nidt mit dem Şnfirument prabiten , fonbern 
lieber ARerte aufiviefen, die ibe Şnftrument în fiillee 
AQevtftătte vesfertigt: foll dies ibnen gegen den gui- 
Nadtheile * gereiden, der nidts al3 fein Înftrument 
vorzeiget, bet blos von Giefbmacte vedet, one, maâ 

„et Damit şut anbermeitigen Sabrung auâgefofiet? 
Slo$ bat ungefâbe fagen wwoollen : daf câ Qeute 

gebe, die bei einer Singe vorziglid) auţ Selebefama 

* Eden lange Baten griudlide Senner des Vlterthumâ es be: 
Wlagt, daf man fo germ mit cinigem fănen Blender aus 
den Alten daven praple, obne die Untiauităt gur SBijenfbaft 
anguvenden, od neuliă pat Ernefii în der Borrebe qu feiz 
net Urdăologie bariiber gellagt, daf biefe veridumt — er 
bitte Dau fepen tânnen, daf fie nad; der ncueften tote gar 
veripottet merde. 

Berbec Soerte 1, fG5n. it, u. fun. V. .
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feit fehen, und bei denen diefe Sang gur Belefenz 

Veit, da8, mas et Gefhmat nennt, verfăblinget; 

dafi e8 Seute gebe, die bei einer Stiirage da6 Mtedyaz 
nifde der Ruuft ritig ii Muge Daben, und (man 

tenne diefes nun, Runftoifjențbaft ober Sunftgez 

fbmaă ,) von ibnen, al8 Geprâgen, uribeiten, unb 

wenn fie muntern Geiftes find, fid) iber ein Sunfiz - 

Dilb fteuen Founen: daf es enblidy aud) Ceute gebe, 

die vorzuglid) auf- das Gdne ile Muge ridten, 

und iveder bon Gelebrfamfeit nod tem Sunfimâfi= 

gen BauptierE maden. — Bir wmollen jene Miinga 
gelebrten , die mittleru Sunfifenner , die leBten Qiebz 

Daber nenneri; fie find alle drei unterfdiedeu , iibre 

Mnterfdjiede aber fliefien , fo wie die Garben eines 

SRegenbogens , oder eines fpielenden Ccibengemanz 

de8, în einander., Der Rimnfiler Pann mebr oder wez 

diget Riebhaber, der Gelehite mebr pber meniger 

Sunfifenner , der Riebbaber mebr oder minbder Gez 

lebrter fepn.  Nidts fhader Bem andetn: ein$ muf 

dem andern aufbelfen: und der wabre Pbilofopb der 

Mumiâmatit ifi alles Orei, — Siemmand alfo zum 

Mabtheile , wenn er feine SNiinzenwiilenfăbaft auf 

Ebronologie, auf Gefbidte, auf Genealogie, auf 
Qltevtbirmmer gemanbt : bâtte er tem Publitum aud 
nibt5, als folde wifjenfdafilide Unterfudbungen, gez 

liejevt, und ten Gefhmat an Ytunzen fur fid) bez 

Balten — unbefhaset! S5blers Diftoriţepe Mungz 

veluftigungen mâgen nidt$ al$ Diftorifde Belufiiz 
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gungen , Satterers Theorie der Sebaillen nidt3 
als Rheorie der Mebaillen; Baillants iingene 
teiben der Rinige, Gtâdte und Colonien nidts al8 
numifinatifdje Gefăihte fepn: das Sue, da8 
iiberderm gefehen und gefiblt werben Faun, . (inte 
jede6 9uge, jebe Geele von felbfi ; ten ibn nur 
da5 Bild des Einen vorgehalten, wenn aud) uidt 
jede Geite berab Gefomad geprediget wwird — denn 
iberbaupt lâgt diefer fi wobl menig predigen, 

Bon jeber find tarăber Beeintrâdtigungen genua 
entftanden, bag Sin Gelebrter , oder uiberhaupt Gin 
ABevfineifter die Orbeit einer anbern GSattung îber 
die Adfeln angefeben: und es mâre Beit, foldbe 
lite wenigftenă Sffentlidy eingubalten, Der Miinz 
genfdmeder, der auf bas Gone auâgebt, wirit 
dem Shinzenfenner , ter auf das Geltne, auf da 
Selebrte, auf da8 Erlâuternbe fiebt, vor, er babe 
nidt feine Dugen.  Sabe er dodj nid! Saft du 
denn die feinigen? Bollte jeber nur. ba8 Gd5ne 
auf Miangen erjagen , wer iviirbe fid um die Reita 
puntte bemiben , da e8 nidta Gdâues auf Munzen 
gibt ? SIDer bas Rebtmăţige, da8. UrEunblide , 
das Beitberednenbe, da6 blo6.Seltue , auf ibnen bez 
metten? Mind ob dies eta nidt aud nstbig oder 
năflid? Şreilid) fast SScufinger zu viel, da fid$ 
îiber die Oiângen des mittlern Beitpunttes ein fo 
făones Bud, al Opanbeim, făbreiben licge; 
nidt aber ein fo niiglide6 Bud. Der Redtâgge 

€ =  
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Yebrte, der Diplomatitus , der Gefăidtfbreiber , 

der OltexthumsFenner Deutfelanbs und fo biele flei 2 

fige Beifpiele veben, Sollten wir nun einen Ş p2 

aim mit Shitleiten anfeben, wweil er Fein so 

îți, and die Merdienfte eines Gatterers iberfeben , 

weil et auf feine SFonologie des EOh5nen arbeftet? 

Unbilliges Adfelzuten ! fo bleibt Cine der nigliks 
ften Duellen von Urfunben unberăbet! die nad) unfez 

ver jeGigen SIBeltverfafjung în guten Musflăfjen 

anâgebreiteter fepn Durfte, al8 blo cin Geridt vom 

SMinzengefmacte, 

2, 
Nod babe id erft nad Grunbfâgen zur Rbeorie 

tes Gefdymats auf Mânzen nadbgefudt: nun aber 

ein SMeitrag zur Gefhidte des Gefbmats? 

Aud mir îft die NumifimatiE vorziiglid) cine Mefibez 

tit des Oinen, und eine MrFunde zur Gefdite 

der BSIfer, und , da id) în biefer uberbaupt am Lieb= 

ften bie Giefhidte des menfdjliden Geifies ftubdire, 

nad allem SMBetradt eine Sefhidhte des Se 

fbmats auf Mingens meld cin Gefhent! So 

nabm id da5 Slofifhe Sdyrijtden zur and und 

— — legte es mit ter beţdâmten hiene wmweg, mit 
bec ein MogenjbiBe ben lieben SBogen toegbângt, 
ten er freutig und Voffuungâvoll nabm, mit tem 
et aber — — nidts getroffen. 

Midtă tbun, als den Gefbmact der 9Alten aud 

gon Siingen berab loben, und în allgemeinen Muse
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driicten preifen — Pomnint Deute etwas şu fpât: Diers 
iiber Liegen fbon Dentmale und Sammlungen dee 
Belt vor Mugen, daf man fi) eine Qobrebe ins 
Milgemeine Vin, ohne SBeifpiele , und faft oDue 
Grunbţăţe, evfpaten Faun,  Nidtă thun, als ben 
Gefămat der mitilern und neuen Beiten fein lâs 
delnd auszițdjen , oder anfepulidy auâţebelten — ims 
mer aud zu fpât, da făjon fo biele Slagen pergea 
bena în die YBinbe verflogen find , unb felbfi bejfere 
Memibungen nidtă ausridten fânnen. Qi beflen 
alfo, imeber preifen, nod) tadeln $ fonbern — ertlâe 
ten. Die Dlten find aud) în biefem Gtiicte fo weit 
vor; was Bat ibnen babin gebolfen? wi ibnen fo 
voeit nad); toa$ bâlt uns guriiE 2 was Dat uns fo 
lang gurăt gebalten? — — 9luf bie SBeiţe fteigt man 
în die Qiefen bec Gefdjidyte alter und neuer Bciten, 
und fann die fdytvere rage [5fen: wie wweit Funen 
voit ibuen aud în biețem Gelbe nadbabien? wo fie 
erteiden? "wo fie iibertrefțen? und (o mir eine Gea 
fite des Sefbmadts aud auf Mingea fir uufre 
Beit pragmatifb. E 

Da Stlo$ fid auf biefen fAliwivigen SBeg nidt 
Vat begebeu mollen, und îdy in alem, one vveldes 
id teinen Veitrag gur Gefăjidte tes Geţdymadts 
mit benten fonnte, meine Erwartung Betrogen fan, 
fo entmarf i, voie fie mir einfielen, einige Qinien, 
die wenigftenă zeigen mgen, bag id) iber bicţe Mas 
tevie gefbidtmăfig und antiquariță nadacbadt hate
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e: ein Rig, aber nur ein urioollenbeter Cattene 
if, den îd bem Elinftigen Barfa (fer einer Tbeorie 
unb Gefhidte der Shebaillen iibergebe. 
„1e Die NumiâmatiE, al8 Ruuft und ală IG: ffeniz 
fdaft, if, fo wie jebe IBifTenfăaft und Runfi, die 
Probuttion einer Nationalgefellțbaft, us der Bevz 
fofTung dex Megierung, der Denfart, der Religion , 
Ben Unternebmungen , ben Swmecfen, den Beftretunz 
gen cines Volfs mu fid alfo Urfprung, Blătbe, 
und SMBerfall diefer' fomoVl, * als jeber andern Sunfi 
und ABiffenfhaft, erflâren. Mun till id) nidt vom 
Gi der Reda anfangen, wie e3' init Sationen ftebe, 
die feine Shiingen Vaben und brauden ?  wmeldes 
ol fie în Gang gebrapt? wie die eiften Sănzen, 
die niemanb gefehen, au&gefepen baben? u. f. wa 
um, frage îd allein, toaruni Famen die Siinzen in 
Griecpentanb und Mom zu dem Slanze, af fie Bote 
Dilder, und mmeift unerreidte Bosbilser der „Neuer 
fepn ESnuen? 
„Die Riebe dee Srieben zum Sdânen Bleibt ivobl 
die exfie Griebfeber aud) bier, Gie, die von Did: 
tevideen die erfte Bilbung îprer Şugenb erbielten : 
fie, deren Vuge iiberall bas Ene gu eblicten gez 
tobnt tvar, îm Edoofe ter wolliftigen Natur gez 
bobren „ unb an den SBrâfien fbsner Runft genâb= 
tet — fie follten bas Setall, da8 ein Senngeidhen 
de8 SICerths fii ipre Sand mar, obne Beit) fir 
ag und Seele tf en? fi ie eine Sold 2 oter Gilberz
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flâke, die det Radfommenfăhaft Beftimint tar, 'leer 
în die Sânbe berfelben fenden ? fie Tafeln, die tâgz 
Ii îbren Blit auf fid) gogen, ohne Dugenwmeibe bei 
fi) vovbeiftreidyen laffen? Das gviedițăe Muge fute 
Gohubeit ; eine griedițdje Seele MBeisheit în Sdysnz 
beit, unb fo tar aud) ibre AMiinze der Sânbeit, 

„und det fdbonen SSeisbeit, der Ollegovie, gewmibinet, 
Genif! fo natirlid, daf, wenn în dem Girfellaufe 
der SReltoerânberungen ein norbifăes Bolt auf den 
SDla$ Des Sommerzeă und bet Gultur getrofien wâz 
te, auf dem jet die Grieden fieben, fo gewvif ibre 
Sinzen mit norbifber IBiffenfhaft, init Budfta= 
Sen und Qmuleten und GtaBengeftalten uberbâuft wmâz 
teh, fo natirlid), daf ter Griede feine Siinge dee 
Edinbeit und offuen Allegorie teipete — — 

Der Sharafter der griebifden Nation, der fid 
în allen ibren Mationalproduftionen zeigte, der mufi 
(id), die Dumniismatit (ep aud eine Eleine, eine unz 
betrâdtlide Mationalprobuttion, nad Maafi aud in 
îbr geigen, und roeldye Triebfebern lageh alfo fir 
diefe, toie fur ale SRinfie des Cdjânen, in det 
Sation! 

Die vortreflibfie Bilberfprade tar île, 

Gie, bie îm Plane des Cdhidfale der Molfer guz 
nâdbft binter die Egpptec trafen, und Gultur, Run 
und ABeisbeit, ja, wenn man will, aud politifbe 

Gludkieligteit aus den Bânben diefeă Reis, wie. 
einer ablebenben latrone, empfaugen, fie, die den,
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ber SBolfer und Seiten fortgebenben, Yaben der 
Gultur de menfăliden Gefălebts ba auffafjen folfe 
ten, too er gunâdhft aus âgpptifăen Bânden fam £ 
fie exbten von biefen Ailegoriften aud die veidțte , 
die bebeutenbfte MBiloerfprade, die auf der SIBelt gea 
wefen. 9u$ ten Bânden einer SRation, die iiberall 
 Mebeutung fudte,, unb Bebeutung genug în în ges 
legt bate, Fam alfo cin SBilberfdaB în die Bânde 
einer Exbinn, die fir ipr ADeil nidt$ al3 Gdhnbeit 
feben und denten mollte, Reid, bebeutung 2 
volt, fn, twa$ Ffann man von einer SBilbeta 
(prade mebr fagen? 

Co mande gelebrte VBerte sic iuber die allegoa 
vifbe Vlterthum Daben : fo feblt uns eine wabre 
Gefdhidte der Allegorie nod), bie bas infonderbe:t 
gtige „ toie au6 ber bebeutungâvollen SBilbevlebre 
Dlegpptens die (bine Sfonologie Giriechenlanbes zum 
Rbeil geworben? Und die Unterfudung Dieribee 
it fie nidt oft der Găliiffel gur Bilbergallerie griez 
difher Didifunfi, Sunfi und ABeisbeit? Die Diez 
voglyphen der 9legypter, ibre Dierograpbifde und Epa 
riologifde Bilterfpradhe, behalten , oder verfdSnert, 
oder bevbeijert, wie mandhes bar fie în Griedenland 
Vervorbringen fânnen? Und wenn aud) nur dies, daş A 
da auf folăje Qirt die Griecbei einen Sdaf von Bila 
dern au ter Scpeimhiftuntelbeit ter Megypter gez 
sogen, unb auf den Shârften aleidfam dem Molte 
gemeiu madten, die fdhâne Bilbevdenfayt einer Mas
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tion entfteten ESnnen, die fi în allen SRevfen bey 
Grieden und aud auf Shiinzen âufjert — 

Şn folder Bilberfpracbe fprad ibre Religion, | 
Sbre Giottpeiten maren dem Quge fidtbar, în fâbda 
nen Geftalten fihtbar, în ihren Betridtuugen menfdja 
lid, în der Gefdihte ibrer Zugenben und Cada 
Veiten didteriț, in aller finnlid. 6 ift Defannt, 
wele vortreflide Miinzenfolge mit den Qilbern det 
S5tter und Gâttinnen, ter Eduggottbeiten eingels 
net Rânder, SProbinzen, Stâdte, Şamilien und SDers 
fonen prange — woer -fann ibuen diefe nun nobila 
den, f0 daf jebe Sottheit, das, vuie fie ifiucn war, 
bliebe? Meber eine Dreifaltigfeit unter dem Bilte 
eine dreifâpțigten anus, laden,* îft leidt, febr 
leit ; aber ein Defferes SBilb der Dreifaltigteit ans 
geten, da5 die robe g?icăjițer BilofamEeit Bielte, 
wâre fdwverer, îa unmbglid) : biefes Bild alfo gat 
sur Mergleidung lnfrer mit ben AUlten nebmen, ift 
unzeitig. Die Grieden Datten feine Dreifaltigteit, 
wie ir; fonfi toiirten fie diefelbe fo wznig, als 
wir, Daben bilben Fânnen. Unfer Sott ifi gang iber 
da6 Cinulide der Sunft erbaben: die gewâbnlidyen 
MBovfiellungen bet Dreieinigfeit în ben Geftalten eine 
gelner SDerfonen vou bem gstiliben Greiţe an, big 
an die bimmliţde Zaube, find nldt genugtbuenb ş 
der Rriangel. blo eine tropifbe Spmbole : die Goa 
vie mit bem Veiligen Ramen nidt& al8 cine epi fiolia 
«6. 53,
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fe Bieroglpphe: die SBirtfamteit unfrer Gottbeit 
îft nidt bilofan £ eingelne Sugg5tter Dat unftre SRez 
ligion nidt: die Movfieherfbafr Defonderer SBefen 
îiber befonbte Dinge fennet fie nidt — wwer wirb 
fid Dier înit den Peiden vergleideti wollen ? 

980 unfte Religion nod finnlien Vorftellungen 
SRaum giebt, wo fie fid) einer poetițiben SBilberz 
fprade bequetut : ?a ifi fie — orientalifd). Unter 
eincm Bolte gebildet, bas ibr Gott auf alle Art ven 
SBilonifjen abwenben vollte, în Gegenten, die da$ . 
Uebermenţălide fudten, în SRationen, die Berpiilz 
lungen deâ Srperă und Geheimnijle des Seifies 
lieber verebren, al6 2a5 offne Odâne lieben vollten 
—. îm GSeifi und în det Oprade diefes Molf5 die 

“finulidje Bilberfprade unfrer Religion alfo geoffen= 
Daset ş met bird în îhr SOffenbavungen fir die Sunfi 
fuben wwollen ?  Meber das Bild von der feligen 9Ubz 
fartb Guftav Abolpbs ift wieder Leidt fpotten,* und 
der SGpott faft fo verâdtli, al8 da8 Bild felbfts ; 
gat aber biefes Bild al3 einen Reberă mit der râmiz 
fhen Mergbtterung ayfiibren, vergleiden imollen ? 
Der Cpitter gebe uns nah drifHiden Begriffen eine 
Reibe folder Berpimmlungen, a18 fid) auf gviez 
ifden und rămifpen Siingen Berg dttetungen 

- “finten, unb wir toollen ibm danfen. 
d tmard auf eine unangenebme AMeife Vinterz 

gangen, - da id des Sep SMablertheologie în die 
* 8, 26,
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Sand nam, um tmeinen alten TRunfd auâgefabrt 
3u lefen : voie meit (id) von ben vornebmften Gegenz 
ftânden unfrer Religion mablerife SBorftellungen 
geben Iafjen? Ind even fo unangenehm getâufăyet, 
da îi bei bet Mecenţion diefes Bud în ben Actis 
litterariis * eiu genaues Metbeil, und die tief einbrinz 
genben Ergângungen ermartete , die ein viirbiger 
Stunftridter jetesmal (einen 9utor ter fold) eine 
Cage wiberfahren Tâffet,  Llufer Riinftler bat nod 
eine Sfonologie unfrer Religion zu minfben, die ibn 
uit Blos vor unwârbigen Borftellungen Bewabre, 
fondern ibn mit vârbigen Bilbern vetfebe. — 
Aud auf Miingen Liege fid) în Feiner Gorte von 92 
Vilbungen eine folbe SReibe abentbeuerlidper, Tâdetz 
liber und unwârbiger Borftellungen geben, al în 
dem, twa6_an Seligion trifi : ter toirb aber dur 
(old ein adben Gefdnact geigen vollen? Den evjteu 
befien Griff în eine Mingenfammlung deifilider, 
und infonberbeit bet mittlern Barbariţben SRinpâeiz 
ten, und îman it von Gott und Belial, von Simz 
mel und S5lle, von Sngeln und Teufeln, von Mârz 
tpretn unb Seiligen Bilder finten, nidt ge(bwinb 
genug gu iberfălagen.  Geloft die befte Borftellung 
tes Ghriftenthumă, die Detende Yhiene, die futecnte 
Bigur der Anbadt fbeint nigt fot einen ewvigen, 
offnen Qnblit der SRunfi die befie, fo bâufig ună 
bee geti): papiftifpe Mândâgefăinact tamit bez 

> Vol. III.
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fentet Bat, Das wabre Gebet flieht in eine ftille 
Staminer; e8 will fi unit zur Gdhau ftellen lafţen : 

die vot allem onfăauenden Bolfe verzuie SYhiene 
fommt, bei dem langen Xnblicte, der ârgernden Siez 
ue des Şeusic:3 au nabe, und da ift nod) eine der 

wiirdigfien Stunfivorftellungen aus unfrer Religion! 
2, Sinnbilber von Gtâbten, Provine 

zeu, Sânbern geben auf den alten Mtinzen eine 
einfadyere Bilderfmade , als în Beiten, ba die Bee 

valdit eine gufammengefegte funfilide SBifienfaft 

gemworben , die alein beinale die Sebengzeit eineâ 

„Shannes fvrbert. Cine einfade Siaur twar Dort bie 

Eymbole einer Stadt, einer olenie, eines Santeş; 
unfre SCappen find eine 3ufammenfeGung vieler Şis 

- guten, um deten ine oft Strâme von Ytenfobene 

blut vergoțțen, beren feine alfo, two es die Cre und 

da8 Ebredt ded Miingberen erfordert, auâgelafțen 

tverten darf, an beren Ciner în Fânftigen Beiten viela 

[et ein ganzes Sand gelegen fepn tann. un ifi6 

leit, în foldhem Gall iber fie mit Bildern belada 

men SDiingen der euern gu fpotteu : % aber wie şu 

-Gubern? Der Redbtsgelebrte , der Gtoatstunbige, 
der Beraldifus Funftiger Seiten wird, da die Sage 

einmnal fo ift, uns fur die gefbmadtloţe Mebexlabung. 

der SMunsfiguren vielleibt fo danteu, al8 ein Sriedye 

vetgangener Seiten fie wegmerfen wiirde. ABie alfo , 

ta e8 l5berer Mrfaden megen nibt anderă fepn fann? 

*S. 33.u,f,
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Qie SIBappen, twie Befannt, find eine Erfinbung 
und Onorbnung der mittlern gothifd) = barbarifeben 
Rurnierzeiten ; ibre Sdhilbe und Srcuge, und Opava 
ten und Banbftreifen, unb Tpierfiguven und Sabnen 
Vaten ipren Mrfprung dem Beitgefpimacte zu danten, 
der fid), al8 eine Mermifbung bes norbi (zgothifăpen, 
tes fpanifăzarabifăyzrittevliden , beg Parbarifăzebri (te 
Tiden SMMnbâgefdmactg, iiber Europa daberzog, Rita 
ter= und Nicfentâmpfe, Tuvnier= und Ateuzgge 
gebar, und, er wâre, imn er wolle, nur toenig 
been von der Tapfevteit einee gtiedis. n ober râa 
tmifden Belden în fi bârt — vele: bor wird 
alfo diefe unter jenen fuben? fo verfdiebene Gez 
fb5pfe ein alter griedifăjer und ein gottițdjcr Belb 
der mittlern Beiten : cin tăimifdjer “Datini, ber fie 
fein SBatevlanb, und ein anbâdtiger Sreugtrieger, 
der aud, aber fir ein anberâ Stom, Said gefinnet , 
fir Papfi und Sire fodte — fo verfjiebden diefe : 
fo verfdieden aud Ele Bilber iprer Rapferteit, Sa 
den  Edilden und Selmen, în fen Serolbafiguren 
und Ebrenfiicten, în ben Silien, die Feine Rifien 
find, în Drutenfăfen und Xlpentreuşen , în Rroneu 
und Shifen, SBelmbeten und SBappenzelten, wirb 
ba toobl eine Dea Roma ober bas einfade Ginnbild 

einer griedbițben Eta wobnen? — Sinmal find 
fhon die Sappen bSdftoerwilligte ober bruberlid)z 
beliebte Eharaftergeiden der SPerfonen , Xamilien und 
Rânter, tațer die A norenung und ter Man der SBapz



pen; ba Berfomnien Dat fie gefălagen: jedeă Gâbuz 
lein Dat feine Nedte und Deutung, morau, nad unz 
ferer Berfaffung , mebr Liegt, al8 an einem Geridt 
Gefhmad: fie find Urfunden und Diplome — 

tver voill fie ândern? ter, too fie erfbeinen n (2 

fen, al8 uberlaben făelten ? mer den Saifern, 
Sonigen, Surften, Grafen und Seven, Ergbifb52 
fen, Bifbofen unb Mebten, fântern und Etâdten, 

Dlemtern und Gamnilien in Curopa neue Gnatenmapz 

pen nad) altem griedhițen Sefhinacfe geben, daf; fie 

to nidt fo gotbif 2 papifiifb 2 barbarifp. îberladen 
ausfeben — wer if der Siinzenlepier vom Gjez 

fbmat? 

Bu bem wwaven în ten alten Beiten der Grieden 
meniger Gtâbte und Rânder, die al8 Mnterfăeia 

dungăzeiden auf Miânzen Famen, al8 jet, Sd wmeif 

die anfepulide BabI griedițdyer Mânzen von Stâtz 

ten unb Solonien, und auf râmifben die Stern VBilz 

der von eroberten Rândern und Provingen ş alles aber 

veibt auf Feine Art au die dreifig tauţend 

ȘRappen unferer Beit, die Gatterer al8 die minz 

defte Babi der guverlăfigen angibt, Die Miinzen 

griedjifber Gtâdte wmaren patronpmifb; jede Vatte 

ben Genius, oder ben b5bern Odufgott, oder bas 

Cymbol ibres Oită, und. damit mob! Die vămiz 

ben Shun;en fiellen die eroberten SProvingen nidt 
anbevs, al erobert vor; fie mâblten fi. alfo eiu 

Serial des anbes , ropdur (id) daflelbe fir 4ie,
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na dem Gefidtâpunfte ipree Unwifțenbeit oder poa 
litifben Obficten unterfbied, perfonificivten es zum 
Evymbole: damit toobl! 9Bo teidt dies aber an die 
Senge, an die Befhaffenheit, an die Beftanbbeit, 
an die politifhen Redte und Abfidten der YBappen, 
det Unterfbeidungâgeidpen unfrer Qânder, Gt4ote und 
SProvingen ? Dan erlafie mir îiber Gaden von fot 
demn DMugenfdeine alle leitige Geleprfamteit, die id 
în foldem alle imimer lieber bei RIo$ lefen mag, 
Die mittelinâfigfte Renntnig be alten und ucuen 
Sefhidte , fo fern fie alte und neue Tunzen exlâuz 
tert, madt den Diwmmelweiten Huterfebied begreiflid, 
voie die Qlten ibre Etâbte und Qânter fomboli firen 
und perfonificiren und allegorifiren fonnten, nad de 
damaligen Buftande der Cânderfenutnif, ooer der poz 
Titifden Abiidt : und wie mir fie nad) der Berfafjung 
unfter ABelt anbeuten mifjen — bier veraleicben , 
beit în ben IBind vergleiden ! x 

3+ Su AUnfehung !ber abzubilbenden Gidhen und 
MBegebenheiten iberbaupt Dat die numiSmati (de Belt 
der Qlten vor der unfern grofe Morzuge — 

Celten tmaven die bort vorguftellenden Saden und 
SBegebenbeiten fo verwi lelt, fo febr mit Umfiânz 
den begleitet, mit Befiimmungen umlagert, ale în 
jeBigen Seitlâuften. . Gin ieg au Sante oder Aa 
fer batte einmal feine Bictorie mit bem Stranze in 
der Sand, feine Sinerva , feinen Şupiter mit bem 

* &. 35. 36,



Adler, und andre Cymbole , die în îbrer fbnen Sin 

fSvmigteit fo gern auf alten Sinzen toieberfommen, 

und, fo oft fie wieberfomimen, nod imuiner dem Muge 

gefalicn. Die bffentliden Mureden und -Gefdente, 

- die: Merastterungen , : Sboptionen, Mermâblungen, 

Epiele, uberbaupt die Bffentliden Gelegenbeiten zu 

SRunzen wareu unvermortener, al8 jeBt, da man oft 

sit alen SBildern rings um die gufamrengefegte 
Sgdee berutm gebet, obne fie zu treffen, fie entmeder 

Dalb und fdielend ausbrudt, oder die Minge mit 

Eymbolen iberladen mu. Die Qinlâfie zu SMiânz 

zen Daben fidy in8 Grofe, und im Detail der anguz 

deutenden Umfiânde fo febr ius Sleine vevinebret, 

dag mir grauet, îber alle polizițbe, Firdylidye, gez 
Yebrte, Funft= und wifenfbaftlibe Situationen und 

SRertmurtigteiten unferer Beit SMinzen nad) alter 
9irt angugeben , too man fie fovbert und forbeen Pann. 
'Gatterer at angemerit, daf die franzofifoben 

Su nzen auf die Seburt eines Rronpringen fâmnulidy 

nidt Die concrete Ştee ausbriiten , bie fie ausbrute 

Yen follen, fie fagen entmebder zu biel, oder gu wez 

nig — und wie, wenn fid) ein pbilofopbifler 3beoz 

tift der Sebaillenwi ffenfdaft nun ăberbaupt datauf 

einlațjen mufite, die Borfiellung aller vornebiften 

SMMertmourbigfeiten unfrer politiţdy (o verfeinerten Beis 

ten, nad tem Gefbmakte ter Mlren zu verbefțern — 

vreld Qabptintb! So fage tein ABort bavon; benn 

mie piel wire fonfi au fagen? - 

SDenigz
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SIR eniafteng alfo nidt fo gang unfinnig, dag die 
neuen Ytiânzen în eiu topograpbijes, obor biftoz 
tifes , oder Geremoniendetai * abgewidhen find, 

“ da8 die Dlten nidt baben: Die Deutigen Beit 2 und 
Etaatâlâufte find damit uberpâuft, wie fonnten bie 
Bilber berfelben feei bleiben ? Geburt und Sob, Sdlapten und Giege, MBelagerungen unb C:vobee tungen, Strnungen und Subelfefte, Stiftungen und 
Stiedensţlafie, Deinter und Stânde find mit eiz 
nem Setiinumel individuali fivender Umfiânte begleiz 
tet, die diefe MBegebenbeit von allen âbnliden Megez benbeiten unterfbeiten follen. Stun if fecilid bier die Regel leit şu geten : Qbftrabire von -allen dies 
fen concrete Umftânten einen Sauptbegriff, Eleibe ibn în Bil0 uady Olet dee QUlten, und bu Daf eine 
DMiinze von Sefbmaă : allgemein Vingefagt, îft dies "Recipe, misce, fie, leit; aber angumenten? Daf 
jebeginal die Gage nur eben die Pleibt und eine 
anbere toird? Daf unter dem abftvaften Megriffe in 
MBilte, nidt die concrete egebenbeit verfăyvinte ? 
TBabrBaftig făptverer! und ein volijtântigc& Repcutoa 
viu beffeser Borfiellungen geben im (Sejăjmacte ter 
Alten, und to, tag unfre SPelt omnitmnob ans 
gebeutet werde, viclleidyt unmbglid. letenreg alfo 
vergleiden, trifii nidt. Da STRittel ful cE der Bes 
gleibung fhwanft ș die fiuntidabubilbente usd abs 
gebilbete Belt der 9lteu ifi nidt mer unfre ASelt, 

„* $. gz, 33. 3ş, E a 
Dmberi Gere i. fbân. git, u, Runa. V, +  



Nictă weniger, ală daf îdj biemit die topogtraz 
pbifben Vefdreibungen unferer Săladtei und Sie 

ge , : die SRifie. unfrer Stâbte: und Meftungen, da8 
Gelimmel von Giguren Dei einer Srânung. oder 
Anfunft, das Gewiibl von Rriegâgerâth(daft bei 
einer Melagerung, da8 lăderlide Yreubenleben bei 

imandyen Şubelfeften, alles Stinberzcug bei Seburten , 

und Vinunelganftalten bei dem Fintritt eines SRoble 
oder Bodjfeligen tetten oder loben toolle, . SIBer tnag 
alle ungeitige pber gar'1ă perie Minhiftovien lanz 
'ge anfelen ? Daf aber îiberhaupt unfere Miângvorz 

“ftellungen mebr ins Şiftorifde, în8 genau Beţiimz 

mende cinfblagen, al bie- ten, das, age id, 

if oft unvermeidlid), oft nStbig, und, menti man 
exlauben will, aud) nilid, SMMiinzen find Denfmale 
einer Mertovirdigfeit an die Nadwmvelt — mas find 
fie, wenn fie: nidt beutlid, nibt Deftimnt vedea? 

und ivenn fie uber unre ADelt von Dentmirbigfeiten 
“uit îmtimer nad) der ABeife der Alten reden ESunen?2 

Smmer Tafer fie fid alstanu îbre eigne IBeife nebz 

men. Sit allen Borgăgen. ter Alten Vierinn find 
nidt biele. ibrer SMiinzen bewegen fir uns unteutz 
id, weil fie gu wenig Vijtoriţd, gu wmenig indiviza 

duel, su abftrate, zu allegorițd find? 

Mun ftelle man (id) nad Sabrlunderten. eine 

RNadbtominenfhaft auf unfern Srâbern vor; eine 

'gegen uns fo frembe Nation, al$ wir gegen tie 

den und Rmer eine, die mit cben det Begierbe in
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Bet Gefdidte von ung. forfojen wollte, mit der wie 
unter den. Xlten forfben — SDber wenn wi ein folz” 
des Gieridt einer Nation Rit erwwarten dirfen: fo 
Tafet nur îm Verfolg der Beiten nadfommenten ez 
debrten und Etaatstunbigen an genauen Denfmalen 
der Morwmwelt gelegen feyn durfen : wirb ibuen etwa 
„eine teine, woiirbige, Viftovifde Bovtellung nidt gez 
„legner Fominen , al$ eine inter die AI Megorie verfte cz 
te? Al8 eine allegorițd). balb 2 gefagte? al8 eine nut 
îm SRebenbeariffe angebeutete? —. Şn. bicfen Galle 
fe der Unterfdied. fo, tie în den mandevlei Crziys 
[ungâatten der Gefehicte. — Dic âttefte Gejăiate vor 
-Sebidt, var epifăer Gefang — fân allerbings, 
în cibvende DBilder gefleitet freilidy, fogar mit tăuz 
fenden Şiftionen untermilbt ș aber Gefdjite ? 

_„Rtokne Beugniffe der MDabrbeir? Bie verlafțen. ft 
„ter Gefhidt fobreiber în biefen Gegenben fdySner poes 

„tifber Balbmabrpeit, oder fbâner Valbmabrer Dida 
tung! Und was diefe DRifehung einen langen mypthoz 
„Xosifben Gefang Vinunter, bas îft fie, wenn eine 

„nege Begebenbeit binter eine Dalbanteutente Ales 
„gorie verftectt wird , auf einer Sânge, auf einem 
„Denfiuale fir die Nadbwvelt. 
, Eben-dagu ifte (don, bag die Menern ibren Shez 
:baillenvorfiellungen eine gr5fiere Glâde, als je die 
lten, eingerăumt baben,  S5dpten fie nur aud) die 
«Diftorife Begebenbeit fo turz, fo anfdaulid, fo 
„entlaben von entbebeliden  Nebenumfiâuben , von 
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Biervathen aus cinev fremben Beit, unb von beri 

tender Didtrung vorftellen ; mbdten fie mur, - ftatt 

- îmmet ncue Qorfiellungen au evfinfteln, bei wmieberz 

Pounmenter Seranlaflung au gute, obgleid ftpon 

gebraudte, Qbbilbungen vviederholen, unb da5 na 

dividuelle des gegenmârtigen Gallă nur fo leit bez 
fitmmimen , als mâglid): freilid, fo fbnnten mir, 
mveil fi aud) unfre ACelt von Merfoărbigfeiten 30% 

fo oft vvieberbolet, aud einmal zu einer făt un 

eigneu Sfonologie fonmen, fo beftimmt, ală die 

“Qntife in” “irer Olt; nur freilidy ein gut Cheii biz 
ftorifber, - potitițher, betailicter, 

4. Die porzuftellenten Derfonen nebmen în 

eta: an dieţer Sobmurigfeit Abeit, Benn es în 
den mittlern Beiten veibâgângig tar, ben Staifer 
„fiBenb auf einem balben Givtet, oder auf einen 
“Shore şmvifdpen avocen Sbiemen absubilden, al8 wmwâz 

"tenbie Şufe dem Baude eutmabfen; ier titrfte da 

„bei folder fuiferliben” “anajeftăti(den Stelung nibt 

"an die Siene Befpafians bei Eueton gebenten ; ve- 

“Jut nitentis! Er mit Sron und Ocepter, Shret 

„und Neid)sapţel — einen Şărften mit Selim und 
Panzer, în (einer Bermclintete und Bermeliniuiige, 

“anit Sabn und SPappen veitend — der SBifbof mit 

Sut und Etab unb Streuş und Oberroct — drei Sela 
lige auf einer Binder Minge, mit einem Mimbu8 

oben, ftatt de& Saupre, ta5 jeter Rumpf zum Beis 

en ipres Mattyrevthunâ în der Band Vâlt, — Diefe
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etgivitgene Tradt unb Stellung, tie faft jebeâ Rand; 
de3 guten Berfommens tegen, feiuen Yârfteu und 
Berren giebt, burdblaufen und dan ah da8 freie 
Ropfbilb eineâ Mlexanberă gurice gebadht — voeldy 
ein linterfobied ! wo wwobut bas free Ghsne? 

Mid) tuntert, wie SIo$ îiber die gebarnifăten 
Btuftbiloer auf unferu Ytiinzen fo frembe, al3 ein 
Sind, tut: *% 4 SIBidee das Softume ținb fie do : 
pben alten Râmern find fie uit nabaeabnit, den 
»Epsantinifdjen Raifern aud nidt fo rect: fie miifa 
+ fen -enblid) mobl. aus Ruftungen verfdjiebener Beiz 
„ten sufamtmengefegt fepn.., — — So wenig id în 
dergleiden teibâurfunblicdeu Sage belefen fept 
mag, Î0 weif id do, aufier ter Beit uuţerg Goa 
ftâmes, Cin die fein Shiler der Mutmismatit ibre 
Erfinbung feBen wirb,) aufier der râmifeben und ba 
santinifben SRiftung, nod eine mittlere Beit beute 
(den Ritterrhum$, ba die SBerzoge und Srafen von 
den Staifern in benen îpnen anbertraueteu Sânbern su 
SBeerfiibrern der Ritterfdhaft verortnet gewefen, da 
diefe dur) fole Qurnier 2 und SBelbenrijtung fig 
unteridieten, da alfo die Sergoge ibe Beerfubrertbunt 
dură) Batnifdhe und Ritteraufgiige aud auf Sinzen 
figualifivten ş fie al8 Dersoglide Şnfignien und Gea 
vedtfame bebielten u. f. ww. dies mei id, und wer 
folie da8 uidt vvifien ? 

Und mei man 6a8; wet tir? die weitluftige 
* €, 79. go, uf. 
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prâdtige Anmabnung : “tie Şiefien follten 004 Bez 
„benfen, daf fie ibre Miungen fure die Madroelt 

» feblagen lafen, daf diefe ja der fpăâteften Madtfoma= 

»menfehaft ibren Geţbmact verfindigen follen : die 

» geDarnifbten Brufibilder mâren dad) wwider das Nebz 

„like unfrer Beiten: an Yhiinzen und Otatuen de$ 

» Altertbums fânde er do. folpe Raftung uit: an 
o bpgantinifben Raifern aud nidt fo gang: fie bleibe 

“ 204) fie unfre Beiten frembe: fie ftelle body eine 

a Bade vor, die mir in der Natur nidt mele fez 

» ben: die Somer Vâtten fid body nie in âgpptifdjer 

„ Sleibung, oter mit partbifben Siaren abbilten lafz 

» fen : man brădte Pamit det Nadfomtmeuţihaţt units 

pal$ gan; falfăe Begrifţe von ten Tradten unfirer 
„Beit bei — — und wma ter Merfafjer dariber - 

auf fieben Ceiten Seichrtes und Buredjtmeifentes 

von SBeliogaba .8 und Sbiiderid), von Alexander und 

Qlvijtobulug fagen mbge, imer mirb die gange Srmabz 

nung&rete nidi fo fade als mă,lid) finten? Gen 

die Liebe Nadfommenfbait nur etmas weif, fo wmeif 

fie, d bies nidt ciue Sradt unferes llebliden în 

gemeinen Qeten, fonsern cin furfilides Berfonmnmnen, 

da5 Şnfigne eincâ gewifien Manaes, qemefen: nf 

fie bei furțilidea Snftallationen în Dentfehland ntz 

furtlid) fep : fo mei fie, tag, menn terapii nidt 

tâalidy feine drcifahe Srone trage, er fidy biefelbe 

od) animaţie, unt daf, menn Sbre Serrlibhfeiten ten 

besiten Jalotragen nidt îber den Barnijd şu binten
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Sefugt find, fie e8 aud nidt thun teren, voie dee 
Sr. Berfafier meinet : fo mei fie — — und da8 
sei ja jeder Odhiler der Neidâqefdichte. 

* Mun mag e etma der Offe „eines Rămen, da8 
ft, nad) Rlogens Gabelteutung, der Rânfiler und 
Sifioriograp) eines Şirften, ausmachen, wie woeit 
Geine Durd)laudten dies Er abfdjâtteln fsnnen, oder 

„zidt? Uber bazu gebârt wabrbaftig. ein gebeimber 
Rat), es auszumaden, daf feiu Şârft unfeter Beiz 
ten biefe Ruftung erfonnen, uim “der (pâtefien Nadye 
„ Eoinmenfaft feiuen Sefhmact zu verfundigen, um 
„ben Enfeln die vortheilhajrefie Sdilberung von fi 
3 iberlafien, „ Dazu gebsrt aud Fein evfter pia 
Iologe bet Nodhwelt, um eta ba. Goftume unferce 
Beit baber su mutbmafjen, fo wenig die Muuinonz 
VSrner Ulexanbers und pfimadus uns auf den Bers 
dat bringen, al& wire er eine qebâvnte MRifaeburt 
gewmefen,  SIBenn fi intejjen cin Şirft cincm folz 
pen Înfigne aud) nur des Sertommens, des Mans 
965, de5 ationellen bei feinex Sutbigung und Rrbe 
nung wvegen bequeint — îmmer few er şu beFlagen 
denn inter welden Sâfiera und Gemântern muf 
id nibt cinen folden RSnig Saul fuden ? aber aud 
det Unterfdhieo werbe ertogen gmwifben einer Beit, 
die ibre Gurfien feei Dinfielt, und einer Beit, die 
fie nad SRedt und erfomtnen zu einem fpanifdeu 
SDtantel, odee zur Sonne des Diogenes vesuribeilt 
— mer wmird ba8 berfennen?



.- 184 = 

5. SĂ Eomme auf die Şnfbriften, qu denen 168 
Biev foobl Titel, al8 Segenden redne. Titel! mit 
melhem Ballaft find unfre Ghrflen uit îiberladen? 
mit biefem des Erbredts, det Gamilie, eines Viftoa 
vi (den Umftanbes, einer SDrotefiation wegen, mit 
jenemm er wirfliben Veţi iGe Valben — wo ift bier 
die eble Mrmutb ber-Grieden und Râmer? Der SRâa 
înev wat Bere und Saifer der Melt, nidts 
mebr diinfte er fid, aber aud) nidtă weniger: Cin 
Ritel alfo feiner râmifben Sroge und SDobeit ; jez 
ter ubrige Bufa nad SProvinzen und Qândern wâre | 
fi îDn Cid ncbme den Șall der Srolerung au5) verz 

fleinernb. Gin Imperator, Caesar, Dictator, Pa- 
ter Pattiae, tpar genug, um gleibfam den Cine 
gu Dezcidnen, ter nidt feines gleiden bat — 

Unde nil majus generatur ipso, 
Nec vizet qnidquam smile aut secundum, 

Das Ritnlaturrebt unfrer Beutigen Yurfien muf 
bon biefer romifben Grbfe mnebr iu tie Gurrentnuiinge 
der Rite gehen. fier dieţe Mcăuifition, bort jere 
Geredifame, tort jene OAnwartfbaft von Gottc$ 
Onaben : fie muf uidt vergefien wetden, unb fo 

fonunt eine Sitelreihe beraus, tie oft aud die 
Siunze befâet. Go made man, wvird man fagen, 
tiețe su Feiner Berolăstajel, und Iafie fie voeg! Gut, 
aber die [afie tnan dod nidt weg, die în bicfer Ciz 

„tuation mit pur Meftimmung, gur Giftorifhen Era 
tlârung geboren? Und cben dies, wie febr liuft3
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oft în8 Detail? Um nuc der Radroelt deutfid a 
fepu > um diefen von fo tmanden ansern Surften 3y 
unterfăbeiden — welde Uinterfdpiedenbeit, von dep 
tin vice und Rmer nibts wmwufte! lim cben 
diefe und feine andre Denfoiudigfeit der Nabwelt 
au5 unfter Giaatsverfaffung zu erftâren — vele 
Mnterfăiebenheit, von der ein Sriede und SRămes 
nidtă vougte! | 

rien und SRâmer inferibirten în ibvet Gpraz 
e, und man fennet diefelben nad) ibrer Gtâte und 
Bobeit, ua ibrer Rirze und Nadorut ; verlăunre 
ben will îd) die unfiige nidt : fie Vat în maudem 
fogat Borsiige; aber sur fbânen Mufidrițt einer (45 
nen Vinzalegorie ifi fie nidt gebildet,  Midyt gez 
bildet daşu în Der Gori der Vudflabeni, în den part 
und bielfad şufamtnengefeBten Meftanttheilen dee | 
ABorter, în bem Bau der Sete, der fid weniger 
mit cinei auâgerițțenen Casu, ober einer ellipfirten 
Conftruftion vertrâgt, în bem Geifie der Sprade, 
der fid) Dierinn cben fo weit von ter offnen ze 
ter Griedyen, von ter elegantia inscriptionum beţ 
Rămev, al$ von ber franşăfifden SDointe, entfernen 
durfte.  Uufre Eprade Dat ibre gotbijden SBudftaz 
bn, die gut erfdjeinen mâgen, “nur nidt auf Shes 
tal : fie bat ibre vielen Stonfonanten , die in einem 
fiavten GSebidte fo pridrig Flingeu, a(3 fie auf eis 
net DRiinze (der zu budbiabiren, nod) (dywvetrer aba 
duttrzen find : fie Licbt den vollen au der Rebe,



mit Avtifeln, Berfărântuugen und Sonfivuftionen, 

obne Gilipfen, obne eingelne SRebetbeile: fie Liebt 

aud) îm Cinne mebe da8 vol und ausfâlrlid Gez 

fagte, als bas fn 9nbeutente der Sricden und 

und Sk5mer 3 fie ifi alfo nidt, mie diețe, gur Stâna 

senaufțăyrițt. 9835 foll Dier ein gefbmacooller Taz 

del iber den Sange an GSefăina în einer Sade, 

%0 e an etwas mebr feblt, als dieţem? 

Go nebme iman die râmiţhe Sprade flatt te 

unfrigen! Gut gefagt! aber îft deun aud) die Mtiinze 

fo national, als die vBinițde war? fo einem feden 

verfiândig? fo fură SPublifum, al8 jene? — Buz 

_Ddezn î- “man braudhe die rbmifhe : aber, aus Vanbz 

iblibe, an6 Softume nidt şu bdenten, wird man fie. 

aud) al ein Rămer brauden? Şfi die rbmifăe denn 

aud fur unire SBelt von Vhunabentmiirdigfeiten 

gebitder? wivb man nikt oft, indem man alte ARorte 

auf ntue Gebrăudhe anwenbdet, Gentauren fbmicten ? 

Bermifduugen der Beiten und Qânber, die cine 

Nabtommen befremălid feyn miţien, fdielente. Mez 

bertragungen. râmifber Bote und MBegrifie unter 

deutțdje ober neuere SBegriffe iiberhaupt, fur einen 

Renner beider Beiten unausfiebliă. Die gricdițde 

und râmițde Sprade mar national: die Dentwirvz 

digteiten , tele auf Siinzen famen, national, eiz 

nes alo fiir da8 andre gebiltet: Sârper und Geele, 

Sf aber die romifdje Sprade fir unfre ABelt von 
herfwiivoigteiten , oder diefe fă jene urfpriinglid 

a



  

gebildet motden ? und Bod) foll eine die andre auga 
truten ? So ftofen fi 30 Beiten und Bolfer, 
wie jene 3willinge îm Qeibe der Mutter! — — 

ARII man alfo gut Mationalfprade guricE feb 
ven, und einigermafien bod) die finureide Ginfalt, 

die cole Siirge, gleidifam die Poeţie în Gea 
Danteu und SBorten, erfefen, die fid bei beu 
Qllten finbet — ad! unfre Sprache bietet uns aud 
cine SDoefie dar, aber finnreidhe Meberreime, bet 
gat fvoftige - ABostfpiele,  Oo wie die Norblânter 
în dec Didifunfi die armonie der Alten tur 
Reitre nad ibrev At gun erfefen gefudyt : fo au 
auf SNiingen durd Reime — aber mele SrfeBung! 
National freilid), of fiunreid) gcnug und oft nidt 
blos fir ben SDibel, fontern aud fir ben ABeifen, 
finnreid) ş aber eine ErfeBung der gricdi(ben und 
vomifden Cinfalt? Sd) febe von beiben Ceiten 
Edwierigfeiten : SIo5 fiebt feine, und ftimaut eiz 
ne Cicgie uber den pibelbaften Geţbma ter Reus 
era an. - 

SBeiter mag id) mid nidt e:nlafien, în die une 
enblide erfdiicbenteit ter alten sint neuen numis= 

mati(den Vinggefefe, Sinfiler, cingelnen Meranz 
lafiungen, de5 dufiern ABertbs und Bubebâr2; nod 
gum Odylufi eine allgemeine 9nmerfung, die ns 
fang pânte feyn folleu. 

6. Tie Xlten batten tberpaupt mebr SBilder(praz 
de, nege allegorifbe Dibtung, al wi. SBon



Ditetn tar îbre Oprage gebiltet, und în, bet 
den Grieden înfonderbeit, bie âlteften Didter Qicba 

Daber von SBiltern; Metaphern, und llegorien 
water, eld) ein Oda lag gleidiam don în dee 
Spre, teils im Gefdlegte, theilă in Şorm, 
theils în SBebeutung der Morte! bre bidterifbe 
Eprade mar allegorif ben DMuffbriften gleidbfam în 
die Sdand gebilbet! Xllegorien murben aus der Epraz 
ce gefbplt» nud mit der Oprade, aus der fie gez 
fpbpft maren, Degleitet — woelde gute Sage! 

Bubem : Die evfte Sorift und die exfte Sprade 

if eine SMablerei von Begriffen i mit der Beit 
Fommen în beide Finfilie 9bFârgungen der Bila 

Der: tit bee Beit verlieren fid gar viele Vilter 
felbft , und es bDieiben allgemeine MBegriffe, Io 
find wir nun în der îReibe der Blfer und Beiten? 

obne Beifel. biefem Ende năber, als jenetn, Die 

meijien ilegorien allgetnejner SBegriffe nad Griez 
den, Rbrnern; gumal Deapptern, find uns (don 

ftembe : die meiften, die 3. E. dud SBinfelmann au$ 
den Xlten anfibrt, erfennen wir faim mebr inter 

folder Geftalt: fie find nad unfrei Borijonth5be 

Deinabe (don ziber bas finulide SBilo erhoten, ober 

ivenigftens fo oft von jenen SBorfiellungen abgewiz 

den, als wâreu fie nidt mele bieţelbe, Şn biefer, 

meines SIBifjens nod nidt fo bemerfien, Musfidt 

follte man da8 IBinfelmatiniţebe SBerf * durdgeben, 

* Weber die Xilegorie, Getabelt genug pat mari diefen Berţude
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fo totivbe man feben, voie, vorplglid) Dei ten Oegiype 
tern, (benn fie finb die Âlteften,) fodann bei Sties 
den und SRâmern, Sugenden und afier und abe 
fivatte Şbeen von allexlei Art faft îmimer eine aribre 
Geftalt gebabt, al8 bei uns, wenigțtens „pie und ta: 
von einet Debenfeite augefeben morben, die fie bei 
uns verlobren, Oft if daâ alfeaorifde Bild einer 

„Xugenb, einer abftratten. Şbee nad) ariei fder Xrt 
anit dem Namen berfelben uady dem iune uuţea 

ver Beit, eine Gefellfibaft gmoer SDerfouen , bie fi 
febr feltfam gufanumen finden. - 

> Mod eine augențbeinlide ofge. Ditec Ba 
Den den Allten ibe AMllegorie und Eprade:angez 
bilbet . national tar alfo ibre SBilberfprade, und 
wenn fie entlebut war, fo urbe fie nationalifiteţ. 

- Der Îinterțdied mid widtig:. deun Bei ung ift cine 
SBilberiprade fo pateonpmifă nidht. Dort fonnte 
alles auf einem 9Bege fortgeben î. der Didter batte 
"dur feine goetifde SBilterfprade das Bolt gebilz 
det: der TBei fe, der nad ibm Fam, trat, fo viel 

et founte, în feine Şufiapfen : er Debiente fil. des 
MiloerfdaBe3, den jener în die Eprade gelegt, 

nd feinen Broecten : : et bildete: die Allegorien bed 

der do nidbts as Yerţudb fenn folte; ater ceceafirt e. ia 

der vorgejtecten Mufjidt durdgegangen? 94 meij nidt. 

Und fie îft be ernşige, nad der man bie rage entfdeibia 
fann, tie wtit tir den Xlten nadallegerijicen tonnen, odet 
idt ? 

o
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erftern şu SBefen feinee et unt er iwurde eîn 

SPlato gegen einen Somer, 9n (einer Sand gieng 

der dvitte Vhann, der Sânfiler, und crbob jene 

SBilderfprade der Didter unt SBeifen zum fbnfien 

9Infehauen. Die (Sftter, - die bec Didter dem 

Bolfe fang, und der NBeife erflârte, fhuf der 

Sinftlev ibn. vor? die been, die es în alten gez 

erbten und fviiberlernten Gefângen. auf der Bunge, 
unb aus. demn Sunbe des Teiţen gleidfam im Dbre 

Datte, ftanten iţi, în den Seven de8 Siinfilers 

vor Dugen — burd alles ward alfo ein poetiz 

4be$; tin allegotifdes Publitum gebilz 

det,das die Bilberfprade verftanb , fulblte , Beurz 
tpeilte, fortpflanate. “Die Aegorie Datre tiefe SPurz 

„gelu în allem, iwa5 national Deigt, gefdlageu, în 

:Epradben, Setiten-, SPbilofopbien:, : Runftwerfen : 

“fie gebârte aur Gultur de8 Bolfs, fie ward Denta 
art-des SPublitums, 

Uufer Publifum i au8 piefe Steife der Gu, 

tur, aus bdiefen. Bebifulum ter Denfart Vinaus. 

*9Benige Bilter auegenommen, und die Stonograz 

„phie ter Uiten îfi ună nidt nationell; nidt aus 

“unfrer Oprade gelbopit, und of. nidt cinmal mit 

diefer ftimmenb ş nibt aus unfern angebobrnen Şboz 

len, în Denen mit uns ală Sinber: allgemeine- Bez 

griffe benten, gebilbet, und oft denfelbeu miteriprez 

bend — uidt alfo tem Vuge des gemeinen guten 

Merfianteg unter und Ffennbar, nidt aljo national.



Die Şbole etwa und SNâren, în tie unţre Sind 

Veit allgemeine Megriffe Eleidet, find gothi(d, oft 

uugeheuer, faft niemals fur dit Runft. Gie find 

nidt von griedifden Didtern der Gănbeit, fon= 

dern dur norbifhe Pârden eingepflanzet : einige 

von ibnen beftâtigt unfre Sprade, die fi nad ib= 

men Dequemet : alle aber find gegen die SMtenge 

griedifer Mationalbilder nuc em verfbwindenbes 

Dei oter Dei. Sun ben Sehatten der Şabrbunz 

derte find fie verfdwunteriș. und fir die Sunfi Daa 

ben it aud an folden gotbițdjen Gcţialten ter 

GinbiloungsFraft nidtă verlobren: Die veinere SBifz 
fenfăhaft, die in unfera norbițden Gegenden durdyz 

au8 freier von fotden Sillen der Mhittagslânber gez 

dat wird, die Sultur des Publifums nad) unţter 

unfinnliden Religion und unfinulicgen Pbilofopbie 

Dat fie vertrieben : wir baben alfo fein bidteria 
(des, alegorițhes SPublifui mebr. . 

Ind fânnen uns die Dillegorien der Alte Saga 

maen 2 Gelten. find diefe ja unferm Molte, (id 

fage nibt, unferu Pobel,) fennbar: oft ibm ja fo 

unverftândlid), al$ die lateiniţde Veberfbrift-rinasz 
um. Co wie e6 nad unţrer gelebrten SDanbroertâz 

Vildung în manden Rânbern dem SD5bel zur. Epnoz 

nbine geworben ; er ft ein Pateiner, da5 îft ein: Giez 

leprter : fo wenigfiens în diefen Galle ifi: die SSfoz 

nologie der Olten eine Meberpflauzuug frember Maz 

tionalbilder, fid in ipnen Gstter au denfen, bie wir
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nibt Daben, Etâote und Qânter în Ehugasttinnen 
und Genien zu denten, die twir nidbt fennen, Ţuz 

gendeu und Qafter deufen, wie wir fie nidt benfen 
wollen, aWlacmeine Megriffe zu benten, obne daf 

wit fie în den Oymbolen feben, Sie ifi alfo ein 

-gelebrtes Niftzeug, id will nibt fagen Spielgeug , 

au$ fremben Yândern, da8 unter ung Feinen arti 

deâ OInfhanens, Fein SPublifum bat. 

ben Viemit îft Slofen cin unerftâvlier leitega 

voller lnterfbieb erflârt: * «YRit den Ginnbilbera 

mâufialten Mingen Fontate ber ebrer des Gefdmats, 

der Didier, der Rinfiler gufrieben fepn. Den 

„neuern SBorfiellungen roiberfpuidt oft Mernunţt, 

“o Sefohihad und Sunfi,  ABer wmollte e3 magen, tie 

“a Borfiellungen: auf neuen Siinzen mit den VBilz 

“bern.unfrer Didtev zu pergleiben? Gleibwmwopl 

Bat Xobifou mit den alten Minge und Berfen 

wbiefes gethau: Er bat oft eine grofe Melus 

“a libfeit aroițben beiden, bemerit, und Ar fade giez 

“mfunden, Den feinen Geţeimact defien şu loben, 

der die Borfiellung şu einer Simnze angegeben. 
ia Der. Doct Vat die Şbee mit eben dem 

'» Bilbe, welbes: der Stempelfbueiber 

mgebranbt, um;einen Gebanten finnli 
du maben.a Be man fiebt, bleibt ales im 

Wuterfăjicte de lten- und SMeuern bei ii eine 

: _qualitas 

„1. 55, 56,
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qualitas occulta des Sefhmacts um Staunen. Şreiz 

lid) fonnte der Ditec mit folden SMtiangoorțtellunz 
gen gufrieben fepn : benu fie svaren au ibn gefd)5pft, 

ter menigftens nad) der Denfart gebiloet, die er bem 
Steifen, dem Siinftler, dem eprer. des Gefdmats, 
die alle Esbne feines Gefăledtă waren, angez 
fbaffen.  Şreilid) lafien fid) Berţe und Vtinzen unz 
ter den Ulten vergleiden : mas abet jet in Xbbifon 
eine folde gelebrte und Gefbimactebexzerei it, bas 
Fonnte unter ben QUlten ein jeber woblerzogner, gez 

Dilbeter SRann.  YBenn er burd Dichter gebildet 
toat, tenn einem SDublifum în Sriedenland Did 

terberțe und poetifdhe VBilder ibrer Mpthologie îm 

Sopfe fdywebten, obngețâbr auf bie Out, al$ unz 

„devin Bolfe Sirpenlieber, Bibelfprhde, (eine Merz 

gleidyung, die hier blog Mationalunterțăjied fegu foll,) 

die wenn die Sprache und die Srziehung folden anfdauz 

Lideu Borftellungen entfprad — was natiirlider, al8 

eine Bergleidung şwifden Bilbdern und Berfen ? oa 

aber aud) unnatirlider, als bei ung folde Bergleiz 

dung şu fordern? Die SRimzallegorien find uns meiz 

fiens iiberbradte Şdeen : unfre Didier aber, der 

Shuţe fep Danut! uns national — id febe feine 
Paralele. Die Shungvorfiellungen aus ben lten 
entfpredyen bâdfiens aud) ben Didtern der AUlten; 

und. fo febr diefe aud) unfeer lieben Oduljugend einz 
gcprâgt werden : fo Daben wir 9od) nimmer ein atz 
tițbes, ein râmiţdes Dublitum, da6, vie. jenes, 

Serteri TBerte 3. îbon. Qir. n. Sunfi, Y. | ş



na diefen Didtern gebildet wâtre. Die 
lange Deflamation SloBenă îiber die Paralele, vom 

Gefămat auf Mingea, * er fib gu unfrer Beit, 
uiiter. der SRegierung Griebridyă des Groen, angez 

fangen, und von claffifben Sdyrififtellern, die unz 

fun Beitpuntt allen Boifern und der fpăteften Nadz 

fommenţdaft bewunbernâwirrdig maden werben, die 

ganze SParallele ifi în Vergleidung der Alten LinE, 

, 3+ ” MRI 

Cin Bidlein idee die Sefite des Gefdinacts 
„auf SRunzen; uub dies Bâdlein tvirb feinem gr5fz 

ten belle nad, mite al6 eine Vergleidung der 
Dlten und Menern : und biefe SBergleidung wieber 
nibts als cin SPreis des Gefbmats der Alten, und 
eine Satire auf den YiinzengefdymacE der Neuern. 

Beibevlei rten des Gefdymads al8 die Probuttion 

einer ganzen Reitoerfafțung und Mationalbenfart an 

gufeben, ben lnterfâbied zu entroicteln, der fidy gtoiz 
(den dec nutmismatifben SODelt der OIlten und der 

Meuern in Bilderfprade ter Religion , în den Gymz 

Volen der Sânder, în ben Ollegorien der Megebenz 

Veiten, în bem Gerimoniel der Serfonen, în der 

Sprache der Vuffăriften, în dem SDublifum, bas 
hunzen erfanb, fab und beurtheilte , in allen âufern 
Mmftânden der Mumismatit eveignet, diefen bimz 

meliveiten Wnterfgice von dem id) einige Shattenz 

-6, Z0 = 26.



giige entmorfen, vergigt er; (breibt dem lieben Mbz 

difon nad, nat ocfțen Gefprâde zur feinen Gaz 

tpre, zur labumten: Gtrafpredigt uber ben ubeln . 

SMuingengefdymact unţrer Beit, von Siivften an bi6 

şu Shanzenftemplern, su — 

lind das îfi fein MBeitrag ut Sefdjibte ded Gez 
fbmaăs auf SMinzen. Cine Geţăidte beâ ez 

fhinacts auf SMingen, sas îft fie, wenn fie ună 

bei den Grieden die Urfacdhen des Sefhinats nidt 

“entwitat : jeg Griedjen und Suter vergleidt, 
und aud) bei diețen nidt ertlâret? Das îft fie, 

wenn fie nicht genan auf die Verantafjungen merfet, 

Ddutd) wwelde der' Gefhinact - fiel, ben falfden ez 

fbimaăt, der fid) ftatt de3 rSwmifben einfblid, nibt 

geraliedert , biefen neuen gotbițd) = dyrifiliden Gez 

: fuma nidt Di5 auf. feine Duellen, unb bi5 in bie 

Mbgriinbe der DiplotmatiE, Beralbit und Gtaatâgez 

fbibte, die feine RIbflafie (ind, verfolgt, auf feine 

feiner Sauptoerâriderungen mertet, die Meforination 

des Sefdymas, die eigentliden SMBerbienţte der Sez 

" forimatoren uit Beftiminet, dem Qaufe ibrer Merbefz 

ferungen nidt riapeilet : die Refte des alten Berfomz 

imens, die fid) ibm widerfegten, nidt priiet: und 

an cine Unleitung benft, uns zu unfter numismatiz 

(ben Belt ein SRungenfabinet nad tem Gefdymafz 

fe det Alen zu fammlen — ra îft fie, wenn fie 

nidt von diefem îft? 

Cin paarinat betiiirt Slo6 eta bievon, aber 
a
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beideat îftâ Muefbmeifung , unb câ wwird grobe 

Galfbeit. “Bei den Sviecpen, fagt er, * Datten 

„die Sunfte iberbaupt engere SGărantfen, al8 bei 

vunâ, SBir erlauben ibnen grbfitentheilă die Nada 

„ abmung. eines jeten &brpers, one daf die Runft 

 Durd) die MBurbe des (egenftanbeg verebelt wiârbe, 

n Der vice Vatte ibnen Vlos bie Madabmung 
um fbânec SRrper verftattet, Mer Ceffings faotoon 
gelefen, weifi, mem bie Vemerfung gugehre: baz 

fir aber, Bafi Reffing Slogen eine Memerfung lie, 
fdentt Biefer ibm grofmitbig eine MBerbefierung : |. 
„ Entgegengefefte Beugnile der Sdriftfieler und 
a Beiypiele der Stinfiler beftimmen mid, Dicţer 
s Beobabtuna engere Srângen zu feBen, unb fie blos 
vauf Sffentlide Dentmâler eingufbrânten.,, — i 

“Die Berbefferuug în ibrem SBerthe und lnwerthe, | 

 toa6 thut dies auf die Singen? geb5ren die aud zu i 
„den 6ffentliben Denfmâlern, die nidts, als da8 
Cuc, bilbeten ? | 

Allerbings, fagt Șloţ:** * 9luț alten Sim 
„gen finben voie weber bâflidhe, nod fărectlide Mora 
»fiellungen.  Biwwei berfelben geigen uns die Gurien : 
aber în voelder Gefialt? Mih mit den furdtba= 
ten Gefihtezugen, welhe der Grinun auf neuern 
wSMBerfen vorftelt. Bios Gadeln unb Dolde geiz 
„gen biefe Gttiunen au. Hebrigens ifi aud die 

» Minge, welde die Sinmobner Antiodienă qu Egz 

* 6. 4, w. 6, 43,  
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pten de jângern SPhitippâ- Daben fblagen laffen , 
»Au8 der Beit, ta die Bliâthe der Rinfte lângit vez 
»Îbmunden und mit ibe guglei der Begriff 
„bet Shnheit aus ben Geelen ber Gterbs 
»liben entwi den wat, ie ungleid find ierz 
 innen die neuern Stempelfdneiber ben lten !, Of 
fenbarer gefagt Fann nidts fepn. 5 toerben în der! 
Solge * an dem binumlifben Gefidte der Mebuţe foz 
gar die Edlangen în Srwâgung gezogen , und aus: 
vier verfăjiebnen Mrfaden getebtfertigt, daf “biefe 
vin Cinnbilb des ABobltbuns und de$ Seil8 germez 
wfen, daber fie viele Gbtter gur Eymbole gefâbret, 
wbaf Bogart) în ibnen bas mellezifSrmige Sd5s 
pile fude, Daf fie meb gieren, als verftellen : daf 
penblid), und infonberheit Grieden und SRSmer Aer 
» biefen unit ein von dem unfern gang verfăieones 
» Gefiibl, einen gang befonbern Sdlangenappetit gez" 
»babts und ter :Recenţent des Su. Rog finbet 
eben die TeBte Bemerfung von ben Olangen gar 
nad) bem Gefdbma€ der Mlten, vorziglid 
widtig.  Sd fann alfo -nad Slogen bi6 auf die 
Odlangen , bis auf mo Dtingen mit Sutien nidbtg 
allgemeineră vefifeBen, als « daf auf alten Vinzen 
fi gar nidt, meber bâflide, nod fdredlide Şie 
v guten finden. 

Sd nebme inde ein SPaar Birer zur Sand, 
die Slo$ sur Sand gebabt Daben mu, weil er fie 

* 5. 46. -
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anfibrt, und fo guerft den lieben Beger: und în 

ibm mebr. al5 eine Morfiellung auf alten SDtiingen 
9ou Sdweiuen, finrăhtevlidyen V5wenbâuptetru. 

opune die freunblide Siene der Vhebufe, bie zum 

Sifjen eiulatet, da befannte uuf5rm li he Ginnz. 

bilo Giciliens, brei Gufe, rings um ein Baupr vol 

Goylangen: und andre, nidt eben fo unbâBlide, 

oder unfăbrelidhe Giguren, die. Sule der Minerva 

ungerehnet. Să nebme Baym: da Scorpionen, 

Elepbanten, brillente Câwen, Dăbfenbâupter, Nadtz 

culen, fâmpfenbe EGhlangen : fo Sefner, fo an2 

de — eine Gamnlung alter Ytinzen gebt von (ol 

en Borftellungen gang leer aus, 

a, vwird Slo6 fagen,_ da$ waren Ginnbilder 

von Stâdten, von Qândern, Sidi alle, und 504 
von griebifben Ctâbten? von griedițden fândern? 

doă SBorftellungen auf griedhițben Manjen ? ie 
ftehen mir feinem mindern Mecte darauf, al$ uz 
ien unit bdatauf fieben EOnnen, rocii fie feine 

Gdubgăttinnen, feine Ginnbilber von 
Grâbten waten, Vie? weil Ganpmeb oder 

9intâus auf feiner Vinge Bild giebt : wer wmollte 
deswegen deuten? Erft beweiţe man, baf Gurien auf 

Sinzen gebâren, venn,:baf fie nidt ta find, et= 

mwa8 bermeifen foll. 

Mebeshaupt beftimmet So bas Allegorifdye der 

Singen fo, daf man fiebt, er babe vom SMhiingenz 

axțigen feltne Begriffe,  SIBintelmanns Esflâvungen



det, llegorie zu folgen, îft guts nur ibnen mit 
Sinţbrântung auf SNinzen zu folgen, nod befjer, 
Da er feinen Verfudy von der Mllegorie iberbaupt . 
fur die bilbenben Sinfite, nidt blo8 fur. die Dina 
sn, gefărieben : fo find feine Regeln -obne Beţtim= 
mung auf diefe zu Ink, zu toeit, und. uidt$ unfidhez 
ter, ald ter Slogifde Ea: “tie SPflibten des 
» SMabters find aud, die Pflidten deâ. Stempelfăneie 
mber8, nur daf jener ein gersumigeres Şeld bat. : 
Ride do! bie Xllegorien auf Stinzen. Daben ibre: 
eigne Maturş fie: find. git etma, blog: wie Mables 
reien, der Runţt felbft, fondern, -allermal dep. 
Deutung wegen ba: fie find muempnifd. Das 
Bild als Bild ift nidt3; der Ginn des Bilbes ift 
Alles.  Şu allen Edriften mirţt ȘIo$ Shingen, 
Gemmen, Stableveien, Gtatuen. gtaufam burdbeinz 

anber ş und faum fann Etwas veridieoners an SMaz 

tur, Bet und Gefegen fepn! Cin Sunfimert it 

der Sunft wmwegen da: aber bei cinem EOymbole, 

e6 fep der Meligion, pber bet politifben Berfafiung 
oder Per Gefdidite -gowibmet, if die Runfi dies, 
nenb, gine Selţevinn gu einem antern 3mwede, fo 

bei der Sunge,. - Dajfet tuns alfo bie (Svieden nidt 

auf unrebte Art loben: fie twviberfprechen folder 

fobe, unb es tvird abel auf fie: €8 wird Unwifz 
fenbeit fut uns, ... 

Auf der andern Geite, lajjet uns aud die Meuz 

ec nidt obne Mrfadye tadeln. Sd mil ibre, “burg
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- „die Dâflibften Berzervungen de8 Sefibta verunftalz 

„teteni , Ungebeuer, die Rlofen Muge beleibigen , 
„das fid an die gricbițbe Sdnbeit gewâhnt bat, 

mit vertheidigen aber fo bilig follte înan do 
and) fepn, au fragen: iți bdicfed 'lngebeuer die 

Saupt= oder nur eine Mebenvorfiellung? SIDenn 3, 

E. ein Sertules, al8 Dradentâdter, zum Binnbilde 

„der. Qapferteit da ftunde, und der Dradye felbft ein 

pâflidhes Ingebeuer wwâre : nidt der Drade, bet 

Drahentibter if das Bild, und jener nur eine 

untexliegenbe Borfidlung. Daf die Alten eben fo 
gedadt Daben , Bejeugen - eine Stenge Gemmen und 
Gjemâblde, dic ja do cigentlidere SRunfimerte, al 

Singer, find — 

- Mebenfiguren alfo, aber, tvoenn fie aud) felbft 

Bauprigureti săteni, nod find fie auf Siingen nidts 

als: Rebers ș man febre um, fo bat man die Deuz 

tang.  Da5 efle Dluge des Merfafiers, bas fid) an 
griehifde Sdyuleit gemwâbut Bat, wird am meiften 

von Voilândifpen 'SMânzen ' beteidigr. “Die Siwiez 
stvadt, die Tyronnei, die Sraifamteit find al8 
„Ungebeuer mit ter gr5fiten Păglibfeit vorgefiellt, 

aid fogleid) Bat Slo$ ben Befannteften Tabel ibrec 

Sabler und ein Gpridlein auâ Bageborn fertig, 

$as Dier fo Bingebârt, als Şauft auf5 Muge. Mud 
îd) febe licber das Gdne, als bas Siglibe, Liebe. 

das Sieblide, al8 Gavrifaturen ; wic'aber? wenn bie 

Entbauptung Sală des Crfien dur Fein labendt6  
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Sefidt, und dur) Teine Umorâ angeteutet verde | 
fonnte, und 'ba8' wwiâtbende, vielfSpfigte Bolt alfo 
als ein vielfpfigtes Edblangenungebeuer erfăeint' — 
“und ueben an ba trnurige Saupt ded Stâniges auif: 
dem SBoben — wwirb ba nidt die Vorftellung :vbnl 
dem Ginne von ber Allegorie gleidfam verfblungeu 2: 
Und iți dies Bild benn anbers gefăblagen, al$ uw pi 
verfdlungen zu: mwerden ? und toirb je eine Jânse: 
al8 abfolutes Sunftwmoert geprâget? Sft fie je” 
unter den Srieden anders, al$ zum Denfmale: gez: 
ptâget worben? —: — : So vergift der Mutor: die: 
ceften Grunbţige der Sinfie, und peroirret ibre“ 
Stânzen. - Sr nimiut fie als Runftmwerte und aid 
al8 Dentmale; _bie Sunft bei ibnen nidt als Bilfei” 
mittel des Beseutenten, ten 88unftler nidht al8 Banda - 
atbeiter:— fo fdreibi et von ine, + und vertenuiăt! 
ipre Natur. i 

Mud das îjt Alles, was SloB unter. deh Grieden: 
fanb, um îbnen îbren Sang îm Stânzengefămadte: 
au -geben? — Şa! linb unter den SRâmern an îbrem 
Tbeil nidtă befonber? ARenig , al6 eine fibre Shazi: 
vallele “mit den Grieden, die bier nidt bingebârt, . 
und iiber die id) gu anberer Beit reben terte, lIn$ 
rd befiimmtes an Urfaden , die ben guten ez - 
(mac Gerunter gebradt? Sein! Und nidts vom biz: 
plomatifden , Deralbiţhen und redbiliben Urfprunge: 
unfers Minzengefdinacts ? ud nein! — 9 beg- 
fonberbaren MBeitrages su einer Giefdidte! 

 



4 
Ac e Sa tbue dem Berfafjer” vielleidi Maner: : Gia 

, Beiteag fann ja fo viel ober fo wenig beittagen , 
pl8. et will.» — — Ey! fo mug Silo6 nidt grofz * 
fprecen : denn tie er jeGt  anfândiget, Dat er iiber 
einen iveit weitern hema gearbeiter, als id gez 
fut babe — nidt blos an einer Gefhidte des Gez: 
(oma auf MNingen , fonbern gar an einer Sefdhidte 
de$ Gcfbmacts und der Sunfie Dei einem 
olt aus Minzen, Diefen Gaben vdill et fiber 
die  merfoorivbigften SMDerioben der. Sefdidte, bec: 
SBolfer und Beiten verfolgen, und aus ifnen liefern 
eine  Gefbikte des Gefhmadks uud der 
Sinfte âberhaupt aus Shinzen. 

„. Das îft-freitid nod mebe! auf einer: Vhiunze mag. 
fie. imumer bec Gefhbmad. einer Nation o(fenbaren. 
burfen : aber baf fie eigentlid eine Tafel de Giez 
făimatg einer ganzen Station  obeftellen ollte, 
vorftellen mii 6 ţe?2 — Dem: erfien Mublicte feheint 
da8 (don gemagt..  9luf einer SRiiize mag fidy imz, 
met Sunft, und, menu. man will, audy Stiinfie of 

fenbaren d irfen ;:.daf fie aber cigentlid, eine Seuz 
ginn iber die Runfţ,- ja dber die Riinfie fepn fotlz. 
te, fepn mite — nod gewmagter: und 248 ift: 
20 “die Dusfiibrung der Gade, die id mir vorgez 
feBt babe. Seine Abfidr ifi, aus den Shiinzen 
»aleibfam eine Gefdidte des Gefhmat6 unb dec. 
pStiinfte gufammenzufegen, und ibre SBlithe, obey
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pibren Merţall aus dențelben zu Beurtheilen. SĂ 

terte Ddaber, u. î. ww. — — Mid) dintr, dep 

Merfaffer ibernahm, was nieinan), al8 eta ein 

Sobn der Eybille , ausfibren fana. | 

Die" fb5ue griedițăe Minze, und freilid lift 

[id viel daraus erfebeu, . Das SBolf, dem fie gez. 

Dârt, mu gebilbet fepn, Somer Daben, Sinus 

biloer Baben, eine gebilbete Gprache baben, Beid. 
net und Stempelfbneider Daben, oder gebabt Daben:. 

daâ fehe id. râte id auf ein frembes Gilanb und 
fânte Simgen, von benen id vermutben fSnnte,. 

daf fie fein Şvember verloren :: fo mâren diefe Dtutb= 

mafțungen fertig,  9ber „eine. Gefdjidyre ibres Sec 

(mas und ibrer Sinfie, ben Snbegriff. îpres Giez 

fbmads und iprer Siinfte.— unmbglid. S9b fie 

Didter oder ABeltmeife ,-Bilobauer, Zontiinfiler und 

Rânzer neben ibren Gtempelfăneidern 'gehabt, 06. 

îbr Beitpuntt des Gefbmadtâ ipneu eigen .0bev einer: 

Gvlonie, ob ein langes ober furzes Drama gemefen,, 

fehe id da auâ einer Sânge? lb ift nidt eben 

diețe frappaute Sntonation : id) will aus Shuuzen, 

eine Gefdichte des Giefhmats und der Nunfie gez, 

ben! nad) allen Seitunaâpanegoriten auf SIo$, fein 

erfies Merbienţi Dei biefem ganzen Budye? Snbianer, 

SPerfer, Mtaber! toa8 fann man au$ cuten n Die 

nidt weifiagen ? , | 

__ SeBt eine Gammlung, oder, wenn man Fann, 
die ganze Shenge griedifber Sinzen: und amar, 

ae 
a
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toeldjes nod) angenoinmener Veift, în ibrer Beitfolge 
nad) unb neben einander — allerbings fann man jegt 
vieles auf die Nation fohliefien , was Gefhidte, Rez 
gierung, Beldaffenheit ibres Sandes, ibre Sleiber, 
Baffen, Gebrâude, Gebâube, SReligion und bere 
gleidjen anbetrițt, — Bieraus Tâfr fidy otugefâbr ein 
Mationaldarafter biloen, der viel în fid) Vielte, 
aber teine Seţhidte des Geţdbmats und Stiinfte 3 
— îd molte, da ein numismatițber Soguet fo 
ein ABevt foriebe.  Sobloerfianden, daf er în feiz 
nen Odlifien einen  Gdyitt vergebens thue, bei 
jedein den Grab ter IBabrfheiulidyfeit in Shane nebe 
me, und den feltnen pbilofopbifen Genius bâtte, 
eingelne Data niemals zu allgemein zu generalifiven , 
nod) aud) tbiefjeit des :Biel3 fieben bleibe, auf wwelz 

des mân şi fbliefen Edunte:— wâre dies, was fi 

bei Slofen fafi alles îm: Giegentbeile zeiget: fo Dătte 
man freilid) “eine Gefidyte des Sefhinas und der 
„ SRiinfie bei den Grieden aus Minşen, „ aber aud 
gugleid ein în Meifpiele gebradteă Sehrbudy der Dic 

ftorițbhen XBabribeinlidyteit, eine fogif Viftorifber 
Cdlăţie, nidt eine Gammlung Eapler Algemein fie, 

MDotansgejer wird hier gum Grunbe det ganzen 
EGylugfolge: daf die Sriedyen auf der Babn îbrer 
Gultur felbft fortgegangen, nicht eta von ber unfibte 
Daren SMadt frember Bâlfer barauf. fortgetrieben , 

und uwmbergeftofen fepn, dag alfo aus ibrem Saufe 

die Strajt der Dation mit runde beredyner werdeu      



fânne,  SWBa3 es fat Geblfohlițe gebe, biefen fauf 
angunebmen und qu beredinen, too et nidt îft, woerz 
de id am anbern Oite an den Grieden geigen; Vice 
die Sbmet, 

Aus der rbmifhen Miingenfolge eine Sefbidte 
ihres Gefbmactă und ter Sinfte ifi burdaus iaz 

„lib: benn nidt fie, cine frembe ation ifis, die 
dură) fie wirtet., Go viel aus ibren Siingen gez 
fălofien werbeu mag ; auf ibren Gefăjinact and Sica 
be gu ben Sunfien wenig. Bas în bem romi(den 
Gefbmade und Sinften beun eigentlid tSmifd , 
ma5 Vingegen nur von Gvieden geforint nad der 
Romer YBeife geswefen? wo bie Rmer felofe 
gebat und gearbeitet, oder mur benfen und asz 
beiten lafjen ? vesliert fid) în den Edhatten, unb ift 
died nidit eben da6 Saupilidt “einer Geţăjidjte be 
» Gefhimats und der Siinfie Romă aus Mingen 2 
ÎRie ? wenn die Griechen bis auf jedes Gingelne 
verloten gingen, wie wiirden die Râmer nit fieg2 
prangen ? Da fie aber nidt berloren find, da wir 
aus anbern Duelleu, als aus SNungen, ee wifjen, 
wie febr fie in ten Gefhmats= und Sunfilauf der 
Rmer unfibibar einwirft : voetăen Mebaupter wwird 

da$ nidt gmweijelhaft maden, aus Viunzen ibre Gea 
fbmads 2 unt Runftgefăbibte gimmern şu wmwolleu ? 

Die Beit ter fo genannten qotbifbeu Mtiinzen. 
Daf ibre Urbeber feine Grieden und Râmer mea 

der an Geha, uodj an Sunţi, nod an irgenb
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“Etwoa8 gewefen , ba8 fiebt der Blinte ; fe e3 laffen 
fi die Urfaden fogar einfeben, marum fie nidt 

-da8 Gihe, uit dâ5 Qnbre, Daben fepn ESnnen? 

Cs [4ft fid) fogar der falfăe Gefăimact, ber biefe 

SBilfer angefăllt, nad feinem Mrfprunge unb Gez 

fbidyte berednen ş und ob id gleid) fein Polytarp 

£pfer bin, fo wwinfăjte îd diefen Beiten einen folz 

en Meredner , aber einen, bet fidy vor dem Mas 

men der Barbarei nidt (bene, nod) dies Mort 

fo îiberhin nebme, al8 mic gemeiniglidy îm Beitlauţe 

“der Gefbibte, wenn wit au5 Sriehen und RSmern , 

doll von îbrem Gefdmacte, fommen, Vingtiwerfen 

pflegen. Gin Evflârer îfi tmebe al8 Rabler; und 

der mu er fepn, tei unfer Srbgefăymad alle fein 

gutes Berfommen ton baraus ableitet. 

SfBieber alfo ein MWeitrag zile Geţăidyte de8 Giez 

(mas und der Nunft? Smmer ja! da biefem 

Beitpunfte aber feiri Gefbmat unb feine Sunfi 

mit fo gang eigentbinmlid, da die Siteratur diefer 

-SBblfer, fo verborben, al5 fie fey, utfpriinglidy eine 

“frembe Colonie ift, die fib îm Etillen mebr oder 

voeniger ausgebreitet Daben fann: fo titd, nad 

Saa$ dieţer Vusbreitung , în eben dem MMaafe aud 

eine Gefăbibte des Gefbmads und der Sunft aus 

SMinzen unfibrer, 5 iţi Feine Sypotbefe, ies if 

cine von den Sennern fer mittlern Beit lângft angaez 

nomimene Cade, daf die Reforimation der SIBiflenz 

fobafien tabepaftig nidt. mit eîmmal ToSgebrodjen , 

 



  

  

— 207 = 
* 

fontern lange îm Etillen genâlit, gemadbfen, ges 
teifi fe, Mud eben biefer Gortgang des ftillen 
SPabstbums, îft der auf Siinzen BemerEbar? Galt 
Vier nidt einmal făt alle SBerfomimei, Sationalges 
făimacE, dec bleierne Druc des Beitgeiftes? unter 
diefem fonnte nidt îmner biel reifenber guter Gece 
fbmat liegen, det fi) nur nidt âugern durfte, und 
am wenigften ja auf Miingen guerft âufiern founte? 
galt mobi auf biefen ettvas mele, al$ Berfotumen, 
da8 od des Şabrbunterts ? SIBie viel terliere îd 
aber în einer Gefdibte bă Gefhinats, wo id diefe 
reifenbden „  au&brehenten  Gaamnentbrner vefliere ? 
ŞBie oft fann id) ivren? ABe oft auf da3 Sange îns 
guverlății 9 făbliefen?. 

Endlid) die neuere Mneglibidte, und cben fie 
îft die unguverlățfigfte auf einer Gefdite des Gea 
fbmats und der SRiinfie bei ginzen SBălfern und 
Beiten.  Şn diefen îft die ganze fhânere Numismaz 
tit ein Bmeig griedifber unb vămiţder Beiten, în 
die Gefhidte des damaligen Beitaefdymats eingez 
pfropfet; nidtă meniger aber, als eîn îm SBoteh 
de Sabrhunbertă felbfigeradţener Stamm, Bile 
derfbrițt, Oprade und Sunft ft Nadabmung der 
Olten  îmmerbin alfo eine Seuginn, daf der Ilrbez 
bet diefer Vinge die Mlten gefannt und nadgeabmt; 
ut ein Saar, aber aud nidtâ meiter. SD der gnâz 
diafie Gurft, der auf ter Minge fiebt, und bem 
Urbeber und Stiinfiler (einen guten Ge(dmact allers
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„gnăbigfi vergânnet ; ob jebermann, der biefe Minge 
în feiner Xafăe getragen, 0b das ganze SPublifuu, 
Sand, Bolt und Beit, eben den Gefdinae gebabt, 

„îft, dem exften Qinblicte nad, die abentheuerlidfte 

„olge.  SIBie wolirbe dod) în den neuern Seiten die 
Ocfdhihte des Geţdymats und der Riinfte burdeinz 
antet Iaufen, wenn ie und da ein eingelner guter 
 Sebailleur , ein Ontiquitătenprofefjor , dem eine 
Siinzenallegorie und Sufăhrifi gerâtb, fogleid ein. 
Beuge fepn follte , voie febr fein durdlaudtiger Berr 

den Gefdymacf geliebt und gehabt, wie exleubbtet fein 
 Sabrhunbert îm Giefdmait und în Rinfien gewmvefen ? 
— Îaft nidts Fann mer Mhitleiten verbieuen, al8 
diefe Sdluffolge. 9Bie? ein um on gebungener 

gealidtter oder verunglătter SMinzenţăbmid , ein 
Ehulmonard, der feinen Lieben Alten eine O Ilegorie 
und Vuffoyrift entwenben fann — bet, cin Riifizeug 

fir den Gefdmat und die SRinfte feiner Beit, der 
"ein Praxiteles feines Şabrhunbertă an die Madyoelt? 
Sue taţi feîn Şabrpunbert vielleidt ibn verfiebt, 
berutheilt, fbâfet, fo et ipren Gefămat und 
Runfi prebigen ! 

ben - fo unbegreiflid ifi die Gegenfeite der 
Cdlufțolge auf den bhfen Geţhmadt neuever Beiz 
ten und Bfer aus Sângen. Gin ard, bas 
eine Ctaatâfpftemne , eine Geremoniel, cinem Şetrz 

ommen alter Şabrbunterte von bâfen Gefdmat 

uuterivorfen îft: eine Beit, deren Religion bobere 

unb



  

und geiftigere Brwedte Dat, ala în llegorien auf 
SNiinzen zu parabiren: ein MBolf, bejien Oprade 

faft vortreflid, wiflenfbaftlidy und genau fepn, fana, 

nur Pai fie, gerabe aus gefagt, feine Miingenfprae 

de ift: eine SNation, beten SDerPrirbigfelten eben 

fo vermikelt von der politifben SBifjenfobaft find, 

daf ein einzelnes SMingenfpmbol fie nibt vorftele 

len fann: ein MolE, ba6 au6 ber verbliimten Bile 

Bergeit Dinaus, SBabrbeit fudet uub SBabrbeit fine 

bet: ein olt endlid), în bem die Yiinzen und der 

Gefhmat auf denfelben durau fâr feine SDroe 

duftion bes SDublitums gelten fann — ein foles 

Molf foll fi feine Gefehidte des Gefămact6 unb 

der Sunft aus Shunzen weiffagen, fid ein Bud 

dur mit einem anbern, bejen Mumigmatif bine 

melwveit von der feinigen abliegt, bâmi(dy vergleiden 

lafjen ? mer ifi Murger biefe6 Bolt, und fagt 

nidt: unde mihi lapides? 

5e 

8RIog fâbrt fort :. 
“ Meberhaupt tânnen twir die Diloenben Siinfte 

“vals verborgne Merrâtbetiunen bee Denfungâart 

w besjenigen anfehen, der fid) mit ibnen befbăftiget. 

„Die OBapl des Gjegenftantes und bie Mearbeitung 

» Defielben mablen uns den Riânftler auf eine ibm 

»felbfi unbemerite st. Gin SGert eine6 8iinfilers 

vift oft eine no getreuere Cdbilberung (eines fitte 

shezderă here 3. ihon. Pit. u. Sun. V. a
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lider Gbarafteră, als. eine Sorift das Bild dea 
 Sriftţtellera.. SIBir lefen în jenem nod deutliz 

„er, al în biefer:, die Sriebfebern, die den Geift 

des Riinfileră în SBewegung gefeBt und die Meiz 
g gungen mele gleidfam feine Sand geleitet. , * 

Go unbeftimint und moberedt, als diefer AUllz 

eineinfa6 Vier: ftepet,. îft-er twieder blos da8 Sez 

teot von. einer Bemerfung. - Tele bildende Sunfte 
“find . Berrâtbevinnen der Denfungăart desjenigen , 

der fid "mit ibnen befbăftigt?. Dlne Bweifel, die 

ibm XBabl, Gigenbeit und Gigenținn exlauben : Diez 

Efes: find” nidt alle “în -einem: Grade, ja die vollfoma 

zienften der bildenden Stinfte erlauben am wenigften, 

- Die Bilbbauertunțt, "die VBautunţt Dat bei ibrew 

“Sbealen fo bobe und fttenge SRegeln, dafi es wobl 

Xauin den Ninfiler. (iei ftebet, mit der Sunft gleidz 

fam gu.: bublen,,. die cine gâttlide, Foniglide Suno 

îți. Die Mablerei, die în Alle. ungemein biele 

Cigenbeiten, Bevânberungen und miltulbrlide SPinz 

felftride evlaubt, mag an ibrem Xbeile eine vevborgz 

ne Mevrătherinn ter Denfart. fepn, 018. alle Gibylz 

Xenbrăder twollen : die SMobebeiţpiele, die NIo$ auz 
fubrt, 2 vom fanften Raphael und vom eenfibaften 

Dngelo , vom Vifigen Bannibal Sataccio und vom 

fhredbaften Mibera, und voim niedrigen Mroumer, 

vom verfăumten Supegti, und vom fublbaren Mans 

dp£ — alle diefe Rajbenvarităten find aus îi, bet 

2: 10; Iei. - st Ș, 12%
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Sablerei: uub în fo gutem Tone fie aud mbgen 
gefagt fepn, vas -geben fie die SMiinstunfi an?: Muz 
ter allen fann diefe am wenigften vom Stuinfiler vera 

vatben 3 felten if dev Sfinber bec Debaille audy der 

Beid)ner, det Gtempelfbneiber, der Mrbeiter: meiz 

fiens ift dieţer nur Der SBanbdarbeiter von bem Stopfe 

„des erften — und wie nun? daf die SMNinge “ eine 

who) getreuere Gdhilderung (eines fittliden Sharatz 

„teer$ fepn foll, al$ cine Gorijt :da5 MVilb be" 

» Cdyiţtftellers , meld) ein Dunfi! — Hunter allen 
bilbenben Sunfien “if das Sungengeprăge am vez 
nigfien freics Sunteti.  Ranbeshercid)afiliz 

des SBobeitâzeien , Denfimal einer ; Begebeubeit, 

veranlafites  Gywubol — alfo der PofVerrlidteit, 

der Sefdjidte,  de3. Vebeutenben wegen, başu iftd. 

Da5 Sue tritt guri €, und wie weit Vintennad | 

die freie SDabl des Stimfiler3 ? die SBilltube feiner 

SDearbeitung ? feine Dentungsart 2 gubem die AEriebz 

federn, die iu in MDewmegung gefeBt 2 gubem gar fein 

fittlider Gbarafter 2: und gar dentlider, al5 eine 

Gdyift bas Bild des Sdriftfieller& mablet?: Da6 
alles, Liebe Ssttiun Soneta, auf einer Sine! 

Es ifi mit gut, daf es dem Mevjajer beinabe 

zur Gemwolnbeit gemorten, die Gebanten auberer. fo 

angufiibren, Da fie (id felbft Enum metre âbnlib 

fehen, und fo felbfi mit feincn Ceibautoren.  Sier* 

citirt e, 3. €. fo feltjam und wmeitfbrocijig ,- al$ 

„+6. 14 a 
22
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der verfpottete * Grillo feinen Sina nikt Deiruz 
fen fanu, um einige eiten deâ unbeftimintefien 
Gemifhes su beftâtigen: « So wabr îft. der Muz 
» Îprudy eines Mannes, roeldjer die tiefen Ginficten 
tind alle Gigenfăaften eineă grofen Gcnies,,, u. 
fa îm. — ie? und biefer wivflid groge SNann 
follte mit feineu: Vus(prude bas vorbergehende Gez 
timmel von Balbmabrbeiten befiărigen ? Sr es beftâz 
tigen , daf alle bilbenben Rimnfie ibethaupt al$ verz 
borgne MBerrâthetinnen der Denfungâart beâjeniz 
gen finb, Der fid) mit ibnen beţhâftigt? Er es bez 
ftâtigen, daf Cin ABert einee Riinfilerg cine nod 
getreuete Cdilberung feineg fitiliden Sbaratters 
(feines fittliden Gbharatters!) fep, al eine 
Săriţt ta8 Bild des Eriftftelers?2 Er die erniez 

„Drigende SWBefibtigung antathen, în einem Stunfiz 
voerEe die riebfebern lefen su twollen, die den Seif 
de5 Sunfileră (vie eines TagISpneră) in Bewegung 
sefegt, und die Meigungen, toehbe (eine Band gez 
leitet ? Ce mit dem Geife erfehen gufeieten feyn, 
în Stunfimerfen nidts fo eigentlidy, al8 bas wvrz 
nebme, oft fo unverfianâne, Bor: fittlidher Sha: 
rafter!: fehen su wolen? — Go fdjieleute An fila 
tungen , die So ut Beit unb Ungeit auf der Sunz 
ge bat, entebren, und einen von Dageborn ent= 
cbren fie boppelt. — — ie roolln es untermwez 
genă lafien, aus der Sippe eopolbs tes Grofien 

* €. Slogena bibi. Gt.ş.



  

  

—— 213 — 

auf (einen SNingen den fittliden Sharatter, bie Trieb= 
jedern, bie Neigungen, den Geift, die Oentungeart 
feine Gtempelţbneiters zu weifiagen. 

d) wwiinfhe unfrer Beit, die fi) beinabe barein 
verliebt bat, aus Didtungsz und Sunftmerten ben 

fittliden Sbarafter de6 Didters und Vablere zu ftuz 
Diven, einen gweiten Reffing, der Die Srânge gris 
fben Didifunțt und perfânlider Gittlidyfeir, gwviz 
(ben SunfimerE und Ebarafter “fdyeibe. Duf den 
Thungmeifter aber, der feine Dentungsart auf Miine 
gen offenbaret, wirb bet fi mobl niht einmal berabe 

lafjen wollen unb. diirfen : benn diefer wifbt dur 
die Sânde. — — Das tar der Rinfiler und 

2. Der Girft.* “uf eine gar ver(ăiebne; 
aber elen fo beuclide et fheint der iri, vele 
her die Bilber zu Siingen entwirft, und die Xuţe 
» Îbrift bazu fer, feine Denfungsart an ben Tag şu 
wlegen., Und mie viel Şirften finds benn, die: 

Bitter gu SRinzen entmwerfen, und die Xuffdrift 
dazu fefen? Und wenn fie es thun, voie tmerben fie 
fid auf Denfinâlern anter6 fdildern, als fie (id 

der ABelt und der Ewigfeit geigen wmollen? SBorauf - 
tann id alfo mit Buverlăffigfeit făliefen ? Da auf . 

alten Siunzen felbfi die entfblofenften Gefdjibrâforz 
fer aus der MNumiâmatit nidt Berz genug gebabt, 

jebe Morftellung eines Saijeră ober Sâniges fur ein 

Ginnbilb- (eines Sbaratteră anguuebmen : wie? (o 

*&. 13.
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Vătter tpiră Bei den Neuer? SBa8 fie eine einfOta 
mige und falfbe. Sharafterifii€, die Dentungsz 
art der Girften (inan iiberbente den widtigen az 
men) au$ îbren SRinzen gu ftubiren ? SIBelder. +5a 
mifle Tptann wâre alsdann nidt Mater des Matere 
tanbes ? welder fblâfige Dona neuerer Beiten 
"it auf. feinen Pine tbâtig; tapfet > 8rof und 

edel:2 

îi Gtatt daf man Slogenă VBabtfagungstunfe- aug 
CDinjen dură einen Sontrafi neuet und alter MBeiz 
(piele Tâberlid) imaden Eunte : oil id îm ganzen 
Mude ..feine Beifpiele aaffuden, :. ba er mit der 
gebeimnifoollen  Siene eines . AGeifţi Țage+$ Deratiz 
(rit: -ey bo)! Dabe id) nidt getroffen 2. — Mur 
ep. do! daf id nidt; lauter Settotesibon. prâdjtiz 
„gen: SPerioden abfreiben imite: + căe” qotbaifde 
Sunt, * melder feinen Unterthanen ba ein Sus 
fier ab, wo er ibnen Yeine: Gâfefe geben fonnte, 
»fbâmte fidinidt, aud aufifeinen Minge 3u 
wbefennen, daf er (id îberzeugt babe, es 
„feb ta5 Gluct und die Pflibt eines Şârften, ein 
> Steund und Merebrer der Religion su fepn.  9Bir 
vlefen auf feinen Sungen den Sharatter eines SYrinz 
en, Dic einer ebrourbdigen MBeinamen , elen 
w der Saifer fubwwig dur Sinfalt und tb5ridbte Steie 
» gebiafeit von den Shânden erfaufen mufte, dur 
pbie Redtfdaffenpeit feincă Serzens erlanat Dat, 
+6. 17.
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und defjeh vortreflibe Gefiniungen befto arofere 
» Dodatung: berdienen, da er" fie. nicht. au einer 

» Dhmabbeit und einem Mubermăgen im “Madden 

Een angenoinmen Datte, fonderu, meil ce nach SPria 

»fungen, deren fein grofer Geiţt fâbig watr,. fie fat 

pivabr gefundene  ABelder SParentbprfus von Denz 
Fungâart , den faum ein Sefbibtfobreiber, der. fein 

ganzes Reben vor. fid Dătte,. anftimmen folte, von 

Denfungâart, die faut fein Bufenfreunb fo. unwiz 

derfpreblid prebigen wollte! -.. +: 

Mun aber die Shtebaillen. andrer.. gofien, die 

nah der Gefhite aud redt(dhafțen und frotum. ges 

voefen ș bre SDiingen. îndefțen..Daben nidts Muâgeidya 

nendes und Cbautragenbdes von Şimmigteit — wwa8 

gâlt e8, wenn tan îm Gegenjăge unfers Mutor8. 

fie als Negative  havatteriţirte? Mun alte Muns 

gen, die aud) mit der Pieras prangen : tpa8 gâlt” că,. 

vvenn inau îm oue unferg Sof. ibre GrSumigteit 

haratterifirte 7 SIBa5? wenn. man allen Girften, die 
nidt, wie Ernft, die Yiinzen su Berolb3tafeln îbs - 

ver Grâmmigteit gemadt, bieţe und Die emige Gea 

ligfeit abz ; allein enen, die davon auf ibren Pins 

zen geptebigt, fie gufpride — 

* Offenbaret fid der Sciţt Cudwoigă de8 viers 
„şebnten, wmelder feiner Sbrbegierde Teine Orinzen 

„ioufte, und îht „mit Greuden Xreue, Yhenfobens 

„Liebe und da8 Bob feiner Rânbet aufopferte, nidt 

»eben fo deutlid). auf ben SRingen diefes Suigs,
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als în allen feinen Bandlungen 2 * RNibtă toeniz 
ger! und mid) vunbert, daf ein Gefunber (0 etz 
was bebaupten tânne.  Bielmebr ift auf Miinzen 
mită al6 die Srofe, die Tapferfeit, der Selbene 
mut) Subwvigă, vedt '6a8 Şbeal eines Pubrigs des 
Srofien fidtbar,  Gine grânzenlofe Chrbegierte, . 
cine freubige Oufopțerung der Treue, der Sens 
Îbenliebe, de8 SBobls feiner Qânder offenbart fi 
da nibt, unb Rubwmig woiirbe es der Ofabenie (blebt 
verdantt Daben, wenn fie fo etivas auf Shiingen 
Vâtte offenbaren toolleu. Umgefebrt fann beinabe 
fein Şieft -fepn, defjen wirtlide Danblungen und 
Mungoovftellungen, mas Gift, was Gbaratter auz 
betrift:, uneiniger fepn fânnen, und Gnade allen 
Rânigen und Giiften be abrbunbestă Lubwigs . 
unb unfier Beit, wenn die Radrvelt fo, wie: $lo$, 
der Rite unfrer und der Vowwelt, aus Shine 
gen îbe Mrtbeil fâllen, auf Shingen Geic 
fier fehen, Ehavattere fennen, Denfungearten erforz 

“Îden, und fo den Rang beftimwmen imollte. SBie: 
febr riefe al&bann Rubwig vot allen Meuern Deroor ! 
und wie Eein if oft die SBeranlafung zu feiner 
prădtigften Yiinge! 

“ ir menigftens, fâbrt 8Iog fort, % gisbt die 
» dfabemie, melde bafiiv Bezaplt wurde, daf fie 
»ibren Gtifter but) prablende Mingen vergnigte, 
» feinen getingetn Bewmeis von der Damală în Srants . 

* 6, 1, . » &, 1,
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» teid) Derr(denden Sdmeielei und allgemeinen Bes 
- tmibung, den Sinig leibtfinnig zu vergsttern, al6 

wjener Bifhof, welder von dem Gtrome der Ries 
»bevtrâdtigfeit , als ibm fubig — id fann ben 
vebnerifben on bei dem Gefehitoen eines Miz 
fbof6, der Zubwigen zu gefallen feine Bâbne baben 

„Bill, nidt aushaltenu — fâbit benn Rlo$ nidt, bag 
dies Sine Sefdidtben fein ganges Syftem der Diez 
tofcopie aus Sungen umwmerfe? Sonnte eine gange 
Atabemie, die Pafir bezablt urbe, auf ibren OMiinz 
den nidtă als fămeidyeln: Ffann eine Region bon 
Siinzen nod fo wenig Beuginn îiber ben Sbarafter 
eines SPrinzen werben : ein ganzes Şabrbunbert beia 
nape fonnte im Strome prâdtiger Ziigen fortgeben 
— “ad Sire! two findet man al$dann jemanb, bet 
»Bâbne bat? ter twirb alsdann den Gbarafter, 
die Depfungsart, die SBabrpeit eineă Girflen aug: 
defen SMtanzen leţen voollen ? 

Des Şurften Bauptbefbâfiigung eta ESunte man 
no enblid) aus bielen Yhtingen, am liebften au6” 
allen feinen gufammen genomimen, erfeben: obnges 
fâbe die Ribtung feiner Safe. und da8 Profil (ei 
ned Gefidte, Uber Geift, Denfungsart, Vifioris 
(her Gharatter, MBaprheit? — Qfle Mhingen bac * 
ben gleidyfam ben on, ben fie al5 Siingen anftime 
men mifjen; fo wie eine Gpopee eine Erhebung 
uber die Gefdidte, und ba8 Drama eine Erb5pung 
iber bag gemeine Reben zum SBefen Dat. Ser nun
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cuie Spopee sut Urfunse, und eîn Drama şut Ooz 
tal de8 Rebens maden fann, der ftubire aud) die ez - 

(bidbte vom Scifie utid Shatafter eines Yrinzen aus 

feineni SMMinzen>- und aus feinem Grabmonumente, 

%w0, ohne nod an -unteitbânige Shmeideleien und 

igen zu gebentfen, beide (on ibren on, ie Epos 
haben, det îmtner, ja aud bei der wmabrfien. Mufz 

fbrift, poetifăe: Natur Dat, und Feine biftori de 

Natur baben will. — — SBie febr Ennte ein 

Gineţt den Merfafier în SBevlegenheit fefen, aus 

den: Vtimitu einer Morfabren die Sefdhidte ibrec 
Denfungăart. 3u entwerfen 2 nb sufolae diefes 

GvunbfaBes wide id îpm wmabrhaftig nidt feine 

Darânefi îbet die Stingen. nenerer Seiten nadz 
(ăhreiben, um diefe nad feinem Galcul zu dyaraftez - 

vifiren, uhd Mugen su geigen , die nur ein Vngelo, 

SDietro di Sortona, Mifofiratus, Smobilen und Slo$ 

Vaben! 

”  Oritten aber, . und entlid : 2% *SD glaute 

stidt zu îvren, wenn îd den moralifben Ghaz: 

„tătter gemifȚer Mationen und. gemițjer Beitea auf 

„ben Shiinzen: fue, und entbedte.,  Meif SIog, 

19ă5 eine Sation, eine Beit, ein moralifder Sha 
after einer Nation und Beit (ep: die Geber wirde 

ibm entfallen fepn, da er fo etivas fbteiben twollte, 

Midt auf den moralifden Sharatter der rieden 

und Răwmer cinmnal, alâ Beiten, al$ Mationen Des 

e Er,



  

  

teadtet, Tâft fid) au5 ibren Miingen, aus allen îpz 

en Sunzen gufammengenorunten, făliefien : und in 
neuern Beiten, auf neuere Mâlfer, wo die-Mumiaz 

matif beinabe gang: PDrivatfade; beinabe! ganş biftoz 
tifde UrFunde-îft, îm Tone des 'Beitfominenă, das. 
auf SMingen seinmal gâng unb gâbe gewmorden —:d4 

_au8 ibnen auf, ben inoralifăje Ehatafter - dance Sas 

tionen und Beiten făliefgen 2! —.. 

Silog fibrt. Beifpiele. * -* Die Getoalt des olberz' 

 glaubene und einer felavifden! Mitettverfung gegen 

pie Sriefet Perridt îndoit Bidern und Briefen 

» jeher :fihfteen  Bciten - eberi 4 debe, AT8 “auf den 

» Singer, mele: :die Şitften”, vornebtnlid) «în 

» Deutfhhland ;! damalg. fblageni: liefien.,:: al8 'man: 
stDeil5 -u “SBimâditig un” (Bad) var, fi d ter 
> aeifitiden Berribaft zu -îviberfeBen , - tei (8: nod 

der mobtthâtigea ălfe-:bec SMeltmeislheit , dieţeri 
» Sreuutinn und Găbmefier ter Religion ;: entbebez: 
ptei, sin“oit: Geffelh tă Boâttpeife qui gerbteden. 
„fi es" zur vermanderir, Bâf 'ein foldts: Beitalz, 
ter nidts liber du auf Dtiiugen: (ab; <a16- Rreua: 

»3ep. Edlufiel, Muder,! SBifhofafiăter răni: Riva 

when. — a Sie 27ie- anittelmnăfigafle Senntnif- 
der mittlern Sefbidte und Nebtegelebrfamteit , 
die diplomnatifhe Gtavrologie: and Oprea 
giftit,: zeigt. fie nidt; . dap: Sreuge: und anbere 
Beidyen: alte : BerPommen'  gewefen , -ba8 frilid 

* 6.13,



Popa 
t
i
t
e
 

P
a
 

ici 
Al
 

ama 

  

  

erati 
in
a:
 

ri
mă
 

  

im  Qinfange au6 Uberglauben auțfani, nadber - 
aber Sabrhunberte hinmweg uvfunblide Gewobubeit, 
beftiminte Nedts + und. Sobeităzeiden, u. (. n. 
blieb — wie alfo în jedem Sabrbunberr, und în 
jebem Gubjett ein Beuge auf moralifhen Gbaratz 
ter? Sie mande von biefen werben nob Deut zu 
age fignivet, wo fie ibres Dită find? und în ben 
damaligen Beiten follte man fie aus gutem IBoblgez 
fbma unterlafien, fidy den Bag der Seiftliden , 
uub vfelleidyi die Ungiltigfeit der Geprâge guziez 
ben, die fid bem Serfonumen nidt unteriverfen ?. 
Ridt lieber ein Rreug figniren, wo e geit= und 
Taubiblidy toar, al6 ein Thor und ein Stefer, des 
guten Gefhmads wmegen, fepn wollen ? Ungeitiges. 
Mubiugen des guten Sefbmată guerțt auf einer 
Sinze, nod) ungeitiger aber, da, wo alles Bere 
tommen ift, guten Gefhmact fuden- und veruvz 
tbeilen wolleu ! — | 

* San Dat den Bollânbern oft eine beleibiz 
»gungsvolle Beradtung geaen Sbnige und. 
» Giirften vorgemorfen. Db man ibnen gleid 
pbie Megierbe, inber andre gu Laden und şu fpots 
„ten, gelajien, fo bat man dodp die Artigteit, S5f 

nlibteit und den Anftand von ibren Gatyren ges 
mttennet, Die bei vielen Gelegeneiten in SBollanb 
» erfundenen und gefdlagenen Minge beftătigen jec 
Red Urtbeil vollfonunen. , * Uber mer Bat fie 

* $. 20.



  

evfuunben ? reet bat fie prâgen laflen? Gewig nide 
die ganze Nation, îtber deren fittlidea Slharatter 

“der Merfafler nad) bem MBOIfertehte fo billig urz 
tpeilt : oft Privatperţonen, unt oft Yrembe.  9Der 
die Şreibeit der bollândițăjen Minge fennet, den 
Rufamtnenflu fi fo pieler Mationen dafelbft, ba8 Îne 

„_terefțe, das dies Molf bes Sommerşes ivegeh an ben 
Wegebenbeiten der meiften Sânber bat, und dann 
die ebrlide Dreuftigfeit , die fid bee SBolânber 
nimimt, feirie SReinung Veraus zu fagen, und dann 
die ebrlide Drenftigfeit anbrer, die (id) binter dies 
fen Odirm verfteten — der wvirb fi, 6bne în 
ten Xoostopf der Gibplle greifen gu dirfen, die 
Shenge fatprifder Miingen, die în Sollanb beranâs 
fommen, erElâren Ennen.  IDirb er aber aud) ben 
voeifen Coufi auf ben Gbaratter und mat den 
moralifbenu Sharafter bet Nation « beleibigunaâz 
wbolle Merabtung gegen Sinige und Girften, ez 
»gierbe bec andre zu laden und (potten, SMangel 
pber Autigteit, der BOflibteit und des Xnftante6?,, 
Şd wweif nibt; veniafienă fenne id) den Pollânter 
gar alâ einen Senfdjen , der feinen trocnen Gpottz 
einfall rein tveg fagt; aber al6 ein Zbier, bas fo 
begierig maâre, iiber anbere gu ladyen und şu (pot= 
ten, bad eine beleibigungâvolle Beradtung 
gegen Snige unt Giicften eben su feinem “ moras 
»lifen Gbaratter,, hâtte? — bas mag cin Sollâue 
det wifțen. 
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:** Auber. Bolland Emmt. So an fein Liebes Maz 
tevland, um ben fitiliden Gharabter defielben aus 

SMânzen 'qu erflâren.* «S6 mar cine Beit, ba 

3 Deutfdlands Gârften es fir eine Spre bielten, 

> grofe MBeinfăfier zu -Dbauen, fo wie etman andre 

» Srften fi beciferten, îibren Gefbmad an der 

» Bilbbanerei und Bautunft zu geigen.  Damit aud 

die Radfomimenfăafi die widtige Gefhibte de8 

> Beibelbergifohen Şaffes erfibre, muvde diefelbe int 

Sabre 1664. dur mei Sungen verewiget, woz 

» von die cine mit den elendefien Reimen angefăllet 

pifii a — 3%, als ein Deutfher, fhâme mid, 

„ten Golu Vieraus şu aiehen, welden cin Muz 

»lânber leit maden toirb. ps — — Nur Verausz 

gefast! ter Edluf foţl vot XSeinfafie einer Minge 

auf nidtă minder, als ben fittliden Ghavatter, ben 

ganzen fittliden Ghavatter, die Denfungâart, ben 

- Geifi der Deutheu gehen : benn Deutjbland verz 

vât) fid ja gcaen die Muslânber Biermit fo fiarf, 

“daf Sr, Slog, al ein Deutfder , id) desmegen 

gegen die Muslânder fafi făbâmet, ein Deurţher zu 

e fu, — 

6, 

7. SMânzen ESnnen nidt eigentlid) auf den Gez 

(oma eines Bolfs, einer Beit geugen, wenn ba6 

Sânzmefen nidt cin Bert de3 MBolte und der Beit 

Ga.



ii, Nita îfi deutlidper, a18 diefe Cinfbrânfung: 
nidts vâumt aud mebr auf. Şn Giriedenland, zu 
den Beiten der SMeypublifen, war da5 Singmefeu 

eine: Gadye tes SDublifums : die Morţtellungen toaz 

ven entiveber Dffentiid) Deftinunt, oder, wenn fie 

neu beftimimt wwurden, von der SDbvigfeit, die den 

Gtaat vorftellte. Stan Fonute alfo în geliudem Vers 
- ftanbe fagen, diefe voâblte îm SRamen des Molfs, 

ta8 wenigfiens ir SBild.:und Slufțăyițt Eannte, bez 

urtVeilen Ffounte, und vielleibt gebilligt Datte. — 

n den republifanițben. Beiten Moms wei iman die 

fivengen SDiinzgefefe,. die fein SPrivatbild auf die 

Shânzen guliefen.  Şu diefen Beiten fann mau.nod 

fagen, daf tie SRiunzen ein SIDerE des Publifuns; 

allein man weif audy,. wie fimpel und einfărmig Deiz 

male fie Damals geratțen;: Ba man in freizn Repuoliz 

Yen nie gen ohne ot) Ubânderungen madet, 

Bu ben Beiten einer Ytonardjie fann fid aus 

vielen Urfaden die. Minzentunţi mele aufnebimen 2 

allein um fo uneigentlicer fdon cin ABerE des Pubz 

lifum6.  Mnter cinewi Mlilippus, und 9lexanber 

tem Grofien, und den Ptolemiiern, und ben Sâfaz 

en finb die SDungen voctreflid) : fie fonnen itber 

nidtă al5 die Unvermerflidteit Berer geugen , benen 

der Sof die MRânsforge aufgetragen, und, wenn tan, 

will, tber die Giite de6 Bofgefdmadtă, Inter Cube 
wig XIV var die Xfabemie ber Şu(ăyviften das SPubz 

lifum, ta$ Diunşen fhuf — fie tem gangen Gtrautz
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„Pen guten Shingen zu berednen, 
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vei, da8 fie gvăftentheilă nidt verftanb, zur Soft 
ju fegen, wâre ungeredt. 3u Gbriftineng Beiten 
vaten ibre Xntiquitătenlicblinge das gebilbete fdywez 
difhe “Publifum, ta8 fid nad iprer antiquarifcpen 
Sbniginn bequemte. Mind bie Gultutr SRufilanbă aus 

* die unter Der 

Raiferinn Anna unb aubern gefblagen, ifi far Rufe: 
land eine febr leibige Shre, die ibm ein SMitglieb 
der Qifademie und ein Gtempelfneiber verfdjaffen 
und vevderben fann.  Şd) weif, daf S1o5 alle biefe 
Beifpiele fur fid anziebet, unt în feinem fu fen 
Molltone finget : &toie genau mit Der Berbe(feruna 
» der SIBi(fenfbaften und Sine în einem Sante au 
»eine beflere Gieftalt der Shimzen verbunden (ep, 
»ESnuen toir unter anbern aud aus Suflante Beiz 
» fpiel feben, u, f. 0. Stan mag mir îmrmer cinz 

-_tventent, bafi die Siinfilee Duglânder find : es geiz 
gen do allezeit jene Gdaufticte den Gefdiuact 
der Grofien be fanbes und die Qiebe des Sofes zu 
„ben Sinften, — unb da et fid) alfo nidtă cinz 
tenben lâft: fo gudte id die Qdpfeln, 

Bume foll fâr mid teben. Er madt bei feiz 
nec vortrefliden Obbanblung von bem Urfprunge 
unb Govtgange bet Riinfte und MBifienfăaften gleid 
anfang6 ben Grundfag : “tag auf wenige SDerfoc 
ten antouunt, muf grofentheil$ dem Bufalle ober 

m derz 
* $. 170,
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„ betborgnen und unbefannten. Mrfachen guge(brieben 
> toerden î nur Wa8 aus einer grofen Anşabl ere 

»Eomumt, Fann oftinal$ aus beftiuinten und befannz 

ten Mrfaben erflâret merben. „Er giebt bou diez 

fem Grunbfage die fbharifinnigften Srunbe, und mit 

ibnen fâllt das Gebâube des gangen €loBifden ABerts. 

Vei neuern SNunzen fommt e6 nur auf go SPerfoz 

“men an, einen Erfinter und einen Riinfiler: fo ift 

228 Ding gut oder b5fe. Ind voie fann Dier der 
Bufalt tprannifiten! Der Erfinter, viclleidt ein 
Sanu von Gefhmat und IBifienfhaft, îft eben 

Fein Stânzentopf, er ift ein Sribler — die Minge 

îft verborben ! Er bat eben jet fein B5fes Gtiind= 

Yein : ibm will fein Shangeueințall alien — verz 

dorben! Er Dat in diefem und dem SDuntte (einen 

Gigenfinn — vevdorben! Sr if ein Muglânber, 

gielleidt durdy einen Bufall babin gefpielt , vielleidt 
ungefhâgt, vieleidbt veradtet : vielleidt durd eiz 

nen Bufall gur Ebre, Erţinber zu fepn, gefoiunen: 

vielleibt zu einem glidliben Cinfalle, bdurdy 08 

Xufidylagen eines Bus, vielleidt în einem gliictliz 

den Xraume şu biefem gludlidyen Sinfalle gelanget, 
id) weif nibt, voie? — Go aud fein Siinţiler ; fie 

mmbgen fi) fecundiren ober entgegenarbeiten — e8 

find amo SPrivatperfonen: und fie: follen mit ibrer 

AUrmfeligfeit fur oder gegen ten Gefdima€ eines 
ganzen Sandes (ireiten 2? — | 

ȘGenn aber biele Stiinzen von cinerlei Dlrt 2 2 
Sertori SBerte ș. bin. Sa. u. Sunt. V. %
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o fo find aud viele Reiben vow-Bufillen von einevz 
lei Out: genug! bei uns ift feine Stinze national, 
Yeine Cade des Publifumă, fo Faun aud ih Beuge 
nif nidt dffentlid) fepn. Dec gr5fefte beil tes 
Ylogițăen Bus ift auf diefen Soluf gebauet, 

2. Sie fann ctmwas ein Beugnig vom Giez 
fbmadte fepn, wenn e8 nidt ein freieă Sunfiz 
wwert îft, und da ifi die Siinze bei uns felten, 
Seffing Dat die alten Religionsfiufiler von der Rez 
gel feinev fitengen Sunft benrlaubet, und SIo5 rea 

det îhm gu gefalen die SBeurlaubung nad, die er 
dod “în allen feinen SGărijten fo fler anwensete 

 Gdon bei ten Dlten war die Minge Symbol — 

Dei uns gar Diftoriţb = politifd 2 Cirălid 2 landesz 
Verrlide Mefunte — mer will fie nad Gefegen der 
Sunfi ridten ? Gelbeâmert) tuitt voran : Serra 

- fhaftezeiden Vinten drauf: Dentmal der Gefdibte 
„al&daan î nun erji Gyinbol — und nady allem ext 

Sefhmaă : will diefer fid) vorbrângen, voie ibel 

fanu et oft guriictfommeu! SS babe ben Unterz 

făjieb gezeiat, îd mag ibn nidt wiederbolen. 

Eben aber ninunt fi în febr unabbângigen 

" Sonardien, wo: aleg. auf. die SBillEibe und ten 
Sefhmat des Santeaperin antowmut, die SMingenz 

unt eben fo Teibt auf; at3 fie. în cînem Sande vol 

Sirfien und Stânte, vol Etaatâredt und SBerfoinz 

men, wie 3. €. Deutfbland îfi, tem anberweitiqen 

guten Seţbmade unbefbabet, Teider! gurăibleiben



      

muf. Sb miinţote, dag ein Maun von Etaataz 
funde gugleid) der ebrer des Gefdmats, der Sia. 2 
nige und Gurften gewmorben wâre. Bi 

3. So febr id aud den Shiinzen Gefgaă “ 
“vânfăe: fo febe id bo eine Reforimation îbver am 
wenigften al8 die Neformation eine Qantes an. Na îă 
unfrer Berfafjung Fann von ibnen $ m tmindeften der . 

befjere Gefhina auâgeben, da fie nur durdy da8. EI 
fbmwâbfie Band mit der Gultur einee Mation în i. 
“ABiffenţdaften und Stânften gufammenbângen. "lnb * 
niminet 2 2 body genug! die Slofi(de Sdyriţt, iba 
re Zone und Şnbalte, ibrer Splufiart und Orbs 
nung nad, gufanmuint den Robfpriiden, die fie ez. 
tbeilt und erhalten, wird unfter Nadyfommenfbațt : 
eine fo fdj5ne SDrobe vom Dbândigen Gefdymacte unz „ 
ferer Beit geben, daf îd) ie alfo mit gutem Dea e 
gen die Swigteit mânțde, und unwillig die Geber > 
tegmverfe, — — LL , - d 
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