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Bortede git gtocitent Muflage, 

  

n die firenge otm unb die Gleidformigteit ded 

Sanzen aud în det 'Bottede zu bepaupten, will î 

fie în Vatagtâpbeni foreiberi, | 

Sa 
SDer teine Mhtung făt da8 Vublitura au Dabert 

votgibt oder ivagt,. mufi unter Demifelben da6 an 

ge lefeube vetfiehen; abec ie fur feînes, von 

speldem er ia felbet bald einen lejenden, balb cîz 

ateu febreibenden pei auemabt, nidt die grofte 

dur die jebeâmaâlige bbdfie Anfitengung , deren er 

fâbia îft, Demeiţet, Vegebt Ginbe gegen den b. Gift 

der Sunft und SBiffeniehaft , vielleidt aud Trăgheit 

oder Gelbfigefălligteit oder aus fândiger ftudilofet 

Rade an ficgteiden Tablern. Dem eignen Sus 
Dlifum trogen, Veigt danut einem făledteru 

fbmeicheln ; und dec Mutor tritt von feinet : Geiz 

“fit Bridetgemeine uiDer qui einer Gtiefbritdergez 

fiteîne, nd Dat ec nici aud în dec Radbwelt ein 

Sublifuns şu adten, deffen Belcidiguna Dduth feiz
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men Gol bet ein gegeniwâttiges qui tedtifeta 
»Xigen ft? - | 

| $. â 

Dieţes îoll mid entțehulbigen, Daf îi în diefee 
neuen uâgabe nad vier bis fânf Sunfitibterni 
felie viel gefeagt ($. 1.) und auf îhre Ginmiefe 
etiveder dur Sufepen oder IDeglafien şu antivotz 

ten gefudt; und det Senaer, der Reipziget Negen= 
fent, Btuterimect und Soppen iverden die DInttvottz 
fiellen (bon finden, 

$. 3. a 
SBefonderâ. ipâten în: diefem erfteri Epeil der 

Attifel vom Momantifben beridtigente Buz 
fâge unentbegelid (. 2.) fo mie dem vom Qâdet, 
liden erlâuternde. . Ouidy geptiefene Ptogtamme 
ethielten eben datum ($. 1.) sibetall Buţăge, 

$. 4 > 

Şt Programme îtber das Romantithe ($.2. a,) 
nâb î befondere Rudfibt., ividertegende unb aufz 
nebmiende, auf Bouterivecte freffliche Gefehidte der 
Sinfie unb Siffentbaften ac. 26. cin Sibert, dag 
dur) eine fo vielfeltige Gelebrţamfeit. und dur 
einen fo vielfeitigen Gefăinact — î0 îpie deffelvea 
Hpodifiiă dur philofoppifden Geiţe îind fbone 
Darftellgabe — nod îmmer auf ein gtăferes 9op
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ainfprud maden datf, al es (don etbalten. Ben 
fan einer Mielfeitigteit de Gefhmacs în diajen 
abipredenden înfulatițden .Beiten, wotîn jeber a[6 
ein vulfaniices Ciland leudten will, fgedenft: fo - 

iverden Erinnetungen an jene (hânere etfeeulid 

und Iabend, two man nod îvie feftes gtiines Land 

aufommenbing, io eîn Reţfing Ougen, tuie fpâter 

Setdet, Goethe, SBieland *) Mugen und Opren fii 

Echinheiten jeber et offen hatten.  Defibeti(ăe 

Efleftitet [ind în dem Grade gut, în ieldem philoz 

fophifhe (leg. | 
. $. 5. 

Gleichivol ivill nfemand meniget ala îd das neue 

âfibetițbe Simplififazions 2 Epftem verfennen ($. 4.) 

obet falt anfeben, ivelbes, fo wie des Bogtetfdbhen 

în det gemeineu Otgel, nod mebe în det poetitdben 

die Vfeifen (nâmlid) die Didter) vertingert und. 

"ausmeryt; und Sleidgultigfeit Dagegen ivăte um 

fo ungetehter, ie DoBer Da6 Gimplifigieren gettiez 

5) Sine Bammlung von ABielanda Mezenţionen im -teutz 

fhen Wpettut fliige Dem Siinfilec beer su, a[8 eine 

ncuefte Alefipetif+  odet fiberbaupt ejne ebilide 9Iuălefe 

von den Befien âfibetifăjen 9iesenfionen au ben Siteraz 
tutieitungen und andein. Sabtbiidetn, Sh. jetet gutea 

Segenfion verbirgt oder entbett fidy cine gute Sefipetit 

10 a0d) dau eine angemandte und fteie und fiităefie 

und Dutd) die SBeifpiele = Bellefie, 

p
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> Den IDîtd , mie 3. SB. von Mbam Millet, meler feine 

SBewundetung gtofer Dichter (von Novalis und 

Ohatelpeare a) fbwerlid) iber einen Yofisug von 

4 Svangeliften Dinaus debut, wmwobei îd nod dagu 

votaus fepen will, daf et fi) felber mit 3âplt, „66 

îf faum şu betecpnen, tote viel Dutdy Cinfdrânfung 

auf wenige Setoen det Beiwundering an Reidtigfeit 

des tletheils bet alle Belt und befonders an eînet 
gewifien âftbetițben tUinverânderlicteit oder Merfnăz 
detung gewonnen jvîrd, Regtere geht daber felbet — 

au8 Shangei des dfibetifben Sinus: Sadens — 

fogat guten Sipfen mie SDieland und Goethe ab, 

svelhe mebrmals înc Belvundern ândern un) ans 

Ders vertbeilen muften. 

Şn diefen Geblet fallen neuete oftrazifietende (mit 
Eherben tihtende) Mefipeţiter fhtwenid; fie (ind, 
da fie în Wrtpeilen tie îm Sreiben fogleid Fufmiz 
niteud anfangen, feiner Merânderlicbteit des Gteiz 
gens unterworfen, San mâdte fie mit den Saz 
paunen vergleiben, mele fi dadutd bet alle 
Sausbâbne erheben, ba fie (id niema!s tauferu , 
fonbern îmtner- die alten Sedern fabten. An 

„ ftânbiger mâdte eine Betgleidung derfelben mit 
dem păpiliden tube fepn, melher nic einen 
Nusfprud gutitE genomimen, und daper nod îm
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tomilchen Staatstalendet_von 1782. $tiebtib Den 

eingigen a(6 eîneu Blofen Sarquis auffielite *), 

$. 6. - 

Cehe mit Vutedhi Deţhulbigten Sunfiridter 

($. 2. vetgl. Ş. 11. 12.) die Borfehule: „fie fep Feine 

Mefibetit, fonbera nut eîne Moeti//; -denn îd) zeîge 

Teîdt, daf fie nidt cinmal biefe îft — fonft nutfte - 

viel von Balladen, Sbpllen, befdreibenden  Gedidz 

fer unb Bersbauten datin fiehen —. fondetn tie 

fdon da8 etfte Sort ded Budha auf dem Titelblâtte 

den fagt, eine Borfhule (Profcholinum), ES wâte 

ut gu vânfeben geivefen, jeber âtte aus feiner ciges 

ten getingen Belefenheit Defțet geivuft, va eine Vot: 

bule îm Shittelalter eigentlid) gebeifen, Daber will 

4%, was Dariber Die folgende erfte Motrebde zu | 

futs andeutet, Diet în Der gmweiten weitlăufiiget fafțen. 

"Râmlid ad Da Fresne su 495. und :fernet, nad 

fos. Sai, lect, Auson.], 1. c. 15, Wat — ipenn îd 

auf den Pancirollus de artib. perd. Bauân darf, aud 

elen îd beibe Gitata citite Oinfăbrungen anfubte 

—.— da8 Profchotium , eîn VlaB, tvelden ein Motz 

Dong von Dem eigentlidhen  BDârțaale ablcied, 

und two der Borfoulmeițter (Profeholus). die 8092. 

[inge în AInftand , Minsug und Mnttitt':fur den wet 

* Berlin, Monatâțătift 5, 5, 1755. 453
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Pangnen Rebter auțnite, und votbereitețe. — ben 
svolite îd denn în Der SBotiehule etivas anders fepu 

" Al$ eîn dfthetifber Borfdubhneifter, melher die 

Sunftjtinger leiblid) eînăbr und fdulet fie die ei 

"gentlidhen Gejdmactiebrer felber 2 — Daper slaubt: 

î0) aber aud melner Sonbuitenmeiţter = Vii gehug 
gethan “st haben, ien îd) al Proscholus tie 

- unite Boglinge durb Antegen , Sonzieben , Gez 
tadebalten und anbete Salipâbie fo weit brăgte, 
daf fie alle mit Mugen und Obten fertig da ftânben, 
îvenn det Bothang în die Bibe gienge, uub țid îpz 
uen nun die vielen eigentiiden verbangnen Septee 
auf einem ehizigen Sepriiuble, uâmltd dem diibetiz 
Ten beijammen lebtend geigten, eîn Oi; eîn SIR ag: 
mer, eîn (00 Shilfer, eîn Stug, dazu Sulip, bete 
Batd, Dali(de Meviţoren und no dreiig anbere 
Dazu, Dena befanntiid îfi det tbetifbe Seprfiub 
eîn Triflinium breier Marteien (trium operationura 
meatis), nâm(idy. der fritițheu, der natittpbilofoz 
phifben und det cFlertiten. 

Ş. ZA 
bet leider getade diefer dftbetiide Dteimafiee 

($. 6.) Iub mebt a[$ eine Riige und Gtinrolume fut 
Den atmen SBoyfbulmeifiee aus, Eyftem vermifiten 
fat alle — Defonderes die Fantifben Şornifneiper 

*
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=— und Bolfiândigfeit piele... Srug feaste, two denn 

die von îpm erfundenen Salleologien, Syfeologieu, 

Eyngeneioliogen, $rimatologien, Salleatefniten , 

und anbere gricdițe SBitter măren, ordentlibet 

Denung uit cînmal şa gebdenten 2 Mndere verniifz 

fen no tiefjiunigere SBotter, poetiibe Şnbiferenz 

en de3 Mofoluten und Senfobliden — obieftive 

Cribeinungen de5 Gottlidhen îm Serdifhen — 

Durbdringungen des Rauină und Der Beit în ben 

unendliden Sdeen des Mnendliben al8 Religion — 

fbwvâdyerev SBăeter wie negative und pofitive SPolaz 

sitâteu gar nibt ga etivâgnen. — Die Gfleftifen 

bingegen fiheten alâ SBiderţpiele dez AUbfoluten und 

det Stitijdhen nit tiber Sangel, fondern îiber tez 

Perțlug det beften tieffinnigen SBottet Slagen, — So 

drzima! von Serberus gebiffen, Dalf diefmal mit alto 

ein alter Grundfaf fept: (let, lieber Dei Pata 

feien auf eîntal su făbmeibeln, al8 gegen eine das 

Ghivert des Tabela, au stehen, dură) weldes man | 

tegelmâfia umtommt; fo îvie — îft Den Martelen . 

da8 Gleidnis nicht su bergeholt —, getabde die drei 

gtâften Tragifer, tveldje fo vielen tragiiden ob . 

enthaten,- fâmmtiic einen feltfamen erfupreu, Evz, 

phofles ducdy einen SBeinbeerteta, Mejbylos dură) , 

eine betunterfallenge Seilbițotenfaale, Cuvipibes 

dur Punde,
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| $. s. . 
Sn bet That butfte ein. Sann te bet Proscho- 

lus ipot cînes befern Smpfangs ($. '7.) von dem 
Dreifuje de dftbetifhen Dreiuneinigfeit gewâtz 
tig fepu, wenn er fi lebpait badte, mit welbem 
Sleipe et feîne Botfăule gerade nad ben verţăjie: 
denen Muleitungen, tele îpra îpeile die Stitiiben 
und die Mbfolnten, tpeils die Gfleftifeben guteiăbten, 
auâzuarbeiten und auâzubauen gettadtet, înfofern 
et nămlid andets — sas et freilid nit felber entz 
făjeiden fann — feine Rebter barin genugfam vetz 
fianden, daf er theiliveife îpre Unleitungen al6 die 
Vefannten Verier 2 Mufiet benugte und befolgte , 
Iele fdon Tângft gute Sulmânner îpten Si 
Tern al6 abfidtlide SBettenfungen zum îbendea 

- Grabetichten vorlegten:  SBie 3. în, neulid Polis 
nut „Shatetialien zum Difiiren nah einer breifaz 
„Chen 96 hufung voit feibten sut Ehweten geotiz 
pmet, sut Mebung în der deutiden Srthograppie 
«„Stamimatif und Sntetpunftion ; mit feble tpaf, 
pten Semen fit den Gebtau d des 8092 
„lina8, sieite verbefțerte Musgabe 'betauâgab : 47 fo 
fut îd în den Gefhmadtlepren bet âfthetițăen 
Dteiuneinigfeit mit teinem Sleife, und opne Bote 

A Viebe alle die Behauptungen auf, tele îg etiva
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făt folbe Eretgierz und Veyiet + Epemen neuen 
dutțte, die nu dazu gețohrieben mâren, Damit ein 

angebendee Mefibetiter wie îd an îhnen (id fo lanz 

ge vetfubte und iibte, bis et dutd). deten tu 

feten, Buţii 2 anagtrammafițietea und SEransfubz 

fiangiiten die rebte Mefipetit Derausbrâdte, und 

gâbe. — SBeniăfiens twerde man în diefen Urbeiten 

nad) einet regula falsi, Dofit det Borfdhulmeijtet, 

die gute Abficpt nidt verfennen, fepe aud) det Er 

folg gutveilen fo, daf det tinterţăied sivițden der 

erierz und bet Ernftz Mefihetit păâtte gtâfer fenn 

fânnen. ut îft DergleiGen nicht leit.  Grfilid) die 
Giefhmadlepren der GfleFtifben fagen alles , nâm: 

lic ales, tvas (on ba gemefen; nun gibt givat 

diefes Biebderpolen nberbaupt den Gelebeten fo viel 

SBert) und Webergewvit von tebertedung, Daf fie 

mit diete YBiederbolen von eiguen und fremben 

SBiebetpolungen dem Edo gleiden, tveldes iau 

defto bober adhtet, ie dftet e nadoefptoden; aber 

wie find diefe MaliBițb 2 feblethafte Semen an 

deră gu benufen als daf man getadesu, ftatt de 

Silten, etivat Meues fagt? Nut făiver îlb8. — 

SBa8 giveitens die Sritifhen und drittenă die 

Sibfoiuten anlangt : fo Dat man anfangs eben fo viel 

oth, fie au verftepen, 416 nadper fie vortheilbaft
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fie ben Sânitlet umgufegen unb gu verdigten; nds 
Ti fo febt und fo weit und beeit lofen fie alles fefie 
SDeftinmte în ein unabieblides Unbefiiminte und în 
Sufiz und Metherfteiă auf. 9. 3. Obstacles (orei, 
ben fie in îpree langen abfiraften Sptage îmtper 
fo: - haut beu seu tua' queles, SBer "wire dief 
etrathen, svenn et uit votbet îm Sorrefpondenten 

- Țitc Dentfbland *) gelefen bâtte, daf tvitflid) ein Graf : 
Von £. 9. auf feiner Doben Stiegâftufe 3ibat -fepe 
gtaufenbe-Drbeiten unb SBindetnifie glitlid befiea: 
te, aber dod) Feine grăfern fannte als einen Brief, 
în eîn XBort orthogtappită gu foreiben, und daf ee 
în det Zpat unfigitlid das obige SBott obstacles 

o—b s— ta —cles. fo gefdrieben : haut beu seu tua queles. 
= $. 9, 

Sur die gegenivârtige SBorfehule , obet More 
| fmaclepte follte nt foivobl den Yhiloțophen, de 

nen obnefin iwenig su fagen îl “ausgenoimimen ente 
swoder Gefagtes oder Sbriges)' ale den, Sânfilera 
felbet, aus wmelqen fie mit teînen, aber uit Daz 
naiden Gefâfen gefbpft Worden, febivade Dienfie 
leiften. tinter die lenteră, IWotau$ Proscholus gez 
fhopft, gebâtt et felber. — San tveubet sivat gut ein, Daf die rari der Sinfifee Wnpetimerii die 
%% 93 1812
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Thaosie defjelben leite und. verleite ;_ obet imah fige 

aud bei, daf aud) rătivârie Die Cepte die That ez 

Berride; fo Da daher 3. B. Seffinias Gabel:z und 

- Sefiinas Sabelehre cinander ivedfelțeitia geugten 

und formten, Sa gulegt mufi fid der Blofe SPbilz 

fopb, det nidt Thâter, nur Wtebiger des Morte 
îft mid alfe feîne âfipetităe Zhaten durd âftetițde | 
Pradhtgefepe beimlid au befhirmen Bat, eine 
âbnlie Sage gefteben; Ddeun feîn Gefbmaă fie 
Ehnbeiten teifte dodj feinet Gefdmadiebre. vor: 

aus, und feine ăfiBetifcpen SEbenboten gtiţțen în deu 

dftpetifben Şufiinian ein, Und fogar diep fi nod 

bețțer, als menu taube Zaft(blâger,  ivelhe die 

gaze poetiibe Ephâren 2 Mufif mit aus den ftumez 

men Sote der. Dartitut mebretet Slefipetifer fenz 
uend, dataus îpten Generalbaţ abatehen.  Daler 

toat von jeber die ausuibende Gewalt die Gefte sue 

gefegebenben *); Slopftoct, Serdet, Goethe, Siez 

land, Schiller, Seffing waten fiiiper Didter benu 

Gelbfigețmaklebrer , ja man fânute, ivenn man 

âftbetițbe Musfpriide theilă von beiden Edlegeln, 

SBouteriecă, rang Sotn, Slingetmann ace e, obivel 

2 Mur şei anbidterifihe und 250) grofe Sefipetiter find 

„Bier auâgunebmeri, 9ifioteled und Sant, aoei ppilofea 
vite Menâcmen în iefiinh, Gormfitenge, Medii 

felt, Diet und Geleprfamteit, .
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„ “einanber unăbulibet Shriftfteller, tbeilă von Sulz 

get, Eberpard, Gruber 2c. ic. lâfe unb tvâgte leigt 
ettatDen, tvele artpei uie gebichtet. Die Meftbez 

HE des Thâters îi ein Sbetonă ori, das guta 

"angen, die des bloflen QBiențbafteră oft eîn 

Sitolfo'8 Dot, das sum Entlaufen blăţet, iwenigz 

ften$ manden Singlingeu , vele fo getu fi Edons 

Beiten Lebteu und fărbeu, 

$. 16, 

Rad) det votigeu Patagtaphen ($. 9.) îfbs fafi 
Vatt, ieun fanfte Megenfionen eînem Panne nidt 
suttanen, daf îDin iweniger Datan gelegen fei, er 

- al8 m a8 Mei Dat, fonbern glauben, det SNann 

„Veize Cale Salefattor) feîne Borfbulfiuber blog, 
ui fi und einîge Refer (einer Serge twatm şu 
Daţten,  SBâr e mit eben fo ungere blo8 Dat 
aus, daf ş. B. Voli în (einer SeţipetiE den IBiB 
gat nidt berăbrte, auf einen Sa deflelben gegen 
saten şu tathen, a[8 e5 wirriie ungetet îft, aus 
cinem [angen Programme tber Vip, auf Botliete 

fut falfăbeu zu fbliefen 2 

$. Ir. 

Vf det eînen Seite bleibt Nesenfenten, mele 
fit da8 Vublitum Solofite fauber aosufâuppen



XV 

odet Sutelentolibri uett aPgutupfen Baben , um 3u 

geigen, ta îberpaupt an îDnen îft,. wwol das alte 

gute Net unbeftritten, daf fie, fo genau fie es 

îm SBiedetlegen rit Sleinigteiten gu nebimen baz 

ben, dafăt da5 Sidtige oder Sere blo îm Allz 

geimeinen angufiibten, und ftatt einer Wrufung nut 

beizufegeu brauden, daf mandes 38. da8 Stapitel 

tibet den Sumor, eîne genaue ivirflid verdiene, 

S$.mz. 

duf der andetn Geite (9. 11.) befteben die 
feprbub(âreiber mit Net auf einem eben fo gut 

Bergebtadbtem Srivilegium feft; weldes am deuts 

lichften fo lautet: „fobald ein Sebrbucbimadet îtgend 
„etivad Neues su fagen ieif , (o ftept îpm eo ipso 

„Mneingefbrântt das Mect qu, fo viel AUltes dagu 

„abgufăteiben , big er aus beidem cin ordentlides 

„bollftântiges febrbud fertig Bat. Die SBenuz 

Bung diefed fo widtigen Seeiheitbeiefă, bepălt [id 
det SGerfaffer fr bie britte Oluflage vot, îpo et ui feiz 

uen eîgnen Gedanfen fo viele (cembe ăber Ton und 

SMalfunţt, Bers 2 und SBaustau, Bildbauen und 
SMeiien und Tangen abbreiben will, daf dec afadez 

mie Sebret eîn Sebrbud în die Sand befomint, 

gumal da îm Gin Zeprbuc lieber îft ală gebn es 
7
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etlegeu ; one daffelbe na menigen Sonaten vom - 

Publifunt tieber eingufodern fit etivas âbnlies 
Gedtudtes ; ia manche teagen (don mit diefem 

jenes ab, 

ES îft febr. feidt, mit eînigen abgeriţfenen 
Sunfturtheilen ein Sunţiiveri zu begleiten, d. 5, 

aus defen teidem geftirnten Simmel fi Stere 
au beliebigen SBildern der Cintpeitung şufamineu 
su Tefen, : Stiva anbereg aber als eine Meseufion 

îl eîte Veftpetit, obalei jedes ilrtbeil den Gobein 
einer cignen 'Vintecbaltigen geben will, 
i | _ 

- » Sndef verțuden că eînige und [ieţern bas, 1044 
fie mifenfebaftlice Sonfttutzion uennen. — i(fein 
"senn bei Den engfifchen und franzăfițben Mefipetis 

tetn, 3. S8. Some, Beattie, Sontenelle, olz 
taite, ienigitens det Sănfiler etia$, obgleib auf 
Soften Des Whilofophen, gewinnt, nâmlid einige 

- tednițăhe Salipâdie: fo etbeutet bei Den neuetn 
“tranâfzendenten Meftpetifern der Shilofopb nict 
met al8 det Siânfiler," o, De eîu Babes Ridts. 
pi] true mid auf îpre sie Vet tphiedene 95 Yoege, 

ip 
i 
af 
PE
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mită qu fagen, Der ecfte-ijt Det De Yavallez 

Tifmus, auf elen Reînpold, Siller titd atiz 

dete even fo oft aud Epfteme darftelen; man 

Bâlt nârulid den Gegenfianb, anftatt îpn abiolut 

su fouftcuiten, an îtgend einen ieiten (în une 

ferm “Salle Dibttuntt eta an Philofophie, odet 

au bildende und geidnende Suinfte) und vergleicht 

ivilfenrlide SRerimale fo unniit; Bin und bec, al$ 

5 3. SB. fepn îwitde, tmenn man von det Tanga 

Tunfi durd die Bergleibung mit det Sebtfunţt eîz 

nige Begriffe beibringen wollte und Ddecivegen bez 

metfte, die eine tege mebr die Gufe, die andere 

imebt die Meme, "jene fi mut met în Frummen, 

diețe meţt în getaden Rinien, jene fut, diefe 9 ez 

gen einen Oenfeen 26,  Sn5 inendliche reiden 

_ Diefe Bergleidungen und am Gube if man nidt 
einmal Deim Onfange. ; Shoge Der tele iwatime 

Gorreă dieţe vergleichende Oatomie oder viele 

mept anatomițde Bergleidung "gegen eine wutbiz 

sere Babin feiner Staft vertaulben! *) ” 

2) Er pat că getpan, 3. SB. în den SBiidern iiber die indis 

le Sytpotogie. und dibar die ortbeutigen SBoltbiid)ern s 

ater tietem Geifie find Dată) die GUle fo periăiedener 

N
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„TDer giveite Meg gum ânbetifepen Midte îfi die 
ueuefte Reidtigteit, în Die meitejien Sunftiorter 

— jept von folder SBeite, daf datin felber da 

Gen nut fbmimimt — Dda8 Gebiegenfie fonfttuiz 

tend şu gerlafen; 3. %B. die Poefie al8 die Snbifz 
fereng de8 objeftiven und fubjeftiven Sos su fegen, 

- Dief îft nidt mut fo falfd, fondecn aud fo iwabe, 
daf î ftage, was îft nidt zu volarilieten und zu 
îndițferengieren 2 — 

bet det: alte unbeilbate Stebâ der Ppilofophie 
Friedt Diet văcivârte, daf fie nâmlid auf dem 
entgegerigefegten Sreivege bet gemeinen Reute, iwelz 

e etivas zu begteifen şlauben, blof -wveil ție 
“8 anfăbauen, umgeteptt das anzufbauen 

imeînt, sad fie mut denEt, SBeide Betwebslungen 
“Des teberiblagens mît dem Snnefteben geboten blof 
det Schnellwvage einet entgegengefegten Uebung ân, 

Sat nun Diet fhon der Silofopb nihte — imas _ 
fut îDn do îmmer etmwas i — fo_lâret fid dens 

Sitâțte und Senntiifţe fat iibetaui Und. an „Ehtgegen gez 
 fepten Enden Şliigei gevadien, die îpnu 05 Qenten PP 
„făweren,
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Ten, iwas det Siinfiler baben mâge, nâmlid une 

anbiid) iweniger. Er îft ein Soc, dec die Gâuren 
und Sdârfen nad dem Demorritus gubereiten (ol, 

telbet den Geţhinact derfelben aus den twvintfida 

ten Ynfdhiegungea allert Salze Ciwictvobl die Biz” 

ftoneniăure fo gut îimie Del aus Sugeltheilen bes 

fteht) su foufirutrân fute, 

Meltete Ddeutide Mefihetiter, mele Sinfilera 

năen twoliten, liefen fi ftatt de3 ttanâfgendens | 

ten Şeblere, den Demant det Stunfi su veefiidbiiz 

gen, und datauf. unâ feinen Soblenftoff votauzebe 

gen, den viel leihtern zu Shulden fommen, den 

Demant zu ertlăren al8 eîn VUggtegat von — Des 

mantpulver. San lefe în Miederă unbebeutenber 

Teorie dez fhânen Sinfte 3. 3. den Metifel ded 

fiderlien nad, da8 îminet aus einer ,, roti 

ten, unerivatteten, fbetsbaften, Luftigen Sujame 

menfebung / sufaminengefegt.. sird, — odet în 

SWlatnetă alter MIntropologie die Definition des 
Soumotă, vele blo în den, MBiederbholungen des. 

SBottă Sonderbat Deftept — oder gat în Xdelung, 

Die pevtifiiden Gotmeln, ivelde Der Sănfilet von
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undibterifen Gefdmadlebrern empfânat, Lauten 

dle tie eine âpnlide în Adelung3 Bud uber den 

Gtil *): „„SBtiefe, mele Empfinbunigen und Sei 
„» desibaften ctregen folen, finden în det tiibtenz 

| „den und pathetifdeu Sdreibart Dilfamittel gez 

„aug, îpre Xbfidt şu etteien“/ fagt ct und 

meînt feîne sivei. Sapitel uber die Cade. Sn die: 

fen Togifhen Sictel îft fede unbditerițde Ein: 

Beit Qepte eingetertert. 

Rod wilfitlidet als die Errfâtungen find die 
Cintheilungeg, tele bas Finftig etfbeinegbe Geiz 

ffterteieb, ovon jeder eîngelne vot Simunel fteiz 
gende Genius ein ueues Blatt fit die Mefpetie - 
anitbtingt, abidneiden und Dinausiperten mâffen, 
Da fie ee nikt antizipieren fânnen,  Batum find 
die țâtularițben Cinipeilungen der Sufeniverfe fo 
sabt und far 018 în Seipaig die vierfade Cinz 
tbeilung det Sufenţăpne în die der ftântifpen, 
polnifhen, meifni(hen und fâbfifben azion; — 
vele Biethereidafi, (Teitatobie) în Vatis îm Ge 

*) II. &. 336,
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pâude det viet Nagionen iviedertotnimt,  Sebe Slafz 

[ififazion în fo lauge sapt, al$ die neue Slafle 

feplt. 

Die tebte Nefibetit wird daţer uut eînft von 

cînerm, der Didtet und Vpilofop) gusleiă su fewn 

veritag, gefărieben 'ivetden; et pir eine angez 

ivandte fit den Philofophen geben, und eine anz 

geiandtere fit den Sinfiler, SBenn die tranz 

fgendeate blof cine mathematițde Slanglebre ft, 

vele die Zăne. dec poetifden Seier în Bablenz 

Berhăltnife auflofet: fo îft Die gemeinere nad . 

Slviftoteleg eine DarmoniftiE CGenetalbaf), 

selde” ienigfiens negativ tonfegen lepet, Gine 

Sefodiţtit giebt dec Tonz unb det Didttunfi 

mut der Genius des Augenblite ; was der Defipez 

- "tite dau liefera fana, îft felber Melodie, nâttz 

Ti digterirbe Datftelung , telber alsbanu die 

veriandte gutânt. Ales Găone fann Rut iviez - 

dec dur etwas Shănes foot Degeinet wetden 

(6 etmect, 

tieber die gegenivărtige afefihetit ab” îd uidts 

zu fagen, ată daf fie wenigftenă mepr von mit
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aI8. von andeen gemadt und die meinige îft, înfoz 

fern ein SJenţă în Drukpapiernen SBeltalter, io 

der Sreibtiţd fo na am Biiherfepranfe ftebt, 

Das SBort meîn von einem Gebanfen ausfpredhen 

Datf.  Snbef? fptedy îd e8 aus von Den Drogtatuz 

smen bet das Răderliche A den Sumor, die Ştonie 

uud ben %i6; îbnen iwânțbP î% tool bei (orz 

fehenben Ridtern ein aufmerfiame€, tubiges Duta 

Blăttern, und folglid der Berfutipfung, megen aud 

denen, die theils vor, theile Dinter îpnen ftehen, 

-unb anbete find ofnepin nîct ba. tlebrigens tânnte 
„ debdet Refer bedenfen, daf ein gegebener Mutoi elz 

net gegebenen efer votausfet, fo eîn gebendet 

einen gebenben, 3. SB.: der Setnfoteiber (Ter | 
legtap)) ftets ein Sernropr. Sen Dutor etz 
Dreifiet fi, alen Seferu gu fbreiben; gleibwopl 
etfecit [id jeber Sefer, alte utoten su lefeu, 

. 

Su  uiţetu ftiti( en “agen eînet _Tranten 
Seit tmuf Gieber, în dee Segenmârtigen Meforimaz 
aton 2 Geidibte muf SBauetnftieg , fut, jet în 
unfeter cde, Ibotaus der Rabe suie îlber die alte 
Sindfluty frâber asgeldidt ivurbde, al8 die auz
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be, tele ipicdertam mit eînem gsânen Biweig, 

mu$ der Botn tegieten; unb vot îm Vedar jeder 

ciiget Entfhuldigung, det în SRilde Binein gez 

Tâtb, und wie SPythagotas und Muma ftatt febeuz 

- diges Şleiță aud But ue She aud Sein zum 

Spfer 'bringt, SS mil nidt lâugnen, da$ îd îm 

Tegtern Galle bin; -îd meif, ie“ tventa îd) fiber 

beribmte Găytftfteller tabelnde ietheile mit jener 
fneidenden  Shârie 'gefăllt,. ele [iterariţepe - 

Sopfabfoneider und Bertilgung 2 Stieger fodern 

Fonnen. Spit man von det Shârfe de3 Caz 

Gen, fo git es allerdings feine gu grofie. Sine 

gegen în Ricfit- deă Grufies. Behaupte id, îf 

an îtnd făt (id SMelandthone Silbe fo fittlidhz 

gleidgiiltig als Quthers Gttenge,' fobald mut det 

“eine mie der andere Den Tabel olne perfonlide 

Şreude — ungleid jebigen Meid 2 Sturm e Şah 

men + Sunfern —, da 200 Bingegen one petz 

" fânlide Sveude — ungleid feblaffem Taugen Ge 

îvâtm, Da Găfe und den Davon afgefbuttelten 

Ctaub let — austheilt.  Nidht Unparteilidfeit 

ft bem Eten 2 Sen(den ansufinnen, fondern nut 

Betoufitlepn berfelben , und gar elne6, Da5 fi
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uit nut eînes guten Bielee, au guter Site 

Vetuft if, i 

Da det MBerfaffet biefes lieber (it îcdee Du 

patteiiță) fevn will als fir Gin Sb: fo befieplt 

er feînen £eferu/ nibt etiva în Dieţer ppilofopbiz 

(ben Baute cin Detmlibes dfihetițăes Er: unb 
Sebrgebâude an imeine biograpţiţben Bauten an 

geftofen, eine Bimmermannboutede vben auf dem 

„Giebel des Gebâutes 34 etivatten, fondern lieber 

das Gegentheil. Gneibet denn der Drofeffor bet 

Sora eine Gittenlehre etwa nad feinen Giinden 
„u2 Und Faun et benn nidt Geţepe gugleid) anz 

etfennen unb dbettreten, folgli) aus ESdmwâde, 
nit au6 Unwviflenbeit? Das îft aber aud dee 
Sali der dftbetițden VrofefTuren, 

13 redte tinpaeteilidfeit “tednet er es fi 
"ah, Daf et faft wenige Mutoten imit Sade bez 
legte als folde, die gtofes ob verbdienen; uut 
diețe (ind ee wet, daf. man fie fo ivie Shenţen, 
die feelig werdeu, în dag Sesfevter Witfc; în 
die Sole gepăten die SBerdammten, Shan folte 

/
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auf Sobe z 8ipfe f menig al$ auf ode Sleider | 

Eatiten maben, da an beiden die Îubividualitât 

o fuel! veriltegi und „nibhts Deflept als bie all: 

gemeine arrpeit; fonfe fâteîbt man Ephemeriden 

Der Ephemeten (Tagblâtter der Gintagfliegen ). 

Soll e3 dem SMBerte au feb an erlăuternden 

SBeifpielen mangeln *): fo entibulbdige man că 

“mit der Cigenbeit Des SBerfagleră, daf es, felteu 

Bâder vefigt, die er beundert and auswendig 

Fann.. Sie Zemiftorlea eîne Mergeffenbeit 2 Sunft 

gegen  SBeleidigungen , f0 sviinfept et cine gegen 

deren Gegentheil, die Ecinpeiten; und wenn 

Satnec iaht bemertt, daf det Shenfă mele fe 

met Gteuden als feinet Qeiden fi etinnete: fo îft 

dief Vo folimm bei dftbetifben. ft bat er 

dismegen — unt nu etivas gu Daben — în qu6z 

Tândifdes Sent, Das et unendiid) liebte, în cînet 

*) Die Anmerfung îft vlof făt die Geleptrten, voele în 

ietem Merte nită Liebet Baben und niigen at$ ein an 

deted, nulă die fogenannten Saten: Depiden oher 

“Giânfeaugen und Gânfețiiie, vomit die Budjtrudtet tz 

piîd genua die Anfiipr = Zopen benennente “
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fblebtern Veterfeung oder îm Original, ober îm 
Rad) 2 oder îm Wrabtorud iwiebergelefen. — Rie 
mit) et bajer — înfofern e. vom Bien abz 
Dângt —" etia wie Gfaliget den Somer în 21 
Tagen und die abrigen griedijben Ditec în viee 
Sonaten ausivendig gelernt betfagen , “oder "mit 
Bartbius den Teren îm 9ten Sabre vot feinem 
Mater abbeten — eben Aus Gurdt, die Gragien 
au of nat şu fegen,. vele die SDergeilenpeit, 
sie eîn Gofrates, reigenid Vefleideț, 

Rod îft einiges 54 fagen, fva8 iweniger den 
Lefer be8 9Berfe, als den Fitetator înterejiiert, 
Der Sitel %Gotfhule, Proscholium , 49. fouft 
deă Sqiletn duBerlidhet oder eleganter Unterridt 
îm Shulbofe gufam , Batte anfangs Ytogrammen 

-odec Ginladungfătiften su Dem Vrofotium oder 
Det Borfdule einer VefihetiE (nod îft davon. îm 
BBetf die Gintheilung în SProgtammen) Beigen 
follen; îndeg da er — ipie die. geivbbnlien Ziter, 
Seitfaden sut, erfte Sinien eînet, “Berfuch einet 
Einleitung în, — mebt aus Befheidenpeit gez „PÂDIE wmorden al8 aue Meberzeugung: fo pop 

4



. 

XRIX 

1, wâtd aud) det Dlofe abgefârgte eînfahe Titel 

1» Botidule der Mefipetit nidt gang unbefdeidea 

das ausdriiten, was er (agen till, nâmlid: eine 

dVeftbetit, Ie - 

Angefiigt find nod) die drei Seipgiger “Borlez 

fungen, fit fogenaunte Stiliftiter und făt Moe 

titer, 2. D.. von mit (9 genanut. SĂ "wânţhe 

nâmlid, daf die profaițăe Martei îm neuefien 

Stiege şwiihen Srofe und spoefie. — er fein 

neuer, uutt ei erneuerter, aber votz und râd 

wârtă eiiger îft — mie es vetfialte, fie Gtilifii, 

fer su nennen, unter twvelden îd nibte meine al6 

- SRenfăben ohne atlen poetițben Gin. Dicten 

„fie, Civil îd damit fagen,) fo wirds fprumetrifd 

ausgetheițte Dinte, nadher în Druterfăvârge abz 

+ gețhattet; — Leben fie, fo îft6 fpiefz und pfablz 

Durgerlih în dec fernfien Borfiadt der fogehanuz 

„ten Gottes: Stadt; — maden fie Urtheile und 

Veftpetifen , fo făeeren, fie die Rovbeerbâume, die 

Ertenntniţ 2 und die Sebenâbâume în Die beliebiz 

gen Sugelforinen det gallifben Bezier  Sârtnerei, | 

- 3%, în tunde, fpige UffenzSopfe,. („9 olt,



„fagen fie, es abine doc fiete die Sunfi dem 

Senfien 18, ei unter Ginfărântung!“) 

Bieţen ifidetiten Diccinițten fiepen nun 

gegenubet die dfipetițben Sluctifteu, Won 

î.Diejenigen die Woetiter nenne, die nibt 'cben 
| Soeten find. Seine “înnigfte Vebetgeugung îl, 

daf die neuete Gohule îm Gânzen und. Grofeu 
Met Dat und folglid) endlid bepălt — daf die 
Beit die Gegnet felber fo lange vetândern wmirb, 

„bi6 fie die: frembe Betânbetung . fii. Bereytung 
balten: — und dap die neue polatijde Sorgenz 
tothe nad) det Lângften at, obivol einen Stig 
ling Lang ohne Ppobus oder. mit eine Dalben *) 
tăglid etfebeinend , d0% nuc: etuet fteîgenden 
Gone vortrete, Eban fo ft feit dee Thoma gz 
Connenz : 9Benbe von und în Sant endlid die Piz 
Lofopbie. fo. viele winterliche Beihen vom dialeftiz 
(ben Steinboct an, "Vi8 Dută die Friţifen Yo afz 

„2 Befanntlid) gebt die Valbiăprige inter: Sat am “pote 
dud) întmer lângere Sorgentâtpen endlid) în ten Gteiz 
der: Tag iiter, wo fi die -Gonne al3 Balbe Cheie 
um Den gate doţizont bewest,
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fetmânnee und Ealten Sifde butblaufen, Daf fie- 

jet wirilidh unter den Seâplingegeiben den ABibz 

dec und Stie Binter fi Dat, wenn man giwei 

befannte Sâuptet Binter dem Obetbaupt Sant fo 

nennen mâl, ielde fi gegențeitig Sebrer, Mad: 

amet, Greunde und SBiderieger gemotben — und 

în das Bethen det Sivillinge, der Betmâblung der 

Religion und SDhilofopbie, auffteiat, - Grăber fianb 

Safobi eințan da und voraud; et fhlingt der 

Deutiche îmtmet vielfacher um Philofophie und Mez 

ligion eîn Band, und Globiug, dec Berfaffer der 

alige einen “Religionslepre, îft nidt det lepte; die 

Soefie fefert diefe Bermâplung mit îptem gtofen 

Sodgeitedit auf das XU, 

SBa5 tbrigens gleidivol wider Die Moetiter zu 

fagen îft — uun, Die aiveite Borlefung Bats îpnen 

con în der Oftecmefie gețagt.  Dena e îft ivopl 

Hat, daf fie jet — tveil fede Berdauung Ciogat 

die der Beit) ein Gieber îft — umgefepet jebes 

Şitber făt cine Verbanung (nâmlid) feîner Dlofen 

Srontheitmațerie, fondern eîne Efmittel6) aus 

fepen, — | 
+
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TBenn Baple fitenge, aber mit Net, bas biz 
fiotițbe deal mit den SBorten: „la. perfection 

dune histoire est Wâtre desagreable â touțes les 
sectes« aufftelit: fo glaube 10, Daţi dieţes Sdeal 
aud der litetarifdjen Gefdibte votzuțăiveben babe; 
svenigftens Dap? îd datna, getungen, feiner Watz 

tei iveniget su tmisfallen al der anbern. Shodten 
| do die Parteien, die ih eben Datu angefailen, 

unpatteiițd) entfepeiden , (es if mein £obn,) 05 
î das Biel der  Bolifommenpeit ettungen, da6 
SBayle begepet, ă 

Ohoge diefe Borfpule mit în eine Sampz oder 
Ztivialfbule fibten, fondern etiva în eine Epinn ș 
ja în eine Camenţăule, vel în beiden etivag 
văii, aireuti, d. 12, Xuguţ 1804. 

„Sean Paul St. Nibter, 

7 

00 ma o 

m
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Şnfalt bee etfien Mbtbeilung: 

  

Shortebe zur gwoeiten lu flage, 
SDorrede zur erfien Vuflage; 

I, Programm, Heber die Yoefie Deta 
Baupt, - o 

$-1. “Shre Definizionen — $, 2, poetifcpe Riniliz 
ften — Berfiumung der Raturțăule — $. 3. 
poetife Shaterialiften , Beifpiele unpoetițer 
Sacărung dec Satu — Maabmung derfelz 
ben îftetiva Doberes als beten XBiederholung — 

Si $, 4. nâpere Befiimmungen Der (bine Nadaţ= 
imung bet Statut — Definigionen der Ein 
Deit, von Sant, Delbrit,  Bemfierhuiă — 

- $. 5. Dniendung Der beiden Ser 2 Enbden und 
der SBabtheit am breifaden Gebraude bea 
SBunbetbaren gegeiat, 5 ” - 

IL. Programm.  Stufenfolge poetis 
făer Scâfte, i - 

S.6.  Cintildunațtaft — 6. 7. Bildunareaft 
oder Phantafie — $, 8, Grade der pantafie; 
erftet: allaemeine Empfânglireit — $. 9.“ 

aveltet, das Talent; deilen tinterfebieb vom 
ep
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— Genie — ş, 10. britter: Da8 pafțive odet iveibz 
lie Genie — Strânggenie. 

AL Drogramm, Ueber das Genie, 
$. 1. Bfelftâftigteit” defțelben — $. 12. Befonz 

a neubeit, tinterfopied dev geniale von der unz 
A firiliden — Ş. 13, Înfiînft des SMenţden bez 

siebt fi auf eine TBelt bet den 9Selten — 
$. 14. Şuftintt, des Genies — gibt den înnctu 
Ctofj, det obne-Şorin poetiţd îft — nene SSeltz 
anjhauung Sertzeiden tes Genies — $. 15, 
Das gențale Şbeal — în ivieferu die Unfhauung 
des Gangen allzeit poetifă und îbeal. iperde, 

IV. Programm, teber die gtiedi= 
fe oder plațtifche Dibttunii, 

$. 16. Gemâlbe des âfbetifben “Stie henlands g— 
Se 17. Dataus Ableitung der vice SBauptfatben 

einer Stofe; erfte oder Dbieftivitât — Ş. 18. 
giveite oder Sdinpeit oder deal, Einerleipeit 
des dllgemeinen , Reinmenfbliden und Sen 
— $. 19. dtitte oder Deitere Rupe — Ş. 20, 
vierte oder fittlide Gtagie. 

V, Programm. tMeber die romanțiz 
(be Dihttunf. 

$. 21. Das Merhiltnig der: Gticben undă ger 
euern; Uefaden bee gtiedbițcben Meberțăbâz - 
kung — $, 22. Sejen det tomanţiiden Didt: 

+ sI
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funft — Berfăiedenbeiten der făblicben nb Der 
nordițhen — $. 23. Muelle det romantițăjen 
Soefie — Ş. 24: Didifunft de6 Xberglaubenă 

— Ş. 25. Beiţpiele der Nomantit, 

VI, Dtogtamm, Meber Da Sâăders 

$. 26. Definizionen des Râderliden — MBiberlec 
guna det fantiihen und cîniget ueuetii — Ş.-27. 

Teorie des Erbabenen al8 deţțen SBibderipiels 
— da5 Srlyabene î[t-dad angewandte 1nenblide 

— funffade Gintheilung deffelben — $. 28. 
Uinterfubung des Săcerlimen; es îți der. fiu 

[i angefhauete Unveritand; brei SBeftandz 
tpeile deffelben ; bec obieftive, fubieftive unb 

der finnlide Sonttaft — Ş, 20. Unterțbieb bee 
Gatite und des Somus — Ş, 30. Ouelle des 
Bergniaens am Sâcerliben. | 

VII. Drogramm, teber die pumotis 

ftifbe Dibttuufte 

4 Ş, 37, Begrif des umor — al$ eines auf das 

Unendlide angewandten Endlidyen — deflen vier 
SBeftanbtheile — $. 32. erfter: Sotaliţăt —y 
Ş. 33. gtveiter: die vernidtende oder unenbdliz 

de Totalităt des Sumotă — $. 3. dritter: 

Cubieftivităt — det Fomiţbe Gebraudy ded 3Ă 
— tie bie Deutfohen înc S Gepandelu und fegen 

—$. 35; vierter i Guojertivităt — îm fomifoen
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Sndividuatifieten dur Sheile det Theile — 
dut Gigennamen — dur Umfteibuug des 
Gubietts und Vrâdifate, 

VIII. Programm, Weber ben epi(en, 

$, 

„ Bramatilen und Iytijfhen Bu 
mot, 

36. Bermedhâlung atlet Sattunaen — Beifpiez 
le falfden Tabdels und falfben Sobe — $. 37. 

__ Ytonie, ald dec epifehe Suimor pbet das Vebetz 
geiviht ded obieftiven Stontrafiee — ş. as. 
det îtonifhe Stef — Serțilage ale Shittelz 
Ding — $. 39. das Somifăe des Dtamâs — 
Uinteridied des: epițd 2 Fomifhen und epijhz 
Dtamatiiden Talânres — Hebergeivibt des, ob 
jertiven und Des fubjeftiven Sontrafles sugleid 
— $. qo. Det SBanâiwurii alâ Fomifeher Sbor 

„> S- 41. Da6 Iprifde Somifehe obet die Caune 

Ecite, 

“8 

und die Butleffe fo wie det Marionetten — foz 
îmifde Widtigfeit auslândifher 9Boeter und 
der gemeînz allgemeinen, 

Drucfenler det erften Mbtbeilung; 
Beile, = 

6 ftatt foaifeea Tiei Togtîd 
3 feblt nad) „ormr etica 

31 fî Diez [. Dig tp 
72 fiteiche da meg. DC 6 je L.îa, Pi 

3 fi. Sandicaft | 2andigaften. 

en. 
afft. 
pioit 

nad) auf fepit deu » 

e 

„n! 1 . . | Ă 
*
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Ţ. Program, 

Meber die Poefie iberpaupt, 

  

$. 1 

Spre Definizionen, | 

Shban fann cigentli uită real Definiereit 
al8 eine Definijion felber; und eine falfcpe 

târde. în dicfem Galle fo viel vom Gegenftana 
de al8 cine wabre lebren, Das. SBefen der 
dibterifben Darftellung îft voie alleâ Seben 

nur dur eine gmeite datjuftellen ; mit Şatz 
ben fann man nidt Das Cit abmalen, 
da8 fie felber' erft entftegen lâfiet,  Oogar 
blofe Gleidniffe fânnen oft -mnebr ală SBortz 
erflârungen auâfagen , 3e B,: „die Poefie ift 
die cingige aweite SRelt în der Biefigen ; — 
Sean aul ee 1 bt, Z | 

g
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oder: twie Singen sum Meden, fo verbălt fig 

SDocfie sur Profe; die Singftimme filet (na 

SDaller) în iprer grbften STiefe body Boper alâ 

der pofte Spredpton ; und wie der Sington 

fcpon fir fi allein Sufit îft, nod) opne Tatt, 
vpne melodifde Solace und vbne Varmonijope 
SBerftârfung, fo gibt es SPoejie fcpon one 

Setrum, opune dramatifpe oder epifde Rei 
Be, one [prifhhe Gewmwalt, SBenigftens wârz 

de in Bilbern fi bas gerranbte Qeben befţer 
“ Tpiegeln, al în todten Begriffen — nur aber 

fiir jeden anders; denn nihts bringt die Gi= 
gentbimlidteit der Menfden mepr sur Spra= 

ce als die Mirfung, vvelce die Dittunft auf 
fie madt; und daget werden iprec Definizioa= 

nen eben fo biele fepn al3 ifrer Sefer unb Buz 
Borer, a 

Sur der Geift eines Banzen Budă — der 
Simmel (ben işn diefem — Fann Die recpte 
„enthalten, Bill man aber cine wortlidje fura 
„de în ft Die alte avifiotelițbe, welaye bas
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- MBefen der SDoefie în einer fănen Cgeiftigen) 

Radajmung der Natur beftepen lăflet, bara 

um verneinenb die befte, well fie givei Er= 
treme ausfliefet, nâmlid den poeti(den Ri= 

Biliâmus unb den Saterialiâmus,  Bejapend 

aber toird fie erfi durdy nâpere Beftimmung, 

wa05 eine (done oder geiftige Mada 

mung cigentlid) (ev, 

$.-2, 

Voetifde Ripiliften, 

€5 folgt aus Der gefeglofen Bill des 

jebigen Seitgeifies , — der Lieber id făctig die 

Belt und bas AU vernichtet, um fig nur fecien 
SpielRaum im Mit ausguleeren, und 

weler den Berbanb (einer SBunden al$ 

cine Gefjel abreipet —, da er von bet 

Rahabmung und dem -Gtutium der Natur 

verâdtlid (preden mu, Denn wenn als 

mâblig die Beitge(didyte einem Gefobicht(deiz 

Der gleid wisd und one Religion und Baterz
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[and ift: fo mufi die MBilifar der Sfudbt fi 

__“gulet au an die parten,' (eharfen Gebofe 

Der SBirtlidbteit ftofen, und bdaper Lieber in 

die Dede der Ppantafterei verfliegen, wo fie. 
teine Gefete 3u befolgen findet a[8 cigne, en 

gere, Eleinere, die bed Reim= und 9 fȚonan= 
3en + Baues, Ro einer Beit Gott, wie die 
„Sonne, untergeget 2 da teitt alb darauf aud 
die Belt în da8 Duntel; der SMerăcter des 
AU achtet nidtă weiter ala fi, und firbtet | 
fi în der Nacht vor nictă weiter al8 vor 

feihen Geţhopfen, Oprit man denn nidt 

jet 'oon der Matur, al3 văre dicfe Sdopfung 
titeă Scopfers —. vorin ipr Sale felber 
nur ein. Barbentorn ift —, faum zum Biid= - 
nagel, sum Rabmen der fmalen' gemalten 
cine Gefdy5pfes tâuglid; als tpâre nidt das 
Grofte gerade wirflid, das Mnenblice, Sit 
nicht bie Geldidte da3 pbobfte Trauer « unb. 
Xuftipiel? SIBenn ună big Merâcter der Dirt 
lipteit nut guerfi die Etertenbirumel, big Sona
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nenunteraâuge, die Ra fȚerțălle, die Sletfobera 

Boben, die Gparattere cine Sjriftus , Epamia 

nondas, der Rato vor die Geele briugeu 

woliten, fogar mit ben Bufălligfeiten der Rleius 

Beit, welde ună Die: Mirflidteit verwirten, 

wie der groge Didter Die feinige Durdy Fete 

SMebenzige: dann Bătteu fie ia das .Sebidt 

der ebicpte gegeben ud Gott wiederpolt, 

Das VU if das Bote, fubnfie Most der , 
Sprache, und bec feltenfte Gebante: denn Bic 
meiften (auen im Univer[um nur den Parta 

plat îprea engen Rebenă an, în der Gefdpidgte 

des Ewigteit nur ifre eigene Gtabtgefdicpte, 

Ser pat mebe dic Mirflidteit bi8 în igre 

tiefften SCpăler unb Di auf daâ WBiirmoeu 

Darin berfolgt unb beleudtet al6 ba5 2 

lingâgeftien der SPoefie, Somer und. Chafess 

peare ? SBie die Bilbende und geichnenbe Sunt | 

ervig în der Scule der Natur arbeitet: fo 

varen bie reicbften Didjter von jeper die an 

Bânglifen  fleifigften Sinber, um Das Bild
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uiţi der Sutter Natur andern Sinbdern mit 
neuen Vebnlichteiten zu iibergeben, SBill man 

fig einen grofteri Didter denten, fo vergbu= 
ne man einem Genius die Ccelenmanderung 

ducă) alle SBolFer unb alle Beiten und Buftânz 
„De, unb lafle ibn alle Săften der Belt ura 
fbiffen : welde păpere, tunere Beidnungen 
“îrer unendlichen Geftalt wărb' er entiverfen 
und mitbringen! Die Dichter der Qlten voaren 
fruber Gefbâftmânner unb Strieger al5 Sâns 
ger; und Defonders mugten fi die grofen 
Epopbena Didpter allee Seiten mit bem Steueta 

tuder în den Belen des Sebens erft frâftig 
ben, cepe fie den SDinfel, Der die Şabrt ab= 
geidnet, în die Sânde Befamen 2), E Ga: 

29 ind feltfam genug muften şu oft die ele 
Ă dendidter în feben: Stiirmen, one and und 

Safen fierben; und în Da8 Seven eines Gaz 
moeiie, STafio'8; Milton, Dantens, Somerg 
fiel fo tvenig Sonheuligt, îndef viele Srau- 
etipielz Didter. ofţ da SBeifpiel gtaelia:
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moens, Dante, Silton ic, und nur Slop= 

fioă mat eine Yusnapme, aber faft mepr 

far a[8 wider die Megel,  Bie wurden nidt 

Eafeâpeare und nod) mebr Gerbautes vom 

Reben durdwuflt und gepflăgt und gefurbt, 

Devor în Deiden der Blumenfaame ifrer poes 

tifden Şlora durbbrady, und aufivudâ! Die 

erfte Didterfobule, worcin Goetţe gefpitt 

urbe, war nad) feinee Sebenbefăpreibung au8 

| Sanbwverterftuben, Malerjimmern, Srduung= 

(âlen, Steidardiven und auâ gans Şefa 

Srantfurt gufammen gebauet, Go Bringt oz 

valis — cin Seiten= und SBablvermanbter 

der poetifdpen Nipiliften wenigfienă deren Sea 

Benoetter — ună în feinem Momane gerabe 

dann eine gebiegenfte Geftalt zu Tage, wenn 

er ună den Bergmann au. B5pmen fpilbert, 

eben toeil er felber einer gewwefen, 

fler Shenfăen gaben, 4. SB. gueeft Soplo- 

Tes, dann Qope de Bega, Spateâpeate, Bol- 
taite u,
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Bei gleidjen Unlagen tvirb fogar der uus 
terwărfige Nadfdreiber dee Natur uns mege 
geben (und wmâren e Gemâlde în Anfang= 
Dudftaben) al8 der regeliofe Maler, der ben 
eter în den Detper mit Meter malt, Das 

| Gienie unterjpeidet fi) eben daburd, daf c3 
_Î die Natur teicper unb vollftântiger fiept, fo 

i toie der Send) vom Balbblinden und palbs 
i - tauben Thiere ; mit jebem Genie mirb uns 
eine neue Natur erfpaffen, îndem că die alte 
“uveiter entțăllet,  2ile bidterifape Darftellun= 

gen, mele eine Seit nad der andern. beuns 

dert, geicpnen fi dur neue finnlicge Sndia 
” vibualităt und Vuffaffuug au3, Sebe Etera 
nens, SPflanzens, Rand(aft= und anbere 
Stunde der SBirflibfeit ift cinem Ditec mit 
SBortpeil anzufepen und in Ovetpens gebictea 
teu “Ranbfdaften wviederfdjeinen feine gemalten, 
Evo ift dem einen durdfiditigen Gafe bes 
Diters bie Unterlage dez dunteln Sebenâ 
uotbivendig, und banu fpiegelt er die SDelţ ab,
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€3 gept Die “mit den geiftigen Rinbern, wie 

nad der SReinung Der alten Rămer mit den 

leibliben, mele mat Die Erbde Beriibren 

licg , Damit fie reben lernten, . 

- Sănglinge finden iprer Rage gemâf în der 

Nababmung der Natur eine rhiflide Mufgaa 

be. -Gobalb das Etudium der Natur nod 

nigt alifeitig îft, fo wwisd man von ben cina 

selnen Tpeilen einfeitig Deperift, Ullerdingă * 

abmen fie der Natur nad, aber einem Etha . 

“e, nicht Der gangen, nicpt Deren freiem Scis 

fie mit einem freien Seif, — Die NeuBeit iba 

„ret Empfinbungen muţi ifnen a[8 eine Neus 

Beit der Gegenftânde vorfommen ; und dur 

die erftern glauben fie Die leftern zu geben, 

Daper iverfen fie fid) entweder ind iinbefannte 

und Unbenannte, în fcembe Rânder und Beiten 

one Snbivibualitât, nad Sriedenland und 

Morgenland *), ober vorzliglid auf da So 

*) Ra Sant în die SBilbung dec SWelttbtpet 

leidtec su deduşieren fă de SBilbung elice
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rifbe; benn în diefem îft feine Natur nadaus 

„abmen, al8 bie mitgebradte; mworin ein Şarz 

benflectă (bon fi) felber geidnet und um 
„veifiet, Bei Snbioibuen, wie bei SBblferu , 

ift aber Ubfărben feliber al Ubgeinen, Bill 
derfăprift eber al Budbftaben (drift, 
Daber fuchen dictende Şinglinge, biefe Rady= 

- Barn der Ripiliften , 3 B. eben Movaliă oder 
aud Sunftz Romanfohreiber fi gen eineu 
Didter der Shaler , oder anbderen Sunfilee - 
um Darguftellenden Sefderi aus, iweil fie în 
defțen 1weiten, alle Darftellungen umfa(Țenden 
Sinfilerbufen unb Riinfilerraum , alles, ipe 

cigneă Ser; , jebe eigne 2nfict uud Empfin= 

Maupe. Daffelte gilt făt dae Beţingen ; uub 
eîn beftimuntet Sleinftădter îft țămerer poetiţ 
darguftellen al8 ein Rebel Sed aus Sorgenz 
land; fo wie nad Efaliger (ae Subtil. ad 
Card. Exerc. 359. Sect, 13.) eîn Engel Tei 
fer eînen Sătper anninuut Civeil er iweniger 
braudt) al$ eine Saus,
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dung funftgetecpt nieberlegen Fânnen; fie Tiez 

fern dafer lieber einen Didter al8 ein Gebicpt, 

„Rommt nun volendă zur Gcpmâce der 

Sage die Scpmeicelei |oe3 SBabns, und fann 

det lcere Şungling feine angeborne pri fi 

felber făt cine Boljere Romantit auâgeben: fo, 

wird et mit Berfăumung aller SBirflidfeit — 

die eingefăprântte în ij felber auâgenommen 

— fi immer: meider und Dinner îns gefefăa 

Tofe SDifte verflattern; und wie Die Mtimos 

fphâre twirb er fi) gerabe în ber podbften S9d= 

Be ins Frafta und formlofe cete verlieren, | 

Um deâmillen îft einem jungen Didter 

nidbts fo natBeilig ală cin gemwaltiger Didys 

ter, den er oft liefet; da8 Befte Epo8 în Dies | 

fem gerfmilzt gur Spra în jenem, a, id) 

glaube, ein. mt îft în det, Sugend gefinder 

ala ein Bud, — obivobl în fpâtern SYabren 

243 Umgefegrte gilt, — Das deal vermifă)t 

fi am leidpteften mit jedem deal, d. B+ ba8 

2Ilgemeine mit dem igemeinen, Dann Boa
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et der blăpenbe junge Senfd die Natur aus 

dem Sedidt, anfiatt das Gcbidjt aus der Mas 

tur. Die Golge davon unb.die Erfobeinuug . 

if die, tveldhe jet au alen Buglăben beta 

ausfiept : nămlid Garbens Shatten, ftatt dee 
Reiber; nidt einmal nabîpredende, fona 

A beru nodbilingenbe Dilbee von Arbilbern, — 

faifden siţeeni neuer Bitber su fammengereift 
— und man:gebt mit fremben poetifen Bila 
dern um, wie-im Sittelalter “mit Şeiligen, 
von ipelden man Garben, Tosfraţşte, Wit oa 
de îm Abentmalwei 3u nepmen, 

„. ş. 3. 

 ctiţe Saterialinte, | 

Oder ft e6 Denn ejnerlei, die oder ber 
Natur nadguabmen und. îft : Miedergoleu 
Nadapmen ? 1—. Gigentli Bat: dee runda 

fat, die Natur treu su fopiren,, faum einen 
Gin, . Da, sâ nâulid unmbglid) if, ipte: 

4
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Snbibidualităt dur) irgenb ein Nabbilb su 

erfdopien ; da folglid) dâ5 Lettere alezeit gwis - 

" (gen Băgen, Bdie €3 tveggulaffen, und foldjen, 

die e5 aufzunepmen at, auswâblen muf : fo 

get die Grage Der Radabmung în die neue 

aber, nad moeldjem Sefee, an mweler Dand 

die Matur. fi) in Dda8 Scbiet der. Poefie era 

gebe, E 

Der gemeințte Nadoruker der Mita . 

foit Defennt 00, Daf bie Meltgeijdjicpte ned 

feine Epopie fep — obgleic în einem bbbern 

Ginne wobl — da$ ein waprer guter Riebeâa 

brief nod) în feinen Noman fid) fbidte — uub, 

dag ein tinterfdjie feb avifen den Sands 

fhoftgemâlben des Didhters und ifden ben - 

Sutn» und Sbbens Bermeffungen des Neifes 

beţăjreiberă, — SIBir fiipren alle bei Gelegena 

Şeit leit unfer oxdentliceă Gefprăd mit Nes | 

„benmenfden gleidogLift nidt8 feltener al8 

cin Găwiftfteller der einen lebendigen Dias. - 

- 18 foreiben ann, — MBarum ift ein tager
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nod) fein SBallenfteinifejeă von Edjillee, bas 
dop vor cinem mwirtliden wenigftenă nit 

den Meiz der GangBeit voraus Bat? 

 Dermes Romane Befitzen Beinape ales, 

wa8 man au einem poeti(den Sbrper fota 

dest, SBelttenntniţ, (MBaprpeit, Cinbilbunga 

fraft, Gorm, Bartfinn, Sprade; da aber 

ijnen der poetife Geift fegit, (o find fie 
die beften Romane gegen Momane und gegen 

Deren gufălligea Gift; man mug fer viel Gelb 
in Banfen und îm Saufe paben, um die 
Dirftigteit, wenn fie în feinen SBertfen gez 

deut vorfommt, lacpend auâzubalten, la 

lein ba8 ift eben unpoctife, Muglei der 

SBirflicbteit , die iipre profaifde Gerecptigteit 

und ipre Blumen în unenblicen Râumen und 
Beiten austbeilet, muf eben Die SDoefie in ges 
febloflenen beglicten; fie îlt die einzige Griez 
dengăttin der Erde, und det Engel, der uns, 
unb ivâr e8 nur auf Etunden, aus Sertern 
auf Sterne fârt; wie Abies fane, muf
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fie jede SBunde Deilen, Die fie fit 5), Găa” 

Be €3 denn forift eta gefâp: lichereâ alâ einen 

„Soeten, wenn diefer unfere 9Birflicheit 

nod) collends mit feinet und uns alfe mit 

cinem eingeterterten Serfer um(dlbfie ? oz 

gar det 3wvet fittlider Bilung, ben fid) der 

ebengenannte Romanprebiger Sermed orz 

felt, wird, da ee ibm mit einem iiderdidia 

terifdpen Geifte nadfet, nidt nur verfeblt, 

__ fondern fogar gefâprbet, und untergraben Ge 

%B, im Romane fir Tochter cler Sertunft, 

und în Der Golterge[bidyte des mwibderliden moa 

salifăen Selbft s Sertermeifters 3, Sterter), 

Gleicgmopl bereitet aud der falie Made 

2) 9fug diefen Gruube giebt Slopftote Rad z0be 

gegen Sattiet „die Bergeltung“ dem Geiz 

ție feinen poetifchen rieben; 008 Uingeheuec 

erneuert fi ewig; und die fannibalifbhe Made 

an ibm mattert Das ftembe Muge one Erfolg, 

und die Etrafe antet dem SBerbredyet die poz 

(aiie Graufamfeit în poetiţăer na,
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fid det Birhlidteit einige Sufi, tpeilă well 
er beleprt, tbeil8 wocil der Senfdy fo gern feia 

nen Suftaud su Papier gebradt, und ibn aus 
Ă der petmortenen perfonliden Nâge în die deuta 

licdpere obiettioe Gerne gefboben fiept. San 
nebme ben Sebentag eincă Senflpen! sân 

- treu, ofne Sarbenmu(celn, nur ipit Dem Dina 
tenfaffe su Protofoli unb lafie îfn ban Tag 
voieber lefen : fo iwmirb er ibn biligen und fi 
wie von [auen linden Belen umErâufelt 

verfpuren.” Cogar einen fremben Sebentag 
peifet er. eben darum, gut îm Gebigt. Ra 
nen wwirtlidyen Eparaiter fann der Didter — 
au ber ftomifdje — au8 der Natur. anneg= | 

men, ofne ițn, wie der jângfie Tag die ez 
bendigen, şu ermanbela fir Soll oder Sima 
mel. Gefegt, irgend ein wil und rălt 
frember Charatter exiflirte, ală ber einaige, 
opune irgenb cine fombolifoge Vepulidfeit mit 

„anbern Menfpen: fo tânup in fein Dita -- 
gebrauchen und abgeidnen, - 

| ,
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Ju) die Bumorifiiț pen Cparattere Epafesa 

peares find aligemeine, fombolife, nur aber 

în die SBertropfungen und Bile deâ SDumors 

gefictt, - 

„Shan erlaube mir no cinige Bei(piele son 

unpoeiifgen Repetiermerten der grofen SBelta 
ur, „Broctes irdițăjes Bergnăgen în Gott 

ift eine fo treue Dunfle Sommer der ăugerlia 
den Matur, Daf ein mwapret Didpter fie wie 

einen Reifebefebreiber der lpen, ja wie die 

atu felber benutzen fanh ; - er fann nâmlid 

unter: den umbjergemvorfenen Sarbenfornern 

wâblen ind fie zu einem Gemâlbe verteiben, — 

Die breimal dufgelegte Ruciniabe von facombe, 

toclcge die Geburtgelfertunți 2), Croeldy ein Gea 
genis, oder SBiderfianb fiu die Doefie !) befingt, 

fo voie die meiften Sebrgebidte, vele ună ifa 

ten gerpadten Gegenftanb, Glied fie Glieb, 

obiwogi jebeâ în einige poctifdje Goloftatern 

») Bot einiget Beit wurde aud) cin preis auf die 

Belingung. pon Sodom Mintetgang self, | 
Sean Şaul Neftpetit, 1 904, 

ŞIBLIO; | 

i _ m. _
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gemictelt, guzăblen, geigen, ine wweit profaiz 

fe Nadăftung der Natur abftehe von poez 

tifer Nahabmunge — E 

Om efelften aber tritt diefe Geifilofigteit 

im Somiţden vor, Sim Epo3, im Trauer= 

fpiel verftet (id wenigftenă oțt die Sinpeit 

de8 Didteră Binter die S9dBe feineă Stofţ5, da 

grofe Gegenftânde (don fogar în der Bit 

Tidteit den Bufauer poetifdp anregen —, Da» 

Der Singlinge gern mit Stalien,  Gricd)ena 

Janbd, Ermordungen, Seloen, Unflerblibteit, 

fusbterlipem Sammer und dergleichen ans 

fangen, wie Echaufpieler mit Zprannen —; 

aber im Somifcpen entbloBer die Niebrigteit 

de8 'Etoff5 ben ganzen 3merg von Ditec, 

went et ejuet ii), „An den deutfdpen Sufia 

2) SBioă die Sorderuug det poetiţoen Vebetmat 

und) mit dec SNenfăenfenntni maen bas 

£uftipiel fo felten und es dem Siinglinge fo 

- fier,  Siriftophanes pâtte fer gut eines în
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“ pielen — man fepe bie wvidrigen Sroben nod 

daju der Bețfern, von Rriger, Gellert und 

andera in Cfoenburgă Beifpielfammlung — 

E zeigt Der Grunbfa der blogen Maturs Na» 

ăffung die gange Sraft feiner Gemeinpeit, 63 

ft die rage, pb bie Deutfeben nod ein gans 

3e8 Ruftfpig Daben, und nidt blos einige 

Otte, Die Granaofen erfbeinen ung "Daran 

teider; aber Bier wirtt Tăulung mit, weil 

frembde Darren und frember SPobel an fidy, 

opne Den Didter, einige poetifde Ungemeins - 

Veit vorfpiegelu, — Die Bitten Bingegen find 

teider —. obaleid) derfelbe ideale Trug der 

Muslanbfaft „mitwvistt; und ein eingigeă 

Bud) Fdunte ună von der MBaprbeit berfiga 

ten, Nâmlid) STBaulfiafd polite :Sefprâde 

von Ewift malen. bi5 zur Treue — die nut în 

| Swifts parodierendem Geiţte fid) genial wies 

der fpiegelt — England Sonorazioren gerabe 

15 1/2 Sapte und Epnfespeare eines îm z2oten 

fbteiben fomnen, 

x €
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fo gemeingeiftlos ab, wie in den beutfojen Cu fie 

fpielen unfere. auftreten; da nun aber biefe 

Rangweiligen nie' în den engli(en erfăjeinen : 

fo find folglid) îiber dem Seere wweniger die 

Sarren al8 sielmebe bie Su fifpieljbreiber geifts 

teider al bei un8, Da8 gelb der SBirtlicpfeit 

if eben ein in Şelder gefbiadtea Brett, * auf 

weldewm dec Mutor fo gut Die gemeine polnije 

Dame, al$ das toniglide Edhadfpiel, fobalb 

er în einem Galle nuc Eteine, und îm anberi 

Biguren und Sunft befigt, fpielen fan. 

XBie wenig Didtung ein Ropierbud de3 

Raturbucpă fei, erfiebt man am beften an den 

Singlingen , die gerăde dann die Sprache der 

| Gefiple am fbledpteften veben, wenn biefe în 

ibuen regieren und fdreien, und-welcen da8 

gu ftaste SBafțer ba8 poetițepe Shiblenmert 

gerabe Bemmt und nipt treibt, îndeg fie nad) j 

Der falfden Maxime der Maturs Vffen ia 

nid)tă braudten, al8 nacguforeiben, Wa5 fa. 

nen Borgelprochen wird, Seine Sand fann



2i 

den poetifen, Iyrifoben Pinţel feft Balten unb 

fugren, in voelder der Gieberpul8 der Seibens 

fpajt (oplăgt, - Der Blofe Unwille mat gat 
Merfe, aber nit Die Deften; felber die Gas 

tpre roird durd) SRilde (dârfer al$ dur) Born, 

fo wie Effig dur fâfe Nofinențiiele ftârfer | 

fâuert, dur bittern Sopfen aber umicblăgt, 

YBeber der Stofj der Natur, no) weniger 

beren Sorm ifi dem Didter ro$ braubbar, 

Die Nadabmung des erftern fest ein Bobercă . 

Srinzip sorau8; Denn edem Senfcen era 

febeint eine andere Statur;, nb câ fommmt nun 

darauf an, wveldem , bie fbănfte erfbeinte 

„Die Natur îft fâr Den. SRenfoben în emiget | 

Menfwerdung Begriffen, bi fogar auf ipre 

Geftaltş die Gonne Bat fr iţn cin Boliges 

fit, „der Babe Sound ein SDalbgefidt, bie_ 

Gene dodj Dugen, alea. lebt Den. ebenbia 

gen; und câ giebt im Univerjum nur Eden 

Leiden, nidt Scheine Seben,  Mllein, das îft 

eben der profaițăje und poctifăje Unterfd)ie? - -



| aa 

oder die Stage, vele Gecle die Natur bea 

feele, ob ein Silavencapitain oder ein Somer, 

Sn Rădfibt det nabguafmenden Sorm 

ftepen die poet tifăen Materialiften im ewigen 

SBiberfprud mit (id) und der Runft und der 

Natur; und Blos, weil fie pa 16 nict wiffen, 
%wa3 fie jaben vollen, wiffen fie folalid BaIb, 
waâ. fie wvoller, Cenn fie erlauben wirflic 
ben Bersfug aud i in grbfter, und jeder Reibena 

fpaţt (was altein. fhon roieder ein Prinzip 

făt da3 Nadajm= Pringip fefifett) — und 
im Sturme des Afțerta Bobften SBobilaut und 
einigen ftarfen BilGerglany der Sprarye Cvie ! 
fiarE aber, fonimt auf SBillEir der SRezenfion 
an) — ferner die Berfirgungen der. Beiten 
(do mit Borbepalt gewiflet, d, B, ungewițțer 
Ridfit auf nâpzuabmende Natur). — dann 
Die GGbtter und SBunber de Epo3 unb der 
Sper — die peionifdpe Gbtterlepre mitten in 
der jefţigen Gtterdbâmmerung: 5 — îm 

*) Sit diefem fb fit terțiden DuSOru bee
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Domice die langen Morprebigten der Selben 

„vor teru Sorde — îm Romifen die Parodie, 

“Dbgleid biâ sum Mufinu — în Don Duirotte 

einen romantijGen SBapnfinn , der unmbglid 

iți — în Gtevne das fete Cingreițen Der Sos 

genwart în (eine Selbfigefprăde — în Chim» 

“mel und andern den Cintritt von Den în 

Gefprăd und nod) da5 dbrige Baţllofe, — 

bec ift eâ dann nidht eben (0 foreiend — 

al5 mitten ins. Singen zu reden —, 

gleicpiool în foldpe poetifde Greipeiten die pros 

faifbe Reibeigen(baft det blofen Nadabmung 

eingufăbren , und gleibfam îm Mniberfunr 

Şrudtiperre unb SBaarenverbote auszuforeia 

ben ? Sc meine, wwiderfpridjt man denn nicht 

fi) und cignen Erlaubnifen und dem Edda 

en, wenn man Dennod în bdiefeă fonneita 

truntne SBunder = Reid), wworin Gbttergeftale 

geiânet die nordițăe Sythologie den itingften 

Sag, to det obekfte Gott die ubrigen Gitiet 

geto,
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> ten aufrect unb felig geben, iber weldes 
_*Feine fepwmere Erben s Sonne feiut, wo leidy= 

tere Beiten fliegin unb 'andere Spraden Berta 
" “fden, wo e8, wie binter dem Reben , feinen 

rechțen Somer mebr giebt, wenn în biefe 
* berflârte Thelt die SBilden der eidenfăaft ausz 
"fieigen follten, mit dem rojen Sobrei bea Sus 
Del_ und der Dual, went jede Blume barin 

_“fo langfam und unter fo vielerm Srafe mas 
“fen mbfte als auf der trâgen YRelt, wenn 
die Cifen= Râber und Cifen = Axe bec fdwesen 
„Gefojidtz und Căfulars Upe, ftatt der binuma 
ifdjen Blumen= pr *), die nur aufs und ua 
“Quit, und immer Dduftet, “die Beit lâuger 
măfe anftatt firger ? . 

- MDenn wie da5 organijpe Reid bas mecpas - 
“aie aufareift, umgeftaltet und beperrfdet 
und fniipft, fo âbt die poetifepe Selt biefelbe 

2) Betanntildy Liget fi die Qolga dee auf uubd, 
Bufăliefens der Biumen , nad Sinnse zu einer 
Stuntennrefiung _gebrauden,
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Sraft an der ivirflicen und: da3 Geifterreid 
am Rorperreid),  Dajer undert uns în bec 

Poefie nidpt ein under, fonbdern e8 gibt ba 

- "Yeines, auâgenonisten die Gemeinţeit,  Daz 

per îft — bei gleidygefelster Bortrefflidfeit — 

die poctilde Stimmung auf berfelben Sobe, 

0 fie ein âctea Suftipiel oder ein dotes 

Trauerfpiel , fogar diefeâ - mit romantifden 

SBunbern auftbut; and SBalenfieina Trăume 

geben bidpterifb în nidtâ den Mifionen der 

Sungfrau von Drleang na, Daper bar 

nie der pofte Scymery, nie Der pocpfie Dims 

mel des Afferts fic fo auf der Bine dufern, 

tie etwan in Der erften beften Soge, nârali 

nie fo einfylbig und arm, Şd) meine diefi: 

imtner Taffen die fransdfifben und: pâufig die 

. deutfen Tragifer bie SMinbftbge der Offeften . 

fommen, und entwoeber fagen: o ciel, vdet 

mon dieu 'pber o dieux ober helas, bet 

gar nidtă, poet, ma daffelbe ift, cine Obs 

madit fălt ein, 9IDer gans unpoetiț)! Der 

m
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Statur und Bafrgeit gemăei îfi gewif ni ts 

ală eben diete einfplbige Dinmadht, Mur 

wâre auf diefe TBeife nigpts luftiger zu malen 

alS gerabe daâ Sdymerfiey und der Mbgrunb 
und Der Sipfel des Ynuerften liefen fid) viel . 
Beller. und. Leiter aufocen al die Ctufen 
dâgu, 

AUllein da die Poefie gerade an die einfame 
Gece, die wwie ein geborftenes Serg fi în 
duntles Blut verbirgt, nâper dringen und dag 
leife Sort bernepmen fann, womit jede ipe 
unenblide QBe$ ausfpricpt oder. ie Bop: 

“(0 fei fie ein Sfafespeare und bringe uns das 
Sort, Die eigne Stimme, welce der Shenfdy 
felber- im Braufen Der Reibenfpaft betâubt 
Berport, entwilăe der SDoefie fo wwenig al8 
einer pbăften Gottpeit bec ftumm(te Seufzer, 
Gibt cs benn nicht Maridhten , weldhe uns 
nuc auf Dichter = Şliigeln fommen tonnen s 
gibt câ nidt eine Natur, ele nur dann 
if, toenn der Seul nice îft, und die ex 

4
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antizipiert 7 Senn ş. 85, der Gterbenbe fpon 

in jene finftere SRâfte allein Vingelegt îl, um 

vele die Sebendigen ferhe, am SDorigont, 

wie tizțe SBolfhen, wie cingefunfne Richter 

flepen, und ce în der SBifte cinfam lebt und 

fiicbt: Ddann erfafren wie nidts von feinen 

legten Sebanten und Erfopeinungen — — 

ber die SPoefte gicţt wie ein weifer Stea 

in die tiefe SBăfte und mir feben în die lebte 

„Etunde de8 Cinfamen Binein, - 

Sea îi 
Râgere Befiimmung der fhonen Nadabitiung 

det Natur, 

Sa diefer Auficht lieat gugleidy die Beftinta 

mung; wa8 fdbne (geiftige) Madags 

mung det Natur fel, Shit einee troenen 

- Sadertlârung der Sdjonfeit reit man nicht 

weit, Die Rantifdje: „028 fei (dn, 145 

ollgemein one Begrifi gefalle“/ Tegt în ba 

„5 efallen“, das fie vom ngenepmfein abs | 

fonbert, (don 045 Binein, tva8 eben gu ets
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Hâten war, Der Beifat: „one Begrifţr 
"gilt fâr ale Empfindungen, fo wie auf dep: 
andern „allgemein,“ den nod dazu die 
Erfaprung oft ausftreidt, ebenfalls alle Em= 
pfindungen, * ja alle gciflige 3uftânde Beima 

Lig Anfprud maden, Sant, wmelper eigens 
finnig genug nu der Beidnung Ehoubpeit, der 

geidnenden. und bilbenden Sănfien Beroor, 

Bas îți Denn .poetifdpe Sdonpeit, dur tvels 

ce [elber eine gemalte pber gebildete Boer aufz 

slânzen fann ? Die angenommene Sluft awis 

2) Die Befhteibung des Ehbnen al$ eines allz 
- gemein Gefallenden one Begriff fegt fi no 
„fefter den Gatben -a[8 ben Umrigțen an, ivie alle 

"+ Sinbet und SBilbe Veiveifen, mele da todte 
Edhwatg dem [ebendigen otp und Stân nada 
fegen, îndeg . det Senug det. f5nen Seichz 
Ung ia an den Bolfetn nad deten Begriffen 
edfelt, 

»* Barbe *) aber blos Meig 3ugeftautd , ninumt. 
feine Erlâuterungen dau, immer aus den
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(en Natur = Sdhănpeit und wilen Sunfis 

Cinpeit gilt în ibrer ganzen Breite nur făr - 

Die Didterifăe; aber Shinfeiten der bildeus 

den Riinţte fonnten allerdingă zuwmeilen: fdon 

von der Natur gețdaffen werden, wenn aud 

- mur fo felten a[8 die genialen Sdybpfer Der 

felben (elber, :Mebtigenă gepbrt einer Poetit 

Darum die Ertlârung der Shinfeit fdhwers 

id sotran, meil Diefe Sbitin în der Didttunfi 

ja aud anbdere Gătter neben fi) Dat, da3 Era 

Dabene, 088 Măgrende, da Somi[he:2c, 

Gin Mebifor - dee Slefipetif *) mat eine . 

“be Ieere Definizion des - Echonen von Del= 

briict **) mit Mergnigen zur feinigen, (iiur 

Delbrit eine măgige Shmeihelei, weler 

als ein garter fharfer Sunfiliebpaber und 

- Sunfirihter, 3; B. Slopftots und (Soethens 

gu epjren if) und diefe Definizion lautet tbrt= 

*) m Ergângung3blatte det A, e, 3, 1806, 

6. 67. „o 

2) Dee bet da8 Sine,
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lic Cauferbalb meiner Cinflammerungen fo): 
Das Sbue beftept în einer 3w e măţigen, 

sufammen ftimmenden SPannigfaltigteit — 
Cfefen pier nidt Beide Beimorter gerade bag 

„ PorAu5,. 1005 zu erflăren îft, gleidfam al8 05. 
man fagte, eine zur Singeit sufammenftitus 

„mende SRannigfaltigteit ?), veldje die pana 
tajie în fid Berbortuft (vie unbefiimrmt! und 
momit und wotau8'2), um au einem gegebnea 
Degrif (gu weldem ? - pber au ijedem 7) piel 
Uinneunbares (oarum gerabe viel 7 Munenns 
barcă iwâre genug; ferner. ele Unnenns 
bare?) Vinzu gu denten, mer al8 auf dei 
andern tite beutlid barai gebat werben 
fann Cbeutlid) 2] 3n bem Mnnennbaren liegt 
ja făjon da8 Mict= Deutlice,  Alber was if 
Denn bieg fâr ein Depr, bas iveber zu (dauen, 
noc-deutlid) su Denfen ift 2 Und woelche Girânye 

- Bat biefe relative Shegr 2); — Das Sola 
'gefallen an bdiefem wwird berborgebradt dur 
ein Îreieă unb boc) regelmăgigea Spiel dee 

?
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- SPpantafie în Ginftimmung mit dem Berflande 

" “(Rektereă fag (don în regelmâfig; aber 

wie wenig îfi „Spiel“ und blofe Cina 

fimmung charatterifiiţ) 1). 4 — Der ez 

vifor bet Craângblătter fnâpft diefer Defini= 

aiou feine Tirgere an: „Die (bone Sunft entz 

fpringt ată (bbne Sunft au einer Borftellunge 

art Durd) ăfpetițăe been, Da în „ăfibe 

ti [d “1 Da5 gange Definitum (ie Songeit) 

febon fertig liegt: fo ifi der Definizion, fo mie 

fede jdentifen Gate, eine gewi(fe TBaprheit 

nict u nebmen, | 

Mur nod) eine ierde Gefauet; denu ter 

wollte feine Sdyreibs und Seszeit an Wriăfun» 

gen alles Gebrudten verfdmwenden 2 — „Sdus 

Beit, fagt SDemfterpuiă, if, ipas groțte Sbeena 

30! în Fleinfter Beit gemvăbit eine Erflârung, 

vele an die âltere: „„fiunlibe Cinpeit im 

Mannigfaltigen“ und an die fpâtere: „„freică 

Spiel der Ppautafie”! angrângte Die Grage 

- fate î009 wie âberpaupt Seen nad) der Beit
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3u meffen find, da jene biefe felber erfi mefen, 

_ 9lber iberpaupt îfi jede Sybee nur ein Terzienz 

| ii, fie fefibalten Beiţt fie augeinanber. [ez 

„gen, alfo in ipre Theite, Grânsen, Golgen, | 
| und peitgaitbin eben nicht mebe fie fefipalten; 

- fonbdern fre 'Sippihaft und Nadbaripaţt 
durdlaufen,  9ugerbem mite die Sbeenfille 

im fiurzeften Beitraur, voelche 3, 5, aud der 

Meberblit eingelernter mathematifder.. ober: 
pilofopbifeer Settenred)nungeat - peâprei, 
durd) :ein abfonbernbes AUbgeiden af der 

Edonțeit gubefehieben iverderi pr: und enbz 

Li „went: nun jeimand- definierte :  Dăglidyz | 
fait ift, vag grbfte Sbeenizaţ! în tleinfter Beit 
Darreidt? Denn'ein Deal fille ud fâilt mein 
Suge, abes.. -einiufiniien Bere fiice: bereichert eg - 
mit Betâubitibee Mannigfaltigteie. “bon ua 
und vegfiieginben Sbeen, meit der, Gegen=-.. 
fland gugleic: folf Dbegrifțen , beftritten, gea ” 
flopen und gelofet werbden. ; San fânnte Sdeme | 

--fleruis.. Definigion vielleis)t fo. ausorilten,
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Edonpeit fe, wie e8 einen Sictel der Logit 

gibt, der Birfel Der SPpantafie, weil der Sites 

die reidfte, einfadfte, uner(popflid fte, [eidta | 
faplidfte Gigur if; aber der wirflicge Bivtel | 

ifi ja felber eine Ehânpeit,. und fo wirbe die 

Definiyion (wie Leider jebe) ein logifepes, — 

ABic fommen gutm Grunbţate der poetifehen 

Rachabiuig guriik. _ STBenu în dieţer bas 

VbBIIO mepr al6 das irbild entpălt, ja fogar: 

das IBiberfpiel gevâprt — 3, B, ein gedid= 
teted Ceiden fuft—: fo entftept dief, weil 

eine doppelte atur gugleid) nacazapmt twirb, 
die dufere unb bie innere, Deide ipre IBedb (ela 

| fpiegel; San fann dicfe3 mit einem fdarfe 

finnigen Sunfirihter *) fegr gut „Darftel=. 
fellung der Sbeen dur Naturnahabmung' 

nennen.. Das Beftimmtere gepet în den 9 
tifel vom Genie, „Die âufere Natur mind în 

*) Det Megenfent det Motfdule în der Seuaet; 
Sitteraturzeitung, - : 

Bean Shaul ALefipetit DO, 3
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jeber înnern eine andere und biefe Btoboers 

wanblung ins Gottlicge ft der geiftige poetis 

fe Stoff, wwelder, wenn er âdt poetifd) 
„ft, ie eine anima Srabhlii, feinen Sibrper 

Cbie Şorm ) felber Dauet, und fn nidpt erfi. 
angemefien und sugefpnitten Defommt, Dem 
Miţilifen mangelt der -Stoff und dabper die 
belebte Şorm; dem SRaterialiften mangelt Des . 
lebter Stoff unb daper tvieder die Sorm, Furg, 
Deibe dure) foneiden fi în iinpoefie, Der 

Saterialițt pat die Erbfipolle, faun îjr aber 
feine lebenbige Geele einblafen, toeil fie nur 
Sole, nidt Sbrper îft; der RIBILif il 
befeeleub-blafen, Bat aber nict einmal Scpolle, 

- Der tete Didter wird in feiner Bermâbluug 

der Sunfţ und Natur fogar dem Parfgârtner, 
welder feinem Sunfigarten “die Naturumgea 
Dungen gleidfan ala fbranFenlofe Bortfefguna 
gen beffelben anguwmebern wmveig, nacdabmen , 
aber mit einem Vopern SBibderfpiele, und er 
Wwird Begrânzte Natur mit der Unenblicteit
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“det Sbee umgeben, unb jene wie auf einer 

Simmelfart în diefe verfăbwinden Taffen, 

| Ş. s, 

Gebtaud) dc8 Bundetbaten, 

Oileă toapre SMunberbare îft fir fid) poea 

tițd), Uber an Den verfdiedenen ŞRittelu, dief cu 

Monbfeein în cin Sunfigebâube fallen su [aa 

fen, geigen fi). die beiben fal(en SDrinzipieu 

det Poefie und da SBapre am deutli ften, Da3 

erfte oder materielle Dittel ift, da8 Monblidpt 

einige Bânbe fpâter in alltăglidyes STaglicht 

su dermwandeln, d, $., das SMBunber durdy 

SRieglebă Magie su entzoubern und: aufzulba 

fen în Profe,  Dann finbet freilidy eine aweite 

Sefung an der Stele der organifen Geftalt 

nur eine papierne, ftatt der poetifpen Uuenba, 

lidteit dârftige Enge; und Sfaruă liegt one 

9Badă mit den Ddiărren Gebderfielen auf dem 

Bobden, Gern pâtte man ş. B, Goetpen da8 

Muf[perten feines SMafdinen= Rabinetă und
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jeder înnern eine anbere unb diefe Brodoers 
swanblung ins Găttliche if der geiftige poetia 

Îe Stoff, melder, wenn er dt poetifd 

„ft, wie eine anima Stahlii, feinen Sărper 
Cbie Şorm ) felber bauet, und ifn nicpt erft. 
angemefțen und zugefepnitten befommt, Dem 
Nifiliften mangelt der -Stoff und daper die 
Belebte Gorm; dem Materialifien mangelt Bes . 
lebter Stoff und Ddaber tpieber die 3orm, fura, 
Deide durcbf(obneiden fi în Unpoefie, Der 
Saterialift Bat die Erbfobolle, fann ip aber 

feine lebendige Seele einblafen, weil fie nur 
Găolle, nicht Sărper if; de Migitif vit 
befeelenb-blafen, Bat aber nidyt einmal Scholle. 
Der tedpte Ditec wird în feiner Bermăplung 

der Runft und Natur fogar dem Parfgărtuer, 
welcper feinem Stuufigarten die „Naturumgea 

bungen gleidfam ala fr anFenlofe Bortfezunta 
gen defielben angumeberr wveif, nachabmen , 
aber mit einem bbpern SBibderfpiele, und er 
tvirb Degrânzte Matur mit der Maenbdlipfeit
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det Sbee umgeben, unb jene wie auf eine 

Simmelfaţet în dieţe verfăbwwinden laffen, 

, Ş, 5 

Gebtau deâ 9Bundetbaten, 

9llleg are SMBunderbare îft fâr fi) poes 

tifd). Uber an'en verjiedenen hitteln, dicf en 

SRonbfpein în ein Sunftgebaubde fallen gu [aja 

fen, zeigen fic). Die beiden fal(tben SDrinzigicu 

der Poejie und ba TBagre am beutliften, Da3 

erfte ober materielle Mittel îft, da5 SMonolidt 

cinige Bânbe fpâter în alltâglides STaglipt 

su vermanbeln, d, B., das SBunber burd) 

Miegleb3 Magie zu entsaubern und. aufzuloa 

fen în Profe, Dann finbet freilid) eine gweite 

efung an der Etelle: der organifen Gefialt 

nur eine papierne, ftatt Der poetifden Unenba. 

Uidteit dărftige Enge; und Sfarus liegt one 

Mas mit den dărren Gebertielen auf dem 

Bobden, Gern pâtte man ş. B, Goetpen da8 

Mujlperven feine SNafdinen= 8abinetă und
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baă diufgraben de Ropren erlafțen, aus woels 
den 033 durdfidtige buntt SBafermwert aufa 
flatterte, Ein Taţdenfpieler if fein Dicpter, 
ja fogar jener felber. ift nur fo lange ctmas 

„Wvert$ unb poetifd), af8 er feine YBunber nod 
nidt dur Buflofung getobtet Bat ; feiu Send 
ivird erflârten Sunfiftiiten gufbauen, 

9inbdere Dichter ucpimen den zweiten Sera 
Weg, nâmli) den, pre TBunber nicht zu. era 
târen, -fonbern nur gu erfinden, waâ gewmig * 
recht Lleicpt ift, und daper an und făr fi) una 

rect; benn atlem, wwa8 opune Begeifterung 

Leipt wwird, muf der Didter migtrauen unb 
entfagen, wmeil e8 die Leihtigteit der Sprofe it 

"- Ein fortgepenbea under ft aber eben darum 
feines , fondern eine fuftigere, “aweite Natur, 

“în wwelder au8 Regelofigfeit feine. (one ns 
terbredung einer Regel mabar Îft. . Cigenta 
Ti ift cine folcpe Didjtuag cine widerfprecyenbe 
Nanajme entgegengefetiter Bebingungen , der 
SDerwedjâlung des tmateriellen MBunderbaren
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mit dem Sbealen, eine 9Rifung wie quf alten 

Taflen, Balb IBort, alb Bild, 

dber es giebt nod) ein Dritted, nâmlid 

den “Bopen 9usweg,: Daf der Dichter bas : 

SBunber imeber gerftdre, wie ein exegetifer 

Theolog, nod) în der Sbrpermelt unnatărlidg 

fefibalte, wie ein Ta(denfpieler, fondern daf 

er e in die Ceele lege, wo allein e3 neben 

„Gott mobnen taun. Da8 SBunder fliege yes 

ber al8 Taga nod als MNadtoogel, fonbern 

als Dămmerung (d) metterling, Sei (ter 

SRunbdermefen liegt nicht îm Bolgernen Mâbets 

vperE — e8 tânnte polierter und ftâplern feyu 

— fondern în Shignonâ und des BDarfenfpiea 

leră ac, Berrlidem geiftigen Ubarunb, bet um. 

Giiicf (o tie ift, dag die nadpger Bineingelafes 

nen Seitern aus Etammbăumen viel su fur 

auâfalen.  Daper îft eine Geifterfurt Defţer 

a18 cine Geiftererfeinung , ein Geifterfeper 

befier 415 punbert Geifterge[biten *); nipt 

*) o giele SBunder îm Titan aud) dură den
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ba8 gemeine pâofifăe SBunder; fondern da6 
Glauben daran malt da8 Nadhiftict der Geiz 

ftermelt. Das Să) îft der frembe Gift, vor 
dem e5 feauert, Der Dibarund, vot dem e5 
au flepen glaubt; und bei der Tpeaterberfena 

fung ină unterirbifbe Reid fintt eben der Bus 
- fbaner, weldjer finten fiept, 

Sdat indef einmal cin Didter die DBebeus 
tende Sitternachtftunde în einem Geifte 
iblagen laflen: dann ift es igm au erlaubt, 
ein medanifdpes gerlegbareâ âbermerE von 
Saufler = SBunbern în Bemegung ui feben; 

Denn dur den Geifi erpâlt der Sbrper mis 
mifcben Ginn unb jebe ivdifde SBegebengeit 
ivirb în îpm eine iberirbifdpe. 

Sa e git fepone înnere Bunber, dereu 

| Maginiten, den $ Sadttoof, si blofen Sunftz 
_ ftâten berablinfen: fo îi dee Bettiger 004 

. felbet eîn SBunber, und unter dem STâuţben 
“andeter treten neue Erfeinungen dazu, ivelde 
în tăuțben und etibittern,
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feben der Dicgter nicht mit dem pfpologis 

[en Unatomiermefțer gerlegen dati, wenn er 

aud) tonute, Sn Slegel3 — zu wenig ets 

fanntem — Şlorentin fiept eine Shmangere 

îmimer ein fpănes SBunberfind, D485 mit ie 

Nadptă die Nugen auffblăgt, îbr ftunum ents 

gegen lâuft u. f. ww, und mele unter Der 

Entbindung auf immer verfdrindet, 

Die Mufldfung lag nape;, aber fie tourbe 

mit poetifpem Rechte unterlafțen, Mebergaupt 

Haben die innern DBunder den Boraug, daf 

fie ibre Muflofung îberleben,  Denn bas grofe 

ungerftorlicde Munber ift der MMenfdjen Glaube 

an SRunder, unb die grofte Seiftererfpeinung 

if die unfeer Geiferfurt în cihem BOlzernen 

Seben vol Mechanif, Daper trăben fi) die 

Bimmlifogen  Eparafter s Gonnen zu einem 

Slimpojen Erbe ein, wenn der Dicter uns 

auă iprem Boll» Qidte vor ifre hiege Bin= 

făbrt. Buweilen îft e romantifde Pit det 

Nadhaefăhicte wie Der SBoigelopidhte eines
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- wvunberbaten Egarafter, die Dede su Iafien; 
und der Berfafțer de8 Titană wird fbwerlid, 

"wenn er anderâ Aefipetifer genug if, Sdyopz 
penâ Borgeit oder der verfdmwundnea Rinba's 

Radygeit malen, So miinfdy id Deinape, id 
wiăfte gar uit, wwer Shignon und der Sare 
fenfpieler von Geburt an cigentli gemefen, 
Go wvopnt man in SBerners Sbhpnen des Tpal5 
der mit Shauern prangenbden, Mufnapme in 
den Tempelorben Bei; "Da -ungepeuere SIBelta 
râtpfel verfprecen Ractflimmen zu erratben, 

und în tiefer Gerne merben von voritberflie» 
genden SMebeln Bergfpiten aufgedett, auf 

welchen der Jenf în die erfepnte aubere oder 
aweite Selt, die 'eigeutlid. unfere erfte und 
Icfte Bleibt, meit binein fdauen fann, . Enb= 
li bringt dee Diter uns und die Sae auf 

„Die gebadten Bergfpiten, und ein Sogenmeia 
fier tput uns fund, was der Orben Baben und 
geben wolle , nâmlid —— Sutes moralifdes 
Betragen , und ba liegt die” alte Sphiuz tobt
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bot tin8 auf ibren fteineinen SBieren son cinem 

Eteinmieb ausgeauen, SBill man dem traa 

gijiben Dicter Rit unredt tpun, fo nimmt 

“man alles vielleict am Beften fir einen Gdyerş 

„auf die meiften Sempel= und SafrifteisOrdens 

Verren, mele mebr durd) Berziffern al8 Enta 

_ gițfera glânzen und mer vor Musgefă)lofnen 

alâ vor Musertornen, 

SDie treten nun dem Seifie. der Dipt= 

Funfi uâper, deffen Blofer âufierer Mal 

tungă fto ff in der nabgeaţmten Matur no 

weit bon feinem înnern abge[ieben bleibt, 

SBenn der Ripilift da Defonbere în bas 

“9 figemeine durdbfid)tig şerlăfțet — und der 

Saterialiţi da8 Vligemeine în bas Befonbere 

verfteinert und verfnbpert —: fo muf die 

lebenbige SBoefie eine folope Bereinigung Deider 

vesftepen und etreicpen, Daf jedes Îndividuum | 

fid) în ir wieder finbet; unb folalid), da Sua 

bividuen fi einander aufălicBen , jedeâ nur 

fein Befonbereă în einem Dligemeinen , urs,
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daf fie dem. Monde âpulid wirb , weler 
„ Nat8 dem einen SBanberer im SBalbe con 

Gipfel su Gipfel nadyfolgt, zu gleider Beit 
Aud) cinem anbdern son elle au Selle, unb 
fo jebem, indeg er blof feiuen gtofen Bogena 
Gang am Simmel giept, aber dod) am Ende 
wirflid ui die Erde und um die Banberer 
Aud,
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II. Progratun, 

Stufenfolge poetifbper Srâfte, 

  

| Se 6 

„ CinbildoungEraft, 

| Ciubildungtraft ift bie Profe der Bilbungz 

“fraft oder Ppantafie, “Gie iţi nidptă ală eine 

potenziirte Velfarbigere Grinnerung, wweldje 

aud die piere paben, wmeit fie trăumen und 

weil fie fârchten, Spre Bilder find nur guz 

geflogne Abblâtterungen von der wwirfliden 

Belt, Gieber, Rervenfăâde, Getrânte tuz 

nen diefe Bilber fo verbdiden und Deleiben , 

daf: fie aus ber innemm Salt în die dufiere 

treten und darin '3u Leibesn erftarreu,
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Si $. 7 

ă Bilbungfeaft oder Phanțafie, 

Alper etiwvas Sbperee ift die Ppantafie oder 
„ Bilbungfraft, fie îfE die Belt = Seele der Seele 
“und ber Elementargeiți der iibrigen Steâțte ; 
darum faun cine gtofie Pbantafie war în die 
Ridtungen eingelner Srâfte, 3. B. ded Mia 
Bes, des Srharffinn3 u. Î. e abgegraben und 
Abgeleitet merben , aber: feine biefer Rrâfte 
Tâffee fid zur Mpantafie erweitern, — 9Benn 
der Big das fpielenbe MUuagramm der Sas 
tnt if; fo ift die Ppantafie das Dietog Lys 
Phen:Ulphab et Derfelben , wovon fie init 
wenigen Bildern ausgefprochen wird, Die 
SWhantafie. madpt alle Theile su Ganzen — 
fiatt bag bie iibrigen Srăfte und die Erfap= 

“ ung aus. dea Naturbuce nur Blâttee reigen 
— und alle TBelttpeile zu SRelten » fie totaliz 
firet alle, aud) das unenbliche 21; dager 
ritt în ige. Reid der poetifdhe Optimismue,
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die Gdnpeit der Geftalten, die e8 Dewobnen, 
„und bie Greipeit, momit în igrem Meter die 

Sefen wie Sonnen gehen, Sie fâprt gleis 

fam Dda3 Vbfolute unb da8 ilnenblidie Der Bers | 

__nunft năber und anfpaulicher Sor den fterb= ; 

liden SRenfăen,  Daper braucht fie (o viel |! 

Bufunft und fo viel Mergangenpeit, îbre Beja | 

den Shbpfungs Ewigteiten , wpeil eine 'ans | 

dere Beit unenblid) oder au cinem (Gasizen | 

wwerben Fann; nicpt auâ einem Bimmer vol 

£uft, fonbern erft au Der gangen Dâpe der 

- Ruftfăule fann da8 Vetbesblau gineă Simmelă / 

gefhaffen werben, / 

3, 8, Buf der Biipue îfi nicht der fipte 

bare Tod tragi(d), fonbern der IBeg zu îpre 

Şaft falt fiebt man den SMoroftog; und daf 

diefe Sălte nidt von..Der blofen Gemeineit 

der fidtbaren Mirflidfeit entftepe,- Beveifet 

da8, Sefen, wo fie voieder fomint, SDingegen 

da8 verdedtte Tăbten gibt der Phantafie igre 

Mnenblibteit gură; în daper îft, voeil fie den 

,
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Tobesioeg rămwârts mat, eine Reide wenigs 

 fienă tragifdjer al ein STod, Ev ift das Tort 

Sqhitial în der Tragobie felber die unenblice 

dea SBeltall, der Sinengang der pantafie. 

Nidt das Emert de Shid(al8, fondern 

die Nat, aus der e5 (lăgt, erfvectt ș- 

daber ft nicht fein. Bereinbredhen, (vie în 
SBallenfiein), fondern (ein Sereindropen (vie 
în der Braut von Sefțina) dt und tras 

ifd). Sat fid) biefer Gorgonentopf dem Sea 

ben aufgebecit gezeigt, fo îft er tobter Etein; 

aber der Odileier iber Dem Saupte Iâfiet 
langfam die Talte Merfteinerung die tarmen 
9ldern durdbringen und fătlen, Daber wirb 

„în dee Braut son Jeflina der giftige Riefens 
E fehatte der (dmarzen Sufunţt am befien — 

aber biâ zur Parodie — dur) den freudigen 

Sang der blinden SOpfer unter dem Mefer - 
gezeigt; unfer Borausfeben ift befjer, al8 uns 

fer Burhctfepen wâre. 

er die Entaiiung auf die Bibne brin=
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gt iollte — wwa5 fo (dywer îți, da der Sdpmerg 

mebe Slicoer und Mebungen zum Musipruce 

Dat al8 die Greube — Der gebe fie einem Sens 

fben îm Slaţe;, wenn er ein cinzigeâmal 

entzuăt lâdelt, fo Bat er ună ein fpracdlofes 

Slăd erzăgit, und eâ ehtfliegt ibm, fobald 

er da8 Vuge aufiopliegt, 

Edjon im Seben îibet die Ppantăfie ipre 

fosmetife raft; fie tmirfe îbr Sit în die 
fernftepenbe naregnenbe' Bergangenbeit und 

" umfbliefet fie mit Dem glângenben Sarbenz 

unb Sriebenbogen, den „mit nie erreidjen $ 

fie it die Sbttin der Riebe; fie ift die Găttin 
der Şugend *%). us demfelben Grunbe, mars 

um ein lebengrofer Sopf în ber Beibnung 

grber erfepeint ală fein Urbild, ober marum 

tine blog în stupfer geftocene Gegenb durd) 

*) 6. da Meitere bavon 9. Sirleîn ate Mufe 

"Tage. 6, 343, îleber die Sagie det Ginbil 

dungfraft, |
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N B 
ipre Xb(dlicBung mepr verfpridt al6 Da3 SOriz 

ginal pălt, auâ eben biefem Grunde glângt: 

jedeă erinnerte Qeben în feiner Gerne wie eine 

Erde am Simmel, nâmlid die. Phantafie 

_ drăngt die Teile su einem abaefăloffenen beia - 

teren Gangen gufanimen,  Gie fănnte >oat 

ebenfowopl cin trâibes Ganze bauen; aber 

fpanifje Suftfăplffer vol SMarterfammnern 
fiellet fie nur în bie Butfunft; und nur Bela 

bedere3 în die Bergangenţeit,  îingleid) der 

Orpheus, geminnen bir unfere Curidice dură) 

Ritmârtă « und verlieren fie dur Bormârtăs 

fibaven, 

$. 8. 

Grade der Ppantafie, 

Mic wwollen fie burd) ipre serfibiebeneri 
"Grade bi8 gu bem begleiten, wo fie unter bem 

Ramen Genie poetiţd) erfbafit, Der f[einfle 
: ft, too fie nur empfângt. Da e8 aber fin: 

Dlofes Empfangen ofne Crzeugen o0dey. Er
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fehaffen gicbt;: da jeber die poetițoe Sine | 

Beit nuc demiţb und în Xpeilen: befommt, | 
die er organif zu einem Gangen bilbeu mu, 

! 

i 

um fie anzuldauen: -fo Bat jeber, der einmal i 
fagte: da5 ift (don, wenn er. aut im Gea 
genitande îrrte, Pie - pbantafiifdge - Bilounge 
fraft. Mud wie fouinte. denn ein -Genie nur 
einen Îtonat, : gefăbwoeigt Sabrtaufende lâng 
von der ungleidpartigen SRenge erduldet oder | 
gar erboben_ merden: opne irgenb eine duâgta 

mate Samilienâpulicdyteit mit 'ipe ? Bei mana i 

den Merfen. gebtă. den Menfepen fo. wie man | 

von der Clavicula Salomonis ergâpt: fie les 
fen arin sufăllig, o0pne im Geringften eine 
Geifter = Erfcpeinung gu bezmecten, und ploâs 
lid) tritt der gornige Seif + vor fie a aus der 
Suft, -. 

Sa, 
Das Talent, | 

Die gtoeite Gtufe if diefe, -dag meţirere 
"Srăfte vorragen, 3. B-der Ecparffinn, Wit, | 
„mean Daul efipetie 1, bip, : 4 

Y 

| 
j
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SBerțtand , matbesnatifcbe,: Biftorifhe Siubil= 

dungtraft u. Î, %0., îndef die Phantafie nicorig 

ftept. Diefe find die Senfhen von Talent, 

Deren Şunere eine Ariftofratie oder Monardjie 

if, fo wie das gentialifăpe cine tpeotratijhe 
Nepublit, Da feparf genommen da3 Talent, 

nidt da8 Genie, Înftinte gat, d. De, einfeiti= 
gen Strom aller Srâţte: fo entbebrt că aus 

Demfelben Grunbde die poctifdje Befonnenbeit, 

au5 welhem dem fiere die men(ăbliche abs 

„get, - Die des Talentă ift sur parzieli; fie - 

îft nicht jene Bope Sonberung der -panzen ina 

nern SBelt von fit, fonbdern nur etmwa von 

der dugern, Şn dem Doppelor, melces den - 

gan;en voliftimmigen Shenfăen fodert, nâma 
Iid) îm poetifeben urid philofopbifipen, îberz 
Îcreiet dec melobramatifăe Sypradton de 
Talentă Deide Cing= Ehore, gept aber zu den 
Bubrecn drunten als die einzige deutlide Sus 
“HE Binunter, 

Sa bee Philofophie îft bas blog alent |
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ausfobliegenb = dogmatifd , fogar matpematiță 

und dajer intolerant. (Deun die redte Tolez 

rang vobnt nur îm Senfen, der die Menfs 
Beit wieberfpiegelt), und e8 numeriert die Repia 

 gebâube unb fagt, es opune no. 1, oder 99, 
oder (0, îndef (id) bee grofe Philofopp îm 
MBunbder der SBelt, im Rabprintpe vol ungăţe 
liger Bimimer Dalb ăber, pal6 unter der Srbe 
aufpălte. Bon SMatur Bafiet der talentoolle 
Philofoph, fobalb er feine SPbilofopbie Bat, 
alles SPțilofophieren ; denn nur der Şteie liebt 

Greie,. Da er nur quantitativ *) von der 

*) Sue die Majorităt und Minorităt, ja nur die 
| Shinimităt und Savimităt veritatten bdiefen 

usdruc; denn eigentiid îft Pen Shenţă von 

einem. Senfhen gualitativ vetfbieben; det 

Mebetgang aus det fnedtifden Sindpeit în das 
motalifeje freie Ilter, fo tie 048 Ertvadfen 
und Seriwelfen der Bălfer Fonnte den Stolg, 
det fi [ieber u den Gattungen ală den Gtuz 
fen sâblt, dute dieţe offenbate Amadt der 
Ctufen : Entitluug befebeen,
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“Senge 'verfobieden iîft: fo faun ee ip gang 
«auffallen, gefallen, vorleudten , einleu dten 
-unb îfe alles feyn, ohne Beit im Sos 
ment; Ddenn fo Boc er aud) fiege, und fo 

Jang er aud) mefie: fo Braudt id) îa jeder 
mire afă Elle an îm, dem Sommenfurablen, 
umufd)lagen, fofort Bat er deffen Srobfe; îns 
„De da8 Geuer und der Ton der Qualităt 
nit an die Ellen und în die Sage dee 
Muantităt su Bringen ifi. În der Pocfie wvirtt A 
205 Balent mit einzelnen Rrâften, mit Bildern, 

Btuer, Sebantenfille und Reize auf baâ Bolt 
unb ergreift gewaltig mit feinem Gebicpt, das 
ein verflăcter Seib mit einer Spicfibirgerfeele 
dft. denn Glieber erfeunt die SMenge leit, 
aber uit Geift, leidyt Reise, aber nidt * 
Ehonpeit. Dea ganâe Sarnaţ fiept vol van 
Poefien, die nur Belle auf MBerfe tie auf Vera 
fiârfungflafejen gezogne Profe find; poetia 
fe Blumenblătter , die gleid den botanifdjen 
blog dure D458 3ufammenziepen der Stengela
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Biâtter entftehen, Da că fein SBilO, feine: 

QBenduug , feinen eihgelnen: Gebanten des: 

Genies giebt, vvorauf Das Talent im bdften 

Seuet nidt aud) fâme — nur auf das Gange. 

nidt —: fo Lăffet (id) diefes eine Beitlaug 

mit jenem ermedpfeln ; ja ba Talent pranat: 

ft al grâner Sugel neben bee faplen 2Ilpe 

de Genies, Di3 că an feiner Radfommens 

fat fiirbt, wie 3ebeă Resiton am befțern, 

Zalente tânnen fidy unter einander, al Gras 

„de, vernidten und erftatten; Genieă,. al8 

Gattungen, aber nicht... Bilder, wibige, 

fbarffinnige, tieffinnige Gcbânten, Sprada 

frăfte, alle SReige werden bei Der Zeit, wie 

bei dem Wolypen, -au der Mabrung gua 

let die Sar be derfelben; anfangâ befteblen 

ein paat Racaţmer,. bann da3 Saprbundert 

„und fo fonimt da talentoolle Gebidt, mie 

- âbulide Ppilofopbie, die mebe Refultate a13 

Şorm belit, an Der Berbreitung mut, dinte 

gegen da5 Ganze oder der Seif Faun nic ges
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floblen iwerben; “und nod im ausgepliindepa 
ten Runfbvert (38. îm Somer) wwopnet er, 
tie în nadgebeteten SPlato, grof und jung 
uub: einfam forte Das: Talent pat nibtă 
SBortrefțlipes, als 05 nadhabmlic if, 3 B 
Ramler, SBolf der SPpitofop ze, ze, 

$. ro. 

SDafive Genies, 

Die britte Safe erlaube man mir iveiba 
[icpe, empfangende oder pafflive Genies 
FI nennen, gleidfam die in poctifper Profe 
gefpriebenen. Geifter, a 

Beun id) fie fo befăreibe, dag fie, reia 
er an empfangenber als fdaffenber SBpana 
tafie, nur ăber face Dienfifcâfte zu gez 

» Dieten Baden, unb daf ifnen im Shafen 
jene geniale Befonnengeit abgețe, die allein 
Von dem Bufammenflang allet und strofe 
Srăfte ermadt: fo fişe id, daf unfere Des 
finizionen entweber tur naturbiftorifope Baa 

p
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wverfe nad) Gtaubţâden unb nad Băpnen find, 

oder demile Befunbgettel. organifăer Sela 

den... :€8 giebt MNeiifden, welde — auâgea. 

flattet mit Dberem Sinn al das Frăftige Taz" 

lent, aber mit (bwâderer raft — in eine: 

peiliger ofne Seele den-groftn Meltgeift, e8 

fep im âufern Tebea ober îm intern De8 Did» 

ten& und Dentens, dufnegmen, welde treu 

an ipm, wie Das zaite Sei am ftarfen JRaita, 

ne, da8 Semeine ver(măpend, Băngen und i 

bleiben, unb wwvelde boc, tmenn fie, ipre Riga 4 

Be ausfpredhen wollen, mit gebrodnen, vers 

morrenen Epradorganen fi) quâlen und ete / 

m
 

va6 anbereă fagen, al8 fie wollen, Sf der 

Talent = Menfd Der Fânfilerifde Schaufpieler 

und fcoţ nadbandelnbe QIffe de8 Genieâ, fo 

find diefe leidenden Grâng = Genies die ftillen, 

traften, aufredyten SBalb = oder Na tm eta: 

fden defțelben, Denen da8 Berbângnif bie 

Gpradye abgefolagen. - E6 fin — wenn nad) 

Sen Înbiern die Tpicţe die Stummen der Era
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| be find — die Stummen des Binmels.: 
Seoer Balte, fie peilig, der” Siefere und der 
Sogere! -denn eben  diefe “find fie die Belt 
die Pitilev: poifajen Gemeinţeit und Genie, 
ele gleidy Shonbden. die geniale Goune vera 
[Sfnenb der Nadt: auwerfen, Da 

Ppilofopbi(d= und. boetifdfrei _faflen fie 
die MBelţ und Shânpeit an und auf; “aber 
tvollen fie felber geftalten, ':fo'binbet eine una 
fidtbare Rette die Dâlfte: iprer Glieber. und 
fie bilben etwaâ 9Inbereă ober Rleinere,. als 
fie toollten, Sm Empfinben Berrfpen fie mit 
Befonnener Ppantafie âber alle Srâftes îm 
Erfinben merben fie don einer Rebentraft urma 
[eplungen und vor ben, fug de Semeinpeit 
gefpannt, ÎN i 
-- Gină von beiden macpt ipre- Ech5pfungâa- 

tage su unglăcitien, : Gntiveber ipre 8 e. 
on nenpeit, ivelde. auf frembe Epopfuns. 
gen fo Bell fdjien,: wird abea det eignen zur 
Rat — fie verlieren fi in fi und ipner
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giveitin 05 —; oder ipre Be i = 

nidt Die geniale Conne,' deren 

3eugt, fondern ein Shond davon, deffen ti 

evtăltet, ie. geben leidyter frâmben Stofs 

fen Gorm al8 cignen, und bewegen fid) freier 

în frember Gphâte al3 în der eiqnen, fo wie 
dem Senfdben îm Traume ba3 Şlicgen : :) 

leicter mir al8 das faufen, 

   
SBiemwol unâpnlid dem Zatentinenigen, i 

der nur SBelttpeile. unb SBeltforper, feinen 

Meltgeift zur ÎInfauuug bringen fann,_und | 

wviewvot eben datum âpnlid dem Genie, deja 

fen erfieă und lebte Senngeidpen. . eine us 

(auung des  injoerfume: fo ift boc) bei ben 

*) Cben seil et auf dem Traume Boben die ge 

mnliden eh: Muffeln gebrauden will und 

uidt fann, în! Dee Simmelluft aber feine 

Slieg: Mujteln nothig bat,
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pofliven' Genieă die 9Belt Anfdauung: nut 
cine Şortfefgung und Sortbilbung einer frems 
Den genialen, - | 
_Ş% twilj einige. Beifpiele unter den — 

- obten fuden, iwmierol. Beifpiele toegen det 

unerfd)dpfliden SNifbungen und Shitteltinten 
der Natur îmmer îiber bie- Beichuung binauâs 
fărben. SBopia gebort Diderot în der SDhiloz 
îppie und Roufţeau în der SDoefie ? So aus 

genfcbeinli su. den: voeiblidgen Grânggenies; | 
indef jener dictenb , diefer denFenib mebr 
geugte al empfing : 5 PI “ | 

Su der Ppilofoppie gtpărt poae Bayle ges 
106 u den pafliven Genieâ; aber efjing — 
ipm în Gelebrfamteit, Şreipeit unb - “Sparţs 
finn eben b venvanbt, al8 berlegen — oa 

4 

*) Da aug în der Motalităt die beiden Siafien 
ded: fittlidew Ginns.um dee fitil 

den Straft. zu Demeiţen find: (9 -mrbe 
Moufleau gletfali în die -pafiive zu btinaen 
feyu, 
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Bin gehort er. mit feinem SDentfen 2 — Mad 

meiner furbtfamen Sheinung îft mebr fein 

Senfd) cin aftioes Genie al8 fein SPilofopț. 

Erin allfeitiger Sdarfinn zerfegte mebr, al8 

fein Zieffinn feftfiellte, Mud) (eine geijtreid» 

ten Darftellungen muften (id în die SRolfi= 

feen SDortformen gleibțam cințargen Iafțen. 

Sndeg mar er, obue gat wie Plato, Reibnit, 

Bemfterbuyă 2c, der Sepopfer einer pbilofopțis 

den Belt au febn, do bet verfiindigenbe 

Goln eines Schopfers und Gineâ IBejens mit 

ir, Sit einer genialen Breifeit and Befona 

nenpeit war er îm negativen Ginne ein rele 

ditender Philofoph , wie Plato im pofitiven, 

unb glidy dem grofen Feibnit barin, bag et 

în fân fefteă Epftem bie Gtrajlen îedeă frems 
den bringen lie, wie det fbimmernbde Dias 

mant ungeactet (einer Barten Didtigteit Den 

Durdaang jedes Ridgtă erlaubt, und da3 Sons 

nentidt fogâr feftbepălt. Der gemeine Philoz 

jop) gleidjt dem' Sotfholze, Biegfarm , leit,
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„Soll Defunngen, dop unfâia Rit dur jus 

“ Lafen und zu bebalten, 

inter den Didteen fiece den toeiblichen 

Genies Mori voran. Das wirtliche Seben | 
nam er mit poetifpem Ginne auf; aber er 

_Yonnte fein. poetifăjes 'gefialten, Mur în feia 
nem, dinton Seifer und Sartfnopf aiegt fi, 
en Bit tine Beitere Murora, do die. 
Mitternahtebtbe der bebedten Gonne 
inber der Debectten Eroe fin; aber niemal8 
gebt fie bei ipm aI8 Beiterer  Whobus auf, 

atigend ben Sim mel unb die Er de guglei 
în Prakt, Bic erfăltet dagegen oft Sturg mit 
dem Giange einer „Berelidpen Proţe, die aber 
feinen neuen Geift zu offenbaren, fondern nur 
Set = und. SDofmwintel pei zu erleudten Bat? 
Bo man nicbts zu fagen weif, (fi der Mein 
tag = und Reihangeigees Gtit viel befler — 

„vei er toenigftenă in feinen Selbft = Darletin 
umgudenfen ft —— a[8 der pruntenbe, gefrnte, 
gelbausiverfenbe, dee Dor. fi “per. au$rufen
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“ Lâffet: Gr fommt! 9lud Mobatiă uub viele 

feiner SRufter unb Robrebner gefdren_ unter 

die genialen Sauntveiber, mele unter dem 

Emypfangen zu geugen glaubeu, - 

Sîndeg fânnen folcge Grâng s. Genieâ- 

dură) Sabre vol Bilbung eine gerwifie geniale 

She und reibeit erfteigen , und, wie ein 

piffoner Sriff. auf der Spra, durd) Berflingen 

immer gârter, reiner und geifiiger twerbdena; 

dop mirb man ifnen, fo inie dem Talent de3 

Rachbilben der Zheile, (o da8 Nacpbilben deâ 

Geiţtea anmerten, 

OIber niemand făjeide gu Fâpn. cieber Seift” 

ift forintpifdyeă Er, auâ Ruinen und bePanza 

ten Setallen unfenatlid) gejdmolzen. Mena 

* SBolfer an der Gegenwmart fteil um Bo Bia= 

suf vad fen fonnen, warum nidt Geifter au 

der Mergangeneit? — Geifter abmarten, 

Beifet den Raun în Râume vermandelu und 

die Rujtfâulen meffen, wo man oben uit = 

mebe Snauf und 9etper fondetn faun,
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Giibt c8 nipt Geifters SRifblinge, erfilid 

der Beiten, atoeitens der fânbder? — 

Und Da givei Beiten oder mei Rânder an dop 

pelten Polen verbunden werden Ebunen, gibt 

e5 nict eben fo fălinunfte ară befte? — Die 
jOlimmen will id bbergepen. Die Deutfha 

Sranzofen , die Şubden = Deutfden, die Papen= 
„«genben, die Griecpengenden, Curg die 3wifdens 

“geiftee . der Geifilofigfeit fiepen în gu greller 
Shenge da, Rieber zu den Genien und Balba 

genien! În Beteef der Cânder Fann man 

Siptenberg gitieren, der în ber rofe cin SBins 
"Degeift şwildjen England und Deut(dland ii — 
Pope ift ein Duergăfcpen pwiţehen fonbdon und 
SDari — Dbber verbindet Voltaire umgefeprt 
beide: Stădte — Eille ifi, wenn nicht Der 
Mtford, body der Seitton gwvicben brittifbee 
und beutider Poefie und îm Ganzen cin pos 
tentiirter verflârter Doung, mit pbilofopbiz 
Îdbem und dramatifdpem Mebergewidt, — 
„În Riigt der Beiten (vele fecilidy
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wieder Lânder werden) îft Ziet ein fbner 

" DarocPer Blumen s Shifbling der altoeutfdpen 

neubeutiden Beit, wwiewobl mebr den genialen 

Empfângern al8 Gebern vermandt,  SBieland 

ift cin Drangenbaum franzofifober Bliten und 
Deutfder Griidyte gugleid) == Goetpenă pogee 
Baum treibt die SBurgel în Deutfălanb und 

fentt den Blăteniberpang biniber ing griedpia. 

fe Slima — SDerber ift ein reidper blumiger 
Sftbmus swvifepen 2rorgenlanb und Griehens 

land — — 

TBir find jebt nad t der ftâtigen Seițe der 

Ratur, Dei beren Mebergângen und Meberz 

faprten niemals Strom und îlfer zu unter 
fdeiden find, endlid Vei den aftiven “Genieu 

angelaubet, 
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wepen, Int Geniu *)" ftepen alle fRrâfte: 

auf cinmal in Blăte; und die Wpantafie if 

darin aict die Blume, fonbern die SBlumens 

găttin, ivelde Die sufammenftăubenden Bluz 

menfelde făt neue Sifehungen vronet, gleidy= 

fam die Sraft voii Srâfte, Das Dafepu Dies 

E fer Darmonie und diefer Darmoniftin Begebren 

und berburgen zmei groge Esfayeinungen “de 

Genius, 

+) Dies gilt voim pbilofophifăen evenfalls, den 

„ Î (gegen Sant) vom poetițben nit fpegi: 

fif$ unterțăbeiden fann; man febe die nod 
nidt widerlegten Grinde davon îm Sampaz 

net hal , sr s6,. Die erfindenden. Ppilo: 

fophen ivaten alle didteriid, d. 0. die dt: 
foftematiţăen. Gtivas anderes find die (id, 
tenden, „velde aber nie eîn organițhes 

| Epftem erfăăffen, fondetn Voftens beflele 

den, ernăten, amputieren ue ft. Dee 
Mnteefăbied der ! Vniwendung vetivanbter Geniaz 

“nialitât aber Debdarf einer tignen (âprweren Cr 
-" foribung,
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Ş, 12 

Befonnenbeit, 

Die erfte ifi die Befonnenjeit, ie 

feăt în jeoem Grade ein Gleigemigt und 

einen SBecpfelftreit pvifoben Thun und £eiden, 

swifdben Suba und Dbicit voraus, Sun îf= 

tem gemeinficua Scade, der den SNenfcen vom 

hier, und den waden v0m Slâţer abfons 

dert, fodert fie das Meguilibrieren gwvifegen 

dugerer und inneree SBelt; im SEpiere vers 

(bliugt die dufere die innere, îm beregten 

Shenfopen bieje oft jene. Mun gibt es eine 

Bopere Befonnenfeit, die, welce die iînnere 

Belt felber entgweiet und entgveiteilt în ein 

3% und in befțen Nei, in eiuen Sh5pfe 

unb befțen Belt,  Diefe gâttlide Befonnena 

Beit îft fo tocit von Der gemeinen unterfdjies 

den, vie Bernunt son Merftand, eBen die 

Clteru von beiden, Die gemeine gefdâţtige 
Befonnenbeit îft nur nad aufien gefebrt, und 
ift im Bogern Sinne immer aufer (id, nie bei
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fi, ipre Menilben Baben mijr Bewuftfepn 
ală Selbfibevufiifevn , toeldjea [eftere ein 

ganses Sidfelberfepen deă sus und des a5= 

gewandten SRen(ben în awei Spiegel Sita 

gleid) îft. So fepr (ondert die Befonnenpeit 

de5 Geniu fid von der andern ab, daf fie 

fogar als ie Gegentpeil dfteră er(deint, und 
Daf diefe ewige fortbrennende Sampe im Sns 

nern, glei) 'Begrâbnif= ampen, auslbfăt, 

Yen fie âug ete fuft unb IBelt Derâprt :) — 

”) Denn Unbefonnenbeit îm Sandel, d. î. das 
- SBetgeflen det perfonliden Berpâltni(fe, Veta - 

trâgt fid fo sut mit didtender und benfender 
Befonnenfeit, do$ ja îm Traume und SBabnz 

_... finne, 100 jeneâ Betgeffen am ftârtften taltet, 
““oneftertiten und Didten pâufig eîntteten. Das 

- Genie îft în mebe als cinem Ginne eîn Nadpte 
Wandlee; în feînem elen Traume Vermag es 
ep AlS det Bade und befieigt ijede Dope 
det Mirlidfeit îm Dunteln ; abet taubt îpm 
die trâumetife Selt, fo fttat eg în det 
tirtliden, - 

+
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AIber toa8 oermittelt (ie ? Gleipeit feet ftăta, 

fer Greibeit voraus al6 Şreipeit Oleibeit, 

Die iungre Greibeit der Befonnenpeit mird fâr 

da d) dur das Medfeln und Bemegen 

grofer Srâţte vermittelt und gelafien, 1obon 

teine fi) durd) Mebermadt zu cinem Dfters 
Ş% fonftituiert, und die e3 gleidwol fo Bes 

wegen und Derubigen fann, dag (id nie der 

Epopfer îns Gefdbpf vertiert, 

Daber îft der Dicpter, wie der Ppilofopg, 

ein Muge; alle Bfeiler în iîpm find Spiegel 

pfeiler; fein Şlug îft Der freie einer Slamme, 

nidt dec SMBurf dur eine Leiben(dpaftlid= 

fpringende Pine,  Daper fann der tvilbefte 

Didter ein fanfter SMenfdb fevn — man fhaue 

nur în Epatespeare'8 Bimmelflarea Mugefipt 

obet nod) lieber în befțen grofeă Dramens 

Epos —; ja der SRenfd) fann umgefeprt auf -. 
dem Sflavenmartte des Vugenblids jede Shia 

nute verfauft tw=-“o und bod) ditend fi) 

fanft und feei expeben, wie Guido im Sturme
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feiner Perfonlibteit feine milden Rinber = und 

Engelâfopțe rindete und aufloctte, gleidp dem 

Seere vol Strome und Sellen, da beuno" 

ein tubenbdes reineâ Shorgen = und Ubenbroth 

- gen Bimmel paudpt, Nur dee unverftânbigte 

? “ Singliug faun glauben, geniale Geuer brenne . 

-al8 Leibenfdaftlides , (o wie etvan fâr die 
SBâfte ded niidtern  bicpterifdjen Shlatonâ die 

Biifte des Bachus auâgegeben win. De 

ewvig zum Sminbel bemegte Alfieri fand auf 
Soften feiner Sc5pfungen weniger Rupe în 
al8 aufer fi, Der recte Genius berugigt 

(id) von inneă; nict bas popauffabrende Ioa 
gen, fonbdern bie glatte Tiefe fpiegelt die SBelt, . 

Diefe Befonnenbeit des Didpters, welde 
man bei ben Ppilofopben am Liebfien votaus= 
et, Befrâftiget Die Bermandtfaft Beibder, 
Sn. wenigen Didtern und Ppilofopgen Leudz 
tate: fie aber (o Dell ală in Platon, der eben 
Beiveâ war; von einen fparfen Sparafteren 

an bis gu feinen Spwnen und Sbeen pinauf,
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diefen  Sternbildern eines unterirbifepen Dima 

melă, Shan Begreift die Moglibteit, voie 

man şmwanzig Anfânge (einer SRepublit nad 

feinem Tobe finden fonnte, menh man îm 

Shăbrus, der alle unfere Npetorifen verute 

" tpeilt, die Defonnene fpielenbe Sriti€ ermwâăgt, 

"womit Sofrated Den SPpmnu3 auf. Die Riebe 

zergliebert, Die geniale Rue aleidt der fos 

genannten tinrube, roeldpe în der Mr Dlos fur 

das Măffigen, und dadurd) fb da3 Wu 

terpalten der Bemwegung arbeitet, SIBa8 feblte - 

unferem grofien SDerder Bei einem folden 

Sharţs, Tieţs, und Biel= und SMeitfinne 

gum Băpern Ditec? Mur die lepte Alepnlids 

" Feit mit Platon; dag nâmlid) feine Lenffebern - 

(pennae rectrices) îm abgemefțenen Berpâlts 

nif gegen feine gemaltigen Sdywungfebern 

(remiges) geftanben bâtten, 

SRifverftand und Borurtheil îftâ, aud 

diefer Befonnenpeit gegen den Enthufiafmus 

ded Dihters ctwa8 su (bliefen;, denn er muf
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ja im Rleinften gugleid) lammen werfen und 
au die Şlammen Den Mârmemefjer legen; er 
muf mitten îm Sriegfeuer aer Srăţte die 
garte VBage einzelner Sylben feftpalten , und 
mu Cin ciner andern SRetapher) den Strom 
feiner Enipfinbungen gegen bie SMinbdung ei 
ne Reimă zu leiten, Sur bas Ganze wird 
von Der Begeifterung erătugt, aber die Tpeile 
ierden von der Muje erzogen. Beleibigt 
âbrigena 3e B. det Bţilofopp ben Gott în fi, 
weil ex, fo gut er fann, einen Gtanbpuntt 
nad) dem andern zu erfteigen (ut, um. în 
defien Rit şu blifen, und ift Ppilofoppieren 
îiber das Gewiffen gegen da6 Gerifţen ? — 
%enn Befonneneit a[3 foldpe fonnte 3u gtog 
wverden: fo ftânde ja der "befonnene- Sen fe 

- Binter bem finnlofen Thiere und dem unbefon= 
„henen Sinbe, und bee iinenbliche, der, 0ba 
Iv0l uns unfagbar, nicbtă fepn fann, was ee 
nidpt toeig, binter bem Cublipen! " 

Gleipimol mug jenem Mifverftand unp
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Morurtheil ein Berftand und MrtBeil vor und 

unterliegen, Denn der Senfb acptet (nad 

Sacobi) nur Da8, was nicht mecanic nadie 
zumapen ifi; die Befonnengeit aber fhheint 

eben immer nadgumaden und uit SIBI Er 

unb S)eucbelu gbttlide Cingebung und Smmpfinz 

dung nacbgufpielen und folglid — aufzugez 

„ Ben,_ Und Bier braudt man bie Beipiele rud= 

lojer Geiftes Gegemvart uit au3. dem Dens 

fen, Diten und Tpurt der auâgeleerten Setbfta 

” linge jebiger Beit zu Bolen, fonbern die alte 

geleprte SBelt reidt ună Defohders aus bee 

„ betorijepen und pumanifiifpen în igren frecgere 

falten Snleituagen, toie die feponften Empfins 

dungeu darzuftellen find, Befonnene Gliedera 

mânner wie qu8 Srâberu zu Cenpeln, Shit 

Setgniigter. rubmliebender Sălte vâglt und 

Dewegt 3, B, der alte Sdulmann feine nbtbia 

gen Muffeln und Tprânendrăfen (nad SPeus 

get oder MorBof), um mit einem leibenbdea 

Gefidt vol Bâgren în einer Trenodie auf 049
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"Grab eincă SBorfagrers Bffentlid) Berabzufeben 

aus dem Schuls Genfter und 3â0lt mit Dem 

SRegenmeffer bergnăgt jeden STropfen. 

TBie unterfpeidet fi) nun die g5ttlidje Boz 

fonnengeit von der fândigen 2 — Durd den 

Snftinft deâ Unbemugten und die Riebe dafur, 

Se 13. | 

Der Snftinit des Shenfhen, 

Das Mâgtigfte îm Didter, voelceâ fels 

nen SBerfen die gute und die. bofe Gecle eins 

Blâţet, if .gerade das Unbemugti, Dafer 

wvird ein grofier. wie Ehateapeare Sâtze 5ff= 

nen und geben, mele er, fo menig twie fein 

Rărperber, felDer, fepen tonnte, da die gătta 

lie SMeisfeit îmmer îşr AU în der fdlafenden 

SPflange und im Tpierinfiintt au âprâgt und 

în Der bemegliden Geele aus (pridt. Vebera 

Daupt fiept die Befonnenpeit nidt da3 Seben, 

fonbern nur 0a6 abgefpiegelte oder gerglieberte 

2uge; und da8 Spieaeln fpiegelt (id nidt,
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TBâren mir uns unferer gang Beivufit, [0 iâs 

ten wi unțre Sqipier und (branfenlo8, 

Gin. unauslo(blides Gefipl fiellet în uns 

ehpas dunfles, mas nidt unfer Gefbopf, 

fondern uifer S5pfer ift, îiber alle unfre 

- Sefbhopfe,  So'treten wir, wie e5 Gott auf 

Sinai befaţi, vor îşn mit eines Decte iiber 
"den Vugen, o 

enn man die Sibnpeit at, der 045 

Anbemugte und tnergriinblide su fpteden + 

fo faun man iur beflen Dafepn, nicht Defien 

Siefe befimmen moilen, Sum Glict tann id 

im Şolgenbden mit Platons und, Sacobia Su 

fenpferben pflăgen, obool fii eignen Gamen, 

De Înftintt oder Trieb if der Ginn de 

Butunft; ee ifi Blind, aber nur, vie bas Of 
blind ift gegen Sicit und bas Muge taub gegen 

Call. , Er bebeutet und entpălt feinen Gea 

genfianb eben fo, vie die Mirfung bie Mrfaa 

de; und iâv uns da8 Gejeituniă aufaea 
than. voie die mit der gegebenen Urfadje uotţs
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wenbig.ganp unb guglei) gegebene Mirtung 

- Dod) în Der Beit erft der Urfade nadfolget: fo 

- verftânden mir aud) , wie der Snftintt gugleide 

- feinen Gegenftand fobert, beftimint, fennt . 

"und Doc) entbâprt,  SŞeded Gefigl der Cutz 

“bebrung fest die Bermandtaft mit bem Ents 

"Debrten, “alfo fo veffen tpeihweifen Befit 

boraus *); aber dod) nur wabre Entbeprung 

mat den' Trieb, eine Gerne bie Ridhtung 
mbglid. 68 giebt — wie Forperli= 2 Otgas 

nifpe, fo geiftig = organifde Bivtal; ie 4, 8, 

reipeit unb Rothmenbigfeit, : oder Bollen 

und Denten fi) wedfelfeitig vorausfefen. 

Run gibt e8 îm reinen 36 fo gut einen 
Ginn der 3yfunft oder Suftintt, wie îm una 

„teinen $4 und-am Thiere, und fein Gegens 

Rand iii gugleid fo entlegen aI8 gewig; e 
miifte dânn gerabe ' im Jenfopân': Derzen die 

%) Den teine Regasion bet Reerpeit fâTofe it 

des entgegengefeRte Befiteben aus, und: Sie 
pegative Stofe iitite tuie eine pofitive,
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eigeieine TBaprpaftigreit der Matur die erfie 

făge fagen, Dică: Înftinkt bea Geiftes — 
welper feine Gegenftânde ewig apnet und foz 
dert one Rictfidt auf, Beit, toeil fie îber 
jede Binauâmopnen — madt es moglid) , da$ 

der Menţd) nur die SBorte Şr dif, Deta 

Ti, Beitlid u,f, iv. auâfprechen und Dots 
fiepen fann; Den nur jenet Snftintt gibt îţa 

nen Durd die Gegenfâge davon den Sinu, 

MBenn fogar der geivopulicgțte Menfd das Res 

ben und alles Şrdifebe nur fâr cin Stid, 
fii einen Tpeil anfieht: fo Fann nur eine 

Anfdauung, unb SBorauâfegung cine Gane 

gen în îpm biefe Serfiătung feen und mefen. 

Gogar bem gemeinften Realiften, defțen Sbeen 

und age fi auf Raupenfifen und Raupens 

tingen fortivâlgen, mat ein unnennbared 

Ctiwas bas BreiteSeben zu enge; er muf diez 

feă Reben entieder fir ein oerimorten s tpierie 

Îdes, oder fir ein peinlidy=lăgendeg, oder 
fie cin leerea geitsvertrcibenbdeă Gpiel
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ausrufen, ober, wie die dltern Tpeologen, fir 

ein gemein = luftiges SBorfpiel zu einem Sima 

mel= Ernft, fă die findifde Edule eines 

_ Tuuftigen Throns, folglidp făt das SMBiberfpiel 

Der Butunft, Go mopat fbon în irdifăjen, jă 
erdigen Serzen etwa8 îpnen fremdes, wie auf 

dem Sarze die forallen= Înfel, ele biel= . 

leit die fribften Shopfung s Mafier abs 

jebten, | 

€3 if einerlei, wie man biefen iberirdiz 

 fjen Engel beă innern Reben, diefen Tobeas 

engel de$ SBelttichen îm Shenfoben nennt oder 

feine Beiden aufzâbit: genug, wenn man ibn - 

nur nidt in feinen SBertleioungen verfennt, 

SBalb geigt er fi ben în Schulb und Reib 

tief eingepuliten SRenfeben al8 cin IBefen, vor 
deflen Gegenwart, nidbt vor deffen Mira 
Yung wwir uns entfeten %); wwir nennen 
da5 Sefigl Geifterfurdt und daâ Bolt fagt 
blog: „„bie Geftalt, 205 Ding 1ăfțet fi 

2) Wufidtbare Zoge, 1. 278,
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pdren,“ ja oft, um bas Unenblide ausaus 
drăten, blog: e,,. Balb geigt (ic der Seift 

al den Unenbliden und der Sen Detet, 

MBâr er uit, ir tvâren mit den Gârten der 
Erbe gufrieden; aber er geigt ună în tiefen 
Shimmeln die redten Paradieţe, — Sr siebt 
die Mbenbrătţe vom tomantifăjtn Reid reg 
und wwir blien în die (bimmernden Mon 
Rânder voll Nadtblumen, Radtigallen, Sun 
fen, Been und Epiele Binein, _ 

Er gab guerft Religion — Tobeâfurpt — | 

griedhifdes Schidfal — berglaubin — unb 
rophezeiuug *) — ud den: Durft der Liebe 

>) Prophegeiung, odet deten Ganges, aritvi(fene 

peit, îi nad unferm Gefaţl etiva$ Sobetes, 

al$ blofes volftândiges Grfennen det Itrface, 

îmit selbem ja der Echlug obet vielmepr bie 

Anfidt det SBitfung fofort gegeben mâre; den 

Slâdann iâre fie nicht ein Ontizipieren det 

Betnidten det Beit, fondern ein blofes Un: 
fbauen, d, 6, Erleben detlelben,



— den Glauben an einen Teufel — die oa 

mantit, biefe vertorperte Seifterwelt, fo wie 

die griechițăje Mptbologie, diefe vergotterte 

Sorpermelt,: _ -. 

Mas wirb nun Der gottlide Snftintt în 

gemeiner Geele vollenbds tverden und tBun in 

der genialen? 

$. 14 Sa 
Înftintt Des Genies obet genialee Gtof.. 

Gobalb. im Genius die ibrigen frâfte 
pober fteben, fo muf aud die Bimmlifde iiber 
alle, wie ein durofidtiger teiner Cisberg îiber 
dunEfe Erdens Alpen, fi) erpeben. Sa, eben 
diafer Bellere Gilânz des iberirdijhen Griebes 
wirft jenes Licht durdy bie gânze Secle, bas 

- man Befonnenbeit uennt; ber augenbliclice : 
Sieg îiber das Srbiţche, iber deflen Gegens 
ftânde und unfere Triebe daţin , ift eben der 
Cbaratter bes Gottliden, ein Bernidtunga 
%rieg one Mislicpteit de$ Bertragă, wie ja



. LI 
fepon det moralijpe Geift în uns ala ein ttha 

endlider nidts aufer fi) făr grof erfennt, 
Gobalb alles eben. und gleid gemadt iwora 

den, if Da ebereţen ger Befonmnengeit 
Teicpt, 

Shier îft nun der Gtreit, OB. die e spoaţie 
Gtoff Vebiarfe oder nur. mit Gorm regfere, 
[eidyter zu (pliegen, Ullerbingă gibt-e einen | 
âufern mebani(den Stoff, momit un 
die MirflicEeit Coie dugere unb die pfpos 

Togifdje) umgibt und oft iberbauet, welcher, - - 
ofne Bereolung dur Sorm, der Poefie gleid= 
găltig ift und gar nicht; fo daf e8 einerlei 
bleibt, ob die Lecte Gcele einen Criftus pdet 
deflen SBerrătper Suba befinge, . 

ber că gibt ja etwmas- opere , als iwâ8 
der Tag wiederţolt, C5 gibt einen inneru 

Etoff, — sleibfam angeborne unmillfiurlide 
Pocfie, um iveldje die Gorm nicht Die. Bolie, 
fonbern nur, die Saffung: legt,- Sie der foges 
nannte tategorițeje: Smperatio (oa. Bild der 
„Sean Paul Afeăpetie, 1, at, 6
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"Sorm, fo tie die ăufere Bandlung das Bilb 
des âufieru Stoff5) der P(yde nur den Sheis 

dewveg geigt, îbr aber nid)t da iweie Rog) 

votfpannen fann, Dda5 fn gept und bas 
fwarze iiberziept; und vie die SPpdhe das 
weiţe gioar lenfen unb pflegen, aber nidt 
eridaffen fann:  eben fo ift& mit dem Sue - 
fenpferb, das am Ende jenes mweife ift, nur 
mit Şligeln,  Dieţer Etoff mat die geniale 
Driginalităt, welde der Madabmer blog în 
der Gorm und Sanjer fut; fo mie er gus 
Sleicp bie geniale Gleicppeit etzeuat; deun câ 

gibt. nur Cin Gâttlies, vbwmwol bielertei 
Menfăblides.  Bie Sacobi ben Philofoppifen 
Zieffina aller Beiten fongentrifd finbet, 

aber nicht ben ppilefoppilpen Sparţținn * i) 
fo ftepen die bdidterifben Genieâ, war tie 

| -*) Slaton bilbet befanntiidy mit dem iveifen das 
mocalifăe Gene în uns ab, und mit dem 
fhivatzen Sants Rabital= B5fes. 

**) Sacobi dibet Spinoza, Neue Vuflage 6. 17.
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Eterne bei ifrem Vufgange, anfangs (eine 

bar weiter auseinander, aer în Der S90Be, 

im Eeitelpunte der Seit rien fie, wie die 

Gierne, gufammen,  Sundert Ridter în Gis 

nem Bummer geben nut Gin şufamimengefloffez 

nes Rit, obwol Dundert Satten (hâdab= 

mer), Bas gegen den Madhafmer erfâltet, 

ja oft erbittert, if uit ctwman ein Raub an 

wiBigen , biloliden , esBabencu „Gebauten feis 

nes Sufieră — deun nidt felten find île feiu 

cigneâ Erseugnis — fondern câ ifi das, oft 

voider SBillen Der Parodie vermanbte, Nade 

fpielen des Seilig ften- im Urbilbe, da: Nadz 

__macden des AIngebornen, ben dieje Adopa 

„gion des frembden Ulerţeiligfien faun nicht die 

elterlide TBirme fue dafitlbe erftatten ;, daber 

der Madjabmer feine . 3 ârme gegen die es 

benfachen, Die ipm verivanbrer find, -aua 

orădtt, und an diefen die Biercatpen verviele 

fâltigt; je fâlter je gefămiicăter, — Co îft gee 
rade Die falte Sonne Giberienă beu, ganzen
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“tâg ini vielen Rebenfoninen und Ringen ata 

Bogen: > 

- Das Berg ded Genie, weldycim alle ana 
Date: “Olangs und SDălf= Rrâfte nuc Ddienen, 

Şatunb gibt: Cin âtes Reungciden , nâmlidy 

neie SRelta oder Rebens s Vnjpauung, Das 
„Talent ftellet nur Tpeite dar, da5 Genie da3 
“Ganze des febenă, bi5 fogat în cihzelnei 

Stntenyen,. welcpe bei Epafespeare Băufig 
von ber:Beit und Melt, bei Somer und 

aiidern Griechen von den Sterbliken, bei 

Ecdhiler von dem Leben Îptecpen, Die po: 

Vere ret der SBelta did auung bleibt als da 
Befte und Ewige im Mutor und Merfopen una 

- dertiitt, indef alle eînzelnen Srâfte in den 
“Ermattungen beă ebene unb der Beit weds 
feln und finfen fânnen ; ja der Genius mug, 

“(bon als Sind, die neue SRelt mit andera 
Gcţiiplen al8 anbere aufgchomren und daraus 
das civebe bet finftigen SBlăten anders ge 
fponnen'Baben, voeil one ben frăbern Untere
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febieb teîn gewadfener denfbar wwâre, . Cine 

Melodie geht durd) alle Abfăte deă Rebenâa 

fiebea. Mur die ufiete Gorm der Didpter în 

augenbtidlider Anfpannung ; aber den Seift 

und Stoff trâgt er Ddurd) «cin Balbeă Qeben, 

unb în îm ft entimeber jeder Gebante Ges 

dit oder gar feiner, 

„Diefer Miltgeiţt de Genius Gefelet, ie 

jeder Geift, alțe Glieder eines Berta, opne 

“ein eingelnes au Bewobnen, Ec fann fogar 

den Meiz der Gotm durd feinen Bopern enta . 

behrlic madyen, und der Goetpe'fope 3, B, 
1virde uns, wie îm nadfăfiigfien Gebichte, 

fo în der Reidă s Proje bod anteden, Co 

vald nur eine Conne dafiebt, fo geigt fie mit 

cinem Gtiftdpen fo gut die Beit al mit eine 

Dbeliătuă, . Diefi îfi der Geifi, der nie Bea! 
tveife gibt, *) nur fi) unb feiue An(hauung 

>) tlebet bas Gange des Sebenă odet Gepns pitt 

€5 nut Unfbhauungens.-aber hell. SBeweite, 

mele [id auf jene gtinden, Zi



86. 

und bann bertrauet auf Den verwanbten, und 

Berunter fiebt auf Den feinofelig gefdjaffnen. 

„ Mandhem gâttliden Gcmâtţe wird 'som 

ESidiel eine unformlidje Gorm aufgebruns * 

gen, vie bem Sofrates der Satpe a Ceid; 

denn iber bie Gorm, nict dber ben înnern 

Etoff regiert die Beit. Go pieng der poetifde 

Epiegel, womit Şacob Bbme Sinimel unb 

Erbde mieber gibt, în einem.Dduntlen Site; 

aud mangelt” dem Glafe an cinigen Etellen 

die Golie, Ev ift der grâfe Damann cîn tie 

fer Siiinel volteleffopifeber Gterne und mana 

che Mebelfleiten fofet Fein uge auf, 

Darum famen, mâne reide SDerfe dem 
&tiliftiter, der. aur nad Qeibern grâbt und 
nidt Geifter fudt, fo arm vor al8 die majer 

ftătifoben jopen Soyweizergebirge dem SBerga 
fnappen gegen tiefe Betgwmerte er(eheinen, Er 
fagt, et vermbge menig oder nidts au8 SIDerz 

ten Diefer Art zu dieben und gu exgerpieren; 
„was jo-viel if, al5 wenn er Hlaste, er făns



ne mit. und von der Breunbfpaft nidptă 

mveiter ge winnen al$ die reunbfhaţt (elber, 

So fann eâ pbilofopBi(de TRerte geben, wels 

de uns pbilofopbifben Gift einpauden, oBa 

ne în Defondern pBilofopbilăen Paragrapben 

Stoff abaufeben, 3, 8 cinige von Semfter= 

juiâ und Lefjing, So fam îiber eben biejen 

befonnenen Seffing, voeleper friiber uber poes 

tifhe Giegenftânbe meg date al8 fang, eis 

gentlidy nur în feinem Matban, und feinem 

Sale, der bidterife Pfinggeift, ein Saar 

Gedicpte, mele der gemeine Sritifer feinem 

Olter gern vergibt, an die Emilie Gallotti 

fi Baltend.  Şreilidy Die poetifdpe Seele lăft 

fit, tie unfere, nut am ganzen Sorper geiz 

gen, aber nidt an einzelnen, obwobl von 

ir belebten Gufzâţen und Gingern, melcpe 

etman cin Beifpielfamnuler ausrifle und Bine 

Bielte, mit den SMorten: (ept, wie tegt fi 

das Gpinnenbein! |
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Se 15. 

pa. 08 geniale Sdeaf, 

: Bonn e8 der gemwbpulide SRenfdy gut 
tmeint mit (einen Gefăplen » fo Enăpfet er — 
ivi. fonft jeder Eprifi es that — das feifte 
Seben gerabezu cinem gweiten âtberifeben nad) 
bem Tobe glaubend an, melches eben zu jes 
nem, wie Gift zu Sorper pafet, nur aber | 

fo wenig Durd) vorber beftimmte Data 
monie, Cinfluf, Gelegenpeit mit im 
verbunden it, daf anfangă der Seib alein 
erfăpeint und alter, Diriterper der Seifi. Se 

1meiter ein SBefen pom. Mittelpuntte abftept, 
- defto: breitar laufen ibm beffen Rabdien auâeina 
ander; unb ein dumpfer Bopler Polbpe mite, 

wenn cr fid) ausfprâde, wmebr IBiderfprâde 
ju der Shopfung finden a[8 ale Ecefaprer, 

Mind fo findet man denn Dei bem SBolfe 
iunere und dufere Belt, Zeit und Emigteit 
al fittliche. oder cbriftlice Intitbeţe — bei 
dem Pilolophen al8 fortoletea Gegenfat , 

1.
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ut mit rog felnber Bernitung dar einen 

Belt durd die” andere — Dei “dem beffern 

Senfiben. 418. wood) felndes Berfinfiern, tie 

smwifdhen Shonb und Gide Bercit; Dalb ift, 

am Sanus = fopfc des Menfopen p welder nad 

entgegeneictten YBelten fehauet-da8 eine, 

SHugens SPaar, bad da5“andere. jugeidlofjen 

oder gugedett, aia a 

Tenn e aber Menfhen gibt ,; in:melpen 

der Snftinft de8 Gortlichen deutlicher und laua 

ter fpridt al3'in -anbern; '— wenn. er în iba 

_uen ba8 Şrdifde! anfepauen leprt Canftatt! în 

andern das Srbifdhe in); —  meiin er. die 

9inficht des Gangen gibt sinb Degerifdpt: fo 

tird SDarmonie und Shbneit bon. beiden 

fBelten wwieberfiraplen unb fie su Cinem Gans 

'gen- maden, da e5 vor dem Gottlidhen nut 

Gines und Xeinen SBiderfprud der SEpeile 

gidt, Und das ift der Genius ;- und die Vusa 

îobnung Deider  Melten ift das fogenannte 

Sdeal, Nurdurd Dimmelâfarteu fine
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„nen Erbfarten gemat werden ș: nue dur 

den Gtanbpuntt von oben perab Cbenn der 

von unten pinauf fdneibdet ewig den Binamel 

mit einer breiten Erde entiwwei) entftebt uns 

eine ganze Simmelsfugel und die Erbfugel felz 

„Der wvirb. gtoar Flein, aber runb und glânzend 

darin (dvimmen, SDager fann das bloge Tas 

„Lent, das emig die Gittermelt zum Mebens 

planeten: oder - pbftens zum Saturn s Ring 

einer erdigen Selt erniebrigt, niemals ideal 

vundea “und mit dem Tpeil fein 9 erfeben 

und erfcpaffen,  TBenn bie Gteife det Droţe, 

9lei Ieiblien verfteinert und vol Erde, *) 

_unâ bie:9lrmuti, ben Sampf mit dem biirgeta 

lidpen feben oder beffen Giege fepen lafen: fo 
iwird un5 -f0 “eng und bang beim Gefit, 
ai mâgten mir die SNot$ tvirtlid) erleben; 

*) Befanntlid werden îm Alter die Gefâţe Snotz 
pel und die Suoepel Snoen, und es fommt 
fo lange Grete în den Sâtpet, bis der Sbtper 
în die Erde.fomiut,
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uhb în der Tpat erlebt mân ja do bas Ge 

mâlbde und beffen MBirtung ; und fo feplt îs 

met îțrem Spmerze tin Simmel und fogar 

ibrer Greube cin" Simmel, -Gogar das Gr 

Babne der SBirflibfeit treten fie platt, 3. B. 

(oile Seichenprebigten - geigen): das Grab, 

nâmlid) da5 Sitrbeu, biefes SBerleben wie | 

fhen gwwei SBelten, und fo 'bie” Siebe, die 

Sreundfebaft,::: San Bigegue wenigftena în 

dem YXBunbfieber der SBirFlidteit ibnen nicht, 

“die mit dem SBunbpinfel îprer Dita Priţe 
cin neueâ înâ alte împfen, und burd) beren 

SDoefien âdte nbthig merden, um die falfebe - 

nur 4u berjdmerzen. 

Shenn Bingegen der Geniuâ und dber Die 

Shladtfeldar be Sebens fâprt : fo fepen wi 

fo frei pinuber, alâ wenn der Mubm ober die 

SBaterlanbaliebe vorausginge mit den gurăt= 

latternden Gabnen; und ueben ibm gewinnt 

die Dârftigfeit mie vor einem SPaar Qiebenden 
eine artadifje “Gefialt, Meberal macht er
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„Pas eben. frei unb ben Tod (bn; auf feinee 
Stugel fepeu wi, wie auf dem Sheer, die tras 

„ genden Ceget friiper ală 008 fdwere Sif. 
uf diefe SIBeife verfobnet, ja vermăit ee — 
wvie die Riebe und. die Sugend — baâ unbes 
Viulflie SeBen: mit. dem âtperifehen Giun, fo 
ivie am tifer eines fiillen TBafieră ber âugere 
und der abgefpiegelte Baum quâ Cine SRurs 
3el nad); axei Simmelu du wadfen febeinene 

e, 

  

>
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IV, Progeamnn 

Veber die gricbifde oder plaţiițe 

Didttun ft 

  

$, 16, 

| Die Grtichen, | 

_ Stiemand Flafifizileret fo gern al3 et 

Senfb, befonberă der dentfobe,. IA werte 

mid) îm Solgenden în angenommene Vbtpei= 

lungen fâgen, Die Breitefie if die gifăpen 

priebifoper oder plaftifoee Poefie und gwiz 

“Ten neuer ober romantițăper oder aud mufis 

talifer, Drama, Epos und fpra blăpen 

mitbin: în beiden zu. berfebiedenen Geftalten 

auf, Rad) der formellen Abfonderung Fommt 

die reale oder die nad) dem Stofe; entmeber 

da5 Ideal Berrehet im Objette — Dann îfi Die 
4
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fogenaunte ernfie SPoefie; — oder îm Cube 

jett — danu wird câ die fomiţde; mele tviez 

der in ber £aune (wmenigftenă mir) Iprițdy ers 

fopeint în der Ironie oder Parodie epildy, inu 

Drama. al beldes, , 

" Meber Gegenftânbe, mwotiber unzăblige 

Bidyer geldrieben worden, bar man nidt 

“einmal „ben fo biele Beilen fagen, fonbern viel 

venigere, -. Bepn frembe. Rânige erbaten und 

crbielten in Athen dag Biirgerret; alle Sabia 

bunderte nad defjen Berfatle baben nidt gebn 

Didter a Sbuige âufzufiipren, mele batrin Das 

poetițde SBărgerreht errungen Dâtten, Cin 

_ foleper Unterfbied felset nicht einen Unterfdjicd 

 Dereingelnen Menjdjen — Denn fogar die Muz 

nabmen. iwiederpolt die fbaffende Natur nad) 
Regeln — fonbern ben Uuterfdjieb cine3 Molf8 
votaus, das felber eine Muânabme war, wie 
& SB. Dtabeiti, wenn uns anders în der ges 

vingen taufendjăprigen Befanutidaft mit Vol 
tera nici che als cin Sndividuum erfăjeinen
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muţ.  Golglid) fdjilbert man mit biefem SBolte 
sugleid) deflen Moefie; und jedeâ nordice 

"ftebt fo weit Binab, daf ein Dichter barauă, 

der cinen Griechen erreidhte, ia eben dadurd 

ibertrăfe in angeborner Gabe, 

Rit blog ewige Sinder twaren die Orice 
den, vie fie der âgyptifde SPriefter fpalt, 
fondern aud ewige Singlinge, - SBeun die 
Îpătern Ditec Geldbpfe der Beit — ja die 
deutfden ,  Gefpăpfe der Jeiten — fino: fo 
find die griechifhen gugleid Gefhăpfe einer 

Shorgengeit -und eines orgenlanbes, Cine 

poeti fe Mirflidteit warț, fatt ber Cdjatter , 

nur Sit în ipren poetifben IBieber[obein, 

d ermâge bas begeifternbe, nidpt Beraufbente 

fand imit bar redten Mitte zwwifdben armee 

Etzppe und erbriifender iile fo wie zwvildbeu 

Gui und Şroft un gwwifben eiwigen Bot 

fen und einem Ieeren Simmel, eine Piete, 

obne wweldye fein Diogenes von Ginope Leben 

Fonnte ; — ein Sand gugleid voii Gcbirge, als
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Seidemauer mannigfader Stâmme und ală 

Shu s und Treibmauern der Şreigeit und 

Soft, und zugleid vol Bauberthâler. al8 

iveide iegen der Dita, von meleen cin 
-leidtea SBeţen unt TBogen an da6 fhfie Sos 
aien leitet, în den (daffenben Edenga:ten des: 
Didter = Ubamâ S)omer — Şerner die Elia 
matifd mitgegebene Shitte der Ppantafie 
atvițen cinem Rormânn: und eine 9Iraber, 
gleidian ein ftillea Sonnenjeuer. swifepen 
Shonofein und fnellem  Erbenfeuer  — 
Die Greipeit, - mos war der Sfiqve sum 3Irs 
Beitfleig und zur SBandwmei FăzŞunung und gun 
SBrobftubdium berurtțeilt war (îndeB bei uns 

Dicter und peife SHlaven find, wie bei den 
SRomern guerfi die Eflaven jencă tvaten) , oz 

“Durdy ăber eben darum ber freigelafțene Bis 
ger nur fir Symuafiit ud Mufit, o. B, fâe. 
Storper= und Ceelenbildung au Leben atte — - 
Berner die olpmpifdjen Gioge des Sdrperă unb 
Die de6 Genius waren 3ugleic auâgeftelit unt
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gleidaeitig und Pindar nigt berăbmter als 

fein Gegenftand —— Die Ppilofophie war feiu 

SBrob = foubern cin Xebenâftudium, und der 

Echiler alterte în Den: Gârten der Seprer, — 

Cin junger Ditfinn, toeldger, indef Der (pân 

tere anberer Rânder fonfi von der Borperrs 

îdaft ppilofopbilgen Goarffinnea serfafert 
unb entfeelt wurde, beftand unverlezt und 

feurig vor dem alles erfneidenden Şeere 

von SPfilofophen, welde in wenigen Dlyma 

piaden die ganze transgendente Selt umfegele 

te *) — Das Sdpone mar, wie der Srieg făr 

SBaterland, alle Vusbildungen gemein und | 

verfnipfte alle, fo tie der delpi(be- Zempel 

des Mufengottes alle. Griechen = Stazio= 

” San Dat da Berpăltnig gioilen griedirden 

Didteru und Vbilofopben, mele init erobetit= 

det Staft und în fo futzer Beit faft auf allen. 

meu entdedten, Gilanden det neutra Wpilofo2 

pbie geiveferi twaten, nod) aid genu na 

gemeffen. | 

„ Sean Maui Xeftpetit, 1. 9Ibtp,
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nen, == Da cr Shentai wat înniger în "ben Did 

ter cingemebt, und Dieţer în ienen , und cin 

Dejbylus gebadte auf feiner Grabfobrift nur 

* feiner friegerifden Giege; und miebdetum 

ein Gopyotiea erpielt fă feine poetifden 

“Cin der Bntigone) cine Şelbperruftelle 5 anf 

Gamo8 und fur die Geier feiner Ceiche baten 

die Oltpener den belagerten Spfanber um einen 

SBaffenftiliftand — Die Dibtfunft mar nidt 

gefefțelt în die Mauern Giner Dauptitabt eiuz 

gefargt, fonbdern fbrmebte fliegend iber gang 

Grieenland, unb verband dur da3 Gpres 

den aller griebifjen Sunbarten ale Opren 

su Cinem Sergen *%), Alle thătigen Srâfte 

*) ie Beiliger wat bief Damală, al8 iwenn în 
neuetn Beîten eîne MWompabout Dig 2 Didteve 

„Vingen, mele mit der foilletnden Mfauenfeber 

fbteiben, sum Sobue das fo were Tange Sole 
Derenfbiwert în die Sânbde gibt, 

4%) inter der Regierung der Ştetpeit frieb — 
mie fpâtet, Stalien — îede SProving în între
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sourden on inneten und duferen Şreipeita 

Sriegen geprăft, geftărtt und von SiftenzRas 

gen vielfad) gemandt, aber nicht, wie bei 

den Momern, auf Stofien der anfauenden. 

Sâfte auâgebilbet, fonbern den Sieg dl5 cis 

nen Sild, nidt wie die Rbmer al5 cin 

Shwert fiprend — Mun. vollendă jenen 

Sinpeitfinn ertogen, welher fogar die 

Singlinge (nad Theophrafi) în Elea în 

mănnlider Shonbeit vetteifern lieg , unb 

der den Safern Bilbfăulen , ia (in SRbodus) 

Rempel fefşte; der Shonpeitfinir ferner, ela 

der einen Săângling blog, wmweil' er [dân war, 

nad) dem ode în cinem Tempel anbetete 

oder bei Rebgeiten al SPriefter barin ăuffiell= 

Dialefte; erit ale die Roimet bas Sand în Sete 

ten Tegten, fain aud die leichtere Sette Dina, 

da$ mut îm attifden Dialerte gefbriebeu. 

surde, Giele Madtrăge su Sulzer SR ortete 

bud 1, 2,
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te; *) und tveldpem da8 Scpaufpiel wictiger: 

als ein Şelbiug, die bffentliden Richter âber 
eîn SPreisgedicht fo angelegen waren, alâ die 

| Richter ăber cin Seben unb welder — den 
Giegesmagen eines Didteră oder Rânfilers | 
dur) fein gânzes olt rollen lie — Gin 
Sand, two alles verfăjdnert murde, bon der 
Sleidung bi3 zur Gurie; fo vie în Deigen Său 
Dern în Suft und SBălbern jede Gefialt,  fo= 
gar 048 Raubibier, mit feutigen prangenden 
SBilbungen und Sarben fliegt und: lăuft, ina 
def daf da$ falte Steer unbepolfne, 30Bilofe 
uub do einfârimige, da5 Sand naâfțende, 
graue tingefialten trâgt — Gin Sand, wo în 
allen Gafen und Tempeln bie îora = Saiten 

Der Buni wie aufgeftellte Deolâgarfen vou 
felber erFlangen — Mun diefes fbbnpeittrunts 

2) 3. B, bee iugend[ice Sipiter su egă, det 
Sfmen: (de Apollo muften den fbânften Ş Sting 
ling zum Prieftec Gaben, SBinfelmanng oz 
fhicte der Sunfi,
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ne Bolf no mit einer feitecu Religion in 
Mug” und Serg, tvelbe Gotter nibt dur 
Bugz, fondern bdurd) reubentage verfobnte, 
und, al8 ipâre der Tempel (don der Olymp, 
nur Tânze und Spiele und die Rânfte bee 
Gobnpeit verorbnete und mit ipren Şeften 

wie mit SBeinreben, drei Biertel dia Sabre 
beraufdhend um(dblang — Und Ddicţeg SBolE, 
mit feinen Sbttern fponer und nâțer befreuuz 

det al$ irgend eines, von feiner Berviţden 

SBorzeit an, wo fi wie auf cinem Vopen 

SBorgebirge ftepenb feine SDelben » Vbnen tiea 

fenpaft unter die Gbtter verloren *%), bi3 sur 

Gegenmwart ,_worin auf der on lauter Gotts. 

“Beiten Bewobnten oder verdoppelten Natur in 

idem Saine ein Gott oder fein Tempel mar, 

=) Gătter: Tiefen fi vom Xteopag tibten (Dez 

„ Mofihene$ in Aristocrat; und Lactant. Inst, de 
fals, relig. |. 10.); dau gebăet Supiteră Sens 

fenleben auf dec Erde, fein Srbauen feânet 
eignen Sempel, 14, [, a: x2.
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unb too fit ale menfăblide Şragen und IBins 
- făhe, wie fir jede Blume, îngend cin Gott | 

eîn Menfă) tourbe, und too da8 Srbifege îibârs 

all da$ Meberirbife,. aber fanft wie einen 
blauen_ Simmel idee und um fi Batte — — 

“Sf nun einmal ein Bolt (don fo im Seben 
„verperrliht und (don im Shittagfcpein von 

einem Bauberraude umflofien, ben andere 
SBolfer erft în igrem Sebidht auftreiben: wie 
wverden ecft, măfien wwiv alte fagen, um folz 
dje Singlinge, die unter Rofen unb unter det 

"Dlurora twaden, die Morgentrăume der 
Dihtiunft fpielen, wenn fie Darunter (luna - 
mern — wie werden die Nadyt Blumen fi 
în die Tags Blumen mifen — wie werbden 
fie da5 Grâplingâleben der Crbe auf Didtere 
Eternen mwiebderpolen — wie werden fie foz 
gar die Gdymerzen an Greuben (dlingen mit 
Menus = Sirteln 2 — 

* Vud die Deftigteit, momit wire + Morbleute | 
ein foldeă Gemâlbe entiverfen und Befehaueu,
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verrăt Da8 Erflaunen der rmuti, Nidt, 

wie Die Bemobner der warmen fdonen Râns 

“der an bie emige Gleide der Nat und de5 

Tageă gewbpnt, d, D. beâ Rebenă und der 

Poefie, ergreițt uns fepr natirlid nad) bee 

lângften Nat cin lângfter Tag befto ftârter, 

und e8 tvird -uns (mer, ună făt die Dirre 

de Sebenă mit durd) Die Meppiafeit Des 

Traum zu entichăbigen — fogar în SParae | 

grapBen, | 

Ş, I7+ 

Da Paftițbe oder Dbjettive bet %ocfie. 

Mier Dauptfarben der griebi(den Dibtet 

voerden son dem RudDli. auf ipr SBolt gta 

funden und erflârt, : Ă 

Die erfte ft ipre Plaftit oder Obieftivia 

tăt. 3 îft Befannt, wie în Den griechifden 

- Gebidten alle Geftalten tie gepende Dâbas 

[u3 s Gtatuen, vol Sbrper und Bervegung 

auf der Erde erfăeinen, intdef neuece gormen
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mege în Simimel toie SBolfen fliegen, bere 
„Srofe, aber wogende Umrifie fi în jeder 
sveiten Ppantafie wwilltărlid geftalten, Sene 

 plafiilen Gormen der Didter (bielleict eben 
fo oft Tocpter ală SRătter der wirtțichen Eta 
tuen und Gemâlbe, benen der Didter îibera 
All Degegnete) fommen mit der Ulmacht dee 
Stinfiler îm Nadten aus Ciner Qutlle, Nâm= 
[id nicht die bloge Gelegenpeit, bas Nadte 
âu. ftubieren, ftellte ben gricdifcpen Sin filee 
iiber den neuern — denn matur erreict Dies 
fer jenen denn nicht în den immer nactten 
Geficptern uub Sânden, gu elen er, gliices 
licper al5 jener, nod) dazu bie ibealen Şormen 

“Bat, bile der Griece îpm und fi) gebâren 
mufte — fondern jene finnlidpe Empfânglicha 
feit tpat e5, momit bas Sind, der Shiloe, der 
anbmann jeben Sărper în ein viel lebendigea 
tes Suge aufnimmt, al8 der zerfajerte Sula 
tut Denlp, der Binter bem finnlidea Muge 
fieht mit ciuem geiftigen Sebropre,
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Eben fo fate der dicgtente Giriece, us 

ein Suugling Der Shelt, Gegenmart und Botz 

zeit, Natur und Gbtter în ein frifdye8 und 

no Dâzu feurigeă Muge, — aie Gotter, die 

„€t glaubte, feine Veroi(cbe alien -3eit, die 

ibn Rol madjte, alle Becpfel der SRenf(ppeit 

ergrifțen voie Eltern unb Geliebte fein junges 

Serg — - und et geslor fein 3% in  feineu ez 

genftand, | 

Du8 dem Frâftigen Ginbruct woitd Siebe 

und AIntpeil; die recpte Riebe aber ift ftetă obs 

jettip und bermechielt, und vermifept fi) mit 

iprem Gegenftande. San allen SBolFfâliedeen 

und iberall auf SRorgenftufen, two der Menfd 

nod) recgten AIntbeil nimt, — a, B, în den 

Ersăplungen dec Sinder -und SBilben, 

und der Volfâjânger und nod mer der anbea 

tenden dier Evangelifien wwill_der Saler nur 

feinen Gegenftand barteidhen, uit ficp unb 

feine Seftelle unb Salerftăde, Niprenb ift - 

pi biefes griechițe Selbftz Bergeffen felOep
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da, tvo bec MBerfaffer fi (einer, aber nut 

al ein Obicft de8 SObiefteă erinnert; fo Bâte 

te ş, B. fein neuer Rinfiler (id) fo einfad) 

und bebeutungăloă Bingeftelit al Ppidias fi 

auf das Sdjilo feiner Sinerva, nâmlid al8 

einen alten Vianu, det einen Stein wirft, 

Daţer ift auâ den neuern Ditern viel vom 

Cparafter der Berfafer gu ervathen; aber man 

ertathe 3. B. den invibuellen Gophotleă au 
feinen Therfen, wenn man fana, . 

Dieg ift die fbbne Obieftivităt der itnbez 
fonnenbeit oder der Riebe, Dann bringt die 
Beit die wilde Cubjeftivitât derfelben, oder 
de3 Raufdes und Genuffeă, de feinen  Ges 

„ genftand verfplingt und nut fi geigt. Dann 
tomimt die nidt viel beffere Dbiettivităt einer 
erglofen Befonnenţeit, mele Bcimlid nur 
an fi denft. und fletâ einen. SMaler malt; 

ele daâ Sbjettiva Glas am Vuge Bălt, 
da3 Ofulara Glas aber geaen ba Dbieft 
und dadurd) diefeă in5 tinenblice sure fel
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let,  9Ilerdingâ ift nod cine Befonnenţeit 

„dbrig, die păpere uub pofte, tpelde iwieder | 

dur) einen Beiligen Geifi der Riebe, aber cis 

net gottliden allumfaffenben getrieben, 00 

-jeftio wird, 

Die Sriethea glaubteu, mas fie fangen, 

Gotter unb SDeroen. So wwiltirlid) fie aud 

beide epifd) und dramatițd) verflochten: fo 

unwmillffirlic) Blicb body der Slaube an. ipre 

SDagrgeit; wie ja bie neuern “Didier cineu 

Găfar, Rato, Mallenftein u. fe to, făt die 

Dittunft aus der Mirtlidfeit, nidt far die 

SBirtlicpfeit aus der Dibtfunft Dewveilen. De | 

Glaube aber giebt Antpeil, diefer gibt Seaft 

und pier des Sp. us der matten Mira 

-fung der Shutbelogie auf bie neuere Dita 

tunft, unb fo aller Gotters tebren, der indiz 

îden , norbifepen , bet driftlid)en , der Sas 

via und alter: Seiligen erfiept man die Sire 

fung de8- Mnglaubenă baran, Şreilidy will 

aud mu man jet durd) eine jufammenfafe
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fenbe pbilofoppife Befăreibung deă tvapipaţt 
Gittlidyen; weldes den Sytpen allee elis 

„gionen în jeber Bruft guim Grunbe liegt, d. B 
dur) einen philofopbifden unbeftimmten En 

„ thufiafmus den perfbnlicen beftimmten did: 

terifen zu erfefgen fuchen; înbeg bleibt do 
die neuere Poetenz Zeit, wweldpe ben Glauben 
aller Dolfer, Gotter, Sdeiligen, Seroen aufa 

““Băuft, au Sangel an einem eingigen Gott, 
dem breiten Saturn fepr âpnlib, der fieben 
SErabanten und swei Minge gum Seudten bes 

fit tind dennod ein mattes Falres lei tit 
wirft, blo tpeil der Planet von der marmen 
Sonne ctwas zu meit abftepet; id) mbte lies 

Ber ber Eleine, Beige, Belle SMerfur feyn, der 
Feine Sonbe, aber aud) feine: Şleen Bat, 
sinb bet fi) îmmer în die nape Gonne berliert, 

SBenig fann daper das ftârEfte Geforei 
nad Dbicttivităt aus den verfobictenen Shuz 
fen „und andern Gigen verfangen und în die 

foăbe belfen, da zu Obieftivităt durdbaus Ob,
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diete găpdren , - diefe abet neuerer Beiten 

tpeil8 feblen, tpeilă finfen, tbeilâ Courd ceia 

nen fcharfen Sbealifimnus) gat tvegfdmelzen 

îm SĂ.  Birmmel, tie vi.l anderă greift dee 
Berzige, trauende Maturglaube nad feineu 
Gegenfiândea, gleidfam nad Gefăwiftera 
des Rebens, ală der [que Nidtalaube, der 

mâbfam fid erft cinen gitigen furgen SOPlera 

glauben.verorbnet, um damit da3 Nidhta 3% 

Courdfid tiger und unpoetifd)er fauna fin Nas 

me fepn) zu einem Balben Dbiefte angu(ebpoâra 

zen und e5 in bie Dibhtung einzufdpmârzen! 

Daper thut der Îdealifmus în diefee Rudfidt 

der romantifehen SBoeţie fo piele Dienfte, als 

er der plațtifden verfagt und alâ bie Romane 

im friper erwmwiefen, wenn e8 toape ift, daf 

Berfelep durd) diefe auf feinen Şoealifmus gez 

fommen, tvie defțen Biograpb bebauptet, - 

„Der Gricche fab felber und evlebte felber - 

D058 Reben ; er fab die Siege, Die Dânder, Die 

Şaprâzeiten,. und la6 fie nidt; baper fein
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fbharfer Umrig der Mirtlidfeit; fo Dag man 

auâ der Doyfee eine Topographie und Siftenz 

- Sarten giepen fann, Die Reuern Bingegen 

Befommen au5 dem Bublaben die Didifunii 

“ fomumt Den iwvenigen darin entbaltenen und 

pergrbferteu Obieften und fie bebienen fidy Dies 

fer zum Genufie ijener; eben fo wwerden mit 

ufammengefelten SRifroffopen fogleid tinige 

Obiette, ein Şlop, ein Siictenfuf und dergl, 

dagu verfauft, damit man die Bergrb fe 

rungzun der Olăfer dagegen priife, Der neue 

Dipter trâgt fi) dafer auf feinen Spagierz 

gângen die Natur: fâr den. Obicftente ds 

8 et feiner obieftiven Poefie sufaminen, 

Der griedifbe ugenb > Bic ridtete fid 

15 folder ant meiften auf die Rorpermelt ; în | 

diefer finb aber die Mmrife (pârfer al8 în der 

Geiftermelt ; unb Die gibt ben Grieden cine 

ncue Seidptigteit der Plaftit.  9ber nod mer! 

Rit der Sothologie war ipnen eine bergăta 

terte Matur, eine poctițăje Gottes = Stadt fos
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gleid) gegeben, welce fie Blog zu Bewobuen 

und su Deobifern, nit aber erft zu erbauen 

braudten, Sie fonnten ba vertorperu , 1po 

voit nur abbildern oder gat abfirabiren; da 

vergbttera, vo ivit Faum Dejeelen: und fonns 

ten mit Gâttern die Berge unb Die Daine und 

die Gtrbme fâllen und peiligen, denen' wie 

mipfam perfonifizierende Geelen ' cinblafen, 

Sie gemannen den grofien otzug, daf alle 

ipre Rorper lebenbig unb verebelt, und alle 

ipre Geifter verfbrpert maren, _ Der Shythus 

Bob jede Era dem făreitenden Epos und 

Drama nâber, 

Se 18 - 

Sdnbeit odec Şdeal, , 

Die şeite Dauptfarbe der Griechen, da9 

SŞbeale, ober da Sone milht fid) aus 

Ă ibrer SDelden = und iprer. Sdtter = febre und aud 

Deren SRutter, Der Barmoni(pen SRitte atlet 

Sirățte und Ragen, Sin der Mytpologie, în 

*
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biefem Durdgange dutd) cine Gonna, cinta 
%555u5, Batten alle MBefen da3 Gemeine und 

den Meberfluf der Snbividualităt abgeftreițt ; 

" feder: Genufi 'Batte auf dem Dlymy feinen 

“SBertlârung = Tabor gefunden,  erner dur 

Die wilten Barbarifhen Srăfte der Morzeit; 

son der Entfernung în8 Orofe gebiliet, von 

“friber Poefie îns Gone gemalt,, tvurben 

Qipnen und Gbtter în Cin glânzendeă Getvea 
be gereiţet und Der golbene Şaden bi în die 

Gegenwmart Beriiber gezogeti, fo daf nirgenb8 

die Bergbtterung auforte, Sute diefe Năz 

Be dă Olympă âm arnafie nigt aud lâu= 

ter glânzende Geftalten auf diefen Derăber 

fenden, und ifn mit feineim Bimmlifdhen Sidyte 

" ăbergieţen 2 — Cine Silfe ur innern Sima 

imelfabrt dee Dicpter mar, Daf ipre Geţânge 

uidt blog auf, fondern meiftenă aud fie 

Gotter: gemadt voaren und fid) alfo (pmicten . 

und erfeben muften fâr îpre finftige Tprons 
ftelle în cinem empel oder unter gotteadien (la 

.
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idea Spielen, - Enblid) menn Eonfeit — 
die Geinbin de Mebermafeâ unb Dâr: Leere — 

nur wie ba Genie, im Ebenmafie allet Rrâfa 

te, nur îm $rifling des Cebens, faft vie Der 

Sşabrâgeit, blăgt: fo mugte fie în der gemăfig= 

„ten Bone afer Berbăltnife am volifen îbre 

Nofen offnen; die Rrampf= Berzerrungen Der 

Snectfdaft, Des gefeffelten Gtrebens,- deă 

Barbarifcpen Ruruâ, der religidfen Qieber und | 

dergleidhen voaren ben Griedyen erfpart, Gcport 

Cinfacbheit um Scpbnen: fo mure fie ipnen 

fafi pon felber au TBeil, ba fie nidt, wie ir 

Radhabmer der Saprbunderte, da8 Befdriea 

Dene wieder zu befăjreiben und alfo- ba3 Sdb= 

ne gi verfoonern Şatten. Einfapheit Der Cins 

fieidung mwird nur dur Giille tes Ginnă cute 

fbulbigt und errungen, fo wvie ein Abnig und 

Srofus leidt in ungeftiftem  Gewanbe fi 

zeiat, Ginfapeit an (id), mwirbe mander bea 

quen und willig nadapmen, aber mas Bât 

_er Dabon, wenu er, feine innere Avinutţ nod) 
Zizan Paul Mefpetit L Abt, . 9 

7
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în dufete cintleidete, und în cinem Bettler= 

Rod den Bettelmufifanten ? — Die geiftige 

SPlafit fonnte fo die Garbenzier ver(dmâben, 

wie die torperlide jebe an den Gtatuen, 

 soelcpe fi) Blos mit Der eitgigen Garbe ifred 

Stofţâ betleiden, , 

Do gibt 3: nod cine teine frifbe Ne 

 Denguelle des ppiechifden Sbeal6. — Alles 

fogenannte Cole, der popere Stil begreiţt ftetă 

da8 Vllgemeine, da5 Rein = SMen[cblibe und 

fliegt die Bufâlligfeiten die Snbivibualităt 

aus, fogar die (bănen, Daper die Sriecen 

(nad SBinfelmann) îBren meiblicen Stunfi= 

gebilen das reizende Grhbden nidt lieben , 

al5 eine gu indivibuelle Beftimmuug, Die 

Poefie fobert dberall (auâgenommen bie fos 

mifhe, aus tinftigen Grinbden) vas Alige= 

- meinfte der Jenfpeit; das Uergerâtpe 3, B 
ift cel, aber nidt da Badgerâtțe; — die 

ewigen SEpeile dec Natur find cbler a[3 die de8 

Bufall3 unb bed birgerlicen SBerpăltniffes;
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3.38. Togerflecte find ete, Gettflecte nidt; — 
der Tycil wieber în Untertbeile zerlegt , îft tea, 

niger cbel *), 3 B. Sîniejbeibe ftatt Suie — 

fo find die auslândi(en MBorter, al8 mebe 

eingejbrântt, nidjt fo ebel al das inlândiz 

fe Mort, da8 fir ună a[8 foldes alle frembde 

det Shenţ dpeit umfcplic6t und darbietet; 3, B, 

da8 Epo5 fanp (agen die Befeţle des Gewi(2 

fen8, aber nicht die Dekrete, Vtafen 2, defs 

Îelben * ; — fo celt und ferr[pt dicje Ul= 

% Daper die Srangofen în îDten gebildeten Birfeln 

945 aligemeine Sort votziehen, 3. %B, la glace 

fiatt. miroir, ober spectacle ftatt theatre, 

+5), m Rateinițhen unt Nuffiţpen gâlte wiedet 

945 timacteprte aus demielben Srunde. TBenn 

man în Dent gibat talent 2 vetivortenen,. 00. 

- talentteihen SErauetipiele Cadutti au det 45 

Dern Region des Vllgemeinen p(ă6lid dburd) die 

Sote: „Alnd tmas fi milbern Lâţet, Col în 
Der Uppellagions-Suftang gemildett metz 

den“ în die jutifiițăe Meaion Derabfiirat; _fo
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gemeințeit aucp dur die Eparaftere, vele 

fig erpeben, iîndem fie fid) entfleiben, . wie 

Berflârte, des individuellen 9infates, 

MBarunt, oder Daf sot uns alles în dem 

Berpăltnifle, twie wie Da8 Sufălige gurăd 
“tocrfen , von Etuţe su Stufe fbbner und [id 

fer auffieigt — în daf da8 Nllgemeinfte gus 

glet) unvermuthet da8 S9dbfte wird ,  nânte 

li endlides Dafeyn, dann unenblicea Seyn, 

nâmlid Gott —: dieţ îft ein ftiller Bemeis 

oder eine ftille Şolge einer Beimliden dugea 

Dornen STpeobicet; 

Nun fudt der SŞingling, welder au3 Giis. 
te, Untunde und raft ftetă nad) dem S95c= 

ften firebt, bas Vllgemeine frăger al5 ba. 

| Befoubere; daper îm da8 Sprifepe leicpt unb 

da5 Somilde mit feiner Şubividualifierung, fo 
fepioer ir, Die Griechen waren aber Înie 

îR elne ganze Gene getâdtet, benn man ladt 
Pi9 sut nâdften.
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fbe Jănglinge der Welt »); folglid Balf ipr 

(toner Rebensfecibling da8 Bliben aller ideas 

len Seipopţe Deginftigen, 
a = 

$. 19, | 

Rupe und Seiterteic det Socfie, 

Seitere Rupe îft die dritte Darbe det Ories 

den. Sr podfter Gott wurbe, ob cr gleidy | 

den Donner în Der Sanb Datte (nad) Sina 

Telmann) ftetă Beiter abgebiloet, — Sie ies 

[en wieder Urfaden und SIBirfungen orga 

nifd) dur cinanber, Şn der mirtliden Belt 

find Ebenmaţ, Seiterteit, Spăngeit, Ruţe 
iedfelnd fite einandec Shittel und Golgen; 

in der poetifen ift jene frope SMupe fogar 

cin Tgeil oder eine Bebingung der Sbnpeite 

Unter den ăugern Irfacen jener griedpifdben 

*) Sugenb eines SBolfâ, îft Feâne SRetapher, (one 

Detn eine SBapepeit ; ein ȘBolE tviederolt, nut 
în gtăfeten Berhăltuiţen det Beit und Dee Mint 
gebung, die Gerdidte des Sndividuums,
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Ştrcube geboren auger den Bellern Rebenoer= 

pâttnifien und der fieten Offentlien Nu ftela 

[ung der Pocfie — benn ter wird zu Ofțeatliz 

en Gefifpielen unb vot eine Senge diăftere 

Sattenmwelten sorfiipren — nod) die Beftinta 

mung fir Tempel, Der griechifde gărtere 

Ginn fanb vor Gott nicht die enge Slage, wmelz 

“de în Teinen Simmel, fonbern înâ buntle £and 

der Tăulung gepbrt, aber mol die Sreube 

anftândig, tele ja der Mnenbliche mit ben 

Enbli:pen tbeilen fann, | 

Doefie foll, wie fie aud în Epanien fonft 

„Die, die frbBlihe SBiffenfebaft fepn und voie 
„ein Tod, gu Gâttern und Geligen maden, 
us poctifdjen YBunben foll-nur Ydhor fliepen 

und, pie Die Perlenmufdel, muf fie jedes ing - 
Seben geworfene fparfe oder toje Sanbtorn - 

sit MWerlenmaterie dbergieben, Spre SBelt 

muf eben die befte fepn, wworin jeder Shmerg 

fi in eine grbgere Breude auflofet und wo 

- ir Menidyen auf Bergen gleiden, um tvelcpe
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das, tva unten îm voirfliden Leben mit fdjives 

ten Tropfen aufjălit, oben nut al5 Staubres. . 

gen fpiclet,  Daţer ift ein jebe6 Gebicpt uns 

pocti(d), wie eine SMufit unridtig, die mit 

Diffonanzen fă)liefet, ; | 

SBie Drât nun der Gricgje die Greude în 

feiner Diditunţt au8? — Mie an feinewm 

Gătter = SBilberu : dur) Mufe, SBie biefe lo 

Ben Geftalten vor der MBelt rujen und fdauen + 

fo muf der Didpter und fein Bubbree vor îbr 

fteben, feelig = unverândert von Der Merândeta 

idfeit, — STretet cinmal în einen Mbgufe 

faalL ipree Gotter Bilbfăulen, Die Doben 

Gefialten Baben Grabes Erte und SDimmelă 

Sholfe abgemworfen, unb been uns eine feez 

lig= fille MBelt auf în îhrer und în unferer 

SBiuft,  Sdnpeit bemegt fonft im Shenfden 

den SBunfd) und die Sen, wenn aud nut 

Îcife; aber bie iprige tupt einfad) und unvetz 

răt, voie cin Dlauer Meter auf der SIBelt 

und Beit; und nur bie Rufe der Bollenbung,
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mit der Ermibung fiLt if Due, und 
(blitgt den und, 66 mu eine băpere 
SBonne geben al3 die ein der Luft, al8 da3 
iarme weinende Gewitter ber „Entzitung, | 
henn bee: Unenblide. ficp emig freuet unb 

Ba civig rubet, fo wie es am Ende, e mogert 
nod) fo viele giebende Gonnen um gezogne 
Gonnen gtpen, cine grbBte geben muţi, wela 
de allein fii fdmebt: fo îft die B5obfie ee 
ligteit, d, p. das, mornady tir fireben, nidpt 
ioieder ein Gtreben; — nur îm Tartaru6 
virb evig Daâ Mad unb der Stein gevâlgt — 
fondera das Gegentbeil, ein geniefenbes Rua 
ben; ba far niente ber Gwigteit, vie bie 
Giriechen bie Înfeln der Secligen în den toefis 

» Tiden Ogean feten, wo die Sonne und bas 
Reben gur Rupe niedergefen, Die alten Tpeos 
Iogen fannten, ba Berg befler, wenn fie die 
Sreude der Geeligen gleidy der: gottlien , în 
ewiger -Unberânberlidpfeit unb im 9infepquen 
Oottes. befiepen liefen und un8 nad den cilf
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ivdițăjen be wegliden Simmeln einen lets 

ten feften gaben 3), “ SBie viel reinet afnes 

ten fie da3 Ewige obwobl Unbegreiflide, al 

“die Reuein, mele die Sufunft fâr eine ewie 

ge Şagb Durd das MBeltall ausgeben und mit 

SDergnigen von den Sternfejern immer mea 

sere IBelten alâ Sauffartbeițăpiffe in Empfang Ă 

-nepmen, um fie mit Gcelen zu bemaunen, 

vele wieder auf — Sdhiffen anlanden, und 

mit neuen immer tiefer în Die Sdhbpfung bins 

eințegeln; fo Daf, wie în cinem Ronzert, ide 

Blbagio be QIlteră ober STobes şwifden dem 

jebigen llegro unb bem Fiinftigen Brefto fiept. 

 Deiget da8 nidt, ba alles Streben Rampf 

mit der Gegenmart îft, ewmigen “fricg aut 

jbreiben ftatt exwigen Grieden und wie bie 

Eparter, aud GGbiter Bewafinen? 

Sn Gatyră und în Portrait. legten die 

2) Rad den alten Afitonomen Freiţettn 1 Sims 

smeln dbereinandet, der xate -obet Fepftallene 
fand, 

Pai
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Mlten die Uinruţe, d, Be die Dual des Etres 
benâ, 5 gibt feine trâbe Rupe, feine fille 
Roche des Leidens, fondern nur die be Greuens, 

weil aud der fleinfte Serg regfam und frica - 

gerif bleibt, : ben die glăliden Sus 
dier feben bas b5bfie Glâd in Ruben, eben 

„Die feutigen Staliener teben vom dolce 

"far niente, spaftal Bălt den SMenfoen:trieb 
nad) Rupe fiir eine Neliquie des verlornen 
gdttliden Ebeubilbea *9, Mit SBiegenliebern 
der Seele nun giebt uns der Griece fingend 
auf fein grofiea glângenbeă Steer, aber câ if 
cin fite, | : 

Ş. 20, 

Gittlie Gtazie dec gtiedițben Voeţie, 

Die vierte Dauptfarbe ifrer ewigen Bila 

*) 8 îft dagelte, wenn Şt. Sălegel „gattlige 
„&aulheit und Oli des flanzenz und Buz 

- „„mentedeng preifet; nut daf ee fid) dabei an 
feinem wortlien Vebetmutpe und an defțen 
entgegengefeten SBitfuhgen su febr ecfreuet,
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dergallerie îft fittlidye Gragie,  Poefie Lofet an 
fi) fibon den topen Rrieg der Seiden(dhaften 

in cin freieâ  Nadfpielen Derfelben auf,: fo 

wie die olymapifeben Spiţle die ernțten Sriege 

der Griechen unterbraden und ausieten und 

die Geinde durd) cin fanfteres Nadfpielen der 

Râmpfe ereinigten. Da jede moralifpe Donba 

lung a18 (olcbe und ală cine SBârgerin im Reidpe 

der Bernunft frei, abfolut und unabbângig 

if, fo îft jebe mapre Gittlidteit unmittelbar 

poeti, und die Poefie wird wiebderum jene 

mittelbar, Cin Seiliger îft dem Geifte eine 

poetifde Geftalt, fo wie da$ Erbpabne în det 

Sbrpermelt,  Greitic) fpridyt die Poefie fid) 

nicpt fittlid) aud, Ddurd) ba Muiverfen lina 

gender Gentenzen, (fo wenig als die Gotpas 

nec unter. Ernfi [. fid) febr dur) Die Dreier 

vverden gebețiert paben, auf melde er Bibels 

Epriigi Brâgen lafien,) fonbern Durd) lebens 

dige Darftellung, în toeleger der fittlide Cinn — 

fo tie der Meltgeifi und die Greipeit fid) Bins:
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ter da8 medanifje RâdermerE der SBeltinaa 

„bine verbergen, — als unfichtbarer Gott 
„mitten, îibet eine fiinbige freie Telt tegieren 

-suuf, die ce erfafit, 
Daă Unfiteliche îfi nie ale foldea poetii, 

. fonbern Wird e5 nur dur irgenb eine umile - 
“fhung; e B. dur) fraft, dur Berftand; 
daher if, voie îd) fpăter geipen werde, nur 

. ein rein = unfittlider Gparatter, nâmlid grau= 

fame und feige. Ebrlofigfeit, unpoetild, nipt 
aber ipr Gegenfat, der reius fittlicpe Ggarakter 
Bochfter. fiebe, - Ebre und Siraft. Se grbfiee 

da6 Dichtergenie, defto Bdţere Engelbilber 
Tann baffelbe aus feinem Simmel auf unfere 
Crbe Berunter laflen; da es fie aber, fo mes 
nia ală eine neue AInfăjauung, wifi 
gufammen bauen ober erfinden, fondern nur 
în fic finden fann: fo befiebelt diefi wwieber 
den Bund gwvifben Gittlidteit und Doefie, 
Man mende nidt ein: je grbfer ein Milton, 
Defto groger [eine Teufel, Denn zur Sites
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tung der Teufel fuperlativen 15. umgeteprter 
Gbttee îfi nidt eine bejapenbe innere us 
fbauung, foudera nur cine SBerneinung alles 
Guteu vonnbtpen; er alfo ant reidfien au 
Dejagen vei, vermag ant relcpfien ŞuU Detr 
ueinen, | 

Mir roolfen ună ver pie î în bie fite 
Bartheit Der Grieden im Seben felber cinlafa | 

fen — benen andere SBolfer mebr în fitilidee 
- alâ în d ftpetifder Bebeutung Barbaren pieBen, 

und ele Dhilipp'â Mrivatbriețe fo voie den 

Rat, eines ungerechten Giegă » Mittela gae 

nicpt vorgetragen paben voliter, oder tele 

Curipibes fobpreifung des Reidtpums und 

Eotrate Mnflăger verab(ăeuten — fondern 

Wit (pauen ipre fittlide Dibttunţi an.  SBie 

Iafjen Gonne und Shonb SDomers, die Şliaă 

und Dopfjee, und das Gicbengeftiru de Şimmz= 

lifăhen Soppofles ein şarteâ. (cparfes Rit auf 

" jeden Nuswupă, auf jeden Şrevel, fo vie auf 

- jebe Beitige Goeu und Citte fatten? Bic rein 
“+
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umfepreibt fidy în Serobot die fittlide Geftalt 

des SMenjber! Sie iungfrâulid) fpricht Fes 
__+nopBon, die attijde Bonigsolle“unt ftacpellofe 

Biese! — Des. wie alle grofe Somifer fitta 

li vertannte Vriftophanes , diefer patriotis | 

fe Demofipenes îm Sodus, Lâgt je wie ein 
Shtofea feinen Şr o fl) regen auf ben Curipibea 
sur zur Ctraţe feiner fălafiea und erflaffeas 

deh Gitilibteit fallen — roeniger beftoden alâ - 

Eotrates von defțen Gittenipriichen Bei vormala 

tender Unfitilichteit îm Gangen — und beta 

font bagegen mit dem Efeiufien tauţen. us 

[aude nidt etwan feinen gefrânten Riebling 
- 9tefbvlos, fonbern den religidfen Sopbotles , 

iveldjer felber dem Curipideă, wie Spateca 
- peare dem Dichter Ben Jobnfon, su grofe Uz 

- tung Deriefen,  Gtânbe nun cin folder von 
XIriftoppanes fittlid) verurtpeilter Curipides în 
den jețzigen fândern wieder auf: was mira 

den die fânber maden? Eprenpforten su Cia 

nem Ejrentempel fir if; „„Denn, wărden fie 
+
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fagen, eâ parf un8 twol tpun, enbli einmal ! 
den MBiederperfteller 'reiner Cittlidpfeit auf uns 

fern Defubelten Biăfnen su Begrifen,“ 
gerner unterfăpieden fid) die Griecpen nod 

durd cine-doppelte Mimfeprung von uns, Bir 
verlegen die finntide Cecligfeit auf die Erbe, 

-_unb Das fitilidye Sdeal în die Gottbeit, Die. 
Griecen gtben den Gbitern da Glădt, den 

Menfpen bie Tugend, Die (due Garbe der 

greubde, mele in ipren Scipfungen bligt, 

liegt mebr auf unfterbliden SBangen al8 auf 

fterbliden ; denn wie Flagen fie nicpt alle bet 

daâ unftâte Sooâ der Gterbliden, Der die 

Shiben des Sebenă und îiber den alle exrei= 

denden ESchatten des obdes und îiber das 

ewvige Nadfierben îm Difus! ud nur zur 

offnen Gătertafel der tinfterblichen auf bem 

Sympuă, Blit bee Dicter auf, um fein 
Gebidt zu pertlâren unb gu erbeitern,  Sins 

gegen bie fitttide unfterblide Geftalt muf 

dee Menfd) , wie Gott den ddam , aus feinem 
4
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Erdentlos. mit einfamen Srăften auâbilben; 

denn jeder Vusiouch und SBulft an diefer 

„Geftalt, jeder rog auf Srâft, und Glit, 

jede Reffeit gegen Gitte und Sottheit, wird 

von denfelben Simmels = Gottern — gleid 

al8 wâren fie Esden e Sotter —. unerbittlid) 

mit dem SDbllenftein einer augenblidlicen Sole 

le  berăfet und berzeptt, eben von ibnen, 

soclebe fid) den SRifbraudy der Allmacht pere 

gonuen, weil fie feine Gâtter und feine Mea 

mefis zu flircbten Baden, auăgenommen ben 

Dunfelften Gott nad einem Peineibe bem 

Styie - 

- Sbge diefed Aenige mă fo vielen uber 

die Girieden , wenn au nipt Genug, do 

nicht Buviel (epn, — leit nidt die angegebne 

Zetralogie iprer Dihttunft iprem Dicptergott 

" felber; und Bat wie ec- den Sidytftrapl — die 

îyra — die Beilpflange — und den Pfeil. ges 
! gen den O taden ? | 

ere 

- 3



V. Ptograttrnt, 

Weber die tomanti(dpe Doeţie, 

  

= ăi 

"$. ar, 

Das Berhăltni det Grieden und det Meueta, 

Seine Beit ft mit der Beit gufeieben; bas 

Beifiet, die Siinglinge Balten die finftige fur 

ibealer, ală die gegemvârtige, die Blten bie 

bergangne,. În NiEfidt der Siteratur bena 

fen wwir, tie Siinglinge und Greife gugleid, 
Da der SNenţ fir feine Riebe diefelbe Cine 

Beit fut, die er fir feine SBernunţt Bbegebrt : 

“fo îft et fo lange” fâr oder wmiber SDolfer pata 

teiițd) als ee îpte AUnterfopiede nidyt unter ei 
net Dobern Cinpeit auâgugleiden tei, — 

Sean Paul Veftpetit, 1, bip, 9 

îm n 
Ț
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Daţer mugte în England und nod) mebe în 

Srantreid) die SBergleichung der Allten und 

" SMeuern allzeit entweder îm SBider oder im 

Sur parteiild) wwerden. - Der Deutidhe, gus 

mal îm I1gten Saprbundert, iftim Stantde, 

gegen alle Mazionen — feine cigne verfannte 

augenommen — unparteiild su fepn. 

Rit wollen baper das Bi der Orice 

__n0 mit folgenden Sufăgen ergânzen, Era 

(id) ir Sufenberg ftanb gerade auf der Dio ra 

genfeite în Bliăte; die. fponften einfadften 

SRenfpen » SBerbăltnifțe und Berwielungen 

der Tapfergeit, der Ricbe, Der Mufopferăng, 

pe Glăctă und tiinglăctă, napmen die Glie 
[ien wweg unb liefen den fpătern Dicptern 

bloâ deren SBiebderţolung dbrig und die mis 

lie Darftellung der Finfilicpern, 

Şerner erfdeinen fie al8 popere Tobte uns 

Beilig und vertlârt, Sie mâfien auf uns ftârs 
fer al5 auf (id felber witten, weil uns neben 

dem Scbidt nod der Dicter entădt; meil
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die (bone vele Einfalt de8 Stindes nidt da8 

gieite Sind, fondern den Bezaubest, der fie 

perloren *), und iweil eben Die welfe Queina 

onderblătterung durd) die Die det Sultur uns 

ăia mat, în den griedifehen Snof(pen mepe 

Die gufammengebdrungene Gille su feen a[8 fie 

felber fonnten, Sa auf fo beftimmte Sleiniga | 
feiten erfirectt id der auber, dap unâ bder 

Olpmp und der Seliton und da3 TempeThal 

unb jeber Tempel (don auferbalb de8 Gea 

dicptes poetifd glânzen, iei mir fie nid)t gus 

gleid-in nadter Gegeniwart vor unfern Sens 

fern Baben; fo wie âpulicher MBeife Donig, 

Mil und anbere artadi(epe SBbrter uns al8 

SBilder mer angiehen denn al6 Mrbilder, 

Eon der Stoff der griedilden Sebidte 

von der Gbiters und Senfben» Gejdipte an 

bis pur Eleinften Siinze und Sleidung, liegt 

vot ună al$ poctifăer Demant da, opune do 

*) Mufidbtbate Roge LS, 194,
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usb bie poetice Sorm igm Sonne und Gale 

fung gegeben. 

„ îDrittenă bermengt man, toie eg (dbeint, 

bas grieijhe SRarimum der Plaftit mit dem 

Sharimum Der ocfie, Die torperlide Sea 

fialt, die fbrperlide Sd)dupeit pat Grânzen 
der Bollenbung , vie feine Zeit ieiter râicfen 

fann; und fo pat da3 duge unb bie augen 

geftaltende Ppantafie bie irigen, Dingegen 

fowol den âugera 'a[8 den înncen Stoff dee 

Pocfie păufen die Saprpunderte reider auf; 

and die geiftige raft, Die în în ipre Gota 
men ndtfigt, Tann an der Beit fid) îmmer (tâta 

ter ăben, Daţer fann man riditiger fagen: 

diefer Apollo ift die fonfte Geftalt ală: dies 

" fe Sebidt ift da8 fhonfte Gebidt,  SRalea 
sei mie Gebidt îft (con toeit mebe der tos 
manti[den Enblofigteit vermwandt, und bets 

fwimmt (id) oft fogar bei ei Fanofbaftea ganj 
iu Diefelbe,
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Enblidy ift8 ein alter Gepler der Menfcpen, 
daf fie Dei dem emigen Sdhaufpiele der Beit 

SBiederbolungen de Edinen (ancora) Bes 

feblen, al8 fonne în Der iberreigen- Natur 

etwa8, aud nur da3 Sdlimmfie wieberforus 

men, Cine Bolfâ= Doublette wâre ein grofes 

câ SBunber a(3 cin Moltenpimmel,: Der mit! 

feinen abenteuerliden Bildungen gang îrgend. | 

einem da gewwefenen glide; nidt cinmal în _- 

Griecenlanb fonnte das alte auferftegen, Sa 
€8 ift fogat leer, tvenn cin SBolF iber Geiftera 

Reidtbum das anbere zur Rede febt und 3, 8, 

da3 fransdfifdje uns fragt, wo find euere 

SBoltaire&, Mouffeau's, Diberot8, Buffomâ 2 | 

Bir baben fie nidpt, (fagen mir) aber. wo 

find bei cu unfere Sefinge, BBinfelmanne, 

Serder, Goetpe 2c, ? SBarlid nicpt einmal 

elende Dutoren finden ibre Nebenz2ffen îm 

Muslande, Sn gang England und Granfreid) 

Bat unter allen Sriţtftellern, welde Romane 

 fbreiben, dot der Befannte = = (in 2 2) fel
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nen 3willingbruder; und e8 ift freilid far 

die fânder cin Oli, | îi 

Mir priefen. oben die Sraft der griecia 

(den Gotter= und Seroena Qebre! Nur aber 

made man bo) nie im vielgliederigen Seben 

eines SBoltâ irgend cin lied zur Seele und - 
nidt nâprende Grudte und Gier fogteid su 

aufgebenden und auâgebriiteten! Ging uidt | 
der Bug beţ Gbtter = Saar auâ Segppteus 

teaurigen Rabprinthen îber Griedenlands Belle 

Berge auf Moms 7 Siigel 2 9Iber wo (dlug 

fie ipren poetifben  Bimmel auf al8 nur auf 

dem Selifon, auf dem Parnag und an den 

Duellen beider Berge 2 — Dafielbe gilt von 

der BDeroens Beit, mele aud) auf Degvpter, 

SDeruanet, und faft alle BOLEer periberglângte, 

opne do în irgend cinem (o twie im griediiz 

(den einen poctifăhen Miederfcein naaus 

[affen, | 

enn. nidpt einmal die zeita und teligion= 
sermanbten Romer dur) Nadabmen griedi(d



| 135 

dipten Ternten — wwelde ibergaupt,  al8 Bans 

delnbe Tpeaterdidter und Dicteut8 Der Srbe, 

“mepe a[5 SBolE denn al$ SÎnbibiduen, mebe 

mit Thaten al8 MBorten, mebr daper în ipren 

Gefhidtidreibern alâ în ipren Didteru poez 

tifcb waren —: fo ift unfer Mbftand und uns 

fer SRifglit der Nadabmung nod natirlis 

der, Die griechifăen Gotter find ună nue 

fade SBilber und Iecre Sleider unferer Emmz. 

pfinbungen, nicht lebendige SBefen, Sa ans | 

flatt daf că damală Faum falfde Otter auf 

der Erbe gab — und jede6 Bolt in dem Tema 

pel des anbern cin Gafi feyn fonnte — fo 

fennen wir jet faft nur falfae; Die Falte Beit 

wirft gleidbfam den ganzen SRelten = Dimmel 

şmwifhen den Menfden und feinen Gott. — 

Gonberlid) Deiter it das nordi(de Leben fo 

wenig a[8 der Simmel dariber; mitten în 

unfern Belleften Minter = Sittagen merden lans 

ge benbfatten gemorfen,  moralifd und 

phofild ; und dag die Sonne al Phbbus ein
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Rand nicht lite, polgs, dad=, Fofta, unb pelss 

frei Bâlt, da fphren Die Dpobus = Gipne am 
erften, / Şn den (bhonen Fândern fliegen die 

Siffe fingend am Ufer Bin, wo_ein Bafen 

am anbera îft, — TBa5 unfere Deroene Beit 
anlangt, fo. ftebt fie —. ungleic. bet griedi= 
Îben, mit Gbtter = Beidjen -ge(mâctten — 
tpeil în der Bârenpaut, vor un da; tpeil8 
dur Religiou: în die Gicen 2 Daine gurăd'gez 
jagt, fo daf twit ună mit dem 9dam uud 

„ Noah viel: permandter glauben als mit Sers 
man, und den Supiter mebr anbeten a[3 den 

Gott Thor, : 

Doc feit Silopftot feten wir ună einander 
mebe darăber Berab, daf mir uns nicht ftâra 

Ter Binauf fete und bringen mit mebr Selbfi= 
Demvufitfeyn jegt auf mepr Selbftberuftfepn, — 

„Mud endli,. Cum ben bofen Genius der Sunft 
3u acunen,) fonft tpar bie Doefie Segenfiant 
des Balfe, fo wie das Bolt Gegenfiand der 
Pocfie ; jelgt fingt man aus cinze Ctubierftube
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in eine anbere Binuber, bas Sintereffantefie în 

Beiben Betreffend, Um parteiild) zu wmerden, 

măfte man jebt nidhte meiter dagu fefen, 

Dlber wie vict geget Bier der YBaprbeit no 

ase Riubung ab! — Cigentlid) ifs ion - 

uanb, + alle Bolfer — und no dazu îbre 

Beites — unb vollenbs bie ewig woecpfelnden 

Savrbenfpiele iprer Genien — 0. $. cin grofeâ, 

vielgegliebertea, emwig anberă blipenbes Seben 

an cin SMDaar weite Mligemeinpeiten (ivie pla 

fifde und romanti(be Poefie , oder obiettive 

und fubieftioe) gleicpfam am Sreuze gweier 

Solzer feltzubejten ; denn alerdingă îft die Us 

tpeilung wwaţe und fo mape als die dbulide 

der ganzen Statui în gerabe und în frumme - 

inien Qie Frumme al die unenblidye ift die 

romantijde poefie); oder al6 die in Muantia 

tât und Qualitât, fo ribtig al8 die, mele 

alle Shufit în folce gerfâlite, worin SDarmos 

aie, und în folde, worin Melodie vorflingt 

oder Plirzer înâ fimultane -und în8 fucceflibe
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Mebergemidt; fo ridtia, a[8 die polarifie: 

renden Ieeren Slaflififazionen der Sellingi: 

fehen Mefibetiter ; aber wa3 ift aus biefer atos 

miftifden Dirre fă da8 bpnamifhe Reben 

au gewinnen 2 So fann 3. B. dur) die Sdil 

Terfebe Ubtpeilung in naive Poefie *) Goofăr 

*) &. defțen Egriften IL. 6. 60: „Su gtiedifben 
Duftaud mat, tei die Băcfie Vebereiuftimz 

mung sivifben Denfen und Empfinden wat, 
die mogiibit volftândige Madapmung des 
SDirfliben den naiven Didter, det fentimenz 
tale ethebt die Biitlidreit erft gum Sbeal; baz 

bet teflektitet ec erft ibet den Gindtuce der Ge 
genftânde auf [id , und Dat die SSirElibfeit 
(6. 69) al Grânze ,, die Şdee al das tnent: 
lie. — „Sngwifden mu dod (6. 137) 
jede Soefie einen unendliden Gepalt Daben; 
entiveber unendiid în det Sotm, îndem fie den 
Gegenitaub mit allen feinen Otângen darftent (2) 
alfo abfolute Datţtellung. des naiven Dicters; 
det det Satetie nad, tveun fie alle Gtângen 
entferut, Daritetlung eines bfoluten, oder 

e
 

c
t
 
E
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_obieftive Elarer wâre) unb în bie fentimentate 

(vomit nur Cin Merpălinig „moderner'! Subs 

2 

fentimentale,'/ — „Allein 6. 153. în nidt die 

wirElide, fonbeen die mabre Natur Dda$ 

Gubijeit der naîven Didtung, tîvelde felten 

esiftitt,'7. Und damit îft der gange Vnter(died 

miedet aufaeloben,  Denn die wapte Ratut - 

wird nut dud See und Sbeal von der ivirtz 

[ien getreunt und vorher gefegt, fene und 

dieţe îft folglid ală folde nie das Urbild des 

poetiiben NadzBildes, fondern die See îfbs ; 

mithin Fan feine vollftândialte Nadabmung 

pes SBirtliden alleîn entheiden, det Feine 

abțolute Darţtellung deffelben,  Entivebet ivit 

dup) die „apte“ Ratut die gone Mu flofung 

det rage votauâgefegt und erfăliden, vdet 

e8 gebârt uberpaupt teîn dufetet ormutf 

und Stofi al foler în den Uinteridied veidet 

„Didbtungatten, — 1Inb lefgtered îf aud. SBenn 

die mate Ratut „jelten“ exiftirt: fo dat 

aus die gtiedi(e Didtung ivenig erflărt;, und 

da jede Natur erft dur den Didtet didterilă
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jeftivităt auâge[prodhen tvird) die verfiebene 
Momantit eine Gpatejpeares, Petrară , 

 Qirioftă, Cervântes ac, eben fo wenig Degeidgs 
net, nod) gefdjicben iwetben ală dură) „naiv 
die ver (ăjiedene Dbieftivitât eine Someră, 
Eoppofles, SDiobs, Gâfars,. 

Vedea eingelne Bolt und feine Beit if cin 
Hlimatifpes Organ der SDoefie und e îft fepr 
Îdoer, ben verfâ)lungenen Reictfum * der 
Sganifation. fo fiir ein Eyftem Qudeinander 
su wifeln, daf man fâr daffelbe nidpt eben 
0 biel' febenâtpeile fallen lafie als aufnefme, 

Şnbef Fann die die grofe Ubfonberung 

titd, (Benn fonft tviebe der 3 Dibter gemadt, 
nigt bas Gedidt, und jedet zu jenem) und da 
aud die plaftifben Riinfiler die *,,wapre'- az 
tut bet Gtieden 804. îdeatifieren miften, fo 
fann în ben tinteridted det naiven und fentiz 
tmentalen Dibtung durbauă niptrein. Untetz 
făjieb der SObiefte Cal 00 die neuete Seit ae 
ivitdigen vetloren Vâtte) aufgenomimen merden, *



141 

dee griedifden und der romanti(ben Voefie 
fo wenig aufeben ală bie Shefenleiter der 
piere deren Dibnen în Găger, . 

Ş. 22, 

SToefen bet totnantițhen Dibttuaţt, etfohicdenpeiz 
ten der fiolipen und det nordifen, 

„efprung und Sparafter det gangen neuern 
Poefie lăfet fi fo leit aus bem Cfriftens 
thum ableiten, daf man die romantițdje. eben 
fo gut die. hrifilide nennen fbnnte.“ Mit | 

diefer Bepauptung bob der, Berf. gegentâre 
tigen Paragrapben vor mebreren Sajren an; 
aber das SBiderlegen unb Belepren bon mebe 

"0l8 einem voârbigen Sunitridpter fobert in 
auf, einiges absuânbdern, und wie eine SBora 
fabt weggunepmen, um das Gange -ober bie 
Geftung su făirmen, Die erfte Grage ift, 
motin unterfăpeidet (id denn Der romantifdje 
Ctil*) vom griedifhen ? Die gtiedifden 

*) Sdiler neunt îpu den modetnen al ob allee
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Bilder, Reise, Sotive, Empfindungen, pa: 

saktere, felber ted)uilde Sdranfen find leit 

în ein romantifdes Gedict Beriber zu pflans 

zen, one baf diefea datum den veltfeitigen 

Gift einbăgte; aber rifmwârtă fânde bie 

SBerpflanzung romantifcber Neize Feine Degues 

me Stâtte im griedifden Sunftmwert, pps 

fienă da5 Erpabne aber nur davum, “voeil e3 

918 Srânzgott dIntifes und Romantifdes vers 

" Tnupft.  Eogar die jogenannte moderne luna 

regelmâțiateit 3, B. der italienijden Oper, 

der fpanifcpen Rombbie Liege fit, — da bloge 

Tecnit nicht die Geifterivelt des Didtenă in 

eine alte unb eine ameritanițobe neue entăwei 

zu [ăueiden vermag — mit antifem Geift 

Dinter den Grieden gefătiebene modern und 

meu ivâte, gleidgăltig ob eîn Sapttauţend alt 

odet sivei Şabrtaufend , ferner den fe nt imens 

talen, ein Btiname, ivelden die Romantitee 
Srioft und Cervantes ohne fonbderliden Eenft 

aunebnien iârden,
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erfiillen und Bewwegen; und die wird dur 
Boutermwetă SBemerfung - fân betrăfrigt, 

- Da die italieni(de Moefie Bei allem Mangel 
„an Sbeens iile, dur Slargeit, Cinfadpeit 
und Gragie mepr a[8 jebe neuere dem Mufter 
der griedifhen nadfolge und nadfomme, 

Gleidmwol fpringen Die italienifden Sormen 

mebr al8 die deut(dpen und Die englifdjen îber 

die griechifen Binaus, îind mit diefer tags 

sen Unfid)t wiberlegt Bouteriect feine anbere, 

nad welder ec da3 Romantife fepe în einer 

ungriedifden Cintinofbaft des. Ernften, ja 

Tragi(den und fomi(pen findet, Denn Dies 

je îft fo wenig ein notpmendiger Gparatter des 

Romantițben, da er fo oft feplt, al6 fein 

„ Gegentpeil ein Gbârafter be Untifen, mo er 

Băufig da if 3. 8, în Oriftoppanes, twelper 
Vart und froff die Erpabenbeit der Gpore în 

die Ernichrigung fogar der Gbtter cinmifăbt, 
gleicbiam die Anfdauung de Gemâths in 

+ Deffen tomijdje Vbipannung, 

=
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Stage ivit doc lieber ba Gefaţi, ars 

uim £5 î, SB. fogar eine Gegend romauntifd 

__aennt,. Cine Gtatue foliefit dur ipre cuge 

und foparfe Umfcgreibung iede6 Romantifcpe 

au, die SRalerei năpert fi) (dou durdy Rens 

fchen : Sruppitungen ibm mebr und erreidit 

€5 one Senfden în Sanbfchaft 3. 8, von 

Claude, Cin Bollândifoper. Garten erfopeint 

nut al6 der Biderruf jebe Romantifoben, aber 

ein englifeher, Der fid in Die unbeftinmte 

Ranofpaft ausbeput, Fann unâ mit einer toa | 

mantifden. Gegend umfpielen, d, B, mit 

dem SDintergrunde einer in8 Sdyâne frei ges 

lafnen SPpantafie, Bas ertbeilt ferner ben 
folgenden SBeifpielen aus der Dihtfunţt da3 

romantifăe Seprâge? Sn Gervanted Traueta 

fpiel Mumautia verfehwmoren alle Cinmopner, 

um nidt -von dem Sunger und den Romern 
unteriocht au iperden, fid) au einem gemeitta 

fboftliden Sterben. 9118 e8 gefchepen , unb 

in der leeren. Stadt nidtă ala Reicen, und
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Edeiterpaufen lagen : fo trat die Gama auf 
die Mauer, verfânbigte den Geintden den 
Selbfimord Der Stadt und Spaniens Fiinftis 

gen Gang. — Obor: mitten îm Somer die 

romantifbe Grele: ba Supiter von feinem 
Dlymp gugleic die friegerifpe unrupige Ebea 

ne Sroja'8 und die fernen arfabifoben den 
vol ftiler SRen(den unter cinerlei Sonnens 
licpte iberfpaut. Oder die obroogl fdjrvâcper 

glânzende Etelle în Sqilers Tell, 19 da3 
Didterauge von Den getpitmten Gebirasfetten 
Derunterfdweift in die langen ladenden Rorna 

“fluren Der bdeut(pen Ebene, Ga îft în allen 

| diefen Beifpielen nidt bas Erbabene, bas, 
wie gebadt,- fo leit ins Romantifeje Bere 

flieăt, (onbern da8 IBeite, wweldje begeid: 
net, Das Romantifepe ift bas Echone opune 
Begrânzung, ober da fdjine tnendlice, 
(0 wie că ein crhaben e5 gibt, Soift oz 
mer îm angefibrten Beifpiel romanti( , inz 

Def er da, two jar în Der verfinfterten 
Sean Paul Delipetit 1, Ape 70
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Eat uri nid)tă weiter die O5iter anflegt 

al um Rit, blos erpabenift, Ge ift nod 

dpulicer al5 ein Gleicuiă, wenn man da8 

| Stomanti(ăpe da3 wogende Musfummen einer 

- Gaite oder Glode nennt, în wweldem die 

Sonwoge wic în îmmer ferneren SIReiten vetz 

fdwimmt und endlid fid) verliert în uns fel 

Der und, obwol auffen fchon till, nod innen 

[autet,  Eben (o îft der SMonb(opein gugleid 

tomantifdes Bild und Beifpiel, “Den (harf 

umgrânzenden Griecen lag bas 3weifellicăt 

des Romantifehen fo fern unb frembd, 046 fos 

gar SDlaton, fo fepe Dicgter und (o nape der 

drifiliden Erpebung, den wwabrBaft romantițd s 

unenblicpen Stoff, 'da5 SBerpăltni6. unferer 

dărfeigen Endlipteit um Slanzfaale und Sters 

nenpimmel der Unendlidteit, blo dur die 

„eng und etig abgefnittene 9Ullegorie ciner 

„dle aufpricht, aus tmeldjer tvic Ongefettea 
ten die Gdattenreie Der wapren Sefu, die 
Şinter un$ ziegen, voriiber gețen fegen,
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Sf Didten TBeiffagen : fo iftromantifoeă 
da8 Xpnen einer grbfern Bufunft alâ [iehiea 

den Maum Bat; die romantifden Blâten 

(bwoimmen um und, twie nfe gefeene Sas 

menarten durd) 043 allverbindende Seer: aus 

der neuen Belt, nod epe fie gefunden tar, 

an dorivegens Strand anfdmarmmen. 

TBer îft nun die SRutter biefer. Româna 

ti? — 9Ilerding8 mit în jebeim Rande und | 
Saşrhunderte die brifilide Religion,  abet 

“ete anbere ftet mit biefer Gottes = Shutter în 

Bermanbt(aft, 3wei romantifbe Gattungen 

obne Spriftenthum, einander: în Dusbiloung 

wie in Slima fremb , find die înbdif de, und 

die der. Eoha, Die altnoidifdbe ntre 

an Erpabne grânzenbde fanb im Eattena 

reice iprer Elimatifdyen verfinfterten Gd)auera 

“natur, in ifren Năten und auf îpren Gea 

Dirgen, zum Gefpenfterorfus cine grânzena 

lofe Geifterwelt, worih die. enge Ginnenz 

ivelt zerțlo und perfaut; Dapin geport Of.
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„fian %): mit feinen Xbends und Nadpifilicten ,. in 

toelepen die pimmlifopen Mebelfterne dep Bers 
gangenţeit uber bem biten Radtnebel der Gea 
genmart fteben und blinfen; und nur în der 

Bergangențeit findet er Bufuuft und Emigteit, 

es îftin feinem Gebidhte Muţit, aber ente 
fernte und bdaburd) verboppelte und îns ius 

- endli verfpwommene, gleidfam ein Edo, 

da5 nidt dur) rauţs treueâ SBiedergeben der 

Tine, fonbern burd) abfmâdendes Silbern 

derfelben entătctt, 

- Die-iabdifhe Romantit. Bewegt fi în 

einer allbelebenbden SMeligion, mele von bet 

Ginnenmelt dur Bergeifiigung die Sdranz 

ten twegbrad; dieje wurde fo grof wie die 

*) Eo fept Ublwardts Mebetfegung dur dea 
"Sun ded teinetn Sertes votiviegen Fan: fo 

fbeint e6 mir dod, daf bet Seidtigreit und 
Breue und den: SBollauten det Şuug (en 
Viel su tvenig lobeude Getebtigfeit ividet: 
fabten fai,
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Geifterioelt, aber nidt poll SPoltera fondern 

voll Symeidelgeifter, und Erbe und Simmel 
fanten, wie auf cinent Sheere, einander zu, 

Dem Snbier lebt die Blume meg al8 dem 
Norbmann ein Shen($, Nun rednet no 
fein Sima dazu, diefe î uppige Brautnaht der 

Mâtur, und den Snbier, den voie cine Bica 

ne, îm Bonigbollen Tulpenfeldye rupenb, laue 

be fte miegen, und der îm (ifen Smanten 

auârubt. Eden barum mufte-die indițaje Ros 
manti mebe în den Sinnenzauber gergejen ; 

und iwenn Sonbfopein und Ton s Berall Gpas 

raftere und Ginnbilder anbeter romantifdber 

Qrten find : fo tnag der bunfle SBolouft die 

indifde Bejeidnen, guma! ba er fo oft ip Lea 

Ben vie îpre Gedidte durdfpielt, 
Die vrientalifde SPocfie ift weniger 

der griechifden, al5 der romantițjen dur 

die Borliebe fe da8 Erţabne und da8. fpris 

(de, und. durd ige Mnvoermbgen în Drama: 

und SgarafteriiE und am meiften dur) Die 

Li
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orientalițăe Dent = und ŞiBlart verwantt, 

Mămlid ein Seful Der irdifdjen Nidbtigteit des 

Ehattengemimmels în unferer Rat, Sata 

țen, ele nidgt unter einer Gonne, fondern wie 

unter: Mond und Eternen gewmorfen imerden , 

und denen das fârglide Sidt felber âpulid | 

ift, ein Gefubl, als wârbe der febenstag, unz 

ter einer gângen Sonnenfin(ternifi vol Schauer 

unb Ratgeflugel gelebt — âpnlid jenen Şins 

fierniflen wo der Monb die ganze - Soune 
verfblingt, unb nue er felber mit einem firaţa 

lenden Ringe vor -ife fiept — diefe Dent, 

uubd Siplart, welce Berder, der grdfte 912 

geidiner des Drientă, dem Sorben fo nabe | 
vorgemalt, ntute fid det romantițben Dita 
Tunfi auf cinem SBege nâpern, auf welbem 
da5 verfăwifterte Gpriftentpum - fie gang erz 
şeicte und auâformte, | 
i „Bir gelangen nun zur ri fili en Mos 
mantit; aber son ipe ft duetft au geigen,, 
waruu, fie în Giden (Stalien und Gpanien
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vorpăglid) andere Geftalten annabm und cre 

fdjuf a18 în Norben, wo wie oben bemiefen 

worbden, făon der fande Boben Den Beida 

nifeben MBorbof zum drifiliden tomantifden 

lergeiligfien madpte, Der Gibden seigt fi 

fâpon bon Natur und dana în (einen vielfaz 

Gen biftorifden Berflebtungen fo viel auderă, 

daf man Bemerfungen, melde die Romana 

tit aus gan; andern al drifilien Nuellen 

flieBen Iaffen, erwwâgen oberpbetidtigen muf, 

Der fublicen und frăpeften gibt Boutere 

wet folgenbe Siatter ; erfilidy die BăBere, von 

den alten Deutfen Berăber gebradte Udptung 

der SBeiber, uub alfo den geiftigern Gtil der 

Rice, 

9IGer. nicht în den altdeuticpen SIBăldern, 

fondern in ben prifiliben Tempeln twobate 

die romantițehe Riede; und ein Vetrar, der 

fein Chrifi îft, wâre ein unmbgliber.. Die 

cinzige aria abelt ale SBeiber romantild) ; 

dafer cine Benud nur (don, aber cine Sas
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„bonha romantilp fepn fann,  Diefe pbpere 
Siebe tar, oder îft eben Bliite und lume 
âui5 dem Epriftentpum , da5 mit feinem Geuers 

cifer gegen Dda3 Sedife den fbnen Sdeper 
în eine fdăne Geele şerfbmelzt, um in dann 

in îpe lieben gu laflen, alfo das Shâne im 
Unenolichen, Der Mame platonifche fiebe if 
befanntlid) einer anberen Riebe, jenee reinen 
unbeflecften Greunb(haft swwifcpen  Sânglina 
gen abgeborgt, vele an fi fo (Gulblos 
war, Dap gtiechijde Gefezgebet fie fogar una 

ter Die SDflidten. redyneten, und fo (dywăr= 
mmerift , Daf făâr bie Sebiler deâ Gieliebten der 
Siebende gesiictiget wmwurbe;  Bier wâre alfo, 
nut an einem berfpiedenen Gefchledte, dica 
felbe vergătternde und von der Matur at 
fernften dor einer Berunreinigung' gebaltene 
Siebe wicber ba, wie bei ben alten 4 Deuta 
Îden, aber nicht jene Beiligende dur Ebris 
fienthum,, ele mit dem romantifden Shin 
mer * Bekleibete, 

4
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Dei Ritteigeift — bee opnebin Riebe 
und Religion Dame, und Notre- dame nes 

beneinander auf feine Gabnen flifte — und 

die Sreuzztige,. mele man zweitenâ zu SBăa 

“tern der SRomantit mate, find Sinbder der 

priftlichen, , „ Şn baă gelobte Rand giez 

Ben, da8 von-gwei Meligionen auf einmal, 

und dom grofiten SBefen der Erbe în cin dâma 

mernbes Reich ber Beiligen Ubnuug, unb în 

einen Sftbmu$ gmifen erfter und aweitet 

Belt fir die Ppantafie. erpoben mar, .Bieg | 

fi) romantifb vertlâren, und fi die. tiefe 

icdifdje profaițd ind poetifeh mit iei Srâfe 

ten untermwerfen, mit Tapferteit und Religion. 

Mas fonnten aber Mefnlides Die Seroengeis 

ien, und Xrgonautengige gebâren ? 

[8 Diener und ftummie Snedte der Roz 

manti gelten nod die madfenden Sabrbuna 

derte, wwelde von augen alle Bolfer immer 

mebr mit einander verfeptvifternb,  deren ectie 

gen Ubfdnitte. guriinden ; unb wveldye von înv 
.
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nen dur das fteigende Sonnenlicht der Mbs 

ftrabzion, wie ein Cfriftentpum immer mepe 

die -fefte Sbrpermelt gerfeen,  9tleâ bdieg 
macpt zu dee ŞBeiflagung fifn, die bidptende 

Butunţt wwerde îmmer tomantifder und tegela 

[ofer, ober regelreider, und ber Dbftand von 
_ Sriecheniânb Breiter werden, unb îbrem Şlăz 
gelrofle werden fo viele Şligel nabmwadfen, 

daf fie gerabe mit der Senge eine grăfere 

Edwierigteit der gerabden Şlugbaţn erfabren 

Wird, wenn fie nicht, tie jene Sesfligels 

geftalt im Ezechiel, einige Scdpwingen nur 

dum SBerpillen antvendet,  Subefi ima8 geben 

die Beit oder Gigteit Veftpetifern und Dercn: 

SBorfăpulen an? Gol benn nur die rădenbe 
Ppilofoppie meiter fommen, und die fliegenbe 

- Dihtfunit lajm rofien ? Soll nad brei oder 
viertaufend Şaren und beren SRillionen $ Da: 
ten Feine andere AUbtpeilung der Dittunft: 

vorfommen, a[$ die matte Sillerfe ? în: 
den Soten'von Gentimental und Naio? —:
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San Fdunte Bepaupten', jedes Sabrpunbert it 

auber$ romantild), fo. wie man aus Soherg 

und Ernft în febem Planeten cine anbere 

Didtunţt fezen fonnte, Ditfunfi voie als 

les Sitilide îm SNenfehen, ift an Beit und 

Di gefettet und. muf îmmer ein Rimmere 

mannă Sof und ein Sube merben ; aber în 

anderer Şeit fann der Etanbd der Erniebris 

gung (cpon auf dem Berge Tabor anfangen, 

“unb die Berflârung auf einer Gonne vorgeben 

und blenben, 

Mebrigen6 ergibt (id) son felber, dag bas 

Epriftentbum , obwol gemeinfdafelider Bater 

der romantifden. Rinder anbdere în Giben, 

andere în Norden ergeugen mu. Die fidea 

ție Romantif în dem, Flimatifd) Griedens 

laude sermandten, Ştalien:-muf in einem rio 

flo Deiterer wwepen, und weniger von bet als 

tifen, Soem abfliegen und abfliegen, al6 die 

nordifăje în cinem Epafeâpeare, fo ivie vies 

der dicfelbe fublide (ic anderă, und orienta».
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if  Fâpner im gtâpenden Epanien geftaltet, 
Die norbifde Poefie und Romantit, ift eine 
leolâparfe , "dur mele der Sturm det 
SBirflidfeit în Selodien ftreidt, ein Gegeul 
în Cetin: auflăfenb, aber SMMepmutb zittert 
auf Saiten, ia guwmeilen cin Binein geriilenee 
Ehmerg, 

TBir fonnen alfo în Rătficgt der norbifojen 

Romantit den finftigen 23ften SaragrapBen 
tizber 1pie den 22ften anfangen, 

$. 23, 

Duelle der tomantițgen SWoefie, 

Mrfprung und Gparafter der. ganzen neue= 

ten Poefie Tăft fi) fo leit aus dem -Spriftenz 

tpume ableiten, daf man die romantifaje eben 
„fo gut die drifitidye nennen fonnte, Das 
Cgriftentpum vertilgte, wie ein jingfter Tag, 
die ganze Sinnenwelt mit alen ipren Reizen, 
fie drâcfte fie zu einem Orabespăgel, “su einer 
Simmels : Staffel zufammen und fete cine



„ I57 | 

nene Geifters Belt an die Stelle, Die Dâs 
monofogie urbe Bic cigentlide Shythologie %) 
der Sorperwvelt, und Tenfel al8 Berfigret oz 
gen în SRenfdjen und Gtterftatuen ; alle Gr 
dens Gegenipart war zu Spimimels = Sufunţt 

- verfluotigt, Bas blicb nun dem poetifcheu 
Geifte nad; bicfem Cinfturze der dugern SBelt 
nod ibrig? — Die, worin fie einfilirate, 
die innere, Der Geift fiieg în (id) und feiz 
ne Nat und faj Gielfter, Da aber die Ende 

[iteit nur an Sorpern Baftet und da în Geis 

ftern alles unenblid ift ober ungeendigt: fo 

Blipte in Der Soefie ba8 Steidy beâ Uinenblie 

den bet der Branbfiătte der Enblidfeit 
„auf. Engel, Teufel, Sdeilige, Ecelige, 

und Der Mnenblidpe Batten teine Rbrper s orz 

*) San weif, ie nad ben Saniăern die ganze 

Sorpetivelt den bofen Engeln gugebârte; wie 

die Orthoboren ben Şlu des Giindeufalls, auf 
alle Steaturen ausdebnten u, £. m,
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men *) “und Gătțer = Reiber; dafiir bffnete bad 

Mugejeuere und Unermeglide feine Ziefe ; ftatt 

der griedifdyen Beitern Greude erfăjien entives 

der uneunbliche Sefnfucpt oder die unauâfpredja 

liche Seeligfeit — die zeita und (eantenlofe 

Berdammnig — die Seifierfurdt, mele vor 

fid) felber (paubert — die fdpmârmerițaje Bes 

faulicpe Siebe — die grânsenlofe SMoncpâa 

Cntfagung — die platonifăje -und neuplatonia 

(de Ppilofoppie, | 

2) Oder Das Weberirdifdje Fnăpfte [id an unfânfte 

[erife Merfârperungen , an Reliquien, Steue 

ze, Stusifire, SDoftien, Sine, Gloden, 

Ssciligen 2 Bilder, die alle mebt als Budftaben 

“and Beicben denn als Sorper fpraden, Sogae 
die Thaten fudhten das Sbrpetlide gu entbepz 

zen, d. D. Die Gegentuatt; die Sreuggăge jud: 
ten eine beilige Bergangenţeit mit einet beiliz 

gen Sufunft au vetbinden, Go die Regenbden 

der Dunberiverie, Go die Ctivattung des 
idugfien ass, ”
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Sîn der tociten Racpt Des Mnendlidhen tar 
der SRenfd) Ofter fărdtenb al8 Boffenbd, Sona 
an und făr fi if Gurgt gemaltiger und veia 

der a[8 Doffnung, (fo. wie am Simmel eine 
weifie ABolfe die (dmarge Bebt, nibt diețe jes 
ne) toeil fâr die Gurdpt die SWpantafie viel 
mebr SBilder findet als fir die Soffaung; und 
Die mieder darum, toeil Der Ginn und bie 

SDanbpabe ded Odymerzed, das fârperlide 

Gefupl, ună în jebem Daupt s SDuutte bie 

Duelle eines Doilenflufies werden fann, îndeg 

die Ginnen fâr bie Steube einen fo magern 

und engen Boben befeeren, Die Sole mura . 

de mit Slammen gemalt, der Sdimmel poe 

ftens dur Shufit *) befiimmt, bie felber 

*) Salf it vielfeiat der unbețtimimte romantiz : 

„ îpe Epataiter der Mufie că mit ergeugen, daf 

getade die nebligen Sieberlande viel friber 

gtofe Somponiften beFaineii aT8 das ptitere Del: 

de Stalien, das lieber die Schârfe det SMalerei 
etivâblte, fo' tote. aus demfelben Grunde iene
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ieder unbefiimmtes Gepnen gibt, „o war 

die ftrologie vol gefâprlider Mâgte,: So 

ivar der Mberglaube dfter drobend a[8 ver 

peifenb, “9I(â Sitteltinten der dunteln Gara 

-bengebung mbgen nod da8 Durdeinandera 

iverfen der SBolfer, die Rriege, die SDeţten, 

die Sewalts Tauţen, die biiftere Polar Shys 

„ thologie în Bund mit Der orientatifopen Eprashe - 

Guty dagu fommen und gelten, 

$. 24. 
SBoefie des Sibetglaubene, 

De fogenaunte Oberglaube verbient 14 

Şrut und Ragrung de5 romantiflpen Geiftea 

eine eigne Serauspebung. Sean man liefet, 

daf die Nuguren zu Giceros Beiten die 12 Gjeier, 
wele Romulus gefeben, fii da3 Beichen eta 
flârten, daf fein SBert und Reid) 12 Safta 

mebt în der unbefiimmten Sanbidaftimaletei 
„ ealifierten und die SBelfehen ment în der be 

fisumten Shenfhengețialt ?
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“punberte Daneta wetde, unb wenn man bamit 

den wirtliden  Etury be: abenblânbifăgen 

Meid8 im r2ten vergleit: fo ift der erfte 

Gebânte dabei etwas Bbheres *) al8 der fpâz 

tere, der die Sombinagionen des Sufâll5 ausa 

„vehnet,  Şeber erinnere fid) aus (einer Sind= 

peit — tmenn Die feinige auders (o poeti(d 
mat — De Gepeimnifies , momit man bie 12 
pciligen Nâcte nannte, befonderă die Sprifte 

nat, wo Erbe und Bimmel, voie Sinder 

und Ermadfene, einander ipre Thiren zu 

-Sffuen fobienen zur gemeinfbafiliden Geiee 

*) Gogat cin Reituig findet ce findenăwertb, daf 

3. 8. Epritus îm Beiden der Şunafrau geboz 

ten wotben, Otium Hanaver p. 187. Daher 

- Fanu eine votiberăiegende AInfăbtung vergieben 

ierden, daf als în Saiferbilberfaale ui Stanfz 

furt leerei Raunt nur nod. fut ein cinstge 

Dildo eîncă deutțiben Raiferâ Sabre lang ler 

-ftand, das Edhiăial îpn mirflidy mit dem Bile 
de des Leften fălite und fbfo;, 

Sean Paul Melipetii, 1 Abtpe - 1
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der grbften Ocburt, inbdeg die boţen Geifter - 

în Der Gerne gogen und fdrecften. Doar et 

“denfe an ben Sauber, womit er don dem 

Someten: Borte,  Deflen nakttes gliipendes 

- Sămwert jede Nat am SDimraet îber die uns 

tere bange Belt perauf und Biniber gezogen 

„urbe, um pie von cinem Tobdesengel auâs" 

geftrett auf den SRorgen.Der Dlutigen Bus 

Zunft zu geigen und gu gielen,  SOoer er dens 

e ans Eterbebette eineă Shenfepen, wo man 

am meiften Binter dem fdpwarzen langen Bors 

Bang der Geiftermwelt gefbăftige Geftalten mit 

Ridtern laufen fag; wo man fur den Sinber 

ofine Tagen und Beifpungrige Geifteraugen 

und baă unrubige Umbergeben erblikte, fr 

den Şrommen aber Dlumige Beicpen , eine Sis 

lie oder SMofe în feinem Sirdenftand, eine 
frembde Suit oder feine boppelte Geftalt 
ue Î. 19. fand, Gogar die Beicen des Glicts 
Dehielten ipren Schaubder; wie eben die left 
Benannten, Da8 morionfă)neben eine3 (eelia
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gen wweigen Ecpatten und die Sage, daf Gus 

gel mit dem Sinde fpielen, wenn e6 îm 

Splummer lâdelt, 9 wie Lieblicp! Merfafa 

fer diefes -ift fur feine SDerfon frop, dap ee 

(on mebrere Şabraepende alt up auf cinem 

Dorfe jung gemwefen und alfo în einigem bere 

Şlauben crzogen worbden, mit befțen Crinnes 

vung .ee fich jet, da man îm fiatt der ges 

dacpten - fpielenben Engel Sâuere im SRagen 

untergefdoben *), 3u bepelţen, fut,  SBâte 

er în einer gallifen Crtepunganfialt und 
în biefem Săâtul febr gut auâgebilbet und era | 

feinert mworden, fo mă er mande romautis 

. fe Gefiple, die er dem Dichter gleid) gus 

bringt, erft im abfâplen, n Grantreid) gab 

că von jeper am wenigften Dberglauben und 

SDocjie, der Epanier patte Deibes meg; der 

2) SBerauntlid entfie)t das Câdeln (ălafender Sine 
der aug Gâuere îm Sagen, tele aber bei 
Crivadfenen (id uit fonbeciid durd) tâdeln 
odet Engel vertâtg, |
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peitere Sjtaliener ali Romeru und Griecen, 

Bei wweldjen der AIberglaube nidtă von unferm 

Geifterreidye an fit Datte, fondern fidy auf 

cin Erbenglăct, meift von Beftinimten Seen 
vertundigt, Besog; denn. 3, $B, an deutfehe 

Gârge pâtte man nie die luftigen , graufamen, 

mutbmilligen SGruppen der alten Mrnen und 

Gartophage gemalt, wie die Griecdgen und 

fogar bie Dăftern Sdetrurier tpaten, 

„Der nordifoe SIberglaube, melder im 
Gcjecgte der Srău oder im Sriegfpielen der 

Sinder ben Blutigen Beigefinger erblidte, Wwele 

"der auf da [bladitende Gtirmen dec Bal 

fer twies, diefer war befto romantif erpab= 

ner, je Fleiner unb unbebeutender bic weifțas 
genden SBilder waren,  Eo er(beinen die Sea 

„zen în Epatefpeares Sacbetb defto firchtera 
_ licher, je meg fie în îpre DăBLibteit cintriea 

den und verfbrumpfen; aber în Echillera 
SRacbety. find bie Stotpurne, bie er ipuen zur 
Erpogung angefpugt , gerate die fogenaunten. 

=
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Sexenpantoffeln des SD, Gulgentius, welde 

ipre Bauberei Deioingen, Das Siâverpâlta 

__ni$ awifepen Geftalt und Weberfraft dffnet der 
Ppantafie ein unermeBares geld bea Soyrea 

dens; Daber unfere unbergâltnifmâige Gurcpt 
vor tleinen Thieren, und e8 mug cin făpnee 

General feyn, twelcper vor dem naţen fucerta 

den Gummen einer erbofien Sornife fo rus 

Big und ungeregt feft fisen Fann, al5 vot dem 

Cummen einer SRanone, — Sn Trăumen 

fbaubert man mepr voce moftifden 3mwergen, 

0l8 por einer ficilen offnen Riefengeflalt, - 

TBas îft nun am 9Ifter = ober DIberglauben 

“vvabrer Glaube? — Micht der parzielle Ges 
_genftanb und beffen perfonlide Dtutung — 

denn Beide wed)feln an Zeiten und SBolfern, — 

fonbern fein Pringip , das Gefugi, das friger 

der Cefrer Der Ergiepung fepn mufite, eb' cd 

ipr Schuler werden. fonnte, und vveldjeâ der 

- somantițdje Dichter nur verflârter aufmectt, 

nârulid; das ungepeure, faft pălftofe Sefi,
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womit bet ftille Geift gleibfam în der twilben 

- Miefenmible des SBeltals betăubt flept und 

einfam,  tinzăplige uniibermindlice MBeltrâs 

Der fiebt ce în der feltfamen SNâple Dinter 

einânder Freifen — und Dort da Brau(en eis 

ne5 ewwigen treibenden Stromâ — um ibn per 

donnert e5 und der Boden gittert — balb fie, 

Palo da fâlt ein furges Slingeln ein în. den 

Sturm — Bier wird pertnirfbt, Dort vorgea 

“trieden und aufgefammelt = und fo ftept er 

perlafțen în der allgemvaltigen blinben einfa= 

men Saidine, melde um îşi mecanițd taus 

fer und do ipn mit Feinem geiftigen Ton 

anrebet; aber fein Seift fiept fi furbtiam 

nad den Riefen um, iwelcpe die wunberbare 

Safdjine eingeridătet und zu 3mefen beftimmt 

Baben und wweldpe er al8 die Geifter eine (ola 

den zufammengebaueten Sbrpers nod weit 

grbfer feben muţ al5 ir Mert ifi. So wird 

die Gurgt nicht fowol der Sbpfer als da5 

Gejbpf der Sotter; aber da.în unferm SĂ
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fich eigentlid ba3 anfângt, was [id von der -- 
 SBelts SMRafohine” unteriepeidet und mas fid | 

um unb îber biefe mădtig Berumaiept, fo îft | 

dic înnere Nat gwmar bie Mutter der Gătter, 

adere felber eine Gbitin, Sebes Rbppera obet 
„ SBelten = Reid wwird endli und enge und 

- nicptă, fobalb cin Seiftevreic gefeft it ală 

- Deffen Srăger und SReer, Dap aber cin SBila 

le — folglid) etmwas Mnendliceă odet Anbes 

ftimimtes — dur) die. medanijehe SBeftinumt» 

Beit greift, fagen uns auger unferm SBillen 

nod die Snfdriften der beiben Pforten, welz 

de uns în das-und aus bem Seben fuben; 

denn vor und na d) dem irdifeben Seben gibt . 

€8 fein ivdifes, aber doc ein Qeben,  Gernee 

fagt e5 der Traum, twelen wwir al8 eine Bea 

fondere freiere mwilfirlice Bereinigung dee 

geiftigen SMelt mit der făpweren , alâ einen 

2uftand, wo die hore um ben ganzen Sotia 

gont der Sirflidfeit die ganze Nat offen. 
fichen, one daf man teii, weldje frembe
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Geftalten dabdurd . cinfliegen, niemalâ one 

einen geviffen Ehaudau bi andera tennen 

„Termen D 

Sa e3 wvird, Eann man : fagen, fobald man 

nur einmal einen . MRenjdpengeift mit cinem 

Menfdintbrper annimmt, Padurd) da3 gange 
Gcifterreid) , der Bintergruud der Natur mit 

allen Berirtcățten gejett ; ein frember Sete 

webt alsdann, vor toelcpem die Darmfaiten 

der Erbe gittern unb Bermonieren, SA eine. 

Sarmonie zwifehen Qeib und Geele, Grben 

und Geiftern gugelafțen: bain muf, ungea 

acte oder mittelfi Der. Ebrperliden Gefege, | 

bee geifiige Gefetsgeber eben fo am YBeltat 

fi offenbaren, al8 der Ceib die Gecle unb - 

*) Ştembe Ztâume bâten it nidt obne cîn toz 

mantițdpes Gefăhl; abet unţete erleben ivit oz 

ne Dafielbe,  Diefer Unterțăied des Du und | 
des Şă) retăt dură alle motalife Berpâltniţe 

"Des Senfben und verdient und vetoinmt an 

| cînem anderu Dite eine Grivâgung,
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fi sugleid ausfpribt; und da3 aberglâubia 

ge Şrren Deftegt nur darin, daf mir biefe 

geiftige SRimit de lniverfums, wie ein Nino 

die elterliche, erfilid) gană zu verfieben măţe 

nen und gweitens gan auf ună allein Bezica 

pen wollen. Cigenilid) if jede Begebenţeit 

cine SBeiffagung unb eine Geifter » Erfdjeia 

nung, aber nidt fr un alein, fonbern fir 

das Ai; uub mir Eonnen fie -danu uit Deus 

ten), — —. | 

$. 25. 

SBeifpiele dee Romantif. 

Cingelne romantifpe  Gtreiflidter fallen 

*) Soft mabefbeinlid Bat eben Datu SRorig, 
„mele ein Geifterfeber als Geifterţăbopfer, în 
feine Erfagtung s Scelenfunde fo viele Ttâtz 

me, Erfăeinungen, Dbnungen 1c. dftet auface 

nomimen afâ datinn erttârt, und fo inter der 

Ehirme încă: Cammlers und Exegeten feine 

Gcifterţelerei în etwas vor der berlinifdjen 

usd gelebtten Sorperieherei gededt,
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fehon burd die griechifde Poefie pindurdg, 

wogin . 38. Debipă Dabinberfdoinden îm 
Soppotles, der fiirăpterlide Dâmogorgou, da8 

Syhidial 2. gehăren, Aiber der âdpte Baubes 

ser und Şeifter des romantițăjen Geifter» 

- teid)d bleibt Gpatelpeare (ob er gleid aud 

ein $bnig mander griedifhen Snfeln if); 

und diefer fhone SRenţp, der ben Glauben 

der Geiftermelt wire erfunden Daben, wenn 

er in nipt gefunben Bâtte, ift wie die ganze 

Momantit das Nabild der Ebenen von Bas 

fu; die Nactifi warm, ein blaueâ Gener, da3 

uit verleft und nicht gindet, iberlăuft die 

ganze Ebene und alle SBlumen brennen, aber 

die Gebirge ftepen duntel im Dimmel, 
Set ift Schiller zu nennen.  SMeun die 

Romantit Sonbfohein if, fo mie Ppilofoppie 
Gonnenlidt : fo. wwirft diefer Ditec iber die 

beiden Euben des Rebens und Tobe, în die 
Belden Ewigteiten, în die SBelt vor ună unb 

die Belt Binter und, fur der die unbes
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to eg lichen Pole der Dbeweglichen SBelt feinen 

didhteri(den Sein, inbdef er îber der Shitte 

der Belt mit dem Tageslict der Meflexionz 

“Doefie ftept; wie die Gonne nur an Veiden 

Dolen mwedfelnb nidt untergețt und ben gans 

gen Stag als cin SNond dâmmert; Daber der 

SMondfbimmer, ş. B, (einer Afirologie, fois 

net Sungfrau von Orleans 5, (eines S(okens 

lieds, Bei legteren ft (bon die SMapl eine8 

tomantițpen Oberglauben6 tomantildy, vel» 

der den Guf ber Sloden, al8 der Veiligs 

flen SBertzeuge, die nut aus biefer Belt in 

die anbere rufen und unâ in Der jeigen înte 

mer auf Serfules Eeidervegen anreben, ges 

wvăpulid son feindfeligen Geiftern Bbefâmpit |. 

annabu, 

*) Sur daf auf [epten, wie oft bei tpeatralițăjen 

Motftelfungen vorfălit,  guiveilen eine aufges 

pende SBibnenThite da8 dufiete Meltlidt 

peteinlăget und ţo bie poetițbe Beleudtung 

unterbtidt dură eine sweltlide, |
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“Derdetă Bertlide „fegenbden! paben 

al8 priftlicpe Romantit nod) fein (preenteă 

“ uge gefunden, — Die Moprin Soraybda în 

Don Ouirotte fhauet au8 dem romanti(djs 

geflinten  Simmel ded MBerfă al nâperee 
Ctern Berab, — Tict Cobiool gu febr aufaca 
I5fet în die tomantifde und deutfdpe Borgeit, 

„um eine Gegenmart angunepmen und dargus 
ftcllen) gab în Eterubalb *) faft eine (patefu 
pearețde Buumnoriftifope Dpantafie bar die 

Dbantafie, — 

Gozi (immert tit einer £ rvarmen italies 
nifpen Baubernadt neben Goldoni, twelder 
om Falt und ein dberfpneiet — Sebelă 
allemannifdje Gebichte finb tOflibzromanti(d. 

Durdy den romantifgen Sheifter bon Goes 
tBe giebt id woie durdy einen angeborten Traum, 

“ein Defonberea Gefupl, al8 walte cin gefăpra 
lider Geift îber den Bufăllen darin, al8 tree 
ct jede Minute aus (einer MBetterwolte, al8 

>) 11 6, 306,
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fepe man - bon tinem. Gebirge gerab în das 
lufiige Treiben der Senfeben, Furz vor einer 
Sataficophe der Natur,  Mnter bea Shâţra 
Gen werben feine in den:Soren und unter 
den Dramen fein Sauft al8 tomantițhe Dima 

mel8 = 3villinge îber der Raăpvelt ftimmern, 

Bei den folgenbden romantijden Beifpielen.. 
BemerY' ic) voraus, daf id) nur fie (elber, aber 
nicht beren ganze SBerfafer făr tomantiță) und 
didterițcp erflăre, Damit entfdulige man 

mic , oenn id în RI ng er 6 golonen Baţu, 

die Ricbe beâ Sagen Banno, unb der Pringefa 

fin Rofe, ober befțen Bambiuo. fâr tomanz 

tiță auâgebe, und mit Met. bejaupte, daf 

er bort guerfi auf Da ofleben romantifpes - 
Rofen= und Filienlicpt falen, lief; tenn feine - - 
Dihteriugend , torin die Didtende und bie 

birgerlidye Belt fidy fo lange befâmpfte, bis 

„eublid) diefe fiegend vortwog, wie câ denn felu 

meueftes Rest („„Bemertungen“ u, f. ww.) 

dură) Die Urtpeile Deswpie3, die cs tpeils fălhte,
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tBeilă geivann, d fgpge îeben Mevifor bee 

Momanen oder gar der âfipetifben Riteratur 

“in Ergângungblâttern allgemeiner Riteratuts 

" geitungen, ob er uit — fobalb er nur eins 

mal teifer ift a[â (ein irtpeil — gugeben und 

einfepen muf, daf Slingerâ SDoefieen ben 

ayoiefpalt pivifdjen Mirttidyteit und Sdeal an: 
fiatt au verfonen, nur eriveitera, und ba 

jeder Roman defielben ,: wie cin Dorjgeigena 

fii die Difțonanzen în eine (preiende legte 

auflbțe. — Buwmeilen în Giafar unb anbern 

fălieft den gut motivirten Sieg swifden 

Glii. und IBerti Der matte furge Şrieden der | 

Soffnung, oder ein Mugen= Geufzer.  9lber 

cin dur) feine SMerte mie dur (ein Reben | 

gesogeneă Mrgebirge feltener SRannpaftigteit 

ent(bâdigt fir Den vergebliden SBunfd eineâ 

froperen farbigen Spiels, Romantiţd if 

ferner. Gdlegels Gonnet: die Sphinre, îm 

Mtpenăun, „Romantițd) wwirb îm OMlarfos 

fowot Seplegel, al8 des erften Bearbeiteră |
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in Dem alten fpanifhen Romance del Con. 

de Alarcos, der fdauerlide Bolfâglaube ges 
Braudt, Daf der SRifletpăter în brei Tagen 

fierbe, wenn îfn da8 Opfer befielben vor 
Gottes Serii îm Gterben labe; aud ber= 
liert fi da5 Gebâude (don în eine romantiz 
“(de Abenbbâmmerung, Erpapen und wagr, . 
nut gt fur angedeutet îft der 3ug, Da die 
Gterbende in der falien Eeideminute , wo 
fepon die giveite flvengere Belt anfângt, die 
Erbenliebe gegen ipren SMărder verliert und 
toie ein Tobtengeridt, nur Gerecdptigteit Bea 

ficbit, — Romantif ift die Piebgefdicite in 
der 185ten bi6 2roten Nacht dee arabifben 
Sâproben; — ferner die Didtung der Sabrâ= 

geiten in SRaiod3 Afnalerten (|, $, 67.), aber 

defto unpoetifoper bie Ditung iber da Sus 

mere.  Seit mebr romantifă) „und febe felten 

griechifb, it” Slopfioct, wmeldjer, fo wie 
SDayba în der Sopfung mit Mufit malt, fo 
umgctebet oft mit SMalerei nur font, und
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man folite uit jede Cofe nur pfilofopbifope) 

Ginfacppcit mit griedifăjem Geifie Dermena 

gin 5). a 
Nidts ifi fcltener als bie romantifdje SBiua 

she, - SBeun die Griecen die fdinen Siinfte 

eine SRufit nannten : : fo îft die Romantif die 

Gphârenmufit,  Gie fobert das Gange eine” 

SMenfepen und givar în gârtefier Bildung, die 

SBlâten der feiuften Bbăbften 3rosige ; und eben 

fo will fie îm. Gedigyte biber dem Sanger fobproes 

bea, mie cin unfibtbaret , + aber mâdtiger 

SBumenbuft, Gin unâ-allen mod Befaunter 

und naper Berfafler madt gtieilen feinen 

romantifpen Duft su fidtbar und feft wie. 

2) Die Allten dritten [id unteuft mit Sărze nb 

Ginfapeit aus und moliţen eînfâltig mut die 

“fie erfâllende SBirfung des Gegenftandes iweiter 

geten, Die Reuen fbneideu fi erft aus der 

felber. bewuften Bielverfteberei eine Fofette 

Size su, ivelde die Preiţe det Einfadeit 

und des Neidtpuină auplei) gevinnen wilf, 

%
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durd) Ştoft, — Die Deutfjen, beren poetia 
foen  Ejarafter Serber in Bicberfinn und 
SDauverftand fete; “find fir die romantijde 
SDoefie zu fâwver unb faft fir die plaftițope ges 
(bitter ;- und der grofe Seffing, wweldjer fafi 
jeden Geift- patte, nut nicht den vomantifeben 
fonute al aratterifti(der Spreper unb Abe 

gefanbter de5 deutțcpen gelten, wiewol er Gif 
Der tibne 9lusdruct erlaubt) - sar ni în 
der Digts aber în der Dent: Runft Tomatis 
til war,  SBofenă ptaftifcbe Sopllen fteben 

_Dajer meit uber feinen Soen, Denen, vie nod) 

mebr jeinen Eherzgebidten, gar nit poetis 
Îher Rărper,: aber oft der ideale Gift su - 
mangeln fdeint, . ben fo felten alâ dag to 
“mantife Talent, işi daer der romantifdje 

Gefhmadt. Da ber romantifde Geifi, bicfe 
poetifăje Spftit, niemală îns Ginzelnea aufs 

aufaflen und feft gu bannen if: (o find geras 
de die fdbnften tomantifăeu Blăten bei der 
SBoltâmenge, tele fur die lefende die (dreie 
Sean Paul Vefipetit, 1, Abt 12
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bende ridtet, cinem tierifben Betaften und 

Ertreten ausgefetit ; daber das (blimme Sid 

fal deă guten Tic und Befonderă âdter 

Mâgreen. — Dabei erfhwert nod) der SDedys 

fel da5 Nadfpreden einer SRegel; benn bie 

plaftițde Soune leudtet einfărmig wie ba8 

Baden; Der romantițde Sound făimmert 

verânberlid) wie da Trăumen, — — 

SBendet man da5 SRomantifhe auf die. 

Dibtungartea an: fo wirb da5 Eyrifde bas 

- Durp fentimental — das Epifbe phantaftijd), 

wie daâ Shâpreben, der Traum, der Roman — 

das Drama beideâ, wweil e cigentlid) die Bers 

cinigung beider Dibtungarten ift, 
N



p 179 . 

VI. Programat, 

Meber das Sâherlibe. 

  

Ş, 26, | 

| BDefinizionen des Rădetliden, 

Das Râderlide mollte son jeber nidt in 

die Definizionen der SDpilofophen gepen — - 

“ auâgenommen unwilifirlic, — blo sell die 

Empfindung deffelben fo piele Geftalten ans - 

nimnit, alâ eâ Ungefialten gibt; unter allen 

Empfinbungen Bat fie allein einen uner(dopf= 

lichen Stof, die Aingapl dec frummen Rinien, 

Son Gicero und Quinctilian finden da8 Râcerz 

lie widerfpenftig geaca jede Befăbreibung befs 

felbeu; und diefen Proteus fogar în feincu Bers 

manblungen gcfăprlid făr einen, der ibn in eiz 

net fefjeln mollte, Muc die neue fantifăhe, daf 

%
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Lo igo - 

„da8 Păderlide von einer plbpliden Mufld= 

fung einer Erwartung în cin Midtă entfiege, 

Bat Bieles wibdet (id). Erftlid) nicht pebeâ Nidtd 

tput e8, nidt de unmorali(ehe, nidt da8 

„pernânftige oder urănnlide, nidt da8 paz 

- tpetiidje des Gdimergeă , des Genufe3. mei - 

2 

_ ten$ ladt man oft, menn die Srwartung ded 

Ridtă (id) in ein Stas auflbfet, > Drittens 
“wird ja jede Erwartung în gansen Dumoria 

ftifden Ctimmungeh und Darftellungen fos 

gleid) auf der Schwelle şurătgelaien, — Gera 

mer wird dadurd) mebr bas Epigramm und 

eine gemițțe it Sik Defbrieben, welde 

"(Sroge3 mit Sleinem paart, bet an und fâr 

fi). mird. damit fein fadpen ermet, fo wea 

nig al8 dur) die Mebeneinanberfiellung deâ 

Cerapbă und des MBurmâ; und e5 brâdte 

aud der Definizion mer Shaden al8 Bors 

tpeil, da die MBirtung DiefelDe Dleibt, wenn 

„der Burm guerft fort und daun der Ge 
rapb, Ă
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Enblid în die Erflărung fo unbeftinmt 
und dadurd) (owajr, al wenn id) fagte: das 

Râcerlicpe Beftept în der plogliden Vuflbfung 

Der Ermartung von etwas Ernften în cin lâa 

pertides Rigta, Die alte Definizion von 

Oriftoteleă, melber Urgua: von Blit. und. 

Gerpon von GSeleprfamfeit: dibergaupt ie - 

vorbei zu geben ift — ftegt wenigftens auf der 

| Sabu Des 3iel5, toiewol nidht am Biele, nâms 

li diefe, daf das fâderlidye au einer sina 

fbăbliden Ungereimtbeit entftepe,  Dber. mea 

der die unfepădlidhe der Thiere, nod bie der 

SRapnfinnigen ifi fomi(d: nod die grofiten 

ganzer Bolfer finds, 3. SB, die der Ranitfepa= 

dalen, vele ipren Gott SulEa feinen eigenen 

gefrornen linratb fur eine. Sdonpeitgttin der 

Siebe vor deffen Mufibauen balten Iaflen. Şos 

gel *) will Ringuetă Seinung îber die Sifz 

tigfeit deâ Brots, Roufeau's feine uber bie 

Morziglidfeit des SBilden s Rebend, oder bdie 

*) BDeffen Geţgigte det fomifpen Siterdtur 1, SB.
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+ 9e6 Dumpfen verătliden Săwârmeră os 
fiell5, Daf feine venezianifdje. Sure Sopanna 

die SBelterldferin der: SBeiber (ei, . von tomis 

fer SSirfung finden;- aber voie follen bloge 

Şerthămer, von ivelcben jeber Biderfaal mim» 
melt, one datrum ein theatre aux ltaliens 

oder des varictes amusantes şu fepn, fi) zu 

tomifben SReizen opne die Musftener der. Sunfi 
verfăjonern 2 — Go irrig nun logel die bloge 

geiftige tingereimipeit opune Berfbrperung Foa 

mi(d findet : eben fo itrig nimmt er: wicder 

forperlice UngereimtBeit opne Bergeiftigung 

flir fomif, wenn er Bei bem plaftifepen Sola 

- len= Breugpel den Pringen don Pallagonia in 

Malermo; 3, B,, das Relief von Eprifti Reis 

den, neben einem Gauflertang, oder den Nes 
ger zu Pferde gegeniiber einem romilen Rais 
fer mit doppelter Male, liberi finbet; 
denn - Ddiefen  Merf(hiebungen der blaftifpen 

SBistlidtcit mangelt, isie dem Shenfopengerta 
bilae, dem STfiere, die geiftige Bebdeutuig,
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De fharffinnige Nezenfent Der Bo e f d us: 

Le în der Scuaer Siteraturgeitung fct das 

Somifde în Unterbredung der Totalitât des 

SBerftande, Da c8 aber meptere folder ns 

terbvecungen gibt — vom ernften. Srripum 

bis zum SManfinn — fo mu die fomijde 

eben erft von jeder andern abgefepieben werbden 

dur eine Definizion des Somifehen felber 

(fpâter mepr îber Die geiftreiden Cinwirfe 

diefeâ Negenfenten). — ESdhiller ertlârt die 

- Yomifăe Poefie făr ein SDeruntergiepen ded See 

genftandes no unter die SBirtlidhFeit felber, 

9lber der tinterfebieb, der ba5 ernfte Sbeal fo 

unerreicp bar meit ăber die Mirflibfeit Binaus= 

pebt, Lăgt (id) bei dem Somifdhen nidt dur 

Umtebrung amvenden, da die Mirtlid)feit fel 

ber da3 Somi(che Deperbergt, und der Narr 

der Bipne zuweilen unverftimmelt aud îm 

Reben erfepeint, obwmol nie ber tragifdje Bel, 

Mind wie follte uns eine berrentte vertiejte 

SBirflidfeit erfeeuen, da uns (on die natiita
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lie profaifepe betribt? Sa îcbem Galle gest 

dem ferabziepen unter die SBirtlidfeit, tele 

deâ ja der ernfte 3 Didter au am Giânver. 

e die abfonbernbde Cntfdeibung 'deâ. 

omifben ab, _ - 

Pi neuere Shlegel s Schelling = Vfii(de 

pefciion de5 Somifcpen, daf bafielbe, 3. B, 

die: Sombbie „die Darftellung der ibealen uns 

enblicen, Greipeit, alfo des negativen unenbs 

[iden Sebenâ oder der unenbliden Beftimmz 

barteit und SBiNFiipe [ei — TafP id Bier fig) 

sit der - alferneugfien, aber fir den Sinfilee 

mer Braubarn von Gt. Shit *) Beruma 

feblagen, mele da8 Somifpe fir die Dina 

“„[auung de6 3wiefpaltă und des Siegă gwiz 

făen Motpmendigteit und Şreipeit erflărt, 

Mud diefem Siege, twelder oft în: Srantpeit, 

Dumadt, unverțăbulbeter Mrmuth, ebtrens 

boem Erliegen unter Meberăabi, opune die IBira 

fung de6 Somilhen erfdeint, muf erft (eine 

%)Şu der Beitung fiit de elegante SBelt. Seb, 1812,
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tonitibe “Sraţ dur auâfbliefienbe Mertmaa 

“le asgefidyert werden, za 

So) toozu langes Ainfămpfen gegen fi enta 

de Definizionen ? San. felie. die cigne Vin, 

und jene fterben an ibr bon felber, fa u3 fie 

taugt, wie Mblerfederm andere Gedern în: Der 

Nâpe gerftoren, E3 fann opuebin ein Mutor, | 

wenn er dud) fonft wunfopte und vermbete, 

“mit alen feinbliden Definigionen begegnen, 

ba Deren fo viele und vielleidt die meiţten erft 

nad) feinem Tobe gegen ijn auftreten und 

ausrăden, fo, da er nad) feinem SBegrăbz 

niâ gulet Dod) feiner eigenen îmmer den gaz 

“zen Sieg anbeimftellen muf. 

Mebrigens paben iwir (păter aufier unferer 

BDefinizioa deâ fâderlien nod ctmwas gu fuz 

_ den, das nod (dioerer gefunden wirb, nâma 

[ic die tefae, wwarum un& Daflelbe, oba 
gleid al8 die Empfindung einer 1involifont= 

menţeit, doc Bergnăgen gewmwâprt, und gar 

pisht nur în Der Dittunft — wmwelde aud
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auf Den Schimmel Blăten uud an dem Sara 

ge Blunienţiii te gibt — fonbern: îm troenen 

£eben felBer, 

Shan Bolet eine Empfindung am Deften 

au5, wenn: man fie um îjre entgegengefette 

Defragt, — SBeldhe ift nun der Gegenfein de6 

Lâcperlicpen 2 SBeber da Tragi(e, nod) bas 

Gentimentate îft c8, wie (don die SBorter 

tragi  fomifd) und toeinerlidpe Româbie Bereis 

fen,  Epafefpeare treibt mitten im Geuer bed 

SDathoâ feine pumoriftifdben nordifhen Ge 

wâdfe fo unverlegt, ală în der âlte deă Rufe 

fpiels, în die ofe, Sa (eine blofe Succefz 

fion des Patbetifpen und Somifdpen vermwan= 

belt ein Sferne gar în ein Gimultaneum 

„beider, - 

San fielle aber cinmal cine einzige luftige 

3eile von Beiden în ein peroi(ces Epos — 

und fie lbfet e5 auf, Berladen,d.f. 

moralifder Unmille vertrâgt fi in Domer, 

Silton, Rlopitot mit dee Dauer der crpabez
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nen Empfiudung ; aber nie bas ta pen, Sur 

der Erbfeind des Erpabenen iti das Râz 

cerlide %); und fomifhed Belbeugebidt ft 

cin SBiberfprud und follte Beigen da fomiidje 

Epos. Şolglid îft bas Qăcherlidje da unends 
lie Seine; und worin Deftept diefe ideale. 

Şleinpeit? Sa 

$, 27. - 
Theotie des Erhabenen. 

OIber. worin beftept denn bie ideale Erpabens 

3% Sm aten SBand des neu aufoelegten Sefpetud 

€. 3. fagt? îd) e8 unentivictelt. Să met es 

an, damit man nit glaube, daf îd meine 

eignen — Diebe befteble, ivie es auiveilen (deiz 

nen faun. Der fonfi teefitie Dlefibetiter Platnee , 

feBt „ie Sdhânbeit în cîne gemățigte Mifdjung 

de Ethabnen und Des Cuftigen. Durd die Ub 

diion eînet pofitiven und einer negativen Grăfe 

betomint eîn definietender Ppilofoph alletdingâ 

den leeten Naum, în ivelden: die Ynfauung 

-de3 efetg ret gut den verlangten Gegenftaub 

unbeflecet Bineîn feen fann.-
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Beit? —. Raut und nad îm Ediller ant= 

„1Voiten , Ya einem Unenbliţen, das Sinne 

| und Phantafie gu geben. und au faffen verzas 

gen, indef die Mernunft e8 erfafit und feft 

Bâlt. SMber da8 Erpabene,: 3, B. ein Sheer, 

ein Bopt& Gebirge, fann ja (on barum | 

nibt unfagbar fâr die Ginnen (en, wall 

fie Dda5 umfpannen, “worin jenes Erbabes 

ne erft wobnt; ' dafjelbe.gilt făr die nada 

fliegenbe SPpantafie, “melde in ibrte unendlis 

den Sifte und Detperpope vorper den unends 

lidyen Saum fâr die erpabene Pyramibe auf 
Bauet, — Das Erpabene ift ferner 'avoat îma 

mer an cin finnlideă 3ei den (is aber auger 
un8) gebunben, aber diefes. nismt oft gar 
feine Srâfte der Ppantafie und der Ginnt in 
Anfprud, Co if ş, B, în jener orientali 
(ten Dihtung ,. 150 der SDropBet da Sertz 

mal der voriiber gebenden Gottpeit erwmwartet, 
welde nicpt font Binter: dem euer nibt 

inter dem Donner, nidt Dinter dem Sturmz
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tinde, fonbern die endlidy Fommt mit einem 

Tinden, Leifen Been, offenbar daâ-fanfte Bea 
en erpabener als ein majeftătițegeâ -mâre, 

Go fieft ăftgetifd)e Erpabenbeit des Spanbelus 

ftetă îm umgetebrten Berpâltni mit det Ga 

wicpte de8 finnlidea Deidhen6, und nur da5 

“Feinfte îft da5 erpabențte;, Supiteră Mugens | 

braunen Dewegen (id) meit erpabener în dica 

ferm Galle, al$ fein Sem oder ce felber, 

- Serner tpeilt Rant da8 Grpabene îns mas 

tpematifibe und în$ dpnamife ein , oder wie 

Edjiller câ auâbrădtt, in Da8, ma unfere 

Saffungtraft iberfteigt, und în das, 1weldes - 

unferer ' Rebenstraft dropt, San fonnb e5 

furzer Dda8 quautitative und 288 qualitative “ 

mennen, oder da5 âufiere und baâ innere, 

9iber nie fann da3 Vugt ein anderes al8 ein 

uantitatioeă Erhabene*) anfhauen ; nur erft 

%) Shan ficigere” die optițbe Sntenţiou, than 

erfille das Xuge mit Sidi: es wird nie Stăfz 

te, nut Srăfen finden, E
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ein Cluţ au& Erfaprungen, aber eine Ins 

[auung fana einen Qbgrund, cin fii mendea 

Seer, einen fliegenden Selfen zu einem Dpna= 

"mițpen” Grpabenen maden. IBie wwird denn 

diejes aber angefcbauet? Afuftif d; das 

2 îft der unmittelbare Gefandte der Sraft 

und De Scbredeus, man denfe an ben Douz 

- mer Der YBolfen,, det SMerre, der SBaferfălle, 

| det Cowen 26, SObne alle. Erfabrung wirb ein 

SReuliug von Senfd vor der Borbaren Orofie 

gittern ; aber jebe fidytbare wvârbe ibn nur Ves 

“Den und ermeitern, | 

QBenn id) da Crpabene als bas angez 

wanbte îinendlide Definieren darf: (o 

„gibt e8 eine funffade Cintheilung oder aud 

ine breiface ; ba3 angewvanbte auf da3 Muge: 

(0a8 matpematifdje o6er optifdbe Erpabene) — 

auf da5 Or (das dpnamifoe oder atuftifde)— 

von înnen mu dia Ppantafie die Mnenbdlidz 

Ţeit wieberum auf ibre eigne quantitative und 

qualitative Ginnlidteit Begiepen, . alâ Vners
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“meglihteit *) unb: al Gottbeit — und bann 
ift nod) die britte oder fiinfte Cipadenbeit 

voelde fidy gerabe îm umgefebrten SBerpâltni | 

mit dem âufern oder innern Ginnliden und 

Beicpen offenbaret , bie fittlice ober panbdelnbe, 

Sie wird nun daâ Mnenblide gerabde auț 

einen finnliden Gegenftand angemandt, voenn 

er felber, wie id Dewiejen, Eleiner ift al8 die 

Slugel der Ginne und Der Ppantaţic? Den 

ungebeuten Eprung vom Sinnliden al3 Qeis 

den, în Unfinnlide al8 Begeid)neteâ — ipela 

en die PatbognomiE -unbd Ppofiognomit jebe 

-SRinute tbun mu — dermittelt nur die Matur, 

aber Feine Broifden = Şbee; şwifchen dem mimia 

“ făhen Dusbruct des Dafles 3. B. und swifpen 

diefem felber, ja gwijeben SBort und Idee gibt c8 

*) Die Sioigfeit îți fit die Mpatitafie eîn matbemaz 

tițăeâ oder optifăes Erpabene; oder fo: die 

- Beit în die unendlie Sinie, Die Gwigfeit die 

unendțige Şlâe, die Gotipeit die dynamilde 

Şulle,
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feine Sleiung, Ullein die Bedingungen tiifs 

"fen au findeh fepu, unter welden ein fiunliz 

„der Gegenftand zum geifiigen Beicen wild 

vorugâweife. vor einem 'andern, Bei dem 

Dbre ifi Eyteaţion und Sntenfion gugleid) 

“ponnbtpen ; -der donnernde Ton mu sugleid) 

ein langer fepn.. Da wir feine Sraft an 

(tbauenb fennen al unțere; und da Stimme . 

gleid)fam die Parole deâ Qebenă if: fo if5 

Degreiflider, marum gerade daâ Dr das Er 

babene der raft Dezeicnet. Eine fnelle 

„ Bergleidung unferer Tone mit. fremben muf 

man nicht gang dabei ausfd)liefen.  Gogar 

ie Grille fann erpaben merden, tie eines joy 

fil fpwebenden Raubvogelă, Die dor dom - 

_grofen SReerfturm , die nad) dem grofen Blige 

vor bem Donner, 

Die opti(e Erpabenpeit: cuget tit auf 

Sutenfion — denn Blendung îft nidyt erpaben, 

aud) Rat und Sonne mâren es nicht, allein 

gefegen, opne Simmel und Umgebung — fon 

?
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der auf Ertenfiou, aber Hit det cințăra 

bigen *), Cine unabieblide  angebăuete 

and s Ebene weid)t Dem grauen ftilien Sheere, 

obgieid) jene optifdj » inteufiv dem Muge mepe 

Rit darteiht und obgleid) biefes fo gut ală 
jene an der MBolfe aufpbrt,: Eo mâre cinem. 

Dbeiiffus durd) groge arbens Şlele — anidt 

aber durd și na) unb zu Tleîn aufgetragene, 

meil biefe fonft vor bem fdmindelnder uge 

în einen verjămolgen — feine Balbe Grbfig tvega 

gunepmen.  SfBarum bie& aber, Da eţer bet= 

iiebene Sarben fie beller unb alfo bei allee 

Gerne grbfer bauen măgten ? Darum, jede | 

neue Sasbe begiant cinen neuen Gegenfiand, - 

în der Gerne oder Nat auâgenommen, 10 

alle Garbtn in einanber taumeln, ' Singegeu 

îberfăe man fie wie cine “Peter = Suppel, mit 

Eleiinen Qidytern : fo imirb fie grofer, weil biefe 
Rada 5) den felben Gegenftand fortfefgen, “ 
*) Ouintus Sislein 2te, Muflage $. 337. 
+2) Am age wârden fie vor dem grăfiern Ribfe 

i felber nut Eleine Gegenţtânde, 
Bean Shaul Vefipetit 1. Adige 13
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nicht fi aufangen,  Daper find bie Eteme 

nur.durd) den Dimmel optifd) erbaben, nidt 

er dur fie, — Mod ft die legte Gage: 

warunt wwird denn nun Der von Giner Garbe 

lange fortgefetăte Cegeaftam ein Bilb der 

Mnenbliieit? 2 — 

_ 3% autivoste : dur eine Grânze, alfo 

dur givei Garden, und da Begrângte îft era 

Baben, nidt das Begrângenbe; Da6 Juge ies 

derpofet bi zum Shiwwinbel biefelbe Sarbe und 

diejeă emige SMBiederfommen deâ Râmlicen 

wind da unenblide Bild ; weber die Shitte; 

nod) die Spife der Pyramibe ift erbaben, 

fondern die Babn deâ Bia, tim aber eben 

gu tvifjen, Dag Bier ein Nâmlidyea fe9, muţi 

14 pier sin Merfojiedenes gugleid) gaben und 
ibm entgegenfetăen ; opne biefeă găb” e5 fein 
3iel, feine Gerne, alfo feine Org; bage: 
die Nat vor dem gugebdritten Duge 

tit erpaben ift, obivol eine. Bot Dem bffnen,
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meil id) Bier ou einer erleudteten Stelle oder 

von mic an ben unenblicpen SBeg ziepe, . 

SĂ) crwebre mi des Cinzelnen, da fi 

die Hufgaben und Duflojungen în Unenblide- 

verbielțăltigen laffen ; 38. cine interfuung 

Debărfte Der. sall, wo ft. die verfdjiebenen 

Gattungen, wie Blit und Donner f)lagen, 

vereinigt treffen , voie der SBafferfal, det mas: 

tpematif und dynamițd grof if, (o wie 

da8 ftărmende Pleer, Cine andere lange Mna 

terfuchung ipăâre wieder die, wie Diefes angez= 

wanbdte Unenblicdhe der Natur fi) au Dem dec 

Sunft verpalte, da în Beiden die Pbantafie 

auf die Mernunft Deziegt u, î, mw. ben fo 

Wâre gegen den Fantifdpen 1» Sdymery bei jea 

dem ESrpabencn“ piei einauwenden , befonberă 

diefes, daf nad) ibm baâ grbfte ben grbften 

geben măfte, nâmlid Goit; und fo mâre gea 

gen den andetn fantifpen Ga, daf neben 

Dem Erpabenen alles Flein fep, cingumerfen, 

daf es fogar Gtufen ded Erpabenen , uit al
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eîneă tinenblidjen, fondern alâ cinteă DIngemanda 

ten gibt; denn eine mape Sternennadt, 3, B, 

_ăber einem foblafenden SMeere, find eine fo 

mâdtigen Şliigel der-Scele al8 ein Gemittera 

Shimmel mit feinem Gemwitter= Meere; und 

Gott iîfi esabener al8 cin Berg, | 

e 28 
Untetfuung: dee Râdbetliea, 

SBeun ein SProgrammatift, Der das Fâa 

derlidhe analpfiren will, das Erpabene vota 

“au fendet, um bei dem £ăcherlichen und 

_defțen Analbfe angulangen: fo fann fein tpeoz 

retifer Sang fepe leit su einem praftifden 

dus[cplagen. a 

Dem unenbli Grofen, das die Berouna 

-derung evwmedtt, mug cin eben fo Seine enta 

gegenfiepen, Da die eoroengelele Empfiu= 

dung erregt, _ 

Sm moralifden Reide gibt es aber nidts 

Yeineâ ș denn die nad inucn geridtete Shoa 

N
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ralitât erzengt eigne unb frembe Utung und 

ie SRangel Beradtung, und bie nad aufien 

geridtete wedt Siebe und îpr Sange Safi; 

- sut Beradtung if da8 Râderlide au unica 

tig und gum Safie zu gut, 5 bleibt alțo 

fue. daffelbe mut bda8 Reid) des Berftandeă - 

îbrig , unb jar auâ demielben baâ Iinoera 

“flăndige, Damit aber derfelbe cine Empfina 

dung ertvete, mu er finulid) angefbauet 

îverden în einer Sanbdlung oder în einem Bute 

ftande; und bas ift nur mbalid) , wenn die 

- Banblurig al8 falfbe Sittel die Abfidr beâ- 

Serftandes, oder die Lage alâ SBiberfpiel die _ 

Sheinung deffelben darfielit und Săgen ftraft 

Rod) find wir nidt am Biele, Obgleid 

nidtă Sinnlideă *) alein lâcherlid feyu tann, 

*) Gogat danut nit, tenn er font lăgerlibe 

„Sontiaft sivițepen Mcujern und «Deufern auf 

da tinbelebte tri. — Gîne gepugte Warifet 

> Spuppe fann jedet moglide Sontrafi mit item 

ue uit lâerlid) maden,.
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— d, Ș, nidtă Ceblofes, auâgenommen dură 
Perlonifitazion — und voiedet nidta Geiftige6 

__ aWein e8 wmwerden fann — nici der reine Şres 
“tBunt, uod die reine Berftandeslofigteit — ; 
fo fragt fi eben, durd mele Sinnlige 
fpiegelt fi da5 Geiftige und melces Geiz 
flige ab 2 — , 

Cin Sertbum an und fie fidy îft nicht lâz 
erlid), (o wwenig, al8 eine Unwifțenpeir ; fonft 
miften die erfehiebenen Meligionâparteien 
unb Etânde einanber immer [ăderlidy finben, 
Sonbern det Şerthum muf fid) durdy cin Be- 
freben, durd; eine SDanbluntg offenbaren fous 

nen ; fo tvirb uns derfelbe Gbtiendienft, bei 
wtlăpem ivit al8 bloger Borftellung ernftbaft 
bleiben, lăderlic tverden , wenn ir ibn ăben 
figen, . Gin gelunder Menţă, . der fi) ae 
frant Bielte p tbiirbe uns erft fomifcp vorfome 
men dur) widptige Bortebrungen gegen feine 
Motţ,. Das Beftreben und bie fage miâfen 
beibe gleid) anfăaulid; feyn , um ipren SIBidere
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fprud aur Fopifăjen S95fe şu treiben,  AIl[ein 

nod îmmer Daben mit nur einen anfaulic 

auâgebrătten enblien Sertpum, der no) 

"feine unenblicpe Ungereimtpeit if. Deun fein 

-Sen(d) fann îm gegebnen Galle nad etivas 

aubdereu panbeln, al. na feiner Borftellung 

davou,  SDenn Sando eine Rat Bindurd 

fi uber cinem feidten Graben' în ber 

“Smwebe erpielt, weil cr vorausfebte, cin Ub 

grund gaffe unter ifm: fo ifi bei biefer SBors 

ausfetung feine AInfirengung ret verftândig ; 

und er tpâre getade erfi toli, wenn er die 

Berfdmetterung wwagte, Barum laden mir 

gleidwol 2 Sie formmt Der Bauptpuntt:. tote - 

leipen feinem Beftreben unfere infipt 

und Anficht, unb erzeugen Durd) einen folcpert 

YBiderfprud die unenblicge Ungereimtbeit; zu 

diefer Mebertragung mird unfere Ppantafie, die 

pier, voie Dei dem Erpabenen, der Sittler gwviz 

fen Sunern und Deufern îft, ebenfallă wie 

bei Dem Erpabenen nur durdy die fiantidpe dna
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Îaulidhteit de8 Srrtbum8 vermodt,  ttaţer 
Gelbii = Trup, womit wir dem fremben Be 

fireben cine entgegengejegte Senutnig unțers | 
legen, madt eă eben su jenem Minimum 548 

- MBerfiandeă, gu jenem angefdaueten Ilnverz 
flande;  mworâber wir laen, fo bag alfo bas 
Somiiăe, wie das Erpabene, nie im Dbiefte . 
wobnt, fondern îm Gubiette, 

Daţer fănnen wir eine unb diefelbe innere 
und dufere Sanblung, belaen obar biligen, 
je nadbem tir unfer Unterfobieben anbringen 
fonnen. oder uit, Miemand lat fber. den 
mabnfinnigen Pagienten, der fid fine - einen 
Saufmann und feinen Aest fâr den Sulbner 
pâlt; eben fo tenig Tadt man îber den Nest, 
der in zu Veilen fut,  9Benn Pingegen in 
Şoote'3 Sndifirierittern âugerlid) gang dafe 
felbe gefhiebt, nur daf innerlid) der SDagient 
fo verninfrig îfi vie der Mrst: fo ladpen it 
dennod), wenn der vabre Raufmann die Be 
îaplung. mirtlicer SBaaren von cinem 9lrate
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- ertpartet, Dei vveldjem die Dicbinn derfelben die 

Sdulbforderung fir eine fire Şdee auâgegeben, . 

SBeiden verninftigen. SRânneru legen wir su 

ibren Sanbdlungen dur 'die STâuldung des 

Somiţen unfere Senntnif De Betriigta 

tinu bei, - | 

- Sa man aber fragen mu; voatum untets 

legen wit nicht edem antrfannten Srrtbum 

und inverftand jene Golie, Die in sum Ros 

mifăben erbelit; fo îft die SIntivort: bloă die 
llmadt und Genele der finalichen 9Ins 

fdauung ziwingt und reift uns în biefe8 Ştrz 

Epiel binein,  SBenu ș, SB, în Sogarthă reia 

fenden Sombbianten da8 Troknen der Striims 

pfe an MBolfen lachen mat: fo bringt uns 

die finntidye PloplidpEeit deâ SBider(prudă givis 

pen Sittel und 3ef den flidjtigen Sfauz 

Ben auf, daf ein Sen(d) mapre Regenmols 

Ten zu Trolenfeilen gebraude, Dem Bomba 

dianten felber und fpâter aud ună it da 

Srodaen an einer feften Seinwmwolte uită
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 Răperligeă, — Mod) ftârfer geigt fi die Sa 

„toalt finnlicber Onfaulidteit în dem Creus 
„gen Deâ fachenă bei fo gan abfidhtlofen uns 

frutbaren Egen des Unăâpulicpften, wie ets 

tan 3, %B. în ben propos interrompus (3u 

Dent îm fogenannten Edhenfen und fogies 

ten), oder aud îm Beilenweifen Sdinhberlefeu 

von einer Beitung + Salbţeite in die andere, 
wo auf; einen Mugenblit durd-bie Tâufdung 
oder îinterf(dhiebung eines abfitlicen Bers 
Bindenă und SBapls Dandelnă. die SDirfung 

cintreten mu, Damit man lat, Due jene 
boreilige Minterfhiebung, gleidfam ein Eyls 

Iogifmus ber Empfindung, twârbe bas SDaas 
ren alle Angleidartigflen do fein taken 
gebăren; denn was ifi nidt su gleicper Beit 
Unăfnlicbftea 3 8, unter dem Nadtpimmel , 
one fomifăbe Gewalt beifamunen — die Nes 

belflecten — Mâctmâben — Dhilăyfiragen — 
Gtallicgter — Nabtwădter — Epikbuben 
u f, la „Bas fag' id? Bird denn nigt
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jede Getunde de6 Univerfumă vom Miebriga 

flen und vom Bbpften nabartid gefăllt, 

uad manu fonute da3 £aden aufgbren, wenn 

Dloge Nadbariaft gâlte? Daper find an (id) 

Die Sontsafte der Bergleidung nicht lâdeta 

lic , ja fie fonnen oft febr ernfițaft feon, 3. B. 

wâun ich Bier fage: vor Gott ift der Erbball 

„cin Sdynecball oder: da8 Rad der Beit ifi da8 

Epinnrat fir die Emwigfeit. | 

Butveilen. tritt Die Umtebrung ein, und 

erft durd) das Mifjen des fremben Şnnern . 

oder Der Dibfidşt mwirb Die dufere Anfdaulid= 

feit tomi(d. 3, B. ein SDollânder fiebe in eiz 

nem fe5nen Garten an- einer Sauer und 

fane dur ein Şenfter derfelben în Die es 

gend Binaus:: fo it an einewm Shanne , roelder 

fi auf bie Şenfierbriftung um Bequemern 

Genufe der Natur mit Vemen legt, nibtă, 

__weâwegen et în irgend einer âftpeti(hen SBor= - 

febule alâ foimi(d) augufăpren wâre.  Gogleid) 

aber wird der unfdjultige Solânber în$ fos
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- uifje Sebiet gebracht, Wet man a0 fina . 

| su erzăglt, Daf er, ba cr alle benadbarte 

Sotlânder Sand = pber Gartenpâuţer mit guten 

Vusfidten îns Şreie geniefen (a), tat wa 
er vermodite, unb voci ee ein găuzes Rands 
Baus erfămingen fonnte, fi tvenigftenă eine 
furze Mauer mit cinem Şenfter bauen lieg, 
auâ melhem er, twenn er fi în folyes lega 

te, fepr frei und ungepindert die anbfăaft 

tor fi pin be[ebpauen und geniefen Fonnte, 
dliein, um dor feinem Sopfe în der Şenftera 

dffnung anladenb vorbei su geben, mifa 
feu ir ipm borer etiwad anbid)ten, daf et 
nâmlid gu gleicer Beit fidy bie Musficpt Babe 
vermauern und Babe erdffnen wollen, 

Dber :- wenn der Didter Aleio fto feinem igu 
auâfbeltendin SBater crgeben gubrt: fo liegt die 

„ Meugerlidfeit des SBateră wie des Sopne3 
von jedem Râderlicen fo lange ab, als man. 
nidt das $ Sunere de Sofnes erfâat, nâma 
Ti dag ee în einem Ruftfpiel cine Poltertae
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ter 'autarbeitet, “und Ddafer Den feinigen al8 

einen gefunbenen Borfechter, golbenen Spies - 

gel und cine anfbaulide Poeti de8 tpeatralia 

(ben SBaterd aufmerffam betrad)tet, fo: wie 

defjen Gefidtâgiige a! mimifden SBaurif bas 

zu — jegt erfi mat 205 Darlepn 'uuferer 

Anfidt beide fomiţd), fo menig da fid) fonft 

ein ganfender SBater oder cin abpeidnenber _ 

Sogartg defielben e6 ifi, 

| Şerner : man act weniger îber ba, was - 

Don Muirotte tbut — Dem 9Rabnibe ifi 

nicht su leijen — a[8 was-er an fid) vers 

nânftig fagt; Gano Panfa aber weif fid) 

mit Meden unb Tpaten gleid gut lâerlid) zu 

maden — SDber: da jeune jung unb jcâne 

fafiend, unb General ugleic - allgemein und 

cin General bebeutet, fo ift die Defannte Mera 

wed)âlung cineâ Meberfeferă von jeâne Ge. 

neral ziwifdjen ejnem allgemeinen Baften unb 

jungen General — welde în Siege oft taum 

eine îi — nuc dură) anfere Unterţapiebung ei=
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ne$ bewuften Benved)felng fomițtp, — End: 

Li: warum wmirb ein Menfd mit einer an 

fi nicht Tăderliden Cigentbtumlidteit, durd) 

eine mimifde, fogar ni t einmal traveftiez - 

vende, Madabmung und Adopaion berfelBen 
20% lăerlid durd) 9162 oder Radjbtuct und 

Madfpiel auf einem fremben Gefidt? Und 

matum bingegen finnten awei âpnlide Butis 
der und Senădmen gugleid) Beifammen ge * 

făhauet -leidter Scaudern %) ară, facpen ers 
- tegen 2 Seine Intmort darauf ifi biâper ges 

geben tworben, , 

Daţer fann Niemanb fi felber Tăderlic 

im Sanbeln vorfommen, e8 măfte denn eine 

Stunbde fpăter feyn, tvo er [don (ein groeites 

Şd) gemorben unb bem erften die Ginfidten 
des gweiten andidten fann.  Adten und oers 

adten Fann dec Senfd) (id mitten în der 

=) Si iuubdert daber, daf man diefe firoptere 
lie SBecdopplung det Geftalt nut fomiţ, 
ni au fvagifd) Vetivendet Bat, “
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That, voelde der Gegenftanb deâ einen bet 

des anbdern îfi, nidit aber fi) auâlachen, (o wie | 

nicht felber (5, Duint, Şirlein S. 395) fid 

lieben und Bafțen, — SIenn ein Genie von 

ficb eben fo gut und amar Dafțelbe Sute denft 

(iva8 sielen Sol vorausfet), a15 cin Tropf 

von fi, und twenn beibde biefen Stolg mit gleia 

den Eorperlichen. Deichen vor die ufdauung 

Dringen : fo laden wir, obwol Stolg und 3eiz 

ten gleid gefett find, nue den Tropi olein 

aus, blo8 weil wie diefern allein eta dazu 

Teipen, Daber vollendete Dumimbeit obor SBera 

ftanbeslofigteit (ber lăcberlid wird, well fie 

uns das Seigen *) unferer fontraflierenden 

“ Einfidgt erfebiert oder verbeut, 

*) Dahet fonnen Dohere SWBefen givat bet uns, 

obivot felten, Taden und unfere Sanbdlungen uiiţ 

_ gre n: Ginfibten fontraftiten, aber dazu find 

nidt unfere tpâridten tauglid), fondetn unfere 

mweițen. —  Daper îft Wpilofophie ş, SB. die 

Gohelingițe, welge den Merftand au dem
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Daget die gemelnen Definizionen Deâ Ră- 

esliden fo falfd) find, voelde nur cinen cina 

„ facpen realen Rontrafi ânnchmen, anfiait den 

fbjzinbaren gtoeiten ; dapes da5 lăberlide Me | 

_fen und deffen SMangel wenigfien6, den: Sdein 

der Greipeit baben muţ; dafer laen-wvir nut 

dber die Elâgern Thiete, wmeldje ună ein 
perfonificierende3 antpropomorpţotifdea foi: 

Ben verftatien.  Daper mwmâdft da Râcerlide 

mit Dem Berftane der lădperiidyen . Verfon, 

Dope bereitet fic. der. Denfcb, “der fidy iber 

da5 Eeben und -deflen Motive erpebt," das 

Tângfte £ufifpiel, .meil er feine BăBeru Shotive 

Den tiefern Befirebuugen der SRenge unterlea 

| gen unb dadurd diefe su IngereimtBeiten mas 

den fann; dop fann ibn der erbârmlichfte das 

Xlleâ roleder surucgeben, wenn e den pobern 

- Gebiete det Bernunft vetiveițet , „ftuer lâderz | 
li şu imaen;. denn unter (ufieftiver Sonz 

ttaft, den tvr îbt (eihen mollen, Îeten (don 

îBt cîgnet, IE
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Streben feinc tiefern Motive unterfcpiebt. Dai -. 

Ber fliegen eine ganze Senge Programmen, 

gelebrte Ongeiger uud ngeigen uub bie făwoers 

„ften Ballen. des Deut(dyen Budpandela, die 

ah und fâr fid) verdrăflid) und etelpaft. Binz 

Trieden , fogleid al Sunfiwerte auf, fobalb 
man fi nur Dent (und inen alfo die pbern 

Sotive leit), dag fie irgend ein Saun aug 

parobierendem Spafie pingeforieben, _ 

Much bei dem Sâderliden der Sage, 

„miiffen mir, eben fo wie Bei dem Sâderliben 

„det Dandluna, dem Ffomi(den SWejen su 

Dem mwabren Miberfprude mit Dem Meuferu 

nod) einen erbiteten innern mit fid) felber ge» 

Ben, ob e5 gleidy oft eBen fo fdywer fepu mag, 

„în Meberfluffe einer lebenbigen Empfinbung 2) 

*) 3, B. Râberlidy îft die Darftellung ded Euele 

Ten — fetnee dec Shenge — fernee der Bud 

ftate s (pezfefen befefțeu 1c.) — fetner majdiz 

nentnăfige Vbhângigfeit des Geiftigen von der 

„Bean Paul Xeftpetit, 1 Abtige 14
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” daâ dărre Gefet zu verfolgen a[$ în jebem ' | 

gegebnem TBiere das Sparrwert der thieris 

(pen Sbpfung, mânie) d88 Şi = Gerippe, 

| San erlaube mir aer Bârge teen, daf 

E i în der Fiinftigea Unterfudung die bre 

spefanotgeile 0:48 făderlichen al eines finns 

| "1ib angelă)aueten unenbliden Unverftandes 

bloâ fo nenne ivie folgt: der SBiberfprud, 

_wworin das „MBeftreben oder Geyn de8 Lâcbera 

lien YBefens mit bem finali ange(daueten 

Berpăltnig fieţt, nenm id) ben obieftiven 

/ afine, G. SB. fo Lange su prebdigen bis man 

i “ ausbiinfiet), „Ddaer fogat das Paflivum totuiz 
opere ÎN ale das, tiv — “ia det îi lâger 
. liper als die — feense die SBermandlung eines 

febendigen Sefens în ein abfttaFtes (3. 8, ete 
1paâ laueg faf auf dem SPferbe) Mi fe 
GSleicivol mtiţțen pier fo gut aber aud) fo fiere 
die Drei Beftanbtheile des Căderlicien aufgugeie 
gen fepn als îm tâgertiden, das eînem $inbe 

„816 foldjes ertăeint,



Soutraft ; Diejeă Berpâltuif der ți na lienș 

unb ben SBiderfprud beider, den wir ibm | 

Ddurd) das Leiţen unferer Seele unb' Anficht 

al den pveiten “auf6ărdea, neuw ic) den : 

“fubiettiven _Rostrafi, 

Diefe drei BeftandtBeile des Răcperlicgen 

miifjen în dec Merfiârung der Sunft dur) 

den Unterfăied des wedpfelnden Mebergewidtă 

die verfbiedenen Gattungen De5 Somilden 

entftepen Iafțen, Die plaftităpe ober alte 

Dittunft lăţjet îm Somifen Den obiettis 

den Sontraft mit dem finnlichen SBeftreben ” 

vormalten ; der fubiettive verbirgt fid Binter 

die mimițhe Madapmung. le Madaga 

“mung tvar urfprănglid) cine fpottende; babei 

bei allen Bălfern da8 Schaufpiel mit der Sos 

rbdie anfing, Sur fpielenden Nadbilung 

deflen, mas "Siebe oder. Edrecten einflogte, 

geborte făon cin pbherer Stand der Beit, . ! 

Aud) war da5 Somifpe mit feinen brei Bes 

ftanbtbeilen sam. leidteften: dur Die mimiflăe 

j 
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Madăffung şu geben. Bon des mimifben 
fiiig man ur poetifepen,. 9fber îm, Romi 

- fen, mie îm Ernfte, blieben die Olten ipret 

plaftifhen Objeftivitât getreu; Daber pe Lora 

berfrang des Roimijchen Hut an ipren Tpeas 

term Dângt, bei den neuern abertan andern 
rien, Der Mnterfepied wwird fid erfi mege 
erpeben, wenn iwit unterfucen, was bas 
romantifbe Somijhe ift und wenn mir Gas 

tie, SDumor, Sronie, faune, prăfen unb 

Toeiden, : 

| $. 29. | 
Untetfăied det Catite und des Somiţheu, 

Das Reid der Satire fRofet an das 
„“SReid) des Romus; — das Feine Epigramm 

if der Martei — aber jedes trâgt anbere 
Cinmobner und Şrădte, Suvenal, Perfius, 
und ijres Sleiden ftellen Ivrifcp den ern= 
ften moratifpen Unwillen îber das Rafier dar, 

" mithin maden fie eraft und ereben uns;
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fler die gufăltigen Wontrafte îjrer Sales 
teien verfobliegen dem Radien. durd) Bittera 

feit den Shund,  Singegen bas Romifăe 

_ treibt mit dem Șleinen de$ Unverftantes fein 

poetifches Spiel und mat Beiter unb frei, 

„Die verfpottete Unmoralităt ift fein Sein, 

aber die. berladte UngereimtBeit îft ein Bala 

ba; Tporbeit it zu fdulblos uub unvers 

flândig fur den Shlag der Satire, fo wie 

da5 after zu Bâplid fir den Sibel des Sas 

cpenâ,. obgleid an - jener die unmoralifdje . - 

Geite verhdbnet und an diefem Die unbere,- 

ftândige belacht twerden mag, ' Echon die 

Gprade fet Don, Sport, Staelfăyriit, 

BDobnlacen (par dem Scherzen, achen, tus 

figmaden entgegen. : Da8 fatirife Reid it . 

al die Sălfte des moralifen, Eleiner, well 

man nit wilfârlid; verpobnen fanu; Da 

ladende ift unendlid grof, nămlid) fo grof 

als Das des Merftandes oder der Enblidteit, 

wweil ga edem Grade fi) ein fubiettiver Sona 
+
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teaft erfinden lăfet, der Fleinee maci. Dort 

findet man fid) fitrlid). angefefțelt, pier poe 

tifd) freigelaflen, Der Săyerş tennt fein ans 

„ Derea 3iel als fein eigneă. Dafeyn,"" Die poea 

ifbe Blăte feinere Reffeln fit nict,: und 

von feiner bliipenben SRuthe vol Blârter fuplt 

„man faum den Sdlag: 8 ifi Bufaul, wenn 

"în einem âcttomifdjen SBerte -tmas fatirifd 

(bari ausfălâgt; ja man twirb davon în de 

Gtimmung geftârt, Veni în Su fijpielen die 

Spiele puweilen auf einander ernfte Gatia 

ven fagen : "fo unterbredyen- fie bas Spiel dur 

die moralifbe MBidigfeit, die fie dadurdy 

einanber verleifen, | ” 

| Sherf, worin Der fatirifpe tinwille unb 

der ladende Serg, wie oft în der SPpilofoz: 

pie Bernunţt und Berfiand, în tinander ge 

mengt unb vermirret find, 3. 8. Dounga Gas 
tiren und Pope8 Dunciade,. guâlen mit dem 

„gleidacitigen Genufţe entgegengefeister Ton 

arte,  îorifdje Geifier wmerden Dager leicht - 
,.
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fatirif, 3, 3. Tacitus, $. 3. Noufleau, 

Gchiler in Don Garlos, Slopţtod *), Sera 
der; aber epițdje finb leidter fomi(d, befon” 

derâ fur die Şronie unb die Sombbie. Die 

SMermengung beiter Gattungen Bat cine mos 

ralifde Seite und Gefajr,  SBeladt man daâ 

Unpeilige; fo mat. man. 68: incbr : gu einer 

Sade deă Berfiande3; und bas Seilige 

_tuird Damn aud) Soc biefen unădten Sidtera 
fiupl gegogen. Bhdptigt die Satire den Vns 

verfianb, fo muf fie în Ungeredtigteit. ibera 

gegen und dem SBillen da3 fdulb geben, 

- was det Bufall und Sein berbridi, * Bier 

fândigen englifdje Gatiriter; Dort deutfEbe und 

gallifhe 8Romddienfpreiber, welde ben Ernft 

de8 Rafteră in ein Cufifpiel vertegren, 

Seict ift înde Der Mebergang und die. 

Bermildung,  Denn ba bee moralițăje 3orn 

der Satire fi) gegen bie Beiden Satramente 

des eufel3 , gegen Den “moralifben Dualife 

*) "Sa einer gelelrten Repubiie,
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mu8, mâl gegen die fieblofigfeit 

und 'gegen: die Eprlofigteit 3 tepren, 

* “Bat: fo wird fie îm Sriege gegen die lefgtere 

Dem Serge begegnen, der die Sitelteit 

“ ami! nberfiande beleibigt îm Gefechte mit 
dieferi. Die Derfiflage des SBelttond,. eine 
tedte. Mitelerin awifeben Gatire und Să, 

„if da8 Sind unferer Beit, 

- Se unpoetifebet eine Mazion -0ber Beit if, 

befto leidter fiept. fie Sper; fâr. Satire an, 

fo wie fie nad dem Dorigen umgefeprt die 

„ Satire mepe în Scher; vermandelt, je unfitt= 

lider fie: wird, Die alten Gfelafefie în den. 
Rirdpen, der Gefenorden und andere piele 

der poetifăhern Beit mwurden fi) jebt zu Laus 

ter Gatiren ausfpinuen *); fact des unfbule 

*) Shan erlaube mit aus dem Reujabes ; Tafăens 
ud) 1gox folgende Stele dus "meinem Pignen 
Mufiage abgufăreiten.  „Gerade în die an. 
dăbtigften Beiten fielen die Rarren, und €felss 
felie, die oftecienfptele nd die Cmmfnre
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digen Gerebea der. Geidenraupe, mele bare 

Dă aus als Smetterliug fliegt , ft ein Sanferz 

geipinnfte gemorbden, bag cine Mite fansen 

fo, Der Serg feplt uns bloă aus Sangel 

an — Erufte, an deffen Stele ber Sleida 

mader allee 2 Dinge, der Sig, teat, welcer 

Zugend ind Safter ausladt und aufgebt, 

Daper fann fid) gerade die perfiflierende Ras 

gioa am wmenigften îm Sumor und poetifhen 

Romifen mit Der ernften brittifd)en meffen, 

„Der rele Orhera mirb în “Paris, ie an 

Bofen, sefefeze Anfpielung; fo voie Die Das 

digten am eefien Dhettage, blo ipeil. da de 

Eptmwărdige nod feinen iveiteften aIbftand von 

- diefen Teavefiievungen pebauptete, tie Dec rez 

noppontițăe  Gofrateg von atifiophaniiben, 

Gpătetpin vettrâgt Die Qweibentigteit des Etna: 

fică vidt mept die Anndherung ded Gdhetse?, 

49 tie nut Betivanbdte und Şteunbe, aber nidt 

Şeinde cinander vor den Fomiţăen Sobifpiegel 

fupreu dărfen, 7 — 

po
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vifer fi). dur ibre wibige 9nfpielung: Cut 

fowwol Dic Gtcibeit al& ben Genug bet ernfier 
Dibtungen tauben. Daber baben die gravis 

tătițrben Spanier mebr Suftipiele al5 itgend 

ein BolE und oft gtoei Sarlefine in Ginem. 
Cit, e 

Sa der Ernft Deweifet alâ Bebingung de 

Sohperzes fi fogar an Şubdividuen, Der ernţte 
geifiige Stand patte die grbften Romiter *), 

„Rabelais, Swift, Gterne, Doing în gepăz 
siger Seine, Olbrabam a santa Clara in nod; 

grbferer und Nepnier, ja es lâGt în der grb$s 
ten fi nod ein Pfairfobn anfâpren,  SRan | | | 

5) Die meifen und beften Boninotă fallen auf 
„ Geiflibe und auf Saufpieler; — auf diefe 

nod) befohders datum, iveil îpre “Bine die 
duhile Sammer und Fleîne belt det gangen if 
und folglid ale fomiţden Sovinbinagioneu 

“Diefer, guntat Dutd) den Gehein und Meriet 
“lpparat det gtofien, fo feb gufamimen dtânat, 
daf în SDogarthă Sombbianten it foto det
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„Beftătigt (id bdiefe fruditragenbe Cinimpfuug 

“des Syrze3 în den Graft nod) mebr dur 

_Rebenblite, 3, B. ernfie Mazionen Batten 

den bbbern unb innigezn Sina fn da8-Somis | 

făpe; der cenfien Britten nidt zu: geeinfer, 

“fo baben die eben fo ernțten Epanier mebrere 

- Rombbdien (nad Riccobiui) “geliefert als Staz 

“ Lienek. und Qrangofen gufannen - gerednet, - 

Go fiant (nad Boutermect) da5. (panifhe 

Rufiipiel gerabe. unter ben orei Philippe son 

1556 bi3 1665 în Blăte und Gang; und un: 

ter Vlas Umbermorden an Den Mieberlanden 

urbe pon  Cervanted îm fterter- Don Duete 

Reibthum als die Entpaltfaifeit în wikigen 

"Bermâblungen Beraus şu peben îft; — bebe . 

| aber Bieten gemeinfăafilid durd tie Jddle îBz 

tet mapten und îbret feeânbaren SBerpăliniffe 

dem Bufail die grăferen Sonttafie dat. Co ivat 

îi driftiea Mittelafter în allen Rânbdern gez 

_tade die duntelfarbige - Geiflidfeii "das audetz 

fehene Star det (atiriţden Bielicheiben,
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e geboren, unb don Snpe de Bega, einem 
Samiliâre der Snquifigion, die fufiftite. ge 
mat. — Şăbrt man diețe Biftoriiden 3ufâle. 

- Vigfeiten ofne 2nmafung eines fdarfen Ents 

fbeidens an: fo fann man vielleidt fortfaba 
zen und fogar dagu fefgen, daf daă trâbe Stea 

- land meiferpafter Somiter — die mitbin eine 

groBe 3â5l anderer, wenn aud) nur gefelliger 

„borausict — gtpeugt; von elen nad 
Ewmift. unb Gterne nod der Graf Damilton 

gu nefinen, welder, wie Der berhbmte parifer 

Carlin, fo ftill und ernft im feben gewmefen, 

Enolidy fieigert fi) an den Jabren umor, 
Sronie, und fede Fomifibe Sraft, und mirten 

„în Der Falt nebeluden Zriăbe des dllteră, fpielt 
_spie ein Nadyfommer die fomifde Seitevfeit - 

fi) Beiter ein, 

Mie dem alten Rernernfie ging ben Dute 
fhen — gucrtt îm luftiaen Leipaig — der 
Banâmurţt verloren,  Gleidhwol mâren mie 
vielizict alle nod) ernfipaft genug fâs einen



223, 

oder den andern Cpafi, isenn pie mepe Gtaats 

Burger (civoyens) al$ Sieg, Birger *vâren, 

Da nichtă dffenilid Bei uns ift, fondern alles 

păuslid; : fo, tirb. jcder totb, der nur feiuen 

Ramen gebrutt fiept und id) erinnere mic , 

daf der Berfafler diefes, al5 cr den Bertaţt 

feiner SPatentfdnalle auf der Reboute in Boz 

enblatt feken lieg, fiatt (eine Namenă blo$ 

beifiigte: „bei mem ? erfăbrt man îm Şntels 

„ligenacomptoir.“ Da Bei uns nur der Stand 

die dffentlide Spre geniefet, nidt ie in Enga 

lanb, das Sndivibuum: fo will Diefes aud 

nibt den dffentliden Ser erdulben, : Reine 

deutfdje rau liefie, wie jene Brittin, îpre ab 

gelpnittene Sote zu einem Seldengebichte 

'verfpinnen — aufier zu einem ernften — unb 

nod meniger liege fie fid) Mopens fdjergende. 

Bucignung, d. D. befen bebingted £ob gefals 

len, Der Deutfdhe dentt unfăglid) bitfrete 

SIBird 3, SB, etmae Biograpbifdeă und Refros 

logijdes an Sgligtegroll. eingejaudt: fo lies
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fert îm die Gamilie vielfeipt mebrere -Gamie 

[ien s Geptimnifțe beâ Menfcbengefhledts, 

nâmtic) des Tooten Tod, Geburt, Dodgeittag 

usb Umtâjabre mit einer gewiffen Sr eimithige 

Teit auă, deăgleiden die Nadrichren, bag 

Der Saun ein guter SBater, treuer Greund 

„und fonft das Befte gemefen,. Es foi aber 

îns SDaquet cine cingige Onetbote pineingeraz 

tpen fepn, welăe den Eceligen oder einen auă 

dem Grăbien în einem faubern Edlafrod 

aufgcftelit und nidt in Gilber und Seite: fo 

ăfțet die Gamilie das Paquete mieder bolea 

von bet SPoft und 'ziept die Unetbote beraus, 

um mită, gu fompromittieren, Rit nur 

-- wwird teine beutde Gamilie den Stopf ipre 

_ Bateră abfneiden und an den D. Gall ada 

fhicten au Supferftiden (und niemand wirb 

pier gern einen 'anbern. Sopf abliefern alâ - 

feinen cignen), fonbdern fie wărb' 8 aud 

nici gerne feţen,' tvenn fie Boltaire's Şamis 

lie wâte, da des Medacteur des Citoyen
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Francais le Maire, eihen- Bahr de5 alten. 

biffigen Satiriferă în goloner Şaffung am Gina” 

ger trâgt; „warum foll — wârbe die Gammilie 

fagen — unfer guter Grogoater fich auf allen * 

" Gtyafen und Gafjen uwmtreiben unb (einen 

Sundâzajn, der feiner Gamilie angefort, sot 

aer. SIBelt aufbecten, gumal da der 3afn ben 

Şraf Bat und andere Rafael, — 

„ 30 | 

Duelle des Betgnugenă am Râdberlidhen, - 

Diefer, tief und fief laufenben Duelle 

: nagufpiiren und nadgubringen, ifi fo fâmies 

vig al unerfaglid; denn fie bringt erfi rect 

die Natur deâ făderliden zu Tape, Dus 

yvelder Definizion deffelben — blo3 eine aufa 

- genommen — man aud defțen Greudengaben 

abzuleiten fue: - fo Eann body Feine, 3. B 

die unfă)âdtidje Ungereimtbeit deă făderlichen 

—— oder da Berdunften in Nidht$ — oder die 

fepmerglide nterbrecpung der Der fianbeâz oa
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talitât — furg alle diefe vapren Mângel fân 
men fir den ofnebin bon Sângeln peângfiigten 

SMenichengeițte Greude und Erheiterung, oder . - 

“gar. cine fo erfdjitternde gubereiten, baf er 

iber daă Torperlide Nadfpiel diefea geițtigen 

” Spielă faum mebr Serr Bleibt, wie. B, der 

gtiedifebe Ppilemou, nod), bazu Lufifpielbids 

ter, nod) dazu îm rooten Sabre, nod dazu 

am Sacen bios iber einen Geigen frefțenden 

“Eul ftarb,  Gogar bas Romidhe în der Sunft 

_Xann ben geiftigen Rigel bi8 an Die Năpe beâ 
geiftigen Shmerges treiben ; 3. 8. wenn în 

SBieland8 Abderiten der ganzen Ratbâberfamme 

lung bei einem plătliden Sdyrecten alle beima= 

Tie Dolce aus den SBeften entfabren und fie 

vor fid) felber în SBaffen Blintenb ba fteben — 

oder wenn în Cimolletd SDeregrine Vifle dem 

Saler,. der im Ginftern în ein frembes Bette 

gebentenb, die fudende Sand auf einen data 

neben fauernben fablen Mondtopf, wie auf 

einer glatteu Sugel aufzuliegen fommt, wels
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cer fi und die Band allmâțlid) zu Beben: 

anfângt, fo bag der Paler îiber die unbegreifa 

licpe Erhebung.fo lange ftauut, bi5 er mit der 

Sand în8 Gebig De Ropfes Binein gleitet. — 

„Eine ăpulide peialidhe Neberlufi des Somifoben 

empfanb dec au allen befaunte Berfafer 3. SB, 

Beim SRalen von Stellen wie Die, po Der zeta 

fireute Piarrer, 5) auf da8 Rangelpult [id una 

"tere Dem Rânellieve gum SBeten nicderbutt 

und da5 Musfingen der Gemeine verpărt und - 

fortliegend Bleibt, îndem er bie fumme-auf 

(ein Nufrid)ten lanernbe Gemeine fo lange ubera 

dentt, bi8 er fi) endlid) aus Der guriitaelaț= 

fenen Perâe în die Safriftei abfdbleidt und 

diefe allein. auf dem Pulte als: Prebigt» Abe 

junttud ftegen lăgt. e ! 
Das torperlice . achen ift entioeber nut 

Qolge Des geiftigen, und bienet dann eben fo 

“gut be Cciymerze, der Bormwmwuth, bed Deta 

- awbeifelnă a. f, f., oder e8 entftaub ohne ben 

%) Duintuţ Şirleîn „giveițe Duflage, O. 371, 

Sean Paul Xefibetit, L. Vothe 15 

! a 
Sa ,
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ctreginden Gift, dann iftă nu (beri, 

3. B. das fadjen bei SBunben Des Sroergfelit,- 

Bei Spfterie, felber bei Rigel, Mebrigenă fann 

taffelbe Gilied gang berfcpiebenen geițtigen Bes 

Wegungen nadfolgen; biefelbe Tprâne bângt 

voie &Bau-an der Greube, wie (Sewittertropie 

ani: Săyater ze, wie Giftfooeigtropfe ant 3orn, 

vie SBeipwafier an der Bewundetung, . Die 

tuft am geiftigen taden aus Fbrperlidem er 

flâven, biege das fâfe tlegifpe SIBeinen aus 

dem “Meije Der Dlugena Mu6leerung quellen 

„laflen, o | 

“dim meifien ifi unter den Ableitungen der 

fomi(pen Ruft aus dem Geiftigen die bon ob 

bt8- aus: dem Stolze beftanblos,  Erfilidy ift 

die Empfindung de5 Stolzes febr ernft, und 

gar nidt vermandt der fomifden, obwmol der 

ben fo ernften SBeradtung,  îlnter dem fac 

den fublt man weniget fi d) gegoben Coft viels 

Veit baa Gegentheil) al3 den anbern vetre 

tieft, Dee Sitzel Der GelDfivergleidung



i A 
e Î pag 

- mâfte ja a18 tomifje Ruft fi) Bei jeder Sara 

nejmung fremben Şerthumâ und frember Ziefe 

einftellen und defto lacenber feyn, i je Boper man 

ftânte, îndeg man dop gerabe umgefeprt: oft 

fcembe Wntermoorjenpeit mit SDdputer era 

pfindet, - 

Und weldeâ Belonbere Gefâţi v son Ea . 

bung ift mol mbglid), ba oft der Deladhte (See 

genftanb auf cinem fo niedrigen, mit ună gang 

în Fommenfurabeln (unanmegbaren) Bergleic= 

grade fiegt, wie 3. 8, der obige Efel mit Ppia 

lemon, oder die Forperlichen Râcherlid)tciten 

de8 Stolperng, des Geplfebens u, f. ww. ? Las 

denbe find gutmitpig und ftellen fi oft în 

SReiţ” und Glieb der Beladten ; Sinber und 
QReiber Laden am meiften ; die ftolzen Selbft= - 

vergleiher amp wenigften; und Der fid fâc 

nicpt$ auâgebende Avlefino lat uber alle8, 

und Der fiolze Sufelmann înber. nidtâ, — 

Miemand fdpenet fi, gelact zu Baben; aber 

"eine fo Dentlice Celbfterpebung, al Sobbes
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» gorauâfebt, voâirde jeder peimlider Balten, . 

Endlid ninuut ein Cadper es ibel, fondern 

sect gut auf, wenn no Sunderttaufenbe 

mit ia lachen, und ficp alfo: punberttaufend 

Gelbfterpebungen um feine ftellen ; was aber, 

5 pâtte Sobbes Met, unmbglid mwâre, weil 

unter allen Gefel= und Gefpannfdaften eine 

von lauter Ctolzen die unausfteplicfte fepa 

mite, gan3 unâfnlidy der [iberalen einer von 

[auter Geizpălfen, ja Gurgeljâgern, -. 

Die Suft am fâberlicpen der Natur fann, 

voie jebt Empfindung, nidt au dem Sange, 

fonbern nuc aus Dem Dafepn eines Guten 

eutftepen, . SIBer fie, wie cinige getban, als 

tine uri fwirtung Der Cut am â fipeti fin 

SRomifeen ertlârt, wiârde blo die dpnlidye 

utter aus der fhbneren Todter ableiten, 

aber die Racer watren fefiper Al$ die Somiter, 

Die fomifde Suft lăgt fi gmwar, wie jebe, 

dur den SBerftand auf dem SMege der um: 

-gebenden cinwirtiamen Berpăltuiţțe, în mebz
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rere Elemente gerlegen, aber im Brennpuntte 

der Empfindung felBer fmelzen alle (vie die 

SBeftandtheile de Glafe$), zu cinem Ddidten 

Ddurpfidtigen Sufie. — Der Efementargeifi 

der fomifăen Ruft> Clemente îft der Senuf 

Dreier în Giuer 9infehauung vor= unb fefta 

gepaltenen Gebantenreihen, 1) der cignen aţa 

en SReibe; 2) der fremben vabren und 3) der 

fremben von ună untergelegten iltuforifben, 

Die Mulbauliteit pwingt ună sum Siniibers 

sub SDerăber » MBedbfelfpiel mit diefen brei cina 

ander gegenftrebenden Reipen, aber diefer 

2wang verliert burd die Uubereinbarteit fid) 

în eine beitete TBiltâge. Da Stomițde ift 

alfo bet Senuf oder die Ppantafie und Poefie 

deâ gang fir da8 Şreie. entbunbnen Berftana | 

deă, vweldet fid an brei Splug = oder Blus 

menfetten fpielend enttbictelt, - und Ddaran bin 

und wwieber tangt. Drei Elemente fondern 

„Biefen Senuf des, Berfiandes voi edem ans 

dern vefebea « ad, Erplid fort. faine fid
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einbrângenbde ftarte Empfinduug feiuen fceien 

£auf; da5 Somilde gleitet obne Griftionen 

(Meibungen) der SBernunft und Des Seraens 

„porâber, und Der Berftand Beiveat fid) în ci: 

nem weiten luftigen Reide feei umber, opne 

fi) an etwas zu ftofen. — Cin dermafen 

" frei gelafines Sypiel Bat er, Daf eră fogar an 

geliebten und geacpteten Perfonen treiben fann, 

-obne fie zu verfebren ; denn da Lădperlide if 

ja nur cin von und in uns felber gemorfener 

Eein, unb in Diefem Bexier a Site fan beţ 

andere gefeben gu wwerbden (don vertragen, 

Da5 gmeite Element ift die Nabbarfohaft 
pes Somifhen mit dem Sie, nuc aber mit 

dem SBortheite, DaBtjenea wweit îber Diefen 

erquictend Binauâ berrit, Da der Big — 

pas eider erft îm gwoeiten Bândoben der Bors 

(bule weitlâuftig zu ermeifen îft — eigentlid 

anfepaulicper Berftand, oder finnlider Scharţe 

finn îft, fo murbe zur Berwwecpâlung beffelben 

mit dem Somifden su leit verfipit, fe febr
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aud) Beiţpiele cines ernften und erpabnen Biz 

Be und eines voit 3 freien Somifăen. dbagegeu 

fpraden,  Denn der widhtigere iinterfpieb 

gwifden beiden if, daf der Berţtand am Vibe 

nur cinfeitige Berbâltuiţțe der Saden, am 

Somifdhen aber die Sielfeitigen Berpăltnifle 

der Derfonen durblâuit und genieft, dot 

einige intellettuelle Glieber, Bier Banbelude; 

Dort verfliegen bie Merbăltuifie ohne jfeftep 

Grund, Dice wmwobpnen ungezăplte . în. Ginem 

SRenfoben, Das Perfbnlidge gibt, wie dem 

Serzen einen Gpielraum, eben fo Dem SBeta 

ftande einen nod unbefiimmtern und meitern, 

Oi llem biefem fiigt da8 Somifde nod) den-SBors 

sug Der finnliden AInfaulidteit bei. Cr 

(peint Blofer Bi gumeilen Fomifd): fo bea 

denfe man, dag er diefe Stărte erft aus einer 

Yomifdjen Wmgebung oder Stimmung Bolen 

mu. SBenn 3, 38. Pope în feinem Rotens 

raube von der Selbin fagt: „fie (ei în Angfi, 

ob fie ipre Epre oder ipe Brotattleid befledteu, 

-



232 

06 fie ir Gebet er eine SRafttabe verfăua 

mie, auf dem Ball îpr Serg oder it SpalSband 

verlieren merde“:; fo entfprinat die tomildje 

- Sraft nur aud Der Unfidt der Selbin, aber 

“nicht au Der SParung Dc3 Ungleichartigflen ; 

Denn în Gampenă SBărterbuch miirde Befles 

en der. Sleiber und barauf al5 uneigentlid 

'da5 Beflefen-der Eyre opune somiţave ASirtung- 

- tepe 

Cin brittes Glement des Fomifhen Ge= 

nufȚeâ ft Der Reiy Der Unentfpiedeneit, da8 

Sieln des Becfelă pvifeen făbeinbarer ns 

Iuit Can dem: Minimum des fremben Verftan= 

__ des) und şoifden der eignen Suft der Cinfict, 

voeldje Beides in unferer SBiutâpe (tegenb, um 
fo făfftedyender (pitanttr) Berbbrt und net, _ 

Sn fofern daber nâgert fi da5 Somi(ce dem 

forperliden Sitel, der al5 ein nârrifober Dop= 

pellauter und Doppelfinn zoifden Shmer 

und Cuft anâzittert,  Celtfam genug und faft 

fomi(d), trift der Umftand — den id jet erft
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bei der gibelten Muflage wmaprnepme — mit | 

meiner Definizion des Răderliden în Der eta 

ften allegorițd smfammen, nâmlid) der, da$ 

sir (ogor den fârperlien 2d)fel 2 und Gerfen= 

Tigel palb wilfăbelid nur fiplen,. wenn wir 

ună în einen fremben Singer berfegen, îns 

“de der cigne uidtă dergleiden erwirit, ja 

daf menu man mit dem fremben în der cignen, 

SDanb fi) Beribrt, nur die SBiertel s Mirfung 

erfolgt — fobald man nur nad) eignem Mil 

[en în umperructt — aber fogleid) die. ganze, 

menu er fic obmol în unferer Sand, felbft= 

tpâtig bemwegt, “Gin fo: nârrițes Ding al8 

006 felber if, woran eă Flebt, der. Menţă)! 

Das Răderliche Bleibt daţer avig înt Bes 

folge der geifiigen Endlidfeit, MBenn Der Silva 

-tenfpieler Duob deus oult (îm nod) nidt ere 

fdienenen 2gten Bândden Der Slegeljapre ) 

Tlagt. — dod) vabrfdeinlid) mebr auă Gohers 

— daf ee oft verdrăflide Stunben Babe, mo 

er ficpă su fege auâmale, dag er feclig iverde,
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unb folalid) Ewigteiten pindurdy al SBollens 
deter unter [auter SBollenbaten ofne alleâ das 

leben mite, toaâ man Bienieden nod Soery: 

stenne oder pap”: fo ângftigt fid) der SRann 

guverlăffig unnăf; deun fomol der anfbauene 

den „al& der angejăaueten Enblidfeit Bleibt 

eben al6 einer die Tâulbung de fomifeen 

Gtellen s TBedpfeln3 fort und anţângend, nut 

eine andere auf pbperer Gtufe; und nod îber 
einen Engel îft su lacen, wenn man ber Grgs 

engel: ui
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. i . 9 . 

| VII. Program, | 

Meber die pumorifti(de, Poefie. 

$. 31 | 

Begriff deâ SDumots, 

Sir paben der romantifdjen Prefie, im 

Gegenfat der plaftifhen die Unenblibteit de 

Gubiettă zum Epielraum gegeben, woria bie 

SObjeften = Belt wie în einem Monblidt ibre 

Grânzen verliert.  SIBie (ol! aber da5 Romi» 

făe romantițd tverben, da 'e3 blos im Sona 

traftieren des Enbliden mit dem Enblidjen 

Deftebt, unb feine Unenblicbfeit gulafțen fann ? 

Der Berftand und bie Obieften = Belt feunen 

nur Endlideit, Spier finden mic nur jenen 

1
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- unendlicen Rontraft pwifdjen den Sbeen (des 
SBernunfD und der ganzen Endliteit felber, 

Sie aber,. wenn: man eben biefe Enblidyfeit 

alâ fubieftiven SRontraft %) felt Der Şoce 

(Unenolicpfeit) a1$ o bjettiven unterfhobe 

unb Liege, und (tatt des Grbabenen al8 eines 

Angemandten Uneubliden, jet ein auf das 

inendlidje angemwandte Enblide, alfo bl98 

" Mnenbficpfeit de Rontraftes sebâre | d, B, cls 

ue negative ?. 

Dann Bătten wie dân humour oder x bas 

romanti(pe Somifdje; 

tind fo ifts in be That; und der Bes 

:) Man etinnete fid, Ă daf îd) oben den obicftiven 
Sontrafi den Wibderfprud) des liberlidhen Bez 
fitebens mit Dem finnlidy 2 angeibaueten Bers 

“ Dâltnig nannte, den fubiettiven abet ben 
“giweiten SBiberfprud, den ivit dem lâberlien 
SBefen feipen, îndem wit unfete Senntniţ | 
su fei net Sandlung Leiben,
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fiand , obwol der Goiteglâugner'einer befojlofs 

fenen inenblidteit, mu pier einen în$ Un 

enblide gejenden SRontraft antreffen. Um 
dicf zu erwwaiţen, leg id die bier Beftanda 

tbeile Des Sumor3 weiter auseinanber, | | 

S. 32. a 
Sumotite Totaţităt, 

Der Dumot, al8 das umgefebrte Srpabene, 

verriicbtet nidt bas Cinzelne, fonbernbdaă Ends . - 

fie durd den Sontraft mit der Sb, 3 

giebt fiir ibn feine eingelne Rporbeit, feine 

Tporen, fonbern nur Shorpeit und cine tolle 

SRelt, ee febt — ungleid) dem geimeinen 

Epagnader mit (einen Ccitenbieben — Feine 

eingelne Narrbeit Berauâ, fonbern er stniez 

drigt da8 Groge, aber ungleich ber Parodie — 

um ibm da3 Aleine, und erpofet das Şleine, 

aber uugleid) der. Stoniă —, um îm ba3 

Grofe an die cite zu feben und “fo Deibe. 

su cerne, voci vot det Unenblidtzit alle8,
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gleid if. und Nita, Vive la: Bagatelle, 

vuft erbaben Der Balbwapnfinnige Swiţr, de 
gulet fbledte Eaden am liebften la$ und 
madte, mweil îpm în Diefem Soplfpiegel die 

nârrifdje Enblidhfeit al8 die Geindin der Şoee 

am meiften gerrifțen erfbien, und er im fd)leds 

_ten Budhe, da er las, ja făieb,. daâjenige 
geno, wmwelches er fid) dacte. Der gemeine 

Satirifer mag auf (einen SReifen oder în feinen 

- Rezenfionen ein Saar voajre Giefcpmaloţig» 

feiten: und fonftige Merftofe aufareifen und an 

feinen Pranger Defeftigen, um fie mit einigen 

„. gefalzenen Ginfă Men au bemerfen ftatt mit fauz 

lea Ciern; aber der Dumorift nimmt faft lies 

ber Die eingelne -Tforheit în Sus, den 

Edergen de8 Prangers aber fammt alien Sus 
fehaueru in Daft, weil nidt die birgerlide 
Tporheit, fondern die men/cb ice d. [. das 
Milgemeine fein Snnereă Dewwegt. Sein Thyr= 

fus Ctab îft fein Tattfiot und Feine Geigel, 

und feine Sdjlâge damit find Sufătle, n Goe
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„tpe'3 Saprmarit au Plunberâmeiler muf man 

den 3mwec entmeber în eingeluen Gatiren auf 

Sfenpânbler, Shaufpieler u, f, %w. fucpen , 

vwa8 ungereimt ft, oder im epifăhen Gruppiez 

ten und SBerachten des Erdentreibenâ, Otel 

STobp3 Selbjiige macben ; nidt eta ben Dna 

fel Tădeslid oder Subwig XIV. alteia, — 

fonbern fie find die AUilegorie alle meniplid)eu 

Riebpaberei uub deâ în jedem SMenfojentopfe 

wie in cinem SDutfutteral auțbewmwabrten Rinds 

fopfes, Der fo vielgebâufig er aud) fe, dody 

guweilen fig nat inâ Greie ergebt und im 

- 9llter oft alleîn auf dem Menfden mit den 

Saarfilber ftept, 

Diefe Totalitât Fann fi dafer,. eben fo 

gut fombolifch in SBeilen auăfpredhen — 3 B. 

in Goggi, Sterne, Boltaire, Nabelais, deren 

Belt = Dumor nit vermittelft fonbdern 

ungeadtet (einer Beit Ainfpielungen bez 

fiept' — al8 dur) die grofe AInthitefe beâ Sez 

bens felSer, ' Spgafefpeare, ber Gingige, tritt
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„pier mit feinen Mieţengliedern Seroor; ja în 

_ SDamlet, fo wie in einigen feiner melancpolis 

făen SMarren, treibt er Binter einer wabns 

finnigen “Shaffe biefe- MBelt = Beladhung am 

"-B5pften. Getoantes — defțen Genius zu grof 

„wat gu einem langen Epage dber eine gufâle 

) lige Berrăturig und eine gemeine Cinfalt — 

fibrt, vielleicpt niit iveniger Beiuftfepyn al6 

Epatefpeare, die bumoriftifbe Paralele gis 

feen Mealifmus und Ybealiâmus, gwvifdhen 

Qeid- und Ecele bor dem Qingefichte det una 

eublipen Gleiung dur; und. fein 3wpila 

lingă = Sefiirn. der Thorţeit ftept îber dem 

ganjen | SMenfbengefdtecht, Swifts Gulis 

ser. — îm Otil meniger, im Geifie mebe 
pumoriftild) al8 fein Măbrden — fiept Bod 
auf bem tarpejițăpen Gelfen, von wwelchem Dica 
fer Geiţt das Menfbengefdlecgt. pinunters 

 Wwirft, În blofen Iprifăjen ErgieBungen, 
iorin der Geift (id felber befdauet, maa 

let Seibgeber (einen SBelt a umor, der nie
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das Gingelne meint „und tabelt 2), toas (ein 

Şreuub Gicbentăs viel mege thut, - wvelden 

id dafer mepe Saune a18 Dumor. sufăyreiben 

mbte, '! So ftept Tisf8 Sumar; wenn. audp 

mer andern nagebildet, und mebe der tis 

Bigen Şăâlle beburftig,. reîn und umeribaucud 

da. SRabener Bingegen geifelţe einen und den. - 

“anderu Thoren in Sgurfad)fen, und die Mea 

genfenten geigelu, einen und den andern „Sua 

moriften in Deutflanb, ELI 

SBenn Sdlegel mit Ret Gegauptet, daf . 

da3 Romantifoe nicpt eine Sattung Der Does 

fie, founder diețe felber immer jenes fepn 

miffe: fo gilt baffelbe nod mefe "vom 

Somileben ; nămiic) alles mug romantif | 

d; D. bumoriftif)) toerben, Die Sduler der 

neuen âfipetifehen Crgiepanftalt geigen în ifren 

Burleften, dramatițen Spielen , Sarodien 

- . 

2) 3, 8. fein SBief îiber Mbam-alâ die Mutterz 

foge des Menfpengeidledts ; fein anderet bet 

den Rubin. (em - 

Zean Raul Deiipetit 1. Vb, 16



242 

| | a Î, bo, einen Bopern fomifden TBeltgeifi, 

bar. nicpt Der -Denunziant und Galgenpater 

Ne
a 

ser eingelien Tporen iți; ob fid) gleid bieţer 

TBeltgeifi oft rob und raub genug auâfpridt, 

wenn gerabe der Sdăler nod) in den unter 

“ Slaffen mit (einer Smitazion und (einem Do: 

' Fimaftifum fit, Oce bie Fomifchen Seize 

eines Babrdtă, Sranz, SBegel8, Serfelă und 

der meiften allgemein deutichen SBibliotpefare 

erbittern al8 (meiferă) falfbe Tenbengzen 
den cedten: Gejpmace weit mebr al8 Die foa 

mifcen SibbBlatteru und Gett» und Somimera 

flecten Coft nur Mebertriebe der redten Ten= 

Den) etwan, an einem Tie, Sterner, Sans 

ne, Vrnim,  Gorres, Brentano, Seiţţer, 

Bernpardi, Şr. Sotn, Et. Site, E. Bags 

neru. f, to, Der falfdje Spbtter — a15 eine 

Selbftparobie einer SParobie wirb uns mit 

feinen Unfprăden auf Meberpebung viel mis 

derlider al5 der fatfbe Empfinbler mit feis 

ten befcheidenen auf Erweichung, — 13 

N
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man Eterne în Deut(bland guerft aus= 

ichițțte , bilbete unb 308 er inter fi) cineu 

langen wâferigen  Sometenidweif, damalâ 

fogenannter (jet ungenannter) Sumorifien 

vele nidtă maren, al8 Vusplauberer luftia 

ftiger Selbftbepaglid)feit ; woiewol ich ipnen 

im fomijdjen Sinne fo gern ben Mamen Sus 

moriften lajțe, al8 im mebizinifden den Gan 

leniften ,: mele alle Srantpeiten în Geubtige 

feiten (humores) feften, Esogar Mielant 

Dat, obwol âdter Romiter im Gebidte, fi) 

in (einen profaiicen Romanen und befonbers 

în der Rotens Drofe zu feinem Damifdmenb 

und 2madid, woeit Binein în die galenifăe 

Ditadeniie Der Bumoriften verlaufen, 

ln die Bumorifti(be Totalităt fnâpfen fi) 

alertei Erfheinungen. 3, SB.- fie dufert (id 

îm. fternițeen “eriobdenbau, Der dur) Ge 

danfenftriche mit Tpeile, fondern Ganze 

verbinbet; aud durd) da5 Allgemeinmacbea 

„Deflen, wa8 nur în cinem Befontern Galle,
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ş site; e 38. an Eterne: „arofe. Sânner 
fopreiben îpre Ubpanblungen îiber lange Mas 

fen nicht. umionft,“ — Cine andere dufere 

Erjheinung îft ferner Diefe, daf det gemeine. 

Stitifer den wagren Bumorifti(ben Meltgeif 

durd) das Cingieben und Ginfperren în pata 

- gietle Gatiren ecfiidt und verfbrpert — eta 

“ner dicfe, daf gebadhter unbebeutende Menfd, 

“well er die SMBiberlage de Somifben nidt 

“aitbringt, nămlid) die weltoeradtande See, 

„ Dann dafelbe opne Baltung, ia Findi(d und 

givetlos und ftatt ladend lâderlid) finden 

und îm Gtilen Des Seboer Shullera ue. 

diftera Saune mit Îleberzeugung und în mepr 
“015 einem SBetrachte diber den Spandwfden 

Dumor feben mu,  Sictenberg, obrol cin 

£obrebner SRălleră, des 'indeg burdy feinen | 
Giegfrieo von Linbenberg , gumal în der ecften 
Su flage verbiente, und zu febr lobender Seis 
enrebner der damaligen Berliner Spa und 
Reubtodgel, und cin wenig on brittifdjer 

N
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und von matfematilăer Cinţeitigfeit feftgebale 

ten, ftanb do mit (einen Bumoriftifben 8râfe 

ten Boper, al8 er wobl tvufte, und Bătte bei ! 

feiner aftronomilben. Unfidht bed « Melttreia 

Benâ uub bei-feiner wifigen Meberţălle siela 

[tit etmwaâ bbher Dee SMelt geigen fonnen, 

al8 pei Şliigel im Meter, voeldje (id) givar Des 

wegen aber mit suiamunengelleoten Sdmwungs 

febern, 

Şerner .erflârt burd) bie Totalităt fi die 

umoriftifde Pilde und Dulbung gegen cins 

gelne “Ehorpeiten , weil diefe' alâdann în det; 

afle weniger bebeuten und befdăbigen und 

toeil der SBumorifi feine eigne Berwmwandtiaft 

mit dec Menfăbeit fi) nidt lăugnen fann ; 

indef der gemeine Epotter ,- det nut cingelne 

ibm frembe abberitifbe Streid)e des gimeinen 

unb gelebrten Mefens wmabrnimmt und aufs 

3ăblt, im engen feb ftfîictigen Berufitfepn 

[einer Berfohiebenţeit —., alâ Sippogentaut 

dur Onozentausen su seiten glaubend —
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befto wilder von feinem SPferbe Berab die Sas 

pujinerprebdigt gegen die Tborpeit bâlt, als 

i Brio uud Mefperprebiger în. biefiger Srtren= 

anftalt der Erde, 9, mie Befoeidet fidy das 

gegen ein Mann, der los iiber alles ladt, 

one eder Den Sippogentaur auâgunețmen , 

nod fid! | 
- IBie îft aber bei diefem allgemeinen Epots 

te der Dumorifi, melcer die Geele ermârmt, 

don Dem Perfifleur abgefondert, der fie erFâls 

et, da d94 Deibe alles verladen ? Eol] der 

„empfindungâvolle Dumorift mit dem perfiflie= 

tenden Stâltling grângen, Der nur ben umgez 

“Yeprten Sange be Empfinbfeligen *) zur 

%) Empfinbfelig (eîn Bamann'fes Soto) îşi bet 

fer. al8 empfindelud, nod aufer dem XBopl: 

flang; jenea bedeutet blo$ das abermățige (hivelz 

gende Steanentativum des Empfinbens, (nad 

den Unalogien tebfelig, faumfelig , ftiebfelig), 

diefcâ aber bezeiduet îndefi one SBabeheit ue 
“ gleid ein tfeinlidhes “und cîn etlognes Sin 
“pfinden,
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Sau trăgt? — Mumbalid, fonbern beibe 

unterfăpeiden fid) von einander wie SBoltaire 

fid oft von fid) oder von Den Branzofen, 

nămlidy durd) die vernihtende Îbee, | 

Sa 
Die vernibtende ober unenblide bee des Sumoră, 

Diefe îft der gweite Beftanbipeil ed Sus 

mprâ, ală eineâ umgeteprten Erpabnen, Sie 

; Rutper îm iblimmen Ginn unfern SBillen eine 

lex inversa nennt: (0 îft e5 dec. Sumor îm 

guten; unb feine Wollenfabet bapnet ifm die 

Simmelfaprt. Er gleidt dem Vogel Seropă, 

melder par dem Dimmel ben Gdpwan; sui 

feget, aber do în diefer Midtung în den 

Simmel! auffliegt, — Diefer Gautler trinkt, 

auf dem Sopfe tanzend, ben Mettar Bit» . 

auîmârtă, 

%Benn der Menidy, wie die alte speologie 

that, aus Der iberirdifden Belt auf Die irbie 

[de Berunter făauet; fo giegt biefe. Ele und
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eitel dapins: wenn er mit det Fleinen, wie 

der Sumotr thut, die unenblide auâmifet 

und verfnăpft : : f0 entftept jenes faden, wors 

în no eiu Ecpmerg und eine Srofe if. Das 

per fo wie die griedifde Dikttunft Beiter, 

mate i îm Segenfaţge Der mobernen : fo mat 

Der umor zum Tbeil ernft îm Gegenţaţe 

de5 alten Scherzeâ; ee gept auf bem nicbris 

gen Cotus, aber oft mit Der tragițăjen 

Safe; wenigțtenă în ber Band. Darum. 

+varen uit iur groge Bumoriften, tie gefagt, 

febr ernft,, fonbdern gerabe cinem melancolie 

fben SBolfe paben wwir Bie beften zu danten, 

Die Xlten waren au Tebenslufiig zur Buwmoris 

- ftifdgen Sebens = Beradtuug. — Diefer unters 

Tegte Ernft gibt fi în den altbeut(pen Sof 

fenfpielen daburdb fund, daf gemobnlid der 

Teufel bec Bansrurft if; fogar în den frana 

30fifen erfăjeint die grande diablerie *) nânts 

[id cine Banâwourften Suabrupelaltiance don 

-*) Sligelă Gefdjidte de9 Grotest: Somiţgen.
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pier Teufeln. Cine bedeutenbe SŞdee! ben Zeus i 

fel, als die voabre vertebrte IBelt der gbttlid)en 

Belt, al8 den grofen SBelts Gdatten, der 

eben badurd) dic Gigur Des Ribt= Rorperâ ad» 

geidnet, fanu id) mir cit al3 ben grbfiten 

Ssumoriften unb whimsical man gebenfen, Der 

aber alâ die Moreţfe einer MMoteftfe, pici zu 

Gemanbe. ver — Guiţgtinierten, 

Rad) jeder patpetifen Dlnfpannung golite 

flet de. Denfd) orbesitlic nad) Dumorifiifd)er 

Sibfpannung; aber da Feine Empfindung îbr 

SMiderfpiel, fondern nur ipre Ab ftufună Mt - 

"_gebren fann: fo muf in der Serge, ben - 

038 Patţo3 aujfudt, no ein perabiiprender 

Ernft vorpanden feyn, Ind biefer mobnt în 

Sumer, Zope if ja, wie în Efatefpeare, 

fboni in der Safontala ein Sofnarr Mabfaimya. 

Daber findet der Sofrates în SDlatonă Bafta 

mal în Der: Qnlage zum: Tragifden aud die 
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tomifije. Sad) der Tragăbie gibt der Enga - 
lânder dajer nod den Bumoriftiftben Epilog 

und ein Lufifpiel, wie bie griecpifdye Tetralos : 

gie fid) na d) dem dreinialigen Grufte mit dem 

fatyrifben Drama befoblog, womit Sdhiiler 

anfing *), oder wie na den Rpapfobiften bie 
Parobiften gu fingen anboben. Benn în den 
alten. frangofifden Myfterien ein Sârteree 
ober Cbriftus gegeifelt werben follte, fo fetşte 

„Die alte 9Beid)= und Gutperzigteit ben eingez 
flommerten SRatp bazu: Bier trete Darletin 
auf und rebe, um wwieder ein tenig frop zu 

macden **%), Biro fi aber jemanb “zu cinet 

Iugiani(pen oder nur parififen Deriiflage ies 

mals von der Dope de3 SDatpos Berabwerfen . 

*) Albert. mit iintegt, denn das Somifhe atbeitet 
fo wenig ben Pathetifăen vot a[8 die 9O(panz 
Hung îemals der Anfpaunung , fondern umgez 
Tenet. | 

**) Slogels efigie ded Gtote[Ez Somiţăen, .
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tvollen ? Sercier *) fagt: Damit da5 Publi» 

fum, ohne zu laden, der Erpabenbeit eines 

Reanberă guldaue, mufi e3 Den lufligen Pails 

Lafe ermarten Dirțen, an Dem es den aus 

dem Erpabenen gewonnenen Sad) = Etof enta 

" aănbet und loslafțet, Die Bemertung îft fein 

„und wabr; alin welde doppelte Miedrigfeit 

de Ergabenen und deâ Sumors gugleidy, wenn 

jenes abs und diefer anfpaunt! Cin Selene 

gebidt îft leicht gu parobieren, unb în cin SHtis 

__derfpiel umpufiirzen — aber wwefe ber Tras 

găbie, bie nicpt durd) die Parodie felber forte 

voirtte. San fann ben Somer, aber nidt 

den Shatefpeare travefiieren ; Dean da5 Șleine 

flegt atoac bem Erpabenen „ aber nit dem 

Spatpetifhen vernidtend entgegen, Bean 

Stoebue fâe (eine traveftierte riabne auf dem 

Raroâ Benda's Sufit zur ernften Goiterfdyen 

al eine Begleiterin vorfălăgt, welde dură 

“ien Geler s Ernft feinen Spaf erebe;, fo. pers 

+) Tableau de Paris, ch. 648. 1
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giBt er, Daf pier pie Mufit gugleic mit den 

Sirăften des Patbo6 und des Erpabenen ge 

văftet nidt Dienen, fondern fiegen, und al 

“ernfie Sottin die luftige Vviaone: mept al8 cina 

tnal von einer grăfern f9d$e al3 ber Deâ Naroă 
fiiirgen mâgte. Defto mese Erpabinbeit ftept 
du8 lauter Micbrigteit auf, 3, B. în Thin 

-mel8 „„allgemeinem Trauerfpiel oder berlornen 

Sarabieâ'/ *) und jeber fâBIt darin SBaprfeit 
und Mnmabrbeit gleic ftarE, găttlice und 

menfoplicpe Natur deâ. Senfoben. 

Şd nannte în der Veberfobrift des Ş. die 

Sibee vernicptend, Dic bemeifet (id) iberati, 

Sie îiberpaupt die Bernunft” den SBerftand 
(3, B. în Der Şbee einer unenblichen Sottpeit), 
wie ein Gott: ciien Enblidhen, mit Sit be 
tâubt und nieberfălăgt und gemwalttbâtig vers 
feţe: f thut e8 der umor, der ungieid bet | 
sperfiflage den Besftanb verlăfjet, um vor der 
Şbee fromm nieberufatlen, Daper erfreuet 

*) $, 5, 3, feinee Reifen,
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fi der umor oft geradezu an feinen Sibeta 

fprâden ; und an Wumbglidteiten , 18. in 

Zietă Berbino, worin die panbdeinben Perfonen 

fid) gulefgt nur făr gefobriebne unb fâr Nonenfe 

Balten, und wa fie die Lefer auf die Bipne 

und die Bifne unter den regbengel giepen *), 

Dajer fommt dem Sunaor jene Riebe gura leera, 

ften Musgange, indeg der Crnft mit dem Sida 

tigften epigrammatild) foblieget, a. %B. der 

Golug der SBorrede şu oferă vertbeidigtem 

Sarletin oder der erbăemlice Scbluf von meiz 

nec oder Qentă Reicpenrede auf einen Giirfteu= 

fagen. So fpridt 3. B. Sterne mebrmalâ 

lang und ermâgend iber gewifie Begebeubeie 

ten, bi8 er enblid) entidheibet: e5 Îev olnefin 

fein Tort dabon twâpr. | 

_ Gta der Recegeit beâ vernidtenden Sus 

moră âpnlide, gleidpfam einen 9uădrut der 

SIBelt s Beradtung Fann man bei mander Suz 

FE, 3 SB, Der Baybn(ben ernebmen , mele 

*) Diefeă tat et nad Bolbezg, Soott, Sniţt i
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ganze Tonreipea dur) eine frembe vernidptet 

und givifeben Pianiffimo und Bortifțimo, Prefto 

und 9Inbante medțelnd. flârmt, Etwas gioels 

te5 Depnliches îft der Sfeptizijmu3,. weldher 

mie in SPlatner auffagt, entftegt, wenn der 

Geift fein: Muge îiber die fârdterlide SMenge 

friegerifcper SReinungen um fi) Ber Vinbes 

1egt; gleicolam ein Seelen 3 Schwiubel, tocls 

der unfere fcpnetle Bewegung plâglid în 

die frembe Der ganen flebenden IBelt una 

vandelt, | 

Etwas brittes Mepnlides find die Butmos 

riftifben Narrenfefte des Shittelalter , ele 

mit einem freien Pyfteronproterou, mit einer 
innern geiftigen Safquerade one alle unreine 

Obfict Meltlides und Geifilices, Gtânte 
und Gitten umtebren, în der grogen Gleidjz 

Beit und Greipeit Der Greude,  QIber zu foldem 
Sebenâpumor. if jet weniger unfer Sejdymact 

3u fein al8 unțer Gemitb zu foplegt, e
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m Sign 
Bumoţiftițdje Gubiertivităt, 

SBie die ernfte Romantit, fo îft aud bie 

fomiide — îm Gegenfats der Flaițifchen Oba 

jefuivitât — Die Regentin der Gubiettivităt, 

Denn wenn da8 Somifbe îm verwmwedfeluben 

Sontrafie der fubisftiven unb obieftiven Sas 

xime beftegt: fo fann id), da nad dem obigen 

die pbjefuive eine verlangte Unenblidteit fepn 

foi, diefe nicht aufier mir gedenten und fea 

gen, fondern nut în mir, too id îbr Die fuba 

jeftive unterlege,  Şotglidp fet' id mid) felber 

în diefen Swiefpalt, — aber nidt etmwa an 

eine frembe Stele, wie bei der Sombbie ges 

făiebpt — unb gertBeile men d) în den end= 

liden und unenblidjen Şaftor, unb laffe au 

jenem diefen fommen, Da lat bet Menid, 

denn et fagt: „unmoglid! S3ift viel zu to! 

Gewif! Dajer fpielt Dei jebem Sumorifien 

das 3) die erfie Rolle; mo et fann, giept er 

fogar feine perfonliden Berbălinifle auf fein



EI „. 156 

tormijbeă Theater, wicivol nur, unt fie pota 

“til au vernichten, Da ce fein cigner Sofa 

pate und fein eigncs fomifd)eâ itaLienifodeă 

„ Majten a Duartett if, aber aud)- felbet det 

Regent und RegifTeur Dagu: fo, mu der Refer 

cinige Siebe, menigfienă feinen Sa gegen da 

fbreibende 4 mitbringen, und deffen Sei 

nen nidt zum Gepn maden; e8 măfte da 

beţie Sejer des beften Mutoră fepn, -Der cine 

Bumoriţtijpe Ederibrift auf [id ganz (mes 

en fbunte, 9Bie fir jeden Dicter, fo nod 

mebe făr ocu fomifpen muf (o viel gaftfreunba 

fie Sffenpeit daftepen , al8 umgetebrt ft 

"den Spilofoppen Friegerițdhe SBerfobloffenpeit, 

und beiden gum Bortpeil  Gcpon in der fărs 

perlicpen YBivflidfeit permebt Der Sa$ durd 

fein Gefpinnfte dem leidtgefliigelten Serge 

den Cingang; aber nod mepr ift eine gutniia 
tbige offene Xufnapme dem poetifben Somiter 
voundtpen, imelder mit feiner angenomimenea 

Sunfi= Berzerrung (einer Derfoulicfeit uit
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geiter Betoegen fan, toenn bicfe Gori ejtice 

ftemben profai(d Bafțenben Befcpweret und 

verdoppelt wpird, Bean Swift fid) lifig und 

aufaeolafen anftellt und SRufâus fi dbumm: 

wie" wollen fie fomi(d auf den Mbgeneigten 

einpielen, welcper mit dem Slauben an ipren 

Sein anfommt ? — Da die guvorfommende 

Riebe fir den Nomiter nur durd) eine gewiffe 

SDertraulipteit mit ipm ermorben wird, wels 

che bei ipm, al8 den îmmer neuen Darfteller 

dec immer neuen Sibmweichungen gur SBerfofa 

nung gang anbers nothig îft al8 bei bem etns 

ften Didpter japrtaufendiâbriger Empfindungen 

und Sgiubeiten: fo ldfet fid) die rage des 

Râtgfel8 leit; marum uber die p5bern tomiz - 

fehen SBerte, dber mele fpâter Saprpunbderte 

fortlad)ten, anfangă das erfte Sapr îprer Ser 

burt nibt redjt laden mollte, fondern Duma 

ernft entgegen fag, obgleidy ein gembpnlideâ 

Eherzblatt der Beit von Band zu Sand, son 

Shunb su Oper umflattert, 3, B, ein Cerbana. 
Sean Paul Mefigetit, 1. A0tp, 17
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teă mufte feinen anfangâ berfăumten Don 

Nuivotte jelber angreifen und Berunter. feben, 

damit. ibn die SPenge Binaufiebte, und ee 

mufe cine Sritif gegen dențelben unter dem 

Titel el buscapie oder bie SRafete (ăreiben, 

damit er nidjt als eine îm Dletper gerflog. tis 

fioppaneă twurbe fâr (eine zimei Deften Stie, 

„die Srbfe unb die SR olten, von einem 

lângft verfbollenen mipfias, weldjer îm 

 figârliden Sinn Şrofdj= und SBolfen = Gpore 

fă fid) Datte, De5. Dreifes Beraubt, — Gtera 

nens Trifiram murde anfang8 în England fo 

falt empfangen, al pâtt e ibn în Deutfda 

[ăn fir Deutfcbe: gefbjrieben, — teber Sus 

făus pbofioguomițde Reifen erfier Band (ăut 

im deutfepen fonft alles. Rrâftige durcplaffen= 

den ja wmweiter beflagelnden , Sertur einer da3 

Alrtbeil ) : „Die Sdyreibart ifi ă la Schubart 

unbd fot (dnurrigt feyn. Shan. fann unmâg: 

tic burduf, mo. u, f. 9.20. Du Erbârma 

2. Sertar 1779. 1 8. 275
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fier, der du mid nad) fo vielen Şabren în 

einer awweiten Muflage nod ârgern fannfi, 

„voeil id) Teider dein Dunmmed Mort sum orz 

tpeile der Vefipetit SBort fur Sort exgtrpiert 

aufoebalten, Mad grațete neben diefem Er 

Bărmliden aidt cin 3willingâbrudie în dee 

2(fg. deutfeben Bibliothet £) mit âbnliden 
Sneidezăbaen în SRuţăus Blumenbeeten und 

jătete' die Blumen au > gerade bed Sanneâ 

mit dem ătbeut(ben Dumor, 'nâmlid mit 

der fi felber belâcelnden Dausvăterlidteit, 

durd) deren Gutmuthigteit fogar die frembars 

„tie Cinmengung der Sezen Cpradye al8 

=) Smufâus iat îpâter denitpig” genug, în die 

bleipaltigen Gtellen det Ag. deutfhea BIB, 

feine golbpaltigen şu treîben ; uub îbe Mezenfioz 

men det Romane zi fdenfen; ' e8 îft aber 

Ehade, daf man jeBt bieţe. launigen Repere 

fionen îten Bidbern und - îljtec SBibltothet 

naditerben (âft, obne dieţe: untergefunfeneit 

Verlen aus dem SBufte auâauljeben, und einz 

aufâtela,
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eines fomifdyen Beftanbtpeil3 , fi abfăgt, — 

Seprere exempla sunt odiosa. 

Mir fommen auf die pumoriftifee Cuba 
„jeftivităt guri, Der CEel am Ofer» Dumos 
ziften ift darum eben fo grof, weil diefei eine 
Natur parobierend (einen Will, die e 
(bon wirflid if.  Darum it; wenn uit 

eine eble Natur im Vuitor gebietet , nidtă mifs 

licper al8 dem Tporen felber die Fomifepe iBeichz 

„te anguverteauen, po Civic în fe Cage'8 meis 

ftenă gemeinen Gilblaâ), eine gemeine Gecle, 

Balb SBeidttind, Balb SBeichtoater, in cine 

“ willfăelidgen Scpwanten gmvifhen Selbfitennts 

ni und SBerblendung, 3ifden SReue und 
Brebbeit , „3ițcen unentfepiebenem Caen 

“und Ernft, ună gleibfals în diețen Sittela 
guftand verfet; nod) wwiderlicher wwird durd 
Selbftgefalifucbt und faplen abgedrofnen us 
glauben Pigault le Brun în feinem Ritter Sens 
dosa,: îndeg felber în Crebitlon'6 £auge fid 

" etmaâbberes [piegelt al8 feine Eporen, pie
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grof ftebt der eble Geifi Shafe[peare ba, wenn 

er den pumoritifepen Salftaf zum Storreferens 

ten eines tollen Siinbenlebenâ anftelit,  SIBie 

mift fidj Bier die MUnmoralităt nur al8 

Gomwadpeit und Gewobnbeit iu pie pbantaz 

fiițebe. Thorbeit! — E 

Eben fo sermerțli ift Erafmus Selbfta 

tezențentin, bie Rarrpeit, erftlid). al ein. lces 

xeă abfirattes 34, d. Ș. al3 Nidt= 3%, und 
dann wweil fiatt Iprifhen SDumoră ober fttena 

ger Şvonie die Narrpeit nur Sollegienbefte dee 

SMeispeit auâfagt, die au8 dem Goufleurlod 

nod) lautee vorfăpreiet alâ iene Stolumbine 

felber, Ă o a 

Da îm 'Dutuor da8 34 parodifă) perause 
tritt: fo Liegen' meprere Deutfepe vor 25 SaBz 

vei da3 Grammatifăe eg, um e3 bdurd) die - 

Sprad Ellipfe ftârter oorzupeben, Cin be(s 

ferer Mutor lofote baffelbe roieber în der Pas 

vpbie Diefer Parodie mit bicten, Gtriden au, 

Die da6 Muâftreiden deutlid) maten, nâms
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lidy der Pofilibe Mufăuă în feinen phofiognos 

mifben Meijen, biefe mwapren pittoreften Rufe 

zeifen des Romus und, feferă,.. Bat nad 

Ver fianden die erlegten Şd) în der Gidtefoen 

ŞIfeitât, Sderei und Gelbflauterei în Mafie 

_twieber von den Tobten auf, — 9iber ofer 

fommt dberbaupt Diefer grammatifdje Gelbf | 
mord des 3%: bloâ ben deutfohen Schergen, 

indefi in voebder die berivanbten neuern praz 

en paben, :nody die alten Baben fonnen ? 

SBaprfobeinlid baber, tweil ir wie SDertec 

und Tirfeu +) viel zu Boflid) find, um vot 

anfebnliden Seuten ein Sh zu Baben, Denn 
ein Deut(her îft mit SBergnigen alles, nur 

nidt Er felber, 9Renn der SBritte (ein | 

- (30) în der Mitte de -SDerioben grof 

făbreibt : fo. fpreiben nod). viele Deutțde in 
Briefen e3 an der Spiţe [ein und vân (ben 

*) Die Verfer fagen: mut Gott Fann eîn Ş% fas 
ben; Die Titien: nut der Teufel fast Şd. 

| Bibliotheque des Philosophes; par Gautier, 
1
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vergeblid ein Eleines' Surţio 3 1, 48 faum 

au feben mâre und mebr dem obern matţermaz 

țifhen SDuntte glie al3 Der Rinie Darunter. 

SBenn jener şu' My etc. ftetâ nod bas self 

fetat ; voie der Gallier da mâme zu moi: fo 

fagt der Deutihe nur felten Şd) felbet, do) 

aber gern „id meines Oit8,“/ weldyes legtez 

„re ibm, Bofit er, niemanb alâ Defonbete Mufe | 

Blafung auslegen mirb. Su fribern Beiten 

nannb et fidy von dem Gufe bi8 gu dem Na 

Del niemals one um Bergebung der Erifteng 

gu bitten, fo bag er fters bie Boflide unb tas 

fel= und fiftefâpige Sâlfte auf einer erbârm= 

„liden in Burgerftand eflârten Sâlte wie auf 

cinem  organifierten ranger umber trug. 

Bringt er fein 34 fipn an: fo thut er'â im 

Galle, da er'â mit einem Efeinern gatten fann; 

der Epztumâz Reftor fagt zum Gymnafiaften 

Deţbeiden mir, So befift allein der Deutz - 

fdje Dda8 Er und da8 Sie als Aurede, blo 

weil er den Vusfăluf cineâ 3% — denn Du
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„und 3 he feben e eine soraus =— beta mita 

Bringt, — 5 gab Beiten , wo bielleidt în 
gan; Deutdland fein Brief mit cinem Şd 

auf die Voft tam.  Olitlicher al8 die Şrans 
aofen und Britten, Denen die :Sprade feine 
reine. grammatifbe 3nverfion erlaubt, Ton 
en mir Ddurd) deren Mermandlung în eine 
geiftige uberall bas Michtigfte vorauâfetien 
und bas linbedeutenpe na: „E. Ergela 

- Ieng — Fonnen mir. fobreiben — melbe, bee 

wweipe piemit“ — Dodp -wird neuerer Seiten, 

Cvaă vielleicht unter die (DSnern Briichte der 

Revoluzion gebârt) erlaubt, gerabe Berauă 
su făreiben: En, Gr3. me id, weib id, 
dinb fo mird aligemein den Briefs und Spre 
Shitten ein fdjraces aber Belles Sk oefiat 
țet; am infange unb Ende indeg ungern, 

„ Diefe Gigenbeit mat e5 unâ.nun ungez 
ein leit, fomifder au fepn al8 irgend ein 

"Bolt; wweil wie în der umoriftifehen Parodie, 
290 1Wir uns poetifd) al Tboten feben, und
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e3 alfo auf uns beziegen mifțer, gerade burd 

da8 Muslafjen des SĂ diefen -Sd) s Begug- 

nidt nur, vie fepon gefagt, deutlider maden, 

fonbern and tâcpertider, da man în nur în” 

evaften pbfligen Săllen fannte, i 

%Bi8 in Fleine Sprabipeilden pinein miri 

- diefe Sumoriftit des 34; 3, B, je m etonne,. 

je me tais ift Dedeutender a18 id) ftaune, i 

fbmweige, bajer Bode bas mi self, him self; 

im Deutfpen oft mit SĂ oder Ge felber: 

îberfegt, Da în der [ateinifehen Eprade bas: 

“4 des Berbums fid) verbirat :. fo îft că nur. 

dur) Partizipien vorzubeben, wie 3. B. D.: 

9jrbutnot in feinem Virgilius restauiatus ges- 

gen SBentiep am Ende that: a %, „majora 

moliturus.** E 

Dieje Rolle unb Borausfeung ded paroa 

difden Sid widerlegt den SMapn, Daf der 

S2umor unbetvuft unb unpillfirlidy fepn mirfs - 

fe, Some felt Mobifon und. Arbutnot “în 

Ridfict “des bumorifiifsben Falentă bee
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" Emijt unb. fafontaine, weil Iekterer bebe, 

glaubt er, nur einen angebornen bewmwuftlofen 

Sumor befeffen Dâtten, Der wurde biefer 

nict von freier Abfidpt erzeugt: fo fonnt” er 

nicht den SBater unter dem Gdjaffen fo gut 

“âfbetifd) 'erfreuen al$ ten Cefer;, und eine 

folde geborne Ynomalie mifite gerabe alle 

. veenănftige SReufehen făr SDumoriften nepmen 

„und voâre der wabnfinniafte dif Patron 

des Marrenf(iff& (elber, ba er Formanbira 

te, : Siept man nidt an Giternens frăgeru 

jugendlicen Muffăen und aus feinen (pâtea 

fien %), welde grăfiern SBerfen vorarbeiten, 

— und dus feinen Fâltern SBriefeu , în. woelde 

fi fonft der Etrom Der Matur am erften 

ergiefet — daf feine tounberbaren Geftalten 

nit Ddurd) Den gufăligen Blei= Sug in die 

BDinte entftanbden und barin zerfubren, fons 

dern daf er în Gief = Gruben und Şormen fie 

mit AIbfidt gefpigt und gerândet babe? E 

») 3, %, în the koran or the life etc,
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fiept man bem fomifdjen Ergufe beă WriftopBas 

ned nicht feinem Duelenflei und fein Naditara: 

Deiten an, das fogar, mie da8 des Demoftpenes 

gum Spridwort urbe), — Mllerdings anu 

viel SBilttiirticpea des Dumoră gulet fo înd ns 

-Dewugte îibergepen, wie bei Dea Slavierpieler 

_ Der Generalbaţ guletat aud dem Geifte în Die Gita. 

ger ziebt unb dice ridgtig phantafieren,. inbefi Der” | 

Snpaber ein Bud babei Durdjlăuţi 22), Dee: 

>) Ad Atistophanis lucernam lucubrare. > Sieţie 

în SBelderă Meberţeung der Şrofde, Boz 

tede p.1V. Diefe und. Die ftiibete Dec SIB 0 (2 

en datf î vielleiăt tvegen îpret fomifben 

Staft, îhter felhteru SDeriberleitung des gtoz 

Ben Soimus su ung, iegen între teiden fad 

" Teptenden Dn merfungen und enblid iegen ded 

boben Stanbpunites det dfihetițben Meberfibt 

(on angupteifen îvageit, one Datu ben Motz 

wurf von Mutnafung: eine Artei uber ein 

von f0 geivaltigen pbilotogițben Sonigen' Bez 

perrfptes Sprabgebiet auf mid su. faden. 

23) Cicero fagt; adeo illum risi ut pene sim fac- 

tus ille,
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Genuf des Bbopften Lâdperliden perbirgt daâ 

fleimere, das fid) bann ber Mann palb fdjerzend 

Balb îm Ernfie angembput, . Ss ift îm Dicter 

da8 Nârritde fo freyer Ent(luf al8 bas 3pnis 

fe. . Swiţt,: befannt dur feine Meinlida 

felt, weldye fo grof war, daf ee eimpal în. 

eine meiblidye SBettelpanb nichtă legte, weil 
fie ungemafhen war, und nod Befannter 

Durd) (eine mept als platonifde Entpalt= 

famfeit, welde (gufolge ben Febensbefdyrei 

bern) bei îm unb bei Newton in dag Invers 

mbgen der Giinber gulebt Abergegangen tar, 

frieb dod) Swifi's Workș und no Ddazu 

auf der” einen Șeite Ladys dressing - room 

unb auf der andern gar Sirephon and Chloe, 

Orifiopbancă und Rabelaiă und Gifchart und 
iiberpaupt Die altbeutfden Somifer fallen ună 
pier von felber ein, fie, Denen die (dreibende 

Unfittlidteit aus feiner Bandelnben entfprang 
fo wie gu feiner binlodte. Sn der ădtfomis 

(pen Darftellung gibt eă fo wvenig ipie în der 
7
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Beegliederungfunft (und ift - nidt jene aud 

cine, nur cine geifligere und febârfere? ) 'eine 

verfăbprenbe Wnanftândigteit ; und fo wie 

der Bligiunte obne Biinten dud & Eiefpule . 

per aber am Gifenleiter fâbrt, fo lâuft am 

fomifden Ctiter jeune Slanyme nur. ale Sik 

ohne Shaben durd) die brenubare, Ginnlids 

feit Bindurg), Defto fb limumer is, Dâț die 

SMDerfunfenpeit der Beit gugleid) (id) cben fo 

fepe am gefabrlofen fomiţden 2pniimus fdGt, 

a[8 an giftoa Wen crotifhen Biergemâlben labt, 

Der gel (Ginnbid des Gtachelfebriftftelleră) 
frigt nad Bedficin febr gern îpanițde 

Şliegen, obne gleid) anberen îbi:ren von îns 

nen vergiftet au toerden, Der olâfiling- 

fut jene oder bie Rantpariben, wie mir iwif= 

fen, au mebr al einer Bergiftuug, und bauet 

fpanife Slăfier auf fpaniiche Şliegen, — 

Sie Febren jură, | 

| Etwa3 gang anbereâ als ein Bumorifiiz 

„fer Didter îft ein gumorifiijder Cparattere
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Diefer if aleâ unbermufit, e if lâderlid 
und ernfi, aber er mad nidt lăderlid; er 

"fana feidht das Biel, aber nidte der SRitivett= . 

"zenner de8 Dichters fepn, . Ga if gang tal, 

“den beutfeben Sange an Bumoriftifden Did 

“ten Dem SRangel an Bumoriftifdjen Tporen 

aufgubirden; dif biefe, die Seltenpeit der 

SBeijen aus der Geltenpeit der Sarren erflâs 

ren: fondern jene Dărftigteit und Eflaverei 

de8 tvaţren, fomifă-poetifen Geiftes ifbâ, — 

fotbol des fbaffenden alâ lefenben, — meldje 

da8 fomife Gnabenwilopret; ba8 von den 

Edweigerbergen bis în die Belgifhe Ebene 

lâuft, weber su fangen nod) au toften weif. 

Denn da câ auf der frcien Seine — unb 

nur auf biefer — gebeipet: fo finbet man câ 

“ăberall, wo entmeder innerlicde Şreipeit it— 

3, B. bei der Sugend auf Vfademien ober bei 

alten SMenfeben u. f. i. — oder duferlide, 
alfo gerade în den grbften Etâdten und in den 

gtoften Cinoden, auf Ritterfiten und in Dorfe
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pfarrbăuferu , und în den Neicpâftădten, und 

Dei SMeidhen unb în Solland, 3wifchen bier 

SBânben find die meiţten SNenfdjen: Gonbeta 

linge; bief mwiffen die Epemeiber, Mud wâre 

ein pafliv bumoriftifdger Gparatter nod fein 

fatirifder” Gegenftaud — Ddenn mer voird cine 

Gatire und Sarrifatur auf. eine cingelne SRif= 

geburt ausarbeiten 2 — fondern Die Abibeis 

cpung einer Fleinen Shenfdens Nabel muţi mit | 

der  Mbweidhung des grofen Erb= MMagneten . 

gleicpen Sid) palten unb fie Bezeihnen. So 

ift 3. B. Der alte Shandy, fo febr er portrais 

tiert erfebeint, nur Der bunt angeftridene 

Gip8= Ubgug aller gelebeten und pBilofopbis 

fehen SDebanterei *); fo auf andere MBeife 

Salftaf, Piftol n, f. we 

| *) Sile făderfibteiten îm Zrifitam, obivol meift 

"mifrologițee, find Răderlidieiten der Menz 

(ben 2 Natur, nigt gufăliger Sndividualităt.
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$. 33 | 
- Sumoriitde Ginulidfeit, 

Da e3 one Sinulicpfeit tiberpaupt tea 

Romifes gibt: fo fann fie Bei dem Suntor 

al5 ciu Exponent der angemanbten Enolidha 

- felt nie-gu farbig werbden. Die tberfliegende 

 Darftellung, fowot durdy die Bilbee und Rota 

trafte. de SBiheă al8 der SPfantafie, d, be 

dusă Gruppen und dur Sarben, foi mit bee 

Sinnlidfeit die Geele făllen: und mit jenem 

Ditșprambus fie entflamimen *), wweldher bie 

A , 

Şeplt abet daâ Allgemeine, ş. 8, tic Dei ez 

ter. Pindar, fo tettet fein SBiţ eîn Bud vout 
ode, „Daf Walther Shanby mebrere Sapte, 

““dedesritat fo oft dit Shire înaerte, fc ent 
îăbliefet, fie eîndlen gu laffen u, 1. îf unfete 
Matu, nt feine alleîn. 

*) Eterne ipitb ,-je tiefer Dineîn îm Sigean, 
 îmmer bumoriftifd 2 lprifăber, o fejne berre 
“lide SReiţe în 7. Bandej det Dumotifiiţbe 
Ditpyrambue îm 3, B, ce ar. 12, u, fi
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îm Soblfpieoel €fig uhb lang auseinanber 

gtbende innenmelt gegen die Sbee aufrids 

tet und fie be: entgegen Bâlt. Sa fo fern al8 . 

ein foltper iugfter Tag die. finntiche SBelt 

3u einem gweiten Sfao8 in cinanber wvirft, = 

Dloă um gbttlid) Geridht zu Balten —; dee 

SBerftaud aber nur în cinem prbentlid einges 

ridteten SBeltgebâubde wwopnen fanu, .. îndef 

die Bernunft, wie Sott, nicgt einntal îm ară fa 

ten Zempel eingelbloflen ift —: in fo fern 

liefe id eine fepeinbare 2ngrânguna ded Sus 

morâ an den SBabnfinu Denfen, wmelder uas 

tirlict , wie der Ppilofopp fănfilid), von Gina 

nen unb von SBerftande fommt und dop vie 

diejer SBernunft Bepălt; der SDumor if, wie 

die Mlten den Diogenes nanuten, ein tafeus 

Der. Sofrates, — 

" TRir wollen den metamorppotifeben finnlia 

den Stil dc8 Sumoră mepr au cinandet ne, 

men, Crfilid indivibualifiert er bid in Rleinfte, * 

mb. vieder die Theile. des Îubioibualifierten, 

„Bean paul Sfefpetit, 1 Alerg 18 

N
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Epatefpcare îft nie individueller d, Be funia 

„per als i im Somilopen. Eben darum ft Aris 

| flopbanes beided ep ala; iegend cin Ulter, 

ŞBenn, tie oben gezeigt mmorden, der Cruft 

aADerali da Milgemeine vorpebt und er un 

2, B. Da8 Serg fo vergeiftert, Daf mir bei 

"einem anatomițdjen imebe anâ poetifde Dene 

fen al8 Dei diefem an jeneâ: fo Deftet ună der 

Somifer gerade eng an das finnli Beftimme 

te, unb er fâllt 3; B, nicht auf die Snie, fon2 

dern auf beide fniefjeiben, ja ee fann fogar 

die SnicEeple gebrauden. =— Sat ce oder id 

3. Bau fagen, bee Senf denit nenerer 

"Beit nidt dum, fondern gang - aufgeflârt, 

“Viebt aber fblebt“: fo mu er zuerft den 

SDenfeen in8 finnlidie eben iberfegen — 

alfo în einen Curopăer — nod enger în ei 

nen Seungepnjabrbunderter — und biefen mita 

„Der auf ein Sand, auf cine Etabt cinfeprâns 

Xen, — San arid oder Berlin mug er wicber 

eine Strage fuden und ben SRen(cen darein
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pflanzen, Den gtoeiten Sat muţi er ober id, 

eben fo organițd) beleben, am fbneliften du 

gine Dilegovie, bi8 er etiva fo glâdlich ift, daf 

ee von cinem Gricbribftâbter fpreden anu, 

der în einer Tauderglote bei Richt fpreibt, 

uub one einen Etuben= und Slodentaimeraa 

den îm talten Sheer und nur dur) die: beta 

lângerte Suftrăgre  feiner Suftrbpre mit; der 

Belt im Sdhifțe verbuubea îft. -- „Mind fo era 

leuctet, fohliefe der Somiter, Der Gricbrica 
ftâbter fid; allein und fein Papier und vetacha | 

„tet Ungefeuer und Bile um fid) Bor goana, 

Dos îft aber der obige Sat, -... 

„BIS auf Rleinigfeiten fonnte man, die fos 

mifde Şnbivibuazion berfolgen,  Dergleihen 

find: die Englânber lieben Den Senter unb 

da3 Gepangenmerden; pi den Teulel, doc 

- aber al8 den Romparatidus des SDenteră, ge 5, 

ser Îf De$ Senteră, ftârfer: er ifi des: Zeus Ş 

felS ; eben fo verpentert und verteufelt,:. Man | 

fdunte vieleidht an feineă Gleidyen foreien 
7
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ben pole det T,,-aber bei SDăpern mâgte dieg 

fon dur) den enter 'gemildert vverden,. 

Bei ben Şranzo(en fiept der Teufel und Bund 

Bbper. Le chien desprit que jai, fdjreibt 

die perelidje Sevigne, Cunter allen Granzofen 

die Srofmutter Sternen's, wie Rabelais dela 

fen Grofvater) und liebt gleid allen Şrana 

3dfinten fepr ben . Gebraud): diefe Thiereâ, 

Blegulidye finnlide Rleinigteiten find: ăberal 

Beitivbrter der Bemegung gu mâblen, în uns 

bilolidem und Bildlicpem Darftellen — wie 

Otetne und anbere jeder Sanbdlung, aud) cls. 

net innern, eine furze Forperlide vor s obet 

nadiulăjigen — von' Gelb, Bal und jeber 

Grâge iberall beftiminte Grbfe -angugeben, 

to man fonft nur die unbeftimimte ermartet, 

3, B, „ein Sapitel fo lang al8 mein Ellenbos 

gen“ oder „Xeinen gefelimmten Gartţing 

tvertb./ 3c2 Go getvinut biefe fomifde Gin 

“Ticteit dur die gufammendrângende Ginfile 

Digfeit în,ber englifpen Spage; wenn ş, B.
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Gteene fagt (Trist. Vol. XI. ch. X.): ein 
franzdfifăber Poftillion fei faum aufgeftiegen , 

fo ab” er ivieber abzufteigen, wweil immer am 

MBagen etwaâ feple, atag,. a ag, a jag , 

a strap, wweldje Gilben befonbers mit ibren 

9ifȚonangen nidi fo leit im Deutidhen su 

ii find , .al3. das gorazifdje vidiculus 

mmus, > Die Uffonanzen tommen - uberbaupt 

im tomiteea Seuet nicht nur bei Eterne (3.8, 

ch. XXXI.: all the frusts, crusts, and rusts 

of antiquity) , fonbern aud bei Rabelais, 

Sifepart und anbern vot, gleidhlam. a18 SBanba 

nadbarâ Reime, e 

- Dabin geborten ferner fir den Somifer die 

Cigen = Namen und Runfimvorter, Sein Deuts 

(Oper fptirt ben 9lbgang einer SBolf= und Saupta 

ftabt trautiger al8 einer, der lacpt, denn ee Biuz 

dert in am Sibioidualifiereni SBeblanu, Grubs 

fireet u.Î,%w, laufen fo befannt durd) gang Srofs 

Britannien und îber da8 Seer; voi Deuta 

fe bingeăen măffen dafâr Zollgaus, Gudels,
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Edjreibao e: “ir în Algenteinen fagen , wweil 

dus angel einer Ragionalfiadt die Gigennas 

men în den "gerțtreueten Stâbten theilă au 

wenig” befarnt find, “theilă oeniger intereta 

ant, — -% „thut ed einem individualifierene 

den Spustoriften gang 105, ba Seipgig cin 

“fipârată Bret, einen Nuerbadifdjen Bof, 

feine' Reipgiget  erden und Meffen Bat ?), 

») Daber folie man von jedet bentfen Stat 

fo viele. benannte Ginzelbeiten (vie. bei den - 

Bieren ALA gefdepen fi) gâng unb gâbe maden 
ară inut: “anigeben | s0il, blo6 um dem Somitet 

tmit dec Beit eîn SBorterz und Şluibud fomiz 

“feher Suibfbiduagion în die Sand gu (pielen. Gin 
„folfet fâmâbifhe Stăbte 2 Bund mwirde die ge 
ttenuten Stâdţe otbentiid su Saffen, ja zu Bret 

teen, eînes fomiipen Ragionaltbeaters. gufans 
_ mentădten Jaffen — det Somitus bâtte [eichter 

- malen unb det Refer leidtet fafien. Die Sin: 

den — der “Tbiergarten — die Charite — die 

SBilbelmsăbe — det Vraţer — die Beapliide 

STertaffe. find am Glidte făr ieden fomifdte
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mele auswvărtă genug befanat (ind, um mit 

Glud gebraudht şu merbden; dafielbe wăre 

aber von nod mebreren Saden und Stâdten 

„34 vânfgen, 

Berner gebort ur Bumorifti(pen Ginuli ds 

feit die Parapbrafe, oder die Berfăllung be 

Gubjefia und Prăbifată, weldye oft înă Enba 

Iofe geben fann und mele Sternen am leith= 

teften nacgcăfit witd, der fie wieder am 

[eicptefien Rabelais nadgeabmt, fenn 38. 

Rabelais fagen will, Daf Gargantua fpielte 

fo fângt er.an: 

individualifietenden Didtet au feînem Spielz 

tam utbat; aber mollte s, B. det erfaffer 

"ou. Den ivenigent Etăbten, 190 et gebaufet, 

von Sof, Leipzig, SBeimat, SReinungeu, Soc 

putg, Baiteuth , die Gigennamen bet beften Da 

febe wwol befannten, und penaunten SWlăge und 

Berhâltnie au fomifihet Gubivibuagion gez 

Dtauden : fo ivite er ivenig perftanten iverden 

sind folglid (let goutiert, nâmţid ausivâvte.
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(a 220) La jouoit, - 

ă la pille 
ă la triumphe 

a la Picardie - 

Au cent — — 

Etc. Erc, | 

„= Bei: Dunbdert unb fecbzegn Epiele nennt 

er, - Gifbart *) Bringt gar fânf Bundert und 
*) 2in Gptabz und Bildetz und finnlidier Gille 

dbertriftt Şiţhart meit den Mabelai$ und etz 

_zetct în an GeleptfamEeit und atiftopbanifhet 
Sort: Spfung; et îft mebe bdefien NBiederz 

“gebâret al6 teberțeger; feîn gofobaltiger Gtrom 
- verbiente die Golbwâfde der Spray: und det 
„Gittenforțoher. fier cîngelne Biige aus feînem 
Bilbe eines fdânen SMâbens aug feinet Ge 
fdihtifitterung (1590) 6. 142: „(Sie Batte) 
tofenblăfame SBânglein, die. aud den umbivez 
Venden Suft mit îptem Gegenfdein Ald ein Res 

v
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fecpe unt abtig Sinder 2 und Gefelifgaftfpies 
Te, welăje îd imit pieler Cile unb fangweile | 

aufammengesăglte Diele pumosifii fe Data= 

pbrafe — mele în Bila am weiteften und 

pâufiaften getrieben toird = — (et Sterne în. 

feinen Vllegorien fort, beren Gulle finnlidher 

Mebengăge (id) an die ippige Uuâmalung der 

pomerifden Sleiduiţțe und her orientalifehen 

Stetappern anfăliefet, Cin âbulider farbis 

ger Rand und Diffufionraum frember Beis 

Qăge faflet fogar feine witigen Setapbern 

ein; und die Nadabimung Diejer Sibnpeit ift 

der Bell, den Sippel fi an ibm befon 

“ders auâgelefen und verbefțernb vosbebalten 

genbogen Elâtec erlâuterten tie bie alten Sei: 

Bet, ian fie aus dem SBad toner, Sa 

neniveig , Shlaudbfâlben, dardură man îvie 

dură cn SRautaniţ. Slag den toten SBein 

_ fahe (oleihen: ein tedt Alabafietgătaeleîn + 

eîn Wotpbptenbhant, dardutdy alle 2Detn fdiez 

_nen, toie die welgen und (fivargen Eteinleiu 

îm eâm Haten Buiuvăfestein: Slpfeţrunde und
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(benn jeder (ay fid an Eterne feine cigne 

Sopier = Scite, ş, B, MBieland die Paraphras 

fe des Gubjctră und SPrâdifată, anbere feine 

unăibertrefflide Speriodologie, mande feine 
îvigen „fag e et“, mebrete 'niptâ, uiemand 

die Srazie . feiner Seicptigteit). 3, 8, belet 

ein SNaun ioolite den borigen Gedanten bip 

pelifă fagen: fo mite er, wenn e, „die 

Radapmer ş. %B. blo8 tranâ[zenbente Uebere 

feler nennen mwolite, e fo ausbriăcten: fie 

find die origenifde Terras Sera und Das 

Tinbparte Sarmol: Brâftein, tedte Patabiefz - 

âpilin und Oilabafertiigleîn — — aud feân nas 
[e ans Berg gelbmu Et unb în tedter Șipe 

empotgetudt, nidt su bod auff Sdweipez 

tifd und S5luițd, nidt su nidet auf Midea 

lândil), — — -fondern auf Srangafițd 1. 
Şenes Reimen der Wrofa fommt, bet în pâuz 

fig unind gutellen 3, B. ce. 26.'G. 35. mit 

font Mirtung vot. Co îft das ste Sapitel 
bec Eheleufe cîn SNeifierflie fiunlicer SBez 

fdteibung und Beobadtung; aber feuțb und 

ftei tie die Dibel und unfere Boteltern,
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pla Gternens. Ser nod bentlicer ifi das 

Beifpiel, wenn man 3, B, die SEpiere einen 

Sarlsruber und TBienerifdjen Radoruct der 

SRen(open cui Bliefpapier nennte, 63 erquidet 

den Geift uubinicii “oenn man ipu awingt, 

îm Befonbern, „ia. Îubivibuellen, (wie Bier 

ien, Rarlârug, und SlicBpapier) mită al$ 

da3 Uligemeine anzufdauen, În Der fdjwars 

zen Garbe das Lit. 

Darftellung der Bewegung, befonberă der 

fdjnellen ,_ oder der Mupe neben jener madt 

al  Spălfenietel bee pumoriftifăen Sinnlidys 

feit tomifjer, | Cin âbnlidea ift aud die 

Darfiellung einer 3enge, welde dud bad 

Sorragen ded Ginnlichen und. der Sorper 

nod Dazu den. Văderlidea Sein der Ma: 

î6inenţaftigteit ertegt, Daber erfeinen wir 

Slutoren în allen Rezenfionen von Sheufeld 

gelebiten Deutfăjlanbe wâgen det Senge Der 

'Ropfe ordeatlid fâtberlid), und îeder egena | 

fent făherat ein wenig, 
EEE aa 

7
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VIII, Program 

Ueber den epifhen, dramatifden 
Und iprifben Dumor 

Ş, 36 

SBetiveb8lung allet Gattungen, 

Bu ten war £) cin Geridhof von 60: 
SMenfehen niedergefebt, um _tiber Soperze zu 

„urtBeilen, Rod Bat fein Sournaliftitum une 
ter fo bielen afademițăen Geridten , gelegrs - 

2) Ra Pauiu tiber: die Gtiehen, |. %., der câ 
- aus dem Mtpenâuâ anfânet. Ricolai beivies 

îndef în dec Regenfipn diefer Etere, daf mig 
SPaui Delogen:, und daf das gange Geridt nu 
eine Gammlung von fmatogenben Mofjenz 
teifetn war,
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- den SBeplarn, Griebens = und Bormgeridpten 

und Subifaturbânten, mele în fapfeln ume. 

Taufen , cine Jury de8 Spats : fondern man 

vicptet und făerpet. nas) Sefallen, „Selten. 

wirb cin wibiges Bud gelobt, 'ogne su fagin, 

ed few vol lauter Bit, Sronie und faune 

ober gar umor; al3 06 diefe brei Gtagien 

einanider immer an den Sânden Dătten, Die 

Epigrammatifer baben meift nur Big, Eterz 

ne Bat weit mebr SDumor al5 Mi und ros 

nic; Swift mebr <ronie al Sumor:, Epas 

fefpeare IDik und umor, aber iweniget Ito» 

nie im engern Sinne, So nannte die gemeiz 

ne Seitif da5 golone SMBig = Gentenzens nud 

„nb Bilbor. “Gălporn, bas golbne Salb, Bun 

moriftițd), mwa8 e8 nur guiveilen it; eben 

dief micd der eble “Qictenberg genanut, def 

fen vier glânzenbe Parabiefes = Sluffe von MBi, 

<şronie, Raune und Sharfiina îmmer ein 

fpmeres  Negifter(Biff:. profaifdjer fadung 

tragen; fo.da fiine Berrlidjen fomijden Srăfa
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te, soeloţi icon alleia ibn gu cinem fubicta 

. ten Dope o pertlâren,. (fo tie feine ibrigen) nur 

von, der QRiffenfbaţt und dem MRenfoen îren 

Brennpuntterbalten, nibt vom poetifeenGieifi 

&o galt die fufiige Gefohtoăigteit STullers 

oder SDegels în den Beitungen făr SDumor; 

und Bode, Defien Ueberieung. der făponfle 

Olbgufaal. eines Gterne und Sontaigne ifi, 

galt mit. feiner Selbft» s Berrentfudht fâr einen 

SBumoriften*) , indeg iei imafrgaft poetifcpe 

N, d. aitiere guma. Berveiţe feine Debitagionen 

und Noten, Bet 3. 8, sur Welt, — die 

ibetpanpt mit der Gdverțălligteît ubetitagen 

îh, roelde nise Montaigne gut anitegt, als anz 

difere Soft bet geit — 6, 114. %, 1. diefe Rote 

! machen fonnte, „S%Ba3 ein Englânber do mobi 

"von Sâflidteitâbegeugungen fprecen mag! Gt, 
der Sebermanu , „aud den Ailervornebmţten, 
Sheget!! Sem! —; oder tuet den erbârnu 
liden von Shylius, Millet uub andetn nadge 

fproditen Spaftaut dez usb. emita ile 

derpolen Paun: deflen fboffende Seăfţe ftehen 

A
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Saune wenig gefehen imurbe, Boa. wweil ie 

"Reid etwas beleibter und wmeniger. durdfidtig 

fepn fonnte, Doc) feit der erften Muflage 

diefed, TRerfpens entftand faft tine verbefferte 

ioeite auch. bet Beit; denn jet wirt wopl 

midts fo gefudt, befenbers von Bubhânbs 

lern — al& Sumor und gtoar âdter, Cin 

unpartfeiifăper fiudet  faft auf allen Titela 

Btâttecn, wo fonft nur „luftig'/, „tomil“ 

„„lacbend“ geftanben Bâtte, da8 bere Beis 

xvort Bumorifti[ ; - fo. Daf man beinape: one 

alle Borliebe bepaupten fann, Daf fid) jet 

im fopreibenden Gtande jene gelebrte Gefella - - 

tief untet feinen nabfebaffenben. Sie ivenig 

; die gtofen SNuftee — aud înnigii verftanden 

und geliebt — die Qeigungirifte veteblen, 

“fiept man aus den matten fieden Geburteu 

pereliber Mebetţeer und Anbetet dec Meueţn 

und ften, But nubefledten Emyfânaniă ge. 

Dâtt fete aud eine unbeflecte Seuguna Surd 

_eînen oder Den andetu Beiligen: Seif,
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fjaft în Rom, bie Sumoriften (belt humosi) 

„wiedergeboren Babe, wwelde ein fo fdjones 

Ginn und Mappenbilo Batte, nâruli) cine 

die a auf da8 Meer gură fregucade SMolfe 

„+ mit Der Sunfobrițt: redit agmine dulci, b, fe 

Die SBolte (pier die Sejelifhaft) făut făg, 

opne Gal; în bas Meer gurii, gieidyfam 

wie eine SBaţier vpne Nebengefdhmad, 5 

erfreuet bei biefer SBergleidung nod die gus 

„fălige RNebenâpnlicbteit, bag die gebadte rdz 
- mile Suinorifien DI fabemie erzeuat urbe 

auf einer abeliden Dodgeit, wmweil wăprend 

derfelben die nabferigen Bumoriţten den Das 

men mit Sonetten aufgemvartet batteu, — Sn= 

def will der SBecfa fer dieje (o weit Dergebolte 

Bufammenfteltung mefr fir Shery gegalten 

wifjen , al8 fut SParagrapțen von Erafi, 

€5 gibt einen Ernft fir alle; aber nur 

einen Sumor fiir twenige, und Darum meil 

diefer einen poetifen Geift und daun einen 

- îrei und philofopbi(d) gebiloeten Vegebrt, der
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flatt des leeren Gejdymadeă bie pbpere IBelta 

anfbauung mitbringte  Dâper glaubt bas - 

„goutierende'/ Bolt, că „goutiere'/ Steno 

Triftram , wenn. îfm beffen wwehiger geniale 

Doritd Meifen gefalle,  BDaper fommen die 

elenden Definizionen de8 Sumorâ al8 (ep et 

Saniet oder Sonderbarteit ; daber eigentlid) 

Die gepeime Sâlte gegen wabrbajte» tomifdpe. 

Gebilbe, Ariflophanes wiârde —— obivol von 

Eprpfoftomus unb bon Platon ftudiret, und 

unter und auf beiber Sopffiflen gefunden — 

- făe die meiften -da5 Sopitifien felber fepn, 

Toenn fie offenperig wwâren, oder er one 

griedifde TBorte unb Gitten, Die gelebite 

“und ungelebite Senge fennt ftatt Der. poctis 

(elen gumoriftifben Gewittermoltfe, weldje 

befructend, tiplenb , leudtend, bonnernd, 

nue gufăllig , verlefenb. în ibrem Simmel 

leit voriberziept, uutsjene Eleinlide, uns 

bepiulfliche îrpifde Seufdyrefenmvolte de3 auf: 

vergânglide SBeziehungen fireifenden Nade 

sean aut Sfefetit, 1, Abt 39
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Epafieă, tvelhe raufăt, verbunfelt, die Blus 
„men “abfrifjet und an iprer Ingapl băBlid Ver= 
gebt, RE 

San erinnere fi) nur nod ciniger lobena 

den und einiger tadeluben lirtpeile, mel 
de Deide fi) umgutebren pâtten. Der pbanz 
tafielofe und engperzige fatirifbe Runfiarbeis 
ter und Ebenift Boileau galt wirflidy einmal 
dem tritifben Bolfe (ivenn nicht gat nod) 

îe8t) fr einen fomifdjen Dichter; — ja id. 

bin'im Gtanbe, es ftândlid) qu. erwmweifen, 

daf man in mit dem Gatirifer Sope vera 

glichen, 05 îpm gleidy SPope an reicer Gea 
drungenbeit,, SRenfbentenntniţ , Umficpt, vis 
iger ŞUumination, Sdârfe, Saune nict nus 
îberlegen iar, fondern în dem Bbpern Puuts 
te fogar entgegengefet, Da er wie die meia 

„ften Brittifden Diter, au5 der augetornen 
Rebenâ = Gurde und MBolfe su jener Bergbope 
auffteigt, wworauț man Burden unb SBolfen 
aberblidt und vergift. Soul dennod dlebua
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lidteit Bleiben, fo mag SBoileau al8 eine fas 

tiri(ăe Diftel făt anflatternde Sdmetterlinge 
blipen, unb Dope als eine aufbliipende Gadtele 

difiel în der IBifte prangen, — Co find Gears 

on und Blumauer gemeine fas Seelen; und 

fein 5IBi8 fann ibre poetifep = moralijdje Bloge 

judeten,  Dabin gebort aud Peter pindar $ - 

voelcer aufierpalb des brittifden Gtaată-Rdrs 

peră fo gut bas Fomifdye Reben verliert, al8 

der son ibm în der Lousiade (Qaufiabde) bes 

fungene Selb meggepoben vom menibliden 

Soper Da5 păofifăpe, 

Dem Erpeben der ieorigen gept leider bas 

Ernicbrigen der Soferen zur Ceite, Go mers 

den îiber die Epedgefdymilfie und Reberfleden 

Rabelaiă, beă groften franzdfilăjen Sumoria 

flen fogar în Deutiplaud Defien gelebrte und 

wifige Giille und vor s fternifdje Saune beta 

geflen, fo tie (eine (darfgegeidneten Eparate 

tere vom lopalen elen Pantagruei poll Baa - 

>
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tera unb Religionliebe bi gun originellen 7 

gelerten Şeigliug SManurge *), 

Eo wird der profaifebe und fittenwmibrige 

Sartuffe von Sholiere erpaben, und feine ges 

„nialen Voffen voerden einer Serablafluug sum 

-.. Gaffenvolfe angebidtet, anftatt dag man def 

fer mane regelmăâțigen Rufifpiele einer Set 

ablafțung zum SBofoolfe gufăgriebe, Gein cins 

3ige$ limpromptu de Versailles, wworin et 

mit einem SRedfelfpiegeln anderer und feinee 

felber Frâftig fpielt, Dătte Duguft Sălegeln 

%) Sine Meberfegung mit: angebtutter Urfbrift 

svâte fit den Sor(obet De ftanzofifben Sprade 

eîne ungeleuve Sptadz Shabfammet (fit d48 

gtofe Publitum wâre, und fei fie uitâ), Die 

- fbipietigen Beit und Ott 2 Oinfpielungen brand: 

fe det Meberfeger nigt gu etflâren, fondern 

mut şu dbetfegen aud det trefilichen Musgabe 

în Ouatt: Oeuvres de Maitre Franșois Rabe= 

lais avec de remarques historiques et criti- 

ques de Mr. le Duchal, * A Amsterdam etc. 

T741, . 

4
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ein eben fo ungerecptea Artei uber in, tie 

der Gogpi erfparen follen, rvenn er jemald 

anderă [oben fnnte, . al8 entimeder zu wenig 

oder zu siel, 

Gine Blume wmerbe Dice aut auf da$ Grab 

Des guten Olbrabam a santă Clara gtlegt, 

- vveldpea gemvig einen torbeerbaum triige, măr 

e3 in” England gemadt worden unb feine 

SBiege vorer; feinem Bit fur Seftalten und 

SBorter, feinem Bumoriftifden Dramatifieren | 

fpadete nidptă al8 da Sabrpunbert unb ein 

dreifaer Ort, Deutţbland, Bien unb Sana 

zel. Sa marum foll der Sreibfinger nidit 

cin zeigfinger fr einen andern vergefnen 

deutfdjen Gatirifer (eyn, welder durdy feine 

poetifdje Selbft « Greilafiung dură muntere 

mmedpfelnbe Leidpte Sanbpabung îebe Gegen= 

ftandes wopl das 20b (dreiben de5 Zitel$ feiz 

ne Budyâ vesdient „der furgiveilige Satiri- 

„cus, vveleper die Gitten der Beutigen Belt 

„auf cine lădberlidje JIrt durdy altergand luftige . -
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„Gefprâde unb curieufe Gebanten în einer 

„Ongenepmen Oila Potrida de8 duiptriebenen 

„duh 5mundi 26,26, vor Mugen geftellt,“ 

- 9inno 1728, Ă 

„SBlo6 die Brazi ift nod) cin tmenig fobleds 
ter al8 die Sritit;, denn Diefe fann -dod) nad 

Îprecen, jene aber nidt nafpafțen. Sie 

"wollen indef lieber von jener unb biefer bie 

tabre fuden al5 die inrige,  Benn die fomis 

fe SMoefie fo gut als Die: Beroife aus der 

- grofBen didterifden Dreieinigteit — Epo5, 

Syra, Drama — die erfte Perfon barauă mug 

Îpielen fonnen, die epife; und wenn das 

Epiicge eine nod oollere, gleidere_ Obieftivi= 

tăt verlangt, als fogar da3 Drama, fo fragt 

fi) , wo seigt fi) die fomifdhe Dbieftivitât ? 
— Ba — fo folgt aus der Beftimmung der 

drei Beftandtheile deâ £ăderliden — wo blo 

det objeftive Rontraft oder die obicftive SMaz 

xime vorgeboben unb der fubiettioe Sontraft 

vtrborgen wwirb; bas ift aber die Sronie,
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voeldye daper ală reiner Reprăfentant de5 le 

Merlidhen Dbicftă, immer lobend und ern ft 

erfbeinen muţi, wobei că gleigăltig if, în 

voelcper Gorm fie piele, ob al8 Roman, twie 

Dei. Gervanteă, oder al Robidrițt ie bei 

Gift, 
| $. 372 

Die Stonie, der Craii îpres Echeine. 

Der Ernfi dee Sronie Bat geci Bebinguns | 

gen. Erftlid în Rutfidt Der Sprade fiu 

diere man den Sein. des Ernfics, um ben 

Ernft deâ Eeines oder ben ironifben su 

teefțen, Bill Der Senţd) îm Ernfie cine 

SReinung Debaupten ; gumal cin Seleprter: fo 

tut er'8 nur verfbâmt — er gmeifele — ee 

fragt — er fofft — er firdtet — er peri 

neint Die SBerneinung oder aud). den Supers 

Latip deâ Gegnerd *) — cr fagt, er unteri 

*) Să metne jene SBendung des Genftes 3. 8. 

von cinem Dummen şi fagen: er fey feln 

Sann von lânzenden Gaben,
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- fange fi nicpt zu bepaupten , daf — ode, 

pen? er linredt, wenn — oder, andere mda 

gen enticeiben, ob — ober, er mbdjte nicht 

getn fagen , dag'— und câ wolP ibm bora - 

fommen, ală 06 — — und Bedient fi dâbei 
„Der nfang8= und Sonnerionformeln und Gia 

| guren nad) SDeuger oder șinem audern ertrâga 

liben Stiliftifer, — 9ber gerabde mit bdiefem 

gelebrten Seine der MMâfigung und Befqpeis 

denbeit lege -aucp der ironifde Ernft feine 
SBehauptung der ABelt vor, 34 will, fo gut 

îmân aufer dem poetifchen 3ufammenbange 

, vermag, ein Beifpiel der beflern und darauf 
der fblecptern Şronie aufftellen,  3uerft jene 
gugleidy mit dem entwitelnden Rommentar în 
den Moten, | 

A 58 if angenebm zu bemerten 2), wie 
viel eine gewifțe parteilofe tupige Sâlte gegen 

a) Die Ştofie mu ftete die tei stofen Unfetz 
fbiede, nâmlid die Beweiţe eînes Daţeyns! 
und die Beweiţe eines Mert D & Croie det Stafo) 

N
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_die Soefie; toelpe man unfeen beffern Sunfl 

__vidbtern nicht abipreden b) darf, Ddazu beiz 

teâgt, fie aufmertiamer auf die Dicter fela 

Der au: madhen, fo daf fie ipre Sreunde und 

„Geiude unbefangner (bâfen und ausfiiden 

obue die geringftec) Giumifung pogtis - 

foher Neben s Râidfidgt,  Sd) finde d) fie Biers 

în, în fofern fie megt, der Sheu(d) und Gârta 

mer a[8 beffen poetifăje Blume beftidt, nidt 

febr von ben Dunben verțieben e), tvelde 

gegeneîuanber vertaufehen ; mo fie SBerth su 

eriveițen bâtte (ie pie), muf fle Dafegn ez 

sveijen und umgefeht, 

” b) nic abfptecef, Matt „gufăteiben mug. 

c) Siet „„Geringfie,”! Da biet getabe der Super: 

lativ den Ernfi verftărtt, fo dati er au ben 

Sehein vetitâtien, , 

d) Su det tubigen, fangfamen, epterbietigen ins 

fâbrung niedriger Steionife î Cift det 

SMeifer. . 

e) „midi fete. verțăjteden. H, au semene die 

Serneinung der Berneinung. 

îns
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eine talte Mafe unb Meigung gegen SBoblges 
“râde gcigen, desgleiden gegen Geftant £), die 

aber einen befto feinern Ginn (ivenu fie in 
nicht durcb Blumen abftumpfen, wie Silueta 

unde auf blipenden ABiejen) fâr Befannte 
unb fir Seinde und iberpaupt fir erfonen 

GB, Safea) bemweifen anftatt fâr Sagen.“ 

Denfelben ironifdjen Sedanten măfte man. 

* în Der falfăen unb iiberall gemâpnlichen Mas 
 nier etwa fo su geben fucen: 

pan mug geftefen und alle SBelt weiţ *) ; 

1) „GeftanE” vetttăgt dec » Ernft ein niedtiges 

vder eîn finnlid malendes Yort Cipie iveiter 

unten: abftumpfen, oben: befiidt, svofât bez 
fteben weniget antlânge) pefa befier und fivifz 

fifher, 

*) Die find die Deiden eingigen îtonifăen An 

fangâfotueln, mele îd în der ftanzofifben 
îtonifhen Siteratur und det desitiden Rahăfz 
fetei anttefie, IL faut avouer ÎN fogar fon 
fo oft îtoniță) da geivefen, daf es faum mege 
teîn etnfipaft gu gebrauden îft,
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daf die Serten Sunfiridter zar nicht fir 

poetițbe Schinpeiten (Das ift ja cine lăger= 

lie Sleiniateit) aber do fur jeben , er f0 

unter Der Sand ie Qeinâliebdjen oder br 

Şeind îft, cine gar perglide Epirnaţe Baben, 

Seine Efrenmânner find Bier bag Den Suns 

den zu vergleicen (oo mit allem Melpect 

und one SMergleichung selproden) woelde 

n, Î. D.% ! 

Sid ectelt die meitere Rakabmung diefer 

ironifden Nadăffung. Swift, — biefer cina 

_aige ivonifde Alte vom Berge, Der îronifdje 

 Grogmeiţter unter Qlten und Meuern, mele 

| cer unter den Britten bios der D. 9rbutBa 

not) zu feinem Mebenritter und unter uns 

=) Beidet Bufammenatbeiten îfi befannt, Ritetaz 

tîțd) bemmerP îd pier, daf Sidtenbetgd Satire 

gegen ben. Tafhenfpieler Philadelphia mit den 

Bauptideen und mebreren Mebenideen aus det 

Satire Vbutonote gegen einen Tafdenfpieler , 

the wonder of all the wondere that ever the 

world wondered. at geuomien îft.
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bloâ tiftov : *) um Sitter der deutfcpen: Buna 

pe fblug — mat jedem,, der ibn ebet, fola 

' e SMifgeburten guwwibder, — Gleicprool fab 

+)-Ee (ări alle feine Gatiren îm Sivifdentauitie 
vom 1733 bis 1736; fo unbegreiflidy în diez 

fen blofen 4 fatirițben Yaprzeiten auf det einen 

Seite eîn (o grofer Unterfăied snifben feînet 

etften und lepten Satire, nâmităy ein (o fânelz 

les Fortfdreiten îft: fo unbegteiflid în auf der 
ândern da$ nabherige Beeftumnren und Bets 

” fbliefen eines fo teiden Geiftes ; eine [itetaz 

tifbe Geltenbeit eingiget Met! — Und do 

gab us das Sdictţal nod eine giveite  neuete, 

wvofiit es eben fo febr unfete Silase,. al8 unfez 

ten Dant perdient, die nâmlid, Daf bet Qiingz 
ling, ivelder dur die „Snofutagion det 

“Riebe“ unțere Deţten fomifden Ditec et 
reibte, feinen gangen blibenden Şabreaum , 

— Motin et fie pile pâtte ibertrețfen fonnen , în 
 ftunuinen Sabbatpiabten unb Metnteferien qitz 

teadte, blos um îm Alter mit (einen „Neiţenu'! 
- Die fomifden profaiter qui uterteeften,
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id) auâ deutțcen Regenfionen 3, B. în der 

N. 91. D. Bibliothef — nicht die Geber rii= 

| geuben, fondern fie Degependen — und aus | 

“den dentfhen Epogmagern ein îronifdjeâ 

Cdiotiton von menigen SBorten auâgezogen. 

Die Subftantica find: Patron, Ehrenmann, 

Bâufigea Der, Greunbd, Gaft, Socbgelapiter, 

SDochmeifer, ferner Băufige Diminutiva al$ 

Sdyein=Beihen der Riebe 3. B. Prbbhen). — 

Die Dbjettiva **) find ftetă die Bobft loben= 

den: gefdidte, unvergleid)lige, wertbefie , 

- 3) Sc fagte fhon an e. 0.9., da6 die Siebe în. 

| Geliebteg geen vertfeinerud anrede; daber în 

den Sobrhunberten det gtâfern Riebe mebrere 

Merrleinetung SIBottet toaten, 

=) Die falțbe Stone pat nut Gin lobenbdes, fuz 

perlatives Meiwort, îndef die wabre îimmer abz 

„medfelt und ftatt des Şăhften das Beltimiu 

tefie ausțudt., Echade daf fogat nidt nut 

SBoltaite (die Granzofen olunebin) bios das îtoz 

“pifbe SBeimort beau ewig gebtaudt, foudera 

„aud Mabelaie, 

n
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Bodgelabrte, trefflide, artige, weidlide, 

[ectere, bebagliche, ftattlide, €lăglice , Derga 

“bredende, brillante, erflectlice, faubere, ja 

geipictte Gveldes letgtere Tort ber Misbraud 

nicbt einmal mer îm allegorifden Ernfie ju 

gebrauden erlaubt), — Die Uboerbia find: 
- gang, gar, baf, bodlid, ungemein , unfepI= 

bar, augențheinlid). Enblid) Braucpt die Af 

"terzSronie nod gern da8 Pronomen meiu, 
unfer „men Belbit —. Tpeologifbe 

Musbrue mie: fromm, erbaulid , gefalbt, 

Salbung,  Sernfpricpe; und deraltete 

wie: baf, gar fn, Bebaglid, mânnigz= 

[ic 2c, fteben îm grăften ironifpen Anfepen, 

ei befbe einen fpaBbaften Ernft zu Baben 
fepeinen. SIBIU man die Sronie no ftecenber 
gufăbleifen , und treffender aufftellen au einen 
Rifopetfpufie : fo fett man die awei(neibdiz 

„gen ragea oder Musrufungzeichen um Ga 
dantenftride Dei und gibt dur beren Sera 

Poppelung doppelt Goa, Dieţe Soyreiber,
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tvelepe uns nidpt den Ernfi de5 Edein, fon= | 

dern den Sepein des Ooheins Dringen, gleia 

den den Stummen,: twelde: aud) dann, wenn 

fie ună ipre Sahe pantomimifd) deutlich faz 

gen ,: no unangenebme, unniite ne eins. 

fliten,  Durd) die gange Poefie, aud) durd) 

den Roman — gefetst aud) der SMDerfafjer dies 

fe fiele dabei in cine und Die andere fân: 

derfirafe — follte wie în Murnberg, tub der . 

Seifterțânger, der auf dem Gingftuţle 2) fein 

Gingen mit Neden unterbrad, nad der 309 

Der Epred Eylben abgeftraft wwurde, eben 

fo eine SRiige tiberall barauț ftepen, wo det 

SBerfaffer dem Didter ind IBort făut, | 

Die Sontrafte des Dies find Daper fir 

den Ernfi de3 Seină gefâpilid), weil fie ben 

Ernft zu (brad) auâfprechen und da Răders 

lie zu ftart. — Man fiept au bem obiz 

gen Beifpiel der Sunftridter unb unde, wie 

die Bitterteit einer Sronie von fidy felber mit 

*) SBtagut B, III, /
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“îpres Rălte und Cimfibaftigteiţ gunitint opune 

Millen, Da und Sutbun 968 Sdyreibers; 

die fmiftifde îft nur darum die Bitterfie, tocit 

fie die ernftefie îft, — 8 folat ferner, da$ 

eine gemiție feurige Spracbfulle ş, %. von 

Eturz, Schiller, Serder, fi fobwerer mit 

der îronifăhen Sâlte und Rue vertrăgt; fo 

aud) fojiver Ceffinge wvipiger dialpftifoyer 3 
30t und gveifebueidige Surge, - Defto mepe 

| “Saploerwmandtțbaft Bat die Sionie mit Goca 

tpenă epifoper Srofe, Sote iberpaupt dee - 

SBerfafher des Sauftă bei fo grofen Srâften 
eines eigentptimliden SDumoră und einer îros 

aifb Falten Srzâplung Des Tporicten, feinem 
Şligelmann auf dem dramatifden Slhgela 
pferde, Ghafelpearen, melchem Sobufon fos 

gar cine Befondere Borliebe făt das Stomi(de 

aufbrieb, wenigftens fo wweit naarbeiten, 
daf ec uns nur fo viele (derapafte Bânbe. 
befeheerte , al8 ernfigafte beribmte Stangelieba 

net Dâtten zurâct Depalten follen,
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du allem Bidherigen ergibt (id) die Sluft | 

>wifepen Sronie unb Saune, wele leftere fo 

pri) und fubieftiv it als jene obieftiv, Sum 

groferu Beweiţe will id) die obige Sronie în 

Saune diberfeaen: Sie mbdte ctma fo laua - 

ten —, oder gany anbders; denn die Saune 

bat taufend frumme SBege, die Sronie nur 

Cinen geraben wie der Crnfi —: 

„Sere, fag i sum SDeren mit eîniger 

Epeerbietung - (er mar Shitarbeiter an fânf | 

Beitungen und Qrbeiter an einer) id wolite, : 

ex wâre dem wafferfdeuen feri vernânftig 

ausgemichen , und nicht in Bein gefaţren, — 

denn i (dof ibn darauf nicber, ob er alei 

vielleidyt einer meiner befien unde war —: 

fo Bătte die Belt nod eine ter beften Sunbas 

nafen mere, die je darin gefnuppert. %% 

anu (dmăren Sere, die gute Ass (fo fărieb 

ec (id) germ lateinid) var făr Da6 gemaht,_ 

wa fie tried.  Sonnte der Bund, id) frage, 

mit nidt Bier îm Blumena Garten nad fpriue 
Sean Paul Aefipetit 1. Abt» 20
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gen, ditdy Rofen, durdy Relfen, dur) Tuls 

pen, durd) Seotoien und feine Mafe Blicb falt 

gegen atleâ und fein Edywanz fepr rubig ?— , 

Sunde, fagt er oft, baben îbre beiden Mafens 

[cer fâr gang andere Caden, Nun geige 

ip aber ein Shann, bet ibn erforfden will, 

etwa8 anbdere, voi weitem einen Shaulwurf 

în der alle bângend, einen Better (feinen 

Erbfeind) unter Der Gartentbăre, oder Gie, 

wmeinen Şteund, perein tretentd —. wa tmeis 

nen Sie, daf meine feel, Ars tpat? — Sp 

- Fann mir bas leit Denten, fagte der SDerr — 

—Gewif, fag id), er regenfierte auf der Etels 

le, Sreuno! — 9Rir ift, verfefşte nadfinnend 

„Der Serr, al$ Babe jernanb einen bnlicpen 

Ausbrut fdjon einmal bon Sunden gebraudt, 

— Das war id, o Befier, aer în einer 
Srouie , fag id. 

Gang verfebieden wide berfelGe Gedante 

în einem andern Sumor 3 3, îm Spate 

fpearefjen lauten. Sir menben uns zur Sos 
A
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nie gurht, . Man fiept, daf fie, “fo wie die 

Raune fid) nicht gut mit epigrammatifdper Sica 

ze vertrăgt — welde mit gwei 3eilen gefagt 

pâtte : Runftripter und unde wittern nicht 

Rojen und Gtinfblumen, fondern Şreunbe 

und Şeinde —; allein Die Poefie will ja nidt 

etmas blos fagen, fonbem es fingen, 

soa3 allgeit lânger mâbrt, MBielanbs SBeit= 

lâuftigteit în feiner Profe (Denn. feine Barfe, 

find fur) entfpringt Dâufig aus einem fani». 

ten Bumorifii[chen oder aud) ironijtben Qin. 

firid) , den ec îpe mitteu în Ernfie ger lăfs 

“fet. —“Dajer Bat die englifdje Epradje, mwelde 

am meiften nod) von der lateinijcen SDeriodoz 

logie fortbemabrt, unb folglid) die lateinilde 

den beften ivonifdgen Bau; aud) Die deutfdge , 

fo Lange fie fidp noi jener nadbiloete wie zu 

Riffovs Beiten 35, SBie tollen beri Sdinumel. 

danfen, daf (id. jet fein. fraftooller Deut= 

2) Daber zice îd Ewiţte labe Veterfeuug 

duc SBafeţ den ueuetn geleaten vot: 
N -
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(per jene feangbfifăje atomiftifbe Berfplite 

tern eineâ lebenbigen SPetioden în Vuntte 

o ine bunten SBeete mit zerbrobnen Eder - 

Ben — zum Mufter erliefet, wie e3 Sabener 

u, akgetpan, beffen Şronie eben vie die frane 

sbfifde an diefena geifilofen Berfdyneiden frân= 

felt, ogue bo die Mortpeile biefer.Sprae, 

die epigrammatifdye und perfiflierende Ge (dit 

lihteit, gu geniegen, an follte mie log 

uno (gutveilen) Jirbutbnot Şronier în lateia 

nifder Sprade fpreiben, wweil diefe burg die 

befondern eitel = De(cbeidenen Stonyefiiong=, 

pOttupâzionă =, Dubitagionă = und Tranfis 

şionsformeln der neuern Rateinfăpreiber den 

“ îxonifohen. Bebauptungen einen unfăgliden 
Meig darbeut.  Denn ein SRen( (ep nod fo 
citel , er fep ein Xbeaterdidter, — ein IBort 
wa5 (don eine gweifade Citelfeit ausfagt — 
und în Der Roge mwâbrend jeines Srits — 

„Bdet et fep Das reidfie, fdonfte, belefenfte 

Săoopen în einer Saufmannâfabt — 9der



309 

"er feb toer er wolle în ciner Rage, wo er die 

Gânde der GitelFait în; einer tunde. 6o mal 

Degeben fann:. fo Degebt:-fie dod) în einer 

Gtunde nod) dfter ,: nâmlic) (o pft er MBorte 

mat, mâbrenbd feines Programmă, cin Rets 

tor, ein Sontcitor, 'ein Gubreftor. u. Î. 

der darin meiter nidtă zu fagen bat als 'Da6 

Rateinifpe.  Sebe Şloftel und Rebebtume ift 

cin Rorbeerzroeig A elden vieileidt der bofe 

- Seind aufpebt und tepănet zu finftigem Gegs 

feuer, 

Da bie <roniie ein fortgebenbes 9u ficp= 

—palten oder Obieftivifieren auflegt: fo fi fiebt 

man feidt, Dag diefeâ gerade defto fdjmieri= 

ger wvirb, ie omifber ber Gegenftand if, — 

anfiatt dag Die fubiefrivierende unb mebe [y= 

sifeje - aune gerabe durd) den Meberfmwung 

de Gtoff gewinnt; Ddafer jene în Der îberz - 

firomenden Sugend fdyveret wird,, îm Alter 

aber îmmer Leiter, wo obnepin das Iprifăpe 

 9eben auf dem Durdgange Durdp bâ6 braz
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înatițeje ein epifăea und nad joci Gegentmar 
ten, nad) “Der. înnern und inad) der âufern, 

eine fefte ; ftille SBergangenţeit gemorden if, 
ud neigen ebea: darum Sânner von Berfiand 
fih mebr zur Srobie, die bon Ppantafie mefe 

sur Saune, Do 

$. '38, i . _ 

Der îtonifde Etor. | 

Er fot. Objett fepir 6. da epițbe 
Befen foll fi felber eine (deinbar verniinfa 

tige Marime maden, e8 for: fi, und nidt 

den auslacpenben Dicter (pielen ; ; folgtid) mug 

der Ernft des Syeină mit blog auf die | 
Gprade , fondetn aud auf.die Same faten, 
Daber  fann Der  Sronifer feinem - Obiette 
faum Griinde und Gdyrin genug verleipen. — 
Gift ift pier das Seibpaua fă da8 Tollpaus 
— Iber die ironifde Shenge um în Der finoet 

“man auf gamei auâeinanber laufenden Sere: 
gen; einige leipen gar unită pei al8 cin be 

N 

.
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jeftioum und dergleiden; - fie Balten einen 

blogen Tau(hanbel be6 Sta gegen daâ Mein 

und umgetețrt, fur fepbnen lieben Serge 

“Die Grangofen legen dem epifden SObieft gea 

meiniglid) în' den SMunb:: „ie abfdeulide 

9luftlârung , 085 cerdamnulicge Denfen, das 

Slutobefee şu Gottes fre unb aus Shenfdjena 

liebe; ibre SDointe gegen Merate ift da8 2ob 

de3 Zobtens, gegen SReiber das Rob der uz 

treue — fur einen obiettiven MBapnfiun 2, 6. 

eine profaifde Berftandealofigteit fiatt poetis 

fer Ungereimtheit, mit andern MBorțen, die . 

fubicttioe Inficpt verdecte die obiettive, dud 

diefem Srunbde find Safcalâ leures provin= 

ciales ziar al5. eine feine, fharfe , .falte, 

moralifeje Berglieberung be6 Sefuitiîmuă borz 

trefflid) , aber al8 cine jroni(dy a obieftive Dara 

ftellung verioerțlid, Moltaite ift befler; wwiez 

ol aud oft die Perfiflage în Die Sronie ein» 

Brit, ben fo (dlecpt a[$ um baâ ironie 

Rob fiebt că um bie lobende Sronie, rvelde 
/ 
f
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bloa bie umgeteprten SBorter braugt: „du 
„gottlofe SRen(d' fiatt der gute u. î. w.f 
nut Owifh befaB die Runfi, eine Eprenpfore 
te zierlid) mit RefȚeln 3u berpângen und au 
verfleiden am beften; aid Boitiive ein wwes 

- ni, Der wenigfien den. Balzat, den die 
Grangofen giemlid) lange einen gtofen Shaun 
genannt, zu dibertrefțen taugt. 

_ Der aweite ironifăpe Şremweg if, die Sronie 
au einer. fo falten profaifdjen Nadaţmung des 
Tpoten zu macen , Daf fie nur eine Biebere 

Bolung deflelben if,  Gine Şronie aber, mwozu 
man ben Ecplăfel erfi im Rarafter des uz 

îpr& und nicht des TRerfâ antrifțe, tft Unpoes. 
tifd, 3, B. Madiavelă und Rlopftote, ben 
fo imirb ibr poetifăber Dimmel wie în Rolf 
Briefen an Sepne, duid pafțende Seibenfohaft 
verfinfiert, Sa et vertrâgt nicht einmal bie 
Eiumi(bung eines făeinbaren Entpufiafmus, 
mie 3. B, în Tbâmmels Sebe an ben Miz 
tertreis,
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us diejem Grunde fann wie id glaube 

da3 neuere fomifde Peldengebidt 3, SB, SDoa 

per'8 Socenraub, 3adaribs âpnlide Gea 

fănge, Şieibdingă âbnlide fid) erpabea ftellende 

Srăgelfblacpten, (indeg-Smollet ein Meifter 

im Prigeln fi, wveiler gelafien und obne Pontp | 

auf da8 Sliebmaa3 (ălăgt). Ddiefes tomi(e 

- Seldengebidt fann dură) feine Meberladung 

mit Blumen und Seiera Ernft nue einen uns - 

cinigen Genuf gemâțren, weber des Deitern 

Rei, des Radjen5,. nod die Erpebung de3 

Sumoră, no den moralifden Ernft der Gas 

tire, “Die Şronie fiindigt glei) fepr, wenn fie 

das Bloge tp5ricte Gefidt oder menn fie Die 

bloge ernfte Sa(fe Dariiber zeigt, ur mit 

dee plaftifden Cinfapeit des Broid) = and 

Săufefriegă fann biele Gattung pelten und 

Goctpenă Reinite Gus wieber gelten. 

erfiflage fânnte man bas ironifbe Strcifs 

Lit nennen; Sora îft vielleict Der erfte Pers 

fifleur uud Sugian der grbfite, Die SPerfiage
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îft mepr die: Tocter de MBerftandea al8 der 

fomifben Sdhopfertiaft; fie, fânnte bas înos 

ni(de Epigramm genanut iverden. . Galliani - 

“RE die geiftreifte Veberjebung , die man vom 

perfiflierendeu Sdoraz Defigt; und oft vom 

Driginal în nid)tă ver[bieden al în ba Zeit 

und Geiftesfreipeit, — Dem Cicero fpreden 
feine Ginfâlle in Meden und im SBaferius Mar. 
unb fein fharfes. Profil einigen JInfa zu eis 

nem Swift zu. — Platonă Sronie (und us 

weilen Galliani'8) fânnte man, wie e8 einen 

Belt = Dumor gibt, - eine MBelts Sronie nenz 

nen, welce nicht Bloâ îiber ben Sertbâimern 

(wie jener nicht blo6 uber Tporpeiten), fonta 

dern îber allem IBifjen fingend und fpielend 

(debt; gleid) einer 'Şlamme frei, berzebs 

tend und erfreuend, leit beweglic) unb bed) 

nut gen Simimnel dringend, - 

$. 39. 
Das Somițe des Drama. 

Muf dem Mebergange vom epifoben Stowmus
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gum dramatifăen begeanen mit: foglei bem 

Unterfdiebe , daf fo bitle groge und ieihe tos 

mifdje Epifer; „Gerdanted, * Siviţt, . SIriott, 

Moltaire, Steele, fafontaine,* Şielding Fine * 

oder (dlecpte Rombbien madeni fohnten ;, und 

dag umgefepet grofe Ru fifpieldidter al (d) Led) 

te Sşronifer aufzufăfren find, 3, SB. Sotberg - . 

in (einen profaifeen Vufțăter, Goote în fel: 

nem Stie, „die Mebner! — et biefe 

CdywierigEeit Des Mebergangă — oder îrgend 

cine fberjaupt — mefe einem Slimar De8 

SBert)s, oder blofe Berfăbiebenţeit der Reaft 

und Mebung vorauă$ SBaprfcpejnlic) da Lele 

tere;  SDomer Păâtte fid) cbent fo fdiver zum 

Coppotleă umgefdaffzn al biefer fi) su jez 

nem, 'uud ein grofer Epifer mar, nad) bet 

Geţohidgte ein grofer £ Dramariter, fo tie aud 

umgefebrt unt epifer Ernft und. tragijcper 

Ernft Baben einen woeiteren SBeg șu einanbder 

felber, al$ zu dem ifnen entgegengefefăten 

Cere, der oielteidt didt Dinter iBrem NR îdz 

4
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ten fiegt,  Senigfiens folat iberpaupt, bag 

bie epifbe. raft und Mebung nicht bie bras 

matifebe erfete und erfpare, und umgefebrt ; 

. Alein wie Bod ft nun bie Cqeidermauer? — 

Erfi bas ernfte Spo8 und Drama mâțe 

_ fen fid vorlăufig trennen, SBierool bebe ob 

” jettiv darftellen, fo ftelit Do) jene mebe ba8 

_ Neufere, Gefţalten und Bufâde dar —, Dies 

fe Dda3 Înuere,  Empfinbungen und Ents. 

flafțe —; jene Mergangenbeit; bicfes Gea 

genimart;, — jeneă eine langfame ufeinans 

derfolge bis fogar zu langen Bors SRebden bot 

fhaten, diefes Iyrifdhe SBlite der MRorte unb 

Tpaten; — jenes verliert fo viel Duird) farge 

“Einpeit der Derter um 3citen- a[8 biefes dură 
Beibe gewinnt — — Mimwmt man die alles 
şufammen, fo ift bas Drama Iyrifher ; unb 

fann man benn njdt alle Efarattere des 
rauerfpiels zu Sprifern moden ; oder wenn 
mars nidt tfbnnte, wăren bann nidpt die 

Spire von Cophotlea lange Miptâne în biez 
fer Sarmonie? — 

/
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Su Somiţojen! "aber: find vie Uinterjdiebe | 

gmițen €po8 und Drama felber vieder verz 

fehieden, Der ernfts epifde Dibter erpebe 

fit, fo body cr will; îber Erpabene und 

Sbpen giebt că feine Erhebung, foubern nuc 

cine gu ibnen; etwas alfo mug er durdaus 

3u malen antreffen, va den Sate: vuit Dem 

Gegenftanbe verfăymelzt, — Singegen Der ton 

mițăy = epifăe Didjter treibt die Entgegens 

fegung te Maleră und bes Gegenftantes 

weiter; -mit iprem umgetebrten Berhâltnifțe 

zu cinanber fteigt der Bet der Yalerei, 

Der ernfte Didter ift dem teagifeben Ehaus 

fpieler âbnLid, în deflen Snnern man nidt 

die Parodie und da6 SIBiberfpiel (einer Berois 

făjen Rolle vorauâfeen und merfen will und 

darf 2); der fomifheift Den fomifden Spies 

-*) Denn tragitdje Reidenfehaft wmideripridt alâ Aus 

lage aud nidt der ebelften Matur. linmotaliz 

fe Golge dataus al8 SRarime fondert auf eine . 

tigne epiist MBeiţe den Spieler vom Senin
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Ier gleid, welder dep fubiettiven Sontraţt 

ură) den Pbjetriven verdoppelt, indem er 

and if eine tefite Mate, ter Ş contkvibualităt 

als die antife forperlide; — der Shaufpieler 

nâtulid der: geniale und det. motalițbe, fogat 

det unmotalife — mird şut blofen Natur der 

Sunfi, Dochiteng dee juvenalițhen Eatire îtilt 

ct năper.. Singegen det fomițăe Shauţpieler 

muf jete SRinute den Souttafi givifehen feinent 

Beruftieyn und feineiu. Epiele (fielen: Deide 

„aud în fremben Dugen în Gin$ gufatnmen) etz 

„etern und feftbalten, Gin ttagitbes Etiwme 

i _periterF Fdunte Feln led; abet eîn fomi(des 

* mol en Şfflanb gut ntachen dură das Epiel. 

"— Der Unterfapieb des Buihauets vom Sefer 

“het Ehauţpiele gidt fowol beu tragițehen a[5 

den fomițeben eîgne Megelu, Wenigfienă ins 

Te, Bem Sețet des Suftțpiels fann Big ab 

nod) mebr umor viel torperlihe Saudlung et: 

feen; dem dufibhauet defielben dauert auf 

der Biibne det glângenbfte Sauinot — und wâv 

_€6 vot der-eînes Galifiaff — felt au Lang, und -
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ifn în (id) und im 3ufdauer uuterpălt, Golg= 

id wwird fid' — gang ungleid) dem epis 

FaDIt su. febr; îndef pm fărperlidbe Seblet, 

Eţamineln ,. Seblhoren, Eptedeinţlicfel ,1velz 

de den Cefer megen der Seidtigteit încet 

" Etfindung durd Siederfommen unbedeutenb 

-erden, îmi dem Reize der Forperliden Dat: 

ftelluitg Deteicetu und bei Biederpolung fid 

dur den ei neuet Rabarțhaft und de3 

vielecigen : Subividualijitens verjtingen, €&o 

Flingt 4, 8, în Siepebues agenţie eibhen das 

Repetierierf: „als -îd- von Stolpe nad) Da 

„Rig teitete” îmmer Fomiţd) an, (Mud da5 

fefen ertatţet und Dbegeprt die SBiedertele dez. 

felben Epaţes, nur în ungleic aci fiereu Biviz 

Îcenrăutnen)  —  Singegen: das Tranerfpiel 

Darț auf det Bibne daă verbullte feidenbe, Set 

în Seufzeru von Tborten auseinander jegen , 

abet es muţ die topen Săunden + 2 Dolhe de 

duțeru. Sandlung fo viel wie mbgtid verbillen 

wic ivollen die Gămerjen denfen, nidt feben, 

sei îvîr uns Leiter die înmere, ală die âugere 

vortâuțen, 
i
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fben Ernfie — gerabe die Cubicftivitât im 
Berpăltniffe iprer Entgegenfeungen îber die 

profaifde Seeres= Slâde erbeben, d) rebe 

_v0m “fomifăen'Epifer ; aber der Fomi(e Dras 
motifer — ungleid feinem Darfteller auf 
der Bine — verbirgt fein Sc gang inter. 

Die fomifăe SBelt, die er făjafțt; biefe allein - 
mug mit dem obitftiven Rontraft gugleid) den 

fubiettiven auâfpreden; und mie in der ros 
nie der Diter den Thoren [pielt, fo mug 

im. Drama der Thor fid und ben Dicdter 

- fpielen. San fofern îft der fomijhe Dramatis . 
fer gernde aus dem Grund cbjeftiver, aus. 

meldem der tragife Iyrifdher wird, ltein 
wie Bod) und feft und fepbn muf der Dice 

| flepen, um fein Şbeal durd) den redten Bund 
mit ffens Geftalt und Papagaienz Sprage | 
auâgudrăten unb alei) der grofen Matur, 
den Twpuâ de8 gbitliben Ebenbiloes dur 
da Tierreid der. Rporen fortufăpren! —
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Der Didtee mu felber fine Dandfobrift pere 

febr fopreiben fânnen, damit fie fi în 
Spiegel dee Sunfi dur die gmeite Umtebs 

rung lefertidy geige, Diefe bypoftatifdpe Minion 

aweiet Saturen, einer. gbtelid)en und einer | 

_menfăliben, îft fo flyer, daf fiatt dee 

SBereinigung meiftena cine Bermengung und 

alfo SBernidhtung der Raturen entftegt, Das 

Der da det ȘBor alei pugleid) den obiettivea 

unb ben fubjeftiven Stontraft avâfprechen und |. 

verbinden foll %): fo weif. man Da$ mit ana 

derâ Logi(d) zu madjen als burg) breierlei Seby 

ler ; entweber der obiettive wird, abertiidben 

— ma6 Gemeinpeit peifet —7 oder der [uba 

jeftive wpirb e5 — wa8 SBapnfinn und SBideta 

fprud) ift — oder Beide, mas ein Striigera 

[dea oder gerbpnlicges beurles £ufifpiel 

*) Dabet în în det aiertigrett, wo det fubiertive 

Sonttaft aufetal6 des Obieftă liegt, Teiu Zoe 

fo toti al în Rufifpiel, 

Sjean Paul eee Abic 2E
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„AR, Nod) gibt e5 den bierten, ba man 

Den fomi(den Eparatter în den prifen fals 

Yen und Cinfâlle fagen , anftait erwmecten, unb 

Tădberli maden — fid) oder anbere — ans 

ftatt îpn lâderlid; merden lăffet; unb Gongre 

ve und Stofebue Baben wie gefagt oft gu viel 

Big, um unit Bierin zu fânbigen. 

» Diefe Shwierigtcit de5 boppelten Sons 

traftă crgeugt dapet oft gerade bei den Sorifts 

ftellern , tvelde în anbern Gattungen Mad 

apmer der fransdfifchen Scheue find, niedtig 

Yomifobe Cufifpiele, 3, SD. bei Gellert, Bu 

Bel, QInton Mall ac, San Bat die Bemers 

„Yung gemadt, daf tin Şângling eger ein guz 

te5 Trauers, al8 Quft = Spiel didgte; — fie if 

» €8 îft fue Sofebue. Shade, bag er şu viel 

Wik und guviel - unpoetițbe Nebenribtungeni 
Dat, um uns 106) viel Delete Rufifpiele gu ger 
ben, al8 cînige feinet guten find. Su dr 

matițăjen Ulmanad etpălt îpn ofters die Sir 
de des 9Begd auf demn tedten STege,
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apr und bie anbere, daf alle Sugend= Bă 
fer gerade mit dem tufifpiel auboben , fiegt 

ir Darum nicht entgegen, wweil bo3 Suftfpiel 
anfangâ nur mini (d) 2 forperlide Radaţa 

mung, fpâter mimifdy» geiftige Rieberholung. 

mar, Did că erft fpât poetifebe Nadaţmung 
vourde, Nic bet jugendlide Mangel ast 
Senntni bei enfăen (ben: biefe pat da8 

Genie in feiner erften SBlite) (obmoţl de 
angel an Senntnig der Gitten biet Debeus 
tender îft) fondern cint poberer Sangel folies 
Bet dem Singling bas uftfpielhaus su, der 
Sange an Greipeit, Den unerfbbpfliden 
Beutel befam Bortunatus guetit, und 

eri fpâter jenen SBunics oder Şteibeits 

i 

fut, der îpn iber die Erde durd die Sufte . 
trug. Yriftophanes, Epafefpearenă und Goga 
45 Sufts Orice teift Fein Sturm und fein 
Brennfpiegel *) , fonbern Beiterer longer Son 

*) Dajer Gotiţtteller, mele îm Iytifeen Ceufie 
edel tie sum Erpabenen find, îm Serge to);
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nenfăein -und diejeă Benfor = Amt fann vie 

dâ8 rbmi(e, niht one mânnliche Sabre bis - 

Yommen werden,: E , 

IN | $. 46. 
Der Banâmurii, 

--Bum Mebergang vom dramatifcen Somus 

sum Iprifăjen find” îd feinen Beţfern 3wifăhers 

seif und 3ifdenminid al den Bansrourfi, 
Er îft dee Shoe der "Sombbie, 9Die în det 

Tragbbie der Gpor den Bufdauer antizipierte 

und vorausfpielte unb tie er mit Iprifdjer Era 

pebung îiber bei Serfonen (webte, one eine 

zu fepu: fo foll ber Barlefin, obne felber cis 

- ep Eparafter 3u paben, gleicbam der Mez 

und imvibrig werden, well fie îpr Şeuer forte 

fbâteu So ş. B. wenn Schiller îibet Nifolai 

und bec die 'fatirifben Peitţdhen ausfagt, daf. 
diefe von SBânden gehanbhabt swârden, ivelde 
Veffer die gemeinen datan Bielten. — Gogar der 

- Dbhete Serder vergafi bietin zuwmeilen dep poz 

Den Serbder,
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prăfentant der fomifdjen Stimmung fepn und 

opune Reibenfopaft und Snterefie alle& blos fpie= 

len,_al2 der waâbre Gott de tadenă, der 

 perfonifizierte Sumer, Dapet, wenn wie 

cinmal ein beftcă tufifpiel erpalten , wird der 

Serfafler fein fomiţdhes Tbierreid) mit Dem 

fdbnften  Eipfunaâtage feguen unb den 

Sarletin al$ den befonnenen vam das eta 

faffen, 

Bas diefem guten Gporiften den Cinlafs 

zettel fur die Bine nam, ar nidt die 

SRicorigteit feined Opageâ — denn dieferura 

de blof in mebirere Rollen auâgeferieben fue 

da8 reftierende SPerfonale Befonderă fur die 

SBebientenftube, in vele unfere Sohreiber 

ifre Untenntni8 bed Dercen s Romus perftez 

en, fonderri erftlid mirtte die Sdhwierigfeit 

eineâ (olden Dumors mit ein) Cin fo fern 

*) Gun Shafeâpeare baben die Ratien obet Tape 

în den eigentliden Sombdien mehe Mi al8 

aune, aber în den etufien Gtiiten fiti au
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e; mit Den Dbpern Gorberungen Der Beit auf: 
flcigen mufe), awmeitenă Sarlefină uneble 
Geburt und Ergichung,  Sdpon cprlos, în 
beldhorner EFlavengeftalt bei ben copen Ru 
mern, vie nod bei dem obef, al8 blofer | 
Gymarober : ), der mebr Spaţ ertrug șl8 
gortrug, um nur 3u efien -— und barauf al 
âbnlider Zile» Rare, der mebr die Sheibe 

7 War al der Sdhiige, mer pafțiv s al8 aftiv 
fomifd) , nur bag er an den SDofen, wo der 
SDof= Nart al8 umgereprter Sofprediger oder 
Ql5 der, IBocben » Stoabjutor deflelben, binter 

gleiem Shirme îber biefelben Texte, nur 
"dn mebreren Sodfarben prebigen durfte — da 
ar feline gufâllige Erfbeinuug immer fo, 
Daf der firtlidhe Schmery ăber einen folcen 
Shenfpen » Berbraud, — nur ben Momern 

tomifen Sifbfpieletn die Saune pis aut Sus 
mot Detvot, 

*) Det SPacafit det allten ii det Satlefin, nad 
tefingă Germutbung,
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erfreuli , die sum Spafe aiif Biipnen tvabre 

Siege auffăbrten und mapre TTorturen nadys 

fpielten — durd) Die Musbildung da3 Mlebers 

gemwidt uber die Qreube gemann, vele bet 

fomifde Gift autheilte und daf man daber 

den Gegenfiand beă Şhitleidenă mepr al8 ded 

SMitfrenens, lieber binter die Suliffen tricb, 

— 9ber fonnte nidt eDen Darum Sarletin 

wvieder tafel= unb bibnen fâbig voerden, venn 

“er fi ein menig geabelt pătte moralițd) ? 3d) 

meine, wenn er bliebe, wwaâ-er mâre îm 

Racen , aber iiirde, iba einmal cine gâne - 

_ SMofiers Gefte von SPafquinen rar îm Crns 

fie? Nâmlic feei, uneigennătig, wild, 32 

mid) — mit eînem SBorte, Diogene von Siş 

nope fomme al SDanâwurft guru und wi 

Begalten în alle. Si - 

Um aber feinere Ecelen an der Pleife, 

die ibn wegfăpmwemmte, nidt ourd) die Auf 

pebung, biefes Coiftă von Mantea felber wies 

der gu vertreiben, mu diefer Menid Dute
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au3 ben Săcbens Ramen Danswurţi, Vital 
Bâting, Raiperl, Sipperl fapren laffen, Soon 

Gtapin oder Truffalbino ft vorguziepen. Dod 

mbcht' er fid) uns mepr al8 cin fedater Sana 
son Semit und Ser darftellen, tenn ee 
einen oder Den andern Namen — weil fie uns 
betaunt find und fpaniţdy — entieder Cosme 

oder Gratioso annâpme; wiemol cin Deuts 
“Ter nod) lieber wiânfben wirb, daf man den 

guten SDofnarren 'pber courtisan Bei einem 
Deutfpen Mamen erpielte, den er wirflid (don 

fâpet und ifn.nidt anderă nennte a[3 Coers 

edelt) — îndem man furzweilig toeg firia 
-de, befonderă da alle andere Răâtpe eben Bela 
namen Baben, ş, B, Rammere, SDofz, Se 
gâjions u, fb. —,, Raty. Gogar în Seipa 
3ig măgte ein Danswurft gebuldet werden uns 
ter dem Mamen Nat,
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Ş. Are 

Dad Tyttibe Somiihe odet die faune und die: 

| Bueleţie. 

„ Senn îm Epos der Didter den Tboren, îni 

Drama der Thor fid) und jenen , aber mit dem 

Mebergemidte des obicttiven Rontrafiea (piele 

tes. fo muf în der fra der Dita id und 

den Tporen (pielen, d, 9, în derfelben malnua ” 

finnigen Sinute lăderiid) und lodenb feyn, 

aber mit dem Mebergemidte der Ginnlidteit 

und bes fubjeftiven Sontraftes sugleid. Der 

umor, al der tomilde YBeltgeift , er(deint 

perfleineit und gefangen al Dau s unb TBalba 

geifi, alâ beftimmte Dâmabryabe bes Dornens 

firaudyă , id) mepne alâ faune; unb wie Sos 

pie gur Perfiflage, fo verbărt fidy umor aut 

Saune, Sjener Bat Den Bofern, diefe einen 

niederu Bergleidungăpuntt, De Dichter 

wird bi8 zu einem gewviflen Grade da5 waâ 

er berladt; unb' in diefet ra fommt jene. - 

Obictt a Subiettivităt de Gelingifepen ans
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unter dem Namen burlest vieber Berbor. Denn 
der burleffe Dicpter malt und îft das Miebrige 
su gleidyer Beit; er ift eine Girene mit ciner 
fdonern Sâlfte, aber eben die tpierițăe erz 

; Bebt fid) tber bie Meersflâde, ja oft ifP5 cin 
Sirtengedidyt , ba8 ein Sirtenpund belit, 

Dajin rechin? 14) aud) alles Traveftieren, — 
'trof dem Echeine epifeher Şorm, die nirgenbă 
ift, wo der Didter die Empfiudung des £eferd 
oder Obicftă felber vorempfindet — , Diefeă 
SBiberfpiel der Îronie, bie ifr Cacpen fo zus 

bet ală jenes ibres auf, — Bic ift denn 
nun da6 Miebrig » Romifbe Darguftellen opune 
Gemeinpeit? — Şc) antiooste: nur burg 

 Berfe, Der Berfafler diefes Begriff cine Beita 
lang uit, warum ibm die fomifpe Sprofe 
Der meiften Edreiber al8 zu nicdrig und fubp 
jeftio tvibderlid war, indeg er den nod) niez 
drigern Somud der Snitteloerfe pâuig gut 
(and, Ullein vie der Sotpurn des Metrums 
Menfd) und Mort und 3ufhauer în cine IBelt
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Bbperer Greiheiten ebebt: fo gibt aud der 

Coctus des fomiţden Berâbaucâ dem Vutor 

die poctifăje SRaftenfreipeit einer [prifd)en Er 

niebriquug , melde în der Profa. gleidfani ai an 

PReniden woiberfiegen wide, 

Dieţe Stimmung bill, wie man an ben 

Traveftien und am 17, Sabrbunbert fiebt, 

o în Paris die Durleffen SBerfe Dlupten,, 

mele fil al den Gegenftand Tâcertid ma= 

Gen, inbe6 die Sronie e umtebrt;, und ibe 

froper Musbrud wird durd) die Ppraţe, fi fid 

iber etwaâ luftig maten, sape Gegeidja | 

met, — Su einigen neuern Merten, 3. %, în 

den Burleffen von Bode, nod wweit pober 

aber îm Serobed. von Betblebem fhitmmert 

în biefen nieberfieigenbden Beichen der oefie 

ein poferes Rit, der Ginn fâr das diligez 

meine, da die fripern don Blumauer un 

anbern tiefe MRarfblânder find, vol Sdlamm 

pbrool sot Sa,
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Derfelbe. Grund, melcper die Burleffe în 

SBerfen fodert, Degebrt aud), wenn fie în dras 

matifbher Cobwol unpaflender) Gorm era 

fobeint , MNarionetten ftatt Menfopen zu Spies 
: Lern, Cine Iprifge Berrictung ele ş, 8, 

în Bobend Burleffen vor der Ppantafie leit . 

und nur al Sage vorbberfliegt, marteăă i în 

der feften Geftalt eines lebenbigen Been 

"uns mit einer unnatărliden Erfheinung; Vin= 

gegen biz Saupuppe ift fâr bas nicorigfte 

Gpiel bas, was fir bas erpabenfte die af, 

fe der DIlten war; und vie ier die indivis 

duelle lebenbige . Seftalt su Flein ift fir die 

gbtterbolle Ppantafie, ” (o ii fie doit zu git 

fie die vernidtenbe,” 

Die tomifde und niebrigs fomiţae Soefie 
Bat Da8 cigene, daţi fie giveierlei SBărter und! 

„ SPhrafen am Bâufigften gebraudgt, erftlid) au 82 
| lănbdifde, dann bie allgem ein ften, — 

„ QBatum maden tvie gerade dură) da8 Dus:



lândițe am fiârEfien lăderlid, fo wie wit 

e5 badurd) gerabe am meiften wwetden al6 Efa - 

venmitglieber und Adoptivfinder aller Bolfer, 

Befonderă de gallifăjen? Son dud Deutz 

fe Biegung wwirb da ernfte lateinifde Mort 

uns lădertid). Srangdfițde Begeidnen, deut(d 

simgrendet îmmer ctwvag Deradtenbeă- —3,%B, 

peuple (SPobel), countisan (Safenfuţ), maî- 

aresse (Beifdylăjerin) , caressiren, canaille, 

infame, touchiren. (al8  Beleidigung), bla- 

miren, courtesieren —  tbeil6 aus sRoltâa 

„Bag *) gegen bas orige fhrfilide reprăfen= 

-tative Eyftem, nad woelepem Die deutfden 

Şurften Vice- Res und missi regii. von £ud= 

wig XIV. waren, theilă weil Die damalige 

*) Gtangofen und Englândetn. feplt c6 gu diefer 

Duelle des Somitden mit at “ pegenfeitigen 

ÎN Safe, fondera îfren Spradhen an gegenfeitiger 

Unâpulicfeit und Beugungafreipeit, ut îhte 

peroițbei und burtefen. SNetea taufben fie 

iedfelud gegen eînanbet aug. |
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&pradmengerei det Săfe und Gelebrten GB, 

flattiren , darmieren, pafficren) în bas Bolf 

| peruniter fant und. aljo nod) făr. uns bei ibm 

ală Sopi = Quelle gemeiner Eprecart Bleibt, 

Rateinifde SBorte wmerden geadtet und erhos" 

ben; folalid rect gut als Sontrafte DurleţE 

gaworben, Griedife find tafelfâpig fogar 

| în €po8; fa (ogar lateinijde, oBite e beuufăje 

Biegung. . 

Der reidfte unb Bellefte tome Epradja 

Born, tporaus SBieland gliictlid. feine Foniuis 

făjen Pflangungen begoffen und 'gemățțert , if 

unfer Cris von gemein: allgemein en 

Spredwtifen, Sc) will einen ganzen folgena 

den SPerioben au ifuen formieren: „es ift 
| zetvas daran , aber ein bbfet Uimftand, voenu 

pein Shann in feinen Umftânden îberbaupt 
„biel Umftâude mat and) (fo lafț: ic suie 

__„fagen) obne jelber au wiffen, toorau er- if, 
dibar mit (id) teden,, aber do nidt pandielu
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„lăfiet, fondern, ieil er. darin nicht gu Saua 

„fe îft, Etunden Bat, mo er die Gaden lau: 

„en Lăfiet, wenn ce aud) Sitrel pătte.v — 

Dieje Pprafen, mele da5 Gemeinţte înâ 

Nilgemeine păllen und daţer nie das Romijde 

zu finnlidy ausfpreben und iworan der SDeutz 

fe fo reid) îft, ftepen mit Bofem Bertpe 

weit îiber allen den Fomiţdjen finnliden plattz 

deut(chen MBortern , wmelde Shyliud und ans 

dere făe „Dumoriftijdje“ ausruțeu. — Mufe 

ferdem da man mit gleidem Rece aud 

(parfiinnige 9Bărter, elegifbe , tragifje aufe, 

wviefe, Baffet gerabe Der Dumor, ia fogar die 

Durlejte taune Die vorlaute Auăfprecerei ded 

Somi(hen.. | 

d merbde niemalâ ein Bud) anfeben, auf 

dejjen Titel Blog flept: zum “Tobtladjen , zur 

Erfbâtterung bed 3werhfells u. f. ww, Se dfs 

ter ladend, lăderlid, puunoriftifc in cine 

fomildjen Sheste vortommt, “efto weniger if 

4
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_€8 felber diefeă ; fo voie cin cenfteă dur) die 

Bâufigen SBărter: „riiprend, wunberbar Sits 

fat, ungegeuer'/ un die SBirfung nut anfagi, 

one fe gu ttacen i
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Dwpeite , verbeflerte und vetinebrte SMuflage. 

  

Etuttgatt und Sibiugen 
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Supa det gweiten 6 tpeilunge 

IX. Drogra mit, Weber den Bit 

Ş. q2. Unbeftimtute Definizionen — $. "A3. ini, 

Sharfţinu , “Qieflinn — $. aa, det un bîLD Liz 

de oder Re flerion= Si, nâmlid) die erfie 

aIbtpeilung bes cfhetifden det der blofe SBif 

def MBeritandes — $. 45. Eptadtitae, eine 

SBedingung und ein Theil des VDied — tob, det 

ppilofophițben Siirze, STadel det diterifen 

— Ş. q6. bet iigige Bittel al6 ein hei des 

" Reflexiouz Miges — $. 47. fernet die Autitbez 

fe — $. 48. endlid die Şeînheit — $. 49. det 

vilblie Si, deffen NochivenbigEeit în det 

Shențhennatut — Abfăiveifung dbet Serud 

und Gefbimat — $. so. Doppelaiveia des 

vilotiden SBiges; SWertonififazion obet Befeez 

len a(3 det eine, Setforpern al8 det anbete — 

Mergleidung des fransdfifben Mies mit den 

deutfben und brittitben — $, 51. die Allegoz 

ție — Ş, 52, das Sortfpiel — Betabfbătung 

deffelben — deffen Berti al Eptadhe ded Buc 

falls — deffen Regeln — $. 53. Ma bec oitiz 

Be, 200 des ubervollen, Tabel det Deutfben 

— 5, 54, Rotiivenbigfeit det wibigen Bilbung
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=— Şteipeit  Stăfte eînea Ditbprambilben AB 
Bes — $. 55. Entimuldigung und» Bebirfuig 

des gelebrten IBikes — Madtieile defelben, 

X. Vrogramm, Meber Gharattere, 
$. 56. Ste 9nfpauung auferbalb der Dicte 
Tunft — $, 57. Entitedung poetiiber Sharat 

„fete, îbre Echipfung ohne SReltfenntuif — 
* $. 58. Saferie der Gparattere, Berierfung det 
gang unvollfomtinen, BertBeibigung, Ediwiez 

tigfeit und SBeri)) Der volffomtinen — Ş. 59, 
X Borm det Efataftere, Nothvenbigteit îhrer All, 

legorie, iinterfăizd der griechifipen und mo: 
- bernen Şotm — $, 60. tebnifăe Darfiellung 
p der Cpataftere, bet befeelende Punit der Eine 

Beit, SBechtel stvitbhen ben Prennpuniten eîz 
ne& Ghpatafteră — $. 6r. teffen MusdrucE dur 
Mebe und Banblung, Moryug der Mebe, 

XI. Drogramm, Sefhibtfabel des 
"Drama und des Epoa, aj , 

$. 62. Berbâltuis, det Şabel gum Ghatafter, Motz 
sug de3 lekten — Ş, 63, BerDâltui; des Dra 
ma und des Epos —ş, 64. SIBertb det Ge 
fdbidbtfabel , Bemweiă des grăfern SBerbien fieg ; 
fie şu etfinden al zu entiepnen — $. 6, 
Getnet Bergleidung des Drama und dea Spos 
— $. 66. Epiţhe und dtamatifbe Ciupeit der 

Xzair unb des Ortâ, die Der Beit îft Dem Dra: 
ma nbtbig, nigt die bed Orte; dem Epos irms
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gefeprt — $. 67. Cangfanifeit des Epos und 

Erbfunbden degfelben — Somer, Mirgil, Shilz 

ton, Sfopftot —$. 68. SRotivieten, Vo e rtelr , 

so es weniget notbig îfi. 

RIL. Drogramm, Meber:den Roman, 

Ş. 69. teber been poetifhen Seri) — $. 7a. 

der epițbe Roman — S. 71. dec deamatiide. 

Roman — $. 72, det poetifcbe Geiit în den 

drei Schulen der Romanenmatetie , der îialiez 

nifihen, der deutidhen und der niederlămiibat 

— Ş. 73. die Sbplle als Mollglidt în det Bec 

ftânfung — $. 74 Megeln und inte fut 

Romanfăbreiber. 

XIIL. Program, ilebee die tpra. 

$. 75. Ste Definigion — die De — die Ele 

“pie — das Sehrgebidt — das Rico — die Sas 

Del — dag Siungediht îc. 

XIV. Programm, Meber den Stil 

oder die Darftellunge 

4 $, 76. Definigion des Gtils, Gharatter unfetet 

_grofien tofeiter — $: 77, Ginulidfeit ded 

K Gtilă — 8.78. Wnbilbtiche Ginnlidteit, Sinden 

Dagegen ; tedte Beiworter — $. 79. Derftellung 

det menfăligen Gefialt, vier Mittel, dură 

„Oafbebung, Sontraft, dufere Demeguing, În 

nete — $, 80.. poetilbe Ranbdfaftimaletei — 

X $, 81, bildlide Ginnligteir, mo îre Bălle ve
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botten, und iso fie evlautt ÎM — $. 82. tibee 
Sarabtefen, în wie wenn fie tetne find. 

- XV. Programm. Stagment îiber die 
deutfbe Sprache, 

$. 33. îpe Neidthum; 806 îpree Anomalien ; 
SMitdigung neuee ibtter, beutiche Sile an 
finulidhen Seitvortern — 9. sq. ” Sampens 
Eptadbteiniafeit, die Griinbe gegen în, die 
ştofern fit îpn — îpre jepige othivenbdigz 
feit die Beit — ş, 35. vetmifbte SBemetz 
“Fungen bec die Sprahe — Eprabfitye — 
Sprabhelle — Soltens stofes Net und 
SBetdienft — Ş. 6, Solflang det Vrofe — if 
nut, beztebrweife gu fleigetn — ob der anoz 
malen Beitivărter — mepre Sulfmittel des 
Slaugă.



Drud fepler det erften Ubtpeilung, 

&eite, Beile, 

10. 4 fiatt vielțeltige Lies viel(câtige 

v- 14. ft. Des [. das 
YI 9.5.5. [E dal. daf 

314 „3. fî. Fonute [. Fonute 

207 9. ft. Beilen [. Beien 

220 7. ft. meifterhafece 1. meițterpafte . 
241 6, fi. Sâle (. Şulle 

245 6. fi. Dohert, Doperes 

259 v.u. 8. fi. Gtellen [. Stolleu 

261 vu, 5. (i. Stammatițehe |. gramimatitde 

290 9.1. 4. ft. gugefotnen |. gugebotnen 

292 q. ft. etbaben |. etboben 

325 Vu, 3. fi. Tupel [; Miăpel 

  

Drudfeglee der appeiten DIBtpeilung. 

Geite, Beile, 

344 5. na unbenfbat fege einen SVunit 

389 v.u. 6. ftatt allgemeine lies allgemeinen 

mos lezte 3. fi. antem [. anten 

402 XI, fi. wie |, nie 

407 feste 3. fi. Sippe [. Bunge 

428 v.u. 8, fiatt erftere [, ecfien 

429 6. fiteide Dec meg: 

492 9.u. 5. fi, MBeile licee MBeite 

521 Vu. 7, fi. nad Darifiadefepeodet %ariatde
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53 vu, 3. ft. Borftellung [. Be e ftellutig 

7 freubigeu |. freudigtiă 

574 du. 9. fi. au |. eud 

584 9. 5 fe. Selstette |. Etbâtette 

666 2, fiteibe die Weg 

670 vu, 2. ft. daf |. dâ$ “ 

674 5 fi. eigentbănilid Leigentpamlige 

693 9.4, 5. fi. frembel, $rembe 

700 a. |. SBinteriâ Baficitât 

Tit 1, f. forutmmpfei |, Sărtumpfean 

715 9. fi. Bogen [. Borgen - 

123 7 fi. Retuflang |. MeimElang 

724 2. fe. erfblieen [. vetfdlicfent 

732 4 ft. pâufia Lhâufige 

Aebetall îi fattieBt, mebtete, lektete 

au lefen: jebo, mehte, lepte,
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| TTX. Progtamin, 

Weber bena Biti 
ai 

4 

pa 

Defintgionen.. | , 

Seber von uns barf opne Gitelfeit fagen, 

er fey serftândig, pernânftig , er babe SPhana 

tafie , Geo, Gefbmad; aber Feiner darf- 

fagen, er babe Big; fo wie man fid Etârte, - 

Gfgubpeit, Gelentigfeit bed Storpers guera 

fenueu fann , aber nidt Sdoneit,  Beibed 

aus denfelben Grinden: nâmlidy Ri uub 

 Gobănpeit find an:fi. Borgige, fyon ohne 

den Grab; aber Bernunft,. Ppantafie, îo wie 

torperlide Crărte a. jeidnen mur ciuen Bes 

fiei unge dfulider Grade aus —: pela 

“Bean aut Mefibetite 11, Alte : 22
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tenă find Si und Eingeit ge fellige 

Străfte und Triuimpbe (benn maâ geivânite ein 

wibiget Cinficbler, oder eine (d dne Sin 

fiedlerin 2)4 und Siege des Gefallenă fana 

man nidt felber. a18 fein cigner Cilbote bere 

"bringen, obne unterregs gefăblagen zu werden, 

SBasifi nun Mit ? SBeniaftenă Feine Soft, 

die igre eigne Befdreibung ju Estande bringt, 

Ciniges ifi gegen die alte gu fagen, daf 

nâmlidy ein SBermogen fei, entfernte Xepus 

| [idEeiten zu finden, Bier îft toeber pent, 

fernte“ Beftimmt, nod „Aebnlihteit 

mape.  Denn ferne Vebnlidteit îfi, aus 

der Bi dliden iberfegt, eine unăbulide, 

d. î. ein MBiber(prud); foll e8 eine fb wade 

ober /djeinbare Bebdeuten, 9 îft e8 falfă), da 

Olepnlidfeit, a[$ folde, ewig mabpre Gleidz 

peit, obiool nur eine von wenigeren Theiz 

len îft, Gleigeit aber, a[8 foldpe, feinen 

Grab und Sein sulăflet * 2), Cbenbafalbe 

*) SPalingenefien II. p. 297.
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git, nut umgetebrt angemwandt, bon der Mina 

âpalidfeit, 

Goţi aber die fhmade oder ferne Mebns 

licfeit nitâ bedeuten al8 theilweife Sei 

peit: fo Bat Die der Bit mit alen anderit 

Srâften und berea Refultaten gemein; denn 

auch jedes andere MBergleiden gibt nur tpeile 

meife ; — gânslide mâre Sdentităt, Xud) gibt 

e3 eine Gattung Bi — nod) aufer dem TBorta 

(piele —, Die id nadpțer nad) Analogie be6 

logifeben 3irtel3, den wvifigen Birfel. nennen 

merde, avelcer fi în fid) verlâuit und wotin 

die Gteidpbeit fid elber gleid îft, Der loa 

gi(dje unb'der rvifige Birtel werden. bon neuerh 

Sdentităț: Ppilofopben — felbet Dar vorige Nuâs 

dru bringt mid) unter fie — oft on gena 

trip geftelit und gebraut *). Ben die 

Dutpotogie — 96 = Subieit differengiierend — 

fagt: die albe falben;, oder Reffing : ba8 

Gewmwâry tohrzen: fo ftept pier Mi, aber obs 

=) Gieţe Ştegeliatite 1.6. 1a1+ |
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: ae alle ferue Aeprlicofoiten ia mebr los bas 

Gleide wird unăpnlid) gemadt, E if aud 
3, B: der -gewobnlide- jrangăfifde rătroârtăe 

fălagenbe Rit : „as Birguiigen, eineă zu 
 uebuen oder zu geben — die Şreundin der 
““feluigen 26. Eben fo feplet den Sortfpielen 
die Gerne, de 8. „ein Brief = MBecfel mit Med 
fel Briefen, 4 — 7 
De gweite > pei der Definizion. will den 
Bit burd) das Ginden der Debnlidfeitea gang 
von dem Sgarifinne, alâ dem Şinder ber ins 
âțulicfeiten ivegftellen. Illein nidt nur geben, 
die Bergleichungen des TBiges oft Unâpnlida 

feiten. — 3, 3. wenn id fagte: „;Ugefilaug 
,wwobuate in Tempelu, um fein Qeben âu ofțenz 

„bBaren; der Seudyler aber, um es 3u bets 
pbeten“ — oder wenn id lagte: „su ben 
vebenden Sinften geport die fdyveigende — 

oder ăberbaupt die Antithefe: fondern aud 
die SBergleidungen de6 Sparffinneg Dringen 

-eben'oft Vebuliteiten; wogin 3, 58, ein gus



| „34x 
ter Beroeis (einer Mefnlihfeit mit Dem Sile 

gebbren wide, Beibe find nur Cine vergleis 

dpenbe raft, mebr durd) bie Ridbtung “und 

die Gegenftânbde al8 bie Ri fungeri verfdiea 

den. Der Sdjarjinn voie der cines Geneta ; 

apte, Reffing, Bato f:tlăgt, -meil er tutg 

dargeftelt mird, mit dem ganzen Blige be 

Shibea; fo ift câ 3. 8, fdvte aur fagen, Ls 

die fortgebenbe OIntitpefe, rele in Seinbold$ 

und Sohilleră ppilofoppiţeber Profe oft einen 

SPfalmen > Parallelifmus bifbet, “ ABi der 

Earfjinn oder nidt vielmeţe Deided it 

Ss. 43. 
Bî8, Sharțlinn, ; Tieflinn, | 

Ege mir den âfpetif ben Bi , ben în ens 

gtrem Sinne, nâper beftimmen, mâffen tie 

den SR îm wmweiteften, năâmlid Da6 Bergleia 

en aberpaupt betradten, îi 

„uf Der unterften Gtufe, wo ber SRen(d3 

fi anfângt, îft das erfte leidtefte Bergleis
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cpen giveier SBorflellungen — beren Gegen: 
flânte feien nun Empfinbungen , ober wicber 

”. Borftellungen, oder gemilobt aus Empfins 
dung und Borftellung — fehon Rig, voice 
1005 im wveiteften Ginn; -denn die britte 
Borft:lung als der Erponent ipreâ SBergălte 
nifies, ift mit ein Evlug: Sind aus beiden 
Borftellungen, (fonft wâre fie deren Thpeil 
und lied, nicht deren find,) fonbern bie 
ABunbergeburt unferă -Schăpfer » 3g, ju 
lei  fowol frei eriafțen, — denn wi 

ivollten und fivebten — ală mit Notbwoendigs 

„Yeit, — denn fonft bâtte der Edăpfer bas 
Gefcbăpf feiiher gefeben, ală gemadt ober, 
ia6 Bier baflelbe ift, al8 gețepen. „ Bom 
Seuer jun Brennbolze daneben gu gelangen, 
if derfelbe Eprung vonndtpen — wogu die 
Gafe des Vffen nigt Binreiben —, der von 
den Gunten de Satențells, au Den Gunten 
der MBettermwolfe auffliegt. Der SBik alein 
daţer erfindet und gar unbermittel ; dager
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nennt ibn Sdylegel mit Ret fragmentarifpe : 

Genialitât; daper fommt da6 Mort ip," 

als diz Rraft u wifien, Daber „wiigen,“ 

dafer Debeutete et fonfi das ganze (Senie; 

daper fommen in mepreren Gprachen! :befjen 

 Sd= SMRitnamen Geift, esprit, spirit inge- 

nuosus.  Oilein eben fo (eg als der Bit — 

nur mit BoBerer Unfpannuug; — vergleidpt 

der Sharţfinn, um die Unăgulidteit zu 

finben, und ber Tieffinn, um Sleiheit, 

su feben; unb Bier ift der Beilige Geift, die 

dritte Borfiellung, die al$ die dritte Sherfon 

aus bem SBerbâltnifțe piveier Morfteilungen 

auăgețt, iberall auf gleide ŞBeife ein Bune - 

derfind, 

Singegen în Mictfidt der Dbiette tritt 

ein dreifadyer Unterfobieb ein, Der SBif, aber 

- nue îm engera Ginn, finbpt da Berpăltniţ 

der Mebnlidfeit, di D. tpeihveife Geidbeit, 

unter grbfere Ungleidypeit verftecte, der Sharfs 

fiun findet das Berpâltnig dec Unăbnlichteit,
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d. 5. tpeitveife Ungicicbbeit, unter grbgere 
lei eit verborgen ; der Ziefjinn finbet , trof 

- allem Epeine gânplide Gieidpeit, (Gângs 
ide Uugleichheit ft ein MBideriprud und ala 

- fo undentbar, teberrafdung, melcpe man fonft. 
nod) al6 Beichen und Gefoje:E dea 9Biteâ porz 

| tednet, unter febeibet beffen Ehaffen wenig bon: 
dem Edaffen anderer Srăfte,-des Eharţ =, dc 

- Rieifinne, der SPpantafie ac, 26.3 fede ler 
„Talht durd) da iprige, der Ti nod) mepe - 
burd) (eines , tbeil feine bunten Şligelgierge,. 
leidit:v und fneller vor bag Muge fpringen, 

„Berliert aber gwoeimal gelefenet TBif gugleid - 
mit der Meberrafdung feinen TBerth ? — 

bet Biemit if nod gu ivenig Deftimmt, 
Der Bi im engern Ginne findet mepr die 
dpnligen SBerpăltniffe în £o mmm en fu rabler 
CunanmeBbarer) Sropen, 9. 5, dit Debnlide 
feiten şmifden Sbrper = unb Geiftermele G.B. 
Gonne und ABafrgeit), mit andern Shorten, 
die Sleidung şvifepen fi) und aufen, mita
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Bin gwvilpen gtwwei An fehauungen, Diefe Mebns 

libEeit -erpwingt cin Înftintt: der Natur *), 

und, darum Liegt- fie offner, und ftetâ auf einz. 

mal da. Daâ-miţiige Verpăltnig mird angez 

ÎDauet; bingegen Der Edarifinn, welder 

3wifden den gefundenen Berpaltaifțen toma | 

menfurabler und âbnlider Grbfen wwieber 

SBerbăltnifțe findet und unterfheidet, biefer 

Țățțet uns durdy eine lange Neipa von Begrifa 

fen-das Sidyt tragen,, Da8 bei dem Dlifge aus 

der Solfe felber fâbit; und der Sefer muf 

Dort dem Erfinder die ganze Mile de6 Erfine 

dens nadmaden , welde der Mit îpm bier 

eră et. 

Der Earţfinu, aţă der Mi Der givele 

ten SDoteng, mu daper feinem Mamen gea 

pmâg, (benn Ghârfe trennt) Die gegebenen 

Slebulidyfeiten von neuem fonbern und fidten, 

Sşetat entwielt (id) die britte fraft, obee 

„%) Die nâgern Beftimnunaen folgen în den nâa 

jten $,
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vielmebr eine und. diefelBe tritt gang am os 
zizont Berbor, Der Tieffinn, Diefer — cben 
fo îm Bunbe mit der Bernunft, vie der TRIB 

mit der Pbantafie —— traditet nah Sleicdpeit. 
und Cinpet alles defien,. was der IBit ans 
fbaulid) verbunden Bat und der Sarfe 
finn verftândig gefobieden, . Do îf der 
Tieifini mepe der Ginn des ganzen Sens 
Îdhen, al8 einer -abgetbeilten Sraţt, er ift die 

_ganze gegen die Unfitbarteit und gegen da 
Softe getehrte Seite,  Denn er fan nie 
aufbbren, gleid) şu maden, fondern er muf, 

wenn er eine Berfdiedenfeit nad der. andern 
aufaehoben,  enblid — fo wie der Si ez 
genftânde foberte und verglid), aber der 
Ocharifinn nur Bergleidyungen — al3 ein bos 
Berer gbttlicher IBis bei dem legten 9Befen 
der XBefen anfommen und, wie îns pofte 
%Bi (fen der Sdharffinn, fi) ins pofte 
Sen virlieren,
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$. 4 
Bet -unbiloliche Si8, | 

Der âfthetifde Mit, oder der Mik îm 
engften Ginne, der perfleidete Priefier, der 

jedeâ.SDaar fopuliert, tbut e5 mit verfd)iebes 

“men Grauformeln. Die Âltefle, reinfte îft die 

de unbilbliden SBitea durd) den Bers 

ftand.  SBenn Buttler die Siorgenrbtpe nad) - 

der Nat mit einem rotboetodten Srebfe 

veraleit — ober, wenn id (age: Sâuler und 

- Bafnoten beziffern — oder Ddief: STBeiber und 

Eleppanten fărdten SRâufe: fo ift die Mere 

gleilourgel eine bilblide Mebnlidyfeit, fon» 

dern eine eigentlide, nur daf folde SBerpălts 

nifțe nidt, tie Die Def, dfonomi(ben MBieă, 

fid) als SBorbera oder Sinterfâte în Nei” 

unb Glicber fiellen, fonbdern wie Etatuen ale 

[ein und mi(fig ficpen, Bu biefer SlafTe gee 

aBbrt der (partile unb attifbe SBik; 3. B. 

folgenber be8 Rato: „es ift Beffer, "wenn ein 

„Simgling tot al$ bag, wird; Golbaten,
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„pie auf den Sarfăhe die Dânbe, und în den | 

| „Coladten die ghfe bemegen unb die [auter 
a djnarden al fhreien“ : :) — ober der Mi 

„jener fpartifhen Shutter: „one entieder 
ppmit oder auf-dem Gdiilde.“  9horas8 ents 

“ iedE nun tag, Dergniigen îiber diefen eichts 
„auwwad)â? Micht aua dem Beifammenftande, 

3 %B. îm obigen Beifpiele der „Weider und - 
pClepbanten, — denn in der Raturgefbidte 
vDerben aus anberem Srunte beide oft Nadz 

„Barn —; aber aud mit aud dem blogen - 
Sefanmi» Prăditar der aut Sdyeu fii gwei 
getrennte SBefen şi. denn im naturbiftoni(pen 
Qirtifel von Mâufen fbrnten beide Surdptenbe 
îm breiten Raume aufgeftelt tberden ; und 
Aman bdădte an nică, Mele frembartige 
Sdeen ftepen nicht oft unter der Şabne.Gines 
SIBorted verbunden în cinem Serifon, wie 3. 8, 
ebers Sdjifie, Srieg s und andere Sqiffe! 
Bird man darum faaen, dex lexifograppifăge 

*) Ce meint das Eglatgeţrei,
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Ibeluna ftecte vol Big ? Sondan de ăftges: 

_tifhe Sdjein aus cinem gleicvol unbilolidea 
Bergleidpuntt entftept Blo8 durdp die tafdhena 

und vortfpielerifde Sefhminbdigteit der Epra: 

de, wmelde palbe, Dritrele Biertel: Vebnlidyeie ” 
ten su Sleidheiten mat, wweil fă beide Gin 

Beiden be Prâtifată gefunden mid, Bal 
wirbd durd) diefe Spradj: Sei fegung i îm Prâe 

difat Sattung fir Untirart, Ganges far Tpeil, 

Urfache fâr SBirfung oder alles Diefcă umgez 

feprt perfauft und daturd der âftbetifdhe Licta 

Îdin eines neuen Verbâliniţfes gemorfen, 

îndef unfer abrpeitgefub! das alte fortbe= 

Dauptet und dur biefen 3viefpalt goii)en 

doppelten Sein, jenen fifen Sitel Deâ era 

vegten “Berftanded unterhălt, Dar îm Somia 

_ Îen bis zur Empfindung ftzigt;  dajer aud) 

die Racbar(dhaft des IBitses unb Des. Somus 

font. 3, 8. „d fpitgte Dr und Geber” 

fagt ein Vutor; Bier wird fir gang berjdiea 

Done Sirten gu fpiten Gin SIBort gefunben,
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denn Sr unb Geber felber find oft genug op 
ne Bis beifammen, SBenn ein Şranzofe fagt: 
„biele Măbgen, aber wwenige Grauen Baben 
Shânner“: fo bringt er dieje Entgegenfeung 
nut dur) das STSort Baben zu Etante, 
da8 al Prâditat der Gattung und der Art 

3ugleid în umgetebetem Berpăltnif beiden zus 
gefcbrieben witb, a 

Boltaite Ffanu în feinen Briefen an ben 

Sonig gat nidt davon losfommen, daf die 

fer Der IBelt gugleid) Bes fe lieferte uub Slade 
tem Şn biefer Sctunde gb id cin Beiz 
„pie, îndem id) îiber eines rebe: id) bemer? 

e8 aber nur, dec Etellung wegen; SBerfe lie 
fern ftept nămlid vpran als das uugemoțins | 
licere , morauf,, Wet einmal der Quporer 
diefe$ angenonimen, bas gevbbnilpe „„Sdylad: 
ten liefern“ leicpter cingegt; Bâte idy'8 umz 

gefebrt, fo bâtt er geglaubt, (und mit Red), 
id) Bătte măbfam die eine tieferung gur piele 
ten gendtbigt +. , Gagte tun Voltaire blos, 

4
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Qriebrid II. fey ein Srieger und Didter; (0 

woll” câ eben unit biel fagen; nur voitrbe 

folgenbes nod) meniger bebeuten : „Du fete 

„„tefi mâbrend Bes ziâpiigen Rriegeă gerfăiea 

„„Dene Gebidte în franzofifer Sprache auf.“ 

Son mebr ift: „Er friegt und freibi, 

aber au unridhtiger; denn freibt als 

da$ Beftimmtere entpălt weniger alâ Friegt, 

— Mod) mebe îft: „er beleBrt, mas er 

Defriegt;“ demn îm betriegt fiefen 

Etâdte,: Pferde, Rornfelber ac. in beleprt 

nur Geifter; dort in Das Gane, Bier der 

Tpeil und beide iperden gleidgejeiăt, — Dies 

fe8 gept ins. Unenblide, menn man gar bis 

gum Sefțen der Sylben und Golbdaten, gun 

englifen SBereiter = Medhfel awwilhen Buze» 

pbalus und SPegafus geben will. Sier wâdii 

die Sărze und der Trug und der 3wifi; von 

amveien weniger verfdjiedenen Gangen (Rrieg= 

und Diditunit, die în Mgemeinen Begrifi 

Sraţt, ja Phantafie aufammen laufen) mere
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den Sfeilden Der Tpeile (Sylben und Cole 

daten), aljo die unâbulid)ften Unâpulidfeiten 

al Erponenten und Gtellvertreter jener Gan 

gen anâgepoben, um diețe iinăpalidfeiteu und 

“folglid) îpre Sangeu einem cinzigen, nut ben 

“Zpeilen, beftimmten rădifate (meffen). 

gleid gu maden, da5 gugleid geometrifd) 

und aritfmetițd) ober afufiijd genommen wvir?. 

— SMBenn nun ber SBerftanb eine folde Seije | 

von Merbăltniffen auf. die leidtefie, Firgefke - 

- SBeife wâşrend der dunteln, Perfpefrive einer 

aupern ivafren angleid qu iberfăpauen. bez 

fommt: fnate man dann nidt den SBi$, 

al8 eine fo vielțad-unb fo Leicht (pielende Thăs 

tigfeit, den angelăaueten oder ăfipetichen 

Merftand nennen, wie das Erpabene die ans 
gefdauete SBernituft a Şhee und daa Somilde 
den angelăaueten tnverftand ? ud wând 

îd) nidt fragen, 06 man fânnte, wenn man 
„Mit mite.  Dber man tfonnte aud Mit 

den finnliben Scharffinn nennen und folglidă 
Odarffinn Ben abftraften Sit, 

NE 1
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Spradfărge. 

Die Rite der Epradhe esbient, epe 

ivir den unbillidpen Big weiter perfolgen bi8 

zum  bilblichen, nod ein Saar Defondere 

Blite, Site d. D. die Merminberuug der 

Beiden, reizt ună angenebm, nicht dur) Beta 

mefrung der Gebanten — benn da man 

îmmer Denft; fo îft die Bapl immer gteid; 

indem aud) SMBiederbolung befțelben Gebanten 

eine 3apl und jedes îberțliiffige 3eichen einen 

gibt — (ondern dur die Berbefferung 

derfelben auf grveierlei ABeife; -erfilich dadurdi, | 

daf fie uns ftatt Der grammatifden leeren Sez 

danten (ofort den midtigern vorfubre *) und 

uns mit einem Negenbadhe trifft ftatt mit dem 

Gţaubregen; und pweitens dadurd ; :006 fie 

Z 

%) Die Unteiţoprițt unter die Bilbfâaile eines unz 

thâtigen frasisdfifăen Săiigă Siatăă Statuae; 

oder der Ginfall iiber eîn [eereg SPattetre, ed. 

fei le dauble de Pautre. pp : 

Sean Paul Veâgeti€, LI, 900t6, - 23
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die Bergleibpuntte ubhb Gegenftânde dur Dad 

SBegrâumen aller unâpuliden Mebenbeftins 

_mungen, vele bie Bergleidung entfrâțten 

und berftecten, einfam în belle Straplen farf 

an einander rit, Sebe Uinâpnlicbteit ermett 

die Tbâtigteit; „au dem Solid) auf dem 

platten Gartenfieig 1vird auf dem abgefebten 

Slippenmweg ein Sprung, Die MMenfben bofa 

fen (în ibrem Balben Sefe = Sălaţe) fiets, im 

SBorberfafge (don ben interfaţ mitgebadt au 

- “Daben und mitpin die Beit, roelce fie mit Dent 

Durdlefen beâ legteren verbringen , angenebiut 
"aur Erholung vermenden su dărfen — wie . 

fabren fie auf, (da5 frăftigt fie aber) wenn 

fie dann fepen , dag fie nicht errietpen, fon= | 
dern von Somma su Romma wwieber denten 
muffen ! - 

Sârze îft der Sbrpte und Die Geele de6 

Dites,, ja er felber, fie allein ifoliert genug» 

fam gu Sontrafien; Denn SPleonafmen feben ja 
__ Xeine Mnterfoiebe, Dober pat da3 Get,
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da alein jur Sheide des SRitgea gemadt if, 

die rvenigften 3eilen und SRorte gugleid), da8 

Ginngebigt, Tacitus und die Sparter, wie 

oft die Bolffentenzen, wurden nur wibig, meil 

fie furg mwaren nad) iprem lex minimi ăberall, 

So Şato, fo Bamann, Gibbon, Bato, fefe 

fing, Nouffeau, Geneta. Bei dem Site 

gibt e5 fo wenig einen SPleonafimus der Bei 

den — obwwol leit der Gebanten, wie 3, B. 

bei Geneta — daf eben Darum die Englâns 

"der unter ftreichen, um bermanbte SDbrs 

ter durd) Da5 ăufere Vuge abaufonbern fur 

da3 innere; 3. B. Genie und Renntuif fina 
fen, fagt Doung, unfere abnejmenben Tage 

find duutel und Falt., Sn der Ppantafie 

pâtten, Şinfternig und Râlte (id obne den 

Druk leit fo durdbbrungen wie în jedee 

Nat, — Die Granzofen berdanten fre 

Spradbefiimmtpeit îşrem unbilbliden 

oder Reflexion s SBie und Diefen jener, Bela 

tpe wwigige Bortbeile berfăpafțe ifnen nidt iBt
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Vloges en der Bejiebung! Die. englifehe und 
die deutid)e Profe, iveltbe die Sctte der Fafțiz 
feben SDtrioden nod) nict Îo, wie bie frans 
sofite, in eingelne Minge geriprengt baben, 

- berbinben daţer mebr mit Setțen:) als 
mit Riu g en,  Benn jener rămifde Saifet 
tinen Grembeni tiber die Bamilienăbulidyfeit 
fpottend fragte: war deine Mutter nicht în 

Mom gemefeni — sind diefer verfegte: „niz; 
aber mol mein Bater: fo fpringt der DBie 
Sunfe der Dntivort au5 einem 3ufammens 
feblagen nicht forogl fernfter Vebulipteiten ,; 
LUĂ nâcfier; welde iman bl98 in ipre beutlia 
de MDâprbeit dufguldfen brauct, unb dadurdg 

"Den ganzen Si în Nicte. Mber wo bleibt 
Der Bi 2 În der Sire; die erfte GSebans 

" Fenreibe der Şrage, bie ploii fic ummens 
benbe. dee Intivort wmerden în einigen 3rvinge - 
) d. B. mebe mit einer Reipe bilbiidet Aebulide 

feiten als înit siner Antitefe, wie meitee un 
ten bei dem biloliden 93 MBipe seseigt witd,



357 . Ai 

tbrtern durblaufen, Gefebt, id fagte Bier 
mebr Beifpielă als Gcherzes wegen: fonft 
îm alten Mom Bervaţrten Tempel die Biblioz 
thefen auf, jet aber Bibliothefen die Tema 
pel **) fo zwâng' id den Merftand in „tvenigen 
YBorten und Vugenblifen zu fbneliem Me 
wenden und aveimaligem Durchlaufen einer 

Gebantenreige, 

Şn der Profe, fobald fie der blogen SDhia - 

Iofoppie bienftbar ift, fiegt die franzăfifehe 210s 

fârzung, Sir bas Begreifen, daă nur Vera 

Bâltuiffe, nict lebendige Geftalten Begebrt (wie 

etoan diePpantafie), if feineRârze şu Furg %:); 

*) Denn unter Gottesbizufi wird d jet mei i în 

Biicetu aebalten, 

i Rue die Samannfe auâgenomtmen, bdeten . 
Sominata gttveilen aus Planerenfpftemen und 

deten Werioben auf Connenfy ftemen befteben; 

und deten forte (gleid den urfpringliden, 
nad Setder) ganze Găpe find. Ofe îft Siege 
Veldtet -au Baben als su lefen; dee Deyfafier 

: S
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denn Diefe îft Alargeit, Die meifteu deutfdhen 
Ppilofopțen — aud die englifden — follten 
fid) in fransbfidpe aberfeben (fo voie în Sida 
tens Sprad(hârțe da3 Unăben der Rouf eauz 

feben erfheint), So iși 3 %B. bie 9intitţefe 
gar nicht der didpterifhen Darftellung gin 
fig, aber defto megr der ppilofopgifăhen dur 
ie AbEărzen ; und Leffing und Noufeau er 
fubren ipre unfit, — Sant und nod mebr 
die Rantiautr, verfințtern fid durd) îpr Bers 

„boppeln — toie der durtbfidtige Rorper durd) 
feine cigne SBiederbolung opat mir, — Biele 

Deutfehen fagen fein Mort, welpem fie nidt 
einigen Radflang und barauț YBiebertlang 
beifugen, fo bag wie în refonierenben Rirden” 
die Stimme des Prebigeră gang vermorren 
umber Balit, ur bei feltener Sărge fbreiben 
fie fo: Un tel recu â St. Come, Oculiste 

Fotatut sum auâgebtucten Gedanten dur lat 
tet veggefohnittene Rebengedanten; det Sefef îmuf diefe eri etgângen au3 jener,
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pour les yeux. — Cine Begenb lerut man 

gtoar Durd) ein SBefleinerungglas fennen, 

aber nidt dur ein Bergrbferungglaâ, Geta 

nec liefc ein Men(d nidtă fo âuferit eilig 

a(8 einen -meitlâuftigen; wie febr der Berfafs 

fer dieţeă in pțilofopbifăen SBerten alle SBlâtz 

ter gu fliegenden mat, um gut Cade su 

gelangen, ie jepr er von abftraften Merten 

von neuem abfirajieret oder abziebt, um nut 

einigermafen gu reflefrieren; da6 gefiegt er 

ungern, um nidht Gohreiber su beleibigen, bei 

voelden man frâper die Sdyale abgujdâlen 

pat al ben Sern.  SIBarum twollen Ddenn 

Philofoppen nidt fo fdreiben wie Slopftot 

male? —. * | 

— bec voarum malte diefer nidt dfter fo 

wie jene făreiben 2 Denn ppilofopbifde Rărse 

if nur poetițăe 3mergin. SBenn Der Berftand 

aus allen Geftalten nur unfidtbare SBerbălta 

niffe abziept Coeftilliert) : fo breitet Die Ppana 

tafie jene lebendig auâ, — ir Poefie giebt <6



360 E i 

Yeine abfolute Rirge; unb tin Flrgefter Tag 

bei ie ifi wenig von einer Radt perfăpieden, 

Daţer if Slopfioc, gumal în feinen neuen 

Oven,! um fo weniger poetiț, al «e id fur 

Den Berftânb abtârgt. Er gibt. un$ cine Del 

Ie volti Mofen» Sonig , flatt bes Rofenbufegeă 

felber;- und ftatr. des Beilcheniuferă einen e 

dizinlffel vot SBeiloen = = Syrupe Sp frage — 
tim Diefe su beveifeai — 9 er je “piele Den 

Cbefonbeta “nieuere)) gefă)rieben, morin nidi 

| der ibm eignt: Romparativ - —  diețer profaiide 
Refleridu 2 Sbgling — Ben dăheren fi aufs 

firedte? — Cinen unvergleid)bar p5fjern Rang 
Depauptân die epigrammatițee * Erbabenpeit 
oder Die erpabenen Spiţen, momit er păufig 
făblieget” fo wie fein Erinnern an die feld fs 

Dergegne "Size be Ciufale, -. Um nidt die 
Siirge” ăiSer. fie felber 3u verpefien, svollen 

| voit fie. vertaen- und: „dum — wviţigen ab 
fontineri;” ! 
Ş. 
: Eni * 
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„Der wipige airtel. | 

piete Tpeil de unbitbliden oder SReflez 

- ion > Mitea Defiept. darin, daf eine Soce fi 

felber fid) entgegenfelăt und nadher do mit 

Srem Nidt= Să) den Grieden der Mebulicz | 

teit fire, nidt der Gleidbeit, 30) meine 

Dice feiue Philofopbie, fonberu den Ii z Sita 

_Fel, diefe mapre causa sui. Ge îft fo leit, 

Daf man nidts dazu braudht als einigen — 

Sillen dagu: 3. B. „die fritifbe Şeile feileg 

— fid) vom „Erpolen erpolen — die Baftille 

cinfertern — der Dieb an Dieben." — Vufer 

dec Surge erfreuet daran nod, dag der Geift, 

der ervig fortidjreiten mu, biefelbe ŞDee 3 8, 

„Da Erholen”! zum gtveiten male, aber al6 

ipee cigne SBiberfaderinn vor fid) fteben 

und fi) durd Vie Seippeit genbthiat fiebt, 

einige Vepnlidfeir_gvifepen ir felber audgu 

„ Funofbaften, Der Săjeintrieg erpmingt einen 

Ceinfiieden, Bufammengefefiter unb mebe 
[i 

'
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cin bunteg Bielect îfi jener Birfel bee Mad. 
du Deffant, a[5 fie. ben Mafchienenmeifter 
Vaucanson febr langroeilig unb bolaern ge 
funden : id) babe eine grofie bee von ibm 
gefafier; i mollte wetten,. er pat fi felber 
gemadt,“ fagte die Dame, 

$. az. 
| Die ntitpefe, * 

Bum Meflerion s SBiţe gebârt die AIntitțefe, 
aber Die rein unbilbliche ; denn bei ben Stana 

„aofen îft fie meiftens Balb unbitlicy, palb aber 
— Ddenn bie Cinbildungțraft teiet fie dafin 
—— În einem oder dem andern Morte DILOlid : 
âe BD. que ces arbres cunis soient de nos 

„Feux purs et Pasyle et limage, — Die 
UntitBefe fest Gâe, meiftens die Urfaghe der 
MBirfung und diefe jener, entgegen. Cin Subs 
jet erpâlt miderfpredenbe “Drâbifate, fo wie 
oben Cin Prâditat viberfpredenden Subjefs 
ten gufiel, ud diefer âfipetifdje Sein entz
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fpringt durdy das Boltefălagen der Sprade, 

'STDenn 9oungs Sit von einem , der den ger 

ftveueten fpielen will, fagt: „er madht id) cis 

nen Dentzettel, um etwaâ zu bergeflen“ ; fo 

voârbe die WBabrheit fagen: er mad fidy ei 
nea, um fid) zu erinnern, daf er den Sein 

annepmen wolle, etmwas zu vergeflen, Gein 

verftectt fi) oft die tumagrpeit der Entgegens 

- fegung în die Gprade: ş. B. „die Grangofen 

mii(fen entiveber Mobertâpierred Ridter 

oder feine Untertpanen wwerden,“ Demn 

den Nidtern wirbd nur die geridptete artei , 

“den Unterthanen nur dee Serrfder entgegens 

sei; aber nidpt Ridgter den Untertpanen, 

Um einem antitbeti(den Sas Daieyn, 

Ridtunb 8raft ju geben, wwirb oft jransdfifber 

Ccit6, ein gany gemeiner tpetifd)er voranges 

trieben,  „Sdy mei nidt *), fagte cin Gransofe 

*) Senn und Stangofen diefe antitbetite SDens 

Dung bi8 sum Ectel vorgemadt Baben : (0 toni 

men no die deutiden AUffen und maden un$ 

piece Votmaden mwieder na, 
!
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mit utalter SBenbung, mas die Griecgen son 
Elzonoren- gefaat Bătren; aber von Selenen 

pătten fie gefepwiegen, “4 — an weiteften, - 
nânulid bis put Ginn= und Rudlofigfeit trieb 

Boltaire biele mâtte SRenbung , wenn er von 
enelon bei Gelegenţeit des Şanfeniften» Streiz, 

tea fapte: „id mweif .nidt, ob. Genelon ein .- 
Seter durd) die Behauptung ift, daf die Gotta 
Beit um iprer felber willen zu Mieben fe; aber . 

i% wmweif, dag Benelon strbieute, um. fener 
felber willen geliebt au iperderi,'/ Die fuprt 
ipieber Vulenibert i in feiner Sobrebe auf Gents. 
Ton ală eine fddnie von Voltaire an. — — 3%. 
will lieber, fagte der” gwweite Stato, daf man 
mid) frage, toarum id) feine Etatue ses 
fommen a($ arum id cine, Rato mwiirde 
pier wie id): 0ben, one bas XR odieren der 

"Gâţe weniger Slânzen unb fiegen ; id meine, 
et: Dărde mit, (einer Cinfalle ! weniger auf die 
a'bwwelt und: deren Rad velt cingefchlagen 

„Baben, Bâte er den Blit nad) & dem Donner
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debract und die SPptafis fo getebrt : „eă îft: 

mir unangentbmer ; Menu jerhand fragt, mate 

um id) etne Gtatue Befommen.' = „az 

tirlic (oohrben die Radmeltin ibn untera, 

brochen băben) allein niir fefen nur nidt er; 

wWarum du bergleiden erft fagi.“ — SBorauf 

et Denn fortfibre und mit dem doeiten befjeru 

Gate abgemattet nabfime.. Go febr fiegt 

iiberali bloge Ctellung, e8 i, der Rrieger oder 

ipree Sâbe a: 

Um fbonften îft die ont und fleigt 

am bbdfien, wenn fie beinape unfidrbar toird, 

„5 braudt viel Beit, fagt Gibbon, bid eine 

Belt untergept — wmeiter aber aud) nidtă,' 

Ym erften tpetifden nit unfrud)tbaren Sabe. 

tpurde Beit al8 blofe Begleiterinn tiner unbes 

fanuten 'SIBelten = Darze aufgcfăpret —; auf 

einmal fieht fie al8 die Parge felber dai. 
Diefer Sprung der Qnfidten Bemeifer eine 

Freipeit, wmelde als die (bânfie Gabe des 

Sites finftig un$ năper tseten foll,
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j $. 4. 
„Die Geineit, | 

Sum unbitblichen, SBitge red” id aud die 
geiupeit. San fonnte fie gar ta3 ns 

„ Yognito der Sdmeidyelei, die poetifebe reser- 

vatio mentalis des fobeâ ober aud) bas Ens 

tpymema des Tabels, nennen und mit Ret; 

der Paragraph aber nennt fie das Zeichen beâ 
3eichend. — „Quand on est assez puissant 

pour la grace de son ami, il ne faut de- 
mander que son jugement. inter ju- 
gement ift aber eben fo wol damnation al$ 
grace begriffen und mbglid; pier wird nu 

die Phantafie gezmungen , ; jugement unb gra- 
ce făr ein& zu nebmen, die Art fir die Muz 
tetart. Co tmenn de la Monte bei einer grofen 
SBabl swifden Tugend und dafter fagt: hâsi- 
ter ce seroit choisir. Daf pier Die SIBapl 
dberțaupt die fălimme bedentet , hesiter ies 
der die IBab! — bas Beiden bea Scidyen — 
gelvâțrt dur Siirge unb durd) ben Cdein
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einfeitiger Notbwendigfeit den Genug, Ul8 

ein Gafcogner einer ipm unglaubliden Crz= 

aăblung bbflid) Deigefallen mar, fhgt er bl66 

bei: mais je ne repeterai votre histoire 4 

cause de mon accent. Ser Dialeft bez 

deutet den Gafcogner, Diefer die Vumaţrfeit, 

diefe ben eingelnen Gall — Bier find fafi Beiz 

den der Belen von 3eidhen, 

Damit nun ein Sen(d fein reben fonne, 

„ gebort aufier Nfeinem Talente nod ein Segens 

ftanb dagu, der gum Merftepen gwwingt. Das 

fer find die Geinpeiten, welde auf Gefăyledyta 

3meibeutigfeiten beruben , fo leicht; benn jeber 
mei, daf er, fobalb er nus einem gweibeus 

tigen Gage nidt Flug wmwerbden fann, Cindeuz 

tigteit darunter zu (uchen Dabe, das Beftimnts 

tefte unter dem Vllgemeinften. Die europâia 

(de SPbantafie verdirbt in jedem Jajrbunberte 

dermafen mer, daf e8 am Ende unmbglid 

Wird, Bierin nidt unenbtidb fein pu fepn, fos 

Dald man nidt weig, ra8 man fagt
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Eben fo Fann iman nut Petfohen el feis | 

„neâ $ob ertheilen, mele (don ein enta 

fbiedenes befiten; bas entfăiedene ifi da8 
2eien, das feine da Beidhen Des Beidens:. 

und. mâna. Fann al$bann. fiatt bes (obenben 

Beidbeh nur bâs nafte Bcidin beffelben gei 
„Den. Daptr toird — în nicht die Morausie: 
Bung borauâfet, că fei-dua Celbfibemvufti 
feyn' oder Sartheit - — die bofie, Geinpeit am 
[eidteften ipr Gegentpeil, Unit allen euro: 
pâițdhen Bucignungen find Qwvie die frangbfis 

fehen die befien). die Deutfăpen die (dledteften; 
d. b. bie unfeinften, d. p, die deutlidpften; Dent 
Der Deutfdhe fefgt alle8 gein. tin wenig ins Lidt; 

„aud da fidt; nd zur :Geinpeit — Diefer 
Sărge der Soflidfeit == feple ip der Mutb. 

Dei Berfaffe diefe8 darf one Unbefeheis 

denpeit boffen;, itmmer fo ugeeignet 3u Baben, 
daf er fo fein tpar wie wvenige Grangofen, — 
tva5 alerdingă cin mabres Berdienft beweifet) 
wenn aud) uit (eine;
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Dee bilolide Big, deflen Duelle. 

SBie an em unbiloliden IBipe der era 

ftand, fo bat am biloliden die Pbantafie den 

dbermwiegenben: Vutheil; der Trug Der es 

fdpwminbigteit und Epradje flejet jenem bei, 

eine Bauberei von gang anberer tt biele, 

Dicfelbe unbefannte Gemalt, wmelde „mit 

Şlammen gwei fo fprbde Been, tie Cei und 

Geift, în Cin eben verfăpuelgte, voiederpott 

in und aufiee ună biefes SBeredeln und Bers 

mifcpen ; indem fie uns nbtbigt, one Sdjluţ 

und Uebergang, aus der fdjiereu Materie das 

leite Şeuer des Geifteă zu entbinden, au$ 

dem Raut den Gedanten, aus Theilen und 

Rigen de Gefidră Srâjte und Bewmegungen | 

eineâ Geifies und fo ăberail auâ duferer 

Bewvegung innere, 

JBie da Sunere unfereă feieâ Dad Şns 

nerfte unfer& geiftigen Snnern, 3orn unb fies 

be nadbildet, und die Ceidenfăpaften Srants . 
Bean Paul eflgetit 11. ATL aq 

Li Dă
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peitea verde, fo fpiegelt baa forperlice Meufa 
fere da geiftige, Sein Bolt [ehittele den 
Sopf gun Sa, Die Shetapherui aller Bolfer 
Coiefe Spradmenfdmerbungen der Natur) 
Şleiden fid) und 'feineă nennt den Srrtpum 
Sidi und die Maprpeit Ginflernig. - Ev wie 
€3 fein abfolutea 3eiden giebt — denn fede 
ift aud) eine Sade —-fo gibt es im Endliden 
feine abfolte Sade, fondern fede bebeutet 

and! bezeidynet ; wje îm Shenfen bas g5tte 
lie Ebenbilb, fo în der Natur da3 menfd 
lie 5, Der Menfd) tobnt pier auf einet 
Geci fterinfel, uită îft leblos und unbebeutenb, 
Etimmen opne Geftatien, Gefialten , welde 
Îdiozigen, gepăreu vielleidt gufammen und 
wir follen abnen; benn alleă geigt îiber bie 

„Seifterinfel piniber, în ein frembeă ear 
Binaua, - 

1, 

Dicfen Gtrtel der Benus ui diefen ez 
me Dec Siebe, twelder Geift on Matur tic 

*) Sirleîn ate Sluflage &, 363,
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cin ungebornes Sind an die SMuttet feftet, | 

vesdarifen: tbir nidt allein Gott, fonbern aud 
die Fleine poetifhe Blume, bie fhetapber. — 

Diefer Mame der Setapher if felber eine 

verEleinerte MDiedergoluug eines SBeweijes, 

Sonberbar! — (man erlaube mir biefen Mez 

bengang) aud) det materielle Gefbpmad und 

der geifiige Gerud) liegen fi) — wie verbun= 

“dene: Bilder det Shaterie und Geifiigfeit — 

-einanber. gleițall8 eben fo nape und eben fo “ 

ferne. Sant nennt den Serud) einen entferna 

ten Sefmat? aber, tie mid) Dintt, bes 

trogen voim inimerwăprenden SMBistung = Cis 

multaneum beider Ginne, Die gefăuete ius 

me duftet eben._ nod) unter der Suflbfung, 

ŞRan entziepe aber der Bunge vermitielfi De6 

Cinaipmens durd den blofen um, die i 

Shitwirfung der Nafe : fo spin die Bunge (vie 

- 3 B; eben im Şufifieber) gang su verarmen 

und abjufterben foheinen in bem cinfamen N 

Genufje, indeg der Gerud) iprex nicpt bedarfe 
7 

, 

7
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(SBieber ein Borbilb, nâmlidy son dem Ges 

genverpăltuifțe eines reinen SRealiften und eis 

ne einen Şdealiften!) Der Serud mit (ei 

ue pantaftidjen YBeite gleidt mer der! 
Mufit, wie der Gejpmadt mit feiner profais * 

- fdeu Sdhârfe dem Sefidht; und teitt mitie, . 
ner oft zu Ddiefer, wie im Taften die Tema 

peratur Der Sârper zu iprer Sorm, — 

Bic toenig poetifd) und mufifalifd wwir g. B 
gegen Snbier find, berveifet unfere Seraba 

jeung der Rafe felber, mele ăber ipren 
Ramen fid) felber rămpft al8 fei fie der rana 
ger be Sefidtâ; und befonder& unfere ta 
mut) an Gerudâmbrtern bei unferem Reid 
tpum der Bunge, Denn wir paben nur ben 
abftofenben Pol (Geftant), nidt einmal ben 
angiependen; denn Duft ifi su opti, Ge 
tud) su aiveideutig und YBoplgerud) erft ein: 
deutig, Sa ganze Deutfhe Sreife riecen gat 
nidt an Blumen, fondern fmecten an fie“ 
und nennen, 3 Bin Nurnberg und Bien einen 

N 
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SBlumen firau eine „„Shmeăe,/— Nun gură€” 

şum fdonen — bem Merpăltuig swifchen Sea 

perunb Seifie âbuliden — Mnterfbiebe vi(dp en 

Gefdymad und Serud), das jenen in Safe *), 

diefen îm Metber lebend fegt, făr jenen bie 

Srucht, fe Diefen die Blume,  Daper der | 

Spradmwedfel gerade entieder die unfidtbaz 

ten Gegenftânde bicfeă Ginnes, oder teren 

nabes unfidtbares Slement,. verfebieben wie: 

Duft und uft, zu SBappenbildern des Geis 

fics mat, oder umgetepit, 3, B, SPnevma, 

Animus,  Spiritud, Riecfpiritus, fauere 

Geifter, Spiritus rector, Salzs, Salmiat sc, 

Gif.  STBie (don, dag man nun Shetas 

pbern , biefe Brodbermandlungen des Geifieă, 

eben den Blumen gleidy findet, weldye fo Liebe 

id) - den Rorper malen und fo lieblidy den 

Geift, gleikfam geifiige Garben, blipenbe 

Geifter! i 

>) Dbne Muflăfung dutdy SBafler gibt'eâ teinen 

Seibmat,
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Doppelstweig des Vilolien SBibes, N 

Der bilblide Ai fann entiveber Den Rbr : 
per befeelen, oder den Seif oertorpern, 

Uefpriinglid), wo. der SMeni nod mit 
der 9Belt auf Cinem Stamme geimpfet bf | 
te, war diefer Doppel» Tropus nod feiner; 
jener verglid) nicht Vnâbnlicfeiten, fonbern 
verfândigte Sleidpeit ; Die Stetappern iaren, 
wie bei Rinbern, nur abgebrungene Gynos 

„nimen be Seibes und Geiftea, Bic îm Sopra 
„ben Bildertăprift fritper war al8 Budftabens 

fcprift, fo mar im Eprechen bie Shetapber; 
infofern fie Berpăltniţie und nidt Gegenftâns 
de bezeidnet, das ftâbere ABort,- toelches fid 
erft alimâblig zum cigentliden Dusbrut enta 

-fârben mugte 2), Dag tropifhe Befeelen und 
*) &6 îft otbentlid bilOlid, daf der Sandel — 

Biefer Gegner det Digttunfi-— die Bilterfâriit. 
în Beidenfăyrițt gu vertvandeţn vetanlațte, (f- Buble Gelgigte det ppilofopbie 1. 3.) mil 
der SDandelemana getn fut fbreipt,
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Meleiben fiel nod în ins sufamimen,, weil 

nod) 3) und Melt verfdmolz, Dojer ift 

jebe Sprache in Rudfidt geiftiger Begiebuna 

gen ein Shorterbud erblafieter Metapbern, | 

Go wie fi) der SRenfcp abfonbert von det 

Salt, die UnfidtbarEcit von der Gicrbarteit + 

fo muf fein SBit befeelen,: obmol nod 

nidt vertforpern; fein Şd) Ieipt er dem 

OU, (ein Reben der Materie um in Der; nue 

aber, daf er — da ibm fein Id felber nur in 

Gefialt eine fid) tegenben Seibes erfăjeiut — 

folglid) aud) an die frembe SRelt nidtd ans 

deră oder geiftigereă auâgutbeilen Bat ală Gliez 

der, Mugen, Mrme, Giife, dod) aber lebena 

dige, befeelte, Perfonififagion, ift die 

erfte poetifde Gigur, bie der SBilbe. mat, 

wotauf die Mtetapber al8 die verfiirgte 

SDerionififagion erfojeint; indefi mit, beiden 

Sropen will er fo menig- den Edpein Baben, 

ala 06 er Bier befonberă nad dIbelung um 

Batteus fiilifiere, fo twenig a(Ș ein Borniget
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feinen 3: al8 Mugrufzeichen unb ein Qiebenz | 

Der einen fug als Gebantenftrid anbringte 
| Sjtbeă Bilb if Bier ein wunderthâtige Beilis 

“genbilb vol Gortheit; (eine SBorte finb Bile 
der= Statuen, feine Gtatuen find Shenfchen 
und Senfden find er. Der Nordamerifaner 

-“glaubt, daf der Gecle des Berftorbenen Die 
Gcele feines SPfeil8 nagieţe.. | 

ABenn (d daâ Befeelen dea Sbrperlia 

den ale da frâfere der bitotidpen SBergleie 
ung fege: fo gtânb” id mid darauf, Daf 
bas Geiftige als das Vligemeințte feicter în 
-dem Sbrperlidhen (als dem Befoubern) i fin. 
den if, ale umgetebrt, fo wie die Shoral 
au8 der Şabel feicter şu gieben, al8 bie Gaz 
bel au der SRoral, Say wârde daper, (aud 
aus anbern Grinden), die Moral dor bie Ba 
bel ftelten. “Go fonnte SBato leit der SNye 
tpologie die allegorifpe Bebeutung anerfinden; | 
aber umgetert um Giune eine mytbologifdje 
Vepulidteit aufyutreiben p Wâte gebnmat (bre
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ver gewefen, Dicf făt mid auf bie fpătere | 

Tpătigfeit de6 billiden Mies, Dad Bere 

Fovpern de6 Geiftigen, Meberali find fur 

die Ppântafie Rorpee fepmerer su fchaffen al8 

Geifter, - Sorper begebren fdhârfere Ynbibis 

„Duazion; Geftalten finb beftimmter als Srâfe 

te, folglid) verfdjiebener, Bir tennen nur 

Gin 34, aber Tillionen Sorper. —Shithin 

“ft că făpwieriaer, în derm eigenfinnigen um 

fpielenden SBedfel der beftimmten Geftalten 

do eine anăzufinden, mele mit iprer Bez 

ftimmtbeit einen Geift unb bie (einige auâfprâs 

de, 8 war viel feiter, das Sbrperlide zu 

befeelen unb gu fagen: bee Gturm gurnet, alâ 

daâ Geiftige fo zu vesforpern: Der Born int 

gin Gturmwind, 

“Sept ein Diter Durd ein reifeă Rorns 

felb fpagieren: fo merden ibn Die aufredten 

und fdrnecs armen VeBren leit gu dem Sleids 

_mig peben, daf fid) der leere Sopf eben [6 

aufeicte — weldes Montaigne ivie megrere -
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Sleidnifie aus dem Plutard) genommen, fo 
wie die Sentengen au6 dem Sencfa —; aber 
er mird einige Shiibe Baben „fir Denţelben 
“Gedantfen eines sugleid unbedeutenden 

und dog ftolzen SRenfoen în den unabfefe 
liden Sbrper  Neipen auf den Sieferaborudt 

jener SBlume gu treffen,  Denn da, meiftenă . 
Durd) eine Metapber, der Bea zum Sleidys,, 

ni. gefunden tir, — pier 3 8. wi fiat | 
unbebeutenb [e er und fiatt fioly au fgeride , 
tet gewibit —: fo ftânden, - wozil ja fiat 
leer eben fo gut enge, franE, flad, frippele 
baft, Îdbroarg, Erunun , giitig, gwvergia, bofl, 
belt, n. f+ ww. genommen werden fonnte, 
3abllofe auseinanberlaufende TBege offen; und 
ein langer Umberflug ginge body 1ot dot Dent 
Biele vorbei, an melhes man wie gefagt int 

Xuftmvanbeln durds Sotnfelb anfireifte, 
Daber mug man în Gleidnigi baă Geis 

ftige bor + und dag Sbrpertie nadpftellen, 
und i0âv €8 aud, um den verftectten Plec
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najmus şu bermeiden, daf man (don im Sora | 

perliden da8 Gciftige balb votau denit, ma 

man umgefeget nidt vermodte. Daber mat 

die gute 6. Pidler mit, ijren Gleigniffen, 

blog diefer pleonafiiidyen Gtellung vvegen, faft 

einige Qangwveile. . Mur în Cinem Galle tann 

da5 Bild friiper al die Sade auftreten, wenn . 

dafțelbe nâmlid) fo unbefanut und fremb Berz 

_gebolt ift, baf be befer frtiper în unbilblide 

Befanntihaţt mit Demfelbeu fommen muf, um 

Leiter die Dilolide su maden und nadper 

_ fpielend zu venvenden.! Rlopftodă Sleidz 

niffe, von Seelenzuftănden Bergenommen, find 

Leiter gu maden al8 bie Bomeri(d)en trpera 

liden, wveil man ben geiftigen 3uftand (eict 

“fo gufăneiden fann als man în braudt, 

Cine befondere, son SBippel genial gefteiger= 

te, SIrt von XBit îft die, meldye mebrere all 

gemeine Sâte su GSleidnifien oder Qllego= 

tien Gines. Sabes an einander ter. So 

drâiet Sippel 2) ş. B, den Gebanten, et 

*) Defien burger. Berbe(ferung bet Belber E. 342+
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volle nur SBinfe geben, und nicht iveit auda 
malen, badurd) qu$, daf cr faft anoertbalb 

Griten lang da Geblerpafte eines [anaen und 

das Bortpeila te tine furgen Vuâmalens in 
folgenden Slziduiţfen auâmalt: „die Damen 
pettâlten fidy lieber, -a13 bag fie dem Pute 
metivas entgieben,  Groge Gfer entfernen 
„alles Şrembartige , fogar wweite Sufficht, 
„Rafelmufit, unterbaltende Gejprâde, Ul 
„leâ Sotoffale ift fwoâdblid, SBer MMenfde 
mbergăttert, mat fie zu nod meniger alâ 
„fie von Gottes und Matur wvegen fepn Fu 
phen. und fo nod lange fort, Die Muse 
laffung be SBie oder bag Sleidfam, 088 
Epringen unit 3wifben SBilbern, fondern 

aeifăjen been und der felbfiftânbige Gebalt 
der einzelnen neuen Bemerfungen, machen e5 
der, fidy nidt în eingelne geniefend zu 
bertiefen , fondern fie nur al8 blofe zum [ela 
Denben SBilberdienfie verbamrate Garben fut 
Ba6 Sauptgemâlde 3 verbrauden, — Den
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SReg des: Gefhmad aber auf biefein flăfis 

gen SBoten, ja auf diefen SBellen immer zu 

trefen it fâr den uter faft zu fâwoierig. 

'Sann fonad ein von ben lten Gebilbeter 

„eine foldje Ednelgiunde in Sleiniţfen guta 

peigen 2 Shwerlid), au$genommen etwan an 

Wintdaros, melcher al8 cin Dorz Bip= 

pel eben fo eine Reipe aligemeiner Câte ofa 

ne alle Mietf = IBorte zu ince Mergleidhung 

ju famimenfdmelgte und Ddabdurd) feinen Sera 

ausgebern fid) menig verftândigte, 

Son ber Bilbliden Ppantafie fdlăgt der 

9Beg Des bilolichen Mies fid) wweit a6. Şene 

will malen, bicfer nur fârben,  Sene till 

epifd) durdy alle Meprilidfeiten nut die Gefialt 

beieben unb vergieren; biefer alt gegen baâ 

erglidene und. gegen da5 Sleiende, ldfer 

beide in den geiftigen Cxtratt ipreă Derpălt= 

nifieă auf.“ Gegar das Gleidni maci So 
mer. nidit gum blogen Sittel, fondern fehentt 

aud dem Dienfibaren Gliebe ein cigentpămlie 

a
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des feben, Dajer taugt das wibige Sei 
ni$ als felbfifiânbiger und meniger Ipri(d 
mebr fir das. Epo ter SŞronie — gumal an 

Swijte uniţi dand eingețubrt —; Bingegen 
die ShetapBer uub Allegorie mebr făr die pre 

det faune,  BDaber patten' die Slten wenig. 
Billiden Ti, weil fie, mebr obiettiv, lies 

bet gefialten woliten a18 geifireid gerfeben 
fonnten,  Daber b efeelet lieber die Poriie 
das Sobte, tvenn der OBib [ieber das Sobe 

entidrpert, SDajer if Die Diltlice pan 
tafie fivenge an Cinpeit igrer Bilder gebundea 

— tweil fie Leben follen, ein SBeţen aber aus 
* tămpfenden Glitdern es nidt vermag —; be 

bifolide Si pingegen fann, da ee nur cine 

leblofe Mufait gebesi wil, în jedem Romina 
Den Sefer su fpringen ndthigen, er fann uns | 
ter dem Borwande einer Celbftvergleicdung of 
ne Bedenten (eine Seudifugeln, Gloctenfpies 
le, Shinbeitnafier, Sănitoeite, Pugtile: 
nad) Belieben medfeln în Kiner Periodee 

1
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Das Bebenfen aber Sunfiricter oft wenig , 

mele uber Progranimen zur MefibetiE fanuut . 

den Seipgiger Borlefungen lrtheile fâllen, ! 

Die Englânder und die Deutidhen Baben « 

ungleid mehr Bilder > if; die Granzojen 

mer Meflerion > SBi; denn Diefer if gefelli 

get; 3u jenem muf die Phantaţie erft breite 

Gegel ipannen, waâ in einer Gafiftube tpeil8 

-3u Lang wird, tBeils su fer,  Selde cina 

ander fpiegelnbe Reibe von MebpulichEeiten um= 

(&blieget: ofr Cin Sleidnif von %oung. oder 

"Shufăus ! IBas find die frangbfifben bleichen 

Sherlen von dritten MBafțer gegen die englis 

(then Şuwwelen von erfien Seuer! — Sadanr 

de Necker fâbrt ed unter ben Beifpielen glidt= 

lider Sâbnpeit auf, Daf der feurige Buffon 

feinen Qinfiand genomimen, zu volonet das 

" metapporifde Beftige Beiwmort vive sp fefen. 

ŞBenn daâ ganze Forrefte Srautreid dipie6 

didterifpe Bild, da3 ben SBillen verforpert, 

mit Beifall aufnagm; fo fiept da ppilofopbi» 
+
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end? Deutfgland darin nur einen cigentlie 

den Vuâbrudt, ja einen Pleonafimu$; den 

- Der eingige Mille ift rect lebendig. 

„Da îm feanzăfifăjen Bilber = Sha aufer. 
dem mbtfologifăen Sauâgerăthe nidt viel 

mebt liegt als bas gemeine tragifdye Seerge 
 gerâthe und Diter= Service Tiron, Beptere - | 
Dol, Blume, Tempel, Solagtopfer unb 
einige Slammen und Gold, fein Gilber und 

 eân Blutgerățte und ipre eignen sorgăglibfien 

OSlieder: fo Bebienen fie der letter, tocit fie 
diefeâ :Didter a Beftece immter bei der San 
Baben, Defonderă der Sânbe, der Gife; bt 

fippen und be. Bauptea, fid fo Băufig und 
Îo tin wie SRorgenlânder und IBilde, die 
(gleidy ipren MRaterialiftep jet) da3 SĂ aud 

Gliebetn şufammenbauen, Le sommeil ca- 
ressc des mai ns de la nature, fagte Boltairte 

Ses mains cueillent des fleurs et ses pas les 

font naftre, fagte cin anberer veniger îbele 
So geben und foienen fie morgenlânbițăstet
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der Soffnung, der Beit, der Qiebe Sime an, 

, 

| fobab die Antitpefe mieder den SDânbden etwad 

entgegeua und anfeen faun, Gige oder Ripa. 

pen pber Schovfi vber ba8 Serge 

Das arme Serg! Bei den tapfern Deute - 

fqhen îft e$ do wenigftenă ber Sitname des 

Duthes, aber în Der feangăfifben_ Soefie - 

if ed — wie în der Bergliederfunfi — der 
ftârtfie Muftel, obmol aud mit den Fleinften 

Merbeu, Cin fomifdher Didjter wwirbe viele 

[cicht feine Sdyeu tragen, da3 gebructre Set - 

den Globe de compression — oder Globulus 
" hystericus -ber gallifăjen ŞRufe ju nennen — 

“a
 

oder îbre SBinbfugel am SBinbrobr —— oder - 

„Da6 Geuertad iprer SIBerfe oder deren Epiel 

und Gpradmalze — oder biren Cârplida 

fafle — oder daâ Sdymeljmert oder alle3 
„brige; man braudt aber wmwenig oder feinen 

Gefhrfiadt, um fo ctmwad mit dem Tone una 
vertrâglid su finden, wweldyen âftpetifdje Pros 
gtammen fodern, , 

Zitan Paut Meltberit, 11, Abt 25 

! 

Ă
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a Se 51 

Die Vllegorie, N 

Diefe ft feltner eine fortgefegte SMetapfer 
ală eine abgeânberte und wmilfiulice, Sie 
ift die leidtefte Gattung des Bilolichen Biteă, 

fo vie die gefăprlidfte der bilblicen Phona 
tafie.. Sie ift darura leit, erfilic) meil fie, 
1905 zu einem Geidnig şu nap und natt if, 

dur) ifre Derfonifitation gebrauden fann; 

und swoeiteng aud da5, was zu wweit liegt ; 

Coen fie sing burd die Sectpeit der Rapes | 
„fiellung den Geifi;)- und briţtens, voeil fie: 
fid ie G[eicentes erft ausarbeitet und um 
beflert nad) bem Berglidenen ; und: roeil fie 

alfo viertenă. îmimer unter der Sand die Me 
tapern auâwedfelt, Die secte 9Ilegorie 

fnăpft în ben unbilblicen Si Den bitolichen: 
în B. ofer: die Oper îft ein SDranger, 0017 

„an man feline Opren Deftet, um ben Sopf sut 
Eau zu ftelten. — -Sdingegen folgenbe Alles 

„gorie Doungă it ab: „ieder ung geraubte
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Bteunb ift eine dem Şlugel menfăblier Gitele 

feit 'auâgeriffene Geber, wvobdurd) mir gegmune 

gen iwerben, aus unferer Molfengăpe beraba 

gufteigen, unb 2€, auf den fdlaijen Gitti» 

"gen de8 finfenbden Eprgeitieâ (— wie 

tavtologifd)! —) nur nod) eben an der 

Doerflăde der Erbe pinguftreichen (— opne 

da5 „nod eben' Bâtt' er nidt voeiter ges 

fount), bi8 wie fie aufreifen, um bee 

den vermwejenden Stoly ein wwenig Staub zu 

fireuen Ciet geht cc aus der Shetapher be 

Sintens în di€ de Gtintenă uber ) und die 

SIDelt mit einer Deft su verfdjonen.“/ 

Der falte Şontenelle fagte eiumal mit einer 

Sllegorie, welde gtoei gleidbebeutende Mea 

tapfern fie awei ungleide been Bielt, ein 

Ridts.  MNadbem er die Ppilofopbie mit ei» 

nem Spiele der Binder vergliden, melde mit 

verbundenen Sugen eines fangen, die aber 

bei Strafe, von neuem zu laufen, baâicnige 

măflen nenuen fonnen, Vas fie ecpa(epten + 

e
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fo fâpet er fort „„e8 liegt nicht daran, daf | 

„woir Philofoppen die OBaprpeit nict puoeilea. 
etDafchen follten, ob. ung gleid) die Vugen gut. Ş 

verbunden find; aber wwir. fânnen mit bo 
baupten, Daf biejenige €8 roirtlidy fey, die 
wit ergriffen baben und ben Nugenblict “cute .. 
wifebt fie ună voieber,”  Denn cine SBabrţeit | 
fann bodp nicht da8, Denfen cineâ Gates, fone 
den da6 Glauben und Bebaupten deffelben, 
alfo deffen Sennen bezeidnen ; fotglid ge 
ben wwir das, was wvir fii MBaprpeit Balten, 
wirtlid fir Mabrbeit au oder nennen fie; 

"und toie fo fie ună dann entwifeben? — 
„ MBegen der Dreipeit aller guten Dinge, 

- 1Vollen vie nod. ein, und zwoar ret feplets 
Vaftes SBeifpiel au8 bem britten SBolfe, aud „Dem deutfcben, und war von Ceffing :2) felber 
ânfipren,  Racoem er gefagt, er făreibe 
iber Shaler unp Didter, vit fir fie, făpet er (o fort: pi) title dag Geppinnft der 
») Defielten %Detie, 12, %, 5, 123,
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Scidenmwiâriner 46, nidpt um die Seidenwirs 

mer fpiunen zu lepren (— (don dic6 flingt 

fo, :al8, rbenn man fâriebt: vid foheere die 

Safe, aber nicht, um ifnen dâs IBolle-Traz 

gen şu lepren —), fondern um aus der Geite 

fir mid unb meines Sleiden Beutel su mas 

cpen; (— Marum gerade Beutel,, nidt aud 

Strimpfe 2c., und wenn jene, twarum eben 

feidene ? )e Betel, um daâ Gleidnig Ceigent= 

[id) die Mllegorie) fortaufegen, în meldyent 

id vie fleine Minge eingelnee Empfinduns 

gen (— Bo îft Dier.ein Nature Mebergang 

vom Seidenwurm ur Minge, ivelbe vollenbs 

al Eleine wwieder în eine .britte Allegorie 

îberlâuțt ? —) (o lange bis id fie în gute 

tpidtige Sol fade allgemeine Om merfuns 

gen (= fepe gequălt, will er fid) burd die 

Diefelbigfeiten gut, widtig, golden o 

moglidy wveiter (hieben —) umfeten unb diefe 

gu dem Sapital felb ftgebadter Dapre 

peiten (— Sier feb” id) Die sierte legoa
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aie, aber too Bleibt der Scidentvuri? ) (la 
gen fann,“ . | 

| Cin neues, gumal Wibiges Seini if | 
mebr iert) und fohwmerer ala. Bundert Miles * 
gorieni; und dem geifireiden Mufâus find feine 
unăbertreffliden Ulegorien body leicter nada 
zuipieleu, al3 feine GSleidnifie, Die poetifoe 
panta ie aber, beren Vllegorie meiftenă eine ! 
Perfonififagion vwerben mug , „Dasf fie mit 
mebe Nume tmagen, O | . |  SBerfaffer diefea if erbătig, îebe gegebene | 
Gache durd jebeg -gegebene Bilo mit Soms 
ley'[oper llegorie. ausumalen ; —— und Dar. 
um Bat ei în (einen Mesten baâ Gleidnif 
DOrgezogen, a | | 

Cogar Serter, fo gang Blume unb Slanms 
me, trieb felten. die Blume Der SRetapper zum 

> Gesweige der Ullegotie auseinanber. flopftodt 
Vingegen, ftept mitten în der Barten Fnodigen 
atbletifd Magern SDrofe feiner Geleprten s Res 

„Publif und feiner andern grammatifden Mbs 
pu
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Banblungen oft dor einer gemâbnliden Me 

tapper = Blume fel, “und ziept ibre Blătţer, 

und Staubfâden zu einer Ollegorie auâeina 

and, und befireut mit deren Blumenftaube 

die nâdften Verioben, — Sier. Bab” id felber 

iiber die Olegorie alegorii) gefprocen; îns 

def (e marne mid und jeden!) nicht fons 

derlid, 

” Se 52, 
Das Soetfpiel, 

Der. Sprady= oder Sling= Mil — Der 

âltere SBruder bdeâ Reimâ ober Deflen Duf= 

taft — verlor, nadbem er uber alle Şapr= 

" punverte regiert patte, faft wie bie Religion, 

im adtpepnten da8 gebilbete Europa. Obs 

gleid) Gicero und faft jeder Ulte Sortfpiele 

madten — SNiftoteles lobend fie abbandelt — 

und die brei grofen tragifdjen Pargen der . 

griedjifden Tragdbie baflelbe Spiel mit dem 

Ramen Volynices (einen Bânfer bebeutenb ), 

de6 Sopneă Dedipă, nad Sumens SBemera
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țung *) Wwieberfolten: fo sourbe das Morte, 

- Îpiei do vom Drudpapier und au dem. 
Epreibgimmer meiftenă vertrieben und mit 
andern fbledtern Spielen în die Beluaims 

„bee gemiețen, | 
Nur die neuern Soetifer tufen e8 „tvieder 

auf da SWapier aurăct, Sie febr Baden fie 
Untecht und Met? 

- 
Shan fann allerdings fâgen, bătten die 

Olten fo viel Bi befefien al8 vit Neuer 
fâmmtlid, fie pâtten fi mit dee Spielmarte „. beă XBortfpieleă fopmertic Begagit, — ZDiefeă 
îR su Teicht, al$ daf man ce madyen follte, 
und vie dem Rei în Drofe, Bat man în 

„ft mebr gu entlaufen ale nacaulaufen,  Deb 
atufiibe IBiţi pat bie beiben Gonderbarteiten, 
Daf man zu ip nidte braugt alâ den Bote 

„fa und daf — wmad ienea sorausfekt — 
10,009 TMenfepen zu Bleidher Beit bor Dies 
Îelbe Sade denţelben Ginţati Baden mâffen, 
*) Deffen engliăe Gefăidte Satobg 1. -
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3» 8. Uber Den Namen Gidjte und SRidter, 

Dod find die Gpiele mit Cigennamen bie 

fpledtere Urt, Der arofie Gpatepeare, toels 

den mețre neue Syafefpearăben darin auj 

Den Models Stupl neben iprem Soreibpulte 

fteigen beifen, wirb Bic mit dem Bibnens 

SDolfe verwedielt, da5 er reden lâfțet; meis 

“fiens den Narceu. und SBebienten (3. B. fauna 

gelot) legt er die SMBortipiele, Bebeutenden 

SRenfden aber (GQ. SB. £orena0) den Tabel 

Dariiber în den Shunb, | 

“ SDaben folglid die Alten und die Neuefien 

gang Mnredt? — Ba if aber Da MBorte 
(pie? TBenn der unbilblide Sig meiftens 

auf. ein gleidfebendes Prâbifat fur zmei una 

Apalide Subiecte auâlief, da5 nur von bar 

Eprade ben Sein der Sleidheit ergielt: fo 

fommt ia der optifpe und afufiife Betrug 

de8 SBortfpiels gleidfallă auf ein foldeă Bes 

ierbito Binaus, da8 var nidt finn>, aber 

fangmâţig gtotiest SBefen ângepărt, Daer 
e 

!
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„oft în bet einen Gpracye baâ, unbitblidyer Bit 
if, was în der aubdern *) ein Sortfpiel aus 

mat; 3. B. wenn Şoote auf des ford 

Stage, ob er riber am Galgen oder an bet 

Suftfeuche fterbe, verfet: e8 €ommt -blog 

darauf an, was id) friber annebme Cem- 

brace und embrasser), Sre Srunbfâte oder 

Sbre Geliebte” — fo îft biefer Ginfall getade 
bei uns fein ABortfpiel, da tic nicht fagen, 

„ Srunbijâge umarmen, — Spielt benn nidt 

*) Die Megel, vele Mebetfefung gut SMrove des 

ten SBites mat, îft sans vilei ; 4 %8. 

det Dabft git den Seegen urbi et orbi. Sire 
und Buflang (AMonang) vetgeben în der Mebetz 

fepung, wenn man aud folgende fie einen 
- Săeţten mat: Dem Samilien (urbi) arid Dent 

Meltfreife (orbi). Ale Spraden find poll uns 

dbetfeglideu SDigee, und în der griebiţden 
(fă der attifăe. Der ip, ală Găger bee 
Sirge, greift eben darum gum Sortfpier; 48 
Ta xawa KXiVRS 3 Ta ave Xoivus.



395 | 

pie ganze Poefie, erftlid mit Biloern, dann 

mit Den Rlângen beâ Reims und etrumâ ? 
„„Gogar von der SBafrpeit, welthe alien wifia 

- gen  Mebnlibfeiten unterzulegen ifi, fommt 

eta, obiwol menig, ben wortfpielendea zu; 

denn wenn în der ilrfpradye fietă Der Slang dc8. 

Beichenă der Nadal der Gaden mar; fo 

fiebt einige Vebnlidfeit der Saden bei der 

Gleidhheit ibred SBicberpalleă . zu erwarten, | 

Daţer Sprabforfper.-—. deren Vusbeuten.. 

unb - Cinfălle meiftens Den reizenden Sima 

mer Der SBortipiele-gewâțren — und pios , 

fopben fo gern und fo (don bie Merbâltnifțe 

der Şbeen in Berpăltniffe der Silânge fleiden, 

So fpielt der geiftreicpe, nur das Mag niht 

mit SRag lebrende Tporilb das fonnerios 

nen s oder SBerbindungfpiel der SBorte mit 
fhonem Sewinn; 3, %, er nennt die brei | 

Râufbungen Der Metapbpfit, Poefie und Pos 

litit *) Sategorie, Mllegorie, O gorie —.dann 

.) Defen, Gelebutenvelt IL. 5.7, -
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Spatten , Gein, Sau — dana Sat 

„tenbilo, Sheinbild, Shaubito, oder Sbea, 
Sbo5, Solon — Similans , simile, simu- 

lacrum î%) — speciatum, speciosum, -spec- 

zaculum — fictio (supra naturam ), fig- 
mentum (prater natur.), fictum, ftatt 063. 
factum (contra natur.) Dent (price, ge 
Wwidtige Cşoeen gefatien dur) die Rirge ded 

Epradhftils , 3, B. der Denffprud St, Pier 
te'8: donner et pardonner (Seben und Bers 
geben) ; fo der griedifde SRath bee Wuâbal 

„ten$ und Enthaltenă; “der j jener : deus caret 

affectu, non effectu; fo bie. meițten griedis 
fhen Gnomen, i. 

Der gmeite imapre Reig bea SDort(pielă 
„ME da8 Erftaunen ăber ben 3ufatl, bet durd 

die DBelt giebt, fpielend mit Slângen unb 
MDelrtpeilen,  Seber Sufalt ala cine wilde 
Paarung ofne Priefter, gefâut uns vielleicht, 
ieil darin der Ga der Urfadlipfeit. ( Rau= 

*) Deffen Archimetr. p. 94. 95. |
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jalitât ) felber, suie der SBib, tnăbnlichea şu 
gatten “foheinenb, fi alb verftectt und Bal6 

“Defennt,  Glauben wwir einen Bufall al8 einen 

veinen anguldauen — obne afle Moglikteit 

eingemifăpter Uifadblidfeit — fo vergniăgt er 

"un eben nicht unb wir gebrauchen dann uit | 

cinmal das, Boit Sufati, Shan dente 3, B, 

daf in diefer Minute ein frangăfițojer Afabes 

demift etwas ăber die Mefipetit vorliefet und 

dabei Buerwafjer trinft — id âber die Xefie 

petit făreibe — zu gleicher Beit vier Sudte 

Bâusler în Nuraberg einen Selb finrbrber (na 

S9e6) au Grabe tragen — ein Pole den aua 

dern Bruber nennt (nad Schulz), wie fonfi 

' cinanber die Spanier — în Deţau ein Saua 

fpiel angeht (veibs Sonntag i) - — auf Bos 

"tauy + Bay gleifatts, wo die ntece eine 

S)ammelsteule it — auf der Înfel Ginn ein 

SBegirt Ranbe bloă mit Der Gdirge vermefs 

fen wwird (na Gifder) unb im Ritterfbafte 

licyen' ein junger Prediger Bimit und Epe ans
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trift —— Wind pier jemand bei folden auj 

dei gangen Erde azugleid vorfalienden 3ufăls 

ligfeiten — und voie piele tvâren nod gu nene 

nen! — Dda5 Short 3ufalj gebraudeu , das 

er ausfprăe făr cin Paar îm engern Maus 

o "me2 — Snbef îți dicg auf demni Dobern Stanta 

punite falid; benn Naum und Zeit fonnen 

dură ibre Musbebnung fein Refultat auffielz 

leu, toelces, -a18 SMiberfpiel dea Mefultată 

îjrer Enge, fid) aus der grofen Şolgen=Sette | 

Supiteră Bcrausriffe, die am MicEenfug und 

an der Sonne liegenb, alles zu Cinem 3iele 

ziebt, | | 

Cin dritter Grund des Gcfallenă am Morte 

fpiele îft di darau vorleudteude Geifieăz 
- Greipeit, welde îm Gtanbe if, den Blit 

von der Sade zu wwenben gegen ipr 3eidyen 
Bin; Denn tvenn von zmei Dingen uns eines 
erobert und verfdplingt, fo ift& nur Fleinere 
Ghwâde, vom mădtigften Dbesmwungen zu 
merden, !
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Die Erfaubniţ der: MBortfpiele gilt. aber 

nur unter greci Bebingungen, Das IBort des 

Spies muţi id finben, nidt macen; fonft 

_geig” ich Bâflide IBillfăr ftatt Qreipeit, 3, B. 

bei Secre mud Sere, Riigen und Fiegen, Wenn 

ein genialer Srititer unferer Beit ficp erlaubte, 

aud dem falf(cbicreiberifhen „Scrieti ciz 

ned Gegnerâ,  Srieg=tic zu maderi, alfo 

vier Epradyen zu tufen — Die Beterograppis 

fe, Dda5 beutide g, die Abtbeilung, die | 

englifăpe — um etmwad zu fagen, mwaâ nies 

manb 'ărgert alâ feine Gieunde: fo ift dief 

f0, a15 weun id Diefen SDerioden fo, feblofle, 

wie id) tbue, | - 

Gin SBortfpiel ift da exlaubt, wie ip glaus 

be, wo ei (id). mit den Sad=9Big gattet 

unb die Saar der Mepnlidhteiten verftărten 

-Vilft — opere wo ăberpaupt der SBi firbmt 

mit feiner Goldauflofung und diefes Raufds 

golb zufăllig darauf (bmimmt: — oder wo aus 

denf IBinbei de MBortfpielă gauze Gâte tries 
anăt
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den, wie Dad bottrefțlide “von Pidtenberg 

gegen SBof: to bâh (be), or not to bah, 

that is the question — oder aud) oenu da 

dBortfpiel pbilotogiid) wird, 3, B. wenn i, 
pier Sdyellings UrzSprung des Enbliden 
îiberfete in Salto mortale ober aud). immor 

tale — ober wenn e, wit eine 3weideutig 
teit, fo natiirlid) entfliefet unb fidy einmvebt, 
daf gar niemand beţaupten fann, e3 ei da, 

Dajer gefallen uns Sortfpiele în Îrena 

den Gpraden gureilen mebr, mei! fich un 
darin Die Biti und Sepnlid)feit mebe vers 
birgt, 3, B. La Pleche jiefi bas Saua bu 
Şefuiten, în weleă Deinrid IV. fein Serg 

| wolite begraben Baben, Gin Eporpere fragte 

„baber doppelfinnig einen Sejuiten, 96 er taâ 
Serg îm Pfeile (La Fleche) oder den Sfeil 
îm Setgen des Sbnigă lieber făge, So die 
befannten SRortfpiele mit dem brittifen 
Ctaatnraun Fox (Guga.) — Suweilen erobert 
fi der TBortipielanvig bei alen!2infidgen ge
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gen den Sefma€, durd oielfitigea Barbeits 
fpiels Gepalt 3), 

“Der Sit gebt aus bem SBortpie în die 
erlaubte SIBiUtiar. des vielfinnigen Gilbenrătp= 

felă îiber (Eparabe) da5 gleidy allen Rârpfele 
und Bienen, am Gebrauche deâ Etadels 
fiirbt — bann verlâuft er (id) abgemattet inâ 
Budftaben s Epiel (Mnagramma) — nod) era 
bârmlicper în bie anagrammatifăe Eparate, 

“den Sogogrypi — bi er enblid) gang îm 

elenden poterigen Gpronogramma verfiegt, 

Cine Gefagr merde den NBortfpielern, die : 

nit blog diefe fevn iollen, nicht oerfpivica 

*) 3. B. în dee ivigigen fleinen Edrift: aber die 
Whilifier find die Nadbeter Dee fpetulativen 

SPbilofophie al8 eine Sette von Enten în Suz 

fer gefiohen, vele fid) am Gaben eînes Eţid: 

den Epetes, ben unverdauer jebe iiebet von 

det andeta “abernimmt, dneinander fâdeln, 

Diete Spetulante n (opreibt det Berf, dats 

auf-fo: Speck.- câl - anterg, | 

2can aul Afefisetit, 1, Vote 26
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gen; nâmlid die, daf man fid) gu febr an 

pieţe Berfudunaen Des engen Obrâ gembbut 

“und dariber da weite Xuge vergift, Das 

SMort(piel brebt da8 Muge zu leit von dem 

Grogen und SBeiten pu febr auf Die Theilden 

“Der Tpeilden Bin, zum Beifpiel von jenen 

feurigen. Engel > Râdern de8 SDropbeten auf 

die Râdertbierdhen der Gilben, Su der Didi 

"Yunft if, (vie în der Natur) nur das Gane 

"Der SBater der. Mrenfelen; aber Die cinzigen 

Gcneidervăgeldyen der SBeilchen verden wit 

SBăter von einem pber dem anbern Vbler, 

$. 53 

Shaţ de5 IBipes. ' 
* 

Meber teinen angel an Borgiăgen Beflagt 
| fi der Deutidhe fo bâufig al8 iber ben an 
auslândifden — Ddenn zum Berlufte inlânbis 
difăer ifi er ftiller, 3, SB, alter Şreibeit um 

alter Religion —; werben aber endlid, die 
fremoen Die feinigen, fo mat er nicpt viel
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Darau8. - Dajer erbebt und beftelit er Sif 

— fo wie Xaune — fo Bâufig, wweil fie nod 

nicht a16 9istifel feines înnern Dandelă ume 

[aufen, Sat (id. tin Deut[er mit dieţen alta 

titeln reicblid) verțeben und legt.fie au: 2) 
fo toitd er von den Rezenfenten al8 cin Etaata | 

*) Sibtenberg, Sufius, Sippel, Samann find 
giar Selben des SBiged; aber man fiebt ipnen 
folden, ivegen reeller ivabtet MBetdienţte, nad 

“und entfbuldigt getn, - Bod nipige Ghtifte - 

ftellev (vovon îi uut einen gewifțen Bergius , 

- Serfaffet det Blitter von AIlepp Vis Suf, und 
det Danbdreiie, giveier frâmenb 2 wigigen Bes 

fe, obet einen Paulus Vemiliug, îm £, Metz 

fut nenne) wetden mit jener Sâlte aufgenomz | 

men, svelbe der Yi, Det felber fogar den 

Eharafter erfâltet, fid gefallen laffen foulte, * 

— Veberbaupt vetzeipt der Deutiebe Den Mik 

al8 Sebenfadbe fieber, _denh al Cade — et 

will îpn al MDugileid, nidt al8 Mmtrleid ete 
“ bliden, und er entfbulbigt în gtvat-an eînem 

gelebrten Sprofefionifien 416 cin Turgea hora
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Dieger abgeftraft, der auâwârtige AEddernieit 

bezogen Bat oder auBmârtige ottoă befeit, 

Cin gefefter bellbenfender Mann — fagen . 

die verfebiebenen Richter und Sefer — fehteibt 
feinen guten teihen netten ftillen Styl, feine 

flicgende Profa; ex drâctt fi eidt dus; 

aber emwiged SBibeln wwird jedem zum GE 

mind wenn man vollenbă, fefzen fie dasu, cia 

dem Gefbăftmann folcpen Epaum auftilt! 
DD wep! — 

Eine Ueberfegung dup des toibigfien Sri 

„ginals, 3, B. bdeâ Sudibras, Trifiramă, 

mat” dafer weit mebe Gl — denn fie 

fă)lăgt îns geleprte Sad — a15 ein beuticez, 
daâ nur Balb, ja viertels fo wibig if. — 
MIHerdings Iafțen fie einen unb den asibern 
fimmernden Cinfall zu, aber die gebbrige 

Jenge SBlâtter fei gwifden zei Ginfălle, 

doeuvre, abet nidt an eînem, beffen fâmmtlide 
Bette unb opera folde hors d'osuvre und op 
ra supererogaționis find, |
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ivie Ieete unb bolle gwwifepen Supferftiche der 

Române, gepadt — swiflpen awei miifigen 

Gonnfagen de Bike miflen fed6 SIBerFela 

tage liegen — fie vergleiden den Sit und 

„ felber eine folde Mergleihung mit den alte 

deutfcpen unb tatarifen Bolfern, mele dur 

lcere Streten ipre Reidje aus cinander Bielten, 

Muc Bat man bei SBerten tecpt, worin de 

Bit Diener ift, — twvie în den meiften poctis 

fepen und wiffenfpaftlicen , a, SB, in Cinlas 

„ Dungfdriften — aber ift er Denn în feinen 

SDerr 2 — Uinb gibt e8 ein rein wifigeâ SDros 

dutt, 4 B. Sidtenbergs SDogarth : fo finb 

“9ibfăte und Pauţen feinee Straglen fo wenig . 

şu berlangen oder gu dergeben alâ în eine 

Epopee Paufen des Erpabnen, sbgleid) beibe 

Didtarten dabdurd) dem Refer eine fortgefebte 

Epannung aumutpen, În einem Blumengars 

ten îft Der Meberflug an Blumen fo. menig cin 

Tabel al der SNanpel an Gras,  SBarum 

foll es nicht fdjnelifte Reigmittel fâr den Geift
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fo gut geben, wie fir (ein Gepien um. ifn 

Beta ? SBarurm wollt ie erft von einem 

Drudbogen und von ganzen Macmittage 

die TBirfung Ciner Seite und Stunde ăberz 

tommen und mwarum fodert ir gum gefrors 

nen Geuer s Sein bas verbiinnende Ci3, tors 

aus ee abgezogen îți? Saltet lieber ein enig 
innen! Die Beit ift da Befte SBafer, wonmit 

man forvol SBiicer -alâ Getrânfe verdinat, 

Gleidymwol muf geftanden werden, bag blofer 

ŞBif al8 folder — al8 bbreviatur deâ Bers 
ftandes — nur abmattend ergbe, fobalo er 
auf feinen bunten: Spielfarten nidt eta 

SBefentlideâ z, SB, Empfindung , Bemerfung 

26, 26. gu geibinnen gibt. Der EScparffinu ifi 
da Geiifen dep Sites und er erlaubt ibm 
tvol eine Spielftunde, aber defto berdrăflibe 

"fit er felber der nâdften Lebrftunbe entgegen. 
Etmas anberes und tveniger mwopltpătigea ift 

-jene unaufpoelicpe QBicderpolung von Qin fpans 
uungen. unter Dem £efen eines SBandes vol
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Ginngebidite, Sier mattet nidt:blo8 Der inta 

met woieber blitşenbe Bis, fondern da8 Boriibera 

trageu îmmer neuer Gegenftânde ab, mele 

în jedem Beilen s SPaare von vornen angufana 

gen zmingen; Daper furt man deufelben Gea 

danfen = Swindel aud bei dem Sefen allee 

abgefegten Câte aud one Mi. - Singegen 

im wwifigen SProdufte fpringt gar der Gift 

n a d) allen Sompaf= Sen, aber von Cinem 

Gtandpuntte; indef er dort nd alin, von 

Allen Freugt, - | 

Die smeite Cinwendung — benn bie ns 

ftvengung und Ermattung tar die erfie — 

gegen die totale SRiâ = Ginbflutp, die nue 

parăial fein fo, “ft diefe, dafin folder 

Sann und lrbeber orbentlic nad Mit jan 

ge — — wie der Sripling nad SBlutben, 

oder Epafejpeare nad Slutţ, Sibt es denn 

etwas în det Sunţt, mornad) man nidit au 

jagen Babe, fonbern wa (don gefangen, gez 

vupft, gebraten auf die Lippe fliegt? Salle
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- einem Vinbat feine 2bler und Galfen. und. Das 

- tabicăobgel von geflăgelten TBorten Î0 gerade 

duf die Sand, obne: fein eignes tmberfliegen 

darna? — Nur die Mattigfeit gibt uns 

igre ewwige Nadbarfibaft;, ja aud fie jagt; 

im Shwmeifie ipres Aingefits erwmirbt fie ete 

wa5 âbnliches,. den Edyweif ipreă Gejirnă, 

o bie Unftrengung fidtbar ft, da mat 

fie vergeblid; und gefuchter Bis faun [ 

- tenig fiir gefiinbnen gelten, al5 der Sagbs 

| Duud far baz SBilopret, | 

Die befie Probe unb Ronttolle Cieberted: 

ung) deâ SBikes îft eben fein Meberflug; ein 
Cinfatl , mweldper allein gefchimmert bâtte, er: 

Blaier în glângender SGefellţăpaft ; folglid wisd 
Der Botfmurf matter und gefucbter Cinfălle 
“grade ben Risc = Berforvender treffen, SIBenn 
Dfonomifde Shreiber den Lefer lange burd 
nbtţige Dungerfuren und Gaftenzeiten dura 
gezogen ; unb fie in eben nun, ba ee fire 

„_tet, în einen Mgolinos a SDungertpurm binab
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gufteigen, ploii vor eine Suppenanftalt . 

Bringeu: Sirmel, ter befăreibt das Ents 

guten und ben Genuţ? — SYâpllte jemand 

Bingegen biefelbe Ruimforbfe Suppe an ans 

dera, Drten mit unter dem Rabtifd und feiz 

men SBeinen. erumgeben : fo fiele der Efeft 

făymâder aus. 

În SBerfen, welde panze Bilder = Rabi | 

pette find, tie biele englifăe, entgebt man 

“felten dem teber= und Berbruf, tweil aufers 

dem, bag die Barben nicht mepr Der Beidnung 

dienen, fonbern felber Umrifje werden, d, f. 

Barbenfletfe, 3 aud uod unmbalid ift, 

nicpt Die neuen SBiloee dur verbraudte zu 

Binden und gu unterbreden,  ingegen bet 

Sit, der obnebin nidtă darftellen will a18: 

fi) felber, muf fo lange neufepn, al8 er 

verfă)mendet ; und er erfpart, menn nidt 

Ben Meberbruf am Mebermafe, 004 den Bers 

drug am Berbraudye, 

Mud) mu der Big darum giefen, nidt 
| ,
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trpfeln , weil er fo eilig vertauăt, Sein 

erfter eleftrifeber Soylag ift ein ftărtfter ; liez 

fet man tenfelben Einfall mieder: er ft cuts 

laden; îndef die dicterifdje Shonpeit gleid 

der galvunifiben Sâule fi unter dem Şefi 

Balten wieder făt. Der SRi gewminnt tie 

zo,coo Dinge dur) Bergeffen, folglid durd 
Erinnerung; um ibn aber ein wenig gu beta 

geffen, mu fo viel ba feyn, Daf man că muţi 

Daber Sippel und Licbtenberg bei der gebuten 

"Rejung die gebnte Lieferung von IBif und Greue 

de geben ; că ifteihe gebnte, obroţl innere, 

geiftige Muflage und mie verbefțert und forrett! 

Denn neben dem berpufften SBite findet man 

gerade nod) fo viel unangeziindeteni, daf det 
Mann fi mit forretten Mânnern febe wol 
mefțen tfann, 

Şn Gefelfdaft îft das wwitige SBetterleudys 
ten darum befdiverlid), meil î3 finfterer Dars 
auf mird.  Seder Meiy mat einen gwmweiten 
ndthig und fo fort, damit diefelbe Erregung .
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Bleibe,  Shitfin mu der SBi — ienn man 

nidt welfen (ol — fortreizen, Die Sthbna 

Beit aber gleicht dem Râpren und Slaţen ; 

dură Erauicten und Stărfen mat fie em=: 

pfânglider, nidt fiumpfer. — Dee erfle redte 

Bi în einem SBuche erregt gleid) gewiţien 

- SSetrânten Durft darnad — wie, uub den 

Durfi foll man fiilen, iadem man den SRund 

einem Staubregen aufmadt? Gcbt uns Dios 

gene volle Sand, over vollen SBecper, oder 

fein Sa! 

Se ae 
Rotpivendigteit deutfer vigigen Sultut. 

9lber e gibt nidt blog Ent(uldigungen 

det Sultur eineă ibervollen SIBigeâ, fonbern 

fogar Muffoderungen bdagu, welde fid auf 

die beut(de Natur begriinben, 9Iile Mazionen 

Dbemerten an bet deutfgen , dag unfere Îbeen 

tpand s Band= niet= unb nagelfeft find und Da 

meje bee deutfbe Sopf unb die Deutfejen Râne



der um Sobiliaroermbgen gepbren al6 bet 
Snpalt von beiben, Sie SBebefind den Safe 
ferfăbeuen Deide Crmel an'einanber nâyt: und 

- beide Strămpfe, um „inen, da Bervegen cis 
nigermafen unmbglid) zu maden: fo werbden 

Bon Şugenb auf unferem inneru Sen en alle 

Glieber gufammengenățt, damit rubiger Nes 
*u8 vorliege unb det Mann fich) mer îm Guns 
gen bewmege, 96er, Simmel, welde Gpiele 
tbnriten voit gemwinnen, tvenn, pir mit unfern 
einfieblerifen Şbeen roieren fonnten! 
3u neuen Sbeen gcbăren Durdaug freie; şu 
diefen wieber gleid es unb nur der ŞBig gibt 

und Greipeit, îndem er Oeicpeit vorbet gibt, ee 
ift fr den Geift, was fir die Sheidetunfi Seuer 
und 9Baffer ifi, Chemica non aguant nisi soluta 
Q. 5. nur die Şlăfigteit gibt die Şreipeit zu 
neuer Geftaltung — oder: nur entbunbne 
Storper fdbaffen neue). — fi fonft der Sauna 
flart genug, ober gar ein Eţatefpeare, fo 
fann ijm allerbings bei alle Umperfdjieleu
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nad) den Sdyimmerfeberdyen des Tlibes, Bod _ 

die Richtung de5 Angefidytes gegen ba8 arofe 

Ganze eben fo gut feft bleiben, al8 dem Sela 

dendidter der epijdje Gtrofblit Bei allen Mea 

benbliten. auf Silbenmeffungen, SIffonangen 

und Sonfonâuzen (Neimen), — Befinut fig 

ein dlutor 3, B, bei Commeifledten des Gea 
fibts auf Sderbft s, feng, SBinterflelten defz 

felben ; fo offenbart er dadurd menigftens ein 

freieă. Befchauen, toeldeă ficy vicht în.ben 

Gegenftanb oder befen Beicen. (Somantetflea 

en) eingefertfert verliert und vertieft, 

Un febit şivar Gefdmact fâr ben Bi, 

- aber gar nidt Vnlage zu ibm. Bic Baben 

“Bpantafie ; und die Ppantafie fann fi leit 

“zum 9Big einbiicfen, suie ein Niefe jum 3merg , 

aber nidt biefer fid) au jener aufridten, În 

Grantrei îft die Nagion mifig, Bei uns det 

Musfduf; aber eben batum ft e8 Der legtere 

aus Sunfi bei ună mebr, fo wie Dort rvenis 

ger; Denn jene paben unfere und beittifoge pi 

z
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Geifter nidt aufzumeițen, — Gerade die Tebpaf, 

„ten, feurigen, inforreften SBoifer im Sanz 
| deln — Şranaofen und Ştaliener — find e 

veniger unb forrefter im Didyten ; gerabe die 
Falten îm Seben — SDeutfepe und Britten — 
lăpen ftârter im Echreiben ; und vagen fils 
nere Bilber; auch fann îber diefe Slufe- pis 
îcen SRenfhens Şeuer. und 3 Dicters Geuer fi 
Teiner pevmwunbdern, der nidt bebaupten mil, 
20f ein Menfd voll peftiger Seibenfhaţten eben 
dadurd einen Beruf sum Didter erpalte, 

Da dem Deutfăhen felglid zum VBie 
nidtă feplet al8 bie Qreipeit: “fo geb er Îi 
doc Diefe! Etivaâ glaub er vielleidt fir 
diefe dadurd au tbun, daf et neuerer geiten 
cin unb baâ anbere tbeinifde fânder = Sti 

- în Greipeit fete, nămlic în franzbfiihe, und: 
wie fonft den Adel, fo jetşt die beften fânder 
aur SBilbung fo su fagen auf Reifen făidte: 
3u einem Bolte, das Seif ned) mer frei ft 
al5 aro$i — und esift su Voffen, daf nd
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mebrere Sânber oder Sreife reifens aber bis 

fie wpieber gură tfommen, miffen mit die Bile | 

dung gut Şreipeit în Den -einpeimiftben Dea 

treiben, 

Ser îft nun ein alter, aber unfehăblider 

SIBelt = Birtel, der bere *) wiebertommt, 

Sreipeit gibt Bi (alfo Geidpeit mit) und 

Bit gibt Greibeite Die Sdhuliugend ide 

man mebe îm Mie, mie ion cinmal angez 

ratpen torden 3%), Das fpătere dilter affe 

fi dur den Mit freilațjen unb merfe cina 

mal da$ onus probandi (bie Beweife6z taft) 

ab, mur nicht aber gegen cin onus ludendi 

(eine Spiellafi). Der Big — da5 Unagramm 

dee Natur — ift von Natur ein Geifter = und 

Gotter= făugner, er nimrut an Feinem IBefeu 

9intbeit , foudern nut an beffen Serpăltniţțen ş 

*) 3, B. die Seafbheit Pann nie sut Sveibeit gez 

(angen ofne geiftige Dobe Musbildung uud uie 

au Diefer ohne jene, 

**) Wnfidtbate Rose L. 6, zor,
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er adtet und veradtet nidtă ; alles if ipra 
şleib ; fobald es gleid und ăpnlid wird ee 

ftellt amilcben die SPoefie, wwelce fid) und eta 

Jad darfiellen will, Empfindung und Gefialt, 

und awifepen die Philofoppie, die ewig ein 

Dbiett unb Meales fut unb nidyt ibt blofed 

Gughen, fid) în bie Jitte, und will: nidlă 
al5 fi) und fpielt umâ Epiel 3) — jebe 

Sinute, îft er fertig — (eine ESpfieme geken 

in Romimata Binein — er îft atomiftițdy, obs 
„me wabre SBerbindung — gleid) bem Cife gibt 

er sufălig Sâme, wenn man în gum Brann 

glafe erbebt, unb gufâllig tidbtober Gisblintze), 
tenn man in gur Ebene abplattet; aber vot 

2) Daber îft nidt die Voefie, Cwie neue Sefibeti: 
fer nad dem Sifveritaude Sants annebmen, 

-sveldper fie aud su Fleinet Mtung făt ein Epiel 

Der Einbiltungiraft erfâtte) fonbetn der Big 
ein blofes Epiel mit Şbeen, 

**) So mir) der ieife SDieberfein det Lange 
Cisfelder am Potisonte senannț, $, Şorţa,
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Ridt und MDârme ftellet ec fid) eben fo oft; 

opne minder zu (dhimmern, * Darum wird aud 

die SBelt tăglid voiiger und gefalgener, ie 

daă Meer (i nad Bailey jebes Sabpebundert 

fârter falzt, 

Das Gefeieren dee Menfăjen fângt fi mit 

Epigramrhen, wie da8 Geţvieren des Bafleră 

mit Gi8 » Spigen an, : 

Sun gibt e8 einen lprită , woiigea Sus 

ftand, roelcber nur dusbungert und berdbet, 

dvenn er Dleibt und percft, aber wie da8 

viertâgige Gieber die Berrlichfte. Gefundgeit 

nadblăffet, menn er geți, IBenn nâmlid) der, 

Geitt fi gân; îvei gemadt pat — wean der 

Sopf nidt cine tobte Poltetfammet fonberit 
„ein Solterabend der Brautnadt gemorden — 

tvenn eine Gemein(aţt der Seen gerrfbt wie 

der IBeibei în SDlatong Republif unb alle fidy 

zeugend verbinden — went war ein Gbaos 

da it, aber darâber ein Beiliger Geifi, mele 

der (dimebt, oder auoor ein: infuforifdeâ, 
sean Daul Mefipetit, 1, bt "27 

* . *
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veldes aber în da ăge fepe gut gebilbet if 

und fi “felber gut fortbildet und fortgeugt — 

- wenn în Diefer allgemeinen Muflofung, roie 

man fi ben jingfien Tag auferhalb "eâ 

"Ropfâ dentt, Eterne fallen, SRenfden aufera 

fteheu und atlea fic) - untereinander mift, 

um etwas neues zu gefialten, — menu dies 

fer Ditbyrambus de8 SBipes, welder freilib 

nidt în einigen fargen Gunten eineă gefd)las 

genen todten Rieţe[6, fondern îm (dimaeris 

den Gortz und Meberfitomen einer warmeh 

- Sewittermolfe beftept, den SMenfopen met 

mit Cit a16 mit Geftalten fite: dann îft 

ipm durch die allgemeine Oleidbeit und Greis 

Deir der SBeg sur Diditeri(den und gur philos 

fopbifpen Şreifeit und Erfitdung aufgetban, 
und feine Binbfunft (BDeurifti€) voind jet nu 
durd) ein (boneres Biel beftimmt, Sm Geifie 

îft die nâprende SRatetie gugleidy die zeus 

genbde (ivie nad) Biffons Epftem im or 

per) und umgefebrt; fo imie der Grunbfaţ:
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Sanguis martyrum est seme n “ecclesiae 

fi) eben fo gut umfebrt, da câ obne semen 

"ecclesiae fein sânguis martyrum gibt. 9 [2 

lein bann follte man dud tinem SRenfden, 

3. B. cinem Samann, eine und die anbere 
“1inăbalidteit mebr au Sute Balten, Die e în 

der S95pe, von melder Berab er alle Berge 

mud Tbăler zu nabe an einânder tite unb 

alle Geftalten zu fege cinfăymelgte,. gar nidt 

mebr Bemerten fonnte, — Gin. Shențd fana 

dur lauter Gleid) = Madyen fo leit baţin 

fommen, ba er bas Mnâpuliche vergifiet, 

wie aud Die Revoluzion Beweifet *), . 

=) 68 wâre balet die rage, ob uit cine Same 

lung von Muffăgen nete und gefiele, tvorin 

been aus allen Bijfenfebaften onne beţtimmted 

getades Biel — weber Fănfilerițeea. no mie 

fenfbafilices — (id niobt wie Gijte fondern 

wie Sarten imifăten und folgtid, dbnlid dem 
Cefiinafhen sciftigen Brel, dem etibas eÎns: 

teiigen, det duc Spiele: su. gewinnen



ao 

$. 55. 
" SBebirfni$ des geleptten bihes. _ 

Eo frei Der Sit îți und mat, fo (opiâns 

fot ct. fi oft auf Bezirte tin, to er nit 

it. Sidteuberg glângt mit unbilolidem SBiţ, 

der fid) meiftens auf Srbgen beziept — ef 

fing' mit Mutitpefen — Mufăuă mit Atego» 
rien — mande dur, uită. Nope oder 

„dărftige Naturen, wie 3, B. Srang, folen 
__ pre Debuticteiten. meiftenă . pom. E(fen und 

nod nichr:vom Sriege ud Sriegoolt. fer, 

(bei und felten vom Gcewmefen,) roeil în beis 

den fid) der Staat fo im Rleinen mieterbolt, 

ra die Blume în die Band vâdfet. Bem 

„nidt da3 Entferntefie Deifătlt, der ergreift 
das Neuefte zum “Bilde; fo urbe fepr langt 

das Cuftihif gebraudit ala wifig s oerbinbens 

"Wwilfte; iwa5 aber die Cammlung aulangt, În 

-bab îd fie und vermebre fie tâglid , foon bloă 

deshalb, un den Sopf fo frei pu macen, al 
das. Serg fepu (00,
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deă 93 ADeberfdiff, dann urbe durd bit Res oa 

luzion etwas abgethan, Sept faun man 

fi tbeilă auf die Galoanildje Sâule, thai | 

auf die Reiharitter(daft făpen 2), im bie = 

entferntefien Gachen ju berfutipfen. Eben fo 

fann man den pas de Calais al6 Geitens 

Res unb Bor» Pas (3. 38, bei Der englifden 

9idte) fo Lange brauden, al8 nod). 048. Gina 

Jag= Bilet în Den Banat” abgefăjlagen wirb, 

Sâufig Bat man, um au Vebnlifeiten zu 

gelangen, erft die VUrbeit, duc die alten 

durdgubreden. Bill man ş, B. gut vom 

Epebruche fpreden ; fo fliegen jebem die Bors 

er orbentlid în den stopf und man untere 

[heibet (id) durd) nidte von der Merige; ein 

Sică oder Aftâon , mele nad)fommen, Drina 

gen nidt viel voeiter; man reitet mebr ein 

) Bei diefem und dem Tolgenben îiberpaupt bet. 

allen Beit: Uufpielungen deâ Bus muf ntan 

pibt vergeffen, Daf e (on 1803 geiătieben 

motben, ”
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Ehautelpferd al8 ein Sufenrog — ea wil 
'elfo mit der Milegorie gar nicht „fort,  ÎRie 

Bat fib nidt Epatefpeare pierin abgcarbeis 

fet, — ben fo: denfe au Die Şreube eine 

Stau, (um etwag âbulichea zu geben,) în ele 
nem Briefe pber cin Didter în einem Bere: 

-fofort fehiepet die fatale Blu me der Greube 
auf und an, biefe Citblume, die(es Sinterz 
grin, biefer Ppyrotirg unter Den Setapbern 
— Mitlionenmal murbe mit Dicfe perenniețens 

de Săârbepflanze von den Didtern und Mele 
Bern fbon geldenit — id wâge fie auf bet 
SDeumage — Rrâutermăgen făr ben Roof, 
Străuterfâkben fir das Seră find damit (bon 

„ au6geftopft — Uber fâllt benn niemand bari 
„auf, bdiefe verfteinerte offizinelle Blume, die 
man biâper nar bliiben, elfen , pftidten und 
ertreten lieg, mvenigftene mit allegorifoer Band 

„au befandeln, die SBurgeln unbbie Staub 
fâden der Greuden + Blumen genau au gâs 
len 2 — Merfiand înan Deun nicht, fie in n pes
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peribifbe Gărten au verfeten blo8 Durd) ben 

SBlumenţeber, oder fie au preflen, zu trodz 

nen und in Die Rrâuterbiidher der Dittunfi 

cingutteben 7 SBarum tpat bief noch nitmanb, 

fondern îd fier erfi? - Da 

Nur pei Dinge gibt e auf ber SBelt und 

dem Sufenberge, wwelde obne Grage und SPlaz 

ge mit a LLem fidy vergleien laffen, —: erfta 

[id da8 feben; weil e8 eben Die Berbălmnife 

aller Dinge gibt und annimnat, ae B. der Zeps 

pic des febens, der Stern des Sebenă, bie 

Caite des Qebens , die Brie des £ebens fann 

id) în. gutem 3ufammenbange one alien Une 

ftand fagen mit maprem 9nftand —; gmweiz 

ten6 das Derpăltuiț , wvoburd) fotol da8 

Reben entftebt al8 die Bote, . Tana id gleitp= 

falls mit. der ganzen Belt *) pergleiden und 

die nâmlide ewige Duelle dee Senfepen und 

ipree Cinfâlle îft uneribopflid. 

Sobalb nun aber dicfe: beiben Reidoifa: 

=) 6, Sampanet Thaţ; die Solafaynitte 6, 100,



ma 

şieh deâ SRibea abbanten und abtreten: fo 

„Boret, wie îd) (don bemiefen , der utor faft: 

- gu xegieren auf, menn er nicht gu dem greift 

m mogu diefer SDaragrapţ einileiten (ollte — 
dum gelebrten SBifge,  Unbedeutende 
Spreder neunen în weit Bergebolt, îndem 
fie babei felber, făergend, mweit pergebolt 
boppelfinnig gebrauden; einmal fann că ers 
âmungene, unâbalice Blepnlidfeiten bebeus 
ten; Dann aud AInfpielungen auf cin în Beit 
oder Raum entferntes Ding, “Nur in erfteret 

SBebeutung , Die mit der şweiten nidptă zu vers 
fepren Bat, îft Der 9Big Feiner. Baa aber 
die ppeite anlangt: mwarum foll man bei ben 
gunebmenben if und ŞeBljapren und Sebis 
jabrbunberten nicht anfpielen fonnen auf ma 
man oil, auf alle Sitten, Beiten, Sennts 

nifie, fobalb man nur ben fremben Gegens 
-ftand. einpeimi(d mat, was gerâde Dad 
Glriuig befer tut, Al5 die vorausfebende 
QIUegorie ?
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Dee Mater, der . Didter nimimt aberall 

ncuere Gelebrfamteit im dinfprud : Darut 

darf eâ der MBibige nidt dirfen ?. Man lerne 

- dur) da$ Bud) fir da6 Bud); bei der awwel= 

ten tefung verftebt man, al Eohiler der eta 

fien, fo viel mie Der Mutor, — 309 borie bas 

Ret frember Muwiţfenpeit: — nicht ignoran= 

tia juris, fondern jus ignorantiae — auf? 

Der (Sottes s und der Nedptă a Gelebrte faffen 

einander nibt —-ber Grofftăbter fafet: “taur 

fenb Runftanfpielungen, die dem Sleinftădter i 

entwifcpen — der Meltmann, der Ranbidat, ” 

der Gefdhăftmanu, alle paben ver(dbiebene 

„Rreife des Bifţens — der Bi, toenn er fi) 

- mit aus einem Sreife nad; bem andern ders 

Damnen will, mug den Sittelpuntt aller fos 

dern unb bilben ; und nod au befțern Sriins 

Ben al$ denen feineâ Bortpei(8, Nămlic pus 

„Tegt mug die Erbe, Gin Sand wmwerden, die 

SMenţbeit Cin Bolt, ! die Beiten ein Sti€, 

 Evigteit; da5 eee der Sunft mu die Mele 
7
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tpeite verbinden: und fo fann bie Sun cin 

gewifies SBielwiffen gumutben,. | 

SRarum mill der geleprte Deutihe %) und, 

9. bon Gteigenteld in: Rien uit das et 

lau ben, masă der gelebrte SBritte erbebt, 

nâmlid) einen gelehrten Rig mie Butler, 

Sift, Sterne ac. Batten, gumal ba fogar 

der ungelebrte Sallier feinem Monteauieu Ein 

fcembes Sleidnig *7) verftattet und Dem ge: 

-*%)8. B. ein pebantifăer Bierling tadelte în bet 

Dytijhen Biblioipet der (bhânen Sifenfbaften 

în dec Jegenfion von Sihtenberg3 Sogarih die 

Statua pensilis a($ pedantiţd. 

a.) Râmtid da. befannte von de Defpotiţmut 

und dem baumabhavenden SBilden. ur untet 

den diurftigen Stanoten, nicht site den iBrit: 

ten und Deutiden, Fonute eîn foldes Gleiduid 

aufglânzen, ieldeă am Ende nur die Gattung 
dură) Die Uintetart Darftelet; î ebiețe mid, 
Da8 âbnlibe, aber, nod) Deftimumtere gu madet, 
biefe nâmlid, daf der Defpot dem Sinde 

1
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ferten Rabelaid jebeâ 2 — ind dem Somer, 

"der aileâ gemuţt, erlaubt man Ddiefe Alwifa 

fenbeit ungefepeut, und nody dau în cinem 

SID erte der dInfdauung, wo alles auf augenu 

Blictlide antommt 2 — Mind Berrfoht nidt iest 

dazu nod) eine befonbere Bielwmifferei, ja eine 

- grbfere A lwifȚen Beit, uubd Enayilepăbie in 

Deutichland uhb dieă nidt Blo8 turd Sofa 

meifier, fonbern au dur unfere allgeineia 

nen Qirerature Deitungen und SBibliotbeFen , 

welche jeben, der în Sournaliftitum mit îft 

und zapit, vbue fein SifȚen zu einem Biela 

smifler inter der. Band auâprăgen ? — Ind 

pab” id) und andere Deutfdhe — pefetit, daf 

i zu Beiten, auf etwas grembes anfpielte — 

nidt daâ ensyflopădifăbe IBorterbudh bei Sea 

Del în ro Bânbden one den Finftigen Nad)= 

trag *), fo daf wwir, um ein, fhwertă Bud) | 

gfett, weldes îmmer die Bienen tOdtet, "um 

die Sonigblafe ausgufaugen. Ă 

”) Cogat ete Umifer empfepe î& bieted Sad
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su lefen, nidts braucen; ata, cin leidtes 

 aufşufcblagen 2 — ie viel Anders, milder , 

leidter lefen Dieferfeită Seiber! Etogen fie 

etwan Auf. gelebrten Bit: (o (opreien-fie nigt 

ungebâprbig oder jammern îiber geftbrten Mer, 

fondern fie lefen. fil weiter und mollen gat 

nicht. wifțen — um leidhter pu vtrgeben und 

„au bergeflen —, toovon eigentlid) die ete 

gewmwefen, — Mod) şei Radfărifren find 

„ ielleidt ein Meberfluf. 9Biige Mepulidyfeiz 

ten von cinem befannten . Gegenftande berge 

nommen, greifen îmmer fiăvfer und fpneller 

ein al eberi fo twitiae aber gelebite, von cls 

nem unbefannten, und bie erftere wwâren ale 

„lerbingă jedem Sopfe anguratpen, fals fie 

nur gu Baben tvâren, Mur ft dieg led. 
nidt; die Beit Bat Diefe Sornblumen (don abs 
geărntet, und der SBig nur auf ben Nadflor 
einer fârglideu Nacleje und auf ein reideă 

svărterbud, iwejer it even ein Wielviţe 
fer îf, - -
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Botanifiven îm Musland beţărântt. a mol 

gemâbrt ein befânnter Gegenftanb-ber ana | 

fpielung sugleid) Die MortBeile der. lcidtern 

- Qinfăhaulidpfeit, der Rirze und der Motbmoenz 

digfeit, und die gelehite Anfpielung entbepre, 

alle biețe SBortpeile und nur-Der Der Rotproeus 

Diatfeit oder SBaprfeit wird auf Da3 cprlide | 

SBort ded Bitators mebr geglaubt alâ etnbfuna 

den, Se entfernter von uns gin SBolf în Deia 

ten, Mâumen und Gitten, defto matter reia 

gen uns 9Infpielungen auf: baflelbe, getabe 

folde, mele dem fremben SBolfe felber lange 

gebofite Seuhfie find, gleidbfam fdmadfafte 

Rebprbraten eines vollenbetin tebrlingă. So 

wirbe 3, B, nur cin Ginefer die Unfpielunger 

[eidtgeniegend auffafien, wenn id ijm, folz 

gende fagte: „Die bgeiden der vornemen.. 

„at find mit Ret von lauter Urfaden 

„und SBirfungen des Bejdhâdigenă. geborgt, 

„mâmlid ber Drage, das Selb, bie langen 

„ăingernăgel und: die ettfudt, “ genu Dent 

4 

7
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" Ginejer wâv că gelâufig, bag ber Drake 

„und ba3 magere Meltz und ReibdaGelb 

"une (ein Faiferlidpes Saus und lange Nâgel 

und Ditbâude nur Derfonen von Stante 

Bezeicuen, aber deutfdhen Rejern, voeldye dea 

gleiden erfi feit Deute und gefiern erfabren, 

woollen fo entfernte: Mebnlidpfeiten teniger gta 

falien und cinleudten — Nod weniger ABirs 

tung, tbut ein SBesfaffer GQ. B. der ună febr 

vol befannte), der gar nut duf einmalige | 

Gingelnbeiten, mebijinifde gefăidtlidye ode 

anbdere Curiosa anfpielt; 3, B, menu id fos 
che Qinfpielungen felber auf Curiosa 1vegen i 

ter geringen SMirfung mit bem giveiten Saar 

“Mugen vergleiden wollte, die ein Segypter 

auf dem Mudten atte, vomit er aber nidtd 
fab (Plin. b. n. XI 52) — oder mit det 

britten Biuft auf dem Niicten, aber one 
Găugrarze (Barthol. inann, secund! Ephem. 
cur, obs. 72.) 

Die atweite Radlăift if. San tann
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aud) bie gelebrte AUufpielung verzeiblic mas 

den, tvenn man fie vorber einmal erflârt und 

darauf genmal gelraudt, wie SBieland 3, B, 

„mir den SBongen, Dermilchen, SDetâren und 

Eypfopbanten geiban, mweldhes bbfe Bolt nun . 

fo aur alâ einbeimiid) bei und angulegen und 

allen wiBigen Sopien braucpbar ift,
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N X. SProgeant; 

- Meber Cbarattere 

  

Ş, i 56, | 

Îhte Unfdbhauung auţerhalb det Voefie, 

Ridtă if în der Dicttunfi feltner. und 
“făwerer al3 wabre Charattere, ausgenont 

men ftarte oder gat grofe. — Soetpe if dee 

„velcbfte an jenen; Somer und Gpafejpeare an 

diefen beiden. | 

- E wie unterfudhen, wie der Didtee Chas 

“_vattere Bildet, 'wollen voit fragen, wie vit 

aberpaupt gum Begrifțe derfelben tommen, 

“Der Efaratter ii 6l05 die Brechung und 

garbe, tele bet Grraţi de Sillens 
annimmt ; alle andere geiftige Bufâtse, Bere 
fiand, TDi ac, Ebunen jene Barbe nur erpbţet 

-
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oder bestiefen, nicht erfehațțen, Der Sharate | 

ter wirb nidt bon Giner Cigenfpaft, nicht 

von vielen Gigenfhaften, fondern von deren | 

- Grab und iprem Mife » Berpăltuis zu einans 

der Beftimut ; aber diefem alien ft der gebeis 

me organifde Seelen sSPuntt voraus gefett, 

“um welden (id alles ereugt und Der (einer 

gemă angiebt und abfcheidet; freilid) gepeim 

genug , aber nidpt gebeimer îm Geiftigen, al 

e îm 8Rărperlichen die winglgen Pfoden und 

Elementargeifterepen find, mele aud dee 

Tpierpaut oder auâ Dem Gartenbeete bie 'veta 

fpiebenen Tarben fâr die Pfauenfeber ober da 

SBergifmeinnidht, und bie Mofe reiben = „aa | 

per Bat ein Mutor, der einen CEharafter jun 

wiigen oder poetifden madht, no. nidpt int 

Geringften ifn beftimmt oder zu erfaffen 

-angefangen, , So mifpt 3. %B, der bumotiz 

fiftbe fid) ja eben fo gut mit Gtârfe al8 

Echwâe, mit Riebe als Dap 1). Mie ofa 

*) 8. WB. dat ftatfe Reibgeber und bet fanfte Biftot, 

Bean aul Xefipetit, UI, Abtge 28
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fenbart fid uun uns îm Seen Der frembe 

Sile, diefe3 unfidtbare Ridit, fo Deţtiinmt, 

daf wir iţn zu einem Gparatter einfărânten 

dirfen ? Sa wie entbloget oft die ficptbare 

Rowentabe einer einzigen Sandlung Den gar 

gen Rbmwen, welher der Sbnig oder ba 

Maubthier cineă gangen Rebens îft ? Sie fast 

der Stern eineâ einzigen Beiligen Opferă und 

Blită unâ da ganze aufgepende Sternbilb 

cineâ pimrmlifdyen Eparatteră an , um fo mer, 

Da alle einzelne Epaten nur weit auâeinandet 

ftepenbe Beichen = Punite des Eterubildă ge 

ben? - 
2war fpridt da3 Gefidt oder daâ Deufere, 

diefe Eparatter = Staf(fe des verborgnen 

dy, eine ganze Bergangenbeit aus unb ba 
_ mit Bufue:ft genug ; aber bicf reidt nicht au; 

denn aud) obne forperlibe Erfbeinung be 

geidpnen (don bie fiinf Punte Dios ergăţlter 
fReden oder Tbaten cin ganzecâ inneres Ange: 

fiht, toie fânf andere das dufiere, Conban 

.
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gwei Dinge ertflăren und entțăbeiden, Sa jes 

dem SRenfăen wobnen alle Şormen der SNen(dja 

Beit, ale ipre Gharaftere, unb der cigne ifi 

nur die unbegreiflide Sp5pfung = Mag! Ciner 

Belt unter der. Unendlidifeit von SBelten, der 

Uebergang der unenbliden Şreigeit în die enbs 

liche Erf(deinung, SBâre das uit; fo Tonus 

ten vvir Feinen andern Sgarafter verftepen oder 

gar erratfen al$ unfern von anbern imieberz 

Bolten, San vermundert fid), daf 3. 8, în 

der Sunft der Didyter die Simmels und Erbena 

farten menfoplider Eparaftere auâbreitet, mels 

ce im nie im Seben fonnen begegnet fein, 

con Ralibanen an bis 34 poken Sbealen, 

Olein Bier îft nod) cin gmeites SBunder votz 

pauben, nâmlid dag der efer fie getrof= 

_fen findet, ebenfallă opue auf îbre Mrbilber 

în der ABirflidyteit geftofen zu (ein, Das Ira 

tpeil bber die Mebnlicfeit fetgt die Senntnifi 

de Urbilba voraus; und biefes ift aud) mirts 

[id ba, aber îm Refer, fo wieim Didtere
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Shut unteribeidet fidy der Genius dadu, 

dag în ipri da8 Univerfum menfăblider Sriţs 

"se und SBildungen al8 cin mepr ertabeneă 
SBilomert în cinem Belen Cage daliegt, iudef 

dafielbe în andern unbeleuctet rupt und dem 

feinigen al8 ein vertiefteg; entfprit. Sin Did 
ter fommt die gânşe Menjobpeit gur SBefinnung 

und sur Sprache; dărui wet er fie mice 

leidt în andern auf. Eben fo wverden în 

wirtliden Seben die plaftifhen Şormen der 

Cparattere în uns durd einen eingigen ug 

erfpaffend, Den mir fepen; ein ganger grtis 

ter inmerer Senfd ridtet fi). neben uinferent 

lebenbig auf, wweil ein Glicd fi Belebte und 

folglid nad der Sonfegueng im moralifdhen 
Meide, wie im organilhen, dec Tpeil feln 

Canes beftimmt, wie umgeteprt. 3. 8. in 

Menfd) fage Cine free Sage: feine Eee 
lengejtalt ifi aufgebedt, Rod) Riemand Bat 

eine  Cintbeilung und 3ăblung biefer Macen 

de6 innern Senfohen, der lbinoâ, Sulate 

?
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ten, STergeronen îi; f, m, derfugt, fo Furg 

fie aud durd die Gefdhidte werden măgte, 

5 ifi fonderbar, wie Diirftig Diefe an neuen 

Efaratteren ifi, twie oft gewiție, 3, %B, VUlcis 

Diabeă, Gâfar, Attifus, Gicero, Nero, al8 

Geelens und Madtiwanbler der Geifierielt 

soiedertebren,  Dieje revenants oder Miebeta 

fommtinge în Der Gefopicpte ftepen nun wmies 

pet în der SPoeţie — bdiefe SBicderbringung ala 

Ier Dinge — mit verlârten (paraftatifdpen) 

Seibern auf. Sa man Founte, wie Die SMBils 

den don jedem Dinge auf der Erbe, eine Doua 

Blețte im Simmel annebmen, fo den meifien . 

piftorițden Sfaratteren poetițăhe Dio ffureu 

nadweifen ; ş. B, fo ftept die franzofifee Gea 

făicpte vor IBieland3 golonem Spiegel, und . 

entEleidet, putt unb fiept fi; freilid) war 

die Sefcpite frâber al8 ipr Spiesel,
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, Entftebung poetiider Ebatattete, 

An den poetifden Gharafteren find dier 

Eciten 3u priifen, îibre Entftepung, îbre 

Shaterie,. ibre Şorm und îpre tenis 

be Darţtelluug, — | 

Die Entftegung it (on alb ange 

geben, nâmlid fo wie ein ppofifeber oder wie 

ein moratifper neuer Senfdy oder ein Bile 

entfiebt; der Blit empfângt und gebiert în. 

Sebes Seben, wie bielmepe Da3 Bellefte, bas 

geiftige, wird, wie felu Dibter, geboren , 

nit gemadt, le Selt > und Senfdjenz 

fenntnif auein erfdafit feinen Sparafter, der 
fidy lebendig fortfâprte; fo treibt der SBelts 
Senner Sermes pâufig brifilide Olicdermâns 
net, Glieder= Engel und Glicderz Teufel vor 
fil) fer.  SIBer aus eiuzelncn în Der Gefajz 
tung liegenben Gliebertuoden fidy ein gas 
vafter = Gerippe auf verfdiedenen Sirpbofen 

aufliefet und verfettet uud fie weniger vers
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- fotpert al8 vertleidet und bedet, quălt fi 

und andere mit cinem Eheins feben, das ee 

mit -dem SRuffels Dratb zu jcdem Sditte 

regen mu.  Grofe Didter find im Seben 

eben unit al8 grofe Shenfepentenntr,. nod 

sweniger find biele al8 jene befannt. - Sleidys 

“sv06l mate Goethe feinen 54 von SBerlii 

Gingen al ein Şiingling; und Goctge bee 

Shann fbunte jet die SRaprbeit Der Caras 

şere auf Dem anatomifoben Theater : bewweiţen , 

vele der anfdjauende Singling auf da5 das 

matițe lebendig treten Vic,  SWBollte man 

poetifde Eparattere aus Erinnerungen der 

voirtlicpen ertlâren und erfpaffen : fo (et ja 

der blofe Gebraudy und Berftand der Lefgteiri | 

fbon ein regelnbe Urbilo oras, nel 

de vom SBilde die 3ufâlligfeiten (heiden und 

die Cinheit des Sebenâ finden leprt, 

Şreilidy it Erfabrung und Senfăenitente 

ni dem Ditec unfbăgbar; aber nur gi 

Garbengebung de5 (don erfeaffenen und ges
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„ gelneten Cparatteră , meler bieje Crab 

rungen fi gueignet und einverleibt, durd 

fie aber fo wenig entftept als ein Sen(d dud 
Eflen, Das Gătterbilb, bie Mineroa îpringt 

uit în den Stopf bes Didteră, fondern aus 
defțen Sopfe (on Belebt und bewaffnet; aber 

fut diefe Rebenbige (ud er în der Erfabrung 
nad) tvtalfarben, bie ipe pafțen; pat er eine 
mal 3, B, cine Siane, wie der ung betanute 
Berfafler aus fid gefdpăpft, fo febaue er wie 
diefer,: dberali în der gemtinen Grfabrung 
na) Roden, Blifen, SBorten umber, rele 
ipr anftepen, : Dee SDrofaifer Bolet ein roirt 
lies Seen auâ feinem Sreife und will e 
au einem idealen daraus erbeben durd) poetis 

„- fehe Unbângfel; der Dioter fane umgefegrt 
fein ideale Gefdăpf mit den individualifivens 
den Sobleligteiten der BBirEliteit aus, 
„Gang unbidterifd pâtte ein Didter Den 
trefilicben Ritenberg oder diefer fid felber 
verfiauden, wenn fein Oibis pictus oder its
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genb ein Megifter von Beobadtungen dber 
Gparaftere ein Gârbtaften zur Darftellung (ein 

follte, wenn alfo 3. Bale Didter mit dem 

AI b(dyreiben Der boraefăpriebenen SBebdientena 

pprafen fommen und glânzen wwoliten, Subef 

Dleibt einer folcen tpbt gemalten SRelt eine 

gute Doppelwirfung, daf fie wenigftenă mvider 

Spradfepler, mean au nidt făr Sprad 

tugenden der Gparaftere arbeitet, unb, daf 

„fie burd) Beobadjtungen guma Seobadten mes 

et und A5t,  Gfeidol foll mud fann das - 

mit nidtă gethan wwerben, al nur beâ Did» 

ter Muge mweit aufgemadht fie die lebendige 

SBelt umper; nidt bainit da8 Univerfum def 

fen SDinfel den ganzen Tag fie, fondern bda= 

mit e5, unabfitlidy, frei und Ieife în felu 

Sdery gelblipit, ungefeben darin rupe, und 

ivarte bi die marmen Stralen der Dibtfiuns 

de daflelbe mie einen Şrpling vorrufen, 

Der Gharafter felber mu lebenbig bor eud 

în Der Deacifterten Gtunde feft tbronen, Î8r
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miiffet îgn pâren, nidt. Blog fegens et muf 

cuc — mie ja im Traume %) gefdieht — 
= 

5) Sln6 Sean Saul Briefen gebătt folgenbe Gtelle 

- Geit. 146. bieper. „Der Ttaym î[t unnillfăt 

like Diditunţi; und geigt, daf der Didter mit 
Dem Forperliden Gebirne mebtr arbeite al9 ein 

anderet Shenţd.  SBatum Dat fid nod nic 

and darăbet vetiundert, daf et în den Scă- 

nes dstachâes deâ Zraumâ den fpiefenden ez 

fonen tie eîn Ebafefpeate Die cigentbilid)fie 

„Sptade, die fhârfften SMetimorte îpret Natur 

eîngiebt, oder vielmebt daf fie es îpm foufliez 

ten, nit et îhnen? Det âdhte Dichter îfi eben 

fo îm Ghreiben nut bet Suţărer, uit der 

> Sptadlebrec feiner Ghataftere, d. D. et (lidt 
nidt int Gefprâd nad einem mâbţam gepăt: 

ten Stiliftifum der SRenfbentenntnif aufantz 

- îen, fonbern et (dauet fie, wie îm 'Zeaume, 

lebendig an und bann pătt et fie. SBiftors Bes 
mertung, daf îm ein gettâumter Gegner oft 

făiverere Gintwitfe votlege, a[$ ein leibpafter, 
Mid aud vom Sauipieltidter gemadr; det
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eingeben , nit ibr im, und da fo febr, daf 

ipe in der falten Stuude vorger pvar unges 

fâpr daâ SBa3, aber nibt da8 Mie ootauâs 

fagen fonntet, Cin Didier, der dberlegen 

mu, ob er einen Gfaratter în einem gegebez 

men Salle 3a oder Rein fagen zu laflen babe, 

werf' fn weg, e îft eine dumme Leiche, | 

9lber 1waâ gibt Dean den tufta und Oletbers 

“ wefen be Didytenă wie tes Trăumenă biefe 

Mebefun ft? Dafjelbe, vas fie îm Traume 

vot bet Begeifterung auf Feîne Art det Mort 

| fiâbrer der Truppe feîn fonute, deten Rollens 

febteiber er în derfelben fo [eidt îi, Do die 

taumftatiften nus mit Yntivotten ubertafben, 

"die vit îbnen bod felțer cîngegeben haben, îfi 

natarlid; aud îm Maen fprinst iede bee 

sie eîn gefblagner Gunte ploglid) Dervot, die 

"wie unferet Onftcengung suredpnen; îm tau: 

me abet febli ins da6 Bemubefein det legtern, 

sit mifțen die See aljo det Geftalt Vo une 

gufăreiben , der mit die ainftrengung felhen.
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mit lebenbigen MDangen unb: Xugen und mit 

- freier Murebe vor ună ftellet; aus einer plaftis 

fdjen Gorm bee Shenfopbeit Bat fid) eine plafliz 

Țde Bigur aufgeridtet an der Sand Der Ppans 

tafie unb rebet an, indem- wit fie anfăauen, 

und wie der SRille bie tăcdanfen madt, nidt 

die Gedanten den Willen *), fo geidnet biele 
„Phantafiif e SBillen3=GGeftalt unţeru Gedanten 

d. 0. SBorten die Gefege und Reiben opt, | 

Die beftimmteften befien Eparattere eined 

Didteră find Daper şei alte Lang gepflegte, 

mit feinem Sb geborne Sbeale, die beiden 

idealen Pole feiner vollenden Matar, die vera * 
ticfte unb die erpabne Seite feiner SRenf(hpeit, 
eder Didter gebiert feinen befondern Engel 

"und feinen befondern Teufel; der dazwifden 

 fallenbe Neidtpum von Gefd)bpfen oder die 
rmut$ baran fpredjen ifm feine Grofie ents 
iveder gu oder ab. Şene Shore aber, momit 
*) Şm SBaden tun twir das, tvas mir molen; 

- Am Ttaunte svollen tir da5, tva6 wie thun, a
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et bdaâ Seben wecfelnd abftofet und ângiebt, 

bilden fi) nict dur ipie Gegenţtânde und 

Inpângfel, fondern bicţe bilden fid) jenen ans 

Solglidy tegen erlebte Gpărattere die înnern 

des Didyters nur fo ân, voie (eine die innern 

ded See; fie werden dabon ermedt, nidt 

er(dafțen, Aud dicjeră Srunbe geiwinut ein 

Eleiner Mutor nidhtă, Der einem grofen eluta 

Eparafter flieblt; denn er migte fid nod 

cin anderes Şd) bagu fieplen. - 

Dec ideale SYrototpp = Eharafter în De 

Dicteră Secle, der un:gefaline Ubam , der 

nacper der SBater der Etinder wird, ifi gleice 

fam das ibeale dy des bidterilhen SĂ; 

und wie nad Arifioteleă fid) bie Menfhen 

auâ ipren Gbttern erratben laffen, fo dee 

Diter fi au6 (einen Selden, die ja eben 

die von ibm felber gefbaffnen Gottee ind, 

Die flartaciftigen Alen fohitderten felten 

Ecdwădylinge ; îbre Gbaraftere gliden ben 

alten Selden, wweldţe an den Shulteri,
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unb an den Snicen (getade den Glicbern 

de Tragenâ), Sbwentpfe al5  Bierrath Bat 

ten. SBeider fonnen feinen Sgertule geids 

„men, fo oft ex ignen aud) unter dem pinnen 

fite, fondern [zicpter eine Frâțtige Grau, fo 

if în Der genialen Detpine nur die Sdelbin 

eine, der SDeld aber feiner; (o :ebenfalls în 

der îibealen SBalerie. — Daper Febrt der Sed 

ded Mutors — det aber darum nidt immer 
der Selb des Runfimerta ift, Defonbders da 

ein Dutor fi gern verbirgt — al der feine 

Elementar= unb Univerfalgeift feine8 ganzen 

SMefens, wenig verândert, auger, eta fo vie 

der dutor felber , in allen feinen 9SBerten wiez 

der, Ezempel angufiipren, gumal'grofer dus 
"toren, îft theilă gu bergagt, 1Gcilă zu (dmels 
delpaft, 

| $. ss, 
Shaterie der Sbataftere, 

Shier erbebt fid bie alte Grage îiber bie
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Bulă igteit der rein vollfommnen and der 

rein unvolitomrmunen. Sd) bebaupte die Noth= 

wendigEeir der einen, uub bie Uingulă figteit 

der andern, Der SBille Teunt aur awei SĂ, 

daâ 'frembe und dad-eigne; folglid) nur Siebe 

gegen jenes und Selbftadtung gegen diefeâ — 

oder Rieblofigteit und innere Eprlofiateit, 

Stârfe oder Shmwâge find das Dritte, wotin 

da5 cine oder ' da8 andere gefet wwird, bus 

nen alfo, ba fie fi) aufă cigne SA Bezieben, 

fmer von bre oder iprem Gegentheil ges 

fehieben wwerden. Golglid) mâre ein tein 3 uns 

vollfommner Ebarafter feige, fdadenfiidhtige, 

ebrlofe Sywâce.: Aber diefen Wurm ftbfet 

die SRufe von fi,  Celber da6 unmen (d lide 

Mintpier Saliban Bat nod) gufăllige furge Bosna 

ut s und Fiebes Gunten %),  SBarum Baţs 

fet die Didttunit die Sdymăde fo febr? Weil 

diefe der auflăfende laue efle Sdymabden alles 

=). Das obnebin (don iegen feinet Mnfotm met 

gu den Safohinen als gu den Sparatteren geptrt.
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illenă und Sebenă felber ift, fo daf dann 

îm Safăjinenmer€ der Gabel die Ccele, die 

darin arbeiten follte, felber ein veider Seidjz 

nam und eine SRafdine wird und mitpin die 

Ge(didte aufpebt; denn obne Milten git că 

fo wenig cine Gefdbidhte, al ea eine SIDeltgea 

făidte de SBiehă gibt, Cin (made Shas 

“vaftee misd leit unpoctițd) und BĂȘIIA), wie 
de B. Bratenburg în Goetpena Egmont beis 

naţe efel unb Bernanbo in deffen Stella tis 

derlid wird, Bei den Alten. find fade 

Gparaftere felten ; îm Domer gibts gar feine; 

“au SDariă und fogar Tperfites Daben Etârz 

Te, fo xvie în Sparta alle Gottpeiten Geraffa 
"net da fianden, felber die Benus, 

Da SBillenă s Sdymwâde gleidfam a18 ein 

unfittlides MRitgife der Gekurt — wie Gtârte 
415 ein fittlides — fur al8 die tare Srbs 

finbe unfer Gefipl nicpt fo taub antaftet al 
tine wvirflide Giinte : fo” lăfiet fie fi febr 

gift (68, aber aud; gift= mijăend, Teidt uns 
N 
7:
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ter die Seize unţeter Liebenbden Natur vers 

- fteten und in fo fern wirtt der Sparafter der 

beiben Reiţenden în Dorits und Şpămmel$ 

Reifewagen viel gefâbrlicher ein als jede ana 

dere Şreipeit deâ IBiţieă, woelcher fiat be 

“Geigenblattes oft nur deffen fein gearbeitetes 

Blati = Gerippe vorbângt. Eben fo ift Mica 

landă Iriftipp viel unfitilider al8 defien Rais, 

— So mird umgefețrt în Gdjiler mit bee 

Gtârfe al8 einer felbftadtenbden atur 

die Baffende verjăfend bebectt. 

inter obes unter Dem Deal Der liebens 

den raft erbeben fid) uun bie poetifă) era 

laubteri Eparafrer> Sif linge, guerft grofe 

Sbmăde mit einiger Siebe *%) — boBer bie 

 Gtârte des trofenben, Daffenden, vermâften= 

den SBbfewidt8, în teen fdatrfen, feuergea 

benden, graufmubgigen Riefel der reine Spa 

„ftati einer Ere (id cinfăytiefet, şi, B. Soota 

lace —- dann llebermadt der Liebe dei tiniget - 

-*) Gtofiet Betfiand gilt fă Sţârte, 

Sean Paul Defipetiă 1, bibe 29
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Sdhwăde, _gleidfam eine Surgel, die wie 

ein Gebăfdh auferalb des Bobens fiatt eines 

didten Stamms fogleic wieder în Lauter 

3weige auseinander gept — endlid) fct die 

„Palme der Sen(dheit auf ber Ene n în 

der MBolfe, der gerade gewaffnete Stamm 

ficigt auf und oben trâgt er, 'în weide Pl 

„then fi tpeilend, Bonig und Mein, der Ca 

ratter von podfter Sraft und p5cfter Siebe, 

ein Sefus *), | 

Mun iwie, Diefer vollfommenfte Eparatter 

wăre der Ditfunft serboten 2 — Mad diefe 

» tind eben Ddatin find aud jene itheriten plaz 
toni(ben Eparattete, mele, wie Gotter die 

Sugend als Sdinheit, fo die taupe etfie Belt 
als eine atveite, ben Sag, als Monblist qi: 
fbhauen, febon Degrifien, obivol în profaifber 
untergeotoneter Datfiellung, tele fi nidt 
aumafet, da3 Sbtilide und das Teuflițehe det 
Înbividualităt dutd) die breiten SBorte Er und 
Rieblojigteit und între Gegentheile au$gufpredeu,



45% 

- Gbttin, tele Untergbttinuen. gebiert, wâre! 
nidt îm Stanbde, nur fo viel zu (daffen a(5: 

die ungelenfe fehiver tragende Gefdichte? . 

Denn în diefer fteben Epaminoridaă , -Epfras 

1e5, Sefu — und mmerfen auf ihr Biftorifdeă! 

Gerăfte ciuen Gang, a18 fey că ein Triumpbz 

wagen,  nb- do fonnten > în polona: 

golbenen SBagen felber ftets nur Batbs duntle,; 

palb glânzende Gefialten einfteigen unb fag: 

zen 2 — Mein, mie dântt Bielmepr, die: 

Didhttunfi mite nod um ein Paar Sterne 

ppăr mobnen alâ jede Gefdidte; jene auf: 

einer MBantelfonne, meun diefe auf einer Bana: 

delerbe Bleibr, . Ind Bat fie uns deun nidt aud 

allein btter und Seroeh geboren — und den 

SRefia3 , — und die Zodyter Debipă von Sos 

ppoflea und Goetbens IŞphinenie — und defz 

fen Sărftin im Taffo — unb Don Garlos 85 

nigin — und Gioli?. Nur ift (gegen Die gts. 

meine SReinung) îbre Erfhaffung und Data: 

fielung die fbtoerfie, Die Gipţal der Gitiz: 

ş
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 Hiopteit und der Gipfel der Dibtfunfi verlies 

„zen fi) în Gine Simmelă = S9dpe; nur der Bâ2 
pere Dicter = Genius fann das bbbere Sets 

aen8a Şdeal. erfhaffen, lu wwelder. Belt 

-Yonnte denn ba8 gârtere Gewifțen einer (dbns 

fien Geele e3 polen als aud feiner eignen? 

Denn wie e8 Şbeale der -Soonpeit în be 

fiimmten Gotmen, fo gibt câ Sbeale d08 

Gewiffenă în Deftimmten;, daper mâgen, uns 

geadtet des nâmliden Sergens = Gefehe, - 

vele durd alle Geifter reiht, body unţere 

fittliden SDeale einem Ersengel fo gemein 

vorfommen 418 ună die eine retfdpaffenen 

- WBarbară, - 

Dee Bbpere Menfp fann gar den niebriz 

„gen ertatben, aber nidt der niedrige den poz 

per, well der Gepende, al8 cine Bejagung | 

Ieidt die Blinbeit al8 eine Berneinung fefgen 

fann, Der Blinde Bingegen nic ben Gebenben 

etratgen, fonbern deffen Garbe entroeber 62 

ren obor taften tpirb, Daţer verrâth fid) Da8
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franțe Şnnerfte eineâ Didters nirgenbâ mebr, 

als durd) (einen SDelben, elen er îmmer | 

mit den gepeimen Gebrecpen (einer Natur wwis 

der Sillen Deflectt, 5 | 

Shenn freitid) Bufammenfobieben tobter 

SIBorte ober eîn fittlide SBorterbud ein gdita 

lider Sparatter mâre: dann voâre diefe Sdba 

pfung fo leidpt, -al5 man das fort Sott— 

diefen Sdimmel allee Sounen +— ausfpridt 

und denft, - So ift Slarifje ein Faltes fittlia 

des Mofabularium one (barfe Rebenă = Cina 

Beit, die menigen Rigen auâgenommen, tele 

ie gu einiger tveibliden Beftimmtbeit vera 

- Belfen, - Sranbifon Bingegen tmeifet menigftens 

ein gebunbneă Seben — da8 freilid) die ga 

dungnen fobreben (einer Betannten night ent= 

Binden — auf; er gibt durdauâ mebr organis 

joje SBeftimmtbeit al3 Slarifie (vele aud) 

an den pandelnden Săngling Leiter fid) ma= 

let al$ an ber dulbenben Sungfrau) befonber$ 

dadur su evtennen — obmwobL bei einiger
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"Deutiden unb Drittifhen Tugenb + SPedanterie 

— daf ibm leit der făone dor der Spre 

| “anfliegt *). San mil orbentlid) darauf fdmăs 

ten, Daf der eble Ştngling meber brennends 

rothe, nod) frantbleidye ober gar. gelbe Mans 

gen geiragen , fonbern Daf fie ein gartes, 

“biblid) = Durdfdjimmertes SBeif tbergoffen, 

eine beilige Murora bdeâ. innern Geftirns. €o 

gitrnte Arbilles ; unb nod; poper Shriftus, da8 - 

ift î ner pope Uinwmille ăber eine fhlecte Belt, 

wobdurd) ' redte Dienfdjen dem Shontblanc 

gleichen, „Den. gumveilen ein Erbbeben erfdhiite 
tert und svelchen body die Menfden foroet 

„aber nieerfteigen. Sie ur verftânbig Bat man 

 Dielem groBen Gbaraftte = Didyter feinen Salb 
oder 3meibrittel& s Engel oder pebantifdjen 

„Enset Granbifon, und nod unverftânbiger 

c “ e geminint viel Seben dadu, daf er einen 
" îtafienițpen Ebeintanu, der îm eîne Obrfeige 

gegeben, dermagen ausprăgelte, daf derielbe 
erft 14 Stage datauf tuciter teifen fonnte,
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feinen  Salbteufel Sovelace *) vorgeworfen , 

da man do) allen feinen leidytern Biloungen 

die feinfte Musbilung nidt abgufpredpen Veta 

modpte. — Geine Sternmarte fteht Vier auf 

cinem Berge gegen Sielding8 feine, iewol 

diefer durdy feine mebt Dramatifdje Gorm der 

epifbeni ded Mibardţon den SMortbgil einer | 

feinbaren Shărțe ablâuțt. - i 

Die Darftelluug eines fittlibea Sbealâ 

mwird fo febwmer alâ befjen Sr(paffung, weil. 

mit bec Sdealităt die Mllgemeinpeit und folga 

*) Qovelace, diefet Polpiletă = Sanon apoteypbiz 

fer Gbataftete, Biefer alte Mda ungăbliget 

Giâinder auf dem Wapier und în det Belt, ivelz 

den Ştansoţen und Deutfde vettelnd Beftabz 

ten, fept als ein Giftbaum nod bet 

mandhen niebtigen falten Gift (bwât men 

dec MDirflidteit; Denu er Dat nod Ebre, Shut, 

Ribecalirăt, fogat Schonung gegen ein „ROZ 

fenfnâfpopen. Sie fânnb er fonft auf eine 

Silarifie und (o viele Referinnen mirfen? |



id die Sepiwvieriafeit gunimint, diefeă Oligez 
__meinere durd) indibiduelle Gormen auâgufpres 

den, den Sott Menfd), ja einen Suben mers 
den und in boc) glânzen zu lafjen, — Dber 
gefdeben mu e8, aud der Engel" Bat (ein 

beftimmtes Id).  Dafer die meiften fittlidjen | 
deale der Diter Meiber find, meil fie, toes 

niger individuelt als die SRânner, den Gang 
der. Sonne mebr wie eine Sonnenube und 

Sonnenblume ftilt begeidnen , a[8 wie eine 

Thurmubr und deren Thârmer laut anffas 
gen. Daber fina ich die tragifden Mollen, 
ineldje jedeâ irbividuelle Mebermiegen verdamz 

men und auâ/diliefien, eben Parum beffer gueis 
flens von den IBeibern gefpielt, Deren Gigena 

 tpânilicfeit ing Select serfmilat, Das 
per. geben bie griedifhen Rinfiler (nad) SBins 

- Yelmann) den wweiblicgen Bormen nur menig 
Berfdjiebengeit; und biefe beftanb nur în'den 
Olbgeichen des Ilterg, Dager bietet ein Panz 
dâmonium dem Dicpter mebr Sile und YBeda 

7
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fel an a1ă ein SPantbeon; und ein Runfiivert, 

- iworin nur Dbere oder gute Menfoen” fegies 

ren, G, 8, în Sacobis SBolbemas) , “fanu 

nur Duc) jene feltene Ongeburt de Sergens 

entftegen, mele sugleid die Shonpeiteu 

unb die Shonheit fennt, 7 “ 

sBouterwect fagt in feiner aeftpetit: „Der 

grbfte Berbredher tonne gumeilen în ăfipetifăer 

Sinfidt erpabener (en, al6 die grote Tus 

| genb,“ One nâpere Beftimmung bicfe dief: 

der Teufel fiehe fbetifDareizend îber Gott, 

liber biefer freifinnige Sunftridtee Fann fir 

'da8 Sinterefțantere bed Berbredjers 204 nur. 

da8 erflăren, was diefer von der Tugend felz 

Der entlebut, Die Sraft, wwelde al geifiige 

(nicht ate Bbwfitepe) îmmer an fidy moralită) 
“if, 'nue aber in unfitilichen und irtenden: 

SBerbâltnigen und folglid) în fâmpfenber Aus 

wendung befto anfdaulicer vortretend. — 

Das Yhislingen und Erfâlten durd) volifomz 

_mene Sparatteren it Blo8 den unvolifommenent
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„N Dibtera felber aufgubirbden, mele feine ins 

făhuld one cine Mopren= Golie zum Slânzen 

bringen fbunen.  9Benn îm vorigen Beifpiel 

Granbifon der Glatifa juvorftant, fo ftebt er îm 

jebigen tvieber dem AIllwert von Şielding îm 

Înterefțe weit nad; — A wmertg, diefer Tugenbs 

fhoue, und sugleid) SBeiferupige, flogt in der 

Didhtuna fo viel Theilnajme an den befien 

Cfarafteren cin, a[8 er felDer im Reben fit 

fie bemied.  Sdhilleră Sarquis von Sofa, 

Bod und glânzend und leer wie ein eucte 

tpurm, marne eben den Dichter vor dem Sdinz 

fehiffen zu ibm.  Grift uns imebr Sort als 

Send gemworden, unb obmwol gtilice, dop 
ein Gottmenfe. - Diefen " angel unferet 
Rbeilnabme aber feiner Şdealităt Schulb şu 

-— geben, mâre Blaâphemie gegen die Shenfchs 

Beit; Denn nimmt nibt — if Anders der 

Gprung und Slug erlaubt — der Selo oder 

+ Selbgott Der pier Gvangeliften bei einer pd= z 
pern, ja unenblicen Îbealităt unfer Serg gang
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p5per unb gewmaltiger în Unfprud? — ud 

angel an Sanotung îft dem Marquis Pola 

nicht borzuri ten; banbelt er nidyt felBifiân= 

dig, al& tas cingige Cubftantio de Gedidys 

tes faftallein fort ? — Oder fpript cr'nidt? —- 

Er bbrt ja faum duf. — ber er ift ben ein. 

Umfreis opne Shittelpuntt, one den organie 

(ben tebenpuntt , wovon în den nădften 

Paragraphen mebr. n | ' 

Aud vom Bauberraude der eeiteni aft— |, 

diefer poetifben SMitilerin gmifen Gefeg unb 

Ciinde, indem fie entroeder den Daf în Stâr 

fe. oder die Sdmâde in Riebe verfleidet — 

darf der Didter nur wenig al8 Seiligenfebein 

um feine S)eiligen. gieben; daper mieber bie 

Meberzapl der weibliden formmt, SBenn der 

SBuub. der bbften Efre mit Der pbften Riebe 

da$ Ştbeal vollendet : fo ficllet câ fid) am MBeis 

Be, dem die Ehre meit măfer liegt, alâ dem 

Sann Die Siebe, am, beften bar. greilid) 

| fpannen die Meiber nidt eben Platon Map: ,
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"pen und Simmel vor ipren Menuâmwagen, 

fondern eine weife und eine (brarze Taube, 

Se veiter vom fittlichen Sbeal der SRaler 

perunter fteigt, defto mepr Sharafterifiit ftegt 

„ibm zu Gebote, der grbgte Bofericht miifite 

indivibuell s leidenf[paţtlid fafi bis pur aţa 

fivităt Deftimmt voerden; fo twie bie- SăGlide 

feit îm Merdâltnig gegen Ecpănpeit; „daper 

gibt es uberati aclungnere. BalOmenfepen :und 

Salbteufel a15 Salbgditer, | 
| Groge Dicpter foliten befimegen Dfter pen 

S)immel auffperren a[5 die S95(le, wenn fie ju 

-Beiden den Sdlufiel paben. Der Senfepeit 

einen fittlid) s ibealen Gparatter, einen Selis 
"gen zu BinterlafȚen, verdient Soeilig fpredung 

und ifi gumveilen „fr andere nod nălider, 

218 în felber geabt au Baben; denn er lebt 
unb leprt emig auf: der Erde, Cin Sefoplegt 
nad) dem anbern ermârmt und erpebt fid) an 
dem găttliden Seiligenbitde ; Und die Stabt 

Oottes, în toelche cded Sera Degebrt, pat
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uns ipr Thor gebffuet, -Za der Dichter fbbentt | 

ună Die aweite Salt, bad Meic) Gott; denn 

diefes fann „ja nie auf Sbrpern wopuen unb 

in SBegebenpeiten esfobeinen, foubera nur în 

einem gopen Serzen, Da eben der Ditec vor 

umferem aufgethan, | ” 

- €8 iţi nur unter Bebingungen mar, daf - 

Dope Gharattere und erniedrigte uns gleid gut,, 

nur: mit umgereprten Strâften peben,. wie eta 

oa bei Son die Şlutp bea Seereă aufregt, | 

“er. fiepe am Simmel ber dem Meere îm 

Seitelpuntte, oder unter demfelben îm Gus | 

punttu — Cobald gute  Beifpiele befiera, 

fdyledyte oerfoblimmern , fo miflen ja dibteriz 

fe Charaftere Geide weit făârfer amd Beller | 

geben, . Sann bas Gebipt, oder gar die Bube 

ne, oo der dom Dicter Defeelte und vertâra 

perte Syarafter no zum _giveitenmale fi in 

der Sraft eines (ebenbigen SMenfăen verdopa 

pelt, al ein epiturifaper Stati und 015 ein , 

moralifă)ea Snfeftentabinet "Deffer ergteifen
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unb erpeben, oder alâ ein geiftiges Empireum 

jober Geftalten? — Segt man den Plutard 

oder Den “Tacitus geitârtter, begeifterter meg? 

Und wie vorbe erfi da Seroum de ers 

ftern mâcptig und ftraplenb vot uns fieben, 

pâtte der grofe Geift einea Tacitus fein Sel | 

„Denlit auf die Selden gemorjen! 

Nod mebr, SBanbelte cin Gottmenid 

dur die Salt, wwârde aber als folder” eta 

fannt —: fie mite fid) vor ibm beugen und 

ânbern,  Ullein eben nur îm Gebicpte gept er 

unverpiălit, one briifende Berpăltnifțe mit 

dem Buţdhauer und darum trift er jeben. fo 
| „febr; fir den Mefftas bec Mefliabe gibt es 

auf der Erbe:feinen Şubas. — Bingegen de 
unmoralijhe Eparafter fann -fid auf bem 

SRufenberge nut Ddurdy ein angenommenes mos 

ralifdes Eurrogat 'friften. und durdpbelfen. 

'Golglidy wie im Gebidpte die Gottpeit den dun 
feln Slot abwvirțt, fo nimint darin der Teus 
fel pie fhdne Sarve vor; und ben glângens 

x =
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den Găhein, toelăhen die Mitticyteit jener enta 
303 bângt Die Poefie blo$ diefem um, 

idt das Îteal der Gotilidteit — demn 

| unfer Gewiţien malr und fobert ș ja dealer atâ 

jeder Didter — fonbern gerabe da Seal. 

der Sdyledtigfeit mat mutblo8, 5 (ha. 

det immer, das Rafier lange' ansuțebauen ; : 

die Seele gittert vor dem offnen atpmenden 

ESdlangen» Racen, entlid) taumelt fie und — 

pinein. Sudte je eine fqbne Seele cin Berta 

bilo beâ Serzenă lieber auf al cine peilige “ 

Samilie ober'eine Berflărung ? BI fie nidt 

lieber mepr lieben al8 mepr Baffen lernen? 

Drângt fid uit bingegen eine gefuntene 

Gtadt — îndeg cjne unverborbne ba unbez 

fledte Vuge bewadt — gerade vor die (mu 

fige Bipne volt Mntreue, Rift, Zrug, Stedz 

“ figfeit, Selbftiudt, um fi durd) SBeifpiele , 

Die man beladt, theilă ju enulepulbigen, tpeil + 

au verbârten ? — ! | 

Da die Poefie mepe da3 Chitfal al6. de 

I " -
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- Gefinnung des Giinderă entiălelert: fo flegt - 

— vel im SReben diefelbe Bufălligteit des Sif 

“ glăă bie Sugend mie bas Safier. trifit — 

- unfere moralifăpe: Sraft gegen dit unglejdar= 

tige Vuâgleidung Der iunern und dugern SBelt, 

gegen beftraftes fafter. wie gegen unbelogute 

ugend auf, Und mas Biljt ein Sdifțbrud 

pefitranter Xeufel 2 Gie fieten eben fra 

Deubd an, 

9ber die lefe do fin: Dicter, opne 

„Darau gu jobliefen, weldje Phicpten und 

mele Soffnungen în feinem Gebiete fiegen, 

und fodern, . Er Debente body die Sabrpunbert 

lang fortbefjernde Gewwalt firtlicber Gparaftere 

îm Sedidte, mele aufer Demielben, in ens 

gen Beiten und Râumen und ven. irdifojen 
SDerpăltnifjen verfepattet, bas Serg nur mit 
Balbem Geuer treffen unt wârmen; er Balte 
feinen Reidhtbum an reinen unb Flare ftralene 

den Geftalten Bod, toelcpe nicpt im Sebi, 

wie oft wwisflide im Seben, baâ MDerpăltnid
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de bețangenen 3uflhauerâ wide fi und îfe 

SBirfen Daben und die fogat an den roirElis 

den die Erbrinbe, die unfern Blit aufpălt, 

wegfcpuielzen fonnen, — Vu Dedente er; 

predigt Der Ppilofopb feine Srrtpimer: fo gta 

pen fie în Surgem fogar dur) ftumine YBibdera 

legungen, al8 talte Shatteu (onnenlos una 

ter; în Der Beit entțeelt fi Die ppilofoppi(dje 

Epeinleidje unvermerit, Aber bec Didtung, 

felber der giftigften, giept Feine Beit den Gifts 

fiabel au8; uub nod nad Sabrtaufenben 

firomt der Didter ein, Der fittlide al Mil, 

der unfittlice al8 Ciâgang, Bei dem SIBede 

feln der Spilofophie erpelit nict der erfte Pia 

lofopb den Sopf des leten; aber mol ere 

vârmt der erfte Didter das Serg de5 leftern 

Refers, i ! 

| $ 59 
[Goem dee Eharaktere, 

Die Gorm ded Sharatters îft die oltlgemeina 

peit îm Befonbdern, alegoriță)e oder fombolia 

Sean Paul Meiigetit, LI, Abthe , 30
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fe Înbivibualităt, “ Die Didtfunft, wveloe 

ind geiftige Reid) Nothwenbdigteit und nur îns 

torperlide Şreibeit cinfubrt, mu Die geifti= 

gen 3ufâlligfeiten eines SDortraită, d. b, je 

de$ Snbividuumâ verfmăţen und diefeâ zu 

einer Gattung erpeben, în iweldper fid) die 

Shenfppeit wiederfpiegelt, Das gemalte Gins 

3eloefen fâtlet, fobalb e dus dem Minge bet 

MBirflidfeit gepoben wirb, in Lauiter lofe Dbela 
le aueinander, 3, B. die Portraită în Goote 

ttefțliden Pufifpielen , too fi inbeg da3 Su 

“fălige der Eparaftere (don în den Sufal der 

SBegebenbeiten einfpielt, _ 

Se poper-die Dictung fiept, defio  mebe if 

die Charatteriftit eine Geelens SMytholo 

gie, defto mepr Fann fie nur die Geele der Ge 

le gebrauden, biă fie fid în wenige es 

fen, wie Sann, SBeib und Sind, und bar 

auf în den SMenfden verliert, So wie fie 

aud dem Beroifden Epog Berunterfteigt ins 

tomijde, au8 dem Meter dură die Rut, aus
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diefer “dur die SBolfen auf die Erde, fo 

fdjieget. ip Sbrper în jedem SMebiun Didter 

und beftimmter an, di8 ee guleist entwebder | 

“zum Natur s Medânifmus oder în sint Ci 

genfbaft ibergept, 

SIBie verpălt fid) die Sombolit, der gricdyia 

(pen Cpârafteriftit git Eymbolit der meuetu ? 

— Die Griecpen lebten în bet Şugenb und 

Duroră der Set, Der Siingling Bat nod 

wenig fehaife Sormen und gleidt alfo defto 

tepren Singlingen; die Sorgenbânmerung 

deidet no wmenig die (lafenden Blumen 

von ginander, Sie Binder unb QBilbe, twie 

. tnofpenbe Bltben nur ibenige interfd)iede bet 

Sarben zeigen: fo ging îm âţaliden Stieden= 

land bie SMenfăBeit- în wenige, .- aber grofe 

2eige auseinauber, van elen der Didter 

svenig abguftreițen Braudte ; tvenn er fie pers 

edelad verfeben: wollte,  Singegen die fpătere 

Beit der Bilbung;. der Boltermifd)ungen , det 

pobern Befonnenpeit vevăfiete die SRenfăpeit a
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în îmmer meprere und dânnere Biveige, tie 

- ein Mebelfle€ dur Glaţer in Connen und 

Erden gerfălit,  Sefgt fteben (o viele Molfer 

cinander fdparf inbdivibueller gegeniiber al8 

fid fonft Snbioiduen, Sit der fortgefeten 

Merâftung, toelcpe jeben 3weig einer Sraft 

wieder einen voll 3weige zu treiben nbtbigt, 

mu die Şnoivibuazion der SRenfbpeit made 

fen, fo febr fie auch die âufere Decte der Vera 

fbiebenpeiten iîmmer difer weben lernt, — 

Solglid) wirb ein moberner Genius, 3, B. 
Epatefpeare, welder 3weige vom Beige abs 
bribt, gegen die Ollten mit ipren grofen 
Mafen und Stâmmen im Nacptpeil zu fies 
pen (dcinen, indeg er diefelbe MBaprpeit , Diez 

felbe Mlgemeinpeit und Menfopeit unter dem 

£aube der Snbivibuazion ibergibt, nur daf 
ein Eroberer wie Epafefpeare ein ganges bea 
vbifertes Rand der Geelen auf einmal auf 
mat. 5 gibt wenige Gbaraftere bei ip , 
tvelde nidt gelebt pâtten unb Leben merden
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und mâffen ; fogar ftine fomifden, twie Bals . 

fiaf, find SMBappenbiler der su Gufie gebena 

den SRenfâeit. Gein SDamlet îft der MBater 

aller SBerther, und Der Deiden Sinien det [aus 

ten Sraţt 2 SReufdhen, aud der . fentimentalen 

Sergmadyet, 

Epatefpeare Ddaper Bleibt trot feinet geia 

fiigen Snbivibuazion fo griedii s algemein , 

a[8 Somer ied mit (einer forperliden bleibt, . 

wenn er die verfajiebene Rânge gmeler Sele 

den îm Giten und Gtejen anfingt. Die 

Sranaoţen fpaffen nur Dortraită , ungeacptet 

iprec entfârbten Supferftiche dur) abftratte 

SRorte; Die Befțern Britten und Deutfchen , 

ele nicpt Die Beidnung, nut die Garbe îns 

dividualifieren , malen den Senfăen fogat 

dur die Sofalfarbe de8 Sumotă, 

Gegen die gemeine Meinung: mot i 

die Srieen meg in Darftellung weiblier 

Gharaftere înber die Neuern feben; Ddenn $02 

merâ penelope , Sopofleă Todpter be6 De
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| pipE, Euripide Sphigenie se: fteben al8 die 

frâpeften Shadonnen da —; und gar eben 

au dem borigen Grund, Das MBeib win 
pie fo itibdividueii alâ der Sana, 5 bepâlt 
iu feinen Unterjdhieden wenigftenâ îm Sein 

mebe die grofen allgemeinen Gormen der 

JRenfpeit und Didtung bei, nâmlid) von 
Gut, Bfe, Sungfrau, Sattin u, îns 
de6 ficbt man aus profailtpen Gparafteriftiten 

det Sriecpen, „3, B. aus der dea DIlcibiabes, 

Vgatţon, Sofrates în Platon Sympofion e 

Daf die Sriechen fid) unferer Înbividuagion 

meg nâpern founten, wenn fie wollten, 

| $ 6o, 

Tednifhe Darftellung deţ Shataftete, 
Cin Cparafter fep mit Sorm und Materie 

ştins auâgefbaffen,, fo fiirbt er dod) oft unter 
der tebnifhen Geburt. — Dăufig drept und fept 

fi, gumal in langen Serfen, Der Sel uns 
țer Den Dânden unb Mugen beâ verbrăglicpen 
Dibterd in einen 9âng anbdern Menfden um; 
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Befonderă brei Belben tpună: dar ftarfe fpitet 

fi auf Dee Drebfopeibe des Sopfers gern su 

einem langen dănnen zu bet. pumoriftifdje 

nintrmat eine geribrte Wagende Geftalt au; der 

Bofewidt gieleâ Sute; felten ițtă umgetebrt, 

Go. fămilgt Der Seld în Der Delphine von 

Band zu Band wie eine. abgefdoffene SBleiz 

fugel burdy langes Şliegen; fo. ift der Sel 

St. Preug în der neuen Speloife ut eine. Ser 

abivealifirung des Selben în ]. J- Confes- 

sions; fo legt SMBallenftein mitten unter felia 

nen predigten pes Sutbes 'ein  MBaffenfiidt 

nad dem andern von feiner eifernen Năftung 

ab, 'bi8 et nalt genug făt die lefte SBunbe “ 

da ftebt.- Udilles ridtet fik daber al8 det 

Gott der Gparattere auf. Sun anfangă une 

giinftigen Verpăltnifjen fir da8 Sandel, guta 

nenbd, wautrend, Flagend, Ddann în weiden | 

, Gauer = Berpăltuiffen wădfet er D063 wie cin 

&trom son Gefang su Gefang, Brauft unter 

per Erbe, Diă er breit und glânzend pervors
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răufăt! — Uber în weldjes Sagrtaufend woirbd 

'endlid) fein Etromftur; (Gatarafte) fallen , 

nâmlid wann wird der Domer (eineă Tobe 

“auffiepen? — - 

Sm Gomer îți eine folde Gtufenfolee son 

Belen, daf Paris, aus diefer berduntelnben 

Rabaridaft geboben, an jedem andern Site 

al5 ein fubuer Ulcibiades auftreten Fonnte, fo 
wie Gicero, wenn man iţn vom Rapitole aud 

der Umgebung von Sato, Brutu3, Găfar toege 

„ bringen fonnte, fid) în jedem Ritterfaal al8 ein 

- vepublifanifdjer Speroă in die 5pe ridten woles 
De, În Den neuern DBerfen glifen immer eis 

nige SMebenperfonen mer al5 der Selb în 

Etâ:te oder Sdârfe des Cparatters; fo bee 
Sopţift im VUgatpon; fo viele Nebenmânner 
im SBilpelm Sheifier und în der Delpbine; fo 
im SMallenftein ; fo in wenigen SBerfen be8 
un$ allen febr wopibefannten Merfafțera. Bei 
Dem Romane erflârt fi cinige$ auâ dem [eis 
denden Efarafter des SDelden'; Reiben fdattet 
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niemală fo feparf ab al8 Thun, dager Meiber 

fehwwerer zu geicpnen find, ! 

Die tenifăe Darficllung eines Epatatieră 

erupt auf grei SPunften, auf feiner Bufants 

menfefung und auf der Geficpta Gabel, wwels 

ce entiveber fid) an ipm, ober an weldjer er 

fi) entmitelt, 

Sveder Eparatter, er fep (o damâleontiță 

“und Duntfarbig gufammen gemalt alâ man 

will, mu cine Grunbfarbe ală bie Ginpeit 

geigen, ele alles befeelend verfnipft ; ein 

leionii(dzes vinculum substantiale, bas bie 

Sonaben.. mit Sewalt zufammenpălt, Um 

biefen Băpfenden Puntt Legen fi die ibrigen 

geiftigen Srâfte als Glieber und Mabrung an, 

Sonnte der Didter biefes geiftige tebenâgens 

trum nici lebenbdig madjen fogleid) auf der. 

Gd)melle deâ Eintvittă : fo Belfen Der tobten 

"Safie alle Tpaten und Begebenbeiten nidt in 

die S9ope; fie tird nie die Quelle einer Sat, 

fonbern jede That (bafit fie felber von neuem, |
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Sue den Sauptton (tonica dominante) eve 

pebt fi) dann eine Musweichung nad) der ans 

dern pun Baupttoa, Sf pingegen einmal ein 

Gfarafter lebendig da, gleifam cin primum 

mobile, bas. gegen anfirebende Bervegungen 

von aufen fid) în der feinigen feftbălt: fo 

wirb er fogar în ungteidartigen Sanblungen 

GG. 8, A dillea fin der Trauer iber Mattos 

țlu8, Spate(peares- ipildet Percy în der Sile 

de) die Sraft feiner Spiralfeder. gerade im 

Gegendrut am ftârtften offenbaren, Dem wie 

lanbifden Diogenes von Sinope, und, (0br 

sol meniger,): dem âbnlichen Demoteit în 

Den Xboeriten, mangelt gerabe bec Defeelenbe 

SDuntt, woeloer die Redfeit be 3pnifau 

„mit Der untergeoroneten Serzenâs Qiebe orga. 

nifd)_ gemalifam verbânbe;  diefer regierenbe 

Rebenâpunit feblt aud den Sinbern der Mas 

j tur im goldenen Spiegel, ferner dem Gran 

Shooe und dem Sarquis Sofa, aber nidt 

der Girfiin von boli, ur durdy die Alle
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madt de poctifeen Sebenâ fnnen ftreitende . 

- Elemente, «3, %B. în SMoldemar raft uhb 

Shwâe — verfmolzen werden ; (o îm ăfns 

licpen Tafio von Goethe n. fc. — 

SOft pălt die forperlice Geftalt die înnere 

unter Dem Elementenftreite frăfiig. vor ind 

feft;, fo rupt 3. B. în Mielanbs Geron der 

abelige, der Fbfilide Gparâfter fo Bop uns 

fo feft auf deffen feibesgrăge wie auf: cine 

Sugeftelle und Tbron,  Daper Vilft îm Sos 

mer die Siebertege feiner Teiblidyen Beirobeter- 

die Gefigfeit feinee Grfdeinungen verftârfen. 

Sogar der SBiberfprudy der. Gefialt "mit dem 

Gparatter gibt biefem Lidter, 3, B. ben Sele 

den OMlexanber Die Fleine Gtatur; der junge 

fcăulid) und frob (ehergenben SBalerie die bleiz 

e Garbe;, dem Teufel în Slingers D. Bauft 

da5 fb5ne Siingling5 s AIntlig mit Giner feile 

şedten Etitn= Rungel, nad) der geborgten 

Olepnlidyfeit cineă gentalten Teufels von Siege 

[î. — Mud) der AIbflidy de Stanbed mit der
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Efaratter fann diefen dur) Ridpter fteigern; 

ein blber Sparafter, aber auf cinem Throne 

— ein miloer, aber auf einen Seiegă sunb 

Gicgâ= Vagen — ein eter, aber auf cinem 

Srantenbette, alle Beben fid) durd) die Su 

genfarben der âuferen Bergâltnife lebenâfarz 

biger dem Ouge su, — Gogar der 3miefpalt 

de8 înneren Bergăltniffes, nâmlidy der Zice 

îpalt atvifeen den Berrfpenden und den Dies 

uenben Gliebern des Eparafteră gibt burd 

diefe jenen. mebr Rit, ze, 8. Dei Găţar die 

Silbe bem Selbencparatter, ober Bei Henri 

IV. der Reitfinn ; bei Ontel Toby der Sens 

fehenliebe bas Eprgefubl, — Şreilid glutea 

SRifdjungen fâmpfenbder Garben nur dem Sas 

ler, nidt bem Garbenreiber.  3war gerabezut 

siberftreitende Garben und Băge mag der Rei 

Der einem Egarafter mol anftreicen —/a18 

unmifbBar find fie fir Anfpauung und Erinz 
nerung gar nidt am Gparatter pangen gez 
Dlieben — aber jene leiP= wandelbaren, Bin 
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and Boer (dilleruben, Balb auslojebenben, bal 

auftragenden Garben unferer meiften romantis 

(pen Sapreiber und MReiber geben ftatt Der 

ganzen umrifnen Geftalt nur einen bunten 

Șleda, 

At diefe3 Serg und Gemâty eintâ Sparata 

ter gefehafțen, ft gleițam diefer Polartern 

an den Simmel gefegt: Ddann gewinnt die 

SBagrpeit und D458 Seuer des SIBefenă getabe. 

durdy deffen SBediel von Do lpDBe und Pole 

fiefe, SYdy meinediefi: jebe lebendige ISillens 

raft wird,. menn fie eine edle îfi, Balb eine gotta , 

lie, bald eine menfblibe Natur annefmen; 

und wenn eine unedle — fo bal eine menfds 

lie, Balo eine teuflițăe, Der Gfaratter fei 

3 B, Stârte oder Egee, fo mu er balb în 

der Gonnennăţe pbbfter moralifber Stand: 

paftigteit gefen, relcpe fich und eignes Sie 

aufopfert, bad în die Gonnenferne graufa= 

mer Selbitfut geratben , welpe den Gottern 

da5 Grembe fblabtet, Der Sparatter feb



| | | 478 

Riebe, fo fanu et siwi[den gotilider Vufopfes 

o tung und menfeblidher Erfoplaffang ăbs und 

“ aufepwanteri, Darum bird cin fitt lider durd) 

die Sdwierigfeit einer folden Sdywantung 

fo fer. Sur în fo fern, al8 eben die 

Ditfunfi diefe fioliden und nbrblideu Ab, 

meibungen aler Eparaftere, wie der Seftirue, 

în einer flonen Teichten Rotpwenbigteit und 

Mmivehslung (uell und unparteiifd dufs und 

untergeben 1ăfet, Bilbet fie unâ gur Bered): 

- uung, guta: SNape= Nepmen und gum Safe 

Salten und sum Bile durd) die SBeit, Pie 

eine: Fofilicbfte Organifazion “dur fit da 

Sărperreid)., fo tann fein SNen(d dură fi 

die Dten(eppeit erfăopfen und vertreten ; jeder 

îft ip Zeil. und, ir Gpiegel gugleich, Feiner 

das lirbild des  Spiegels; folglid) — wie înt 

tedjten Sunft = Dialog nibt Cin Spre, 

-fondern alle gufammen genommen die SBabrs 

peit paben und geben — fo gibt în der Dicts 

Tunft nict Cin Eparafter da SDocfte und 
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Gange, fonbdern jebder und felber der (O limm= | | 

fie gift geben. Nur der gemelne Sohreibee 

tpeilt eînem verworfnen Gparaftet alle îvrigen 

Oinfibten zu, anftatt der wenigen svapren , | - 

die diefer vielleidt alein am ftârtfien Baben! 
und molen fann, 

A $. 61, | 

Vusbtut des Shataftere dură Saublung* und sete, 

Der Gparatter (prict fi) dur) Dandlunz - 

gen und durd) Mede au5; aber Durd) indivis 

ducele, - Rit wa. er tut, fonbdern wie 

er put, geigt în; das MBeg(denten, * bas 

în dee SBirElichEeit fo fepe den Blogen Bufauee 

ergreift, Lăffet diefen vor ber Biibne oder dem 

Suge gan; Falt und matt; îm Reben erflârt 

die That da8 Serg, îm Didpten da8 Serg Die 

That, Ga ift leit, cinem moralifăjeu 

*) 3, B. Eterne (dhildert feine Senfăenliebe — 

und fo die Robp's, Trim's, Shandy's — uidi . 

put) Auâsiefung von Geţbenfen vot, iveldhe hu 

"a
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S)eroâ Mufopferungen und feften Stand und 

anbere Thaten durd) eine cinzige Sreibfeder 

i cinguimpfen ; aber diefe wilfărlien Vllgez 

meinfeiten uud Anbângfel fallen opne Frichte 

von ipm ab, Cine innere Stotbwenbigfeit ges - 

> xabe diefer beftimmten SDanblung muf 

fi vor oder mit ibe entoecten; und diefe mu 

weniget den Gparatter a[8 diefer fie Dezeichneu 

und Deftimmen,  Micht da lcidpte Leere Sina 

geben oder bielmebr Dinţhiten în einen Tot, 

fondern irgend eine Siene, eine Bewegung 

ein faut unter SBegs, der plglid) die SBolfe 

von einer Sonnen s Seele wegpebt, entidela 

det.  Daţer fann Feine eingige SDandlung auj 
diefelbe SBeiţe sweien Gparatteren zufomimen, 

oder fie Dedeutet nidtă, 

_Mede gilt baper v5llig det Banolung ales, 

units foften A einen Ztopfen SDinte, fondern 
durd Etgiefung von Empfindungeu, welde aud 
die Eleinfte Gabe verdoppeln und — wma mept 

"ft — vetedeln,
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ja oft mepr; freilid nidt cine, mwoburc der - 

Egarafter fid) felber um Salen oder zur 

sBeidte fiţat ober tine interpretatio authentica 

von fid) oder Noten one eignen est abliefertş 

fondern jene reinen oder Bu rgelworte be3 

Eparatter8, jene Polare Enbden, welcge auf 

einmal ein Abftofen durd) cin Ungiepen offens 

Daren ; es find jene Sorte, tvelăe als Ends 

treime eine gange innere Mergangenpeit Dea 

febliegen oder als 2ifjonangen cine ganze ins 

nere BuFfunţt anfagen, wie 3. B, Das befanns 

te moi det Shedea, SMelde Danblung tonu= 

te diefes Sort aufmiegen ? — So antwori 

tet eben fo grof în Gioetpens' Zaţfo die Gura 

ftin auf die Grage der Qreundih , was ir nad 

cinem fo oft getrăbten, fo felten erleucbteten 

Reben îbrig bleibe; die Geduld, Da ben Mez 

den Leiter und mefr Bebeutung und Beftims 

mung şi geben ifi alâ den SDanblungen: fo ift 

der SRunbd al8 Porte des Geifterrei d mis 

tiger. alâ Der ganze Bandelnde Reid, weldjee 
Sean Daul Veftpetit 11. Voip, 31
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do am Ende unter allen Gliebern aud bie 

Sippe regen. muf, o gibt unâ 3, %B, das 

Stagen und Seuten und Stiărgen der natirliz 

den Todter bon Socthe nur eine falte Bots 

ausfeung, feine înnere 9nfbauung ipreă 

Sutpes ; Vingegen in de la Sotte Şougquvs 

- Rorbtrâuerfpielen ftepen oft Snaben one 

Xbaten durd) bloge Edlagworte al8 junge 

fomen da, und geigen die Fleine Tate, Slops 
ftocts Selden înt Dermann Fofettiren gu febr 

| mit ifree Unerfrofenpeit, und maden şu 

piele SBorte davon, daf fie nicht viel SBorte 

maten, fonberi ftatt der Bunge lieber den 

Romenfopwveif bemvegten, — SBarum ftepen în 

der Negentent = Sefdidte und “in der Gelebts 

„ten Dtefrologie die Gharaftere fo nebel= und 

waflerfarbig und verfloffen” da ? tind varun 
geben bloă în der alten Gefohicpte alle Sâups 

ter der Edhulen und der Staaten mit allen 

-blăbenden Garben de8 Sebenă auf un 06? 

:— Blo darum, well die neuere Gefoidte
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feine Ginfălle dee Selben auf(preibt, ivie 

Slutard) în feinemi gbttliden SBademecum, 

Die That îft ia vieldeutig und âugerid, 
aber 'daâ Sort beftimint jene und fi und 

„bloâ die Ceele,  Dajer wird am Sofe die 

ftumme SEBat vetpieben, nie bad fpreienbe 

Sort, Die Recptfobafțeneri bberâli indden 

fi) mebi Şeinde dud) Spreen als die Slim 

men dur Sânbeln, | 

„ Seber Eparatter a18 perfonifiiertei Sire 

pat nur fein cignes Sbiotiton, die Sprade 

de3 Shillenă, der Reiden(haften ui, , t9. son 

nbtpen; Dingegen der Mi, Die SPhantafie, ît 

toomit er fprit, gepren Al8 Sufă Migteiten 

dee Gabel und der Goru mebe în die Sprada 

febre deâ Didteră ale deă Gpatabiers, Daz 

per fpridt fid) derfelbe Gparatter glei gut 

„în det Ginfalt Coppotlee, în ben Bildert 

Epatefpeareg, in den ppilofopbifebeii Gegene 
jăten “Spillers dus, it aWleâ ibrige fonft 

gleid, Da Gplitter s Sunftricter felat Înceia
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lidy die Grage entgegen, 06 man ibn denn ie 

fo Bilderreid) und wiţig în “feiner iwilbeften 

Reiden(haft babe fprecen Bbren; aber man 

antworte im, dag Beijpiele nidtă beroeiţen, — 

SBenn nad) dem Morigen Sanblungen nidit 

einmal den Gparafter blos begleiten follen, 

fondern ibn vorauâfefen und entpalten miițien, 

wie bie Gefitbiloung deâ Rindes die âpnlidie 

Elterlide : fo lâffet fid) begreifen , voie erbârti= 

lic und formlos er umber rinne, wenn et gat 

feine cignen Banbdluugen begleiten mu, voci 

et neben den BegebenBeiten feucenD Der laus 

fen und daâ Erforbderlide babei tpeilâ zu ente 

pfinden, tpeils zu fagen, tbeils zu befdlicgen 

Bat, | | 

Oiber Bier îft eben Der Slippen = Gelă , 10 

der Gcbreiber fopeitert unb der Didter lati= 

det, Denn Cparafter und Şabel feben fidy în 

ipree wedfelfeitigen Entwielung dermafen 

al8 Greibeit und Nothwenbigteit — gleid 

Serg und SPulsabder — gleid Senne und €i —
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und (o umgefeprt sorau, wweil one Gefdjicha 

te fid) fein Sd) entoecten und one Sp Feine 

 Gefăpidyte eriftieren fann, Daf die Dibitunfi 

dieje Entgegen » und Borausfetiung în sei 

verfiebene Gormen otganifteren mugte, und * 

Dadurd, daf fie balb în Der einen den Cha 

xatter , balb în der andern bie Gabel votberre 

oen lie, oder beibe im Nomane umede 

feln, die Redpte und Borgăge beider darftellte 

und auâglid, . - 
4



XI. Ptrogratnr, 

Gelditfabel de3 Drama und 

de8 Cpos, 

Sa 
Berbâltuig dec Sabel gum. Spatafter, 

- Merder feft în (einer Xten Vorafteadie Şes 

Bel uber die Gparafteriftit; da opne Sefhidte 

fein Gfaratter etwaâ vermâge, jeder Bufall 

alle gertrennen fonne und fo wmeiter *5), Alla 
“Tein îvie în ber Mirtlidteit eben der Geifi, obs 

» & fat: „Die alto în det Epopee, wie îm 
Staueripiel den Gparafter obenan feten, und 

„ 845 în, ie în der oefie nberhaupt, Iles 

Derleiten svollen, Fniipfen Sâden, die an Nidte 
Vangen, und die gulegt ein SBindftog fort
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vol în der Erfăbeinung fpâter, -bo frăper 

mar îm Sisten al5 die SRaterie, fo în der 

Dittunft,  Spne innere Rotpioenbigteit îft 

die SDoefie ein Gieber, în ein giebertreaum, 

pimmt.  Saffet beidân unttennbat îbren Setty, 

det Sabel uud dei Shatratter; oft Dienen beide 

"einanbet ung vertauțăen între Geţbăte, das 

Gottlie dem SMenfoliden, ţie Gabel detn 

„Gpatafter; guleft aber erfăeinet's do, daf 

e nut Berablaflung, Sittpeilung der Cigenz 

fhaften war, und opune georbneten Sufamitenz: 

bang det Şabel fein Spatajter etivas vetitodz 

e. 901 die Belt begaun, ivaten vot Gons 

fivuttion Simmels und det Grbe ararteriftiz 

fe Gofhăpfe mbglid 2 Şn weldjet Vede Bau 

__ deten fie? fa tpaten aud în eînem £imbus, ebe 

die XDelt gedat tat, su det fie gehoten follz 

en, îpre Geitalten and SBefen naut dentbat 2 

Ser alțo în Sunft und Didifunfi da6 Ehataitez 

tite zu inter Baupteigențbaft madt, aus 

det et Aileg Berteitet, Datf gevifi feyn, da 

er Xlfes aus Ridtâ Ierleite,'



438 

it îft abet notproendig 018 da8 Grele; 

dur) Geifter fomimt Beftimmung îns tinbes 

flimmte des SNedani(lpeu, Die tobte Matea 

vie beâ Sufalls ift der ganzen SRilifiir des 
„ MDidteră unter bie Diltenbe Sand gegeben. 
Ser 3. 3. im entideidenden 3wweifampf ets 

liegen — weldes Sefbledt auf dem ausfters 
Venden Eprone geboren sverden (ol: — baâ 
zu bețtimmen , bleibt în des Didteră Gewalt, 

Mur aber Geifter darf er nicpt ândern, fo wie 

Gott uns die Sreipeit blo5 geben, nicht [time 

men Ffann, in tvarun oder ivoburd) Bat der 
Did)ter die Serrfbaft âber die fnechtifee 3us 
fallă = MBelt ? Sur dur ein 3, alfo durd 
deflen Eparatter erpâlt eine Begebenpeit Ges 

„Belt; auf einer auâgeftorbenen Belt obne Seiz 
fter gibtă fein Shidtfal und feine Gefoichte, 
Sur am Senfben entfaltet fid) Şreipeit und 
SIBelt mit iprem Doppelreiz, Diefes SĂ Leis- 
[et den Begebenpeiten fo viel mebr al8 fie 
(fm, daf €$ die Fleinften Veben fann, wie die
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Etadt= und die Gelepsten = Sefbidten Bes 

weifen, Su der Beften Neifebefdreibung fole 

gen wir Den unbedeutenofțen SPerfonalien neus 

gietia nad; und der Berfafler diefed (ap uns 

ter der Refung Der parattere von la Bruyere 

păufig în den Sdlufțel pinten, um die Mamen 

son getroffnen Perţonen fennen 3u levnen, die 

ibn und Europa nidt îm gerinaften înterefțiea 

zen poet ibm befanut (ind, 

Bas. gibt. ferner dem Didter — îm 

Swerpuntt alfeer Midtungen der Bufâlle — 

den Stog nad Giner? Da alles gefdjepen, 

jebe Mrface die SBelt a Mutter von 6 Saprtaus 

fenden oder von einer SRinute werden unb jebe 

Berg = Quelle al8 ein Strom nad) allen Meltz 

gegenden Binab ober in fid) guritfallen Fana 

Da jeden Bufall cin neuer, jebes Sdidfal ein 

gwveites zurhEnebmen fann: fo muf 00, 

wenn nidt ewvig fieberpafte finbifdpe SBillfube 

und Uubeftimmung Bin und Der wepen fo, 

durau îngend cin Geift îns Epaoă greifen -
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und câ orbnenb Dbânbigen ; -nut daf Bier bie 

| Stage und TBapl der Geifer Bleibt, 

Diefe fâbrt eben sum Unteridhicde dcâ 

Gpos und des Drama, 

$. 63. 

Berhâltnig des Drama und de Eyo6, 

SBenn nad Serder der blofe Sparatter 

fi) auf nicts făt: auf masii denn die 

blofie -Gabel gebauet? SfE denn das dunfle 

Merjângni, aus weldem diefe fpiingt, — 
fo wie jener aud) — etmwaâ anberă a[8 miebder 

"ein Eparatter, al8 der ungegeure Gott pinter 

den Gttern, der aus feiner langen flunamen 

Molte den Blit wirft und dann wieder finfler 
ift und wieder ausblift ? — Sfi das Berpânga 

nig ni îm €poâ der SBeltgeifi, îm Drama 
die Nemefis 2 — Denn der Unterfdieb oiz 

_făjen beiden Didtarten if Dell. m Drama 
Berelobet ein SRenfd) und giept den Bi au3 
der Wolfe auf fi; îm Epoă perrfoget die



ENI 

_. 49 a . 

Belt unb da8 SNenfpengefălet, Senes țreibt 

Piapla SBurgitn , Diefeâ weite wagredite, Das 

Gpos Breitet da8 ungepeuere Sange vor unâ 

Au8 und mat ună şu Sottern, big cine 

_ SBelt anfhauen; da3 Drama fneidet, den 

Sebenslauf Cine SRen(hen aus dem Mnivera 

fum der Beiten und Râume und lâffet uns al8 

părftige Mugenblitiwefen în dem Sounenftraţs 

Te awifchen zmei Ewigteiten (pielen ; e ctins 

“nert ună an un, fo wie bas Epos uns burd) | 

feine SBelt Dede, Das Drama ift da8 fiitra 

mende Gener, momit ein Sif aufflieat, 

oder Da3 Gewitter, das einen Beifen Tag . 

entlâbt; da3 Epos ift ein Geuermert, morin 

Estâbte, aufțliegende Sdifie, Gewitter, Gâra 

ten, Stiege unb die Namenzăge der Belben 

„fpielen; und înă €po5 fonnte ein Drama, 

zur SDocfie det Poefie als Tpeil eingepen, Das 

per mu das auf Ginen Shenfăben gufammene 

gebrângte Drama die ftrengere Bindung în 

Beit, Drt unb Sabel unterfalteu , voie că îa
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ună alien die SBirflidyteit mat, ie den 

'tragifchen Selben gegt die Sonne auf und une. 

fer; fur den epifoben îft gu gleider 3eit Bir 

Abend, Dort Sorgen; das Epo8 dar aber 

MBelten unb Sejhlecter fbpwweifen , und (nad 
Sdjlegel) fann c8 iberall aufpăren, folglid: 
îiberali fortfabren ; denn wo fânnte die Salt, 

d. 5. die Vllgefdbite aufpăren 2 Daper Gera 

vanteâ epi(cer Roman nad dem erften Bes 

fblufie nod: şei Gortfeungen erpielt, cine 
von frember, eine on eigner Sand, 

„Die alte Gefhidte ift mebr epifd, voie 

pie neuere mebr dramatif, Sener, befonbers 

einem Zpucpbides und Civiu&, wurde daper 

(bon son Şranzofen *) Der Sange an Mos 

nat » und Tagbeftimmungen wie an Bitazios 

nen borgeworfen; aber biefe dicpterifdpe SReile 

der Beit, iviervol eben fo gut bie Todter der 
Moty als des Gefiţia, fammelt gleidfam 
*) 3. B. în Melanges d'histoire ete. par M. de 
Vigneul - Marville 11, p. 321.
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tber der Gefăhicpte und îpren Dâuptern poetiz 

fe Strablen entleaner Râume und Sabre, 

Sie fommt nun da5 Sgidial ind - 

“Zraueripiel ? i ŞĂ (rage Dagegen , wie 

fommt da3 Berpângni îns Epo5 und 

der Bufall îns fufifpiel, 

Das Trauerțpiel beberrţăt Cin Charattee 

unb fein feben,  SBăre dieler vein gut oder 

„ein fdlecht: fo wăre entiveber bie piftorifde 

SBirfung, Die Babel, tein durd) diefe Beftimma 

te Uefache gegeben unb jeber Snoten det Vera 

wilung aufgepoben, Der Lotte Utt îm erften 

gefpielt, oder, wenn die Babel bas Siders 

îpiel beâ Eparatteră fpielen follte, uns der 

empârenbe AInblict cine Gottes în der Sole 

unb eines Seufelă îm Shimmel gegeben,  Golg= 

__ Tic darf Der Seld — un) fei er mit Nebena 

Engeln umtungen — fein Erp= Engel, fons 

dern muf tin fallender SNenţd jepn, Defien 

verbotener Apfelbig ipm vielleibt eine SBelt 

foftet, Das teagifdje Edidial îft alle cine
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Shemefis, teine Bellonas aber da aud fier 

der înoten zu beftimint und nidgt epiț fi 

făbârgte, fo ft e daâ mit der Gould vera 

Înipite Berbângnif ; că ifi 0a8 umberlaufene 

de lange Gebirg8 = Edo cine menflicen 

Shigtons, Sa 

_ Slber în Epos ivobnt das 9 erpângnif 

Sier darf ein vollfommenfter Eparatter, în 

fein Gott erfăbeinen und fireben und fâmpfen, 

Da er nur dem Gangen Dient und da fein te 

Ven8s, fondern ein SBelt= Rauf erfăbeint: fo 
verliert ficy fein Sdidfal ind augemeine, Der 

„_ Selb ift nur ein Stirom, Der dur ein Meer 

zic, und Bier tpeilt die Jemefiă îpre Gras 
fen weniger an Snbioiduen al an Ge(dled 

ter und DBelten au.  Uingli und Sul 

Begegnen fid) nur duf Sreugegen, Dajer 
fonnen Die Safinen = Gotter und otterz 

„ Mafăjinen în ba5 Epos mit ipree egierung 
„der SBilifiipe eintreten, indeg cin elfenter 
oder feindlier Gott do8 Drama aufriebe;
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fo wie cin Gott die SBelt anfing, aber feinen 

Gingelnen. Ebeu darum wird - dem epifbeu 

Selben nicht cinmal cin fdarfâr Cparatter uz 

gemutbet, Îm €pos trâgt die Melt den Sela 

den, îm Drama trâgt ein Atlas die. felt — 

ob er gleid) dann unter oder în fie Degraben 

wwird,, Dem Epos ift da TBunber unentbegra 

li); deun das Belial Berrf)t, da5 felber 

cineă ift, und wmworin alle, mitpin aud die 

Sunder find; auf feiner Doppelbipne von 

Simmel und Grbe fann alles vorgeben, unb 

daper fein cingelner Seld der Erbe fie Deberr= 

fdpen, ja nicşt cinmal ein Seb Deâ SDimmelă 

allein , oder cin Gott, fondern MMenjoben und 

Gbtter guglei),  Daper if im Epos die Epie 

fobe taum eine, fo aie e în der SBeltge(dpids 

te eine gibt, unb în der Shefiave if der gat | 

ze cilfie Gefang (nad Engel) eine Epifode 

und eine befreibenbe dazu, Dafer faut da5 

Epză feinen neuen Selden , foubân blo8 ceia 

nen gealtesten gebrauden, der (bon în den:
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fernen ' Sotizonts Nebeln der tiefen Mergans 

genpeit wwopnt, meldye die Erde mit dem Sims 

| mel berflofen, tm (o weniger ounbere man 

 fid) Dei fo fwierigen Bebdingungen de3 Stofe 

«fe5, Daf die meiften Rânder nur Cinen epis 

fden Dichter aufmeifen und mange gar feis 

nen, wie nicht nur Granfreid), fonbetn fogat 

Spanien, wweldyeă Legtere fonft în feinen (pâz 

teren Nomanen epifepen Geift genug bewmeifet, 

fo wie jeneâ in (einen frâperen, 

Sim Ruftipiel — al& dem umgefeprten oder 

vetfleinerten Epos und alfo Berpăugnig — 

fpielet wieder der. Sufall one Sinficpt auf 

Schuld und Mufduld, Der Shufens Gott 

deâ epițehen Rebenâ Befucpt, in einen Eleinen 

Escher; verEleibet, eine Heine Sitte; und mit 

"den unbebeutenben leibten  Cparattern bee 

Somdbie, imelde die abel nidt Dezwwingen , 
fpielen Die IBinbftofe des Bufalţă,
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SBetth, der Gefbistfabet, 

SiBer bie Sdpfung der Geţbictfaber fs 

leicpt ausgibt, thut e8 Bloâ um fid) diefer 

Sopfung = SRube.und SBag(paft: unter met 

SBorwaud dur) da5 Entlepnen aus der Ge 

făicpte gu îberbeben, Die epițăe Gabel war 

ofnepin” von jeper. die Blăte der. Gefgite 

G. B. bei Somer, Gamoens, Silton, Sopa 

flo) und da6 Grofe, wwaâ fie braudjte und 

borgte, fons ifr fein Erdidpter verleiben; 

die Epife Sufe muţ eine Breite biftorifdge 

SDelt Baben, um auf îpe ftepend eine bidtes 

vice au Demegen, 

Die Trauerfpiele .finden wir beinape alle 

au der Geficte entnominen; und bloâ 
viele fă)lecpte, felber von SMeiftern, find rein 

erdicptet, Mele Erfindung s Goltern ftept 

nicpt (don det gemeine Romanenfăreiber au6, 

der do auf der breiten Glâde Der epițeen 

 Sabel umber sinnt und fo viel gu feiner es 
Sean Paut Xefipetit, 11, 605, 32
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jbihte auă der wirtliden flieplt, a18 er nur 

weiţ,; obwol ein anderer nict? — Daf e 

cben îiber die ganze tnenblichfeit mbgliber 

„ SBelten von Stânden, Beiten, B5Ifern, Râns 

deru, "'Bufălten fombinierenb. şu gebieten und 

sită Seftes Bat als feinen 3wek unb feine 

îjm angeborten Eparaftere, diefe Gille bridt 

den Manu." SBenn er, Der jetat die erften 

2weige fut, Voran felt Gemebe gun ba 

fpinnen gepângt mwerden mu, Bebentt, voels 

che SBaldungen dau vor ipm liegen — und 

wie man nad Etapl Rombinazionlebre bie 

PermutazionzapL finbet, wenn man die n les 

mente în einander multipliziert, voie dager 

drei Gpieler îm Ypombre 273,438880 verfdjie: 

dene Epiele: befommen fonnen — und wie că 

diefer Bitagion gar nicht Dedarf, da ja aus 

fo wenigei Budftaben alle Sprahen entftan: 

den find — und twie Şacobi ben abfoluten 

Mbiquitiften im Meberflug und" Meere ded uns 

endlicen Raum gerade feinen erften Stanba
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punft gulăfțet und ausfindet; — unb went 

der Shaun wweiter ermwăgt, daf er, um nut 

ein weuig angufangen und şu verfuden, mit 

dein Blicte gegen alle SRompaspuntte der SNbga _! 

“ idpfeit verfuend ausfliegen und mit einigen. 

Wrtpeilen gurbforimen muţi: fo if tool tein 

under, Dă er liber das Befle ftieblt, al - 

dâ5 Scbmerfte felber mat; denn Bat er enda 

[id alle Gubpuntte, alte Epâraftere und ate 

fagen tătfobieben und alle Ridtungen gerida 

tet und gezăplt: fo muf er ini der erften Sat 

ne unbefannte Menfoher. uud SBeftrebungen 

crft vertbrperri tind Befeelen, | 

Cin Didtei, dee fid) biefe Sh5pfung au 

Ridtă dur) ein fertigeă Biftorifeă SMBelts 

Theilpen erfpârt, bat blo das Entwid lunga 

foftem (Epigenefis) zu befolgen. Dieţec muf . 

abet aud ein Didyter burdmaden; Der eine 

_ Gabel rein erfăafit deun gleid) biefer Erb= 

fugel îft die Geftalt, wworin feine Sdpfung 

Blăgend erfăeiut, mut Die lefte Revoluzion +.
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| berjelben, vele ibre Borgângetinnen nod 

genug dur) unterirbifdje Refte Dezeidnet. €5 

„At unenblidy Leiter, gegebene Shaaftere und 

„ Tpatfacgen su miifben, gu orbnen, gu tina 

den; alâ alles diefeâ aud) zu tpun, aber fid 

Deideerfi zu geben, Bollendâ cin funftmert, 

9,5. eine Sruppierung zum gibeitenmale zu 

gruppieren, — ze, B, der dritte Berfaffer de 

Son au fepn CDenn die Gefhicpte mar det ere 

fle) — da5 ift durau eta andares und 

[eichterea,  al8 mit dee Geroalt dee SMBirflids 

teit eine neue Gefbidte aufzubringene 

Denn e8 fommt nod -dagu, Daf [id der 
Borgende Ditec awei Dinge fhpenten Lăfet, 

Eparattere und Mapr(einliEeit, 

Gin Befaunte Biftorifher Gparafter, ş, Be 

Eotrates, Căfar, tritt, toeun in der Didter 
tufe, wie ein Şirfi cin und fegt fein Sognito 

vorau8; ein Name if€ Bier eine Menge Situare 

aionen. Sier erfd)afit fon cin SNenfdy Begeia 
fierung oder Erwartung, wwelce îm Erdids
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tungfalle erft ifn felber auâtafțen mugten, 

Denn fein Didter dar Ebaratter = Geprăge 

und Sopf einfdmelzen und einen gvoeiten auf | 

dem Gold auâprăgen, Unfer Să emport fi) 

gegen SBillfâr an tinem fremben beribt; ca ? 

„en Gift fann nur er felber ândern, SBeun 

Schiller dod) einige alte Geifter ummbog: fo 

att” er entiveder die Cntfduldigung und Sofiz 

nung frember Biftorifder. Unbefanntidaft obet 

— Unrecht.  SWBozu benn gefdidtlide Nas 

snen, .twenn Die Gfarattere fo uimgegofien 

vverben birfteri al5 die Gefdjidyte und folglid) 

site Biftorifes ubrig Bliebe al8 wilitiigra 

lie Mepnlidteit 2 Sd) fagte nod, Bages 

(peinliteit borge fi dee Didter von det 

— SBaprpeit, Die Mirflidteit îft der Des 

fpotunb unfeglbare Pabfi des Slaubens, SMBifa 

fen wi einmal, diefe MBunber if gefăepen : 

(0 void diefe Erinnerung dem Didter, der die 

piftorifde Unmapr(heinlidpteit sur poetifben 

MBaprfbeiulidteit epeben muţi, bie Dalbe



592 

Jhăfe dea Sotivierens eriparen — - ia er (ele 

ber mird im Ddunteln SBertrauen auf TBabr 

| et un6 mele gutmutben und fecter în uns 

-3 gteifen, — Ermartung îft poetifăer und frăftia 

"ger als Meberrafepung; aber 'jene mobnt în 

der geldichiliden , diefe în Der erbiohteten 
gabel. — ind wmwatum ermăblet. denn ibers 

Daupt der Ditec eine Gefdichte, Die ipn, în 

fo fern er fie ermăglt  dpdp ftetă auf eine oder 

die andere SBeife  Defărântt und in nod) 

dau der Bergleidung blog felt? Sam et 

einen angeben, Der nidt die Seăfte der Mirk 

lidfeit anerfenne? — Gobald es cinmal ei 

nen interfdied awwiiben Ertrăumen und Er 

[eben gum SBortbeil Deâ Tetern gibt: fo suf 

er aud Dem Didter su Gute fommen, der 

Beibe vertniipit,  Dager Baben beun aud) alle 

Dicter, vom Somer bis sum luftigen Boc 

„€aş, Bie Geftalten dec Gefoicte în îpre dunz 

feln Sammern, în ipre Bergroferung = und: 
SBesfleincrung + Epiegel aufgefangen; — fos
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gar der Schopfer Spatefpeare Bat e3 gethan, 

Dody diefer grofe, gun Beltfpiegel gegoffene | 

Geift, deffen lebenbige Geftalten “ună frăper 

ibermwâăltigen, al8 wir die Biftorițpen Mrfioffe 

unb Mfnen fpâter im Efchenburg und anbern 

Moselliţten fennen lecnen, Tann nidt vergli= 

cpen werden; wie der zwlinorifdpe Soplfpiegel 

ftellet er feine regen, farbigen Geftalten aufer 

fidy in die £uft unter frembes Seben und Bâlt 

fie feft, indeB uns ba Biftorifde Urbild vers 

făpwinbdet; Vingegen die planen unb platten 

Spiegel zeigen nuc în fid) ein Bild und u 

gleider Beit fiept man aufer ipnen die Cade, 

„ Novele, Gefhite fidtbar fteben, 

Ş, 65. 

Getnete Yergleidung des Deatita” und des po. 

Das Epo3 foreitet dură âugere Sanb= 

lung fort, das Drama durb innere, gu vele 

den îene3 EBaten, biefed eden bat, Daper 

die epițăe Mebe eine Empfindung los su
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[bilbern 5 braucpt, 'die Draimatițbe aber 

„fie entpalten mu, SBenn alfo dar Sole 

 Dendicpter die ganze Sibtbarfeit — Bimmel 

„und Erde — und Sriege und Bilfer — auf - 

feinee Rippe trâgt und Sringt: fo. darf der 

Ehaufpieloicpter mit diefer Gichtbarteit die 

Unfictbarteit, da8 Reid der Empfinbungen, 

nur leit umtrânzen,  SBie Furg und unbes 
„. Deutenb wwirb eine Splagpt, ein groger Prahts 

3ug bor der Ginbiloung de8 bramatifcben Sea 

fer$ dur eine Beitungs Note voribergefiprt 

und wie frâftig Bingegen fblagen die SBorte 

der Geifter! SBeides feprt fid) im Epoâ um; 

in biefem (pafft und Bebt die Gicbtbarteit daâ 

dnnere fort, das Sort deâ Dichteră baă de 

Spelben, wie umgefegrt im Drama die Siebe 

*) Dahet durfte Egillere Snoftau von Orleană 
nipt die tubigen langen SBefbreibung 2 Reden 
der bometifăen Selben Balten oder oten; fo 
svenig af8 umgerebrt Ooy(feus Seben îm Vie 
Voftet paffen iwărden îi die Doyffee. 

No
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die Geţtalt,  SMeit obieftiver alâ das Epos 

ift — die SDeefon de5 Didters gang Binter die. 

Reintoand (eine Gemâtbea drângend — dafer 

daă Drama, da8 fi opune fein 3wifdhenwort 

în einer epilăen Golge Iprifher Momente 

aureben muf,  SBâre bas Drama fo lang 

al cin epifcper -Gefang, fo wirb e rit - 

snebre Srâfte su feinen Ciegen und Srângen 

Draudjen-alâ diefer, Daber urbe da8 Drama 

Bei allen Bolfern pbne 2uenapme er fi în ben 

Stapren ipree Bilbung geboten , înbef bas Epoă 

zugleid) mit der Sprache entfprang, weil dies 

fe anfang3 (nad Plattuer) nur baâ Berganga 

ne ausbriidtte,. worin ja bas epifăje Sănige 

tei liegt. 

Gonberbar, aber organifd, ift Die e Ai 

fbung und Durdbringung des Objeftiven und 

tpriihen îm Drama, Denu nidt einmal ein 

Sitfpielee fanu mit Sistung den tragi(deu 

Soelben fbilbern; dee Didter erfbeint font . 
818 Seelen s Soujfleur ; alles 2ob, reeldes den
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sBallenftein cin gangea Rager. und darauf eine 

„ ganje Gamilie guerfennt, verfliegt entftăftet 

und mebr-ben SRebner alâ den Gegenftand fe 

bend und alâ etwad Xeuerlides, weilwvir 

alleă au3 dem Sunern wollen fteigen feben ; îns 

„de în dem Epo8, dem Gebiete ded Veuferlis 

den, "die Cobfprăde der Rebens Mânner gleid): 

fam a[8 cine gwoeite, aber Borbate Salerei dem 

Spelben glânzen Belfen, Dag Dafeyn dea îoris 

open geigen — aufer den Gparafteren, Deren 

jeder ein objeftiver Gelbfts Sprifer ift —befouz 

er die alten Gpore, bdiefe Urbăter des Drama, 

welcpe în Xefbylus unb Sopbotles Iprifd) gliis 

Ben; Soiller& und Underer Sentengen tonnen 

Al8 Fleine Gelbfta Epore gelten, vele nur 

Dopere Spribiwworter deâ SBolfs find, baber 

Ediller die Cpore, diefe MMufit der Tragbdie, 

wieber aufțibrt, um in fie feine Lprifen Str» 

me abguleiten, Den Ghor felber mug ijebe 

cele, welde der Diktfunft eine b5pere Şerm 

ală die Breterne bet Mirflidteit vergânnt, mit



£ 

o 5op 
- Sreuden auf dem Diudpapier aufBauen; ob 

auf der roben: SBiipue vor toen Dpren und 

one SRufit, bas braudt, wenn nisi Vntera 

-fuung , 000) Beit, 

San vergebe mir ein Nebenworţ, Mod 

immer impfet man den Sdaufpieldidter gu febr 

auf den Gopaufpiel= Gpieler, anftatt beide su 

ablaftieren als Doppelftâmme Cineâ Blitens 

gipfelă, Alles, a der Didter uns dur 

die Phantafie nicht reicpt, Dda8 geport nidt 

feiner Sunfi, fonbdern, fobald man e8 dură) 

da3- Muge auf der Bâpne Befommt, einer 

fremben an, Der eitle Dipter unter(diebt 

gern die Rinfte cinander, um au8 dem alge» 

meinen Effett fid fo viel gugueignen, als. ec 

braut,  Gut angebradte Mufit — eine 

Saar Sticger — eine Rinder s Saar — 

ein Srbnuug 3ug —  iîrgend ein fidtbares 

oder p5rbareâ feiden geport, wenn eă ein 

forbeerblatt abwvirţt, nidpt în den Srang be8 

Didteră , obwmot în den SRrang de8 Spielerd
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oder Bâsneri s Sdymiiteră , — fo wenig als 

fich ein Spatefpeare Die Berbienfte Der Shakes- 

peare's Gallery, oder cin Gdjitaneber die der 

„_ mogartifheni  Bauberfldte pueignen varf. — 

„Die gingige SIafȚers Probe deă bramati(egen 

„ Didterâ îft daper Die Sefeprobe ), 

$, 66, 

Cpifpe und “otaimatițăe Cingeit set Beit 

„ună des Drt. | | 

Groge tinterfăiede dur) ABegmefer erges 

ben fich Bier fur den Gang beider Dictunga 

arten,  Da8 poa ift lang und lange 

gugleid, Breit -unb - făpleicpend; das Drama 

Lâuft dur eine tur ge Saufbapn nod mit 

Şligeln.  Benn Da Epos nur cine SBergane 
genbeit malt und eine âufiere Belt » Da Dra 

-%) SMebe ubet Dden-gu Wenig 'ermeffenen iintetz 
fhied amviţden dibteriţder und theatealifdet 

 Datftelung fepe man îm Şubelțenior$, 

TEL — 117 nad,



ma âber Gegenmart und înnere Buftânbe: fo 

darf nur jene langfam, biefe dar nut fur 

fepn, Die Bergangențeit ift cine verfieinerte 

Etaot; — die ufens SBelt, die Sonne, die 

Erbe,. daâ Thiers und Sebenreid) fiegen auf 

“emigem SBoden, bet die Gegenmwart, gleitpe. 

fam das durdfibtige Siafeld zwiţden gwei 

2eiten, gerfliegt und gefrieret “în gleibem 

Safe und. nidtă Dauert an îpt al ipt emis . 

ges Şlieben — Und die înnere Melt, melge 

die Beiten fhafft und pormițt, berdoppelt und 

Befăbleunigt fie daper; în îhr if mure da5 

Merben, wie în der dufern Dda8 Gein 

nur wird; Sterben, eiben unt Giblen tras 

gen în fi den Dulsfdlag ver Soeligi 

und de8 Ablaufă. 

aber no) imebr! But dramatiljtn. Tipris 

făjen SBedfel= Spuelle deâ Şnnera und ded 

Sjet3o8 tritt nod) Die gweitere âupere der zSars 

_ftellung, Cine Empfiadung — einen Shmer 

— eine Entziung zu verfteinern oder nd - 

+ 
pr 

„
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. Madă de8 Shaufpieleră jum Crtalten abaus 

dricten : gâb” e8 etwas widrigereă ? Sondern, 

pie die ABorte fliepen und fliegen, fo măffen'3 

die Buftânde, Sim Dama ift Cine Berr(dende 

feidenfbaft; diefe.mu fteigen, fatlen,. lie 

Ven, Toner; ut uidt Balten: 

în3 €po8 fbunen alle Binein (pielen und 

diefe făbliipfrigen Schlangen Ennen fid ale 
3u einer feften Snippe verfiriten, Sm Drama 

tann die Dap der Menjepen nidt su Flein *), 

wie ini Epo$ nicht au grof feyn. Denn da fid) 

dort nict, wie pier, jeder Geift entwoictelu Ffann, 

weil jeder fir die iunern Bemegutigen zu viel 

Spielrâum und Breite bebiirfte : fo tird ent: 

„weber Durdh alifeitige Enrmidlung die Zeit bets 

Ioren, oder durd) cinfeitige die Spiel: Menge; 

, Shan Bat uo zu wenig aus der Erlaubnif | 

*) Dalet geht durdy die Menge Dei Epafefpeare 
„ft Das epiihe Drama în ein deamatijed 

€pos ibet,
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der Bielpeit epifăer Mitfpielee auf die Ratur 

deâ €po$ gefătoflen, îi | , 

Das erfte tedte Selbengebispt lief auf 

einmal zmei SBolfer fpielen; wie Da8 erfte 

tedte Trauetipiel gwwei SMenfepen (Die Dbyi= 

fee, gleicpfam der epiţăjt 1 3 Ronian, erfet 
Dei der Cin(brântung auf Cinen elen; die 

Senge der Spieler durd) die Shenge dar Rânz 

Der), Se mese nun Shitarbeiter an Ginein 

Ereignis, defto weniger abbângig if diefes 

von einem Gparafter: unb Defto oielfeitigere 

Bege bleiben dem Cinfpielen frember media» 

nifăjer SBeltfrăfte aufactban, Der Maldiz 

nengott felber ift uns auf cinmal biele Men: 

fepen sugleic) gemordent, 

| Shit der. notbwendigen ' 9Pinerzapi dee 

Epielerim Drama ift fir die Cinpeit Der bras 

mati(den Beit getade fo viel bewiefen, ală ges 

gen die Cinpeit de6 dramatifdjen Oits gelăugz 

net,  Denn îft einmal Ge en two act Der zeita 

ce Gparafte diefer Ditart: fo ftp ce
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side în per Mat der Ppantefie, bec eine 

 gegeniwârtige Beit, welce ja eben dur und 

_alein erfbafien roird, în eine fânftige gu 

fittern and unfere cigenen Gch5pfungen m - 

entăwpeien,  Singegen ifiber Derter, Rânber, 

die pu gleicper Beit-erifiieren , fiegen role leidt, 

„Da cuf cininal mit dem Belben Dfia, Dmeriz 

fa, Akita und Sutopa eșifiieren : fo fann câ, 

inel bie Deforăzion dodp die Orte verândert, 

un eineriei fepu, în welepen von den gleid): 

 geitigen Răumen der Selb erfliege, : Sdingez 

"gen anbere Beiten find anbere Geelen s Buftâns 

de — unb Bier. fâblen. mir flets den Shmer 

de8 Sprungâ und Balls, 

Daper dauert Bei Gophotlea dag wwidtige 

fie Seitfpiel .oft bier Etunbden.  riftoteleă 

fodert Ginen Tag oder Cine Rat al3. die 

dramatifde Spiels Srânge,  QIllerdingă. fâllt 

er Bier in den ab = und ivegfneidenden Ppilos | 

- foppene - Denn ivird nur Die îinnere Beit 

— der ABedfel der 3uftânde — sein Durdia 

=
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„ Tebt, nidt nad)gepolt: fo îft jebe dugere fo 

„febr unnu, Daf obne bie innere ja fogar der 

Fleine Sprung von einem ariftotelijlpen Sora 

genftern bi$ um Vbenbftern: eine gebrodne 

Beit Siueit geben voiirde, — Meberpaupt bes 

dente fogar der dramatițde Didter în feinem 

Ringen ua Dita und Beit= Cinheit, dap. - - 

Beit. un Drt blo vom Seif, it vom 

” Suge = da8 îm âugeru Shaufpiele nur die 

9bfbattung Des înnern erblitt — gemeffen 

merden ; und er barf, Bat ec nur einmal Ins 

terefțe unb Erwartung fir cine Gerne von 

Beit und Drt, pod genug entpăinbet, und diefe 

surd) Urfad> Berteitung mit dem Nădften 

geroaltfam Berangezogen, die ieitefteu Spriins 

ge îber die Gegentvart magen; — denn gea 

flăgelt (pringt man leit. | 

$. 67 

Rangfamțeit des Gpo5; und Srbiudent seetben. 

9iber vie anbderă ftegt alles îm Spos! Die 

werden die Ginben gegen bie Beit pergeben 
Sean Paul Xeftpetit, 11, otpe 33 7
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und die gegen ben et befiraft, - AIber mit 

Met Deides! Sn der Mergongenbeit verliea 

ten die Beiten Die Rânge, aber die. Râume bea 

Balten fie. | 

Der Epifer, er fliege ou Sand în Rand, 

ifden Sdimmel und Erbe und Sb auf 

und ab: cr mu wmenigflens den Şlug und 

den SIBeg abimalen (er Dramatiter ibBertrăgt'8 

„Dem aufiet = dipterifepen Băpnenfdhmicter) und 

în cinem Moman (bem SBanb= Nachbar 0e8. 

€po5) ift bas fbnelle Orte Datum von einer 

andern entlegnen Stadt fo wvibrig al in Sha 

feâpeare bas ftembe Beits Datum, Dem pod, 
daâ die MBergangenbeit und die ftepenbe Sit 

barteit Der Melt auffiellt, ift langfame Breite 

erlaubt. Sie lange gtirnt Vdhilles, voie lange 

firbt Spriftus ! Daber die Erlaubnig der tus 

Vigen dnâmalerei eineă Adhilles = Schilbe, bas 
Şer die Erlaubnig der Epifobde, Die gefoders 

te SMenge ber SRitfpieler Bâlt, wie bie Sen 

- ge der tibrrăber, den Gang ber SMafgine an;
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deun jebe Rebenfigut voili Raum zu îgrer Bea 

ivegung baben; cigentlid aber wwird die Sanda 

lung nicht fangfamer nur breiter, nidt vera 

| lângert , fondern bervielfadt, n fo ferne | 

Romane epilc find, paben fie da8 Gefe dee 

Rangfamtcit bor und fir fid. Der fogenannz - | 

te rafcpe Gang, den det unberftândige Sunfte 

vidjter a[8 ein verfappter Epolung» tefet (oa 

dert, gebiâbrt der Bibne, nicpt dem Seldena 

gebidt,  SIBir gleiten iiber die Begebenbeitena 

“ Sabelle der SBeltgejhidhte unangezogen Bers 

05, indeg uns bie Beirat) einer Pfarrtochter 

în SBofjenă Luife umftrit und bepălt und era 

pitt, Da lânge Umperleiten der Mopre de8 . 

Sens ermârmt, nicht das peftige Beuer, So 

taulcen îm Gandibe die SBunber pber wie - 

vot îfnen obne Zbeilnabme vorâber, wenn în 

der Slariffe die langfam Beraufrătende Sona 

ne uns unendlid) toarm madt, SBie în jenet 

Babel, fiegt Die Gonne îber den Sturm unb 
ndtpigt ben Mantel ab, Dorită ganse Beife
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in Srantreid) beftegt în brei Tagen , daâ gans 

ae fânfte Bud) des Don Duizotte filet Cin 

„« bend în Ciner Schente, — Uber die Jens 

făjen, befonbers lefende, bringen febr auf Bis 

derfpriicde, Die interefțantefte Gefdhidte ifi 

flită die wweittâuftigfte; diefe if. aber aud bie 
langfamfte; unb gerade darum begeprt fie der 

- Refer befto befleunigter; wie daâ Seben foll 

da5 Bud) gugleid fura und lana febn, Sa, 

jede fnelle Befriedigung reist feinen Durţt 

nad einer nocp fdnellern, Soll es nicht aud) 

eine âftbetifche Tugend der SNăfigfeit geben ? 

And geziemet geiftiger Beifhunger und Beifs 

durft einem wolgeorbneten Geifte ? 

Dft îft der langfame Gang nur ein Sein 

der Expofizion.  SBenn în der Erpofizion de5 

erfien Rapitel$ îm Noman — (0 wie es îma 

mer im Epo geichieţt — den £efern gleid» 

fam Die ganze ferne Stat (ăbon entivâltt und 

aufgeftelit wird, auf Yoelcpe ein TBeg von vize 

flarten Bânden (fie feben îmmer die Gtadte
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tpărme) ficer und gerade Binfăbrt — tie 

cin ună fefe wobl befannter Mutor im Titan 

und fouft that und thut: — fo tlagt man alle 

gemein unterivegă, 1weil man Boffen dirfen — 

fagt man — (don îm gwoeiten Sapitel angua 

Tangen und mitbin da8 Bud gujumadjen. 

Glaklier und furgioeiliger find die Gore 

Der, wweldje în ifren SBerten fpagieren geben 

aud nicht eber al5 die Sefer felber erfapren, 

wo fie eintreffen unb Bleiben! 

Mur dann (dei die Sanblung, Yen 

fie fi woieberbolt; und fie ftodt nur bann, 

svenn eine frembe ftatt ibrer geht; nidpt bann 

aber, roenn bie groge în ber Bernc, în îmmer 

Şleinere în der Măge, gleidfam Der. Tag in 

Gtunben, auâeinander rât oder wenn fie 

mit einer SBiberftanbe ringt - und auț_Ciner 

Estelle Bleibt; benn vie în der Moral, îft 

der Sile pier mebr ală der Erfolg, bec 

gleid)mol serdient Serders [ange bitterliche, 

fafi tomife Slage îber (eine und fresude Nei
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Meigung, Dei einem Epoă eingufplafen , Bier 

„_ Ermâgung ja cinige Rechtfertigung,  Serders 

| pefannten Sriinden” Lâgt fic) nod biefer beiz 

-fâgen..  €5 gept nâmlicb dem epifehen Gebidyz 

te viele Tpeilnajme nidt fomol Ddurdy deffen 

" “ongeborne SRunbermirtp(djaft verloren — denn 

- SBunder auf Erben find Natur im Simmel — 

__a18 durd) deffen Sălte, ja Spârte gegen Die Deiden 

Reibnigifden Sâte des Srunbes und bes IBibers 

prud8 oder gegen den Berftand, defȚen Sreuntda 

ichaft man (o febr aur Motivieren su fuden 

Bat. — Mur Domer, die exfte Vuânagme unter 

alien Didytern, bleibt wmol aud) pier Dic Lefgte; er 
mag wagen wie er will, fo wagt er faum. Die 

Şliag" gibt alerbingă im Doppelfriege der Gdta 

ter und Menfben fir und gegen cinander, cigente 

[i die Menfdhen den Găttern SDreis, und die 

Gbtter: woieder dem Sbitervater al5 dem AI([= 

mâdtigea; und ăberall fnnte Supiter al8 

Safepinen =, Menfehen s und Gbtrer > Gott 
den Srieg în Der erfien eile der 9Inrufung
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ent(bieden Baben; aber die Gătter find bei 

Somer nur bohere SRenfdjen, wweldje wieber 

nur mit menfliden SMitteln (Trâume, Bus 

teden) bie niedern bemegen; — det Olymp 

ift nur die Gărftenbaut, unb die Dbermelt 

îft die Bărgerbant, unb bie pandelnben Sea 

fen find, mie auf Der Erbe, nur dură 

Grab unterfoieben; — ferner : Die Seibens 

fbaften fpalten den Bimmel, fo wie Die Erde 

în gwwei SEpeile, unb Diefe viet DurdEreuguns 

gen verfielfen fede Mafdinengătterei Binter 

Sandlungen; — ferner: wie die Birgerbant 

lânger und wwirfenber a[5 die Girftenbant ifi, 

fo îft în der Şlias d45 Menfpenvolt da5 iîms 

mer fortfedtenbe Seee unb bdie Gdtter find 

nuc Sălftruppen — und man fiirdtet und 

pofit (fo (în find die Munder gemiltert) 

sebe die SRacpt der Senţoben, al8 die Ul 

madt der Gâiter; — ferner = tvaren ja dea 

Bagen der Sriecen die Gotter nut fripere 

Bemoţner und SMitipieler auf dem Erbens
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fhauplaţ , 'unb mithin mar deren fpâtereă 

“Gingreifen in eine Selbengefdidte fo wenig 

“ein SRafinenrunber als das Ciugreifen eiz 

ne eben gebornen Thatengenieă în die îept 

laufende oder gurăflaufenbe SReltgefdichta 

unb enblid urbe dur) ben Selo Bidbilleus, 

der gugleid) Salbgott und Balbmenţd wat, 

da5 Gbtter und Menfobengebidt fn = mita 

fpielenb eben (o zu einer Menţd» Gottpeit ges 

Vâlftet und e8 wurbe barnady befțen feftgez 

grindetein Erbbobden der Bemegende Bimmel 

gugemefțen, — Gleidmwol lieffen fid dody die 

âfib-tifdyen BebenFlidfeiten maden , Daf 490 

mer fid) îm SDimmel eine millfăpelice Dâlfe 

_Bereit baltă fir die Srbe, eine Pallas, mele. 

den Diomede mit. Giegen iiber Slenfehen 

unb Sară Befobentt, einen dpollon, bet Grâs 

ben fillt und Mauern ftirgt, unb fogar einen 
Supiter, der Den Mitfampf der Gbtter eigene 
mădtig balb aufbebt, bal freigibt. — Dber 

auf der anbern Geite rvirb Şupiter felber wwies 
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der son Dem opne allen Seibnigifden ag 

deă Grunbes entfdeibenden und entfdiconen 

Shitfal regiert, weld)es die Erds und Bims 

mels Dre îft, um vie fid) SRenfehen und Gta 

ter Drepen,  1ind find nicdpt jeder, fpgar tleins 

fter Erzâblung unbermittelte vermittelnde Se 

“walten unentbeprlid) ? — Der -fâv Somer 

entfăbeibende Dreis îft mol, bag unâ mitten în 

unferem Unglauben an feine Obtter als die. 

freca Mebermenţoben, do deren SRadts 

volfommenţeiten nidt ftbren, 7 

Ganz anderâ gebt că unâ mit dem Sand 

und Snfel= und Scefabrer, dem (dbnen fifen | 

Salbhelden der Meneibe, bie fo gut, wie veni 

einem arid, die Parifiabe Deifen fânnte, 

Sit der MNartigteit deffelben, wâdbft gugleid) 

die Motpivenbigteit und Bal nd Muleiblid= 

Yeit der Siilfgătter,  Biegil Bătte alfo Redt 
gehabt, daf e diefes Deldengedidt guri 

Geuer a Tobe des Sertules verdammte, wenn 

dadurd) am Gedite, „wie am Sertules, - 

=
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nut der flerblide Tpeil cingeăfăpert toorben, 

nămlid Meneas, der unfterblide aber, Coie 

Epifoben und Befăpreibangen) zum SBergot= 

tern geblieben wăre, 

9lber no) mebr oeslorner SMerftand tes 

giert în SRiltons- verlornem “paradis, Diet 

Srieg der gefălagnen Teufel gegen den Vs 

mădtigen , it, fobalb biefer nidpt felber feine 

Geinde unterftătzt und front, ein Sieg det 

Spatten gegen die Sonne, des Nidtă gegen 
da6 UI; fo, bafi dagegen Blofie Mugereimta 

“eiten -faft derfpwvinden, " folcge mie 3, B 

cine gefâgrlide Ranonabe swpifden Unfterblis 
den — Die einfâltigen  Sdjilowadyen und 

Sdmweizer bon Engeln or Dem. Sdenthore e 
damit die Teufel nicht wagredt einfăleichen , 

welde bafăr nadher fteilrecht anlangen» 
u. f,%0, Vber man brauct biefem grofen 
Didter nur feine Vâlfmafepinen son Sălfenz 

geln wwegsunepmen, fo ift îpm gebolfen und 

dură Die Menidhen mir er gătilicer, ală 

dur die Engel,
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Da8 deut(dje Epoă tricb e8 am weiteften, 

und gtwar wie die deut(de Ppilofopbie, nidt 

jum Evlafien, fondern gar zum SBernidpten 
des SBerftandes, Das Berbâltuis des Sotta 

fopuâ zum GSottoater — eigentlid) mei Sela 

den în Cinem edit — die ilmact und 

Sat beider, iber Engel, Steufel und Sena 

(ben — die Mumbglidfzit bet Fleinften Aba 
weichung des Megias vom ewigen SBillen — 

Da3 ganze Item de8 Gedidhtă, Der finnlideu 

YBiderfpride nidt gu gebenten, daf derfelbe 

Born tber die SRenfden, abgetpeilt nur îm 

SBater s Gott, nibtaud im Sopns Gott wobjz 

ne — alles Diefi -wurde von den Qeferu der 

ShefȚiade (don zum erftenmale au oft gefagt 

unb geflagt; feber imurde von bet Sauptges 

feidte fo lange geftârt, bi& -Epifoben fie abs 

jbâten, . Die alte Ortpopoxie ift Bier Das Boz 

merife Sdidfal; aber nur (ălimmer; benn 

diefeă gibt, tie die Oper, nur finntide Ma 

Begreiflidpfeiten , jene aber metap$ofilăe; und
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eine Unbegreiflidpteit fann f9 wvenig imotitiea 

ren ală motiviert merben, 

Ies dieţes Lâbt eben-der epilhen Rang 

“famteit. eine neue Shmere auf, und Serdee 

und ir flafen watenbfahrend auf dem ties 

fen Sanbweg cin.  Denn da Da5 Selbengea 
didt einmal fo febr Die Şreipeiten der epildjen 
(oallifanifeben) Sire beniit, unb aljo ans 
fiatt des. Sotivierenă burd Thatfadjen, 40 
vit nur englifhen Gruf und unbeflete Em» 

pfângnig îbrer GBtterfăpne und bttertpaten 

Darbietet: fo jiept fi die uumotivierte Baupta 

fabel faft su cinem gefdmatvollen SRagmen 
der motivierten Epifoben ein und gurăt, toele 

de dann al8 Gemâlbe Breiter - ausfallen al3 

felber der befte golone Rap. Dieg aber fann 

am Enbe fânge geben, biefe Nadybarin det 
fangfamfeit, und zur Unabfepbarteit der epis 
fegen Gabel trifft nod; die eben fo voeite, mbge 
Wper Epifoden. Ă 

Sfesder rebnet viel on feinee epifşen
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Solăfrigfeit Dem fortgehaltenen Cintone de8 

Gilbenumaafes an; aber diefer gebt dot aud 

dur) viele Dramen opune Nadhtpeil pindur, 

und Eintbnigfeit gibt wie îm Seben anfangâ 

Genug, Ddann Rangmeile, enblid) Angembfa 

nung, Der repte Grund, bas maBre Ropfa 

Tiffen, da5 die fejer oft zu Golafgefellen 

foplafenber Somere madt, iftdaă Gtefen und 

Sleiden der Danblung. Epifoden vestrâgt 

unb verlangt lieber der 2Infang alâ (pâter 

Mitte unb Ende bej dem gemwadfenen Sntera 

efe; aber gleidmwol ft, wie (don gebadt, " 

bet panze eilfte Gefang der Seffiade cine bes 

fbreibenbe €Epifode, Diefes farniente De 

Refers nimimt îm Mefias immer mebpr gegen . 

"da5 Ende dur bdie Gymanengefânge der En 

gel şi, vele den Cejer zu einem wmolgebila 

deten Endymion umzaubern und einfiugett, 

Pur dadurd fielen die Greunbe Der erftern 

Gefânge von der fete, ungeadptet allee 

radht der Berăbauten, ertâltet ab, obaleid
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„der 9infang de Gebidpteă nur Sefer, die erft 

“au berfobuen und zu biloen mwaten, antraf, 

da8 Ende aber fhon gugebildete und verfobnte 

faud, 
= 

-S. 68, 
Shotivicten, 

285 MRotivieren ift felber zu motivieren, 

Tounte man oft fagen, SIBa6 fann e8 Beifen, 

ală die innere Motpioendigteit în der duri 

Mufeinanderfolge anfbauen laflen ? 5 ifi auf 

pice 9irten mbglid — dag erfilid) entmeber 

innere Erfdeinungen dură dufere entftepen, 

oder giweitenă âugere burd) innere, ober briti 

tens âufere dur dufiere, ber vierten îns 

mere dur innere — Uber es gibt SBebingune 

gen: die pbofifde IBelt bebdarf, als der Strei 

“des Bufall6,  wenigen Shotivierens; id pabe 

"flon gefagt, daf der Vutor die Gewart und 

da Gepeimnif befit, a. 8. nad Gefallen 
- einen Gopu oder eine Tomter zu geugen, Cin
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ună atlen febr wwol befannter Outor beging 

sft den Gebler, 3. B. ein Getvitier gu motis 

vieren- durc) SMBetteranzeigen borer; aber et 

-ollte pielleid)t dabei. mebroben feltenen Pets 

terpropbeten” geigen al8 ben gemwobnlicen Dida 

ter, Unbebdeutende geifiige SManbdlungeu 

DBebirfen eben fo wenig de Bemegmittels ; 

fo Batte 3. %B. Der Merfaffer der Reifen îns 

mittâglide Grantreid gar nidt nbtbig; 048 

Bervorgiegen eines auf dec Bruft liegenden 

Bildea burd befonbern Scymerz des Druds 

den Sunftridtern în etwas mwabr(deinlid su 

machen.  Şreilid) der Sânfiler, mebr fi feis 

nec Silitupr und beren perfdiebenen mogliden. 

Ridtuugen bewugt unb, ungleid dem Cefer, 

weniger den: Gindru deâ Dergangenen fi b= 

lenb a1$ die Mirfung der Bufunft, motivieret 

leicpt gu biet,  Milein eben Die ABerfluiȚige Urz 

fălikteit erinnert an die SBilEăpr ; ir tvole 

len am Ende Şhotive und 2pneu bed Jotiv3 

paben; und gulegt nthfte der Didter mitună
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în die ganze Ewigteit Binter un (a parte an- 

te) aurbif» und Ginauâlaufen, Mein, wie 

der Didier, gleid) einen” Sotte, svorn am 

„erfien age der Sdopfung feine Selt fet, | 

obrie weitern Grund al den der Dllmadt bir 

Snpeit : fo barf er aud mitten im Morte 

- da, two nicht Ulteă beantiortet oder aufgea 

Boben micro, Den freien Soybpfung» dnfang 

wicberboleu, 

Se niedriger der Boben und Die Men(deu 

eines Rumftmwerfă, und je nâper der Profe: 

defto mepe fithen fie unter dem Gate bes 

Gcundes, , | 

Glânzt aber die Dictung bon Gipfelni 

[erab; ftepen die Belden derfelben voie Berge 

in grofem Fidt und Baben Glieder und Srăfte 

des Simmels: um bdefto weniger geben fit an 

der fbmeren Sette Der Mrfădlidteit — wie 

în Gottern, ift ibre Greipeit eine Notprenbigi 

fcit, fie reigen unâ gewaltig înâ Geuer ibree 

Entfohliffe Binauf; und “eben fo Bemegen fid 
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„dit Begebenbeiten bee Dufenwwelt în Gintrat 

mit îbten Geelen; Die Gifie (ol: îiberpaupt 

ins nicht den Ştibliig erbâtiulid sin mmăpa 

fam aus Schollen und Stâmmen vorprefeui ; 

inber fie eine Sdpneetruifte îndd der anbeiri 

seglectt und Sra3 na Gras enblid otet 

tet; fondern fie [oll cin fliegendes Sif (ein ; 

da5 ună aus einem finftern SBinter plbglid 

iiber citi glatteă Seer vor cine in boller Bla 

te flepende Stăfte fâbrt: Bir Dâ8 luftige ătpea 
rifcpe Geiflericid der Voefie îft der SProgefa 

gang der Reidgerichte der SBirtlicbteit viel su 

langfam: die Splppibe pill auf feiner Mufena 

Shnete seiten; . A 

Da Epoâ bebarf weniget SMotivierungea 
dl8 baâ Drama; nidt nur; wbeil Dort BbBere 
Geftalten în ăperem Elemente gepen, jondern 

au, meil fi) bort mei die ŞBelt, pier aber 

die SRehf(beni entrvicteln; 

Das Bemtgmittel niuf dbet uidt nur ela .. 

ne frembe Motiroendigteit entțaltei, dud cine 

Sean aul Xeftpetit 1; X6tpe - 4
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i eigne,  €8 mug der Dergangenţeit fo (char 

augeporen, als i egie Butunft, Die ifi Da 

Goyweifte. Der ganze innere Setten (plug oder 

die Sdluftette muţi fid) in die Blumenfette 

der Seit vertleiben, alle trfachen fi în Stuna 

den und Orte, Dager find Die mwilifirlidpfien 

und fdledteften SNotivierungen der SBegebena 

Beiteu — meniger bet. Sut(plifțe — die dur 

da5 Gefprâd; mwoţin fann fil nidt de 

_Slug der Rebe perirren, zerfplittern, verfpris 

gen ? SBenn man einen YBaffertropfen Braucht, 

um glipenbeă Supfer aufsufprengen : wo if 

ep noch leichter gu fbopfen 2 — Blo8 im IBeis 

berauge, vollendâ von SBeiberlippen Begleis 

tet,, — Das Runfigelprâd) muţi, voie cin eng: 

lifder Garten, mit aller Greipeit (einer ins 

dungen Die gerabe Cinpeit zum Biele verfolgen 

und verfnipfen; Gragen, Untworten, fin 

îinnere Bpaten; Ddiefe werden Shiitter neuer 

Gragen und dUntworten, alfo neuer Tbhter, 

und fo tonnte ein Furge6 Gefprâdy eine gang. 

umgetebste und alleS umftărende Tpatenfette
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în gepn Seilen ausidmieben; und 5 gienge 

von SBilfur au SBillfie fort, menn nicht 

der Dicter gerabe diefen Sein dialogifejer 

Şreilaffung al Dede îber das fdarfe Botta . 

fibren Der alten friiper angelegten Gefinnuns 

gen und SEbaten zu merfen und gu Dbreiten: 

verfucte, S3m Ruufimert regiert die Bergana 

genpeit, weniger pie Oegenmarto, mebr die 

Butunft, pp 

SBiele Fleinere Desvegrmitiel fă. Gine Sage 

wirten — wie im eben — (icon meil fie nit 

fowol anzufbauen find al blo einzufeben) 

nicht Balb fo reid als ein gemidtiges,. da6 

den Geift treibt und fallt; es ifi aber eben, 

voie tir alle in und aufer Sanzeln wifien, 

leichter, bandert fdwmwade Srinbe su 1 geben 

Al5 eine ftarien, 

Sange, 3 8, Sdiller, madbea serfăilof 

me verftecfte Eparaftere zu Gegelmitteln ibrer 

Banblung, mail fie die Borftelung aus ente 

gegengefeften Sompagpuntten fe entgegents 

-gefegte Biele tânnen blafen laffene 

4“
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 Demantparte Etârfe eines Spâtâttară ves 

fleinert. Dibtek und Danblung, mweil er (bon 

alles auf der Semele entfoeidet. SMBafjer, 

weide Sămâde tput nd) mege: Sdaben, 

voeil în îpe-bie SDanblung geefârvinimt uib 
9ne Vubalt umber treibt; 

"Der Gpaiafter a15 fotober Lăft fi bârum 
nicht motivitren, wweil ema Şreieă unb Şi 

fle3 im Senfen frăper fepn muf als jebat 

„Einbrut Darauf durd medanifdje Notpwmens 

digfeit;, fobalb inan nit unenblide Pafivis 

tât, d. e die Gegântpătigteit eineă Nictd 

annegmeir till, Mande Soreiber maden bit 

- SBiege eines elen su defțen Qlettviege und 

Gicfigiube — die Erpiehung îmill die Erei - 
gung motivieren und ertlâren — die Mal 

rănig die Berbauungtraft — —; aber in bice 

fer Răbfidt iftbas panze Leben unfere S mp fs 

fpule;. ingivifăjen fegt Diefe ja eben Die 
Samenfbule voraus.
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XII. Programme * > 

UeBer den Roman, 

Ss 
„ Meber deffen poetifben Berth, - 

Der Roman verliert an teiner SBilbung 

unenbli dur bie Meite feiner Şorm, in 

voeldber faft alle Gormen liegen und flappera 

fnnen, Mefpringlid ift er epil; aber aus 

weifen erzâblt ftatt des Dutorâ Der SDeld, guta 

îveilen alle Sitfpieler, Der Roman in Brie 

fen , welde nur entiveber lângere Shonologen 

pber lângere Dialogen find, grânaet în Die 

dramatifdje Gorm Dinein, ja, voie în DBertherâ 

Seiden, în Bie lprifpe, SBalb gebt die Banda 

lung, wie 3, 58, im Geifterfeger, în den gta
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făbloffenen Glicdern des. Drama; Dald (pie 

let unb tanget fie, wie da Sârden, auf 

der gauzen TBeltflâcde umber, — Mid Die 

Şteipeit der SDrofe fliefiet (dăblid ein, well 

“pre Xeidtigteit dem Sinfilee die erfte ne 

fpannung, erlăflet und ben Sefer. vor einem 

fdarfen Studium abueigt. — Gogar feine 

Musbebnung — denn der Ronian ibertrifit 

alle Runfiverte an “SDapier = = Grbge — bilft 

iba verfblinimern; “der Rennei ftidiert und 

migt vol ein Drânta doh einen: balben 9lpha: 

bet, aber weldper cin IBert voh zebn gangen? 

Gine Epopze, Befieglt Sriftoteles, muf in 

cinem “Tage Durdbgulefen fepn; Micparbfon 

unb der un6 mol befannte Vutor erfăllen aud 

în Romanen diefeâ Sebot und frânte auf 

einen Sefetag cin, nur aber, Da fie ndrblider 

liegen a[6 Yriftoteles, auf einen (olcpen, wie 

er am Sole gembbnlider ift, der aus gol 

Mâdten beficţt. — bee wie fdproer dur 

atpn Bine Sin Geuer, Gin Geift, eine Sale
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tung de Ganzen und Eine SDelben reide 

und gefe, unb twie Bier ein gute SBerf mit 

der umfafțenden Slut und Suft eines gangen 

Șlima8 Derborgetrieben fepn will, nidt mit 

den eugen Srăften eines SEreibfcherbenâ, die 

mol eine Ode geben Fonnen *), da ermeffen 

die Runftridhter zu wenig, weil eâ die Rinfia 

ler felber nicht genug ermefien, fondern gut 

anfangen , dann ăberpaupt fortfapren, enbs 

[id elenb endigen. San mmill nur ftubieren, 

va felber ieniger ftudieret werben mute, 

das Sleinfte, 

- Qluf der anbern Geite fann unter einer 

tedten Sand Der Roman, diefe cingige ers 

laubte poetifhe Profe, fo febr mudern al8 

verarmen, Barum folles nid)t eine poeti(de 

Engyflopăbie, eine poetifde Greipeit aller poetis 

=) Gie tann în Ginem Sage, abet bie Slarifie 

fan, to înten Geblern — nibt eînmal în 

Cinem Sabre entțtepen, Die Dbe fpiegelt Eine 

SBeltzund Geifte Geite, der tedte Roman jebe,
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fen Greiţeiten geben ? Die Doefie fomime gu 

ung, wie und too fie will, fie, Eleide fidy wie 

der Seufel der Eremiten obee tie der Supiter 

der Seiden în wvelden profaifdyen engen durfe 

țigen £eib; fobald fie nur wicflidy -darin 

„ont: fo fep uns biefer SMaffenbali will 
tommen, “Eobalb pin Geift da if, foll e 
auf der MRelt, gleid) dem OBeltgeifte, jete 

Sorm annebmehn , Die er allein gebraudyen und 

tragen fann.  9I[8 Dantenă Gift die Cre 

betreten wolite, waren im bie epifen, die 

“Dyrifden und die bramatifben Gier(obaleu und 
- Sienfobalen gu enge; ba fleidete er fid. în 

voeite Nat unb în Glomme und în Simmeles 

Sletper uglej und fdpmvebte fo nur Balb pere 

fbrpert umber unter den ftârtflen, ftâmtmige 
flen Srititern, 

_Da8 Unentbebrlidfte am. Roman if ba 
MRomantifehe, în welde Sorm er aud; fonft 

gefdlagen oder gegoflen were, Die Stilis 
fifer fordesten aber Biâper vom Romane fiatt 

7
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des romantifdjen Geiftes vielmepe ben. Eora 

zifmuâ befțelben; der Roman follte dem tes 

nigen SMomanti(dpen, bda8 eta nod) în Der 

SBivflidteit glimmt, ftcuern und. webren. 

Spre Roman als ein unverfifiziertea Sebrgez 

dit vourbe ein ditered Tafhenbuk fi Theo 

logen, fur SPhilofophen, fur Bauâmittere 

Der Gift wurde eine angenepme Cinfleibung 

deâ Seibe8,  SMie die Shiler fonft în den . 

Ghulbramen der Sefuiten fic) in Berba und 

deren Şlexionen, în Bofative, Dative u. (, We 

perfappten unb fie daefteliten : fo fteliten Mons 

foen a Sparaftere SMaragrapBen, und Nutgans 

wendungen und eregetifăe inte, SIBorte su 

ibrer Zeit, peterobose Nebenftunben dor; der 

Soet gab den £efern, wie Bafedoww den ins 

Dern, gebaene Budftaben zu effen, 

 9illerbingâ leprt und lege die Poefie und 

alfo der onian, aber nur wie die SBlume 

dură ie blăpenbes Găjliefen und Defiuen | 

und felber burg) îpe Duften 08 Better und
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die Beiten deă, Tag8 twaprfagt; Vistgegen nie 

verbe ir garte Gewâdys zum Bblzernen Sans 

gel s und feprftubl gețăllet, gezimmert und bers 

făprântt; die S9olg = Saflung, und mer barin 

ftept, erfefen nidt ben lebendigen Şrublingă: 

Duft. — Und tberpaupt wma8 [eifet benn 

Lepren geben ? SBloge Beichen geben ; aber vol 

3eiden ftebt ja (con bie ganze Salt, die 

ganze Zeit; das efen diefer Buftaben eben 

feblt; vic tvollen ein MBârterbud) und eine 
Epradlepre der Beiden, Die Doefie legrt 

lefen, inbeg Der Bloge Sebrer mebr unter die 

3iffern als Entzifferung » Sangliften gebârt, 

Cin Senfdy, Der ein Uribeil îiber die SBelt 

auâjpript, gibt uns feine SBelt, Die verFleia 

nerte, abgerifene TBelt, ftatt der lebenbigen aus 

gedebnten , ober auch ein Gazit obne die Redjz 

nung. Darumilt eben die Poeţie (o unentbebrs 

[id , meil fie dem Geifie nur. die geiftig wwies 

dergeborne TRelt ubergibt und Feinen gufâligen 

Edluf auforingt. Şm Didyter fprict los die
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Senţppeit nur die Menfoppeit ân, aber nidt 
" Ddiefer Senţ jeneu SRenfpen, 

-$, 70. 

Der epiţe Roinan. 

Ungeadptet allee Stufen s 'SBiUEabe muţ 

20% der, Roman gwifden ben Deiden Brenns 

“ puntten des poetijen - Rangtreifed (Elipţe) 

entmweder dem Epo8 oder dem Drama 

nâger laufen und “Fomimen, Die gemeine 

unpoetifde Slafie liefert Blofe Qebenebefdyreir 

Dungen , welde  opne die Cinpeit und Motbs 

“enbdigfeit der Statur unbobue die romantiz 

fe epifde reigeit, “gleicdmwol von jener die 

Enge entlejnenb, - von Ddiefer die SillEr, 

cinen gemeinen IBelr> und Rebenălauf mit ale 

em SBedfel von Biten unb -Drten fo lange 

vor fid) Berteciben!; a SDapier da liegt. Det 

SerfafȚer diefeă, der ecfi geiteilic) Șortunas 

tus SBin(pătlein gelefen, fbămt fi fat zu 

befennen, dog er darin mebr gefunben _
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nâmlid; poetifden Geift — als in- den bee 

şipmteften Momanen der Stiliftiter, Sa, will 

ținmal bie Ropier = Gemeinpeit în den Vetfet 

greifen 'unb dur) da Erbens Gemolfe: fo 

giebt fie grade eine: Sand vol Dunft guru€ ; 

eben bie Geinbe des Nomanti(dpen ftellen jens 

feită iprea Erben= und Dunfitreifea gerate 

die unformlidften Geftalten und iei ildere 

anorgifde Oroteften în die Sope, ' a[8 je bad 
tvene, nut Binter. Dep:Gabne der Matur gehens 
de Genie gebâren fonnte:, 

Die romantifoepilhe Sorm, oder 

jenen Geift, welcer in..Den altfrangofi(djen 
und altfrântifden: Momanen gebqufet, rief 
Goetpens Meifter, wie aus ibereinanber gta 

fallenen Ruinen, în neue frifde Rufigebâube 

gurii mit feinem Sauberftab. “Dem epifben 

Cparafter getreu [ăfet diefer auferftanone Geifi 

einer romanti(ern Beit eine leidpte elle boge 

SBolte voriibergepen, welde met die Belt, 

Al6 Cinen Selden, und megr die Mergangen:
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Beit fpiegelt oder trâgt.. SBabe und gart îft 

daper die Mebnlidteit gwvifăen Traum und 
Roman, *) în wveldje Serder das SBefen de 

legtern febt; unb fo die gwoifhen Mâpren 

ud Roman, die man jegt fobert, Da8 Mâpra. 

den îft da8 freiere Epos, bec Traum bdaâ 

” freiere Mâpiden, Goctpenă SMeifter Bat bici 

cinige bejlere Shiiler gebildet, pic Novalis, . 

ietă, E, MBagneră, be la Morte Gouquees, 

Oliniină Romane, Şreilic geben mande dies 

fer Romane, 3; %, Drnimă, ungeaditet fo 

vieler Slangftralen , Dod) în einer Bor, mele 

de tepe cin Berftreu = al8 Sammelglas bers 

felbeh ift; uit genig IBârme s Berdidtung 

„bed Înterefle, 

$. zi. 

- Der dramatita: Rota, 

diDer die Meutin wvollen rvieder vergeflen , 

dag der Roman eben forol, eine romantildjs 

=) dibeaftea IUL. 171, te |
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dramatițăbe Gorm annepmen fonne und angte 

nommen babe. Să) palte (ogar diefe (dârțere 

Gorm aus demfelben Grunbde, wmarum drifioz 

tele der Epopee die Unnăperung an die bras 

„matifde Gebrungenbeit empfiepit, fite die befe 

fere, ba obnebin bie Cosgebunbenbeit der Proa 

fe dem Romane eine gewifțe Ctrengigteit der 

Şorm nbtfig und Beilfam mat. Micparbfon, 

Sbhummel, Mieland, Schiller, Sacobi, Şielding, 

Engel u, a. gingen Diefen eg, der fid) mez 

niger zum Spielraum der Gejhhidte ausbreis 

tet, al8 gur Mennbapn Der Gfparattere ein 

fhrântt, des Gleiden der Xutor, der uns 

fonft befannt ift. Die Sorm gibt Epenen 

ded leidenfehafiliden Silimax, Iorte dee Su 

genivart,. peftige Ermartung, Sirţe der 

Cparattere und Motive, Stărfe der Snoten 

ue fe 19, Der romantilde Geift mu eben (o 

gut biefen fefter gefbniirten Seib beziepen fâns 
neu, a[8 er ja (don den fdiveren Rothurn ges 

tragen, und den tragilden Doldp gegoben,.
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Ş, 72, 

De poctităe Gift în den drei Gulea det oz 

manenmatetie, bet îtalienițdben, der deutz 

_Aben und niebertândițăjen, 

Sebder Roman muf einen algemeinen Seif 

Beperbergen,, der bas Biftorifăje Ganze obne 

9 6bruch Der freien Bewegung, wie ein Gott 

die freie MMenipeit, Veimlid) zu Cinem 3iele 

verfnăpfe und zice, fo mie nad) Boyle jebes 

recpte Gebăube einen gewifțen Ton antwvorten 

mu; ein blog gefdbichilidher Roman ift nur 

cine Crsâblung. n MBilpelm Seifter ifi dies 

fer feben > und Blumengeift (spiritus rector) 

griecbifdpe Scelen = Metrit, d. D. ap und 

MBollaut des Sebens dur Bernunţt 3) — 

2) Rad) jedem Găttetmale und mitten unter den 

feinen Geuet= einen witd în jenem Momane, 

" feiteneg €i8 petumgegeben.  Meberhaupt vetz 

forgen die Bohlen dieţes Befuvs unfet jekiges 

Brennendes$ Melţălaud mit alem Dem CITITĂ 

deffen es bebarf,
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în IBolbemar und AIUivill der Riefenfrieg ges 

gen den Simiel Der Siebe sub ded Medjts — 

“în Rlingerâ Momanen ein etwaâ unpoetifher 

SDlages und SPoltergeift, der Sbeal und Mirta 

lidfeit ftatt auâzufobnen nod. mer pufos 

ien bet —— îm SDefperuâ da8 Sbdealifitea det 

"Mirflidteit — îm Titan ftept bet Geift cor 
frau auf dem Titel, unb dani în 4 Bân 

ben der ganze Sitonentrieg, dber dem Molte 

auf dem Shaifte will er, ie Gcifter pflegen, 

nicht er(peinen, Sft der Geift eine Romană 

eine Tpierfeele,. oder ein Onome, oder ein 

Pfagegeifi : fo finft daă gange GGebilde Leblo8 
bet thierif) zu SBoben. 

Derjelbe romantifde Geift fiudet iun dei 

fer ver(biedene Rorperfaften zu Defeelen nor; 

dâper eine Dreifahe Cintpeilung der Romane, 

nad) ifrer SMaterie ndtbig if. — Die erfie 

Rlafie bilben die Romane der italienifden 

Sdule. (Man verzeie bem Shangel an eis 

gentliden Runftmbrtern den Gebraudy von
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anfpielenden,) n ipnen fallen bie Gefialten 

unb îbre Berbăltnifie mit Deân: Tone und dem _ 

Erpeben de3 Didteră în Cind.  IDas cr (dila 

best und 'fpreden lâft, ift nidt von feinem 

Snneen verjăbieden, denn Faun er (id diber 

fein Erpabnes eipeben, der fein Groftes 

pergrbferu 2 — Cinige Beifpiele, vele dies 

fe Silafle fullen, macen da8 Epâtere deuta 

lider, SIBertper, Der Seifter[eber, SBoloemar, 

9lrbingbello , die neue Seloife, Rlingeră Sos 
mane, Donamat, 9gnes von Rilien, has 

teaubriands Romane, Valerie, Vgatbon, ia 

tan 26.5 lauter Romane zu Ciner filafle, obs 

vol mit febr auf» und abfteigendem ABertbe, 

gebdrig;  denn feine Șlaffe mat tiafild, 

În biefen Romanen fobert und mâplt Der bba 

pere Ton, cin Grpbpen îiber die gemeinen: 

Sebenă a Ziefen — die grbfere Greibeit und 

SHigemeinpeit der pobern Gtânde — meniger 

- Ynbivibualifirung — unbeftimmtere ober itas 

- Vienifde eber natur = oder Biftori(d) a ideale - 

Ziean Pasi Vefipetit, Ub - 25
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Gegenden — Bobe Şrauen — groge Seidens 

fepaften ac, 2c, | 

Die gweite Safe, die Romane det Ddeuta 

(Ben Scule, crfdwert da8 Musgieflen be8 

romantifben Ş, Geiftes nod mele al8 (ogar die 

uiebrigere dritte. Dafin gepbren 3, B. — damit 

i dur) Beifpiele meinen Erlâuterungen vorz 

Dajne — Sippel, Gielding, SNufăus, Se 

mes, Eterne, Goetpenă Meifter jum Theil, 

TBatefield, Engels Start, Safontaine'$ Gr 

walt der Riebe, Gitbenfâs und befonbderă dit 

" Slegeljapre ac.  Nichtă îft (wmwerer mit din 

nem romantifdjen Meter 3u Beben und zu pal 

ten , al8 die făweren SDonoraziores — — 

Sb will aber lieber fogleid die britte 

Slaţie, die Romane der niederlânvdifdău 

Echule dazu nepmen, im beide medfelieitig 

an eimanber zu erbellen; bapinein gebbren 

“Gmollets Stomane theilveife — Giegfeied von 

Rindenberg — Sterne im Sorporal Trim — 

Mu, Gislein, 'Gibel — ae,
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Die Tiefe îft al die umgefebrte pe 

(altivudo) beides den Gligeln des Didrerg 
gleid braudbar und tivegfanr, nur die Jitte 
die Ebene nicht, iwelche Slug und auf gus 

piei begebrt; fo mie Sauprftaot. und Dor, 

Rânig und Bauer id) leictet der romantia 

(deh Darftellung Dequenien, als der în Der 

Shitte liegenbe Shartfleferi und Sonoragior, 

dber 0 mie Trauerfpiel und Cufifpiel fi leidya 

ter în Den entgegengefelitert Midtungen cina 

trâdtig ausfpreen, 18 Diberotă und Sffa 

land5 Shittelipiele, ârulidy der Roman der 

deutfăjen Schule oder Der det Sonbtaziorert 

ind gerade der, toelder melft von Geinedz 

Gleien gugleid) gejărieben, ind - geleferi 

ivird, legt Die grofe Sdymietigfeit',au Defies 

gen sor, daf der Didyter vielleidyt felber auf 

dem Leben Mege des Selden ficbend, und 

vot allen einen Berwifelungen gefagt, beti 

Selben weber pinauf î0d) finunter, nod mit 

den Golien der -Rontrafte male, und bap.et
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doc) die Brgertide Olltăglidfeit mit Dem 
_ Xbenbrofpe de tomantiiden Simmelă iibera 

„ giebe > und blibend fârbe, Der Selo im Sos 

man Der deutfben Schule, gleidfam în Der 

"Shitte, und: als Sittler ameier Gtânde, fo 

„pie Der Ragen 4 der Sprache, ber Begebens 

Beiten, und a[6 cin Sharatter, wmelder weber 

die Erpabenpeit der Geftalten der. italienițăjen 

Sorm, nod die fomife oder aud ernfte Bere 

ticfung Der entgegengefebten nieberlândifden 

- annimmt, ein folder Selb muf dem Dichter 

nad) jwwei Ribtungen Bin, Die Mittel romane 

ti[d) au fepn, vertBeuern, ja rauben, und mer 

es nidt einfegeă will, fete (id nur bin, unb 
fețe die Slegeljabre fort. —Eogar SBertpee 

viirde fi aus der italienițben Edule în die 

beutie Berabbegeben miifțen, wenn er nidt 

“allein unb Ivrifd) fid) unb feine vergrfernbe 
Ceele în Nadfpiegeln einer Fleinen SBirgers 

* oelt ausfprâde ; denn bieg alles ift fo waţr, 
daf wenn der grofe Didyter felber alle ere
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găplt, unb alfo nur epiță, -anfiatt Ipri(d ges 

didptet păâtte, die Berpăltuife der Amtmâna 

nin und be5 Umtmannâ'und Regagionțetrez 

țairă gar nicht îiber die Deutide Sdule măs 

sen pinaus zu fârben gewelen, Uber alles 

torifbe fibgt al8 daâ MReingeiftige, vveldje 

alle gemeinen SBerbâltniffe în algemeine bere 

svanbelt, tie die Rpras Sdymefter, die Sus 

fit, jebeâ Yhittlere unb Miebrige aus, 

Gewobnlicder MBeife Bauen bie drei Su 

len, oder Sdhulfiuben in cinem Romane wwie 

in cine Bildergallerie queer dur einander 

Bin, %ie în den SBerfen deâ ună fo Befanns 

ten Merfafleră Deutlid genug şu feben ifi, 

do iwârb” ip, uin Den mir befannten SBere 

- fafier nidt zu beleidigen mande 3. 8. Dad. 

Sompanertpal, unb Befonbderâ die brei Tefaten 

Bânde des Titan mer în Die italienide 

Safe (elen. Defio wmeniger mind er mir Deta 

argen., daf id im erften Banbe Titans no 

piele nieberlândifgpe Sleidioaren, 3» B.
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pen Doftor Sphex antrefțe, tbelder unter dem 

vomantifdjen Gaitenbezug fid) mie eine Shaus - 
im Sangboben aufBălt daper der SBerfaffer 

mit Sinfigt belea hier aus ben folgenben 

Bânden vertrieben in den Safenberger, 9 

fid verfopnt. fi (don die italienițepe Gattung 

fo gut mit cinem lăderliden Gparafter alâ fos 
gat da Epoă mit einem Tperfiteg und Şruă; 
nur aber Îprede nicht dee Didbter, fonberu 

der Efarafter daâ Somifăhe aut, 

Die deutfhe Schule, melder gemăfi Goes 

tpenâ Sheifter das biârgerlide oder SProţes Qes 

Ben am reidften fpielen licg, trug vielleidt 
daju bei, ba Mopalis, beffen breites poes 
tifdes Blătter = und Bufdymert gegen ben 
„natten Palmenmudg Goctena abftad , den 
SMeifteră Sebriabren Parteilidyfeit făr pros 
failde8 Xeben, und wiber poetifdyes 3ut 

Soft gelegt.  Goetpenifi bag biirgerlide Dibte 
£eben aud SProfens Ceben und beide find im 
aur furge und lange Şige — falfde und spafa
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te Duantitâten — Siibners Reimregifter, tber 

welcben alien feine pbpere Didtfunft făwebt,. 

fie al8 bloge Didt = Mittel gebraudenb, 

Siee gilt im vibtigen Ginne der gemiâdeutete 

- Musbrud Poefie der oefie,  Gogar, wenn 

Goethe fi felber fir uberzeugt vom Borguge 

Der Reben8 > Profe angăbe: fo mirbe er dog 

nur nidt Beredpneu, Daf ec blo3 durd feiu 

“pbperes Dariiberfd)wmeben biefer Lebenâ Profe 

mepr. Mergplbung leie alâ der ibm. nâjeren 

" Gemeinpoefie, — | 

Die Romane der Grangofen Baben în ibrer 

Olilgemeinbeit einen Unflug der italienifdjen 

Ecpule, unb în ijrer Gemeinpeit einen Anflug | 

Der nieberlândi(pen; aber von der deut(cpen 

Baben fie unită, wweil iprer £ Didttunfi wie 

dem ruffifdjen Gtaate, Der mittlere Biirgers 

ftand feplt, ! 

— — he mir gu einer Fleinen Meprenlefe 

vermifăjter Bemerfungen dber den Roman 

gelangen: Bâlt ună die, awweite Muflage mit
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” cinetm gang neuen în der erften aberbupften 

„aragraphen Coem folgenden) auf, wmeldbee 

“eine dem Romane vermandte Didtart, die 

Sbylie, bepandelt, 68 roâinfăt freilid Des 
fonberă der Deriaffer dieB a18 SBorfdyutmeifter 
(Proscholus) dadură), ive mâgli von fi 

den SBormurf abgutreiben, al8 fei er Feineâa 

îvege8 fpftematifd) genug, Sole Borwhrfe 
frânten an fig, vorgăglid aber einen SRaun, 

der fid bemuft ift, daf ec anfangă fâr feine 

Neftetit. fi P5lif sum Sufter nebmen 

avolite în dem Punte, mworin diefer fi) B o us 

terwect gum Mufter în fo fern nabm, alâ 

diefer feiner fAyarf abgetbeilțen BIefibetit pins 
ten einen Meferve  Schwanz: von p„Ergâns 
gungrfhffen“ aller der Dictarten anbanb, 

sveldje G. B. roie Sole, Roman, Epigramm,) 
vornen nidt abguleiten gemefen ,,.. Der 
SBorfăjulmeifter untertief e3 aber, weit er aufz 

„ude, und umfragte: „„wirb denn auf. biefe 
cABeife nidbt mit dem Ergâng + Sqneiţe pie
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„Banie vordere Geidymadlebre. franguliet ? 

„Go făyreibt dod) lieber auf das Titelblatt: 
„Furge aber vollftândige AIbleitung allert Didhte 
„„ârten, audgenommen dit fâmmtliden unabs 

„geleiteten, welde în die Ergânştlațțe fals 

„den. So mollt id body lieber meine ganse 

9eftpetit, und wâre fie die ooliftândigfie, 

bloă unter bem Titel perauâgeben „„Ergânge 

tlafțe'! oder „Borfăulei: wie id denn il 

„Bet wieflid felber gctgan 

$, 73 
Die doolle 

Cie ift nibt ein Nebengiweig, bivol eine 

Mebtnblâte- der drei Biweige be Momană; 

alfo ift feine Befdrgibung berfelben leever al8 

die, daf fie das ver(wunbene golone Ulter 

der Shenfheit darftelle, | 

Qotgenbes ift nămlid nod 3u menig ere 

sogen: wenn die Didttunft dură) îpr tBerie 

fe Edo ben Shiston des Reibdend în



, 554 

Sollaut umwmanbelt; warum foll fie mit Der» 

felben âtberifiben Radalle nidt die Mufit 

De6 Şteuen$ gârter und Dbber gufiijren 2 — 

"9lud) tput fie e3; nur aber gu wenig Demerit 

und gepritfen dariiber, cs ift eine (ăfe Sms 

| pfinbung opne Ramen, momit man în epia 

(ben Darftellungen ba verfprochene Şreuen 

und daâ fteigenbe der Selben empfângt unb 

tpeilt. Gin Refer laffe jegt flădrig aus be 

tannten Dictermerfen vor fi bie Duftritie 

der JBonne voriberfliegen, mit ibren Gris 

lingen, Storgenrdtpen, Blumentweiten unb 

mit Den Mugen und SDergen doll Rieb” und 

uft, um fi dură) die Erinnerung an bdiefe 

Runftpinumel nod an (eine Finbliden Nature 

pimmel şu erinnern, 6 ift nâmlid) nidt 

wabr, daf Rinber am flârtften von Seiden6s 

Geldhidten — die onefin nur fparfam und 

nur al6 Golien der Tapferfeit, beer Tugend, 
“der Sreube zu gebraudyen find — ergriffen 

„werden; fondern Simmelfaprten des gebrăte
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țen Rebenâ, langfames aber reies Dluflits 

pen aus dem Urmutbe Grabe, Steigen vom 

SBiutgeriifte auf da6 Tprongerăfte und bers 

gleiden folde Darftellungen entricten und 

entgăcten fcpon bas Sind în da5 romantițde 

Sand piniiber, wo die Siinfcpe fid) erfăllen, 

pfne bas SDerg tweber zu leeren noch gu (prens 

gen.  Darum gefallen aud SRâprepen Den 

Stindern fo febr, weil fie por ipnen gewbbns 

lib nur unmotibierte unbefprântte Simmel 

auâbreiten, ba ifnen boc eben fo făranfens . - 

1ofe S5llen frei ftânden, — Mun gur Didi 
_"Sreube guri! Greilid) ermidet die Mugen 

leit die Darftellung des Slădă, aber nur 

darum, wveil. că bate 3u waţbfen 'nadlăţt. 

Die vorgebidteten Schmerzen bingegen uns 

terpalten lange, tweil der Didpter, wie leibder 

da8 Shidfal, fie lange fteigern fann; die 

Sreube bat nidyt viele Gtufen, nur der Somer; 

fo viele; eine lange parte Dornenleiter furt 

am Nofenftocte endlid) îber weidhere Stadeln 4
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= su einigen Mofen Binauf, und Die Memeflă 

âȘt uns bei grofem lite weit nâer unb 

lebendiger da8 Ungliit în igren Opiegeln etz 

fbheinen “al$ bei grofem Iinglăct Fânftiged 

Glict. — Dager fourde dem Dichter, bet 

mie ftepen, fonbdern fteigen muţi, da Trauers 

fpiel fo gelăufig, baf.er nod nidt einmal 

den Ramen fr ein Greubeufpiel erfanb, Den 

das Cut» eigentlid das fadfpiel, wvorin dit 

SDelben- fogar no 5fter gepeinigt, eniga 

ftens nic (o Body entgâcet merbden, al8 auirocia 

[en im Trauerfpiel, tann nidt, fo. wie dies 

fe ein Shitleiden, eben fo ein Mhitfeeuen ans 

regen unb gutpeilen; der Su(hauer flept pal$ 
Boâţaft, Dal talt vor der Biijne da, und 

da6 Slăat der Epitbuben und Narren fana 
nidpt feistes merbden, 

Singegen aber ein Steubențpiel ? — Me 
niaftenă eine Flcine epife Sattung Baben 

wir, nâmlid) Die Şbyplle, — Diefe îft nâms 
li cpife Darftellung be Boliglits în
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der Befhrântung, Die Bbfere Entjis 
ung geport der îpra und der Romantit an; 

“Benn fonft wăren Dante Simmel und 

Slopitots eingeftreute Bimmel aud) unter die 

Soplen zu renen, Die Belrântung în 

der Sbplle fann fidy balb auf die der Gâter, 
Bald der Cinfidten, bal deâ Etandes, balb 

“aller gugleid) begiepen, Da man fie aber 

durd) eine Bermweslung mepe auf S)irtena 

“Qeben Bezog: fo fefte man fie durd) eiue 

gtoeite, gar in bas golone Dilter der Shenfds 

peit, al3. ob diefes Alter nur in einer niz 

vi ctenden SBiege, und nicht eben fo gut in 

einem fliegenben Ppaetons SBagen fi) bervez 

gen Fonnte, SBoburd) îft denn Beroiefen, daf 

das erfte, das golone QUlter der Senfphrit, 

nidt das 'reidfte, freiefte, Belifte gewwefen? 

"SBenigftenă. nidt dur die Bibel, und 

nidt durd) die Befauptung mebrerer Philoa 

fophen, daf. der Bliitengipfel afler unferet 

Bilbung die SBicterjolung de golbenen Ale
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“eră werbe, unb daf die Bolfer nad) teggt 
vollendetem Erfennen und Seben da3 Parabdied 

mit beiden Bâumen bie[es Ramens tieber 

geminnen, — SDaâ Ehăjerleben an fi) Dies 

tet ofnepin auger der Mufe und Tangiveile 

wenig mebr, al8 da Ganâbirtenleben' dar, 

und die feclige Erde, des Saturnâ ft fein 

Shafpferd , und da5 Biminlifepe Bert und 

der Dimmel5 = MBagen befjelben ift fein Odă: 

ferfarren, Tpeotrit und Bof — die Dios 

furen der Stoplte — liefien în ipre ArPabien alle 

untece Stânde eiumandern, jener fogar Cys 

flopen, Diefer fogar SMonoragiores ş, B. in 

feiner Cuife und fonfi.  Goetpen Serrmaun 

unb Dorotpea ift fein €pos aber eine epifăt 

Şbplle. Der fanbprebiger SMatefield ift fo 

lange idwllifd, bis das Stadt Unglid alle 

auf Cinen Ton geftimmte Saiten der pâuâs 

lien SBinbbarfe su mia und mebrtonigen 

ginauf fpannt, und dur daâ Ende ben 9in2 

fang gerteigt,
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Da5 Echulmeifterlein Sub de8 un Bes 

" fannten SBerfafierâ. îft eine Sbylle, aus mele 

der ic) mebr maden mirbde, al8 anbere 

SRunfirid)tee, wenn că fonft die SBerpăltnițțe 

mit dem SBerfaffer erlaubten; .bain geport. 

unfiveitig aud defielben SRannes Şirlein und 

Qibel. — Gogar das feben deă Mobinfon 

Grufoe unb bas des Sean Saqueâ auf (einer 

Speterâ = Snfel erquitt uns mit Soyllen Duţt 

und Scbmelz, Spr Ebnnt die Geb= Gapit ei» 

neâ Guprmannă bei gutem Better und gutem, 

Gtragenbau unb bei feinen fofibaren Mabla 

zeiten zur Soplle erpeben, und ipm —e8 ift 

aber Meberfluf — im Gaftbofe gar feine Braut 

anbieten,  Eo fann ş, B. die Geriengeit eis 

mes gedruften  Edhulmannes — ber blaue 

Sontag eines Sanbwerteră — bie Taufe des 

erfien Sindes — fogar der erfte Tag, an 

“weldem eine von Boffeften mattgeebte Gita 

ften = Braut, enblid) mit ibrem Girften gans 

allein (oa8 Gefolge fommt febr fpât nad)
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în eine bolfe Blăbende Ginfieoetei inau8 făbrt 

— urg alle Dieţe Tage finnen oyilen merdeu 

“und Ebunen fingen: dud) ivi waten în Urtas 

dien, — a a N 

„SRie Fonnte nicht der Rhein cine Bippor 

frene, ein vierarmigeă SParadiefesftrom dit 

- oyilen. feyn, und mas nod mebr îft, mit 

Ufer und. Strom gugleid! du (einen Sellen 

trăgt er Sugend und Bufunft, auf feinen 

Atfern poe SBergongenbeit, Merite, an feis 

„men tlifern gemwadfen, tie feine Seine, Secta 

patpen und verbreiten Sbyllen> Greude, um 

i braude Bier uit an Sale Miller aber 

wol an die rpeinfroben — und unverbients 

pergefiie Romane eineă Şrobrei 8 3. 8 

in feinem Ceifenfieber und andern “zu erina 

merite 

be mas îfi denn das, fragt ipr, wa8 

in Tpeotrită und Boffend SŞopilen, Dei cinem 

fo mâţigen Mufivanb von Geift und Serg der 

Epieler unâ fo frop Bewvegt und gar nidt
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Binfeigt, Dod) (dhautelt? Die AIntivort liegt 

faft în dem leften SBilbe von der forperliden 

Santal; auf diefer wiegt i euch in Eleis 

nen Bogen âuf und mieber — ofne Mie flies 

gend unb fallend — opune Gtbge £uft vor 
cuc, mit Ruft inter cu taufdend. So 

euere Greube mit einem frcubigen im Sirten= - 

_gebidt. Gie iftopne Cigennut, obne SBun(d), 

| uub one Etog, „Denn den unfăulbigen finue 

Lidtu, Eleinen Greudenfreis dcâ Sgâfers dna 

fpaunt îpe Fonzentrifd) mit euerem bbheren 

Svcubdentreițe.. Sa ip leipet dem idpWifdp dara 

geftellten Mollglidt, da5 immer ein MRiebere 

făpein euere6 friperen finblicen oder fonft 

“finalid) engen ifi, icgt gugleid) die Bauber 

eueret Grinnerung, und cuerer Bbberen poce 

tiflpen Vaficht ; unb die weicpe Apfelblăte und 

“die fefte pfelfrudt, die (onft ein fdpmarger 

ivelfer Blutena Reft- befmnt, Degegnen unb 

fhmiten einander wunberbar, 

Gtelit nun die Şopile 08 Boligtăct în der 

Sean Paul Veligetit, II. Vote 2 26 ,
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Befrântung bar: fo folgt grvelerlei, def 

„dim, taun Die Seidenţhaft, în fo ferm fie 
“Beige Setterwolten inter (id pat, fi uit 

mit ifren Donnern în diefe flilen Simi 

mifen ; nur einige laue Regenwblfden find 

ic bergânnt, vor und Binter ielden man 

(don den breiten pelten. Gonnenfăein auj bin 

Biăgeln und Muen fiept,  Dager ift Gefnerd 

Tod Ubelă Feine Şoolle, 

Broeitens — folgt aus dem Borigen - — darj 

die SYbplle nidt son Gepner gefărieben fepn, 

nod iveniger von Srangofen, fonberu von 

Gpeotrit, SBof oder etma bon Seif und von 

SBirgil beBfalls, 

Die Sbplle fobert eben fur ipre Befcvâns 

tung im SBollglict die Beliften brtliden Garben 

nidyt nur fâr andidaft, aud fir Cage, Stat, 

Cparafter und verwirit die unbeftimmten bufe 

tigen 9lgemeinbeiten GeBnerâ, în melden 

pdăftenă etmwan Sdhaf und Bot aus ben 

SBafferfarben  auftaudpen, aber die Senfpen
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verfdwimmen, 'Diefes parte Mrtpeil (dreibe' 
man nicpt dem guten Mugu ft. Solegel su — 

weldper oft frembe arte UrtBeile, fo wie dies 

fă, poftbatirt, unb lieber ben Borourf der 

Shârte felber auflădt — fonbera SDerdern, dee 

vot finizig Sabren în țeinen „Bragmenten' 

3ur Ritetatur” yu, den damals lorbeerges 

fronten regierenden Gefiner weit unter Ebene 

fit pinab fiellte, Dei welcdem jebes Sort 

naiv, taratteriftifb , farbig, feft und wages 

Baft ift, Son mele ffilie Maturfarben 

pătte fid nidt Gefner bon feinen Mlpen — 

von den Ginneniitten — den Sdmeigerprs 

nern — unid au8 den Tpălern polen Ebunen ? 

“n Svetţenă Seri und Bâteli lebt mepe 

Sweizer » Sbplle, [5 im Balben Gefner. 

Dajer Baben legteren die Şrangofen fbmadz 

paft gefunden unb. ibertragen al5 guten tis 
îden Sennens Sildsudter au Qontenelleă idpla 

*) SDetberă Bette put (bănen Riteratut 16, Zotiz 

țer heii 6, 127 —aqp, : 

+
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- Tifden souperân, 65 ilt uberpaupi tein gus 

tes Beiden , wenn ei Deuticber îns Gangs 

fifde gut su îDerfeben it; daber an Reffing, 

Berder, Goethe x. unter andera aud; dicf zu 

" fhâben it, daf einer, der Fein beutfd) fann, 

fie gar. nidt verftept, Ă E 

So mit dbrigens fe bie Sole der Edau 

plat pfeidgâltig ift, ob dlpe, Trif, Dias 

peiti, ob SPfarrftube, oder Şi(perfapn — den 

die Sbplle îft cin Blaue Dimmel, und c6 

Dauet fidy berfelbe Simmel îiber bie Gelfena 

fpige unb îiber Da8 Gartenbeet, und îber die 

fbrmebițăe SBinter» und îiber Die italienițdje 

Gommernadt periber;, — eben fo fegt die 

SBapl de5 Gtandes der Shitfpieler frei, fos 

Bald nur baburd nidt die SBebingung de8 

Boliglicte în „Befărântung“ verlierț. Golgs 
li unrictig oder unnăţ ift în den Definis 

gionen der 3ufa, daf fie ipre Blumen aufs 

ferpal6 der burgerliden Gefellfhaft anbaue, 

ȘR denn eine Fleine Seielifpaft, voie Dic der



| 565 | | : 

Bicten, Săâger, Sile, feine Birgerlie? 

oder gar die în Bofjenâ Sbpllen ? Bbdftenă 

die fann man verfiepen, baţ die Soplle al 

ein. Boliglăc der Befdrânfung die 'Senge 

der Shitfpieler unb bie Gewmalt der grofen 

Etaatârăder ausiobliege; unb daf nur ein 

umgăunteg Gartenleben fiir die Şbpllen = Gees. 

ligen paffe, die fid) aus dem Bude der Eres 

ligen ein Blatt geriffen ; "fir feope Riliputer, 

denen ein Blumenbect ein YBalb it, und 

vvelce eine Leiter an ein abauerntendes Berge 

băumojen legen, 

AI Ş. 74 
Regeln und SBinre făc Nomanfbteiber, 

SiBenn făon baâ <ntereffe einer Unteriu= . 

ung auf einem fortmoedfelnden Snbtdyen» 

Suăpfen und Sbjen berujt — wie daper Ref 

fiugă Unterfudungen dur da$ Geheimnif 

diefeă Bauberă feftbalten : — fo darf fid) nod 

eniger im Moman îvgend eine Gegenmart 

N
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obne Serne und Snofpen der Butunţt geigen. 

Șebe Eutwiflung muf cine Bbpere Berwids 

ung fepn. —  3um feftern - Schirgen des 

Snotens mogen fo biele seue SDerfonen und 

Safdinengotter, al5 wollen, perbeilaufen und 

Sand anlegen; aber die Muflofung Fann nue 

alten einbeimifden anpertrauit merben,: Sin 

esften oder Allmagt= Rapitel mug cigentli 

da8 Sweat gefăliffen werbden, das ben 

Sînoten îm legten Durdineibdet,  Diugegen 

„îm legten Bande” mit einem regietenden as 

_piniften nadiaufommen, ohne daf in SNa= 

fdinen in deh borpergebenbden angemelbet, îft 

widrige: SRilfapr. Se fribee der Berg da 

ftept, Der einmal bie SBetterfăbeide einer Bers 

, wilung werbden oil, defto Beţțer, 2Im (ns 

-flen, dB. am unwillfiprlicfien gefobiept die 

Enmitlung dur einen befanuten Gharafters 

3ug eines alten Shitfpieleră ; benn Bier befiegt 

die (bonfte Geifter = Notipmendigteit, woriiber 

der Didhter nidtă gebitten fann und foll; fo
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wird 3. B. in Şieldings Tom Stone der Snos 

ten dură da3 Entlarben einer frâpen cigenz 

" nibigea tăge de Beudelnden BIifil8 beta 

rafdend aufgebunden, Sm manirierten Trave 

erfpiel Gabutti Ibfet er fi unermartet bei= 

mape zu wibig burd) eine Motpwendigteit 

pbofițber Art, Ddadurd), daf der unbefânnte 

lângfi ermartete Son dem Bater, Der ans 

fangâ beflen Opfer mar, und fpăter deflen 

Dpferpriefter murde, îm ode palid su fe 

en anfing, nad der Savaterfden Bemera 

fung, — Ruiz, der Snoten gepe blo dur 

Mergangenţeit, nit dur Butunft auf, 

Cinige Bereiten fidy Diefe Bergangenbeit 

als auflofendes Mitte! gar feiipe genug und 

tragen fie prbentlid (don auf în den erften 

Sapitela , aber one redte Motbwenbigteit 

dur Gegenmart; nicpts ift widerlidyer al 

cine foldje Bermabr» Sur (prăferoazionă= Sur) 

opne Srantpeit, Mas jet auftritt, muf 

nicht bloă esf ia ftig nbti (en, form 

!
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dern aud) fjon jet; alle SBidtigteit einea 

jebigen Vuftrittă în Der: Butunţe ent(djulbigt 

nipt feine Dirftigteit în Der Gegenmart; denn 

der Refer darf, guwmider der Religion, dloâ 

fur die Gegenwart leben, und Brau nidt 

wie der SRen(d, nad) der Negel respice finem, 

"_anâ Ende gu denfen, veldeă ia ofnepin ş, B. 
bei cinem Noinan von $ Bânben nad cinent 

latigen (dpwmweren £eben von 160 Bogen nut 

eine furge feelige Emigfeit von ein ober gel 

SBogen wăre, Snpvifeben mag der ună bes 

fannte Mutor bagegen ein, Vaarmal fter ans 

geftofen Baben, al6 er aus leit gu erras 

tpenden Srinben vid eingefteben wollen, . 

În SBertperă feiden wird în der lebten 

Duăgabe dem fânftigen Mbrber feiner Geliebz 

ten (don im Griipling vornen opne er fidptlidge 
Notpmenbigteit febr viel Plat gemact, blo3 
damit er weiter Binten im SDerbfte mit (einer 
Sefler den Snoten SIBertperă — verdite; 
aber, da ee ipn nicht lofen Balf, fo war er 

„ 

N
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an fi zu feiner Grfdeinung îm Şrâpling 

-_verbunben , befonderă Dei Sefern der “erften. 

Aluâgabe — fondern er fonnte în jebem oa - 

nate fommen, 

aci Rapitel mâffen fir einanber unb 

guerfi gemaht iverdeni, erfilid da fete und 

"dain das crfte, Obor erfpart un. nur die 

_SBorvergangenbeit! — 9 fo febr lau und 

fbmad Drângt fi bas arme Publifum în 

den leten Bânden eines SMBertă — 3, B. im 

rogten — — auf dem grânen Blatte wie eine 

Sinier = Raupe dur) alle Gafern = MBindungen 

voriger. Bânde ribwârtă urit — den Sopf 

Bălt e8 îmmer vormwârtă und fteil, — unb bis 

in Die! Bergangeubeit pinein, die iuber ba6 

erfte Rapitel Binaus liegt, Diefi îft aber zu 

grofe Dual, nad der Ginladung unb Gâttis 

gung bon einem Greunb auf cinmal cinen 

umlaufenben Daţi s Teller zu erfegen! IBa5 

pat man viel davon, wenn unâ cuer. erfted 

fapitel gtoar în die Mitte Binein , aber cuce
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Lebte8 wwieber jenfeită des erften Binauă reiţtt?. 

m Vllmachta oder 9feitât= Sapitel Bătten 
- vie alle mit Bergnigen jede Ghopfang ans 

genommen und jedes SRunber und jebde Urbeit 

vor dem Genufi; aber jegt, nadbem wmit und 

lange SBunberbarfeiten bis pieper (on Baben 

gtfallen Iafțen, ftepen uns die verfpăteten 
Ratirlidfeiten uit au, — Vlfo antizipire 

man von Der Fânftigen SBergangengeit fo viel 

man fan, ogne fie gu perratfen, Damit man 

îm legten Rapitel menig mebr au fagen Brau 

de al: „Bad idyă nict gefagt, Greunde? 
— Sollte man die Qrage aufwerfen, warum 

denn în dem SRomane, biefer fortfreitenden 

Mergangenbeit felber, einige RucEfepritte. în 

die vorige fo verbdrieflid) merben: fo wmâre bie 

9Intwort, well bie dltere bie neuere untere 

bridpt; - wet der SMenidy, er fange an, mo 
„ed fei, do bors nipt ritmwârtă will, und 

weil die burcpgelebte StundensReie, cine buri 

gelebte Urfachen = Reige, und folglid; cin &
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flemift, Das. den oberften Grunbfaţ lieber în 

den Anfang alâ în die Mitte fielit, 

SDalb îf'8 (bon im SMorigen angebeutet, 

daf der SBille Cal die poeti(de Nothivens 

digteit) nicht frâb genug erfobeinen fann, Bin 

gegen die o rp erwelt au) fpât und bets 

all; da aber jener den Shatpârmen und 

Bauern gleit, welde im 2infange de Spiel3 

wenig , aber am Ende defto mer ent(deiden ; 

Bingegen biefe den Gpringern und Sbnigina 

nen, wwelce nur anfangă burdipneiden unb 

“dberfpringen, aber am Ende menig mebe 

durcbfegen, 

Sabt ipr die Beftenă motidierte SBirtung, 

“fo fâpre fie erft în der Ergâplung auf, wenn 

ie Sorbee Deren Wrfaden dem guten aber 

mistraui(en Refer vertrauet Babt, wweil er, 

“fo oft auf feinem Refefeffel oder Cefeefel Betroa 

gen und getâulipt — und e$ fogar în Xeftpez 

tifen deutlid liefet, dag man auf fein SLâus 

(en ordentlid) auâzugefen Babe, nicgt 06ine
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Grund beforgt, der Didyter Babe gur MBirfâng 

fi erft (păter Die Urfade ausgtfonnen,' 

Şe geiftiger die Berwidlung, befto fuhpree 

ver Die Entwilung, befto Beţfer die geluus 

gene; alfo fut lieber Snoten de MBillenă 

418 Stuoten des Dufall6. , 

Sabt îje grei gciftige Bimecte ober SBers 

wielungen : fo mift îpr Den einen zum Shit: 

tel Deâ anbern maden; fonft gerreiben (id 

beide an einandere 

65 ift (ep gut, eine iagre Gntmictung 

ein wenig Binter eine (beinbare zu verftecten, 

bec man Baue dem falfden Erratpen' vor, 

elle Siwierigteiten atat ivrig, îcdod 

auf Roften Der Envartung lofet, 

„Sie vergef|e bec. Didter iiber bie 3utunft, 

die iţm eigentlid) Deller vorfdimmert, Die Sos 

“Devungen Der Gegenwmwart und alfo des nut 

an diefe angellhimiebdeten Rejera, 

Die Epifote îft im epifdjen Roman faum 
Gpifode, 3, B. im Don Quiirote, ba cr das |
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Reben epifobif nimmt, Sm dramatifpen find 

Epijoben păţlibe Demmtetten — gefetăt auch, : 

dâg fie fi mit fpătern Bândern, vertnipfa 

ten — 3: fie măffen durdaus nur ală die 2bs 

tpeilungen friăberer Găben erfdeinen,  Da3 

Drama baffet die Epifobe, SSBâre die Epiţoz= 

de an fid) erlaubt: fo mite man au einer 

in die aubere, aus der anbern fin Die dritte 

und fo in die Recbnung De8 Unenblicen fap= 

sen dărfen, — Cine Epifode mi(t fid reia 

genb al Gegenmwart în da8 Sauptivert, aber 

nict alâ ein verbriiflidpes Sti abauerzăa 

„lenber SBergangenpeit, 

Sie bie gefbidtlide Ub(pweifung, fo die 

Fleinere wiige oder pbilofopBierende, bepbe 

nimmt der Sefer an dem Unfange unb în der 

- Sitte lieber an, al gegen da8 Ende fin, 

wo alle Stralen fid immer enget zum Brenna 

punte Gines Şuterefțe drângen. Snbef îft 

diefer SBint niht fowwol ben Mutoren nbtbig 

— denn die Gage treibt fie felber dazu — 

4
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als ben Refern , damit fie wifțen, warum ein 

autor, gleid) einem SMenfhen, getade gegen 

Da Ende Bin, am wenigfien ausfdyoeife, un 

nur anfangâ fo ftart,- 

| Gin einziger au tiefer Bruft emporgebobs 

net Shenfepen = Qaut wirtt mebr ală gen feez 

lenleprige Shilderungen und Randțchaften ; cin 

"- Bittern der Suft al6 Gpraha Ton vwirtt 

mebe al$ ein allgemeineă Umgertoben der [ela 

ben als Sturm, Şreilid nut ein: unfichtbas 

ter Sott Baudt entfliegenb în eu ba redjs 

te IBort; Bingegen su medani(djen farbigen 

SBirfereien find aud) îmmer gute Srempelz 

fra» und Spinnmajtbinen bei der Band. 

Der Scrijt fteller — den Sopf gang doll 

Qithviffenpeit und 3ufunţt — und gang voii 

Sâingweile an nâdfienă anfommenden Bega: 

“benpeiten, die er dur langes Shotivieren fo 

“gut fennt îvie fi — trâgt und birbet gern 

da8 eigne Muăfârben Der in Grofen vorgez 

„ atidneten Sreudenfzenen, auf deren Darfiele



| 575 

lung” der tefer fi bânbelang gefreuet, Dica 

fem felber auf. d) wifte nibt, faat- der 

Sriftfteller, was Bier der Sefer nidt wifa 

te, und nicht flatt meiner fid) felber fagen 

fonnte,  9Iber der fefer fcon als Sind, weig 

a. B. bei Mobifon Grufoe nad; der Begriins 

dung Der Merpăltniţie faft alle Fleinen Mers 

pâltnifle voraus, moriit fi der Sdjiffbriia 
cige bepilit und beglictt, Er will fie aber 

d0 ausfiprlid befoprieben fefen ; eben fo will 

der Refer alle Die raufdeubden Genten, meldje - 

3, 8. der bon einem Ouaternen Giewinn einz 

gelafne Solbe Nil einer verborrten Gamilie 

gibt, vom. Darfteller vorgezăblt Boren, fo - 

leit ipm (eine lefenbe Ppantafie, dur; bie 

didtende erweitert, da5 Erratpen maden 

wiirbde, Er vill der fropen Garben rect ge= 

fiert fein, und ertmartet Dei feiner Bispetia 

"gen blinden “Slaubigfeit an den Didyter die 

GemiBpeit blo3 von biefem , unit von eigner 

Diter = SRillfar, Etwaâ anberes îft Da5 Era
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babene, 100 Cweigen ded Unausfpredliden | 

if, oder gurgrofier Semerg, mo nur der £ea 

fer. ficb die TBunben' fiiger felber gidt, al8 gt: 

ben lâţt, — Cinige Sopriţtfteller madpen nod) 

. au8 anbern Sriinben gerirdie Lefer pu Gorifts 

fiellern , die fortțegen. SBenn ş. 88. Der und 

Befannte Berfafer nur reined lejihtes Gu 

(idtlides au veiden batte, wmworin weber 

„ Slammen, no Blumen,. no Calze umber 

gu geben maren: fo mat er fi febr trib: 

felig an da8 Blatt und mollt' câ faut macen, 

Bleibt entimeber în dem allgemeinften SBers 

pâltniffe der SPerfonen und Gaden fim 

men; oder wenn îjr bie Iofalfarbiaften erles 

fe, 3, B. Malta, einen Îlniverfitătaafnargt, 

einen Sofgucterbeer , fo fireit ip alle felia 

ne geporigen Barben an und fept: eud vorpet 

in defțen SMBerfftatt oder im orbis pictus um, 

Der Selb eineâ Romană îft pâufig der tes 

dende Gicero8= Sopf des, Mutoră und beffen 

fiârtfter SBerrâtber, Biegt ibm wenigftens nicht



. 572 i 

init cinem Gefolge von fobpreifern nâd), ela 

de îpm aus allen Genftern und ogen Bintera 

Drein rufen , vivas! — plaudite! — te deum! 

MBopiu man în Ridaidfon nur tritt, flofet 

man auf cinen. Shenfhen oder. eiu Saar mit 

breiten Seiligenicheinen und feboerân Sorbeera 

frângen în den Bânben unb unter den alea 

men, ut folde Rlavifjen oder Granbifonen - 

aufzufeben. San dentt dann fobledter von 

bem Saar ;: ja oft vom Sutor felber, der în 

dem grofen Sopfe des gefronten Selden feis -. - 

nen eiguen fielen gat, 

”Beidguet Feinen Gparafter s-3ug, ut inert 

Gyarafter, fondern Blog um eine megebenbeit 

dargufteilen, 

Die epițăe Natur de6 Roman$ unterfagt. 
tud) lăfge Gefprăge,- vollenbă cure fbleda 

ten. Denn geivbfnlid Beftepen fie în Der Dopa 

pelfunft, entiveber. ben anbern zu unterbrea 

Gen, oder befien Gage in Sintivort ui iea 

Sica Paul Meipetit, AL. dtp 37 

7
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derpolen, wie Engel Dâufig tput, otet nur 

den Si fortfeteub au. Deantmorten. 

Umringt unit die SBiege cure Selden mit 

” gefaamter fefervelt.  SBie die Gallier, nad 

Gâfar ipre Sinder nur martabar vor fid) fica 

Gen — daer vielleidt nod) jeft Die fran 

fifăpe Sitte-fie auf bem Sand ergiehen lâţt — 

fo voollen voit den Selben fofort mebrere Bf 

pod fepen; erft darauf fânnv îpr einige Mer 
liquien aus bet Rinberfiube nadbolen; vocil 

nicpt bie Reliquie den SRann, fondern er fie 

Dedentend mat, Die Ppantafie giept leid” 

ter den Baum gum SPflânyăhen cin, alâ Di 

fes gu fjenem empor. SBenigftenă Fomilhen 

Romanfăjreibern îft der Satp cinguldbărfen 7 
„Dap fie faft lânger am Entwerfen alâ a 

Musfăbren iprer SPlane arbeiten follten (mit 

(bon Epriften es aud mit îpeen fittliden 

tun). Sf der Plan gerăumig und 3ufPr” 
dhend: fo fliegt die Dlrbeit und trâgt alleă, 1005 
von Cinfălen und Seperzen aufzulabeii ft 

-



579 

Singegen it er verfrâmmt und berengț; fo 

fit der reidite und beweglidfie Slutor al8 

lagmer SBettler da, und Bat nicptă eingunelz 

men, nâmlic nid)tă auâgugeben; er diurftet 

in feiner SBufte nad) SBafȚer, obwol umgeben 

bon Ebelficinen -bpm erften, gweiten, britten 

Safțer, — Mur fiept cin Mutor einem nod) 

îm Gebirnâter zu Bod jroebenden Plane 

oder fpanifdem Chlofle nie befjen freie Ges 

tăumigteit oder deffer, enge MBintlidFeit deuts 

lid) an, Cin Swriftfteller foll dager, Bebor 

et etmas anfângt — oft einen mibfeligen Grus 

ben oder Brunnen= Bau — eine SBunfdjels 

tute iiber da3 Gold und Maffer, Das zu 

finden îft oder nidt, gu Balten und zu fras 

gen wifjen, 65 gibt he ifn nâmlidy eine 

eigne, niht aber leicte Runfi, den nod uns 

Defefsten SDlan eines SMerfa vorfpielenb, vors 

denfend , vorprăfend, fid) ausyufillen, bod) 

nut von fernen und. leit, mebre în dem es 

Birne, wenig auf dem SPapiere; vermag nun
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ein Dita suit fheindarer Muâfăsruag uber 

- feinem lan zu fdpmeben: (o Bat er Bei einen 

ridtigen, Buverfidt und usfidt gemonnen, 

und Bei cinem untichtigen nidtă verloren, 

_8l8 die Shipe der erfien VInlage, 

Cine audere, nidt blo$ dem epi[djen Mud: 

fprofling , dem Moman auigegebene Grage, 

ft die, waă friper zu (dhafen fai, ob die 

Gharattere. oder die Gefăhicte,  IBenighiend 

den Gharafter des Belben fpafit guerfi, mele 

et “den romantifen Gieift des IBertă aus» 

fpricpt, oder verforpert; je leerer, einfeitis 

ger, niebriger bie Rebendaraltere binab, de 

fio mer erlieren fie. fid) în Da8 tobte, uns 

felbftftânbige, dem Didhtergepter unterworie 

se Bifiorifăe Reid, Die Gejdicte if nur 

* dar Qeib,. der Gharatter deâ Sdelden die Ceh 

darin, Welde jenen gebraudgt, obiool sen 

im leidend und empfangend, Steben arate 

tere fnnen oft al8 blofe Biftorifpe 3ufălle, 

| aljo. nad dem vorigen Sleidnig al8 Sbrpur
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tpeile Den feelenvollen Selben umgeben, wie 

nad) Reibni die (ălafenden ;Sonaden Cal 

Seib) Die madyende, den Seif, Der unettbz 

“Ticgen Seite der Bufâlliafeiten find Sparattere 

unentbeprlid;, wwelbe ipnen Cinbeit dnrdy ip 
en” Geifters oder Baubertreis vesleipen, ber 

aber Bier nur Sbrper, nidt Geifter auăbannt, 

2u der Reiferoman, wie bas Tagbud) bleibt, 

wenn nidt die Breite des Maumeă und bie 

Rânge Der Beit Detăubend mit Bufăllen ibet= 

fbpmemmen follen, der fiillen Leitenben Eiuz 

Beit eines Gparafteră untertpânig, Der Did 

ter verftett feine Durdfidtigen Şliigel unter 

die bicfen Şligelbeten des Rărperreidyă , auz 
mal îm rubigen Geben; twâun, er aBer die 

Şlăgel îber der Erbe Beegt, fo Bâlt er die 

Deten vochigftenă aufgefpannt, toenn aud 

ungeregt, — Gogar bas SRâprpen Beftet (ele 

ne Glangtpautropfen und SDerlen an Daâ una 

fibtbare Nadfommergefpinnfte einer freien 

Bebdeutung an, Sind nod unbebeutendere
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inte etlaubt? Şd) mcine g. 38, etiva fole 
gende; 

Um finntide Genăfie opine 9Ibbrud) “fittlia 
der Tpeilnabme su malen, gebe man fie 
â SB. nict nur einem ungebiloeten SBerariue 
ten, fonbern aug einem gebilbeten Sranfen; 
— (0 nebmen vvir futliz frop und gonnend 

mit Thiimmelă fiedyen Spelden jeden Sederz 
biflen; der matte Shann brandht că, fein Sas 
gen îft fen Săi, feine Bypocoaorie fein 
Fifbgeber, - Get er fi) aber auâgepeilt, obet 

„fein Meberrafdper votblăpent an den Schele 
gertiță :- fo verwmandelt fi) per Sefer faft în, 

den Pater, der dem effenden Refeftorium gue 
„te Prebigten vorliefet, — Meberall ftellt (id 

finnlicher Genug fitilidy und poetifăy dură die 
„Bebingungen der Entbeprung unt bee. Sote 

vendigteit dar, 

Berner: că îft an fid) ein guter Runftgrifi, 
Gadyen die man nod) Balb verfoleiert geigen 
will, Ddurdy Boreiligteit ober SRigoerftânbuiţ
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der Bebienten und Sinbder 'Bald au entfd)leis 

ern; nur aber wwird Die Vilwifjenpeit des Dida 

teră ună mwillfubrlid) zu. geben und gu neb= 

men fdeineu, wenn er nicht Durd) bas Bet 

felber den ftrengften Geporjam gegen D056 Sea 

fe beweiât, Durdaud nidt su craâblen, 

al nur Gegenwmart, 

Serner:; ba die SPpantafie de Refer în 

iprem furgen Şluge meți wâdfât, al bic ded 

Didters im langen, tweil jene în defțen Beta 

fe alle die neuen SBilder, Glammen und Etura 

me vielleidt in Cinem Balben Tage empfângt 

unb zu einer SBirfung aufpâuft, ele die dis 

terifd)e erft durd) Ehbpfungen einzeln îibeta 

Tommt unb nacbeinander ginreipt, nod) abges 

„Tednet Des Didjteră Musgliiben dur) Vâufia 

geâ Singliben von der nâmlicen Sade: fe 

' Dasf (don berfelbe bei feinem Refer mebr Enta | 

flammung unb Riipnfeit vorauefeen, al8 ee 

felber nod bepalten, und darţ der von îjm fo 

Îd)nell Defieberten und befliegelten Ppantafie



584 

făon Madflige feiner SBorflige gummutgen, 
„E8 mâre gu mwiinfitn, jeder whfite, wie der 
fefer ifi — angeşiinbet voii Mutor unterningt 
und îierfliegt er alles , unter eignen Şligen 

vergift und vergibt er bie fremben S pri nge. 
„„Daper febe do ein Diutor, der einen feinis 

gen Bielz SIBeg su durbfreiben bat, feine 

voreilenbden ermwârmten Cefer votau, um vele 

e (on fein dibenbrotp fdwebt und fie: gar 
ben s Biel, 

Berner: ein Fleiner 1mftand iernat! 
dur eine grofe Mirfung defto mebr, je (its 
ber at ba mar; nur mer” er burd) gufâlligeă 
ZBieberbolen gegen Bergeien bemabrt., 

Deâgleien: verfdyonet uns mit einer lans 

gen Neigefhant von. Siebetrânfen, (pbiluis). 
mit-einer golbnen Erleteate aufgefâbelter briz 

liebter Sderzen , mit einer Baum(nur umbal 
feter Belen — die Riebe fiept ungern fid) vers 

„ Pielfat aufgefâgrt, Blo8 mei fie nur în îhs > 
- em B5dpften Grade ideal ergreift, Der aber 

7 
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ienige SBieberpolungen erlaubt, Die Greunbs 

fpaft Bingegen verlangt und, adtet Geaoffeaz 

ÎDaft 3 ein Gârtdjen it zei Riebenben' und 

deren Rindern in den Blumen, und ein Splata 

„felb vol verbunben tâmpfenber Greunde erpea 

ben gleic pod. 

Gogar die Sleinigteit de5 Namen = Gebena 

ift faum eine, SBielanb, Goetpe, : Mufăus 

Wuften âdt dent(cbe und redte zu geben, 

Der Men fepnt fid în Der tteinften Cade 

bo nach ein wenig Grund; „nur ein Grind= 

Gen gebt mir, fo tu” îd)6 germ, fagt er. 
Piemand tpeilte 3, 8. Somer und ben SEheos 
pbrafi în 17 .0ber 29 Bicer, fondern— das - 

Wat da Grândepen — în 24 nad) 3abl bet 
Buhftaben. Die Suden, um2 Budftaben 

anfangă ârmer, [iefen fid) folalid) 22 bibtis 
Îce SBiider gefallen, Shan ficpt că ungerne 
Wenn die Rapitel. cine SBerts mit ungerader - 

Bapl befobliegen, id) nepme aber 3. 5. 7. 9 
Ii 25, 99, au, One Befonbern. nlaf
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wird fein Senfd am Dienftage oder Dna 

nerftage cine grofie Denderung feiner Rebenăs 

Dronung anheben: „an andern Tagen, fagt! | 

er, weif id) do), warum, fie find gemifferz 

mafen merbwârbig.“ — So fut der SNenfd) 

îm Ramen nur etivas, etmaă wwenigeă, aber 

bod) etmwa8, 'Torre- Cremada sber. La tout 

brulce,  bdeâgleiden Feu - ardent fiefen, 

Cfaun er verfidetn aug Bayle,) (bon uber 

der Taufibâiel mei Monde, mele bie 
palbe religidțe Oppofipionspartei fo ver2 

brannteu, 

Mnauâfieblid) ift dem bentțapen Gefuble 

die Brittifdge Ramenăvetterfăhaft mit der 

Sade; — tvogu Sermeă fetper Die BâBlid: 

flen Droben an den Sperren SBerfennt, und 
Grninbleger und neuerlic an Serrmn Sate 

und uberal! geliejert,  9lGer gang und gat 

uită foll ivieder fein Rame bebeuten, bee 

fonderă da nad Reibnig dod) alle Cigens 

namen urfprânglid) aligemeine waren, fo
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der fo rect în der Biertel3 = Şhitte foll er 

ftepen, mer mit Stângen als mit Sylben | 

ţebden und viel fagen, obne câ zu nennen, 

wie g. %B. die Mielanbfjen Namen:  Şlof, 

Slaung , SDarafol, Dindonette 26. Eo pat ş, 

5. der ună befannte Vutor nipt one mwabren 

SMerftand unbedeutende Tenfpen einfplbig: 

SBuz, Etufi getauft, anbere fojlimme oder 

făeinbar wibtige mit. der Steratio > Eylbe 

er: eberer, Graifjburfer — einen fablen, 

fablen: Şaplanb u. (, tn. Bas die MBeiber 
anbelangt: fo erfiredt fi ba8 indifdje Ges 

fe, DaB.der Bramine fletă cineă mit cinem 

Îdonen Mamen Beiratgen fo, bis în Die 

Romane Beriibet; jede Seldin bat ienerer 

Beiten, voeun aud) feine anbdere Sdânbeit, 

do diefe, nâmlid) cine welfăpe Benennung 

fatt eineă welfben Gefidte, 

Der lete, “aber vielleidt Debdeutenbfte 

Mint, den man Momanenfăjreibern geben
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fann und făpwnerlid) su oft, if diefer: Greuna 

de, Vabt nus vorgiglid wwabres, Beralidheă 
Genie, dann werbet înc cuc under, 
wie weit îprs trebe! —
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XIII. Program, 

“Weber die tpra, 

$. 75 

Die Dhe — die Elegie — da Lied — Das feb | 

gedidt — die Gabelue, 

Diefes Program mu gar nid)t zu furg 

ansfallen — wie in der erfien Muflage, wo e3 

gat feplte =— aber dody fury; e ft tvenig 

batrin mit wenigen SBorten zu fagen, 1046 

hit «(don friiper mit vielen wmâre gefagt 

ivorbden. 'Sm fribern Mustaflen der ganşen 

Iyrilden Ubtbeilung Bat id einen alten, 
wenn aud nidt guten SBorgânger an Cfdyena 

burg *) toeleper gleidfalis nur alles în Dras 

*) Deffen Entivutf einer Sheorie und Siteratut 

det fhinen Miffentmafi.. Meue, umgearbeiz 

tete Vuâgabe 1780, ”
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ma uib in Epoâ eintpeilt, unb în Daâ lets 

tere die ganse Iprife Seerde, die Dbe, Die 

Elegie um no Gaiiren, Qllegorien, und 

Giniigedicte einlagert, Er gemann (id) năme 

li an bec SPerfon des Didters felber einen 

Shartftein, und eine Dermesţăule einer leidhs 

ten Ubgrânzung aller Dihtarten, jenfeită und 
diefleite; (price der Dichter felber, dana, 

tpirds, fagt er, Epo8 et compagnie, 3 3. 

Elegie; lăt er-andere fprecen, fo ift da5 

Drama ba, Shan fbunte fo den Didjter în 

REFfidt feiner gefăaffnen Belt, voie fonf 

fireitende SBeltmeiţe Gott în Nidfidt Der fois 
uigen, bah extramunban (aufermeltlid) 

„Bal întramundan (innermeltlid)) betradhten. 

— — Gibt es bann aber eine flăgigere Ubthei” 

ung und Xbfbeidung mitten auf bem porti 

făjen Seere? Denn, weber die Cinmengungr 

nod bie SBerftelung de Didyteră entfdeidet 

avifăpen gwei Gotmen beă Gebidtă; der (id 
Îpredend cinfăbrende Didter ift fo gut und 

Y
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nibt fă)ledhter, und ein lied des ganzen 

Gedid)t8, al8 jebet anbere Epregu ; er fels 

Der mug fid) darin bermandeln und verflâren, 

ivie jeder andere Senţb, und auâ der Afde 

feiner Înbioibualităt den poetifben pduie 

ween, - Dee SRaler twwirb zum Gemâlte, 
der Sopfer zu feinem Sefhopfe, — — SBie 

leit wâren, fall8 nur Die Rleinigfeiten des : 

Sprecens und des Oprechenlafiens abtpeile 

ten, Şormen în Gormen cinzullpmelzen und 

derfelbe Ditbprambus murbe 3, SB, balb epi(b, 

wenn der Dichter vorper fagte unb (ânge, er 

1volle einen fremben fingen , balb Iprif d) dur 

die SBorte ,: er wmwolfe feinen eignen fingen, bate 

dramatițd, wenn er iju opne ein YBort von 

fid) în cin tragifes Selbftge(prâd ein(obe, 

Aber Dlofe Gbrmlidteiten find — în der Poez 

fie roenigftens — feine Gormen, | E 

Da8 Epos fteut die SBegebenţeit, 

die fid) au Der Bergangenţeit entwiz 

det, da8 Diana die Danbdlung, mele 

.
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fi făr und gegen die Sutfunft ausdebnt, 

die Spre die Empfindung bar, tveldye (id) 

în die. Gegenwart einfăliegt, Die îra 

get, da Empfindung îbergaupt die. Shutter 

unb der Bunderțunte aller Dicdtung if, eis 

gentfid) alen Diktformen vorauă, al8 ba3 
geftaltlofe Prometheus s Geuer, tele (es 

ftalten gliebert und Delebt, , SRirtt diefed Iprie 

“fe Seuet allein, augergalb den Deiden Gorz 

men oder Sbrpern, Epo3 und Drama, fb 

simt die freifliegende Glamme, wie jebe For 

perlidge , feine umfdriebene fefte Geftalt an, 

fonbern [odert, unb flattert als Ode, Dith 

tambus, Elegie, Gie dringt ins Drama alâ 

por, guwmeilen al8 Gelbfigefprădy,. al Diz 

tpprambuâ în Sep und Cufi, obmol immet 

nur als abângigea Sittelglied, nicht fid) ale 
„Leîn auâfprecpenb, fonbern den Gangeu nadie 
Îprecend, (66 mâre mbglidy, dur) ein Draz 

ma cine. Bergfette von Bojen ben geben au 
laffen, Die Bergangențeit im Epoâ mildert 

-
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jeben Iprijgen' Sturm, unb eidet fier die 
ersâplende Cinwmwebung eines Chors, Ditpwa 
rambu u, f, te 

"Sun Der eigentlicen Iprifen Dibtfunfi . 
waltet die Begebenbeit nur al8 Gegenvart, 
und die Bufunft nur als Empfindung, Die 
Empfindung mird fi allein und unabpângig 
barftellen , oBne etivan twie im Epos, alle ibre 
Cltern, oder twie îm Drama ipre finber 3 
malen, Der verfdlungene lan der Ode 

ÎR Daper feine verlarote faroe einer Fleinen 
epifhen Begebenpeit; die gelchichtlichen Cin 
webungen find nur Dusbriide de8 Iprifben 
Beuergugeă, weldjer îiberrinnend nad. allen 
Cciten be Berges ablâuft, Die Empfintung 
fliegt, ofne alfe iftoriție SBega dinie awvis 
[den Ene, Mnfâng und. Sitte umper, nue 
90 iprer Meberfpannung und Grmattung 
Wed)felud getrieben; daper fie ş, 8, bielleidt 
Am Ende einer te son iprem ge[dbictliden 
Unfange an nod) fiârfer ergriffen (en fann, | 
Sean aur ATefperie 1, AIBtBe 38 

4 
i
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alâ aifâng6 derfelben, Sa die Empfinbung. 

dărf fid) fin Binftellen , îm SBerlaf duf die 

Geniein(cpaftlidyteit atler SDergen , opne ein cina 

gemebtes %Bort Begebenpeit; 3, B. eine Dte 

îber Gott, Tod îc.; der Digter pefingt uit 

tine alte fefte, Sefobidte în Der Menfcenbrult. 

Mebrigenă wwird; Ebnnte man nod) [agen, 249 

Gefdjibtlide im Epos erzăplt, im Damă 

vorauăgefegen und gevvictt, în Der. Eprit cutia 

pfunben odek erlebt: 

SBird die Empfindung , voie cigentlid) fepn 

(50, fâr da WGemeinhafilide, făt deh 

SBlutumlâuf aller Diituni: angelehen: fe 

find Die Iprifdjen Urten nur abgeriffene, ÎN 

fid) fortlebenbe Gieber der Beiben poetild)en 

MRiefenleider ; infofera die Dittunft ein 209” 

peladler oder cine Apollons Gonue im 3il 

ling îft. SDithin wvâre bie Dbe, Der Dir 

râmbuă, Die Elegie, das Gonnet, nur al8 

cin Unifono aus der barmoni(oben Zonleiter 

de Didma duâgeboben, und în fi) bea
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lebt, ben fo find bie Romange, bâ8 Râpa. 
en, die Ballade, bie Segenbe 2. nur cin 

Tongang aus der Guge de Epos, Şreilidg 
der Sunft felber wwird mit folden immer ena 
ger einlaufenden Abtbeilungen , woeldje fid 

blos nad der poetifden fo unwefentlien 
SBevjiebenbeit der Segenftânbde und der 
Beileas Râume tegeln, nicht jo aufgea 
Polfen ; indef wollen wie aus den Beiden 
grofen Şligeln, dem Epoâ und dem Dras 

ma, nod einige Gedern giejen und nadiepen, 

0b fie dem linfen oder bem tedten geporen, 

nidt fo mol des Mubens ober der Repre und 
MBaprpeit wegen, al8 weil. es su fefr um 
Bollftândigteit eines ăftpetifpen Seprbucs au 
tun it, | . 

So măfen tir ş, 8, fogleidy în der Nâpe 
das fogenannte befdreibende Sebdibt 

_*0u8 der Iprifden Gattung ftofen, in die, 
epifde Binein, fo feltfam da tvtpeil ers 
Îbeine, da mir fpâter bas Seprgebitin
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die Tprifdje bringen, Da5 Befdreibge 

dit 3. 58. Thomfonă, Seif ac, fiellt ein 
Tpeildpen Shauplat dat „ein bowling green 

der grofen epilden tandfaft nur obne die 

Epieler,  €8 iți bas poetifde &tillleben, Sin 

ibm Bandelt die Bâbue und Die Perfonen find 

der Eauplaţ, 

Das febrgedigt oebânt i in bie Iyrifde 

aLbtpeilung. Diefe aibfonderung darț mobi 

befeemben, weil man dem fiunliden fanda 

(daftgedidte weit mebt SBârme gutrauet, al8 

dem unfinnliden Reprgedidt.  9lber das Baa 

fdhreib + Gebidt Bat al8 fotcheă nur mit bet 
'epilben tbrperliden Şlâde şu tun, voelde 

an und fit fid) daftejt, auslăuft, und vei 

blăpt. Das febrgebicpt lăgt auf înnere gel 

flige Gegenftânde den Brennpunte der Ema 

pfinbdun g fallen, unb în biefem leudten 
unb rennen fie; und biefes fo febr, daf det 

flammenbe Pindar ganze Meipen Talter £ebrs 

fâge sur (einen torintăifhen Cr; cinfămilat»
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Reflevionen oder Renntniffe wirden uit 
an fid) aur Repre, fondern fir das Serg su 

Cinpeit der Empfindung gereibt, und alzeine | 
mit Blumentetten umwidelte Srugt darges 

boten, 3. %8. von Doung, Saller, Pope, 
Qufrez, Sa der Dibtfunft if jeder Gebante - 

der Stadbar eines Gefibl3, und jede es 

Bienfammer ftdAt an eine Sergfammer, Dune 

die wâre îa eine SPpilofophie mie 3. %B, die 
platonife ein Rebrgediht,  uwveilen liegen 
die Gegenftânde des Rebrgebidtă diefed puna 

faiflen Cgor8, weiter vom Sergen al8 vom 
Gepirne ab, 3. B. Soragenă und opens 

Sebrgebidt der Mefipetit, SBirgil$ Gcorgifa 
und bie fogenanuten Epifteln find fdroeifendea 
Grângwilopret „der. Defpreibenden und der 

lebrenben Dittuuft, SBopin die feprbidtes 
veien bon de Lille -gepbren, it wol fede 
Sleidgăltig , der fie nicht Liefet, 

Da în der Gabel nidt die Soral der 
Geldpidte wegen gemadt wi, fonbera die 

A
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Geţdicpte fit jene nur der Boben if: — (o 
| gebort fie, fo Breit aud der gefdbidtliche Bos 

Den eines Fleinen Samenforu ift, dod uit. 

dem epifben an, fondern bem legreuben Ge 
dicpte eine — Gedanfena, 

-Da8 Sinngedit— oder mie Die beut, 

fhen Ulten, ş, B, Srpphius Befțer fagten, 005 

Beigebidt — Fann, wenn es ein griedifheă 
if, voeldeă eine Empfindung ausfpridit 
“(on în bie erften. Iprifchen. Gadmerte gez 

orbnet werden; în fo ferne e3 aber ală cin 

» tomifdjeă oder neuereă (id) zu einem blofen 

Etegebanten gufpibt, wird es în bie fete 
nern interabtbeitungen, nânulid în das Sebi 

gebidt, ala cin  vertleinentea Sepegebiditeban 
fallen, 

Bulefgt find nod ridtig = ingefad)t unter 
3ubringen ' das Rătpfel, besgleichen die 
Cfarate, fanunt ipren. QI6fenfern und Daf 
ferteifern den Sogogtpfeu , 9Inagrammen 

4 fe. t0, Id glaubțe bon jeper qm menigfien
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willfăprli su berfapren, toenu ich fie alle 

al Sittelmefen und Shittelfalge (ibie die 

Epiţtel, nur aber vertleinerter) auf die Srâns 

se swilen SBefcreiba und elegie » Sedii 

ausfebte, 

Rod weitet iă Rleinere abgutpeilen unb 
3u zerfafern, mbdte wopl mege angenemei 

Beitoertreib fur den (dharffinnigen Runfiridtee, 

als niglide Runfilejre fii den audăbenbea 

Didter gevâbren ; id minfgte dager nit, 

dag mir Songel an Eyftem vorgemorfen 

wărde, wenn i wwenigfilbige, mifroffopifde 

Gebidte nur flădtig Berăpre, al8 da find 

+ B. ein blofeă SBepe! Ad)! — (e8 wide 
aut Elegie, biefem Bruftidt de8 Traueta 

îpiel& gepbren) — oder cin bloges Seifa! 

Suhej! — - Cofenbar dee peitărgte Dior 
tambus.) . 

Nur eine Nebenbemerfung bei ioiefen păr 

Sebidten! Die Griedyen find wweit reiger an 

Cymerărufen, diefe SMiniatur Glegien , als



| 66 

voie Neuer, gleifam gum Beideni îprer 
tragifben Meifteraft, Die Musrufungen 

der Brangofen find meiftenă Fiirger a18 unfeve 
ah, (wir: a!) —f (mir: pfui, die Rute 
fatite) — aie (au meg!) — parbleu (plz 
tâufend!) —, helas (leider); wieber ein Bei 
fpiel, bag fie fogar în diefen Fleinften Sunfis 
werfen unit fo unenblid wweit: und breit find, 

„ie wwit în alen, 

Nun nod als bie orbentlicb Eirgeften Gu 

didtformen gat -gtag » und Susrufzeicpen ans 

sufăbren unb bie einfaden, doppelten îc, zu 
Yaflifizieren, wwăre ol în jedem Galle nur ein 

Georg und tvagrțaft îberfliBis, Gcyon durg 
da5 SBorige Bofft der Berţafer der Borfhule 

pinlânglid dem Borwurf (wftematifeer âten 
Begegnet zu Baden, der îpm aerings 49 
machen ivar,



Goi 

XIV. Programn 

Weber den Gtil oder die Dacfiela 
lung, E 

  

$. 76. - 

Belbteibung des Gtils. | 

Dee Stil îft der Menfă felber, faat Buf: 

fon mit Nedht, SIBie jebes Bolt fidy în (einer 

Gprade, fo malt jedee Mutor fid în feinem 

„Etile; die gebeimfte Cigentbâimlidteit mit îs. 
Yen feinen Erpebungen und Bertiețungen formt 

fid) îm Gtile, diefem'gieiten biegfamen Seibe 

| de3 Geiftes, lebend ab, . Cinen fremben Stil 

nadajmen, feifet daber mit cinem Siegel 

fiegeln, anftatt mit tinem SDett(haft, — Allera 

dingâ gibt că einen meiten wwifjenfbăftliden , 
gleidiam Den SBadtmantel, den cin Gebante 

N
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nad bem andern um(olăgt — inbeg Der. gts 

iale eine mit den grânen Rernen guglei 

veifende und genofene Silfe und Sote if; 

: — aber felber jener gewinnt dur Îndividuas 

Jităt; unb în Der blofen Gelebrfamteit tput 

oft D458 leife Er(einen, des Seniden fo 

viel pbheres Bermbgen fund, âl8 în bet 

Dibtfunfi das Berdedfen defțelben. Sat 

jemanb etipas pu fagen, fo gibt es feine ans 

gemefjenere SReie als feine eigene; Bat ee 

„nicht zu fagen, fo ift feine nod paflender, 

Sie mird man mit Deni STBiderfprude des 

Eheină gequâlt, penn ein gemvbfnlider Men(dp 

pie 3. 8. Seifiner nad Reffings, dialeftifdyer 
uub bialogifober Rettenregel fi mit feinem 
fn einanber gefblungenen! etten s Demoftbes 

__pBe6 bepângt unb damit flingenb ziebt, one 
ștmas u baben, 1va8 zu giebjen ober 3u binden 
it a[8 wicder Retten zum Slingeln ! 

Bielaubâ langatbmige, gepalten fi entz 

„widtelnbe Profe ift da8 redpte &pradorgan
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„der Sotratit, tele işn eigenițitmalid auda 
geidnet bi5 zam Seine der Berânberliteite 

Ridt nu Der fotratifdpe Spott fobert die ana 

famteii der Sânge, fondern auch die gepaltne 

Sraft, womit Mieland mebr al8 irgenb ein 

Dutor, wie ein Aftronom, die grbfite pn die 

Fleinfte Entfernung fir Die mittlere zu Dereca 

“men und au8 ben gegeidneten Euden în die | 

Shitte guritzafăgren weif,. 2118 cin foldes 

Gtcrabilo ber geiftigen SBage Debt ee (id 
langfam Stern nad Stern empor, um ună 

die Sleibţeit unferă innern Tagâ unb unfes 

ser adt vorgumâgen, Da es aber eine 

Saga und Nadtgleiche gibt, weldye den poez 

tifden Sribling, unb eine giveite, ivelde den 

profaițden Serbfi mitbringt: “fo merden wwir: 

dem Grieden und dem Deutfhen, jebem, 

cine anbete gepen miiflen; ein interfepied , 

der fi) pud) în den beiben Epillern de5 Sos 

frates, in Platon und ariftipp ausbrâtte, 

„ SPpilofophen Baben ăberţaupt lange Periobene
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gleidfam pie Mugenpalter beflen, tem fie ben 

Gtaar megpeilen; und SBieland ift cin gros 

fer Sebenă = Pbilofopp. — 
Befucpt SBerderă Shopfungen, wo gries 

ile Sebens Şrifde und indițe Lebenă Ms 

de fi) fonbderbar Begegnen: fo gebt ibr gleids 

fam în einem SRonbfdbein, în wmelopen fdon 

orgenrdte făt, aber cine verborgne Son 

ne malt a beide, 

Sepnlid), aber periobologifeber, A Sac: 

bi8 ftrafțe, fernbdeutidpe SProfe, mufitalifd) 

în jebem Ginne; denn fogar (eine Bilber find 

oft bon Gânen, jergenommeh. Dee feltene 

Bund amoifpen fneidender Dentfraft und der 

Unenbdlicpteit beâ Sergenă gibt Die gefpannte 

smetallene Saite mit dem weicpen Mertonen. 

Sn Goetpens Profe bildet =— wenn în der 

vorigen die Sâne poetife Geftalten legen — 
umgeteprt die fefte Sorm den SRemnons Ton, 

Gin plaftifhe Minden unb geidynenbes Albe 
făpuciten, das fogar den fârperlichen Siin(iler
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verrâti, macpen (eine SBerfe sum feften ftillen 
SBilder = und 9bgugfaal,. i 

Bamanns Stil ifi ein Etrom, dc gegen 

die Duelle cin Sturm guri brângt, fo daf 

îi die dentflben Sartt(chifie barauf gar nidt 

anzufomimen wifjen. 

Sutberă rofe if eine palbe Sdlagt; WDoz 

nige SEpaten gleiden feinen SBorten, 

Slopftoâ SDroje, dem Siegel şu viel 

Grammatit nicgt gang unridptig voriwarf, zeiat 

pâufig cine faft ftoffs arme Spred) « Sdărfe, 

was eben Opradlebrern wie Sogifern cigen 

it, welde am meiften geti fi, aber am mes 

nigften viel wwiffen; Daper fait alle Epradp= 

lefren fury gefericben find, und Dangenă bea 

Brâiţpe ara Firzeften,  Meberpaupt bei bet 

Cinfăbrântung auf einen engen Stofţ will fi 

der Denfende Ropi dur Die Anftrengungen 

zur Epredfirze Genige Dereiten,  Meue - 

SIBelts Unfidten wie die genannten potigen 

Dicter gab ce menig.  Daer fommen die
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nactten SMinterăfte in (einer Srofe — die 

Serige der airfumferiptiven Sâge — die Mies 

derfepe der nămliden nur fbarf umfonittes 

den Bilder, z, B. der Xuferftepung al cină 

Deprenfeldes,  Gleidwot wirbd badurd nidt 

Rlopftots tonlofer Drofe, weldpe der (dhatfe, 

- aber tonvolle Profaifer Sefing lobte, dee Rubin 

dee Vellften Beftimmtpeit und Darftellung vers 

leinert, 

Die bollenbete SDrunE = unb Glahaprofe 

făbreibt Sgiller ; ipa8 bie SPracpt der SRefle= 

zion în Biloern, Gălle und Gegenfâtzen ge= 

ben fann; gibt er; ja oft fpielet er auf den 

poetifben Gaiten mit eince fo telcben zu Sus 

voelen erfteinerten Sand, daf der (oytoere 

Glang, wenn nidt da8 Spielen, do da 

SDoren fort, 

ÎS, iibergege bicle Cheun ein sBott (drieb 

în einem und bemfelben Sabrfunfiig eine folde 
bielgeftaltige Proteus s Drofe al das beuts 

ce); und ucnne nur flidjtig nod den milden
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tii be dpriftlicben cnopbân, Epalbing) (5 

iie Serdar etivan cin dpriftticper Platon ini 

Darfiellen şu nennen mwâre, ivenn mit Der 

grbfte SMenfd) der Eide zu Bod îiber jebe 

SDergleidung felber mit einem Sofrated pina 

aus ftânbe); ferner bie bilolide Anfhăulidjz 

feit în Gojleierinaderă unb die unbilblicye în 
Tbimmels Gril; 

S. 77 
N Giniilidfeit des Gtils: 

Benn der Gil MRerfzeug der Darflels 

lung — nit des blofen Musbrută — fepn 

foll: fo vetmag er e rute dur Ginnlidhfeit, 

tele aber — bă in Guropa blos der fânfte 

Ginn,, da8 Muge, am Epreibepult gu ges 

Drauchen ift — nur plafițd), d. |. Durd) Sea 

ftalt und Beibegung cintivebder eigentlid) ober 

în SBildern daran er(peinen fann, 

Şir Gefâpl und Gefbmad Baben wie 

wvenig Cinbildungtraft; fir Gerudy, tie (don 

oben bewiefen worden „ nod) iveniget Cprade
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at das Opt fammelte unfere Eprade ci 

| nen Sat faft în allen Shierfeblen; aber 

unfere poetifche SPbantafie vvird (mer eine 

-Borenbde, Muge und Opre fiepen în abgefebra 

ten SMBintel = Nidtungen în die SMelt,  Daber 
| mug man mufifalifdje SMetappern, um mit 

« ibnen etwa$ auâguridten, vorţer în optilde 

sertorpern, wie Ddenn (don die eigentlihen 

Musbrie bobper, tiefer Son da6 Vuge 

anfpreden. Gagt man 3 %, die Grinnerung 

im Oreife îft ein leife$ onen und Sere 

flingen aus ben borigen Sabren: fo ftellet 

fi) dieg Bei meitem Hit fo freivillig dem 

Ginbilben dar, al8 wenn man fagt: diefe 

Etinnerung ift ein e n t feruter Ton, der aus 

dunteln tiefliegenden Tbâlern perauf 

giebt, Sura, pic Dbren Deffer einen fernen 

al8 cinen Leijen Son, einen naen ala einen 

fiarten, Da6 Muge ift da3 Sbrrbpr der atus 
ftilden Phantajie. Nod) dazu, da daâ innere 

diuge nad) cinem befonderu Gefele nic Belţ
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erfennt, wa3 plopii davor tritt, fonbern nue 

mas alimăplig voie nad cinem Buge von If 

nea erfoeint: fo EOnnen nidyt die Tone, biefe 

Sorterfinder, die ploglid) obne Shutter und 

" gerăftet mie Minerva vor unâ teeten, fonberu 

“Blog die Geftalten, wwelde wadfend fid) nâz 

- Bern, folglid erfi an und în Diefen die Tone - 

fid) lebenbig vor Die Geele fiellen, E 

$. 78. 
Unbifolidhe Sinulidbfeit, 

Ginnlidyteit durd Geftalt und Bewmegung 

ift Da Seben de8 Stil8 , entmeber eigentlide 

oder uneigentlide, | 

Den Rubm der (donften, oft gata Bomea 

tijă) verfârperten Profe tpeilt Thiătmmel vielz 

Teicht shit wenigen, unter mele Soethe und 

Eterne, aber nidt SBielanb geboren, der die 

feinige durd) Berfepr mit den frangăfițăyen Alls 

gemeinbeiten entfârben taflen.. San fonnte 

oft Thimmel eben fo gut malen alâ druden 

cena Paul dehpetit, IL, A(Bte | 39 Ă
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şe B. „Bald fube der DImorâfopf eine rothe 

„tbangigen Sungen zu feinem fleinen Senfter 

„eraus, balb begleiteten unâ die SRabenaua 

„gen eine blăgenden SRâbdpens dber die 

„Safie. — Sier fam uns der Reif entgegen 

pgerotit, inter dem ein Dutend (pielenbe 

„Sinder Derfprangen, Dort entblbfte cin 

„„fceundlider Alter fein graueâ Daupt, uit 

„uns feinen patriaralifeben Segen au geben.“ 

- Blog an Der legten Beie vergept da5 Gemâls. 

De. ben ţo fân finnlid ifts, wenn et 

von ben. Empfindungen fpricpt,- die man Bat, 

„„moenn die Deidiel des SReijemagen wiebder 

„„gegen da Baferland gefebrt ift. 

Da aud unfere abfiratte Sprade nur cin 

Blofier Mbbrud Der finnlidhen if: fo fiegt 

die Ginnlidteit aud în der Gewmwalt der Ppis 

lofopţien, wie Găjiller und Soesbir bewmweifen ș 

unb fie wăre ifnen no mebe zu wiințohen, 
* damit fie enger und feidter reipeten. SĂ 

“afle daper Durdfitige Ruftmmârter voie „Bes
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mirfen, Demertitelligen , wertftellig. macpen,'/ 

= Berner. die Ddurd ein Mit vernidpteten: 

Rebel s SBârter al Nidte Sopn, Nidts Apa 

tung; fo male d hrbfibtig“ mebr al „,u ns 

fi tbar:'7 — Eben (o finb perfonifizierte 

Beitmorter, gumal verneinende, — 3 B bei ! 

„Reifiug: pie Beriâumung de3 Studiumâ 

de menfobliden Gerippes wird fi am Sos 

Loriften (on râden — wmenigfienă în def SPoez 

“fie das Gift atler Gefialt. Slopfioăt pat oft 

wenig fefte finnlid)e Şolie Binter feinem pita 

gel;  SBier Shittel — denn Die Rurpe îft bloâ 

da8 (iinfte — ergreift er, um feine Geftalten 

zu luftigen auf einer Ofjians= MBolfe zu vers 

glaț.n: erfilid) eben ba abftrafte Perfonie |, 

figieren der Beitmbrter mit einigen Pluralen 

nod dașu, wie ibm benn Gefialtung lieber 

ift alâ Gefialt, —. gweitens Die Somparas 

„tie voeldje den Ginnen fo twenig bieten 

ÎN Crpebung ter. Gprade, .
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“gr gewâăbplterer Edhall, *) 

Bewegterer ebleret Gang, | 

Darftellung , die inuerfte Sraft der Did 

funft —  ferner Die verneinenden Dloverbia, 

:3 B. unanftofiendes Sohritteă ,' wotil Dier da8 

Ginnlide. gerade bas ifi, ma8 aufgeboben 

mird — und enblid) (eine zu oft um?egrenbe 

gefialtlofe Gigur ,. bie die Shlat (blăgt, den 

Bang tanzt,. den Bauber gaubert ac. Dafer 

ifi bie SMefiabe diefer grofen Geele **) cin 

(chimmernder durdbfibtiger Cispallafi. 

Să merbe nadber Bemerfen, wie leit 

gerabe der Bau der deutichen Eprace alle 

=) Defien ierte II. go.  Sbelher Sal] dau! 

bec ec, Bof und Sohlegel ftreiheln of: voru 
da$ Dhe mit Selbiilautetn , îndeg fie eă Dintea 

mit Shitlautetn fragen; aud mird die SRelobia 

deâ Mhptbums oft mit Berluţe der profaifen 
. Sdatrmonie erfauft, 

2%) Mid des gtofien Geiftec, Gene empfindet 

neu, diefet (hat neu,
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Gefialten der Didters aufnimnat, * Co gieben 

3. %B. die Prăpofizionen, mit dem doppelten 

“Raţus an, unter, bot, neben, auf, 

âber, pinter fo febr den (dbnen Bogen 

per Bemegung, fobalb fie den Mitufatio su . 

regieren paben: vor bie Alugen Beben, Biater 

Serge ftelen; + oder aud) anâ Beitwort gefdymola 

gen den Săleier vorfenten, SBlumen unterz 

legen 26,  Ucberbaupt voept der “9ittufațiv bei 

finnliden Beitmortern comantiț) Ddurdy die 

“ Gefple:-3. 8. [peint tief în 8 Seben oder în | 

da8 Safe , oder mirft ijm lange Spatten na, 

Cs gibt viele SDălfmittel Der phantaftifben 

Ginnţibteit, 3. B. man vermandelt alle Cis 

genfaften în Glieber, bda$ "Teidenbe $Befen 

in cin Danbdelnbeă, bas Dafioum în8 Uftis 

sum,  Shird 3, B, ftatt: „burdy blofe been 

voerben Die Berbăltnifje Der ganzen Erde ges 

ănbert 7 lieber gefagt: „Da înnere Muge 

oder defen Blit beoblfert SBeltipeile, Bebt 

Sânder “Aus dem Sumpi 26%: fo ifteâ sum
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wvenigfien fiunlider, Se grofer-ber finnlide 

[eîbenbe , oder tpâtige Rafus: Defto beffer, 3. B. 

peinem Sande Dringt ficp die Srone ală Sons 

ne auf,“ 

Die finnliden intranfitioen Beitibrter gets 

fallen vortyeilpaft în finnlid)e Um(dreibungen; 

+ B. ftatt: „das Ceben Bliipt if e3 finnlia 

der: „bas Seben treibt SBluten, wwirft fie 

a, Tâ fțet fie fallen,'7 — "Sa jebeă eitwort 

ift weniger. finnlid al& ein Gefbledtmort, 

Singegen ein Partizipium if panbelnder, mita 

Bin finnlider a18 ein Mojeftioum : 3. B. das | 

dirftende Berg ift finnlier a[8 da$ burțtige,. 

— Cin rupander Sorper wird nidt fo lebpaft 

dur ein intranfiveă Beitwort bargeftelit , al5 
"Durd) ein tpătigeă; 3, B, die trage [ăuft, 
fteigt ac. iber Berge, Simpfe, îft nidjt fo 
lebenbig al8: „die Gtrage făminat fig, 
tvinbet fi îiber Berge.“ — Das Beitwvort 

vermombelt fid) frăftig în ein auptmort, 

âe B, ftatt: „Der, den ibre Arme ergiepen-
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Dei Serder: 3b ling iprer Urme, — Das 

articipium gumal, da3 tpăâtige ift befier a[8 

da8 trodne 9roverbium : 3 %B. fie Dpaten fein 

Reben 35gernb gerfidrt, anfiatilau sîa m, 

Gange fleine Câte mifăt und Eeidet oft Sere 

der in diefe MBendung reizend ein, Die Reneru 

fteben în iprer erbârmliden Darticipienz Dif 

tigfeit gegen die Romer, al8 Dausarme da, 

pegeh die Griedjen gar als Gtragenbettter, 

Sin Bziwort wwird vortBeilpaft în cin Saupta 

sort dur Bufammenfefgung verwandelt: 3, 8, 

_golbene SBolfe in Golbmolte, giftiger Tropfe 

în Gifttropfen , befdyrântte Muge in Sckrans 

fen deâ duges. — Berner: ftelle ben Segens 

flanb lieber entftețenb ală entftanbeii vot; %, 

anftati: die Neroen fiammmen aus dem Sepirn', 

lieber „„ba8 Gepirn wwirb gu Serven auâgefpotte 

men, — Spon die gemene” Eprae bemalt 

nod da3 Bezeidnen der Ginnen» SRorter $ 

3. Blutrot), feuerrotb, tăfe s, oder freibez 

“weif,. fopl= oder rabenfinara, oder gât Fopl»
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rabenfebroar; , eBigfauer, Bonigs oder. sufere 

fiiB, “wogu nod) Die deutfdeo Ginmort > (fos 

nangen fommen:  Slingflang, Mipârapă, 
Solterpolter il, So darf deun aud) die Bi 

Bare S Sprache în ibre Cohattenriţie Garbea (roz 

ien laflen; 3, %. anfiatt : : Bligel Der Beit, 

Babt ibr nod Cinfofern nur Sdjnelle su 

aeigen If), Galtfen=, Sdymwalbenflăgel det 

Beit; Dei Tate und Flaue bietet fi eud) die 

ganze SBappentunbe dar, mit Zigers Râmena 

Seoparbens 2c. Taben, dann mit 2Iblers, Sale 

fans, Greifaeier Slauen. — Und wisten _ 

| denn nidt Fleine Nebenfarbengebungen fo weit 

Binein, Dag der Dichter mebr geminut 3, 8, 
mit nirgenbd und nie al8 mit nit, weil 

jene (bon Naum und Beit anbenten, nidtă 

“aber alles ober nidiâ? Şa geșt nidt alles 
„fo îns Rleinfte, daf ș. 8. meg flogen, fort 
ftoBen finnlider antlinat als v erftogen, oder 

finnlider en tg meireifen al3 ge rreifen,. blo8 
toeil ver und ger nidt an unb fâr (id fe -
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Ben und geigen fonnen, voobL aber meg und 

entgwmei? — Sndeg merben pier int Fleine 

Mitte finulidfter Darftellung, aber nidt 

deren Gtellen angegeben, meloye i jede Dicota a 

art anderâ âțlt. 

„Sind cinmal einige Geftalten mit grofien 

often auf der metapborifden Gâbre angefotma 

ien: fo gefelle man inen ja nur wieder Des - 

“flalten bei; nicptă îft matter, al wenn Sinne 

auf SBorten madfen oder umgefebrt ; man folite 

nidt cinmal mit Mielanb fagen: „dem San 

der Beit tropen, da Ts3s Zerget nidt cine 

mal gerednet,: — Singegen îm Somildhen - 

„îft gerade das Biderfpiel rect, 3. BD. MBice 

dand: der Dunâ frăgt feine Cut(dulbigung 

unter dem But, 

Die Beirbrter, Die recten ui und finnticen, 

find Gaben de8 Geniuâ ; nur în beffen Geiftere 

fiunde und Geiftertage fâllet ibre Bâc und 

Blătgengeit.  9Ber ein foldes Mort et (ut, 

findet e8 [iverlid, Sdier fiegen Goetbe und 
p 
i
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_ Derbder votan, au den Deutfben, Rit nuc 

den Englânțern, woelde jebe Sonne mit tinem 

Umbange von beimvârtliden Mebenfonnen und 

Gonnenpăfen perfiâifen. SDerder fagt : Dad biz 

- e Tpeben — der gebitte Eflave — ba 

duntle Setâmmel giepenber Barbaren 1, Goes 

tie fagt: die Riebeâz= Mugen der Blumen — 

- Der filGerprangende Şluf — der Qiebe flofens 

de Sdrwersen zu Tprânen lbfen — cort ore” 

genwinb. umfligelt 26. SBefonderă minden die 

Ovetpițhen , (aid feine unbifolicgen,) gleica 

“fam die tiefite. SDelt der Gefiple aud dem 

Serjen empor; 3.18. „wie greiftă auf eins 

„mal. dur biefe Greubden, burd) diefe o fn e 

'7,XBonne mit entfeliden Shmerzen, mit 

peifernen Dânden der B5ile dur. Bi 

2wird man dadurd bem gemeinen Geprânge 

| brittifdjer Didt> Bornlinge nod mebr gram! 

„— So ergrauen aud Gefneră vermăfferte 
garben gegen die feftern Beller im Srăbling 

son Shift, — Maudem Sofegartiţopen Ges
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mâlde geht oît zu cinem didteriflhen niptă 

ab al5-ein langer —, Strich durdy alle SBeiz 

worter *), | 

| $, 79. 

Darftellung det menfăideu Seftalt, 

SIDenn bia-Seftalt malet, ter malet benn 

fie felber ? befonberă die (dwierigfte, nâralid 

die (dpbnfte ? Die Sanbdlung, antwortet Sefs 

fing,  2Iber da ofnepin îm Gebidht alleă eine 

feyn foll: fo muf Diefe nâper fir die SBirtuna , 

betradptet merden. 

Bor der Spantafie flepen nie bleibende, 

nur rverdenbe Geftalten ; fie fdauet ein emiged 

Entftepen, folgli ein emigeă Mergeben ans 

*) San vergleihe fein Gebigt „SĂ und bda8 

Editia mweldes RNatatiens Reujabrivunţă ar 

fi felbet îm Giebentăs III. 6. 255, în Berfe 

-feBt, mit dem Driginal; die gange edle Cin 

fadbeit des lestern gîng în det Nadbilduig 

vecloten, | |
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Seder BI erleucptet uub verzeprt mit Deta 

felben Blige feinen Gegenftand, unb 00. Wit 

lange den nâmliden angufhauen glaubeu, îfi 

e8 nur. daâ irre myerlaufen De Seudbhts 

punftes auf einer auâgebdebnten Geftalt. Die 

gerade Sinie, ben Bogen und bie AB eltenstinie 

“ Balten mir leidter unb fefter vor Da uge, 

„veil ir Gortwadfen ibrer âpnlidyen Theile 

> fie nidt dânbert; *%) pingegen jebe Binele 

Bigur mu voi bem erften Blicte entfpringen 

nb fie wwirb (don vom giveiten serftidt, €8 

ift Echabe, daf mir nod) niht geiftige Lite 

und Beitmefer fur unfere Sbeen und Sefiple 

paben; ein Bud voll Beobadtung 59: id 

cinem neuen metapbofifben Spfteme vor, 

dm fdverften wmirb der Pbantafie die Bots 

und Nadsildung einer menfdlicheu Spănpeit 

aus SRorten, wweldje wie die Rugel den grâgten 

Reibtgum în Die Eleinfte Şorm ein(dliegt, 

*) Daşu tommt îgre Bpăufigere Etfgeinung în der 
Mufenmvelt,
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Gie findet an iţe lauter. Berfepicbenfeiten, p aber - 

în xeinander fdhmelzende; folglid weber die 

Silfe der Rinie, 'worin du8 Ganze den Tpeil 

wwiederbolt, nod bie Dâlfe der DăBlidteit, dez 

ten Beftanbtbeile” alâ lebige SRontrafte fi 
făbăârfer und făneller vorbrângen. Sine Mes 

Berblict fefigebaltrier Tpeile aber- gibt că feine 

Eonpeit, dieje Tocdgter des Ganzen oder de5 

Merpâltnifiea, | | 

Mun îft die Pbantafie aberali mebr Bote , 

Gpatten alâ Sebenfarben nad)s uub vorgus Ei 

biloen angembbnt;. bie cogirationes coecae; 

wie Reibni fie nennt, bewobnen ună ben gane | 

zen Tag, id meine Schatten sur SDâlfte aus 

der Ginnen(prache, ein Biertel Tonz= und cin 

SBiertel Scriftfpracdhe,  „IBie leic)t und [eer, 

fagt Şatobi, gepen uns die unenblicen Sora 

ter: Simmel, Sdile, dur ben Geift und 

îber pie Rippel/e Sie Eapl wind nidt Gott 

„ auâgefproden und gelefen! 

Barben bereitet die Ppantafie am leidhe
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fefien , da fie ja dură) das ganze Seben am 

_„anenbdiiden Raume fârben und fogar ben 

Spatten în îpren Gărbetefțel tâugen mug, 

SDaper mwadien Blumen, da fie nur au 

wenigen Garben und Bogenlinien Defteben 

und inamter Diefelben Bleiben, fo fuel „in 

der Phantafie auf, Urmurifie al6 die Cinţobrâna 

Yung der Garbe werden ir (don [oerer, aufa 

fer folde, mele Bermegung — diefen Sica 

derfejein des Geiftes — fodern unb geigen, 

3, B. cine lange Geftalt, wweite Gerne, Ranb= 

firagen, bobe Gipfel. | 

9Bie wird nun die frembe SPpantafie ut 

plafiifăen Sdjăpfung gegmwungen ? Nie dur 
den blogen Unftof und Buwwint = „ein reizena 
des. Gefiht, eine Venus, ober durd) fols- 
gende, in anberer infipt vortrefilid)e SBerfe 

in SRieland8 Oberon: . 

€5 wat în jedem TBeil, was je die Phantafie 

- Der Blfamenen und. ofippen
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Gi al8 da5 Eginfte; bat und ipren 

| Biberi, 
68 mar Selenenă Brufi und talantenă. 

Sie, | 
1lnd Seda's rm und. Erigouenă Sippen 

” u, fe to | 

„Eben jebeă (done Slieb,  meldes Bier al5 

er(daffen vorauâgefeft 1virb, foll mir der Dida 

ger erftlich sorfdațfen, (Denn da8 bloge IBost 

gibt. mic fo wenig eine 2Infbauung al$ da8 

Sort Simmel Bimmelfreude); Daun aber folt 

er eben alle Glieder, welde die SDhantafie nidt 

fefibalten fann, dur) ein organifdea Geuer 

zu Giner mmarmen Geftalt verfjmelzen,  Rur 

dec Lyri(de Dicpter mag etman fagen: ee 

1volle die fingen — oder: er ivolle că nidt, 

€5 foi gu grof oder: Bat je cin Didhter et= 

+a Shbnere u, (, m.; denn dură) bie Ema 

pfindung gibt er den Gegenftand; aber Der 

epifăhe Eaun nur Ddurd) den Gegenftanb Die 

Empfindumg geben, un barf alfo mit Diefee
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git begianen, nur befăyliefitu, — Gogar în 

der Sprif virtt er entfrăfrend, wenn 3, 8, 

Slopftot gum Befingen Gotte$ durd) die Erz 

_Hărung Anftalten madt, bag er-daâ Befins 

gen nit bermbge; Ddenn tpar da$ 1ingermbs 

gen Des Befdreibenă mirb Debdeutend durd die 

Bicbtigfeit des MBeidreiberâ gepoben, aber 

nidt fonderlid der Gegenftand Gott; aud 

"findet man ungern în der MNâge beâ Ilerpă 

ften fo viel Seflevion unb Blit auf fi und 
auf Befdyreiben. 

Damit nun aus dem reifenben Şlufțe der 

Cibeen eine Geftalt vor der Phantaţie einen 

Slugeribli€ lange auffpringe,. miăfien în den 

nâcft vorbergtpenden die Epringfebern dau 

gelpannt merbden. Shan fann biefe eintpeilen 

“in die NufBebung, in den Sontraţtund 

in bie Bewegung, die fid) tvieber în dugere 
und în iunere gertbeilt, 

Die Nufhebung iii bieg : zeigt îm ers 

ften ŞRomente blo3 den Borgang bor Gefialt, .
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nebmt int gwweiten if gang eg, dann poingt 

ipe die Pbantaţie, meltpe Durdaus f-inen Leea 

ten Naum bertragen und befauen fann , ifn 

mit Der Seftali zu fiullent, Die ile nur mit cls 

nem eingigen SBorte vorper zu nennen Braust, 

e Be Benus,. Umftânde, welde aen elben 

die geliebte Gdyonbeit zu erbliden Bindern 4 | 

Beben fie gerade dem Refer bor das Vuge; (09 

wirfen 3, 8. die Sprinamwafier geftaltenb j 

Binter welden Vlbano gern feine erblinbete - 

Riane erfeben mbdte, = Sonft fragt id 

mid , marum gerade in roor Nadt alle Sdjins 

peiten fo fân und fo leBendig da flehen ; jeht 

antmorb id: Durd Mufbebung, Danânta 

lid) jebe vorher nad; £anbes Gitte unter bem 

breiten SBlatte de Scleieră gliipt unb ba ima 

mer plolid) das faubiwert meggezogen mird 

fo fiebt man natărlid darbinter die durbfid= 

tig = gatte, weiţ 2 votpe tut befdâmt nies 

derpângen, Da | 

Auf: diefelbe Seife: int der Sontraft 

“Stan aut ălefipetit, LI. At, „40
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gBrete unb-în unferer Gcele ab, Bâtte Bica 

- Land în det borigen Stropfe auă cinem rds 

"mien Ergângmagajin einen Sebaa = dem 

_9der Dergleiden în die Dahb genommen und 

418 SMoblr der Werfon gefagt, fo fei iprer: 

fo mmâre uu allen, nur nidpternft genug, îbre 

“ Sefialt inâ Suge unbd in die Sinne gefallen, 

SBie SWanblung, ober Bemwegung gefialte | 

în der fliefienden Ppautafie , bas geigt eu jea 

de Şactel.. Sagt: „id fab Den Apollo în Dress 

den, ic fap die Ciâberge în der Scweig, 

îpe Babt nod) fbimad) ună Die open Geftalten 
aufgeridtet und entpillt, -. Mber fefgt dazu e 

„bir Vatten gadeln 3. B, în der Schoeiz und 

fo wie der Sdimmer Binunter în die fdymatrz 

gen Grânde flirgte, an ben Slăften auftief 

und ivie lebenbige Gcifterfpiele um grâne Gips 

fel und uber Găneeflădjen foweifte und 

Satten gebar x. fo fiept man ettoa8, 

Mufer der âufern Bemegung gibt câ nod 

eine Bopere SRalerin der Geftalt, die înnere
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SBewegung. îinfere Ppantafie malt nidptă Leidis 

ter nady ală cine gwveite, În einer Golioz ua 

gabe von 7oungă Nadtgebdanten mit ppantas 

flilben Ranbzeidnungen von Blate: ft 3. B. 

auf Dem Blatte, too SErâume gezeicbnet meta 

den, die Gefialt făr. mid fârdterlid), velde 

gefrimmt und (baubdernb în ein Sebi faut; 

denn ir, Seen wird mir Gefit, . Um alfo | 

unferm Geifte eine (dbne Geftalt zu ela 

gen: — — şeigt ibm nue einen, der fie ficpt; 

abee um wieber fein Gepen zu geigen, mugt 

gr ivgend einen Sbrpertbeil, und wâr e8 ein 

blaues Muge, ja cin meiges grof Dugenlieă” 

mmitbringea ; dann îft alles getban, Ş6r | woilt 

3 %, cine erpabene weiblidye Geftalt abgei da | 

gen „-fo mag ibr Semitb fie mit opfernber Rice . 

Ve verflârend durăfiralen, daf Shimmer unb. 

Sri in cînanber perrinnen aber îrgenb cine 

Sertorperung grânde Den Gift; die Geftalt 

fente die eine lidte gerade Gtiru, wenn fie | 

gibt unb “Liebt; “dana merdet ie fie, fepene
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Sperber malt în Den Doren einen Qiebenden, der 

feine Geliebre vor dem Salifen malt — man 

„făprt cur cine trante blafe Geftalt daper — 

aber et fobert nur, mit feinen Mugen (dpaue 

man fie — und fo giebt er un feine Vugen, — 

Sie getat, îrgenbd ein. fid)tbare8 gefârbtes 

SBlumenblatt — im vorigen Bebfpiel mar câ 

wwelf und weiţ — muf dem unfidtbaren Dufte 

die Unterlage leipen,. und mâr” e8 einer con 

S)omers feften Theilen der ede: Blau» und 

grof: âugig, meifarmig 2c. — YRertber durdys 

“ficptiae Lotte ifi Dager nur ein (doner Ton, cia 

me Edo, aber die Nompbe bleibt verbotrgen, 

Cinige wollen uns die Geftalt erfăliegen 

Iaflen, indem fie ibr Maler, Dicter, Cobrebs 

ner unb alle fd)dnen fiinfiler voraus = und nad 
fditen, velă fie auâpofaunen, So mate 

ed Miardfon, der ună befannte Berfafer 

und piete; aber ein Săluf ift fein Gefigt, 

auâgenomimen în der SBltgefdhichte. Ceffing 

legt Die freubigen Vusbriidje einiger Greife în
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der Slia8 îiber Sdelenenă Cdonpeit alâ volle 

Garbentbrner zu einem trâitigen Bilde der 

ricin vor — unb das find fie gewif; — 

aber nict durd die blofen Vuârufungen greis 

fer buftenber Stimmen (benn bei unâ und bei 

Griechen wâr” e8 efel abftogend; dann games 

widrig, ba eben ded Didteră 3me zu pres 

fen, fo rop vorftăde; Dann jwetloâ, ba ja 

Selenens Bild fdon auf alen Sdymertern 

" wwieberglângte, Die ibrentmegen gesogen voda - 

ven): fondern Durd) zmei anbere Merbăltuițțe 

soirb die Schilderung ribtig und feurig; erfte 

li, dag die Greife SDelenen berfăleiert geben 

fagen; folglid im boppeiten Gefialt> Dortbeil 

fir die Pbantafie, în Der SD ălle und în Der 

Banblung; und gmeitens dadurd), Daf 

Selene în die allgemeine SBeltgefdidte Binein 

gebort, Der Biftorifer fdreibe nâmlid), daf 

Sharia von Ehottlanb eine grofe Shbnpeit 

gemefen, man glaubt eine, man fiept eine — 

und gar fo lebendig und leit als man auf . 
A



ber Gafțe eine menfdhenliebende Ceele auf eis 

nem dIrme finbet und fiebt, der fi ausfirett, . 

um şu tragen oder zu reien; — allein în der 

 Diditunft wird SNaria nidt eber fchbn, al8 

Bis îpr Sdyuller durd Mortimer die Slugen, 

den ala und alles fibitr, obol moibrig ge 
nug auf dem Entbauptung = Biocte auftifeht, 

$. 80, . 

Soetifebe Qandibaftmalerei, | 

Gchbne fanoidhaften find vom Didyter unb 

" Saler Leiter als Menfden zu geid)nen; weil 

Bei jenen Die SBeite des Spielraumâ în Şarbe 

und 3einung und die inbefannt(paft mit dem | 

Gegenftanb die Strenge der Vuafpriiche mila 
pert. us den Sanbichaften bet Neifebeforeis 
Ber fann Der Dichter lernen, vas ce în den feis 
gigen == quăzulaf[en babe ; wie enig da8 dpaos 

țifbe uafehătten von Bergen, ŞIâffen, Dre 
fern und die BermefȚungen der cinzelnen Secte 

» Und Gemâdfe, furg, der Duntle Scuttpaufe 

+ 

N
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ibereinanber liegender Garben fi von felber 

în Gin leidte6 Gemâlde auâbreite! Bier allein 
gilt Simonibes Gleid)fefzen der SPoefie unb 

Salerei ; ; eine diăyterităe Ranbdihaft mu ein 

malerifdheă Gauzes maden; die frembe Phans . 

tafie muf. nicht erft mibfam, wie auf einer. 

Gibne. Şelfen und Baummwânde au cinauder 

şu fdieben braucen., um bann einige Chrirte 

davon die Crellung anguichanen: fonbern ipe 

muf unii [If lid) die fanbichafe, wie von cis 

nem Berge bei aufaebendem Sorgenlicht, fid 

„mit SDdpen und Ziefen entwicteln, 

Mud) dief reiyt nidt zu, fonbern iede muf 

ibren cignen cingigen Ton der Empfindung fa 

Den, wmeldhen der Sed oder Die Selbin angi6t, | 

nicht der Mutor, — SIBir febjen Die ganse Matur 

put mit den Dugen der epițăen Opieler, Dies 

felbe Sonne geht mit einem anbern Motpe pot 

der SRutter unter, welde der Didter auf den 

Gtab » Dâgel cîntă Rinbeă felt, unb mit eîs 

nem andern dor der SBraut, welcpe aufeinem |
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fbbnern Săgel dem Geliebten entgegen fiebt 

+ oder gut Seite ftept, Gr beide bene Bat 

der Dibter gan; verfăiedene Gterne, Blus 

men, SBolfen und Scmetterlinge auâzulefen, 

Bird uns bie Natur rob und reid) ohne cin 

frembes miloerndeă Muge mape vor unfered 

ge(dyoben, folglib mit der gangen Berfireuuug 

durd) ipre unabfeblide Gălle: fo betonmen 
wit einen Broes,s Birfpfelb = und sum Tbeil 

einen Thomfon unb Fleift; jede6 Qaubs Blatt 

wird cine Belt, aber doc) will der Geble Dids 

ter uns burdy eine CaubBolswalbung durd= 

gerten. — Dagu fommt: în der du Bern Nas 

tur erbăpt bie Gertwirfung Des auâgebreiteten 

febenbigen Gangen jeden Ridtfireif, jcden Berg 

und jeden Bogelton, und jede Stimme wird 

von einem hore begleitet; aber der poetis 

feben Sanbfaft, vele nur Cinzelneă nad 

Cingelnem aufbreitet, miirde bas fteigende Gane 

ge bdllig mangelu, und jebe Cingelnpeit unbes 

gleitet und nadt daftepen, wenn nidt ein ins
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neteâ potițdeă Ganzes der Empfindung bas 

ăujere eritattete, und fo jedem Fleinen Suge 

feine Sitgewalt anwiefe und gâbe. — 

Die £andichaften der Alten find mebe plaz 

ftifdb ; Der Meuern mer mufitaliid), oder, was 

am beften ift, Deibdeâ.  Goetbenă beide fanta 

febaften îm SMerther werben alâ cin Doppels 

flern und. Doppeldor dur alle Beiten plâns 

zen und Flingen, 5 gibt Gefiple der Sens 

fhenbruft, melde unanâ(predlid) Bleiben, bi 

man die gange fărperlice Nadbarfhaft der 

Ratur, worin fie wie Dăfte entftanden, al8 

SRorter gu iprer Beldbreibung gebraudr; unb 

fo findet man e8 în Goetţe, Sacobi unb: Sers 

Der. Bud Deinfe und Tict 2), jener mege 

“plaftiță), Diefer mefr mufifalifd), griffen fo 

+) Mud werde nie da8 fbănfte SBert Oleîm dee. 

Didteră, Salladat, vergeffens denn vas das 

fbânfte Bet Stein de3 Mențbhen, anlangt, 

fo iveiţ er, der Dentţe, vielleibt es felber 

eri, feitdena et Eciner met, fondetu pinăbet îl.
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în die unzățligen Gaiten der MBelt Binein und 

ripeten, gerade dicienigen an, wveldt ie Set 

-austonen,. 

Sleihwol find aid î nur. Broceă, Sirfâ 

felb und die Reifebefăreiber qu ftudierea — 

um. Garbentbrner. aufşufammelu făt Gemâlde 

und alfo um nidt den Ubenbftern, wie Slopr 

flo : D „unb- Der  Romanfhreiber Rramet 

abends „aufacgen gu lafțen — fonbern bie groge 

tanbfdhafi = Natur felber ift faft abgufreiben, 

Gie pat în der That daâ Girofie, bag fie nirs 

gend tein if Da5 Studium Der blofen 

menfbliben Marur liefert oft Garben, welde 

der Didpter wegivirfe ; aber am Eternen s und 

Bolfen + Sdimmel und auf Bergen unb unter 

den Blumen gebt nidtd tineble3 vor und ip 
Tănnt jede Garbe bavon einmal, nur nicht în 
jebem Gemâlde, gebraudyen, 

Der phantafie» und Bumor s teidye Bagaes 
fen verlangt, ein Didhter fole nur Ginmal cs 

*) Mer, 1. Gefaia $.25,
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uen Sonnen = îintergang oder Mufaang und fe 

alles Groge malen. . Der Didier, fir feine 

Mecnung, follt” e8 gewig — denn die Finbliz 

pe eng» Seiligteit eines erften Muâbru8 

Der lange vollen und dbetpollen Ceele gat 

fein zwbiter mebrs aber fir jeben Selben 

Braucpt er neue und andere Morgen, fâr jebe 

Selbin dergleicen Abenbe; folglid wie unter 

den ungâpligen Didtern bei edem die Sonne - 

în einer bern Sim melgegend aufging und | 

mir fo biel Siufgânge al6 Geifter faban: fo 

muţi daffelbe fir die Geifter gelten, wweldge 

-Derjelbe Dicpter Bringt. | 

Gobalp cine Sanbfdaft nidt mufitalițe 

(dură Gimâtpflimmung) fondern nur plaz 

ftifd (Befier optifd)) gu malen iji:, fo mirb 

ur lebtern Darftellupg melde weniger auf 

Shbnbeit al auf Rebendigteit der Sbrperreis 

e actet, da5 ge[obilberte luge de3 3ufpauer$ 

am meiften Ddiencn, wenn man dafțelbe fo meiz 

fiecgaft fhauen Lăflet, wie pete immet
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tut, g. SB. bortrefilidy în der Gtelle PBilţelm 
Seifteră, wo die Sradimwagen voll Shaus 

fpieler în der Nacht dem grâfliden Găyloge 

mit Deren gemwaltigen Erwartungen gufabren, 

die die funfelnden Mugen a15 Seuctfugelu auf 

da8 serbunfelte Shlof.. pinmerțen. Durd) 

xvelche Rinfte entioictelt er uns ein fo lebens 

dig blubendes Musfidtfiu.? Durd die oben 

genannten Stănțte im Darftellen Der Senfdens 

| geftalt ; mir feben durd) ba uge Der fpâbens 

den Genoffenfebaft un Balten e$ vor das unța 

rige al$ Mugengias — Megen und Rad Des 

Den alâ Golien Die fernen Richter auf den Trepz 

pen und an ben Edloffenftern, . und diefe 

da5 ferne Solo Berauâ — unb jeder SRada 

Mmlauf rotit am SBilbe meiter auâeinanber, 

Cin Dicter fann dur) folden redten Ges | 

brau abnepmenber Gerne , alfo piranttetens 

der Sâţe, fein Gefialter = Gemâlde mit mepr 

Mirifamfeit, Da jede erțohienene finie die 

fommenbe feflpălt, wenigften$ anfangs aus
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Breiten , al8 felber der Maler, bei twelchem 

dag Uuge auf feinem Gemâle îm ainfange 

unter! den Nidtungen sum SMDerbinden irreu 

und fuchen muţ. | 

Eo unentbebrlid benannten tantfobafa 

ten, 3%. einer italienifden Rotal= oder Ortz 

farben find, fo werben fie dod) bâufia von 

BDidhtern nuc mit dem allgemeinen Garbenbrei | 

des Sdimmels und der Erbe angefiridhen — 

âu8 einer beina verzeipliden Tâu(dung. Şes 

de Empfindung Bâlt und fiiplt (id individuell 

und beftimmt; biefe Deftimmte fâr eine bez 

ftimmte fandfhaft (biebt fid) dem Dicdrer aud) 

fâe eine Deftimmte Darftellung Der lefitern 

unter, Jody bfter begegnet Dief Seifelicba= 

Bern, bie fid) ind Didyten binein dichten, 3. B. 

dem Reifenden Sifder, der den Senţer See 

faft în alle lanbfafelide Neize einfâțt, Die 

Genfer etwan auâgenommene
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2 BUBLide Ginnlidbteit, 
Sie Jalerei Geelen durdy Geftalten abs 

Dildet, fo die Poefie;: nur daf bei diefer Bers 

forpern und Befeelen beides Beleben find, 

“obgleic jebes mit anberem Unfange. | 

9luf die Qrage inber. Da6 Maf der SBildet 

lăfțet (id) 'nidtă îm Mllgemeinen Beftimmene 

“ Of tadelt man den ileberfluf birfelben , ment 

uns Blog ipre 9itităglidbPeir quâlt und abmatz 

fet. Bic ofe wurten ion 3 B, Munbden | 

auf dem Sapiere ge[âlagen „ und wieder auf= 

geriflen, muBren fid dffnen, fi) fdyliegen, 

perbluten, unb as bas wibrigfie if, vera 

parlden, nad) der ăftbetifpen SBpunbentpeoz 

logie.  Durd) die Senge alter SBilder-dem 

SBertpe derjelben. nadpelfen voollen,” verrât) 

die pbăbfte Sâlte, — Su ben latcinifăjen und 

franzdfifhen SBerfen der -Neuern und in der 

abideuliden Programmen = Sprofe der lateis 

nifpen Pprafeologen mwaltet Diejeă Talte panb=



Oi 

avertmățige Sugtapegieren mit buntem vorbi 

denem Sapetenpapier, ——Selber in Stofe$ 

Shentelâfopns Brieţe hber die Empfindungen 

_woerben folde Guftapeten al SBanbtapeten 

angefeplagen, . Storbof gat în feiner spolppia 

ftorie die Setapber „gleicpfam in Gdjeuera 

- einfammela;/ und SRonboboo în feinem fala 

ten vie die See einfârbigen Stil „die gerettea | 

ten Triimmer deâ: Sdjiffbrud)3“ ein Saar 

Shilionen mal,  Mdelung. miebdergolt în (ei . 

nem Buche îiber ben Deutiden Gtil die table 

Bergleidung D008 Sopreibens mit dem Sas 

[en, alfo des Sunfimerfs al8 folden mit eiz 

dem alâ foldem; fo mie ungefâbe eine feurige . 

pantafie einige Vegnlidteiten aus der Sina 

firumentalmufit Berbolen mirbde fir die Boz 

falmuiit, — Gebt lieber die naEten fbpmargen 

S9olg = Mefie, als einen wwelfen Umbpang taus 

[denoen Raubes vom vorigen Sabre, 

3mar Bat jaud) jeder reicere Mutor feine 

Ricbling& Eternbilder, die ev anbetet unb ante 

Gean Paul Mefipetite IL. Abt, ax 

4
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fit — der. eine Eterne, der anbere Berge, 

der bitte Tue, Der bierte- Blumen; aber 

wenn aud) cine indife Phantafie voie eben 

die Serbder(e, gleid) dem Stolibri, gern auf 

die Blume und die Blite fliegt, nâmlid auf 

die Shetapber davon: fo ziebt fie Do aud 

 eber einen andern Sonig, - nb dicf if die 

SDrobe, da3 ijebeâmalige limbildeu eines alten 

SBilbeă ; jebes feben — es mobne în der mirtz 

„Xiden oder în poe didjterifdpen SBelt — geftale 

tet fid) indioidueli, 

Siopfto und Sefing geben Den alten Bile 

dern wmenigftenă den Reis neuer Shăârfe ; 3, B. 

Reffing: „meine Beifpiele (lpmedten nad der 

Duelle 7 aber die Sagd nad Germani(men 

fubrt ibn eben Ddarum iweniger au (hbnen als 

ten Bildern a[8 au deutidhen alten, 3. B. bet 

Mad: auf den 3afn fiblen; / und gar: „ben 

Meberfeungen da SBaffer befepen, — Me 

„migfienă Belfe man einem abgelebten pilde 

durd einen Sula auf, der nict beffen mide
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Sortfebung „ fonbevn mer eine reizende Enta 

-gegenieBung ift. .' SBenn id) anftatt: „der 

Comer gerriț fein blutenbes Sera, 

dafăr (age: fein Barteă, oder (pwmeres marmes , 

fefteă und f, 10. Serg, nad) Srlaubnif der Rebe: 

fo wird menigftenă die im „blutenben“ ies 

genbe SBiederpolung Des „gerti' gum Bors 

Deil Der dinjdaulidhfeit oermieben; eben fo wenn 

man anftatt 3, 8, das (d mere Daupt (ant in 

den Staub,“ dafâr „fagte Das betrângte, weita 

, locfige, natte, wunbe, -erpobene, feurige 2c, 

- Die SBollfoimimenpeit jebes Bilolidyen Musa 

drus ift feine finnlide Shonbeit unb i 

Reupeit făbon one die geiftige, wenn îi B. 

Serder îagt: „bem jungen Sopiffer fino oft 

(bon unter dIngeficpte Der Sorgenrbtpe Stira 

me bețăhieden' — oder die bloge Anfhaulids 

Xeit, 3, B. Serder: „bem: Steibe ben torber 

aus den Slauer giepen,« "So unzâblige bti 

Site und Goetpe. „ Diefe Unfdjauung einer 

doppelten ocfie oder Neubeit, einer inncrn
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„and einer dugern, fann, da nut die innete Cea 

“Bendigteit fi cine dugeslide anbilben fann, 

feiner Dirftigen Practaefege Deburfen, Nur 

„o die Bilblidfeit bloger AInpuţ ift, fei fie 

fpacfam ; aber wenn der Shmut Ungefidt 

wird, die Rofen SBangen, Die Suwelen dlugen + 

„ Dannift e8 einem Gefichte erlaubt, fo (bon 

su fepn, al8 eâ fann, Daf ubrigens das Bild 

lie Denten fid mit dem tiefften fo gut vers 

trâgt a1$ eine (bone Nafe und Stirne mit dem 

swcifeften Gebirn barbinter: Dbewweifen nidpt nue 

Denter wie Platon, SBaton, Seibnib, SŞacos 

bi, fonbdern aud) Die ungăbligen Schreiber, 

mele da Gelet; der Sparţamteit und das 

Gelibbe der Armut nur în Der Bapl der IRăre 

ter und Biicher verlefzen, e8 aber defto firene 

ger în Sbeen und Bildern Balten, 

Die Begeifterung gibt wie bie Siebe oft 

eine fige Meberfălle cin, îiber mele der uns 

frubtbare $roft nidt richten follte; fo gerâth 
Domer îm gwoeiten SBucpe ber Şlias auf eins
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mal unter Oleidnifțe, Vei welen iSerpaupt 

făpmerer da erfte a18 ba3 zebnte ge[daffen 

-wird, So umtrânzt der groffinuige SBintele 

mann da8 SDortal (eines Runfiwmertă iber die 

Sunfirmerfe mit Blumen und Blumentrângen 

und bdaun wmieder ben Susgang. : So geben. 

Swift und SButtler *) bie Sieidoniffe nur în 

Seerden, 

Ş, 82. 

tieber Satacrefen. 

Să winfdte, man fânnte die laue Metas 

per von der MRag(hale Bergenommen, 3. Be 

smeine Sale ftieg, aur Satadreţe verurthele 

en unb den Sag bepaupten : daf man babei 

aus der SRetapper Der Odmere în Die frembe 

*) d) giebe bet geiftreiăjen und fămierigen Gol 
tauiien Ueberţegung , wveldhe eben fo viel Geift 

feiht al& taubt, die alte SMBaferfie vot, die 

115 getate die Sleidniţţe Butţlers und deffen 

Saune unpeidivădt siber das Sheet beribete 

fest.
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es Gteigen$ geratpe. Subef gibt câ: Baa 

ten, 3, B. die indifopen Shufțeline, else man 

eben nad) der feicptigfeit uud dem Steigen 

hâtt, Durdy biefeă. Doppel= Sewidt von 

einer Scpuellmage mire aber die Metapber 

fo verdorben, Bag man bei dem IBorte: „mele 

„ne Sale ftieg,“* gerade unter entgegengte 

feten Sinneu die SBaţl Bat und nidră ere 

fâbet, toenn nidt aile Alutoren fi sufammen 

fdlagen und fid) bereden, mie nod angefebes 

nere feute nid)ts auf der YBage fteigen zu 

Lafien ală da6 — Gdlecpte. — Mud bei der 
feiltângerifden Setapher „auf Dde6 andern 

Gepultern fiiben , und mebr wwiffen“ pebt die 

Ppantafie bie langen Menfhenreipen măbfam 

eine nad der anbdern auf cine Dobere Eul 
ter, und muf geplagt die aufgericptete Res 

fenleiter Balten, um fie angufpauen, 

Sit jebem Zabrbundert verliert cine Şlue 

son Dihtera Blumen ibre lebinbige blăpende 

__Geftalt unb ermobert su tobter Materie, ş. 8.
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die Bilber Sef mad, Merbdauen, Mu da 

fit, Ton, Berg, Gipfel, SBefonbers 

serflădtigen fi gerade die Metaphern Der grba 

Bern Ginue, 3, B. „part, taup, (dharf, 

*alt, guerft und werden abfirafte Geifter,. 

eben wweil der grobere Sinn der duntlere îți, 

inbdef da5 Belle Muge feine Belen Gtfialten în 

grbferer Gerne verfolgt und Bewadt, bee 

aud, pier verfliegt, was oft erfăeint; fo felber: 

da8 Lit, tiefe Şinfternif. De Sipz 

fel fblăgt Blos durdy ein 98 (ABipfeD wieber 

forperlidy unt griinenb aus, , | 

| Dieje dftere SBiedertebr mat ein Storpeta 

Short oft fo durdficptig , dag ein Săyriftfteller, 

Der immer ein und daffelbe uneigentlice SBort 

in eiaee Vbpanblung gebrauden muf, lee 

deffen eigentlide Bebeutung vergiit, Să pat 

„oft nage daran în bem vorfergepenben SDaras 

grapben bie SBilbder fpredpen , fliegen, atbmen , 

duften zu lafțen, Sa bec fonfi Falte Bontea 

melle, Der see îber (id wwadjte in folden
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găllen ală id, gebraucbt în feinen reflexjons 

sur la Postique die Ratadrefe: les seme ns 

ces de denouement sont renfermtes: 

dans le premier acte; — deâg!eiri)en. faire 

„eclorre le denouement nidt zu gebenten, 

Duc Mdelung berrfdte îiber das Geuer, 

voomit er febreibt, nicpt îmer fo ftrenge, daf 

“ ibm nicht în den beiden Bânden îiber ben Etil 

Stellen wie folgenbe im 2. &, 153. enrfabren 

Wâren : „baper erfepeint in einem beftigen Of 

fecte fo vieles abgebroden; Daber feblen pier 

die gembpnlicen Berbinbuitgmârter und dort 

sverden fie mieber geBâuft, two nâmlid) ein 

Sqhimmer deâ SBerftandes den rafoben 

Gang der Şbeen aufalten unb ein Defondes 

ze Gemigt auf diefen oder fenen fegen 

will” — oder O. 181: „bas Rriebenbe 
findet nur Dann Statt, wenn de & on unter 

den orizont be jebeemaligeni 215 fit 
Binabfintt.“ Da nun grâne Dog (bon 

Brennt, fo entiduldige er bas Şlammen bed 
dârren.
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".. SBenn SDerder fagt: der Gejmad Blapt: 

fo bat er mebr Red)t al$ ein anderer, der ba8 

fiehende MBafer einer berlebten Setapher nad 

mit Der griinen Yhaterie- einer neuen Alllegorie 

îbergiepen wmwollte,  Eben fo, wenn Engel 

fipn genug fagt: Der fâe SMollaut, fo 

ift die Răbnpeit Diet fogar şu împfeblen, ja 

zu mwăânfăhen,- daf man das Beiwort fug - 

fiat des langen unangenebmen angenebm 

"Bei unferer. Arimutb an Genufi; Beirobrtern 

hberali opne Statacrefen.> Strafe gebraudpen 

dirfte, 3, B, eine fue Stadt, ein făger Sînebt 

eine fifen Derrn, 

Der SBerfafțer brate in feinem SBortere | 

bud, wenn er die Sairticipien wie iau = 

3end, labenb ac. auslic, nit fo viele 

Greubdens Beimbrter (wie etman fto$, mons 

nig) sufammen, al wie gemobulid afnen, 

SIDinbde und Sâpne zăgren, | 

Olber eben diefeă tăgliche Muăfterben der 

Spre = Blumen inug un grbfern Epielraum |
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jur Madfaat amveițen, Die Beit mildert ala 

"125 unb vertreibt grele Garben. - „Deganifas 

aion eines ande3 mâre uns fonft fo wibrig 

vorgefommen al8 et eine generatio aequi- 

voca defțelben ; aber durd) Die Forreften Grans 

zofen find mir fo febr Daran gembţint, daf 

fogar falte. Staatâmânner die Setapher cuf 

ipren Titelblâttern. gebrauben, 3, 8 9. hi. 

nifter von: Rretbmaun, Şt burdy Die Mebung 

der gcifiigen Gpringfife,. Durd) Das leichtere 
SBerbinden alter been, Durd) den STaufdypans 
del in allen Zheilen -de Gepirns und dur 

ein grăferâd fortgefelştes Sleid)= und Ebenmas 

Chen în. ună,: mie aufer un, muf die SBelt 

gulebt mit Făpnen:; Bilden aufforen, fo wie 

fie damit anfing. Redea Bluimmen mâifțen gleid 

ben Zulipanen, — wobon man bor 20% Saba 

van nur bie gelbe fannte, jetât aber zooo ba 

arten — (id) Burd) ir gegenfeitiges SBeftâus 

Den îmmer vielfarbiger austpeilen. SDerr von 

Gqinaid verdammte vor 50 Sagren faft Laus
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"er Şlopftofilcpe Rupupeițen, die wir jebt — 

und Reffing frâper — zu [bhâen vifien; und 

wie man (onft în der Sufit Sortfohreitungen 

faum burd) Terşen erlaubte, aber jet, oft 

“Durcb Muinten und Dctaven : fo werden în der 

Dicttunfi grbfere Sortţdreitungen durd) enta 

fernatere- Berpăltnifie” erftattet, ——Denn e8 

fommt blof auf gmei Bebingungen an, Erfla 

[id bâg baă finnlie Bi finnlidye Auf aus 

"- VichPeir, nidt aber eben Mirtlibteit babe; 

3. SB. Sc) fann einen Regen von Gunten finna 

[id denfen; folglid) fann Ediller-fagen: ein 

Megen von Mollufis Gunten, — Diefe Subns 

Beit gebraudyt oft, (misbraugt felten) Echils. 

ler; 3 3, bei der be des Bergen beta 

teln; fa nod) mer: „DD SBunben în cin 

2 Rofen' 3) Bilb + Bohren;:in wels 

er Mebart (id) daâ Gemâlbe faft aus bier 

sBildern obne Babel Bilbet, Grea , ein Mile 

fionair an Bilbern, pbiooţI al8 Profaift, Drâdtt 

freilid), wenn er jedes Bi sum Sdectipaler . 

7
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eineă. neuen ginwwirft, juweilen auf die Seb: 

“felte feiner SBilomiinge ein mit Der SBorfeite 

unertrâgtidea Bile; und îd) Braude în Diefer 

„ Mliegorie nur tânger fortufapren, fo abw' id 

in nad. — DMdelung (Biefer foll ună von 
Gbrres Jeilen) tadelt „0a$ Sicpt vermelti“ 

(bon SBobmer); marum foll da Entfârben 

de Berwmelfens nicht bem Erblaffen des Strabs 

len$ gleichen? ied fagt: da8 Sie Blit, 

Da um fo biele Blătpen nod weife find: fo 

ii Diefe Răbnpeit nur fârfere Michtigteit. 

Shan măgte folglid) aud) fagen tnnen — 

fo gut al8 der Gefdhmaă blăbt — das Cit 

ciner reinern Ritit Blățt, obol ein Şaprges 

Benb fpăter, Scerer fâlit aber der SPgans 

- safie das 3ufammenftellen der gwwei unâfnlidpa 

ften Ginne, de8 Vuged und Dbrâ, des ficta 

Barfien unb unfidtbarften, Tie Lăfet nigt 
nur Die Garben ffingen — was nocp fân ans 

gebt, ba vom Gihtbaren ja berall der uns 
fidbtbare Geift der Mirtung auâgejt — fons
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"Dern aud) bie Tone glânzen, wa8 nod einen 

fipnern Eprung anfinnt, Sun aber in die 

Bermifdung geier Ginulidteiten nod gae 

Cinen metapborilben Geift zu legen, folalic), 

su fagen: „„bie Selobien der Sppărenmufit ' 

der Diktfunfi glânzen und brennen durd) die 

SBelt,“ bas merb? id) nie wagen, aufer Bier, 

wo id) ein gejbmadlofes Beijpiel au erfinteu 

gebabt, | | 
Das swveite SMittel, one Satadrefen bie 

SBilber gu medfeln, if dig, wenn ifte Săra 

ze, die fie mebr zu Garben alâ Bildern mat, 

fie în Ginen Ginbrud vereinigt wie ein Brenna 

glas die fieben Gunten Etralen des Prisma 

3u Cinem Seif, So fagt e SB. Stura gang 

ridtig : „„gefelifbafiliche  Sampffpiele de8 

Ries, wo man fic) flade, Elingenbe, 

ponigfâe Dinge fagt.“  Dicfe von bici 

Ginnen eatlepnten Setapberu legen ibre Mie 

dermârtigteit în Giner SBirfung ab; Die Sit 

ge, nicgt aber etwoan ipre Deimlidt Bermanda 

az
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lung în eigentlide Bebeutungen (Eput fie un 

ter einanber aus, Denn fonnt id) fonft (as 

gen: „baă Seben ift cin Megenbogen be8 

Ecpeiuă , eine Sombbienprobe ein fliegenber 

" Sommer doll mouches volantes, anfangă ein 

feurigea Sheteor, dann ein twâflerige? — 

Să taun e, denn id tu” e8; der Grub 

aber liegt îm borigen,  Meberpaupt if biel 

SHBilifir in den anbefoplnen Gernen, în %oels 

den man verfbiebene Setaphern auâ einans 

der Balten foll;  Darf man (don îm ads 

fafse eine neue bringen oder erft în Der nâds 

“fien Weriode? Dber muf în diejer ein uncie 
gentlicper Gaiş al8 Schrante bafieben,, um die 

Edlagmeite fir die nene Metapher leer gu Bals 

ten? — Dber mebr al6 cine ? — Sa (ol man 

"= die Metapber în eine immerebiinnere leifere 

9Illegorie bertlingeu oder zu einer ftârtern (dela 

len laffen ? SBird aber nicht îm erften Galle die 

Dufmertfamfeit gegen ein matteă Gerâu(d)e von 

Bildern und Steen getebrt; und fpringr nidt
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îm gwmeiten der on zu fisafi Bei der nâcpften 

Gtille ab? — Sier gibt e8 feine Beftimmung , 

fondern alles fommt auf den Gift des IBertes 

an, Sann Diefer cine Ecele faţțen und voie eis 

„me SBelt durch einen wmeiten Simmel treiben , 

Dann erbet ipr Bei der gewmwaltfamen SBevwegung 

fo wenig einen Shwinbel fpăren al5 das 

- exige Mmrollen der Erde uns einen mat, 

„A Soiffet cu aber der Sutor în cin engeă 

Marftfepiff ein, fo daf ir auf alles um cu 

Der merfen und adpten măfiet, bi8 gulegt auf 

die gebrutten „Safenbprben“ fo fdmwindelt 

ie efel vor aUem, maâ fneil voriibergețt, 

Dafielbe gilt fâr den Mutor, Sit und (pwebt 

„er în jener mabren Begeifterung, melde auz. 

fbanet: fo merden feine Blumen son felber su 

einem Sranze wadfen, weil da Unmbglidpe 

nit anzuldauen iţi. — Sf er abei falt unb 

tobt: [0 vertrăgt ba Tobte alles Ungleipartige, 

1â5 bas Reben ausftiee, Sie Udelung *) (bon 

*) Deflen Ortposrapbie 2te Muflage 6, 32. -
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„die abweidhende Soprift einen wopltpătigen 

„Bi gel fir die îprer ibrigen Gtiipen bes 

„taubten Vusfprade“ nennt : fo nene id die 

Begciflerung jenen Bigel de Geifieâ ohne 

Stăgen. . 

- SBlo8 einen SRangel ober Meberflugi mentet 

bie anfpauende Begeiftierung allein uidt ab; 

nâmlid) die Polyglotta eine einzigen Gcbans 

Tens, oder die SBiehmortung. Go Brahten 4%. 

die verfdjichenen SPortraită einer und Derfelben 

Gefialt auâ SBieland folgenden Cat im Agas 

tpon Berauă : „„MBertennt, ef iu (eine cigne ra 

fabrung Beleprt Gat, alle die gebeimen SBina 

Fel de Sergenă , în deren fier m Sinters 

palte die verftette Reidenfhaft, indeţfen 

daf mir von Triumppen tr âumen, auf Geles 

gențeiten lauert, unâ ungemwarnt-und 

unbemafinet mit verdoppelter SRuty şu 

ăberfalen 2“ Denn bătv er gefage: „„voer fennt 

eine Seidenjdjafe, Bebor er fie fennt und erfâţe 
„ret,“ (0 mâv e5, wenn nid)t eben fo furz, do 

eben fo Elar gewme(en. 

  

1



XV. Program, 

Bragment îber bie deutide 

Sprahe, 

    

a $, „83 

She Neibtpunm, 

Cin Deutfeper, Der eine deutfe Eprableba 

re liefet, dantt dem Simmel, Daf et fie gun 

Tpeil mitbringt und daf:man im gerabe die 

fepverfte erfpart, Da aber wi Deutfden gern 

SBiitlinge nad allen 32 Rompafiefen und den 

3oifdenwinben pinmachen, uta fowvol alle Bla 

fer zu gewminnen: al8 etwaâ bon. ipnen: (0 Bas 

Ben mir oft cedht fepr gemâințăt, „unfere Spraa 

pe mbobte englifăer Ffeanyăfițder, vegilmâfis 

“ger, befonberă În Den unvegelmăfigen Beitiobrea 
- Sean Paul MVefipetit, 11, Xotge N 42
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ten, &berbaupt mebr zu jener von den Ppilos 

fopBen gefudten allgemeinen Spradye zu mas 

pen febn, Damit man unâ auâroârtă leiditer 

erlerute, Gâb' e8 nur Cine auslândițde ne 

ben unferer, 3, B, die gallife: fo Bâtten wie 

lângft uns jener fo bielen deutflhen SBorter 

und SRendungen entidlagen, velde nod a(8 

wabre Sheidewânde gwvifen unferer und det 

frangăfițăjen Sprache befteben, und ătten nur 

folgende bepalten: „bei Gott — ad lieber 

Gott — frig — Mbenteuer = Bitad — 

Sandatnedt — Bier unb Brot — Saberiad 

— Salt — was if da8;% — wweil fie von fels 
Der gutes reines, nur Deut(d) gefcbriebeneă 

Ştangdfifd find: bigot — St. Alivergot — 
— cri — aventure — zigrag — landsquenet 

— birambrot — havresac — halt — un» 

vas ist das *) Yllerding8 errcidpten wwir (onft 

.'*) Rad) du Chesne nabimen die Srangeţen aus 

SDaB gegen die Deutiden das TBort Bigot (bei 

Gott) an — St. Alivergot, ein Seiliger, îft une
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diețen SBortpeil nod) leichter, da wie dem gans 

zeu Şranfreic (elber al5 einer mairresse de 

langue, da8 fonft nur einzelne Masires beta 

auâfditte, gange Stâbte 3 B. Etragburg 

„aur Spradbildung und Meberfeoung în îns Şrans: 

3ofifbe anvertraucten, 

Mud unter Den Griinden fâr die Bertaur 

- fepung Deutiper Budfiaben gegen lateinifde 

mwird — mas îm Shunbe eines icoen andern 

olfes Fnecpti(dy flânge — Der Bortpeil mit | 

angefiret, welcen. Der Muslânder Baben 

wirde, tenn et an der Etelle unferet Spriţe 

auf einmal feine cigne antrăfe. Nur muf 

mân uns da8 SBerbienft eines Spferă nidt 

fer: ad) lieber Gott (Deides în Săfnere Sohrify 

ten: 8,2. Ceite 129.) — Stieggefăbrei Dieg 

„ felber Stieg, von Cri fommt Sieg (Sefdibte 

der deutțden Nazionen von Snton $. 152) — 

Aventure, Zigzag, Landsquenet, Birambrot, 

havresac, halt und Un - vas -ist - das (Da$8 

âdfenfter am SBagen) iberfegent (id felber,



660 
ducă die AInmertung nebmen, dag roir ja pat 

feine eigne baben , fontern verdorbne lateini= 

fe; benn biefe ift jelber wieder berdorbene 

oder bergrbfierte griedife und diefe tepit 

am Sube în die morgenlândijăe gură; baz 

„Der die Momer fid den Gricden burd) Aus 

name griedifder Budftaben pătten năfera 

- Yonnen, und biefe dur eine orientalifde Dus 

erei fid) der ganzen au6 dem Orient abs 

„ "ftammenbden SBelt, 

SÎnbeg find mir îm Grunbe nidgt fo aus 

Tândifd, 15 wvirâ [einen ; mir wiin (ten nur 

geru dtle Morzăge und Srânze vereinenb şu 

” Befipen und fepen mebr nad) den Bielen'oot 
uns al6 nad) ben 3ielen Binter ung, Uuges 

- amein erpeben mir eine frembe Ritteratur în 

corpore unb fingen cin Bivat por einer gans 

“gen Stade oder fandfdaft draugen vor ben 

SPauern und Grângen.  Tritt aber cin cina. 
gelnce Mutor Dervor unb will Giniges vom 

“Bioat auf id) begiejen: fo unterfojeiden wie 
S 

x
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işn gang bon det SRenge und Etadt und fetien 

“taufend Dinge an ibm au5. Sie anders, 

wenn wwir von unferer Sitteratut fpreden, 

Spr Corpus wirb Bart angelafien; nicht eine 
Shauer zu iprem Rubma Tempel -Dauen wiţ 

auâ; bingegen jeben eingeln en Mutor  fefen 

sir auf Den Triumpbmwagen und (pannen 

un$ vor, a 

Bir bructen die etivas einfâltigen trtppile 

der Şranzofen îber ună ab, um unâ:redt 

_ abguârgern; twie aber, imenn ein Parifer uns | 

fere fiber die SMParifer nadbrudte ? — Snbef 

eben jenes Thun unb bicfes Unterlaflen offena 

Baren freilid), da tir weber Die gallifde Ciz 

țelfeit, vele Europa fr ir Edo und Dbez 

um Bâlt, nod) den englițepen Etolj befiben, 

welder fein Edo Degepit. Nur vielleid): ba6 

Shitfal unferer Ppilofophie, Dereu Sameele 

nicht dud ba Nabelbbr einea parifer ober 

londner horă uub Dbrâ Durgeben, fielet 

unâ don dem Eeinftâotifden Bauficren na 

auslândițdjem Robe er, 
7



662. 

„YBie fepren su blogem: Deut( guri, 

Deţto befier, fag id, defto Dereiderter ifi că, 

5 je mebr Oprad)s Greipeiten, SIBedhfelțâlle, Aba 

weiungen eben da find; fă ună, die wie 
aus Der MRegel dec Megeln, aus bem Eprad= 
gebraude fdâpien, gibt es feine Muregelz 

mâfiateit, nur fâr ben Dluslânder, der erft 

unfern Epradaebraud), 3, B. unfern Gefeba 
geber Dem feinigen untermerfen. unb unfere, 

Gefee durd) feine abtpiilen und erlernen 

muș. Demn: găâb e6 Cine allgemeine Mea 

gel, fo bâtten alle Sprad)eu Cine Grama 

matit. 

d Bin Daţer gerabe fir alle Uinterfebiede 

von fremben Opraden; unb eben (o fir alle 

Doppelvorter der Grammatit.  Sann man 

glimmte und glomm fagen, nur g es 

râbt (nad Seinaţ), nur geroen (nad 

Abelung): befto befler , fo Depaltet beine făt 
den SBedfel und die Moth, Daf man flatt 
de6 langmweiligen twelder aud der, unt
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im ăltern Gtile (o *) (eben fanns — fernee 

flatt a[8 aud wie, ja denn — ferner fiat 

dc8 gemeinen anfangen und des fproben 

anbeben da alte beginnen, wmeldes 

feine Borftedţilbe nidt ans Cade werfen 

fana, nidt zu gedenfen feineâ Sambus îm 

Cjniperfeftum 2) — — ret ermânfăt und 

Braudbar find ja alle biefe Găle, nicht Das 

u , um cinige zu ertilgen, fondern um alle 

zu Benuben nad SMerbâltnig, Sogar Die abges 

fommenen Ubjefriv = Umbiloungen der Vover= 

=) Ga gegen da ivas 3. B. în:,„ba8 Sute, was 

ftatt weldes du thuft,“ follte. man Bobi 

flangâ und der Sitse egen fanftet fepn. 

**) Seffing fibrte begînnen aud Dem Dltet gu - 

uns und (eine Sufe verilingte e5; Adeluug 

îditte aus Dresden die ftâtften Beweile Detz 

845 und auf Sheffen umber, ec babe da6 Sort 

al einen Balotodten Grei6 gefannt; gleimot 

bleibi es als Giinglină unter uns ivobnen nb 

Fain îvol (o lange Teen al ein Sein), 

o



664 

Bien follten al8 Beugen cîneâ. Bejonbern SBils . 
dunga Triebes und al8 Erben.. eineâ reiden 

"Ginne5 nod Defdpeiden fortgrăinen ș- man um= 

fehreibe 3. SB. einmalige, etiwvanige, 

, fonftige 2€, 26, und zâple darauf die Beiz 

- Ten, — o bantt dem Bimmel fur den piere 

faben Genitiv: Siebe» Say, daa Map der 
Siebe, der Liebe Mabl, bas SRapl von ter 

Siebe; und Dittet den Granzofen, că gu îibets 

fefen ; aud ârgert cud dabei au fpât îibe 

Silopftot, welper die Genitivs = SBoranftels 

„ung în einer grammatițeben Uebermutb= Stuna 

(e River a allen Projaiften unterfagte *), Def 

DĂ Giehe deffen gtamimati(de Gefprâde 6. 309. 

„ie Tommt es vot> daf nur die! Dibttunțt 

pdeâ Sttomes Getânfdes fagen darf. — 

tinb bief durfte er fagen; abet nîdt Solgendes: 

„SBenn îd în profaifben Sriften blăttere und 
„biele poetiide limfegung” darin anttefie, fo 
„fange î gewif nibt an gu fefen,  Denn î 

bei nun f$on, totan îd) mit dem SBetfafee
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gleiden danft fite den doppelten Genitio bea 

Beitmortă: einer Sade gencfen und von einer 

Same genefen, — Sat man einmual âfnlidgz 

lautende, aber unâpalid bedeutende SBorter : 

fo tbote man do feined gum erbenden Bota 

tpeil de6 ander. 3, %B: QBnen bebdeutet 
voraus fiiplen, XBnben firafens warum miti 

man Deiteâ mit Cinem SBorte ausbrăten, su 

weldem einige Wfnen, anbere Minden: mâţa 

len, Sie, wenn îcdh nun fagen mwollte: ic 

abne da8 Dpnben, ja man tw&b toieber da8 

9pnen afnbden; d, B. id apne (erratge) da 

fritifdye Upnden (Otrafen) biefer Stelle, denn 

man wwird fogar biefeâ. Erratben ftrafen rola 

en.  SBenn SBof Dagegen einwirft, baâ las 

teini(d)e animadvertere Babe biefelbe Doppele 

bin Stan? alfo vorgăgli mit Şobauneă 

von Shiler, Spetder, Goethe; Ediller unb 

mit ivem fonfi it? OBabtlid man Dat grofen 
Ehtiftftelera gang andețe Stelluugen zu pete” 

„Beben, als die dea Beugefalls îti,



666 

dentung : pe fag id: defto (inima Sen 

die andere. fageu: an und and vourte erft 

fpăter aus îprem Gina ur gti: fo fag 

id: vefto, beffer!, dud bat Xbnen fr fid 

| mo das Sdyanen (mir făymant câ ), 

d08 cinige vom meiffagenden Sdrmanengelang 

ableiten, 

Mnfere Sprade (dhiimmt în einer fo (djd» 

men Şiille, dafi fie Bloa 'fid felber auâzuldăs 

pfen und ijre Schpfiverte nur în brei reide 

Obern au fenfeh Braudt, nâmlid) Der verfdjiea 

benen rovingen %), der alten Beit und Der 

finnliden Sanbverfăfprade * :),  9iber erfls 

li, warum Dărfen wir uns gegen SProvina 

+) Sandie Brovinsialifinen find der Sita unentz 

pepriid), ie da6 obetdeutide Denet, Deuz 

ti g (în diefem Sabre), odet das Goethejăe bi 

Den al8 Gegenţag ded Driben. 

25) Să fange alphabetițd an: abbatzen , abbauen, 

Motrand, abfalen , abfteifăen, abholzen, 46 

0 he n, abinabien, abpfâlen, atplâgen ue, e.
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şialifmen , tele nut eine SBiertelzeile cinnețs 

men, gumal în SProe, mepr firâuben, al8 ein 

Somer fid gegen Dialefte, wmeldje vielteidt 
cine Geitefârben, oder al8 îberpaupt die 

Griedyen, bei melpen der attife Dialett nicpt 

eper aur Oberberrfchaft gelangte, al3 unter der 

SDberpereflhaft der-—Romer, biefer Eflavens 

Gâemânner und Pflanger det Sflaven? — 

Die eingige und redte Untivort îfi: die Sade 

if nicht mar; Denn man geb' uns nur Sraft= 

Seute, weldje auâ Gpmaben — aus der Caus 

fi — aus Sieberfachfen — au ben MBeina 

gegenben lanbidaftliche SIBorter zu unâ Bets 

dberfieuern, 3, %B, einen Sqiller, fefing, 

Bode, Soetpe, fo empfangen wir die bater» . 

lânbifben Bermwanbten nad) Eprgebăţr. 

SRoilte man bie bebedten Solbfdhadten 

altdeutider Sprad(dâke wmiebder dffnen: fo 

fonnte man 3, 8, auâ Şi(artd MBerfen allein 

ein SMorterbud) ergeben. „Ein frommer Run 

mâr' €8 — und dod) gu erfăllen, von Beina 

7
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„ri BoB und einigen Vndern — ciri bloges 

Săbeterbud). aer feit einigen Şaprbunderten 

ergraueten IBârter gu befommen , vori vveldjem 

“ir Feine pulichen ftamimţaltigen Enfel Bas 

ben, Sa, jedeâ Sabrpundert tonnte (ein be 

fonberea Epeintodten Regifter oder Morter= 

bud) biefer 2vt erbalten.  SBollen wwir Deutr 

foben uns bdod) rect der Breipeit erfreuen, 

beraltete IBbatee gu berjiingen, îndef Brita 

ten um. Sransofen nur die Vufnapme n ete 

gemadter magen, alde fie nod dazu 

aud auslândifăem Tpone formen, wenn toit 

unfere aus intândițăem. — Der immer tome 

„plete SDeutfde fann leidter jebes Buci volla 

ftândig fobreiben , al6 ein YBorterbud) (einer 

Sprade, mweldem jede See einen Ergânze 

band vol neuefier SBorter -nad)fepictt;- und 
Das Gampefee if dafer, obiool fer su 

maden, -d0d) leit au itbertrefțen, So reicp 

fpringen aus . bem Bobden unferer Sprache 

iiberali neue Duelifiraplen auf, wopin ber
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- Eriţt fieller nur tritt, dog er faft mebe au 

wmeiden als “3u fuchen Bat, unb da cr oft în - 

feurigen Sange Der Urbeit faum mweif, daf 

er cin neues Sort gefobaffen. „BDiefe. Bora 

wedâlung eines neuen mit cine alten, dica 

es ungefudte Entgegenfblipfen fubrt au) 

gugleidy den biften Berveis fâr den ABerty ci 

neâ neuen ABorts; fogar Sindern entfliegen 

unbemvuţt neue fpracredte Tibrter und. dee. 

, Berfafler fest au foldhen Beifpielen , vele ee 

flbon in der teva na angefițrt, nod biefe, 

daf gerade dafțelbe-fleine Măbden, meldes 

fir Şlebermaus £uftmaus erfand, Beute, da 

von Şernglas und Mergrbfierglas die Mite 

war, bemerite, man follte flat de8 legten | 

“fagen, Nafeg148. Das Riu Bat ret; 

| _ Denn das SBerarbfern bat D458 Eternrobi mit 

dem Sifroffop gemeinz 

__ Sn Sălegelă Spatefpeare uub în Bofieu$ 

Meberfeunaen lăgr die Sprache ibre Safjera 

“ Fânfte [pielen, und Beider Meifierfiict geben
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dem TBunfdje des SBerfafferă Găwidt: daf 
iiberpaupt die Meberfeer mifjen mbdten, toie 

viel fie fir Slang, Gulle, Meinbeit Der Spras 

ce, oft fogar mebr, al& felber der Mrforifte 

fielier, zu leiften vermogen, da îpnen, menn. 

diefer îiber die Sade guwmeilen die Sprade 

vergifit, die Sprache eBen die Bade if, 

Didter ibrigens fiăpren, fobald man îşnen 

„eine gelegete SBapi gutraut, neue YBorter am 

leichteften ein, wweil bie Ditfunft fie dură 

ipre golbenen Einfafjungen Berauâpebt und 

Dem. Duge lânger vorpălt., Shan erftaunt 

Der den Buwmwad)â neuer Eroberungen, wenn 

man în Seifings fogau oder in den alten Straţz 

Mezenfionen Stopfiotă und SDielanda das 

SBergeidynig ermetter oder erfehafiner ober cts 

oberter SIBorter liefet, ele fid) jetst mit der 

ganzen SBolterfdaft vermi(dt und berfbwâs 

gest paben, Cogar bas inbeflinabie „ww und, 

dag e8 nidt meniger war a[5 „„u upas, 

feind,“ Bat MBieland durd) einen Vuffat făt |
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onffeaws Band = dige fii un8 alle deflina= 

Del gemadt, Sebige Singlinge, wwele daâ 

SBort Bieber în dee Schule (don porten, maiița 

fen fi wundern, daf belung în der Deuts 

fben Spradlebre fir Sqhulen und în der 

volifiândigen OInweifung zur deutfden Orthoa 

grapbie unb în Den Beiben Bânden dber den 

deutfdpen Stil — im SBbrterbu opnebin — 

gegen daâ gute von der Borgeit geborne und 

von £e(fing wiedergeborne Tort fopiel SRrieg8s 

Gefebrei erbebt.  9Ibelung filber Bingegen , fo 

wie den SNeiner Siafien — als den Rreiâa 

anâfăyreibenden Sprad) » JRădhten und Sei h5s 

vifarien und Reidhă s Dberbăupteru de BDeuts 

fpen — will da8 Ginţiipren unb Borftellen 

von Meulingen weniger gelingen; faft Leidpter 

bringt ein Short fie al3 fie diefea în Gang. 

QIbelung patte 3, SB. einigea SBerlangen ge 

âufert, das neue Dort Gemitb âftellung 

ftatt Gtimmung — da er folglib Bbbern 

Drt6 Der Batte, weil feineâ SBiflens nur die 

p
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gbfern Seigner Rlafien die Eptade bilon — 

“etmvan gemein în ten tiefern flafien, nâmlid 

-unter den Mutoren und Ddadurd) allgemein su 

„_madhen; nod liegt das Mort bei ibm und 

roird nidt gangbar, Sc) fohlage câ den 

Somitera gur NaBung und Berbreitung vot; 

ipnen find ia dergleiden  Erfindungen ein 

făjner Gund î) — Cines Der Gefiten Mitel, 

> SBenn Mbelung îie itolai gerabe an “atlen 

unfern genialen Digtern , in fogat ah Den [ibez 

tafen Sprabtorțbern Seinag und Bof Geinte 

pat: fo febteib” et e6 theilă feinem Edyiweigen 

dber die Srbţbăft frember Spradihâte G.%, 

gon Beinaţ, Mamlet) su, tpeil$ feinemn Shan 

gel an alem philofopbițben und poetițen Cin 

ne, Ser wie A. die Gellerte von unţern mafie 

„ten Didtern und Genien nut în dec Qebhaftigs 

” Ţeit vertbieden findet; mer das Gene fit eîn 

Shehe dec niebern, Ccelentrăfte ausgibt ind 

S bei einer „ftubtbatn Cinbildungafraf” ftagt: 

(Ueber ben Stil 11. €. 303) „ie pat die nidt? 
und Darauf antivortet: „bet îimmer am iei
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cin ncues Dort einaufipren, it, e8 auf ein 

Qitelblatt su ftelleur. Mb gebeiplicer und 

weiter pflangen Beitungâblâtter ncue Bora 

ter (uniblutige Meuigteiten) fort, 3, ăi Score 

fdau, ftatt Revue, 
Ă 

ften, der die Dbbern Srâţte am tvenigfien 
„ beatbeitet unb getbt pat“; = fury, went 

die Beften misfallen, tuf [id nidt ivundera, 

“daf et ibnen nod) mepe mifâlt, Defonbers da 
untet alle geiftesaruien Shuftetn des Stiles, 

die et mânlt und lobt, eines fo birftig îft al8 

das, wwelăes ec felber gibt. Să fibre: gum 

_SBeweiţe die Bueignung feiner Sprasdhlebre fi 

 Ohulen an Beraberg an. „„Etw. — Baben une 

ter fo vfelen anbern erbabenen Borgigei 

aud die deutțde Sprache Sbret Vii fmertfatz 

teit gewărdigt und îpre Bearbeitung det unter 

Dero wweiţen Seitung von neuen qufbfiibenden 

tonigi. Mfabemie der SBientbaften empfoblen ş 

eîn Betbienfi,  meldes Dero. Namen aud) în 
den Şabrbiern  dieţer von den Grofen bet 

Erbe nut gu-febr vetadteten Eprade unvets 
asia Daulă Acâpetit 11. 2645, 43
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Meue SBendungen und SBorifnipfungen 

drângen Îid am fămwerften oder langfamften 

dur) die enge SPforte in bie lebenbige Eprads 

welt, z, SB, biele franpbfifehe von SRielanb, 

eigentbămlid von Ceffing, von Rlopftod, erfb 

lic) weil die AAnnapme einer gangen fremben 

neuen SBendung -cinem balben Maube und 

“ Macballe âpnlid ficpt, unb gmeitenă, cil 

fid) îpre Feierlibfeit nidt fo. leit wie ein 

geflid maden ivirb. Qeibnipena Entivurf bei 

Grrihtung diefer Afademie, nad tvelbem bie 

Oăbildung der deuticen Eprade mit în den 

SRirfungârreia berfelben eingefăloffen wat, 

mat eines fo arofien Sannes tohrdia; aber 

es blieb eînem fo grofen SRinifter, meldher în 

“pen Geţilben der BBiffenfbaften eben fo (ebt 
glânzt, ald în dem Gebietbe der Gtaatt: 

unfit, vorbebalten, îbn nad thebe a[4 einem 

Sahrbunbert iv ext ftellig su maden, und da 

durb der Ecdhăpfer aller der biahet verțpâtez 

ten Boriheile su iverhen, telde der Eptade 

Dataus zufliefen muţien,/
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furzed Sort mit Der 9infprulofiafeit der Sea 

fellfăaţt und des gemeinen Gtils verflidi, Sina 
def Batten Slopftod "(als Didyter) und Sera 

der und Cefțina Cal8 SDrofaifteu) îbon vou 

1760 bis 1770 în Cinem Saprzebenb durdy die 

Rebpeit und Sraft îprec Mortfăgungen (fo 

wie ibrer Bortbauten) dit-Eprahe mit einer - 

Şreipeit, Bielgliederung und Gelenfigfeit auga 

? 

gefteuert, vele fpăter bon Goethe und dee. 

„ganzen atbeitenden Deutfben Scule warbfens : 

de Şăle befamen,-  Dber Ein Sjaprpundert 

„bol punbert fopreibender Dbelunge,: Biefter, 

SRifolaiă, und âbnlider, băâtten die Eprade 

uidt um Sine Spaane freier geliftet, ja 

faum um Cine enger gefettet. Ueberbaupt 

„Bildet und nâfrt die SDrofe îpre Spracbtraft 

an Der SPoefie; benn biefe muţi iîmmer mit 

neuen Gedern fieigen, wenn Die alten, bie ibe 

ren Sligeln auffallen, Die SProfe gum Sdyreis 

Ben nimmt, Sie diefe aus Didifunfi ents 

fiand,, fo mâdft fie aud an îţe,
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a Menn mân den Reidtbum unferet Spraz 

e; gleidiam eines Epiegelgimmeră, Da5 

nad) allen Geiten wicbergibt “und malt, ant 

3 voliftânbigften auâgelegt fepen will: fo bets 

gâble man den Deutțăen Schatg an finatiden 

- QBurgela Beitmârtere *). Meberpaupt nur burd) 

*) Der Berfafier Dat fon vor viefen Şabren ein 

“ Heines Butsel Megifter det finnliden und eh 

groferes allee Beitvărter verfafei gum alge 

 smeinen SBeften feinek felber ; die Saupteintheiz 

| iung îf în "die intranfitiven und în die Banbelnz. 

den. SBerba.. Der intranfitiven der Bewegung 

na einem Dete ş. SB. finb bet go (peben> 

jâreiten, tennen, ftitsen, 16.) dec banbelnz 

den “iber o (legen, fteben, werfen 1c.); Î0ft 

diefe inendiiă fortgepilanat, Dutt be, an, 

tin, auf, Ver, 16. 1. Sie den Edhall bhaten 

«wie 100; vom allgemeinen an: tauțen, Balz 

leu 2€. gun beftimmtern fnallen, fbmetteru ic. 

dan zum mufifalifcen: flingen, tone :£. 

Ddann sum menfbliden: fraieri, lellen, plătz 

cen 26. Dann gun teiden thierițden: (euate
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die Gewalt îber die Beitobrter' erbălt det 9lus 

tor die Serricpaft iber. die Sprage.. weil fie 

al6 Prăbitate Dem Gubjetie an milighten us 

tetn, piepen, jicpen 1 ale titgefie tote 

fe îd die Berba eînet geiwiţen Bervegung im 

Otte, nâmlid) der gittetudențer: zitterui, witz 

beln, imanten, fbmanteni, niden; jașpelu., 

fattetn, guden, “tangen, taumeln, gautelu, 

fbauteln, beben, tvogen, ivalteri;' ălvindetn , 

ivedeln, ivadeln, (weppetu, fălotteen ; bath: 

mel; jest nod enger:. rungelu, frăufeln, flu 

tpet, gânten, Fochen, ivitbeln, fprubelu, bruz 

dela, fitubela,. fieden , tingeln, petlen, flaz 

germ; — damn bandelnd: tegen, tiibten, 

fohtwenten , iiegen , rătteln, gurgeln, fătitteln, 

fbăttern,  fbaufelu, fâvanEen, trâiefeln, 

fâern, auitlen , mitbeln, vingelu, fâlbelu, 

„Todetn, — Ungefeer îți der pelăjtuim an den 

SBittern a) des Etetbens b) und des Zâbtens; 

ate am meifien deâ FPaffen und :Zrennene. 

Mit Dalb fo reid îfi die Sptade fut paaten, 

gatten 1c,; gang atm fir SBotter det Greube.
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[aufen, und ficb în jede grantmatifoe Cintleis 

dung am leidptețten zertpeilen; 3, B. aus: 

die jefige Beit blăpt, woird Leii: fie 

treibt Bliten, ftept in Blăte, (tepe Blubenb 

„da, Die blăbende Beit, die Bliten der 3eit 

26. Ser die Sprabe mit erfăafinen Mortern 

3u bezeichern jucdt, lebt meiftenă an alten 

Verarmet; folcpe Blumen find nut auă trans 

ter Sdhwâde gefâlite unb treiben neue Blâts 

ter, . Cavater Bat eben darum mebe SBorter 

ge(daffen. a1â Seffing unb SDerder und Socthe 

aufammen; fo oft er fid) nidt auâzubriten 

wufte, (duf er 3). Der die meiften neuen 

“îm fpradlafmen Drange der Unfunde erfins 

det, find Rinder.  Sonft fucpte cin Soyiţts 

|  fteller das IBagen eineâ neuen SMorteă — 

3. B. Muno 177o det Meberfeer Semfterţuid 

dad IBort Mefenpeit ftatt Essence oder Bote 

*) Dody bletbe feînen nenen Gotmen der phufios 

gnomiiden Sorm, feinen geftaltenden Edi: 
yfung 2 SBortern det Nugm, 
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da Sort Empfinbfamteit mit cinem gelebta 

țen Mnfeben, Deide mit Seffingâ feinem, su 

entfchuldigen ; jet Lâgt jeder fid) pinlaufen 

unb fortipublen unb Bittet fo wmenig um Bers 

geibung ncuer ABbrter al8 măren că neue Gea 

danten, Der jenen Meulingen Dângen poei 

Radtpeile an: — daf fie în der făjari obijeta 

tiven Dictfunft, în Der reîn epifben, în Der 

vein Fomifden mit ipren vorbringenden Vina | 

fprăden mebr ftbren als wirfen; und dann, 

daf fie ba, mo die VMalerei ein Bi îft und 

fein SRegenbogen , vicl zu lange find. Se lânz 

ger aber cin IBort, befto unanfdaulicb et; 

daber gept (don dur die SBurzel = Eirfilbigz 

foit der „Reng dem „Bribling“ mit feinen 

9Ibleitern vor, eben fo „„glomm' dem „glimins 

te.“ Da man nidht neue SBurgeln er(hafțt , 

foudern nur die alten au Siveigen und dlu$> 

fp6lingen nbtpigt und verlângert:. fo fnnert 

fie felten opne vor s und nadfilbigeă Cchlepps 

Ser ; oder dody nidt ofne Gpuren bon defs 

(en Ubfdnitte erfăeinene
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84 
Gampens Gprabteinigteit, 

Za id) felber oft 'dagegen gefiinbigt, und 

alfo eben fo gut Bieriiber beicpte al$ predige: 

fo. fann id) beibes defto: getrofter thun. Gez 

gen Gampens gidten und 9infâen uuferee 

Sprade fpricht Solgenbea. | 

- n und fie fid) ifi uns der Geburtort jes 

der Sprache, diefeă gmeiten Ecelenorgană , 

slțidgultig , fobalb wpir fie verftegen. Am Ens 

de paben body ale biefe Strâme Eine morgeus 

Jândifdje Quelle Binter fid) — fo wie vielleidt 

Gin Meer por fi), da die Dolere Sultur ja 

nad Sage Billionen ale Spracen in Cine 

fepmelgen fonnte — und tarum foll uns an 

einbeimifdjen Slângen mebr Lliegen al5 an Dos 

Verer Bilbung durd) auâlândițăe? SIBir gas 

Den die alten Deutfen auf o und a fchon reg 

und liegen fo viele e'8 Berein; warum wollen - 
tvir uns nid)t Die IBieberfepe âpnlicper gefals 

fen faflen? — Soll Bolta Bilbung fi an
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der Berfiândlitcit cine. tein 2 Deut(ăgen Spras 

che erpeben , mie Gampe will: o wirb diefea 

GIâ€ dur unverftânoliche Veberfefungen 

perfiandener Muslăuber — 3, B. Mpofiel, 

SWuing, Apotbefe, Appetit, Salender, Bale 

Diet — gerabe verfăpoben ; ferner dură) Mebere 

fefungen unberftanbener noch wenig erreicht 

— denn da SBort îft ja unit anfangâ, (ob= 

vol fpâter)—Ber SBater, fonbern der Pate 

Des Begrifis , — unb endlid) ift e8 bei Wife 

fenfbaften gang entbebrlid), weldbe nidt ipre 

Gprade, fonbera îbr Etoff dem tiefern Bolz 

fe verfperret, 3. Be Pagere Neg 2 Runft, Phie 

Tofopbie ac, . 

Die neu s deutfeen SIBbrter Baben awei 

grofe Gebler, erftlid daf fi felten Beit s Bei= 

„und Bu = SBorter aus ibnen oder” “umgefeprt 

„made lafien — 3, B. den Enben al$ olen 

feblt polar und polarifieren; dem Bemwegmitz 

“tel al8 SRotiv. felt motivieren; dem Reibe , 

Seuer als Cletveigităe felt detii und eleta
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teifieren : Birja3 Wa fer flanblepre al8 ya 

droftati? felt Bpyoroftatițd) — Der gwweite Sebis 

ler îft, daf Dad uehe SBost. nur den Gate 

tung 2Sinn, felten - den abgefenittenen indiz 

viducllen lebendigen bed alten gutrăgt: und 

„daf es folglid) dem Die, dem Geuer und der 

Rirae den Balben SBort = Sat; ausplins 

det, 3. 8. Ctmas „Altertbimlides” (hr 

„Untife: ift das Gefoblet ftatt der tinterz 

art, ja ftatt de Beiligen Snbivibuum ; und 

womit foll un& biele foftbare 2Infdhauung er= 

fiatter werden ? Sdmad flat piano und 
vollendă . fie pianifțimo erinnert nicpt mebe 

an Mufit alein, fondern an 9llleă. Sonnb 

îi voorber fagen: „înglaube it der Galliziţe 

muâ ber Beit,“ fo fann id) c8 nidt mețr, 

ivenn man GSallizifmuă dur) „„franzofifde 

Cpraheigenţeit” verdeutidpt ; und (o gept câ 

mit allen (dharțen, farbigen Runfiwmortern, 

tpelăhe der Bit; şu [einer Rofait einfet, Nur 

cinige nene mbdten vielleicpt dem ABite nod
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„ Liebee fepn al8 die alten; 4 %B, Per) ftatt 

art, „Sir beide — Tonnte der Rig ergăla 

len — erboben uns în der Gternennadt; Tpâa 

[er an Thâleru; SBlăten um Blăten Bingen; 

endlid) um den feeligen Bauber gui vollenden , 

empfângt ună mitten în der fhimmernbden 

SRilonig der Natur ein Fbfilider — Pferd.% 

Cin auslândițdjeâ Sort einer Miffenfdaft 

“ft mur mit Diefer felber în ein cinpeimifdes şu 

“ăbertrâgen; Bat einmal 3, 8, ein Ppilofoph 

irgenb eine neue durdgerednete Gebanfentette 

mit cinem auslândifden Namen: 3. B+ Ins 

differen;, Slinamen Der tome 2, 26, Bezeidys 

net, fo mufi biefer, dem Gebraudye verbleia 

ben, wenn man nicht einen bafăr gefeten 

inlândifden voieder mit der gansen RNednung 

Degleiten will, — Muverftândlid) auf Soften 

der Bildung îfi anfangă jebe6 funfimvort, fel 

"ed aud) inlândifd) , unb uuter cinem Bau ms 

fă la g e wird fi ein Şorftneițter etmwas vis 

“țhlimmeres Benfen, al cin Shaler, Dean
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jener fâllt, diefer felt, — Sogar einen ez 

_Bileten belaben Meberfetungen grammati(dir 

TBorter mit” neuer Gedâcptniţ» Raft, und er 

und der Ungebiloete wmerden 3. B. dură) 3eite 

“mort anfiatt Verbam, um nidtă Fliger, 

da eigentlid) Mbverbia, wie geftern, Beute, 

jăbrli d) 2. wapre Bei trobrter find, Daer 

follte manu Die [ateinifchen Runfirvârter des Dos 

natuâ beibegalten, weil fie nod bei ben mele 

ften csropiijben gebilbeten BolEern fortblei= 

ben, ferner meil cine Epralepre eine neue 

" Sprache Cunb mâr' ed die eigne) und gat 

Sdpritt nad Sdyitt und Nidfpritt fo lang» 

fam. lebrt, da6 fi da6 grammatifde Runfts 

sort fon în8 Gegirn einprefit, und enblic 

weil die beutfhen Spradlegrer, Vdelung , 

„ Seinag, Campe, Slopfiot, Sote, Rabs 

[of 2c. gleidiam eine Contra - Septuaginta bils 

den, wobon Şeber da frembe Sunftmort ans 
der& bberfegt, — MBenn mir unjere Sprade 

au8 allen Spraden brauen: fo bebente man,
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dap e8 darum îft, imeil ir eben aus alle 

[eenen und mir ein AllerweltooiE find, 

cin toâmopolitifebes, Nur fhr Saten, wels 

e wwir (don wuften, und alfo (don benannz 

ten, îft jede gmeite Taufe, unb vollenbă eine 

auslândije veemerflid) ,” und_um defto finds 

lider, wenn ga der Refugie einen IBort = Sus 

[ânder zum Şludtling mat, : Die Romer, 

aud ein Ulermeltoolt — aber ein pofitioes „— 

au sol Roâmopolitiâmis, aber negativen — 

nabmen von allen SBoltern leit Gaden, 

Sinfte, SBaffeu, Gotter ac. an, do ab 

felten SBorter opne groge Umbildung, auâgee 

nommen mur eben, als fie, wie vit, fid IBire 

fenfăjaften (Gefepe nur friăber) Bolten, nănis 

[id voa ben Griechen,  Meberbaupt mirb. ute 

fere Gofifreunblidteit fâr auslânbițdje DBbra 

ter fege entfhuldigt und erflârt durdy die eben 

fo groge, weldje mir aud) fâr âltefte und. 

nenefte dentfce geigen. Şpitpin Wird der Musa 

tânderei, Die unfern Sronmantel mit einigen , 
A
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“Slitterpânftăen fit, dop bie inlândijde 

Bebe aus lteftem uubd neuefiem Reihtbum 

nicht erdrăten und Debelfen, 

„ Gogar da8 Bolt verliert în Gangen burd 

den ' auslândilhen Sunfilaut "nicht 'îmmimer, 

Denn das Muslanbivort Dezeichnet entioeber 

einen finnliden. Gegenftand — 3. B. Toilette 

— fo iiberfet der Bolgerne Vubtijd, mit feis 

nen SDubmaderinnen und SPubjungfern, fid 

jedem Duge von felber; unb ofne biefe iiber= 

fezende Anfdhaulidbfeit găbe ein inlândifdeă 

„ Rena TBort (mie ş 8. Nadrrif), ftatt Shors 
gentițd :c.) fogar irrige ebenbeftimmungen 
mit. ober da8 frembe STBort bezeicpnet eine 

innere wwiflențăafthde Anflbauung ; dann cva 

păle der abgeld)nirrine Slang dafelbe abges 

fonbert und vvigeboben fir ben beftimms 
ten Sinn empor, ber fil) alimăblig an dens 

„ felben anlegt,'  Denn almăplig bildet der 

faut in Den verfăjiedenen grammatifoben as 
gen, dur) welde er gept, fi feine Be



687 

deutuna zu, wie man an SMeltfrauen fiept, 

welde fo viele griechifăbe SIBirter verfleben, 

opine je einen Gaft oder Siebpaber www die Gr 

flâruna befragt au: baben, und ferten nicht 

cben fo die Sinbder iberbaupt die Epraqje? —: 

Gie lernen Ddurd). Analogie der SBbrter, alfo 

aber dod die MBorter friiper al8 bie Vnalogie, 

vele erft cine bilden,  Senn tem Sinbde 

endlid pbilofopBiide pilolofe SBorter wie do d, . 

aber, fr eițid fi sum Gina auftlăren , 

marum sit nod leidter dem ermad)țenen 

Bolte auslândifăpe, Deren Giun irgenb ein 

Gegenftanb, oder eine befannte SReige auâ= 

(pri? 5) Der mie lerut denn Der lononer 

SDbbel cin neueâ lateinifdes SBort verftepen , 

weldes durd) nidrâ 3nlândifdies al6 eine 

Gdywanz(plbe anglifiert mir, desgleidpen 

*) Der cesentent von Gibtens eben an die deutz 

(be Razton (în den Seidelberget Gabeticțeru) 

fimimt gang mit dem Dbigen ein und făt e 

"Bin nd fânget aus.
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der parfie bel? Treffen denn alle neue 

Diuelânder einen brittițăen oder franpofilden 

Bermanhten ăn, der fie verdollmetfăt, 3. B . 

die griecijejen roâprenb der Revolugion? Maă 

die inlânbițben Ecplepp + Gilben anbetrifit , - 

an welde Gampe da5 feanzbfijde und brits 

tije Borreht, lateinijde SBorter cingubâee 
"germ, antnfipft, fo îft ibm ja îinfere Gitte 

befanut, gleidfatla folcpe Edbleppen ans oder 

aud abauftecten,  SBollen inte einmal tie 

Epradbreiniger uns Belfen: fo wmâre mol zu 

"wânțăjen , fie tpăten că gang und fragten nad . 

nidte, und fofiete eă ună aud), vie guoeis 

[en în. fiberif(dher fâlte, Sopf (capu) us 

gen (oculos), Mafen und. Opren (nasos et 

aures), und fippen (labia); lauter geichenfe 

te Glicber von Roman,  Eben (0 aben tie 

Meiniger auâgureuten filien, Rofen, Rirs 

[eeu (cerasus), Stogi (caulis) und ibergaupt 
ales Untraut son Şrhicten , mweldeă uns die 

Rbmer fepon betitelt piete, damit wir
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bloâ die urfpringliden feparfen Saudgemvâ da 

fe Deutihlanbâ mit ipren gemacfenth Namen 

- bepalten Rettiche und Dolzăpfel, — Die Mea 

ligion Bat vielleidt am traurigften unfere 
„ Epradpe mit auslânbifden Mainen serfălfât, 

au welchen ipe eigener gebport, “ben ie îebt 

gerade am erften mițțen fonnen; und e8 mita. 

de în der Tar fâe SReiniger, wenn sit ein 

nacber bemerfter podft glutliker Umitand 

"eintrâte, eine unglaublide rbeit werden, 

ună zu teinigen von Bibeln (biblia) — Temz 

peln — Rommunifanten — Rirchen und Sir= 

denpfeilern (gar auă amwei Epragen avers 

pilae) SPaftoren , Pfafțen, SPrieftern, SDfare 

tern (aus paroecia), Srebigern (praedicator) 

— Engeln — Apofteln — Geften (festum) , 
feiern (feriari) — Oftern und Pfingften (îoos 

von erfi den dritten - Şeiertag einige Staaren 

meggethan) — Vltâren — Selcen (calix) 

— SPilgrimme (peregrinus) — Orgeln (or- 

ganum) — Thârmen — opfern (offerre) — 

fegnen Gignare). Să) fagte, . diefe STempela 
Scan Saul Ncapertt LL. Vie q4.
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| seiigung det Eprade wiârde unglaublid nniuba 

felig auăfallen , wenn nidpt die Beit jum Gliz 

de ben: Epraceiferern Ddurdy. da5 Vbfterben 

"der. Gaden (o vorgearbeitet bătte, Daf fie 

nut gelaffen. abgumarten Drauden, bi ben 

Gahen gar die Morte nadfapren, — Sebe Buna 
ge îfi dana rein, und Reinfprederin, Daber 

veclopat: e fi faum, daf man foldhe mit 

+ Den Saen: von felber abfegelnde Dus » SBota 

ter ext mibfam în Sns MBârter guriiE vers 

deutfpte, wie ded ef *), gleid) andern, 

=) Beittâge:gut weitern dusbilbung det deutțen 

Eprade voua einet Gefellthaft von Eptad: 

fteunben 1796. 2. B. 5 Gt. G, 41 — dieleă 

feider (don von amet SBânbden gefălofine oder 

unterbrodne Seri mâre gerade i2Bt al8 ein 

Leubithuriu fortgebauet zu mwiin(oben, damit 

es der Babel» Byurmbaute det Sprade jept în 

der Beit dee SBorter: und SBolfer < Sander 

"gen cinige Gtânen fete — Qletbinas lâşt 
Campe felber die meiften vbigen, (don tief 
în die Beit eingenuraelten Gtemnb 2 SBieter ut 
gerfegtt; nuc fândigt et dann gegen ben aufe
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gethan, weldet Geiertage în Rubeloder Salta 

tage serdeutfdte , al8 06 biefe bfter vorfonta 

men Fânnten, al în'ben obhebin lateinifchen 

Ebiften., die fie abfepafțen ? SMarum AâBt man, 

denn da8 fo unbeutțcpe IBort IBollen Coon 

velle oder voluntas), Da5 ivi son den fo 

viel = wollenden und Bicla mageuben Momern 

abgeborgt, beftepen ? 9Barum duldet man da3 

uns frembe SBort n mutb, mele nad 

Dbelung die Granfen in Gallien “unter dem 

Zitel Amoenitas abpolten 2 — Ev wwitb aud 

bas abfceuliche Eprad = fegieren det ins 

zen, năâmulic 3 %, riebrids0 or, 'Gicorgsa 

gefieliten Grundfas det “Meinigung, dag die: 

Eptade blog aus fi aleln tteiben folle; odet 

“ee nimmt Rofe (rosa) auf tnb vertvirft dod 

den Qeimz S9rofe (prosa) gegen cîte langiveiz 

fige Deutid timţoreibung. Samypens Nada 

" teiniget pingegen fuceu în dem cben angegeiaz 

fen und von îhm Berauâgegebenen Bette, wirfz 

Li die meiften oben angefiibeten otto dură 

neu deutfehe fottguiagen, 

7
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„oi, aloolpb80' ot, Cand: og woieder Says 

do anftatt Marendd'or), nadlafjen , (obalb 

-2a8 Sold meg if, und dafăr da5 golne Delta 

alter Der Eprade eintritt, Mud) fiept man 

“uit, - warum Ref (.c. €. 41) Gefttage, 

-obwol von festum perfommend, erft în Şteus 

dens oder Gebâtniftage îberfegt, ba er (ele 

ber von Şefi tag Şafi tag ableitet, und mir 

mit der legtern făbon eingebărgerten teber= 

fetung oder DBleitung bolfommett? ausreiden, 

Mebrigens gurii! 68 pabe [ogar der MBorta 

teiniger alle diefe auslânbdifhen Sotterien und 

auslândifden Mniverfităten und Săfen der 

” Gprade verboten unb verfperrt: fo fann man 

„îi Dennocp eine Gommi(țion und Sommittee 

„ anfinnen, wwelde unterțu)t, maă tvir vollenbă 
von der griecbifben Epradhe — und dann 
von der perfifden nod) paben und fortfpreden 

unb toelche în der gefidhtlichen Ungewigpeit, 
ob mir friper Dergleiden verborgt oder abgea 

borgt, alleâ audftdgt und nur SMorter bepălt, 
deren Urfprung und Vgnentafel „Ricbt nacgua 

> 
t 7
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“voeifen îft, Und warn tvird benn nipt dbers 

Bauptrdie ganze deutfăbe Sprade, da fie 004 

(wie jebe) nur eine perrentte Bebrâifbe ift, 

G. 58. Feuţd), castus Baben vit nad II, Sa 

dif) blos vom pebrâifben D1p und Sad, 

waâ nod) tveniger gu Dulben,. gar aud alen 

Gpraden auf ciumal, nidt bloâ auâ der Bez 

Drâifben) nicht dt deutfd) gemadt unb fo 

pu fagen aus fid aberfet în fi? 

SBenn Campe die Reid s Act det Spradjs 

auslânber durd) die Unart der lefgtern Begriu» 

det, daf fie-a[3 beutfdhe Sprabgegenfiifler 

die AIbleitfilbe Beto nen und die MBurzelfilbe 

enttonen, 3, B. Spion, SWapier, vezica 

pen 26, a: fo bângt vielleicgt biefer Stadton, 

velcben Sampe gum, berwerfenben Correftuta 

geiden der Muslânberei mat, burd) feine 

frembe dem Somi(den gerade da5 Gdyeins 

Gewiht an, momit e fid) Debt, Uebrigen$ 

 fonnte man Gampen fragen, tvenn alio da8 

Tous Sdibbolet frembe- SBorter fo febr ab= 

fonbert und auâmuftert; was benu von fos 

p
r
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den Şremblingen mobi făr Berioed)slung niit 

Snlândern zu beforgen fei 2 — - TBielanb fiedta , 

te in. die Detonten OIbleitfilben ireu, ba wit 

feine baben, da8 e — gleidfam unfer eiviged 

„ee 0det ehe, wa5 Bund bebeutet — Binein 

und, foprieb gexieren , Fotrigieren, und Bers 

fafier Di (dricb es ifm lângfi nad, Bir 

Deibe roollten, gleicp SWolitifern, durd einen 

unâuâgefprodenen Gelbftlauter (ee) den Sus 

finitibus etras beut/dher macpen. 

Ser vollends Scherg verftebt und: folglid 

Tiebt, dem nâgme Campe alles mit bem 9luăs 

land — und în den Programmen: îiber das 

Răderlide iftă wweitlăuftig Dargetban, wie tes 

„nig deutfoper Spaf florire obne pafiven Dans 
del mit Grangofen. Engel la8 dem Berliner 
Geleprten » Berein bie brauhbare Bemerfung 
bor, bag die Enbfilbe î (d) bâufig an fremben 

SBortern ftege (balfami( , optif) und dann 

an veradtenden (findi(dy , weibijdj), | 

Diefes Bebdârfnig des Somifjen fâpet mi 

„Auf daâ, tonă fâr Campens Burâctberufung
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unferee SDauăgătter zu fagen if, Er pat auf 

einmal cine Gaar auslândițăjer Geburten 

oder Blenblinge dur) feine Deut(e SBiebers 

geburt fir die gopere Dibttunfi „geechtiat'! 

(legitimirt), In iprem open Reid, Bat Feiz 

ne Moblefje Butritt, aber “mobi „Abelfpaţt'! 

— ein Şnfufions s aber cin „SBergrbgerungâ“ 

oder Befier (nad Anton). Nufguftbierdben — 

Şeine Sarifaturen, aber îedes „Berrbilo'! — 

durd) Fein Portal, aber dure ein „„Pratthor” 

— zu feinem Shenuct, fonberu gu cinem „Gibts 

tanz” u, f, to, Eben diefer Gang = = 9oel, 190£ 

piit der vaterlăndifăje Neuling Den fremben 

Saft sberfiralt, madte der gemeinen sarobie 

den Spafi ubee Campe fo leicht; und einem 

platten Sopfe, Der ein opun = Gefprăd) Bei 

„ Golden bariiber pruten lief, vourbe abur) 

fogar das Leidtefie erfpart, SBbrter ,, 

*) Aud der Berfaffer des obigeu iitft fi Aer ez 

îva5 vot, uit das, Wa8 et gegeih Gampe 

faate, A. Girlein Geite 209. 2. 9uflage (benn 

ec iiederijolt e pie fondesn. bie Berfpătung
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“Snbef gerabe daâ- Shonbaldllein deâ - 

 Eportes Bat un pielleicht Durdy feine SBegleis 
„“tung -mancpes neue Gampifhe SBort tiefer 

"eingelăutet und 6 durd) tacen_ dem Ernfte 

„nâber gugefăbrt, So fnnten 'Defouberă Zeis 

tungen alâ fliegenbe Blătter, wie e8 (don 

einige mit Deerfdhau, Gilbote 2, gethan, dies 

| fe neuen Gamentrner wie Muffattauben wveit 

uub breit auf iprem Suge auefăen ; befonderă 

bete, mas et jept fâr în dagu si teen 

Vatte, -Gin ienig Btacte Gampe freilid fâmmfz 

lie poetițde Edhteiber daburd auf, daf er 

da8 Dbefie Gebidt uidt fo body anfeblagen mol 

en al bas Berdienft, „einen Gteîn Şlads gez 

fponnen oder die Btaunfdiveiger Shunime et 

“funden gu Daben.“/ bec ter eben etivâgt, 
daf et gerate sei Grfinbungen, tie Siimpen 

und SBier, one mele feîn Gebidt 'erfăeinen 
Tan, fo felt augaeidnet: follte fepen, daf 
der, dem e6 fo febt um das ittel şu tun 
îR, natărlid den Biwec bre und fuge, nâtita 
[id diditud,
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da fie felbft fo gwei und vielgtingig unb jelten 

- Deuciă fbreiben, 

- MBeniger fir das Şătemefler: al8 fir das 

Smpfimefier, ober weniget fir da Eclage 

Bolz'a[8 das Stammbols bat man: unferm - 

Eprach s Eryiehratbe zu banten, Menu er 

voenige SBbrttr, wie 3. B. Rreisfdyreiber ftatt 

3irtel, nicpt fonberlid) glădlid), fonbern fels 

Der făt ben index expurgandorum 'erfdbuf , 

morin die Seplgeburten fieben: fo perlieren 

fie fi) leit unter ba8 frâjtige Seer ddta 

deuticher Sobne, D058 et entibeber erzeugte 

oder aus beutfdjer Bor= und Rebenzeit unbes 

left empfieng,  Şn diefer Sdopfung fann 

fi fein Vutor mit ibm mefien denn c$ îft 

(awar leit und zu leit, wie guweilen Slops 

flo, Rofegarten und Ravater, dur) Bors 

Rad » Silben neue SBorter auă alten zu mas 

den, 3 B. entftâărgen , Cntftrbmung, %.; 

aber că îfi (dtoer — vollendd bei eisfaltem 

grammatifpem Blute, opne Drang unb Rad)= 

pălje des Bufaramenbangâ — nidt fomoţi
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Gcbanten zu îberfeben alâ Falte SBorter în 

SBărter, San verfuty ea nur, 06 Nad(dpds 

pfungen zu folden SBortern leit geliugen . 

wie zu folgendem: Spangenţate ftatt arafs 

fe — Bierling ftatt Elegant — Sonecfturs 

ftatt Sauvine — Xbtrab fiatt Detadement — 

folgeret ftatt fonfequent — Qeprbote ftatt 

Apoftel — Sdautang ftatt Balet — Sufs 

Driefden ftatt SBilletooux — Cufigebâ (d ftatt 

Boâcage — Beribilb flat Raritatur *) 26, 
Seine, meifien Mabeutidungen find fo 

gut, daf man fie one Beifaf verftept, 3, B, 

auficr den meiften dorigen folde mie Vrrmbut, 

Şeplgeburt , Banmware, Shaupupp, 

Sa mir brauden nit cinmal îmumer neue 

STBorter zu maden, fondern: nur alte, gu Bots 

gen und fbunen unfere Gebanfen in germana 

te8 inlândifdjeă Tud) Fleiden, nâmlid; în Bol= 

*) Gonberbar, daf et getabe dem leptern Sinde, 

Berrbilb , fein Oli verfprad), bas tiberali an 
jebet Gottertafel dec Didtrunţt ijegt tafelfâs 
Bis în, |
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lândifepeă, SBei den Sotlânbetn — die grbfa 
ten Puriften (Neinfpreber) Cutopens, wmwels 

de nad SDolberg *) gegen alle frembe' Nec 

ligion fo dulbțam al$ gegen fcembe MBorter 

undulbfam find — fonnten wwir nad) dem 

Sorgange Sermeă - und Gampens und fe 

fprungă *%*) mande (don fertig fiehenbe Bers 

deutfbungen unferea Unbeutţd) abpolen. 

Sie war âberpaupt ein Muâtegiber "voie 

Gampe, gegen Den :deutfd) = ftummen Teuţel 

ndtpiger al în unferen Tagen; Denn felber 

der nod feurigere Sreugprebiger gegen die 

+) deffen motal. oISpandtungen 2%. III. 35. 

+5) 3.8, oifiptung „(in den meiteăgen sut ivele 

ţern Musbilbung 2 $B. 5. Gt.) Belvedere peiţt 

pollândiţ Schoonsicht,, (Shoufidt) — Sp 

tutg beelmeester — Eparyie plukzel Cpt 

fel) — dee denkbeeld — _ ctnmaterialităt Un-, 

stoffelykkeid — SMafuatut Vlakpapier — SRif 

zelaneen = Mengelstofie neutra onzyding 

7 

"Cumfeitig ) — Meprăfentant vertegen — Woor- 

diger (Vergegenivârfiger)
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Epradmengetei So Lbe und Der grbgte jeie 

ge Sprador(her SD olte exleben nod jeden 

ag neue Berfă)limmerungen , wogegen da8 

Mort SBlumifterei und SBinterba Bafiţităt 
nur Blume und Grund find, * Denn nidt nue 

die Dodfdăter und Nadfereiber “der fantis 

„foben unb fdellingfben Schule giefen (fpras 

de veratiut, aber eben darum) alle Spradien 

în einander — wweil fie nidt merten, daf oft 

şu grofen Spray » Uimmâlzungen und Greis 

* Beiten wmeit mebe gepăre, al8 bloge Unfâgigs 

feit fi ausgu(preden — fonberu sorgtalid 

„die Mergte, die Raturforfeper und Seidefinfis 

Tec treiben „dgă ftembe Cinftwârzen am weites 

„flen, Gollte unter inen în Raft ibrer gries 

if a Iateinifd) > und franadfif) 3 Denannten 

geiftigen Sind, der Aberglaube cingeriffen 
feyn, tweldyen tie Ranbleute în Ritfidt der 
leîblidpen Begen, bag eineâ bundert Şapre ebe, 
gu toeldpem man die Gebattern oder Namene 
Verleiper aus brei ver(djiebenea Sirdfpielen 

bittet: fo wounbere id) mid) în der at, 
- -
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“ Beţonberă au8 Griedenland tverben con 

den Deutfejen Deraten und Ppilofopben, mie 

von den Granzofen, die meiften Epra dieta 

truppeu dngemorben” und einberufen; jeder 

will wenigftenă cine albe SŞinute lang grica 

did făjreiben, unb fagt: graeca sunt, Je 

guntur ;. Denn er wwirft Da8 non meg, Sa. 

fir jede neue Ynficht wird nidt ehwan cit 

neues deutfjes SBort gemâțlt, ober ein ala 

tes griecifes , .fonbern eine neue gtici(bpe 

Bufammenfegung wird geleimt. | 

Cinen, eben fo grofen Morwurf des Cpez - 

Dredjend mit fremden Seb3 = Gpraden berbdiea 

nen die Qebrer auf Şopen und pofte Sue 

[en, melde unter îgren Bupărern ungern Deutfd) 

9[tpem polen unb nidpt beffer ală în Balblateiu 

Ganplatein gu lejren glauben,  SBie miflei 

biefe Bungenfiinden -fid nicht în. den weiden 

und fefipaltenden  Sugenbfeelen fortpflangen 

„nb Die jungen Sete, obiwol geborue Puia 

| ften — Denn wwelde Epradje tebet man 

“sol feâper als bie cigne? — au Matuliz
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ften*) maden! Unwwiberlegbar Beftegt atleta 

ding5 der Cinwurf der Qeere gegen Umbeut= 

fdjungen von auslândițpen Sunftausoriicten , 

mit wmelden irgenb cin Erfinder (eine vorgea 

Tegte Musbeute begeid)net Batte, uud die man 

durd) ein mepe deutjdes Sort făwerlid) 0(s 

ne Ibidreiben de3 neuen Gyftem5 zu erfeen 

verfuden virbe, Mber befto ftârfer ergeht 

an die Şinder und Erfinber neuer Gagen 

“und Gâge die Şoberung, daf fie felber ipre 

Reuigfeiten mit einem Beftimmten , fogar erft 

neugemadten dbeut(en SRorte anztiduen 

und unferfjeiden follteu ; nur fo" wwird bie 

SBele mit Gade und SfBort jugleidy bercicpe:t, * 
Oinfangs lebrt bie Cade ein SBorţ (o leidt; 

[păter ein SDort die Sade fo flwer; und în 

jedem Bale ift ein neusinlândifcbes SBort um 

piele verftâudlider al8 ein neuz au slândie 

" (es, wenn Siţtâ Negel ribtig îft, dag cin 

*) Co nanuten bie Şrangi(fanet die Dominitaner, 

ieil Diefe die unbeflecte Empfângnig der Mas 
tia lâugueten,
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Senţăy , der cine Sade nut Balb verftegt, 

febr einem anbern porgugieben fel, meldjer von 

ip gang und gar nidtâ-verficht, So mans 

cer Ehbpfer cineâ Reprgebâubeă und der 

auslândi(den IBorter Dazu , Bâtte uns wapra | 

Baft. bereidern funen, wenn ee inlândițde: 

dazu gefbaffen pâtte, denn e8 mâren sulefst 

20 wenigftens die neuen — SBoster geblieben, | 

Bill man dennod da8 Musland în$ Îns 

land einlafen : fo wâple man ein foldes bas, - 

voie Sajium und Griechenland uns teine una 

deutfjen 9lusfprecd 2 faute gumuthet, tie eta 

man Grantreid) mit feinen Maţenlauten tBut, 

oder da8 Bebrăeroolt mit feinen (Gaumealaua 

ten, Cin erfili auâlânbifpes SIBort, abeis 

ten mit Balbbeut(per Bieg» dInncigung und 

drittenă mit cinem Der gangen Sprage frema 

den DMusfprechlaute îft cine breifade Stiâgea 

burt, ein breitopfiger Beiberus, der uns in 

pie bile Binein, nicpt aus îbe Berauă belit, 

So grof, ja unbândig und orbentlid) 

fpradfândentăftern ba5 Epraens Babel în
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wviffenibaftliden SBerfen jebt tobt:- fo Balte 
der. Breunb der Reinigteit fă do mit dem 

 rofie aufredht, da8 aus den fogenannten 

_MBerten des Sefhmas und iberpaupt în 

- Den SBerten fie Das 9Illgemein a Menfdjlidye 

felt fânfzig Sabren wmeit mebr SBortfrembliige 

derfohmwunden find, a!8 man bei dem Cingies 

pen von Spradfremblingen ermwarten fonnte, 

Sogar ber fernbeut(dhe Rlopfioă (drieb nod 

Stribent, auftatt Schriftfteller; und mabra 

fobeinlid) mird der Berfafier dief în einer [eta 

ten Duflage der VBorjdule nict eintal da3 

Mort Vutor, Dad er Sholflangâpalber in 

diefer gurorilen gemâțit, mebr gebrauden 

dărfen. 

Sobalb Gampe oder andere nibt foarfs 
abgefd)nittene SBbrter mie 3. B. Pole îti unz 

„Beftimmte, in Cub en iberfeten , fonbern fela 

ber în beftimrute, 3, 8, Bandagift în d ru dj 
arat: fo getinnt mit der Beit bas neu eingea 
fetăte SIDort alle abfondernbe Beftimmtpeit des 

abgcfeten, und was der “Unfpielvit au
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„Bandage“ oder SBand verliert, fommt 

ipm mieber an „„Brudy// und pSrat'! zu Suta 

San verftărte fie alfo — diep făeint das 
Befte — freubig (und Dante Gott und Cam» 

__pen) mit Den auge[pidten Saustruppen bet 

prag; opune Datum gute frembe abzudana - 

fen, Der SQolflang, Va Silbenmaţ, bie 

geiftige Garbengebung ,- der Big, die Sire, 

der Rlangiedfel a. f. to. brauchen und bes 

gebren beibe IBelten zur SBapi. 3. SB, Sarvena 

tan; ftatt Safferade gibt dem YBibe die Rata 

sen îm Gegenfag der Gefidter, der Sous 

peit 2c., und den Tang în Rudtfiht der Bes 

tegungen u. f, îm. 3, B. der Larven „ Bortâna 

ger und Tobten = Tang, Tod als Farbenta 

Zangs Meifter u. fe We | 

Mebrigens bari det Berfaffer bief, den 

Waragrapțien mit dem Bewmuftieyn und Der 

SBerficorung befăbliegen, Dag et meniaftenă - 

au Diefer gweiten Muflage fo biele frembe 

Sborte „Singetânderte// (als Juăgeranberte) 

fortgețbitt, als nur die Neinpeit der Spraa 

sean Dauiafelpetit, LL. 2053 45 i 

4
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pe bei nody viel Bobern 9nfprăhen derfelben 

— denn Dloge jungfrâulide Neinpeit gebiert 

und ernăţrt do Fein Sind — begebren tonns 

te, Den Bewmois lăgt er Die Bergleidung dec 

erften und Der gtveitent Muflage fâbren, 

$. 85. 

- Bermijte Bemerfungen dber die Eprade. 

Epradfărze mug dent £efer nidpt lângere 

Beit foften, fonbern erfparen. Menn man nad 

3wei [cweren langen Gâen ginfjreibt „und 

fo umgetebrt:“ (0 Bat fid) der arme Refer 

sieder gurăzulefen, und mug daun felber die 

Îăge de8 timEeprenă ibernepmen, Nur uns 

bedeutenbe Purge Umfeprungen drăfe man fo 
flidtig aus, — Cinen âfuliden Seitverluft 

delite id îm Sefen der trefilibpen Biologie 

von Trebiranu8, wmelder Ddurdy (ein jener 

und biefer îmmer guri zu geben groang, 

inde guwmeilen die MBiederbolung de einţilbiz 

gen SMBortes nod) firzer, wwenigftens beutiiz 

der gewefen mâre, “Sopnfon fagte daper nie:
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dir borige, Der lefte und imied alle 9 âs 

ventbefen; deren faum fe) în allen feis 

nen SBerfen *) vorfommen;  Sn der That 

tann der Lefer nidt weid) genug gchâlten were 

den, unb wi imiiflen ibn, fobalb bie Cage 

mit einbăft, auf. ben SDânderi tragen mit 

unfern Sdicibfingern.  Ubeluug. verirțt alle 

Sarenthefen; Slopftok (în feiner Gelekrtens 

tepublit) Elanimert cinem SDerioden gumele” 

[en emen gweiten; fogâr gleibartig gebautent, 

und far fi bird ba und fo Beftepenben mit 

cinet Şreipeit cin; nâd) tveleper er wiebet eberi 

fo gut cinei gweiten Cinfdaltperioden în der 

îxften Bătte fiecten fonnen, * Gtetne adhtet . 

pier iieit mebe Sag. Surge arentbejen. tona 

sien , bandlos abgebroden, âl8 nene SPeriva 

- Den mitredeă; ein lânger Gdymarober s Des 

siobe mug fi durdâus- mit dem Stâmmpez 

side gratmatifd bârtourgela usb bie ros 

be der te îft, dag der WRefer niot babei 

giirăct zu lefen Bat, Sebes Dacapo unb Ecti 

2) Boâivelle eten defielotri,
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cora “de Seferă, nâmlidy de8 SMBieberleleră 

- îft baâ Gegtutpeil deâ dacapo unb encora beâ 

Sărerd nămlid. des YBieberpbreră ; denn nuc” 

„pier Tobe” die Goberung ver ŞBieberpolung , 

„Uhd Dort tabelt fie nur, 

Bur. Udtung gegen den Refer gepbrt ferner 

weit imebe Cin langer SDeriode a[5 giwanig 

furge. "Den leftern mug et aulefit body fele 

Der su Cinem unijbaffen, dur Mieberlejen 

und SYBiedergolen, Der Opreiber îft fein 

Spreer, und der £efer fein Buporer; und 

deâpalb -darf der angfame Gdyreiber (don 
dem langfamen Refer fo Ausgebepnte SBerioben 

vorgeben a[8 Gicero der Beuers Rebner cine 

Geuervolte; und id fibre von îpm nur den 

feitenlangen unb body lidtoollen Perioben au 

der Mede fir den Arhia8 von sed ne cui ve- 

strum biâ genere dicendi an, befȚen aud im 

Ramler(djen Batteur gedadt wird, Die Ala 
ten, * die Englânder, die febpere Deutţden 
liefen grofgebaute Perioden wafen, nur 

die Beiten fallenden Gefdmads G, B, una
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ter den Rbmern) unb die Deă Feinlidyen una 

ter ben Şranzofen und den GGellerte» Rabnern 

verăftelten “den erpabnen Stamm: în MReibenz 

rătpăjen, Bas îft cin Ratnerţdjeă Periobena 

hache gegen einen Riffowfden rost beaf? 

Bum iweidpen Sdyoncn unferă guten Sefers 

gepdren nod) Sleinigteiten, wie die: 3. %B, 

[ieber Una und Der fielung 018 Bers und 

On fiellung au fobreiben, -eil ver niemal6 

wie an ein SBort, fir fi auâmadt; — fets 

per: das langiweilige und fo oft îiberflifige su 

fonnen, gubarfen G. Bet iftim Gtanbe, | 

Damit auâpelfen gu Ebnnen) vegpumerfen ; feta 

mer: fo viel alâ mbglid), nut ăalibes in Su 

perlativen zu fagen, alfo ni mo sli ft, aud 

nidt (wie Engel în feinem Şiurftenfpiegel) 

»ollendetite, fâblenbite Sergen, und 

molmollenbțter Gparafter — ferner ben tre 

țiden Merfafer der Bergleibung des 

| deutfhen und feanzdfifben 98 orta 

reibtpumâ în Ratfidt der trenubaten Bus 

" fammenfelgungen det Beitmbrter nur im Sen fte 

>
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“zu folgen, aber nicht îm Sperye, Bon ebs 

ein nâmlid; diefes Sort! SIllergingă (oil man 

'Beitmdrtern, gumal oon SBorfetungen mit a b, 

ein, an, bei, zu, felten treunen, Denn der 

- SDeriobe fânappt, e B, Bei, ab, şu, olt 
mit einem fnappen ab, ab, obet zu qu; 

aud Bleibt guwmeilen der Ginn eines gangen 
Caţeă auf die Enbfilbe verfdoben ş, B,, e 

fprad ibm alle Belopnungen, die er, u, |. 

%, 2c.. (jet nad gielen Biwifepenfâben weif 

mmân inimer nidt, 06 er foblieft) gu, oder 
85,::Dod [o8, bar, unter, nieder, 

“d ber, tăuen gumeilen wwenigftens melodi(d 
pad. “Sdingegen îm Gdherze fann e8 eine — 
givar nidt tologale, aber do — gwergpafte 

Oponpeit geben, wenn man (tare finulide 
Beitmârter, gumal bei grofer Erwoartung, 
getrennt voranftelit: 3. 8. fbnappt er ende 
[id) nad) bielen Sapren ac. datna: fo ac. 
—— oder, folbe Beitmârter, welcpe one die 
Beifilbe mit gebrăudlid find ; 3 SB. fade, 
frifăbe, febirre deine Tapferteit wicber an sc, —
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fbrumpfen den and Gtofe gewbpnten ez 

fer folde Şarbenpuntte zu febr ein: fo dentt 

der Manu nit an feine Sduljagre, wo er 

îm Ouintilian, Sogin, Dionyă von Salifars 

naf und Sopfioă, nod Eleinere Pintiegen 

bepandelt fanbd. 

Cn einem Gragment îber die beutfde Spras 

pe îft câ erlaubt an ben grofen Gpradfore 

fe SolEe zu erinnern, um cinige Meuez. 

rungen, Die id von ipm mit furdtfamer, unz 

entfăiebener Sand in Diefes Best aufgenoma 

men, venigflenă zu bezeidnen.  €8 Detrift 

pămlidy bei TBortgufammenfelgungen die Beus 

gung de8 Beftimmivortes, Sic fagen în 

mânnliben efecte ridtig Ratpgeber , 

Ratphaus, unb D094) Ratpsbere :— ribtig 

Reibipeițe, Qeibfdpneider, und Ddod) Seibes» 

fruct — ridtig Bergman 26, 26, und Do) 

Dunbsftern, SDimmelBett, und body Dinumelâz 

put — Merfalizeit, und do Bergugăginfen 

— Sommerfaat, unb bob Sruplingâaeit, — 

Sir fagen im Nita Sefă)lect, vidtig ut
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- -mannaz Dau 2, und dod dmtetteid 2 Dius 

der *), tibtig Sinbtaufe= betie, und bo) 

1 SRindSfopf a vater, Sdhifțleute „„fegel“ Sere 

"und do) Sqifţawmerft,: Bucbladen, und od) 

_Bolfsbud ac, — Bafferfăeue , Teuerlărm , 

aber SBafȚerâ = Geuerâgefabr, — Der mit dem 

xveiblicen Gefbledt; fpringt man, wie aud 

„auferbalb bee Spradlepre, fânblid = unrez 

gelmâgia ur, zumal da man ben SBbrtern 

auf fhaft, Beit, Beit, ung, ion, ein 

mânnticea Gesitiv= 6 anpeftet, ba5 baburdj 

feine Unftattbaftigfeit nicht dur) den Namen 

SBiegungă 3 O, oder Biegung s 8 berliert, 

SBiele auf e wmerfen diefeâ meg: 3. B, Rade 

fudt, Egrliebe, feprbud, Ciebpaber, Sirdys 
tpurm, und body wmieber Eprenfadye, Sirdyens 

bienft, Ciebesbrief, Silfăquelte — SBernunjte 
lejre, unb dod) 3ufunftă = Vusfunftâmittel, 
SBollaut allein mar Bier nicpt det 210, und 

Bulpreder;  Dagegen fpricht SBernunftlebrer 
und Vustunfrâmittel (mit feinem artigen Mita 
*) Saturn nidt aud gar SDaufeshofeâmeiţterâamt ? 

y
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- Lauterz Quintet n frsm, oder die langen i Gez 

rebtigfeitâpflege, Befdjimpfuugâwmort 2c, Rur 

die weibliden einfilbigen Beftimmbrter “merz 

dcu unverfâlit angepaart, 3, B, Brautfleid, 

Suft > fufi=fbloţ, Budtmeifier, Nadbtmoâdz - 

ter 2c, 26.5 fo im Nichi s Gefdjledjt Merfnieie 

fier; aber Gefdăftâtrăger, fo îm mânnliden 

Serbftzeit, aber Sommerâgeit, — Se lâuger 

„das Beftimmmort ift, vefto gewifier ergerren 

voie eă nod burg eine neue Berlângerung 

mit $. 

Der Merfafjer bat befonberă die eibliden 

SBeftinamrobrter von bem unebelichen Genitio 

5 zu befreien gefu:bt, und alfo 3.%8. TRapra 

peitliebe gemâglt.  Snbef var der bofe Rade | 

misflang in Den fpetrigen Qefers Opren zu 

flonen. Sit Gdymierigteit virft ee în einiz 

gen Gegenden bas S an LegajionsRath ab; 

“indeg în anbern ş. 8, în Dresden, fogar bet 

gemeine Sprahaebraud) fagt Gommiionetee 

| gagionsMaty. 

„Die Beftimmmwbrter auf ung ă %, Bes 

.
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flimmungâwvbrter teicen eine fleine Dulfe, 

SBozu nâmlid denn bie SubftantivsEnbigung 

ung, da twir ja dem Beitivort Dloă den na 

finitio abufneiben Brauden; alfo nidt Den 
tung8 = Seilungâ = fraft fagen follen „ fonbern 

Dent = Seilfraft ; fo wie wir Sep (nidt Su 

Bungstraft) Găreibart, Dita Mele» Sete 
* unft, Sorropr, Brennpuntt, Reucttugeln 

Stetgarn (bon, baben. Sa fogar mit gmei 

Gilben beâgleidjen, SBorftedtblume, SBorftella 

fraft, Gebentoers, — 2ucp fiebt man nicht, 

warum man nidt na Seit faden aud be 

[citfilbe, nad Bindwert Entbinb tunft 
2€, biloen dirfe, Der SBerfafer magte Bierin 

weniges , aber nuc un su derfugben, nidt um 

guumuthen, Der ganze VBerfud) frântelt 

iiberpaupt an SDal6= und Biertelfeitigteit, ba 

dem allgerridyenben Dre de8 Publifumă nidt 
unbebingt au befeblen ift, und man alfo wie 

ein Minifter auf Sofien der Dălfte den Ge 

winn der Băljte retten muţi,  Giot doc (ele 
ber dec fonfi riftig alte Seen Durdgtretende
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Rlopftot in einer Gelegutenrepublit, welcpe 

fein Deut(benfreund ungelefen [affe, den Naty, 

nur alimâplig auâzufiofen und cingufipren *)e 

=) Spâterer Bufaţ, Rad der Bollendung diefes 

Brudbfiităenă famen dem Merfaffer ein und 

amanzia Bogen von 9Bo LE ens (ângfi gemânțăz 

fem Anleit ap. în Die SDânde. SIBolfe — pielz 

leit unfer teifier und ţieffter Spradbforicher 
— Bffnet îm SBerte mit einen Shabtas 

(ten des Sptadfpagee, fonberu sange 60 [dz 

fbabte, vetfallne und unbenubte, und liez 

fert nod gute Prăgzund Mândelmafbinen gun 

usnuiinsen dagu.  Subdef lâft det Berfafiee 

Die do lieber feine Dătftigteit oben în SZerz 

te ftehen als daf et einen Reidtbum auffielite 

duty Bogen. Da SBolte fo oft und fbteiend 

Set at, fo twâten feine oft blo etneuetfe 

lterthimer dee Sprade, în die jekige ein guz 

verleiben , ivenn die Edriftfiellet genug Celbftz 

Entfaguna und SMNutteripradiliebe Dâtten, unt 

nut almâblig opune Pogen auf Reuetungen uib 

mit Gonen ungelepeter Ohten die efec an 

. Merbeffetungen gu geivonen, SBenigfienă die 

eiftecivorte SBolfens iber Die oben vezubrte
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$. 86. 
Soiflang det Ptote, 

Gogar der Profaiţt 'verlangt und ringt în 

egeifterung = Stellen nad dem podfien MBolz 

flang, nad Gilbenmaf, und er sil vie în 

dem Şrâbling, în der Sugend, în Der Siebe, 

în Dem warmen anbe, gleidy allen biele 

ordentlid) fingen ; nicpt teben, Sn der Sălte 

Puftet der Stil febr und Enarrt, | 

SIDie oft. war e5 dem SBerjafjee in der Bes 

benbden tunde fo, al6 mg er fid durdgz 

au5 înâ Setrum ftârzen, um nur fliegend 

fortgufbmimmen, "llein das Silbenma if 
die Melodie des SBolflang3; und diefe enta 

giept fi der Profe; aber einige Darmonie 
defjelben gegâit ipr au, a 

Breilid) gibt e8 einen profaifeben Rbptps 

mu5; aber fâr jedeă Bud) uub jeben Autor 
„einen andern unb ungefudten ; denn: wie die 

Begeifterung be Didteră von felber melos 
SRaterie mâţen Sile finden und iibet vetz 

botbene Siten fiegen.
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dif) wird, fo told die Begeifiterung grofer 

SRenfepen , von cinem Sutber an bis su Sefling 

und Serder Beriber, unmilităriid-rbotpmifă, . 

Sfi nur einmal cin lebenbiger und fein gefrota 

net (Sebdanfenfirom da, fo wirb er (don tauz 

fehen; îft nur einmal Gille und Sturm ga 

lei in einer Geele; fo wwird er (don Brauz 

fen, wenn er durd) den SBalb giebt, bee 

fâuțeln, wenn er fi dur). Blumen fpielt. 

“SBăgel, mele boc) fliegen, Boben nad) Deda 

ftein fogar befiebderte obet  befligelte 

gafe, 

| “Bemertungiwertb if câ, da$ vortânender 

BBolftang nidpt în der Poefie und bo) în Der 

rofe das Şaffen ftdren fann, unb ziar megr 

018 ale Bilber; weil nâmlid diefe die Sdeen 

darfiellen, jener aber fie nur Begleitet, Dod 

faun dicf nur gefjepen, voenn die been nide 

mâdtia und grof genug find, ur ung îibee 

dem Betaften und SDrifen iprer Beiden, d. g. 

der Tbne emporgubeben und su Balten, Se 

mer Sraft ein SBert Dat, defio mefr Slang
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vestrăgtă ; dee SBiederball geport în grofe 

wveite Gebâube, nidgt in Stuben, Sn Şoban= 

nes o. Millera Gefdhite vertrăgt, jă erlangt 

die Gemalt der Şbee "den balb ftarren, Balb 

wiberftoBenden Slang, da5 dumpțe Mauiden 

de8 leberibigeri . Etromă unter ftarreni Gi3. 

Şn SMeifners Epaminondas bebedt mir die 

Înftrumentalmufit des Slangeă ganş die (das 

de Bofalmufit des Ginhs *). În Engels ăfts 

Betifder Pfodologie oder pivdhologițeper Dlefts 

*) 8. 8. „„Ginen Mann, Durd) eble hate int 

fterblich , Eann îa dod) fir die Nadivelt Die niez 

drigfte Gebutt hit sm eîn Sant breit 

tiefet fenfen, die vornepmfte nidbtum eiui 

Go nnenftdubben boDet Deben.“ Mater, 

ftreicpen îft ivol Bier ausfireiden, und 054 iad 

bleibt? Saum etwvaă Befletes a[3 Engel 
Slingfaf: „arofe Unftalteu tânnen fbeitern , 

tănnen feDlfblagen“ (befien Cdtiften n. . 
6. 426) motin die Biederbolung des Fonneii 
unb die der Shetapber, wmovon die legte die 
mattere îft, gut die SDiederpolung eines alter 
Gedanten aufprigt, |
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petit, fo voie in feinen Erpăblungen Flingt der 

fhăne Rbytbmus nicht felnen wiigen, Belz 

len been vor; aber wmwol în feinct rienmăis 

gen, gebanfenarmen Tobrebe auf dex Snig, 

melde nidt cinmal cine auf den Sobrebuer 

it, Der Sfilifi lobe den Gtilifien, Engel eis 

nen Dedeutenben Scelenlegrer — Miller den 

acitus — Goethe Serber — Reihard Slud 

— Şontenelle die Vfabemiften und Slopfioct 

fid; — Nllein wenn nur unbd faum der Geifi= 

veiwanbte tadeln darf und fann: wie foll die 

fobrede daă Mecpt der Unwifienfeit unb tus 

ânlidteit vor dem Tabel voraus paben 2 Nur 

în einer dermânbten, ja bopern Seele wieberz 

(eine die fremde gefrbut unb befrângt,: Das 

per îft că anmafenb, einen grofen Shann şt 

loben,  Dapir îft câ megen Der grofern (dd 

nern SBermandt= unb Befauntfpaft de Gas 

genftanbes mit dem Robrebner wmweit leidter 

und erlaubter, wenigftens Befeibner, fic 

felber zu [oben, 

Mm gurict zu fomment der stogel finat
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due, wenn ce Şriblinafraft und fiebtriebe 

„fâplt; SMemnow$ Geftalt ertont erfit, menn 

„ Gonnenftralen fie beripren unb voeten, eben 

fo erfdyafie Da6 befeelte SBort den flang, 

nicht der Slang das Mort; und man feţe 

- aie wie Der leere Sa Sarpe und taufend rats 

3ofen und [unbert Deutid)e die Seiter mb 

fam an, um auf. cine =— Tonleiter 3u feis 

gen, Ullerdingă îbe und prufe man — aber 

aufer der Begeifieruig > > Stunde — da8 Or, 

fogar an Slangmwerten, an Engels fobrede; 

gutweilen an Sur, Zimmermann, Sirfyfebd, 

Weifngr 2c.; aber mitten im râftigen Treffen 

aller Srăţte mug man nicht Mufit machen und 

darâber bda8 Gedten und Ciegen verfânumen. 

Refjingâ Profe tănt und mit eigentbirulicen 

Meizen an; sumal în den Slug » Gâllen. 

Mbieland befriedigt meiftens dur (hbnen 
Sd)luf = Muspalt, Der grofe SBalter ents 

Bit în feinen Momanen (fo viel id mid 
aus meiner Şugenb crinnere) dur den Bâus . 

figen Gebraud er Daftylen, tele fone
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gin *) fur erbabene Tongânge der Drofe 3, B, 

an cinem SBeiipiele Semofthenes erflârt, — 

Silinger în feinen STrauerfpielen în SProţe, wel= 

ce, (gumal die republifanifjen) obwol poez 

tițer al8 (eine Momane, faum mit Balber 

Danfbarteit (he ipre Erpabenbeit jet gelefen 

oder vergeffen tverden, Lâțt (bon, aber fan | 

wie Goetpe in Egmont, oder der SBerfafer 

der Dya - nâ - fore immer mit langer und 

furzer Silbe tânen, — Gbtres Sortflingen 

wmird durd) fein - Şortmalen unb beibes dur) 

fein Gortdenten. und Sortlebren gleid gemo= 

gen unb imeiftenă gerechtiertigt, — Mur flops 

ftoăt , bdiefer Sonfetăer. und Slangmwăyler in 

Der Voefie, unterfagt abfidtlit) feiner SRanne 

Profe jebe Edimeidelei deâ OBr5. 

Smmer bleibt die Gefetigebung deâ Sola 

flangs fiit die ungebunbden umber itrenbe Profe 

(bwierig, und feidter eine bloâ verbietenbe 

dea Vebeltlangă Tâgt fid) geben unb befolgena 

*) Them. 39. 

:. Sean Paul Vefipetit, II. Vie 46
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SBooftenă vom Ende des Perioden mag da3 

De, wie iibergaupt von SRufit Ender cinis 

„_ geâ rile begepren, Bei ben Mlten wurde . 

anche gefobert, geleiftet unb gefuplt, und wie 

aud unfere Diren fonft mit und an det Zeit 

gervadfen find, fo wucfen fie dod) nidt în 

Dualităt und Şntenfion, wenn man 

die cinpige QInefbote Bedentt, Daf die ganse 

romifbe Bupbrerfbaft (nad Cic. in orat. ) 

Dei de8 Mebnerâ Carbo Stele: „patris dic- 

tun: sapiens temeritas filii comprobavit” în 

Sauchgen îber den Slang(ab ausbrad, vbet 

daf bas nâmlice -ungebildete olt îber cine 

zu fur oder 3u lang gemefne Gilbe wild 

auftobte,  Iinţerm DeutidoolE mat fein 

Duahvort mefr Sefichtidymerg oder SDhrâs 

“amvang; iedeă SBortgepolter făufelt und gleis 

tet ei) Derejend an Sâppden son Obren 

vortber, melde (bon gemidtigere Gaden şu 

tragen und au faffen gewobnt find, 3. B. rs 

tinge von tonlolem Gold, — Go Doren die 

Srangojen, an denen ivit Weniger ifre Epras
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„de a18 îpre Siebe fir îpre Eprage gu lieben 

Baben, ipre Sdrijtftellee fo fer mit zaiten 

firengen Richter = Opren, dag Mad. Necker '7) 

fogat bebauptet, SMoufjeau Babe den romiz 

făen Genat unridptig bloă cette assemblte de 

deux cents rois genannt,_ anflatt de ride 

tigen irois, um den SReintlang u meiden $ 

unb fo Babe aud) SBiiffon în feiner obrebe auf 

Goubamine, ben MUfademifer, diefen einen con- 

fire de tree ans, anftatt vingt- sept ans, | 

pa5 tveniger geffungen Batte, genannt, Daf 

aber Rouffeau Bundert meg nimmt uub 

Biffon drei Berfehentt, nur um wwolgutau= 

- “ten, Will mir und der SBaprfeit nicht gefala 

Ien ; augfprechen wwăre befer al8 au&flingelu. 

Sur dură) Bufali făt der Gransofe guwmeilen_ 

in cinen b$fen Sneinanberflang 3 B: in la 

vie de Voltaire par Condorcet: un fonds' 

dont on est surpris; aber der Britte an 

feine ftarre, wie Slippen einfilbig gefdhărite 

Gprade fragt nad) feiner Sia 2 und Gintba 

*) Melanges de Mad, „Necker, î. TA p, 253. 

- 1
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migteit, fondern er fâpreibt gerabezu: (ein had 

had, fein but în breifader Bedeutung Binterein= 

_ander; oder bei Gterne; continued, ], ] know 

nat. Ă i 

Sie alle Tonfynft fo febr das junge Dbt 

ergreift, da8 nod Fzine Mebenfinne und Bei» 

gebanten erfăpliegen oder verpirren, foift e 

aud) mit dem Mebeflang; Daper Das baftylis 

* fe Epringen (o febr junge Reute Bezaubert, 

dag fie nidtă Dfter în Stammbâcer einforeiz 
ben a[8; Sugenb unb Breube find ewig vers 

wandt, 2Iud) der Berfaffer erinnert fid) nod) 

auâ feiner Sunglingacit der melodifen es 

svalt folgender Enbworte în Sgillers Sabale 

unb Qiebe: „willft du — fo Brid) auf, wenn 

die Slodte den mălften Strei) tput auț dem 

„Rarmeliterthurm.“ San verfebe ete 
wwaâ, gumal da8 Enbwort, fo vertlingt alle, 

Mie. în der Tontunit oft ein dinner Bus 
genblid gwifden ber Selobie unb der Sara 

- monie abjonbdernb ftept und folglic vermăţa 

țenb: fo verfliefet aud der profaifcbe Riptpe 

j
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mu în ben Slang be Gingelnen. — Snbef : 

die ruffifde unb die polnife Gpracpe jbner 

„und freier anflingen: al ipre Sdrijte Moten 

perfpreden, bingegen bie englifbe und galliz 

 îbe durau fdhbner notiert und gefăpiieben 

fiud, a15 fie (id) Bbren lafien: fo ftebt die 

deutiche mit alter Treue fo în der Site, daf 

fie voeber diefțeită nod jenfeită Tăgt.  SBenu. 

„nidbt die mabren Selbfilauter de3 poetiță)en |. 

Slangs, Rlopftot und Bof, su febr fi und 

ună mit Shitlautern beliden uub, fd)leppren 

“amd nit fo oft den fbnften Taft zu Dig 

td nen fbliigen: fo Ebunt” es baBin tommen, 

daf der Muâlânder unfern Eprad) » Gefana 

enblidy îber den SMBogels Gefang fete, bec 

biâber [dn angugbren, aber (mer naaus 

fprecben tar.  SBirflid) opfern die gebadten 

Son s Seifter pit Die Bunge dem Dr, und 

ipre Srompetens, Seerpauden = Stropbaf 

und Gonarrtorpus = Jufit it oft zu fdmer 

naufingen und nadgufprecden fir eine Sege 

[e, 9illein unfere literarițdbe Ummâlzung ag
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met, wenn aid anbere Dinge, 3, B. Bile 

Beit _dod) nidt biefi der gallifhen nad), daf 

die leftere etwaâ barin fute, bar im 

Eprecen auâzulafțen :), — 

Gin 9uglânber Ebunte fagen., nidtă ift în 

eurer Sprade (o molflingenb als die Uuânab» 

men, nâwmlid die der unregelmăfigen 3rits 

worter,  Oilein wwir Baben cben deren mebe 

Al8 ein jebiges Bolf und nod bazu nuc ivols 

Iautende; aud îft die Dermanbtfbaft eines 

einzigen folpen Beitmorts betrâdtlid, ş, B. 

von giegen: gegoflen, 806, sbffe, Guf ze, 

Adelung unb Balb die Beit wollen ună sunt 

sBortpeil der Grammatifer, bec Dustânber 

unb ber Gemeinţeit diefe enparmonifden 3uâs 

sweidhungen unterfagen; aber bas Leibe felu 
Cdriftfteller, er fâreibe „unverdorben'7, nies 
mal$ „unverderbt“,  Mbelung ăugerte fogat 

Boffnung, ba Oberfadbfen fi sum regelmâa 

figen Beugen von mebren Beitrârtern wie 
*) Rad Digault le Brin. &, def. Saiwings:Sind 
BI.
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fneiptri, greițen 2c, neigen, dag man îBerbaupt 

Dei der Ginerleigeit von Oberfadfen und Sopa 

deutțd) fânftig bald fneipete, greifete ac, fas 

gen verbe tie die — Sinder, 

2lber biețe Beitmorter Demwabren und Drina 

| gen uns alte tiețe, fure, einfilbige Zone, no 

dazu mit der MBegfd)neidung der grammatiithen: 

Cvinnerung, 3. B, fiatt bde6 Iahgvoeiligen, 

arten, Ddoppelten, (haite und îbafite, 

bate und bate: (dhuf und fbafe; but 

und biâfe,  Sreilid fliept der Gefellidaţte 

on — aud) ber Der Seigner Bobern Safe 

fen — den geier a Ton eineâ tiețen reidhen 

Gelbfilauters; aber in den Şeftzund Beieta 

Tagen der Ditfunft îft ec defto willfomma 

nete Sie viele e werden unferer EeecesOpras 

de damit erfpart und italienifăe faute dafur 

gugemandt! San mwird daburd) dop ein "vea. 

nig an îjre alte Bermandifdjaft mit den Griea 

pen eritinert, - vele Îndfer su Sttfrieb3 

Beiten viel lauter, votflang, wo Sein Pina 

pică, Sterne Sterrono, nitinen minon, Debte 
. 7 7 ] :
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bibinora,  SDarum gebraudte Rlopftot fo 

“Dăufig und zu Bâufig — auf Soften făârferer | 

Beftimmungen — da groflautende Mort 

fant (fo wwie oft (do). — Cind grammas 

tifăe ober didtende Mutorităten gleid : fo lafȚe 

man dem SRollaute da3 Mebergenidt. 3. 8, 

man, gieje mit Depna Shmane Soni 

men vor, (gumal da man unit Edmânens 

Bals und Shmwânenfedern fagt) und wie Mies 

land das iwiemol dem ob(ohn; ferner 

ungeadtet der liberale Spepnaf ger ă dt und 

£Onumt fpridt: fo gebe man body dem lau 

tern g eroden undtonimt oon Olbelung den 

Sreis, man mwăble mit Sewnat; den (dnen 

Cretifus Diamant anfiatt des gweifelgafa 

ten Epondâus Demant; unb dod) mâple man 

gegen Sepnat Goblen ftatt feiner Gallen, 
Sdingegen falle man Vbelung da an, wo 

ip die matbematițde, atuftifde Rânge ver 

Caite wmwerther îft al6 der Slang derfelben, 

3. B. da5 E des (don dur) ben Ortifel bes 

ftimmiten Datios will er a[8 gweite SBeftims
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inung mit iegacben, fonbdern bergleidpt ed 

mit lateinifdben und griedifden Sall- Enduns 

-pen; aber Tăflet er denn nicht felber der Didta 

funft die Berbeifung des e's zii, welde nic 

sit erlauben wâre, Yeni Dâ8 e bem beutfepen 

Datio (0 angepbrte al8. deni ldteini(den în 

inensa ? Îlnb esftatten denn fid) uit biefes e 

und der Qirtifel gegenfeitia , 3, B; în: id opfre 

Gotte Goen ftatt dem Gotte, So îverd' au 

blog deni SBolflange die Bay! gelaffen, ob 3, 8, 
Etaates pet Gtaată, vb liefet oder lieft, Turg 

06 das e fomihen oder tbcidpen f0ll; ivotan jă 

dâ3 e fdyon buird) ben Bet getbobnt gewmorben; 

Setnet firăuben (id) mânde feit Sabre 

gegen bie Seffitig'[cpe, aber vor Ceffing lânigit 

pertămmlide Musftteidhung der Sulfroorter 

baben und fân da, î50 fie iute du erlâna 

gern, ticht gti beftimimeat bicitert, d) ivâple 

aus Seffing da5 meinem Gebâdthifie uâdfte 

Beifpiel : „Sân fibBE fid) nidpt an einige uns 

formlide Pfoften, imelee der Bilbpauer ari 

„Beah, Sau Mefigetite 1; Abbe. a 4Ți



730 

_einein unbollenbeten SIBerte , von dem ifn der 

„Tod abgerufen, măfțen ftepen laffen. — 

San fete nakiabgerufen cin gat, ober 

man unterSrede-durd ein pat die fânen, 

£efling gewbbnliden Troăen, fo geht der 

SBolflang unter, „Sat, îft, fei, bift, Bafi, 

feifi, feiet, feien// find abideulidye Matten= 

fbmwânge der Sprade; und man far jedem 

3u danfen, der în eine Sheere greift und das 

mitwvegfebneider.  Erlauben ja die firengften 

Gpradlebrer, bag man ein în ginem SPerioz 

Den au oft. mieberfebrendes Spilfvort auf den 

Săluf serfăiebt, | 
- MBenige Baben fo mie Sefțing die Tonfâlle 

Der Perioden = Slufțe berenet und gejudt. 

So will das Or gern auf einer Tangen End: 

- Gitbe ruben und wie în einem Safen antoms 

„men,  Gerner Bat bas De nidt foot Einen 

Su = Trodâuâ als mebrere, cinanbder Vera 

fprechende Trodăen lied, Erfreulid 2) find 

*) Sogar bie tlebergânge det Serioden begebten | 

"TBole obet ReidtElana, 3, 3 anfanad matte ee
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die Troâen, dur melde die fâinf Ginne 

da8 zu bermerfen în „tommen feben, foms 

men bbren, fommen fubplen,“ Sommeu 

fwme te n.unb. tommen + ie hen fagte man 

mwenigfienă vichtiger alâ au. fommen fd)mes 

en 26, „Dirfen, follen, laffen, m ds 

gen, fonnen, lern en, lepren, eiBen,. 

bleiben,“ befohliefen den 3 Turgen Bug, 

Rod Tonate man „geben, fâbren, la us 

fen, legen, fin den, paben, fpâren”, 

(3. B. betteln geBen oder [aufen),, fpatieren 7 

fâpren, fblafen legen, einen ef[en finden, auf | 

Binfen ftepen paben, că fommen fpiicen. 

SBerfafler oben. nad dem [angen Lieb tpieder * 

i mit einen langen Sdbdn bejtnnen mollen;. 

er în “aber fiubiet oder toeitet Liefet, tir 

fepe teipt finden, warm :er Dad Erfteulid 

mit Der Futgen Morilag 2 Silbe voracs0gen. 

„Sa mieder tiber die gângen z und “Sirgen 2 dus: | 

ivați în Dieţet Note, fogat în Der Eviunetuug 

an dieţe mvâten neue Gtubdien anguftellen, menit 

| die nibt den Zefer (o gu fagen îns Wnenbiide 

fposteten fipren fonnte Beifen voleu,
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9 ma 
(Sruber finbet den erften und ptveiten Păon 

(—voow, v—wv), den Gretifus (—v—), Pen 

Anapăft (wu—) und Den Şambus fir die Proz 

fe am fbbnften,  Songin *) verwirit Bâufig 

Pprrpidien (02); aber mit weniger Redt 

aud viele Dattylen und Diadoreen (wo), | | 

Bic lefgteren gebrauchte £efling am S blu(fe 

mit Rei: 3 B. bie Golbtbrner bfeiben dir ujns 

verlore; fo da Zonmort auserforen, 

i am Schluție Bort „man, ift fonft ales 

lei, gern die Tange Sile, alfo den: dInas 

păfi, Epondiut, Sambus, Dijambug, (v=5—) 

pen Gpăriambu (—vw—), Dem bofen 34 
fevn fbeint” — gerâbe fein Mad = fondern 
cin Si » SDatl des esse videatur — folite man 

wenigfienă bas „feyn”" grammatiţă) oder 
fonft befcbneiden, | 

Seprere Sponbăen, twelce in per Drofe 
şeiner auftreten. al8 în der SDoefie, ferner 

„mebrete Moloffen im TBedfel Binter eidanter 
.) Them. 4. !
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find demn Opre ein făwerer Gteig bergauf *). 

Um fo fdoner wirb e8 gegoben und wie ein 

9luge gefullt, wenn câ nad) einem dunfele 

9Ipnung = Sluf aus einer (dwweren Vartfilbi» 

gen Stonftrufzion auf ein miibfamea Şorte 

und Durdbminbden — unb das Dr apnet inta 

mer fort — fi) auf einmal wie von Ciften 

[eidpt Binuntergemețet empfindet, wenn 3, B, 

nad) einfilbigen Sângen Der Sambe deâ Seite 

wortâ, per der Bacdjius , oder au der Xa 

phibradps belăliefen, 

| Eine befondere melodi(de Scpeu or eine 

filbigen Dnfângen unb SMBorliebe zur jambis 

Îden Anfprung = Gilbe finb' i în ben alten 

Ouftattfilben ș jebo, (fiatt dop) Dennob, 

Bencbft, anno, atloa , diemweil, bevor, auf 

dap; betanntlid die von den Epradpleprern 

rofigefiă genannte Qigure  Dabin gebbren 

3) Sbeit mebe alâ, Tribrabpen und Dattplen, twveil 

futge Silben fid unter cînander leidter aus 

einandet aiepen ale lauge zu utsen auffpringen, 

]
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“belafien, Befagen, aud) viele mit De, mel 

de. Damit nidtâ viel ftărferes fagen, 3. B. 

bebefen , besablen; den Anfaug mat dos 

net oft bie furge Silbe: 3. B. ftatt Ciebens 

de, lieber Geliebte, ftatt 3able, . lieber 

bezable, Doc gefellet fi) Bier nod) eine 

menfeblicpe Sigenpeit dazu; der MMen(d platit 

ungern beraus — er will iberall ein wwenig 

Shorgenrotb. vor jeber Gonne — Ddenn fo oa 

ne alle. Borfabbathe,. SBigilien, Sufitage, 

Gonnabende, Borfefte plăţlidy ein Seft fertig 

unb. geput ba fleben gu fehen-, Dda8 vvibers 

ftcpt ipm ganj — “Feini Menfd. fprinat în eiz 

ntr Gefelifpaft gern mitten in feine erlebte 
Gefdhidte Binein, fonbern * er gibt fury au, 
voie îi gu der Sade fam, auf wveldjer Gafe, 
in weldem SBagen, Moe u, f.w, Daţer 

fhiten die meiften: Boten einer $9i068 = Poft 
der Nadricht derfelben ben Cingang voraus,. 
man foile dod) uit erfărecten , denn fie pâtten 

„ebias febr Eriibeă zu beridten — morauf nds
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“ttrlid) der Suporer den weitgerăumten Rauitt | 

“[ieber zum Bau eintt S9olle al$ eîner SBota 

Dblfe vernăft ; .— und 2£ toisd în der Bat 

edem (der, eine Gefăbidte one atlen Bora 

anfang anaufangen,  Ctmas Jebulidea ifi bie 

SBorbefăreibung 3, B. ein Efeineă Shânnen, 

cin Daar 3willinge, ein grofier Ricţe (fo voie. Die= 

fer îm Seben fid gembbnlid nod an Sopf 

und Gerfen Erhdpung “aufet) ein wingigee 

- Berg, — Bawegt nun einmal eîn Trieb una 

fer ganzes SBefen , fo regt er gerig aud die 

Bunge sur Pleinen Gilbe, unb în der untbeilbas , 

veni SRepubli€ jeder Drganifazion gebt Cin 

Geifi dur die Sias und burd) die Gilbe. 

Solglid, făeints mir, ift jene orftecta 

Gilbe nur die MBorrede zur giweiten lângern; 

fo vie cine âfulide AInfurt) fogar dur) Die 

Tautologie folgenben Gewidtmortern Bota 

ftebt : Tod s Ball — Giw Swur— Răt: Erz 

innerung — Dieb a Stapl — wild = frembd — 

[05 5 preifenb — niederfnien — Dberpaupte
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Sa nod sei âpnlice tautologifje Aita 

linge fobliegen diefe SProgrammen gleidiam 

ale Ochlicer ab und zu: nămlid dee Stillz 

Etand und da8 Still: Schmeigen,



| Borfbule 

| dee | 

A e ftpeti 
nebfi 

einigen Borlefungen în Seipaig îiber die 

SParteien der Beit, 

von , _ 

Sean Voau lt, 
  

Dritte Ubtpeilung, 
7 
  

Bipeâte , vetbefferte und vermebrte Ouflage, 

  

Stuttgart und Tibingen 

“în det 3, 6, Sotto fen Bubpandlung 

I $-:'1 3,



  

  

Supâti Bet Gritten UbeBeilun ge 

Drei Bor Lefungei î iti teipaig: 

Ţ Piţeritotbias : Borlefung făt stii 

fitet. | 

- CDerfonalien) 1. Sap.: „Definigion- eines Etilifiz 

fiitere — 2. Sap, Gcifi der frangsfiihen diteras 

tut în Stantreid — 3, ap. tiper die Deutidz 

Grangen odet Ştangi2 Deutiben — 4 Sap. bet 

Cinfadbeit oder Stafiitbfepn — 5, Sap, ubet 

Buanaciget unb gelebete Beitungen — 6. Sap. 

âber die mittelmârtițăbe unb iietbidafilide Ge 

fămatgutige — 7. Sap, îiber Die algenieîne deutz 

făe Bibliothet ; uit deren Surtogate — 8. 8ap- 

Nebtfertigung det neuetii psetifden artei — - 

9. Sap. Letters Sieg — Sute Radfdgzifi obet 

Madleţe Der Dorlefung , der Ediler,



3I. Şubilate:Botlefung fit Doetitet, 

(perfonalien ) 1. Sautel, die Tollheit betreffend , 

— 2. Saut, die tinwifțenpeit — 3. Saut, die Bare 

- teiliebe — 4. Saut. das Snbifferengiiten bet Sis 

: pie —. 3, Saut, die Grobianifmen — 6. Saute 

det Stolj — 7. Saut. der Sen(denbaf — 

3. Saut. die fiunlide Siebe — diefiâbtige Nadhz 

votlefjung an die Dibtinneu, 

AI, Santatez Borlefung dbet die poetiz 

„. (be Woeţie. 

Sidbftes Biel der Didtiunft — Setber — Ende, 

 



237 

I. oder Shiferiforbias 2 Borlefung 

aber die Sunt fâr Stiliftiter, 

(Ciuige Verfoualien det Borlefung,) - 

Die jăprlidbe Borrifung der Mefțen ift fo 

gut al8 die der Vequinotzien befannt; daper 

ită fein SBunder, Daf Der Berfafier diefes 

unb Der Leipaiger Borlefungen (don am Sonns 

abende bor der Bottiger= SBocpe fi) in Seipaig 

pefanb fammt fo vielen nadperigen Juboteru, 

Dic und mandes anbdere fete ibn în ben 

Etand, nod vor dem Bottigers Sonatag im 

Beyganalhen SNufeum zu fevn und im Slufa 

und Xbgeben vielleidt mande iiber die Sunft 

_ fallen gu Iaflen, was aufulefen war von Mega 

unb andern temben, Cin SRefsGrembee lâbt 

-unb faugt fi iiberall. (o gern eleftrifd), mage 
Gean Dau Defietie 111. Abtpe 48 |
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“etif, galoanifă) volt von Segealueflăfien, 
er fiepe wo er will, în Muerbadp$ Sof ober 

in. Denbelă Siidengarten oder îm place de 

repos; — că fei ein Sandelmaun, fo ivill ee 

nidpts umfonft gebărt paben, fonbern alles su 

einigen Binfen ind will aud Gelepite unter 

_ feinen Şligel nepmen ; iveil ee fie fr infăăb» 

li anfiept, obibol fât unnitiş =— febâ cin 

SBeltmann, (o gefâut if alle, ipa8 su ets 

găplen ind ju Belacein ift; — fe6 ein Dus 

fențopn unb Mufe: Gtieffofn und Gntel, fo 

it ee inglaublid erfeflen âuf Edyififteller 

ind begt Cer gepbre nun zut Spinn(djule Der 

Estilifiifer oder gur Proppetenfcpule der SPoes 

ţifer) die (dbne Soffnung, bon einem m în be 

Liden Mutor mebr gu giepen fie oder iviber 

jetige Sulipomanie Culpenfucgt) al8 soti 

şinem (rijtliden, — . 

DieB alleih mifte jeden Oepfeemben tedti 

fertigen, der an den SMerfafȚer die SBitte ges 

tpan Dâtte, die gefprădioeife entfalinen Giet
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toeiter ausgubriiten auf einem Cebrftubl ; în 

der. pat teizte aber etmaâ anders den Buns | 

ger und Durft nad SBorlefunacu ăber die 

Sunt: — câ lieg nâmlid) der Befannte. vora 

jăbrige Degember = Urtitel în der Seitung făr 

die elegante Belt, tvelder bet Midaelis-SNefe 

7804 Borlefungen în der Sftermefie 1804 su 

Seipsig gebalten verfprad), Berniinftige wwăns 

ben; daf fie wirElich nadber und amar vota 

Ber Coor dem Drudte) mbdjten gebalten tere 

den, obaleid diefer MBiberfptud nus ein leics - 

ter Soper; auf dem Sitelblatte fe9n folite; 

denn die „Vrogtamimen” waren (don sorber 

îm Seipgiger Saprbudye von meinem Greunbe, 

Sr. o, Dertel, gang ridtia angefindiget morben, 

Surg, Perfonen von Gewidht Bielten dur 

einen feinen Sann an ibrăr Spige —-— er (aş 

wie bic leibpafte Perfifflage au — bei mir 

um auferorbenilide Borlefuugen auf (o lange 

an, al die orbentlien gefdlofien măren, 

Das (băne Sefu) wurde, c3 Chrger zu ete
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“găplen, (Gen die weitlăuftigeren Merpânbluna 

“gen gebbren în Ed3 Tagebicher der Seipyiger 

Olfademie,) Dejabt; — Sefe =9Inftalten fogfeidp 

gemart; — untirSporfălen gerâpli; — ds 
” unb Refetage, nămlid) die orei Gonntage der 

drei Shefwoden, feftgefebt; — und barauf 

an Strafen: Eten und fepwarzen Brettern die 

Settel angetlebt, roeldye einluden, 

9uf Malta murde gelefen, nâmlic îm 

“Bartenfaale der Snfel,  9luslândern ift viels 

Teicbt weniger Befannt âl5 Den rueiften Reipgi= 

gern, daf in Reiels Garten bie Înfeln Sora 

fifa, Sipilien und Garbinien, und aud) Sala 

ță în Den Dazu geborigen SBafȚern liegen, jebe 

genau abgefondert bon Der andern und auf 

iprer Gartentpăte mit îprem MNamen Degeids 

net, — ine alte Gage, da Gott(eed (ris 

per auf Malta gelefen, will id gmar nicht 
gern fâr erlogen ausgeben, aber aud nidt 
fir erwiefen, befonberă renn dargutpun wâre, 

dag bas Feine Ciland erft aus der Erbe ges
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__ fliegen, a18 det Profeffor (bon unter berfelDen 

gelegen... Den erften Sefe Sountag Miferitors 

diaâ vor der Bottiger=3Bocpe, den 15, Mpril - 

(nâmlid) den 25, SerminaD) Abenbâ gegen 5 - 

Upe trat gegenwârtiger Berfafler Al6 Borlefer 

in den Meichelfden Garten. Die ganze SNals | 

tefer » Brice oder reppe befegten (on Bus 

porer, "3 feplte weber an vornebmen Srofi=, 

“pânblern, vele în der SBorz oder Bbitigeta 

Bode das SMeifie abthun — nod an lefena 

- den Magiftern,: vele Bofpitierten — nod 

an deten SBerlegern în Feipig — Die neue 

aligemeine Deutţe Bibliotpet Batte einen ăfta 

Betifden und philofophifben Musfduf ge= 

fit , deâgleiden da5 bafige Taubftummena 

infiitut — forre[ponbierende SMitglieber “der 

Seipsiger deutfhen Gefellfdaften und Biftoris 

„foc Slafin — Domfdjolafter, Prăfengp (lea 
ger, SBaffergeldmorne und Seiligenreviforen 

au Neibâftâdten und ein auswmârtiger Orbis . 

gariud wasen în Dedeutender Snzaţl ba —
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Gogar auf ben Benadbarten Gizilien und for 

fifa ftanden Runfiţârber- und Sunfipfeifer unb 

ein Sunfifnedt 5), um etwa3 von mir su 

filhen, fatlă i fdrie, und Gebanten an ibre 

“ Răften făymâmmen — ind einen âpalicpen 

Prifen = Bioef mâg ein Maumburger Edmeins 

borfienpânbler verfolgt paben, . det in einiger 

Qerne fpăgieren ginge 

(So ibeit bie erfie Mufiage, Die pmweite 

__ Bat iod biefeâ hacăufdyalten, Der Borlefer, 

| vele glaubt, eâ bringe cinigin Muten — 

fowobL den Supărerti, al6 ibui felber — wenn 

er Oie gebruten Borlefungen jăprlid) în Leips 

zig -mieber vorlâfe, vie jeber SProfefȚor feine, 

Bat e5 benn von Şapr su Şabr um ein Galbe6 

Ridhts vom £efefolb în dicfem gelbpapiernen 

*) Offenbar etimarteten Die Seute aus Botle fun 
gen iiber die Sunft etivas făt îpre eîgene. Gin 

Sunfifnedt Deifet în Seipaia nigt ein Rege 

fent, fondern ein angeftellter Diener, det auf 

„Die SBafler: Sunt su fehen pat, |
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Beitalter getban,  Meber die fo geringe Cina 

nabme trbftete în der SBortpeil, daf er die 

Morlefung Beinape mur quâ der Dei MPertBed 

- abgebrudten Muflage abaulefen Batte, fo wie 

pie Buporer vieder zu iprem Bortheil die nânta 

liche Duflage în SDânden Dielten, und Dem. 9IBa 

lefer nadlafen, wie etman îm Dpernbiichlein | 

dem Gingene 

5 ift wol bier der Drt, Da8 ob ber Seips 

| giger Raufmann = und  Buporer(aft abzuleBa 

men, mele mid) auf Soften det gerobbulicen 

$dui8b'or-Borlefer und Oluslefer grofer Stăbte 

erpoben, “Der Billige vergefle do) nigt, daf 

fi Mânner (bon bezaplen laffen dirfen, mwels 

ce aus Danbţăriften vorlefen, Die erft Balbe 

Sapte „pâtee îm Î Dute erfdjeinen , deren 9bs 

Drife no bdazu um einen fânfmal fleinern 

SDreis fir die Bupărer felber, gut SBiederos 

lung des Geporten, su faufen ftefen, 

gie Refer „e weldje nidt în iniverfi tăta 

Gtâdten mwopnen, if ieleidi angumerten,
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daf id) mid) în meinen tfebergeţaltenen Bors 
Iejungen de8 alten Profefțor= Nedytâ in (einer 

Qusdefnung bebient, diefelben Gcherze, vel: 

dei) Muno 1804 (in Der erften Muflage) bors 

gebradt, fâmintlid Juno 1813 toieder gu max 

den, Refer auf tinfoerfităten wiflen one mein 

Erinnern, daf. jeder Profeffor feine Serge 

Bat, die er jâpelidy oder Balbjâprlid, nad 
der myftifben fepre der MBieberbringung allee 

Dinge,' siederbringt, und deren Biebertepe 

viel gewiffer vorau&zufeben ifi , alS bie eines 

Edmwanafterns, (Bier in diefem IBorte Bor 

id), wie în der geleprten Republif, zo Sita 
lauter gegen 2 Celbfilauter),  Goiier unbes 
iwveglider Gefie de8 Sites Dezieben hrofefȚos 

„ten den piele, wmeil fie fir alte Spâge neue 
Dpren fiuden, und ifnen der SBedpfel der Real 

“ser den Medyfel der Spâpe erfet. — Den 
nod 1vurbden die fonmenden Borlefungen mit 

gangen neuen Cinfali=Geiten durd)fpofien und 
„ Dereidert, wcil ina gern dber das Sewifne



745 

ide Binau8 (id angreifen wolfte;, cin eingiger 

Sal, melcer Feinem Profeflor zur Borfdrift 

aufaubringen îft . . . Sept fâpet die erfie 

Sluflage wieber fort:) | | 

“Nicht one SBirrware Beflieg der Morlefer. 

die vote Zreppenz Brie und darauf den. lees 

zen Stuyl unb fing fo an: Gicero, gelebrted 

und zu eprenbes Auditorium , "befauptet, er 

fonne einen SReoner nidpt mol Leiden, Der niht 

anfangă viel Berwirrung verrathe, 5 peri 

unter meine SBăn(e, einige durd) biefen Ana 

fang an:ben Tag zu legen, Aller 2nfang iit 

dermaţen (der, da die ganze Ppilofophie 

"Diâper wweiter nidt$ fute al8 eben einen, 

Să mandes Lăfet fid; viel fagen und fo um» 

geteprt,. fo wie fâr vieleă, — Eollten einige 

S)erren Bubdrer driăben unter Sun ft D058 verz 

__ fiegen, 1008 Die Băter unb Die Duttenmeifier 

fo nennen, nămlidy eine Mâfdpine, um Baia 

fer regaulbafien ; oder gat voie die wollbbli= 

"den Sunftfnedyte cine, um teldes anguidal 
*
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țen 2 fo bricten fie fid in Beiden Săllen metas 

pborifd) au und icp bin bann febr iBrer Sei 

mung, b, , einer einung, welde ja nod) 

dau gang die. meinige ift,- Dicfe SBorlefung 

ift eine Uferprebigt, vele aljo aud) auf Teute 

auf anbern Gilanben und -folglidy deren Ufer 

Rut ficbt nebmen will, 

- SBorleferă Sbfipt îft, Beute die SBâttigerz 

Bode mit einer Borlefung iber die Etilifiis 

fer: der Runft unb babei bec die Sunfi Der 

Etiliftiter fo su lefen, Daf câ entmeber Gein 

pen ober reanden nidt migțâlt, Die Griinba 

Jidteit wird nită einbifien, Dofft er, obiwol 
geminnen , wenn er alles în Sapitel gerfpâlt, 

jelde er — da man ipit fo oft borriidt, 

Daf in allen feinen SBerfen fein Sapitel ftege, 

fondern âpnlide Vbtbeilungen — felber wies 

der gar în dieierlei Rapitel fpielenb gerlegt, 

în gemeine, die die Dalbe Selt mat, 

in Sapitel, die man Dâlt, 3, B. Rlofter 

mil ibren Sapitularen, -unb în das Sapitel,
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"Daâ man jedem liefet, beră Braucăt, 3% 

made bas | 

“ erfle Rapitel 

Ba8 und mer îft cin Ctiliftifee 
opne SBedenfen fo:: Gin jeber ft, wmweil die 

menigen Muânăgmen , die von Saprpunbert 3 

Sțabrbunberte geboren werbin, um die Safra 

punbderte felber tpieder zu gebăren, aus Sanz 

gel an 3apf nibt în Rebnung fominen, wenn 

aud) în Betradtunig,- Der Stilifiter ift bas 

Sublifunn , te allein ftellet das geiieine Silejeu 

dot, da3 er. eben (owbol in fid) Bat al aufer 

fi; ; mas fid) anberâmobin rebnet, ift ein 

iapreă privatifierenbeă. Publitum îm SDubli= 

„fum. afiet ună aber nie petgefien, daf în 

der Suriftenfafultăt nur Der dltefte und ore 

nefmfte SProfefȚor ben Gpten = Mamen Ordi- 

narius fâgrt, und tvie fer auf allen Boben 

Schulen vot und pintee SRaita jeder aufer» 

- prbintige Profeffor ben babin arbeitet, cin 

orbenilicher ua toerdeni Muf ăpnlide oeile 
N 

e
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- fanbert în den neuern Beiten bie vice Gatultăs 

ten al vier einander gerade entgegenftepende 

SRadien enbdlid) die fănte, die wirtbfd)afilidye, 

al& den gemeinfbaftlicpen Shroer = und Site 

telpuntt, um welden vier Grvalen= Rabien 

făone bicr re te XBinfel (jomol der Squle 

al5 der £ufi und deă Edymollens) Bilden, 

Du gleiche IBeife mirb ungleidy fon ft, 100 man 

den Ralender pinten dem. Son) = Pfalterium 

anţing, jet da8 Pfalterium Der ufen dem 

jâprlidyen Ralender angebangen, 

Sp Fonume auf den Etilifiifer guri, San. 

nenwm' ițn den maltefer und — und find wwir 

nidt auf Shalta ? —, weldper Defanntiid) die 
Edjonpeit der Sleinpeit (fiatt der Orofe ber 
Gănpeit) Bat und bem man nod die Nafe 
dur einen Druc einftumpțe : fo Bat man 

eimas gefagt; aber nod) fo woenig Beftimmtea, 
Aud die gange Borlefung wmwirde iiberpaupt gez 
oroieter unb fiiller, wâre der Gartensil nur 

uim: cttoaă gibțjer ală da8 Cilanb, fo dag id
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nit fo viele SMenfehen im dbrigen Meichels 

Garten lufimanbeln feben miăfte, weldye Die 

Snfel firea und pâren; ob ifnen gleid) beute 

das fogenannte Semwanbbaus mit (einen Eonnz 

tagă Stonzert dau nod) offner ftântde, 

d tpue denn nod) fitenger die erfte Graz 

ge: was ifi der Criliftifer iberpaupt? Und 

die gweite: mas ift er in bet SPoefie? — d) 

antmworte:: dur die gmeite wwirb die erfte bes 

antwortet, 2Denn ba blo die Dictfunfi alle 

Srâfte aller Menfden zu fpielen reizt, fo Des 

teitet fie eben jeder regierenden eines Cingela 

_wefenă den freiefien Spielraum unb fie fprigt 

den Jen(en nicht ftărter au, als fid jeder 

felber dur) feinen Sefbmaă an fr. 

 Seber will von ir niht bie SRenfpeit, 

fondem (eine, aber glângend wiebergefpiez 

gelt erbalten und Ddaâ Runftwert. fod na 

Sun; ceia verflârter Sun fevn, nad Sand 

” ein vevflârter San; dafțelbe gilt von SDeter, - 

Der Sefhmat ift alfo nidt blo8 der Sabn
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oder bet Suba3, ber dort einen Petru ere 

tâth, bier einen Cbriftus, fondern er ifi auch 

felber Der SDetruă Dort, der Gctreuzigte Bier; 

er reift den SDorbang Des OWerbeiligfien und 

0e8 llerunțeiligften an jeder Senfenbruii 

entawei,  Solglidy (oBalb man nicht Sefdmad 

ală philologifebes . Wrtheil fiber tvillfărlidge 
Tpeile der Runft, (ondern a[5 eine6 ăber die 

gâuze Runft betragptet: fo mu er fi în 

adt Se(dmădte abfondern, mele id) lie= 

Ber mit den Gliebern , woran fie wobnen, Bes 

_sennie, mit 3Sungen, deren befanntlid) Male 

ta gleibfalld ate auâfdidt; aber vele 

febâne Sufammentreffen bet Erofunbe und SDelts 

meiăfeit! Der Sefdma fut entieber Dora 

sislid 1) Bi und Beinbeit tvie der. frangd= 

file, oder 2) Ginbilofrafe in SBildern wie 
der englifde, oder 3) etmwas fâr bas empfins 

„ Denbe mweniger alâ empfundne Serg, wie ber 

poeiblide, oder 4) dargeftellte Gittlichfeit wie 
Der altdeutfăje, oder 5) Reflerion und Sbeen
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toie der jebige, oder 6) Eprade unb Rlang 

svie der pbilologifăpe, oder 7) die redte Sorm 

_opne Sşupalt, wie bie neneften „bet toie Der 

acte lebte und Befte redjte Gorm mit rechtent 

„ Gepalt, | 

Snbeg laffen fi biefe fieben Oirten, die 

entioeber der Sorm oder dim Etoffe ibermiea . 

genb dienen, în gwei grofe Sejd)madt=3ungen 

einziegen,; 1) în bic formele şegelredte, fran 

- aofifbe, wmweltmenfbenbafte, vofnefme, beta 

feinerte Caut: delectare poetae), 2) în die 

veale, brittițdye, reflefrirende, berbe, râfons. 

_nicende, taufmănnifeje, wirtbibafilide (aut 

piodesse volunt) —  bie adte dit bleibt 

ibrig, um die oritte Rlafie gu bilden, die 

geniale mit ncuer Gorm und neuent Stoff, 

Sft câ Bufall oder Abfibt, daf unfere Ubtheis 

lungen îmmer în dugere Erfdeinutigen eine 

gaten, fo daf ge %B, biele Dreifadhe tpeilă bie 

deci Spmpatationgrăbe der Stapitel, 

swelde zu lefen, au maden, und zu Valter
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finb, tbeilă die Der drei maltefer Grade, 

1) der Rapellane, 2) der Servenii d'Arme, 

3) der tecten Ritter febr gut în fid) Degreiţt 

und brittenă theilă wwieber die dreifade 3a5i 

der Somparazionen dazu, de8 Pofitivus, Sos 

_“parativuă und Superlativuă — Bimmel! tie 

ift doc bas Muiverfum vol Ginfâle, man 
fage datin was man nur will und Blige [aden 

nod Blige! — ! 

RIL man nun diefe brei Drbenzungen tos 

pograpbitd vertpeilen :. fo bitte die franga 

file Bunge, Boff' id, în Galen ibre Soma 

menden: und Balleien Baben —. die Biblioa 

tpet dec fdbuen SIBiffenichaften ift ipr Orbena 

bud —; Die Brittife oder wirtpfăpaftlice 

Bunge Bat îipre grbfern Befifungen in der 

Mittelmart; Die allgemeine beut(e Biblio= 

tpet if îpe Blurbud). Die poetifhe befag 
anfang5 star nur das teine SBeimar, fete 

„aber îhre fibliden und nărbliden Grobea 
țungen fo auffallend fort, bag Îd) pier bie
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Beibei Rebengungen aufaertțam su magi 

win fcpe, A 

3 madi da . - 

” jmeiteRapitil: . 

bee bie franzbfifobe Ritetâtur id . 

Granficig, 2 a 

Bir mirffen biefe Bonne der fearizăfițeberi— 
în Deutfolanb guerft verpăren : die feanzbfis 

fe. Siteratur îft nidt Blog die Gefpielini, 
und Gefelifpăfterin Der grogen MRelt, fondant 

= ie gevbpalid) — mirtlic) deren, hativlidje 

octer; Ddapet fie einander gegenfeitig treut 

„unb fdulbig: Bleiben, - Sroge Belt ift Gefella 

faftgeifi in păcbfiee SDotenz: | Spre. boţe 

Suite ifi da Sof, der, das gefellige Qeben; 

das ibm night Erpolung; fonbeii Bmoect und 

fottgebenbes Seben if; um (o mer entfalten , 

und verfeinern mi; da er gleidfam die pda. 

flen Gegenfâe von Mast und Mnterorbniang; 

„90 eigner Vătung und bon frember înă 

freundlide Gleidgewidt eines fbânen gefela 

Sean Saul Meftpatit, UL, A46tb; 49
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Higen. Scheină aufzulăfen Bat, Alle Gaben 

de frangbfifben Didttunţt. lafien fid) al$ 

befriedigte. Şorberungen Der Dbbern gleidfam 

poetifden -Gefelligfeit des SBeltmannă vot 

„tebnen,  Diefe legtere verbanut, wie jent, 

„alles, mwaâ5 nidt auâgleit, den langen (bate 
fen Ernft, ben pddern Goeiz, ( (umor), 

__jeden tragifhen oder anbern Bors Ton — fie 

gerlaugt den Big al8 Den foneliften iztlee. 

de8 Merfianbe und bie SWerfiflage al die 

Shitte. şmifjen Gatire und Sumor — fernet 

nus augenblitlide Reize , pbilofopbilde Cys 

fteme nut al6 vid)tige Centenzen, meldie fei= 

ne Gtimmung * begebren unb daper am Liebe 

flen die empiriiden, 3. B, Sote, weil dits 

fe Feirie unenblice Serte gugleid) an die Sobe 

und în bie Ciefe bângen — garte Nacinijdje 

„Gefăble, nidt fiarfe, mebe fympatpetifăje 
(mitleidende) al8 autopatBetifpe [ felbleibende) 

— former berall Seidtffigteit, welche frets 

“ve und cigne Dornen îberpăpft — und ends
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li) - die: Dăflide Beite dee AIligemeinpeit: 
Denn die popere Gefelligteit vergif]et fi oder 

- da8 Sp, fie fagt wie Pafcal man fiatt id 

Das feansbfitdje Gpiel Corbillon, das i îmimer 
auf on zii teimen ubthigt, îfi da8 âdte, da5. 

fi) durdy alle Bivfel (pielt und dur) die gana 

ze gallife SPrufe, an Deren Spike und Epis 

fen cwig bas Bole- on befieblt,  Denn je 

mer Boflibteit und Bildung, Defto mebe 

Ojligemeinbeit, die tpeilă gern u erratben 

fbentt, theil5 poetifder unb ongenebmer wwird, - 

-aveil fie nut das feine SRofendl opune die Blătai 

ter und Dornen abionbdert, wie eben Die [ba 

peren Stânbe felber, Denn bis an den Thron. 

und EBronpof fteigt nur Ddaâ Geiftigfte oder 

Aligerein (te ; die Sefin, “die fu Beizen , find 

verfleidet und sertleiden wieber baâ Sol und 

die Soblen; nur die Gumme bei Gummen - 

umoeit Der fârfliben Unterfărift, nur die 

Generaltabellen vteflăptigen fi pinauf; unu 

ten licgt und friecpt die fine lige veste 

sr



756. - 

perte “Subividuagion der office, Sanders 

„Ter und Cohreiber, - 

Und it nidt von diefem allen die franga 

file oder parifer Didttunţit der feinfie ideale 

9iborut dur ipre regeced)te und abgezogene 

Eprade — dur ipren angel an finnlidet 

Onfhaulichteit, an Siebe und Runbe Der tica 

fern Stânde, an Şreipeit, an Glutp? — 

Gerner:  SBeiber find wie Branzofen geborne, 

SDeltleute; iprem Gefmad gefâuie und Bula 

digt die parifer, Diitunft, — Sobald Sea 

“ felligteit 36, nidt Der Ginne, nod) des 

Rernenă und Refren , fonderu eines SRen(den 

felber în: fo miiffen Mânner und Teiber (id 

nicpt tie Del und SBaffer flicben; SBeiber als 
geborne SMBeltleute maden den SRann gefellig, 

fobalo er fie fudt, . Daer ftieg Wool durd 

nică Der gefellige parifer YBeltton fo febr als 
durd) den allgemeinen Ehebrud, weldyer jes 

dem parifer „Ehevogt'/ (ein ungelenter alta 

deutfdper Term 5) auf der Schele jedes. Ge
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felifdaftaîmmeră feine ideale Riebyeit gura 

_gab, worinn er um'ein weiblidyea Serg fi 

mâibe flatterte, SBei uns flattert nur unbeta 

peiratbete Sugend;: bei ipnen aber Epemâns 

ner, Epemeiber, Mitmeiber, IBittroen dura 

einander — mele (dyine allgemeine "Gefela 

Ten!2 Und Ddief gibt îprer Didifunft die 

SIBeiber = Seite, aărțid den Bit, diefen woeiba 

Liden Bernunft(luf. 

Să begreife dajer nit, wie Bofju în felz 

mem trait€ fiber da8 epi(ee Gebidt bepaupz | 

ten fonnte, der SBinter (ei feine Şabraeit fir 

d48 epifăpe Gebidt und Vie Nadgt feine: Tags 

geit fâr das tragifbe; Da er. dod) ală cin Pa 

vifer wiffen mute, dag gerade îm SBinter die 

Stadt am voliften ift und în der Rat am 

Jebenbigften, Ea: | 

Nod pci SBirfungen und Bpieglungen 

de pbften IBeltlebenă Degeidnen die parifer 

SMDoefie fo wie die verțailler, St, tlouder, fons 

taineblaner, Die erfte îft Die materiatiftifă)e
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Pueumatopobie oder Gcifterieu, - Gie ift 

" eniger die ropaganba (Pflangerin) al8 die 

- SWropagata (Pflanze) de gerfteinerten SBelta 

lebenă, Der Glaube.woşnt mit feinem Geiz 

fler = Rreiţe nur în der Sartpaufe, aber uidt 

Auf dem Marfte; unter den SRenfden gepen 

Die- Gbtter oerloren, - Der iinglaube, veniget 

ein Sohn der Beit alâ des SDeţă, bewobnte 

von jeper die 95fe, von den griechifben , ron 

tmifpen , Bizantinifben Sofen an bi gu den 

“ pâbfilicgen und gallifăjen, fo vie Die grofen 

Gtâbte, Diernand Bat tweniger SBelt al8 ein 

Gebante, der die Belt vernidtet, uit Bios 

die grofe, fondern Die ganze. Gin Riefe ober 

ein Unfterblider ifi nidt tafelfâpig ; nidytă 

forte oielleicht bie gefellige Sofa Sleidpeit und 

Sreipeit mebr als 3, %B. cin Gott oder gar 
Gott; denn. bdeffen Ebenbilb litte, der Sri, 

Mus gleiden Grănbden, tele aus Safizinu 

„mern gebiirgige., riefenţafte Gegenftânde vers 

wtifen, — well Darau6 sar nicht Religions 

= 

3
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unvuhen, aber -dod): Srrcligioniuniuper ente 

“flânden — giebt durd) Die franzofife  Pidpta 

funft eine (ddne Enblidfeit und Sibtbarteit, 

und ipe Simmel flept wie Der seltifee und pba 

fiţe uur auf den SMolfen, uit” ăber den 

Eternen, — Diefe Geelen s Reudfudt befiel 

fogar Deutidje  Nadyatbeiter der Grangofen, 

3, %B. Sel, Anton Ball; gar pat der îţi 

nen aud nadarbeitenbe Dyf die Tbeoppilani 

_4propen gut an der Pleife verbtutidt; "âbek - 

o Gott, Ţiebee will id Did lăugnen, a18 mit, 

Deinen parifer peopbilanthropen in die tobte 

Sirde geben —. und darein da3 twarime Sep 

Begraben! 

Oft Bab” icg mir Die Mirfung, vvelcpe ș; B+ 

ein. Gafefpeate erftlid) dură) die RictrigFeit 

feiner fomifen Gtânde, gmeitenă bird) die 

Erpebung feinier 'tragi(dhen, drittens Surd) fel 

ne geniale Şlamme, etwan an einer Softafel 

vorgelefen, maden voiirbe, daburi) febr în$ 

Rit and Răderlide gefebt, daf ip fie mir
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mit ben dfnliben orei. Graden der Şolter er 

Tăuterte, moon gteidfalls der erfte în Ci nz 

fbrânten — în ESgnăren und Daumens 

fbeauben — beftegt,. der giweite în o uăbeţe 

- men ——burdy die Reiter, =— und dee britte 

„în Geuer, — Eonberbar, daf Bier die alte 

Dbige Dreipeit wwieberfegrt, diefe dem teniura 

comparationis fo. feţr nadfălagenden tertia 

comparationum; gang vie în det Schellings 
Ten Bilofophie, i... 

Die amveite Zocter. dcâ scitiebend, vele 

i porgufițren verfprad, ofer forte Răthfel 
„De6 gallifăjen Trauerfpiels, 

Edhon im vierten ante des Titan be 
amelțte Boprlefer, daf die rangofen und SBeiber 
einarber: als geborne SBelileute glicpen — da$ 

folglid beide, mie au6 Der Reboluzion 3u era 
fehen „ mtimeder ungemein zart und milb oder 

„ angemeii graufam tvăren — ferner bag die 
ȘEragbbie der Grangofen gleicer SBeiţe nidt 
ur grimnig sfalt fonbern auch Far s griimig,
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- oder ungepeuer graufat vâre — — Mind vos 

von Fommt die? SBom Geifte deâ feinera 

SIDeltleben, bec feinen SRelpomenens » Dol 

aus dem Dârteften Cife im părteften Şrofte fo 

feparf (bmiedet und (bleifi, daf Diefer SBuns 

den ftecpen fann , alsdaun batrin jerțlieft und 

fie tâbtlidy erfâltet. Der religibfen Prozeflioa 
wird da8 Rreuj mit dem Gcfrcuzigten orga 

tragen aber iarlid) det meltmânnifepen wirb 

câ nadgetragen; und fâărbterlidjer gibt 

că nidtă fâr die einfadye Diedere Natur, ald 

jenes feltfame votnepme, gar uit peudleris 

fe Gemifde von p5pfter Gittenz und Riebea 

„Bârte, wundee Epren = Pinttlidteit auf der 

einen Geite und von feanzdfifeher langfams 

“serftăclender Graufamfeit und vornebmen Cons 

tetimâ Der Epre auf Der andern Geite, Deta 

felbe Minifter, der Rânber dur) pie Srieg8a 

Shinen aufichleudert, fann (einer: Gcfiebteri 

pder einem Racine einen SRabelţtid) nadems 

pfinden; fo toie man gur Beit deă Gobredena 

!



Se 

| 762 + 

fpflem die weidflen Empfinbungen auf die 

. Bine Berauă rief. Dean dem Shinifter if 

„da5 Bolt, roi einem. Banquier cine grofe 

Gumme, Bloge Ubftratzion, algebrailbe Orbs 

„Be, die er în (einen Recpnungen verfeăt; nur 

mit dem naben Ginzelnen tann er, wie der 

Banguier mit Der Fleinen unge, geizen. n 

 Rukfidt der Chre, diefem gwmeiten moralis 

fden Mendegirtel,, fo if ein: Grofer ein vals 

ter Sann von Efre in ben Fleinften Punften 

und bereit fein. feben Dafăr au magen; Was 

aber pbfere Puntte anlangt , Brud) der rata 

țaten und Epen, Erbrecpen. feeder Briefey 

grofe Bantbride,  veradtender Gebraudj 

feiler: Spionen und feiler MMâoden, fo (ast 

er” blos, er fonne nit gut anber3, 

Jet sum ăbnlidyen galiifbân Trauerfpiel, 

€8 glângt, wmeniger dur bas Groge als durd) 

die Grofen, În Corneille, -Grebillon, Bolsa 

taire (3, 3. în deflen SRobameo) finben wit 

voie îm tragifăjen Gencta, wveit mebr Baxtgeit,
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_geinpeit, Dezenz, ergiftung, Batermord, 

Slutfpanbde al8 Bei irgend cinem Grieen 

oder bei Ebpatefpeare, : ŞBie în der grofen 

' SRelt, wwirb datin nie etmas Fleinereâ geftoţ= 

len a($ eine Srone, oft mit dem. Saupte - 

- Darin —, unb wie în îbe Baben teiblidje Gees 

len mită von den allerțrembeften Jenfiben 

fie îpre Tugenden oder nur fit îpre Obren zu 

fârdjten , fobern 6108 von gu naben Unbeta 

ranbten cinige Blutfpande,. Denn tvenn în 

der Dbpern Selt die Luft fo erfhopfe if, daf 

“ Tein neuer Grad fie mepe twirzen fann: (6 

ohrzt man fie mit neuer Sinde, weil mol 

nidts fo aufeeizend auf Die Ppantafie-— Diez 

fe legte Megentin fârftlider Ginnen —. wirtt 

al3 cine ret ftarfe Ub(deulidfeit; fo ft: 

3. %B, det horror naturalis (Maturfdeu) bet 

fete Teufelgbred fiice mande Spăfielu. — 

Gine: witig s fbyrecflidje Mnetbote, “weldhe 

die peiligen Bande zwifdjen SBatee unb Sofu 

şerfafert un gerviflen acigt, fiebe ală cin 

7
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Beifpiel da, vvelde man unter den Mltbeuta 

fohen der Beit oder unter-den DUltdeut(djen bed 

- Raumă den(Ehymeben und Shweigern) [diete 

lic miedergolt antrifțt. 18 man an Den Ba 

ter Erebillon, den Trauerfpiel = Didter, mit 

Namen der Cbrellibe în Gegenmart (eines 

Eohnes, de8 betannten frivolen Romanfdpreiz 

Ders, die rage that, weldeg Ser er mol 

fir fein beftes Balte: fo gab er die Unt> 

wort, er wifje nur mveles fein [lim ma 

fie fei, unb geigte auf feinen' Sobn,  Gine 

fo' falte feine Graufamteit fonnte nur erwiea 
Dert unb iibertroffen werdeu , dură) einen Son, 

wvelcper antmostete: darur glaubten aud vies 

le, daf fie Diefeâ SBert nidht felber gemadt, 

_ Da nun alle Poefie, fogar die fd)lecpte , fos 

gar viber MBillen idealifirt und folalid die 

franzdfifde aud: fo Eann, da ibre tragifde 

nict Snbividuasion, fonbern 9bftrafzion zu 
ibealifieren Bat, Die Steigerung nidt5 gebâren 

a[6 Mngejeuer. Mut auf dem berben Stama
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me ber Snbivibuazion flattert die Blâtpe des 
deals; ohne Erbe gibt. e feine Dope und 

feine “Tiefe, Teinen SVimmel und aud) feine 

A 

Sdue; darum îfi die Şbplle der Grangofen wie 

der Sănglinge eben fowol blos cin gefteigere | 

ter Begriff als ipr Traueripiel, 

Diefe Dof, Jufe wurbe nun dou dem golda 

“men” Beitalter der Deutfdpen — weldhes bea 

lung von 1740 biâ 1260 ausbebut — în die 

deutfen Schreibe und Sefegimmer cingelaa 

gert; Deutfhe und Gatlier follten nad) î$m, 

wie e& fonft bei den Griechen War und jeo 

am Reine ift, Gleidnamen fepn, Ege id | 

“sveiter gețe, nâmlic) zum . 

, pritten Rapitel | A 

dber die Grangr Deutidhen o bet 

Deutidh=Granzen, | 

ift es meine Wflidt, febr zu Bemerten, daf 

Aldelung, als Siebpaber der franzofifdben SPoea 

fie, den redhten SPDuntt getroffen, wenn er mit 

fo vielem Recgte bebauptet, daf blo3 pogere 

: 
i
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SMeifner Slafien (nidt die Bofera Cdrifts 

fteller) die Spraie, nâmlidy die deutfdye, bila 

den und 'auâbilden fonnen, Sllcin et behaupa 

tet (oielleipt auă Seu) nod nicht die Dălfa 

“te Defțen, was er follte, Sft die Bbhere Salt 

wirflid, fo tie id) Bemiejen, die. Mutter, 

nicpt aber die Todter der franzofifdpen Vote 

fie, beren. SEdiiler mir feyn follen: fo miăfțen 

Die Bern Seifner Rlaflen nit blo bie 

Bonne vb Bonnes der deutfcpen Sprade 

„ fepn,» fonbern fie mifien wirflid) aud, ba 

_ Oprage einen Înbalt, einen Gegenftanb vor= 

ausfelst, eben fo gut die Segrmeifterinnen oder 

Seprmiătter “oder Satrizen oder Matres lec- 

tionis det Bilber, Shminge, Şlammen und 

alles beflen mwerden, ma5 Odelung gur „eta 

lern und aur patbetifcen ESgreibart“ redy= 
„net. În fo fern er freili bemertt, daf alle 

ortpographifde Reuerer aufer Gţurfadyfen ges 
voefen ; gibt er — ba von Budfiaben şu Bora 
ten, bon diejen au Gebanten, davon gu dbes 

Y
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lungfdben Gcbikten nidt wweit ift — Leife zu 

berfieben , Daf. man îiberaupt in Dresden 

unb Reipgig teine fiarfen SBerândetungen în 

Der Riteratut gemadt und daf viemaub au6 

“den Bbpern Slaffen, mele fid) ausguzeid)nen 

dermeiden , je batan gebadit, fo zu fdreiben 

wie Slopfioct, eter was Deflen ungermbfins 

lice Redtfdreibung anlanat, nod) befțen eben . 

fo ungemwbbnlice Eginfărtibung oder De 

fie e sc. . 

Sie lefen nun ba8 

„gebadbte 3. Sagitel 

den DeutfoGrangzen 

_unb îc trage fein Bebenten, die Cade Bin: 

_melidreienb. ju nennen, Daf man nămlid) cine 

Shocţie, vede allc8 Girofe, die Sulfane der 

Reidenfbbaften , die poBein Sormen deâ Sergens 

unb des Geiftes/ B5dftens-ju Ehangeridten 

auâgebacten, auf Spiegelplatten auftrăgt, und. 

avelebe ru den Gefelifbaţter, nidt den Deus 

(den auâfpridt, nicpt einmal dem Cuglânder,
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fonbert dera Dentfpen aufjubringen bie Sina 

Beit Dat, a18 welper faft nidts if al ein 

Denfd , faum ein. Deutfcher, gejăimweige ein . 

gallifber,  Nâmlid) diefem felber, 3. B, cis 

nem Diderot, Roufjeau, SBoltaire wmurde ui 

left auf der engen Bejubfarte igrer Dida 

funft eng unb Beif, unb'einer nad dem andera 

__pidte în biefe Gierfpale cîn Suftlod), ja mani 

. de froden gang Beraus und no einige Sha: 

le flcbte ipnen an,  Sonnte Sefing etmas 

Etărferes gegen bie franzdfildhe Tragdbic. (as 

gen alâ Drălembert şu SBoltaire im 92, Bries 

fe *) mit der SBitte, €3 3u verfmelgen,; 

fepreibt : Je ne vois rien (dans Corneille en 

- particulier) de cette terreur er de cette pi: 

tic qui fait lame de la tragedie — und wies 

der îm 94.: Il n'ya dans la plupart de nos 

tragedies ni verite, ni chaleur, ni ac 

tion, ni dialogue, — Oder fann man det 

*) Oeuvr. de Volt. T. 67, de Pirhprimerie de l4 
„aociet€ litteraire typogr. 1785;
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gallifăben Diptfunft etivas (dlimmeres nad fax 

gen al8 die treffllide Netek în ipren memoiress 

vele, es gut mit îşi meinenb, fagt, die-SPros 

fe fel fbmmerer al Berfe zu foreiben? Ser 
fonnte Slopftot etwas grinblicheres bebaups 

ten a[8 Voltaire *), rocun biefer bie frongda- 

file Unfăpigteit gum epifden Gebidte în deu 

SBorten ausfpridt:: Oserai-je le dire? Ce” 

que de, routes les nations polies la ntre est 

la moins poâtique, unb Deweifet câ Soltaire 

nicht felber im Sobe auf die Shufit, das er 

gang befonderâ fir Rameau auâgeett **): 

Fille du ciel, 6 charmante Harmonie, 

Descendes et vends a) briller dans nos, 

-concerts, b) 

2) Deffen Essai sur la.podsie &pique. - 

2%) Oeuvres T. rş. - 

a) Ptofaiid) matt, anftatt brilles; 

b) Die Songerte find alfo (on da und ipatten Blo6 
no auf Dormgie. 

Sean Pau Mehperit, IL, ÎLbtp, 50
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La nature imitee est par vous embellie. c) 

Fille du ciel, d) reine de Pltalie, e) 

Vous commandes â univers. £) 

Brilies, g) divine Harmonie ; 

C'est vous h) qui nous captivâs, 

Pas vos chants vous. vous €lEvEs 

Dans le sein du dieu du tonnerre, i) 

c) Es wwirb îpe erăffnet, vas fie tput, aber uit, 

soet die nature imite, îm Gegenfaf det embel- 

lie fei 
| 

3) SRatte MBieberholung. 

e) od mebt abgemattet; denn eine Todter deâ 

SDimmelă îft mept al$ eînc Sănigin von SDelţdyz, 

land. 

£) Der 8Rânigin von Ştalieu ivird erăfinet, daf fie 

nod mebt and Babe, nâmlid das Univerfutii, 

g) Dee giebentvătbigen Befiebit man von getney 

aus, e8 gu feyn. Sann fie Denn divine feyn, 

„ohne gu briller. 

h) SRatt nad dem Sommanbdo des Univerfutus. 

1) St imird nidte verbalten, was fie tut; aber ed . 

mitd îpt nidt deutlid gemadt, pie fie fi als
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| Vos trompeties et vos tambouts k) 

Sont la voix du dieu de guerre, 

- Vouss soupites 1) dans les bias des amours: 

Le soimimeil caresst des mairis de la 

” bature în) 

S'eveille â votre Voix, n) 

gătilibe Siminelătotpter i în den Soss dee Don 

neravtte pebt; 

i) Sat (ie nidte SBeţites ? Und find denn Trois 

fheten die Stimme des Srieggottes, der mit 

ipnen bios feîne eîghe begleitet? - . 

î) „ADa8 beiţt das? SWBie feufat die Batinonie în 
dei Dtmeni bec Riebisgătter? Biwei Arme an 

dincin Mriiot sâten, genug, Sbet foll Amosirs 

dă8 Silgemeinfte bebeuteni und doc Meme Das 

ben 7“ Founte eîri Segenfenit fagen. 

3) Dot Sojlaf toied Dec Natur cntgegenz unb biez 
fer wetden orienitalițd) Bânbe aiigețelt. — Gernet 
îl Rig: Sinu; 

î) Siufivecten fanii die SMifharinonie 15% feidtec 

al8 die SDainionie; und 148 fo die Simmelz 

tâbter , die fid folder Beţăiteben ivit, viel
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Le badinage avec tendresse | 

Respire dans vos chants, folâtre sous 

vos doigts—— 0) 

„And fo veiter/ fag” id, minfăe tafiela. 

Be aber der Bufunţt nicht,  SBIU Der Sefer 

einmal Unfinn geniefen : fo fei e body lieber 

cin marmer a[$ cin falter, lieber der finftere 

Eturm einer leibenfaftliden Straft al8 da5 

fterbende Cinfblafen im EOcnee,  Înbeg ein 

Befanntes Gporlob auf die Şreunbiaft aus 

ernarbă Oper, Saftor und Polus, foll fo 

gut fein; daf e8 einen Sobanned von Sula 

ler, den Greunb Bonftettenă, Degeifterte, und 

dag Sattbifon, toie er felber fagt 2 > nie 

datan finden, eîn SDedet gu fepn, nâmlid 

eine SBederin, gumal da fie eben (o oft und fo 

(ăn einfblăfert ? 

0) Mr. Badinage witd auf eîumal eîn San, Be 

tommt Vtpem bud) die frembe Gtimme und 

Sligel dur Ginger einer abfttaften Serfon, 

die felbet had exiftirt, 

*) Motgenblatt: SR. 121. 1812. 
A
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aufpăren fann, €8 al8 bas befte franzofilcbe 
îprae Sti zu Vapier su bringen; Aud 

auf mid madt daâ Ctit Cinbrudt, “befonz 

derâ în meiner beutțcen Mm(cpreib = Meberz 

 febuna: | 

” Picsent dăs dieux, doux charme des 

| Humains 

(Gefdent der Gătter, bu dif den Stubs 

lichen gugleid ein fiifer Neiz. 

O divine amiti€, viens penetrer nos 

âmes. 

O Breunbhaft, die du al8 ein Gbtteta 

gefent von Natur gbitlid) bift, 

durbbringe dod) unfere Geelen) 

Les coeurs,. €claires de tes flammes, 

- avec des plaisies purs n'ont que des 

jours sereins. 

(Die Sergen, . tveldje von beinen lama 

men Beleudjtet werden, baben bei 

allen ibren veinen Sreuden, nt 

al5 geitre Tage)e |
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C'est que dans tes nceuds charmans, 

que tout est jonissance, 

(Eben în deinen teizenden Suoten oder 

- Banden ift alleâ Genuf), 
Et ajoute encore un lustre 4 ta beaute, 

(unb fâgt zu deiner Sconpeit nod) neuen 

Gan) 
L'amour te laisse la constance. 

(Die Riebe Lâgt Dir die Beftânbdigteit,) 
Er tu serois la volupts, 

Si lhomme avoit son innocence 

(Und pătte der SMNenf nod) die Unfduld, 

fo wwâreft Du die Solluft.) 

Er iberlăgt Bier mit Ret dem £efer (ele 

Ber bie leidte Ergânzung: „Da wir aber leiz 

der bnr) den pfelbig unfern  Gefdmact vers 
_Qerbt Baben : fo bifi Du freilic) , Liebe Greunb: 

fbaft, tein befonderes Effen mebr fur ună, 

=— — Bad id) ftatt der Greunbţopaft eta 

fo lau gelobt wvânfăjte, vvâre der Daf, Nigt 
Yaltes SMBafier, nicht Beigeg, aber laueâ ere 

regt Erbrecpen, 
1
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„ Dieje egviftifdje Sălte Des Meltmannes if 

der Berrliden Rălte der alten pțilofopBifden 

Beit gerade fo entgegengelebt al îm Phvfi= 

fen die fâvăcente der ftărfenden %) und 

=) Brownianet follten, glaub îd, da8 Priînsip 

det Sâlte mebt von det medanifden abz 

trennen; Dad Vringip nenm îd jene Sâlte, 

selde auf bas Gteigen bde6 Batometeră und 

die SBetteridmergen von Meniden und lies 

ref wittt, oBne, nod mebanitd auf Der Baut 

oder îm SBârmemefer gefâblt au iverden, und 

mele entfrâțteud aud den trifit, det îm Sînz 

ter aie das watme Bimmet verlăfțet. Det Broivs 

mie Sah, daf bie Sâlte Gtatte ftârte, Shiva: 

de fhiwâde, gilt în SBesug auf diefe Sălte nut 

mit feinec lepten Dilfte. Singegen die medaz 

nifbe, melbe fit die faut eîn Gttegmittel îl, 

fârtt, mâțig und (nel! gebraudt, tvie jebet 

“eig; ja die furge miedaniţbe dutdy MBafier und 

Quft mirtt dem SWringipe det Sălte entaegen. 

Das 1mgefebete gilt folglid fac die Sârme. » 

Da5 Wringip derfelben gîbt ivarmen Rânbern
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eben fo fiept die leibenfdaftlidye dufere Sluga 

Site der innecu MBâime 026 Sergens entges 

und Sabtzeiten die Bollftaft, fogat den Biimz 

mer Gefangenen. SBingegen die mebanițe - 

auf dec: Sant erfblafit.  SBUlL man diefe Er 

fblaffung făt Meberftârfung erflâren + fo mite 

man'd0d vother duty das Gefăpl der Stăttung 

- geben, Meberbaupt mu eg gwifben bem ertes 

genden und dem fbrvâdenten Prinzip nod ein 

drittes, da8 nâprende, geben, ivodutd die basis 

constitnens fortbeftept, sei bas, 1va5 gu etz | 

tegen îf, nibt Ddurd Crregung setbaffen und 

erpalten merbden fanu, die fonft ein Sompataz 

tivu dpne ofitivnă wâre.  Eo find 3. %. 

iert, SBein unb Denten Reize, abet nur vorm 

erftern liefe fid) leben. Sit Bergniigen fanb 
det Berf, diefe bec Vtgneifunde geborige Merz 
-mutDung, ivele, ivie Mebulideg, Rifotai [iez 
rin eben fo anmafend al& unniffend getadelt, 
fpâtet veftătigt von Chiarugi uter SBapnfinn 
18. $. 148. (Ubfolute Sâlte fouâe, telaz 
five ftârte); fetner von Dede: Sălte unb 

(
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gen pie woieber die entteățtenbe d der Delebenben,. 

Eben fo wmweit îft diefe Softălte, welde die 

poetifdjen Glogfebern an da3 is geţriea 

ven lâfiet, von jener griecbifden Ginfappeit 

und Sâlte verțpieden, mele in der Sope 

De Detperâ (id) die Slăgel faplt, Ghe die 

ebnlibfeit mit den Grieen, wwomit Die 

Gallier den Griecbep und fid fbmeidpeln, ft 
die Tbatface weniaftens tein Beweis, daf 

fie die Câule des Pompejud în Megypten 

fronten mit einer rotpen Siţge,  Weberfefgen 

„ Gie, meine Serren, ein alteă SBert au der 

gejuntenen epigrammatifăben Beit — wie 3. Be 

mit Diderot den Genefa — în bas Zrangdfia 

fe: fo wirb e& daburd) Flaffild; dberfeben 

 Gie rhtmârtă 3, B. den SRouffeau inâ Rateis 

nifohe : fo băget er (eine Dalbe GinfabBeit ein; 

fo wie er zu unferm Rubme aud) în einer 

Săcrne ivirten teigenb (A. L. Z. n. 30. 1806.) 

und von Skjelderup: Sâlte rege (LL 

1805, S. 1029.).. |
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peutfpen Veberfebung văvlieet , obwol ieniger, 

„Siche fo febr die Shwicrigeit einer Mebertras 

gung al8 bie Neubeit dec Geftalt, wpelde da 

vin Da5 Urbild annimmt, prâgt Den Unterz 

făjieb şiwifehen gmwei B5lfern am ftârtfien aus, 

Mebrigens wird Bier nidpt foropl die frangbfis 

fe Ditfunți sermorfen, al8 der deut(de 

Ge(mak , der fid) ir, und fie fic) auforin= 

gen voill, Soll cinmal eine grofe Belt und 

fir diefe wmieber, mele die erften Tpronftua 

_fen dur ganj Curopa befefien, eine Didpts 

funft al8 Soflufibarteit vorpanden (ein: fo 

ift die frangofițde die cinzige; Denn fie rourde 

feit Richelieu von ipe fur fie geboren unb 

ergogen. Cogar unâ Deut(den felber fallen 

an fransbfifbhen Sărijtftellern — wie 3. B. an 

Baptift Moufleau, Shercier, an mebrern Res 

volution a Sobreibern — deutfdpe oder englia 

(de Redpeiten wwibrig: al Mistine auf. Sa 

SBorlefer die tonnte biele Stellen (einer Merz 

te (id) unleidlid maden, wenn er fie în frans



Se 779 
abfifăper Spradye fid gefăpricben bacpte, Aud 

piederum geben uns in Berfen frâferer Brans 

aofen 3. 88, De Sabelaie, Sarat, vele 

nod feine Didter und Dicttunţt von SBelt 

vorfieliten , und în Eprad= und în Codmens 

dungen faft nod Deutide Greipeit bejafen, 
die Răpnbeiten wenig QInftog. 

Oiber warum Laufen wwic inen mit unfern 

unâgnlichen SBerfen mie Bueigner nad, unb 

palten fie ibnen Bin, unb paflen bittend? 

3ur Gtrafe loben fie unfere beften und unfere 

elendeften Smerte gugleid), ja oft gleid febr 

unb „ignoriten' poflib beten MUnterfdieb. 

Denft do an ben alten Bumoriftifdgen Bols | 

tare, 116 im Sr. von Goh5naid; fein geifte 

und (pradlofeâ SDeldengebidt, Sermann, bas 

Dejreiete Deutfplanb, gufanbte (natirlid Batt' 

ec da befreiete Deutidlanbd vorber frangds 

fi[d) uberfet): fo febricb Boltaire îm unter 

vielen Sobreben aud) die gurii: eă wâre une . 

peraciblid, d'ignorer une langue que les
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- Gottscheds et vous rendes necessaire â tous 

„les amateurș de la literature. Îlm no 

fbmieidelbafter zu geigen, daf er nur cine 

> Eprade lobe, die er felber Fene, telăblof ee 

în Deutfoer fo den Brief: ich Dia obne Was 

flanb fein geborfam Diener: Voltaire *), 

Stie Seipzig von 1740 bi8 60 baâ SPleie 

atben ober eigentlid ba6 Pleifparia gewmwefen ; 

und dur 2ugenfeein bewiefen , dafi Deutfăa 

land ftbon Serfe erfctaffen Fânne, welde nit 

deutfde, fondern franzdiifdhe find: fo fana 

(febeint eâ) Bien, nur în bbberem Grade, 

fi su einem SDonauatben oder Donaupariă 

ober Mienpariă *) allmâblid) fi ausbilden, 

da nibt nur eine gewwifle Nidhternpeit,: Supe 
le, Bierlihteit und Gelbperrfchaft, je (ne 
Sraite UBrâdtung (Mortififation) vieler Syreis 
ber uns mande Soffnung dazu maden , fons 

dern ba die grofe Ctabt boli groger Melt und 

*) Sufâge su Sulyers TBorterbud 3. 7, | 

*) Vom Siufhen ien.
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col! fd5ner dem franzbfifjen Gefajmacte aus 
gebildeter SBelt făt die Cade felber Bârgt, 

Silinger în feinen,, Betra Gtungeniac., 

eben fo tief in Staat » SBelts und Menfăjenz 

fenntniă a15 (eicht în SPpilofopbie und alefipetit, 

mat în feinem febon von der gtofen Sel 

vermortenen oder verengten Gefdmade ună - 

ŞIăklicerimeife amei Borwirfe, die cinanbet 

felber vermerfen , worauf man beibe leit dur 

einen dritten aufreibt, E wirft nămlid) vor, 

wwir mâren erfili zu Deutfd), und miâfielen 

anâmârtă befbal, daun gieitenă mir mâren - 

ju wenig Deut(d) oder originell unb gu nas 

abmend, unb miffielen auâmârts defbalb, 

Denn er fragt und mit ip Dunbert Deutfdis 

Srangen, watum unfere Didt= Siteratur fo 

wenig andern Bolfern gefalle, Befonbers Den 

SMelt> und Sofleuten Ddarin, one eingured)s 

men, D48 den legten aud die brittifden, nora 

_difthen, griechifehen, indifăen Didtgeifier dud) 

ipre Gigenipâmlidteit, meldje mepr Den alle
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“gemein s mențăbliben ală ben. of = Ton ane 

Rimmt, befăwerlid voerben, SBolfer felber 

„misfalen cinander ivedfelțeitig, wenn man 

entiveder bas deutfpe ausiimmt; dem jedeă 

genug, oder baâ gallifpe, bas jederi cin wei 

nig gefâlt,  Sleidmol tmâpuet imieder Slinz 

ger, Daf în âllen SBerten SBolf= Gigeritpime 

libteit erfeeine, aur în den. Desitfden feine; 

tva aber eben a[8 ainfere deutfobe [pertet ftems 

de £efer perauâ? Barum find tir OIlăbere 

feer Denti fo (dproer felber zu iberfeen, Bou 

£effing, Serder, Slopfiot, Sdhiler, Goe 
the an, bis su Sippel, Sufâus u, f. wo? 
YBir freilid fonnen uns unfete Gigentpiimi 

licpteit nicht felber anfepen unb anfâplen und 

Yânnen fâr cine Ber[djiebenbeit son uns, dicht 

unfere Cigenpeit anertennen, fonbetn nur 

tine frembe ;. (o tvenig al8 ein gebotner Ci; 
lânbet fid) origineli erflheinen fann. Baruri 
murden îm Durdfdnitt nur unfere fladge 
(dliffenen Soriftfteuer 3, %, bie Blbelings
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fen von 1740 bi8 1760, Gcfner, gewifie 

MNomanidreiber ret gut und Bâufig bbers 

fest, und unfere mit erbabener Mrbeit entibea 

der gar nidt, oder în vertiefte ibertragen ? 

€8 ift ein Dofeă Beidhen, wenn ein dutor 

gang su îberfegen ift unb ein Gransofe Edunt? 

e3 (o ausbrien: ein Sunfimett, Das eis 

nec Mieberfetung făig if, îf feiner wwertă, 

Gewife alte Vllertbeltfdpreiber geben un 

“mufivifăpe oder Bolzerue Gemălde, mwelde man 

leit fopirt, indem man fie Blog Der fânge 

nad verdoppelt und durfăneibet; Bingegen 

saterlândifăbe Shriftfieller geben uns Alfrefa 

fobilber, wwelde nur mit bdev Mauer felber în 

ândere Cânder iiberzutragen find, 

Mierttâ Sapitel 

ăber Cinfahpeit und Slaffiffeitt, 

Seine SBegriffe werden willtibriiăer bets 

brăatt al8 Die von Cinfadheit und bon Rlafe 

fizităt, - Da Elafifd) îberaul jebee SBodfte în . 

feiner Şivt Bedeutet , jeden nod [o tiefen Stern,
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det Binter und bor un8 burdy die Sittaglinie 

__gebt, folglid da3 SMbopfte jebes Etoffâ — 

wie câ benn Faffife Şorftz, sBienen = unb 

" SBârter= Bicper gibt —: fo muţ bad Sbăfie 

diefer Sbhen, gleidfam der Stern , de dur 

Shittaglinie und Sdeitelpuntt gugleid) durdis 

gebt, jeneă fepn, das Stofi und Sorn 

sugleid) su cinem S5chften aber fdmelgt; uub 

dief ifi nur Der Gall der poetifben Gtnialis 

tât. Seine Ppilofophie Beifet Flaffifc), weil 

der SBeg zur MBaprpeit — der Stoff, — 

unendlid if, Cin fonft vieljitiger Sunftridys 

ter lieg darmider druden: „Nidt det Grab 

„„De5.. âfibetifben Mertp3 magt ein Surf 

ptlafțifd., fondern Der B5dfie Grad der âftpes 

ntilhen Sultur, nânulidg SBollendung ber 

„poetifbjen Sprade, reinfie Natărlicbteit der 
„Bilber, Ebenmag der Gebanten, ppne Mady 

itheil der Srajt und SBârme,” 9118 bezeus 
„_gende Peifpiele tuft er Domer, Sindar, Sos 

ppotieă, SPetraidh, driofto, Gervanteă, Slope
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flo, Soetpe auf. 54 frage abea; mas. 
Beift denn berbaupt ein âftpetifăper SDertb ; 
entbloft von allen den vorgezățiten SRerfmas 
[en âftpetifder Bilbung, von poetifeher Epras 
de, bon natărlidjen Bilbern; von Sraft und 
9Bărme und Mag? Rann fi) denn der âfipea 

tițdye SRertb d. [. Der geniale, gleicfam al8 

-  Gecle anberg darfiellen ; „al în den ebenges 

daditen âftpetifdpen SRertmalen, die er al8 

die  Sorpertpeile fi anbildet? Sb mende 

nipt einmal bie Erfăpleidhungen dur) die u ni 

_beftimmte pbdfigrabezreinfte Natirliha 

feit, Bollenbdung der Sprage ein,  inbent 

fie alles vorauâfeen, was cben erft zu fegen 

„ft  Darauf fâprt der Sunfiricpter fort: „Der 

p Begriff des Rlafiifepen gepbrt unter die fles 

ptigen Begrifțe, Cin Sunfimert ift entmeder 

„fălecptpin Faffifc oder gar nicht, aber nipt 

p„mebr, oder weniger': — Ddaflelbe gilt aud 

fâr genial gans und gar, und Fafifd und 
genial verlieren fi în cinander, vocii Beibe 

tan Paul Nefperite UL, 9fbtpe Şt
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a18 folde fein SMMeBr unb SNinber, fenuen, bet 

in diefem Sinine, worinn Slaffifbfein. tinem 

oIfticbfpiele gleidit ? morinn nur der gemiunt, 

Ber gar Feinen Sti verliert , ift ten eingiger 

unter den vom Sunftridte genannten Slaifis 

Xern flafițdy; faum Sophofles ausgenoma 

men: denn aud) an ibm baben fongin (them. 

33) und Ariftoppaneă C(obwmol nur von tptiz 

tem în den Şrof[dben) auâzulefen,  lleber 

die Eleinen SBerfinfterungen aller biefer Sims 

telfărper Baben wwir ja die alten und neuen 

Zabellen în Bânden. SIBenn nun alle Slaffis 

fer nur burdy die SNeprpeit glângender Tpeile 

fid Der die Gemeinen und do Tabelţreien 

erbeben: fo fragt fi, ob biefe Yebrpeit in 

fogenannten fprad) = Flaflifdpen ober 00 în ges 
uialen STfeilen befteje,  Şn den lekten Durde 

dringt (id), mie gefagt, von felber Gtoff und 

Şorm, Se und, Leib erfpaffen fid) gegens 

feitig, aber die erften wirben nur eine nega 

tive, ja bloge grammatifde Sufterpaftigteit
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geben, und fo wâre benn, mit Rongin gu tes 

den, ein Son-aus bios loffifyer al Sos 
potles und Ubelung& Gefdjicte der SNenfga 
peit flafiifăyer ală die SDerderfche, und Goctpe 
pătte vor Sherfele Ropfehen den But abzunebs 

men, Surs da6 Rlafifbe fann nicht în det 

Shinberzaţi der Glecten , fondern în der Sepra 

30bl der GStraplen befieben, Vu nad dem 

vorigen Sunfiridter fann nidts flaffi(d fewn, 

ya8 bbper zu treiben iți — daper Feine Ppilos 

fopbie Elafițdy ju nennen, toeil der Beg zur 

Maprbeit, der Stoff, unendlid if, — aber 

daper ift dann fede no lebende Eprade nup 

fir die Gegenmart Tlafțil, weil fie Blăten 

abwirțt und nadtreibt, Sete alte tobte war 

aud) fo lange Feine Elafțifde al8 fie fort = und 

nacwud)3; nur ir ob gab pr fefie Sere 

flâvung, | E 
Und warum twolfen wie €8 dberpaupt peta 

geflen, daf bec Site Flafțifd guerţt im Beita 

alter. der Barbarei dur den Gegenfaa von
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fenntnislofer Nobeit eine viel ftărtere Bebcuta 

tung angenommen, al8 mir jetzo îm Beitals 

ter der Bilung, Ddaâ nur S9opes mit Sbhes 

tem dergleit, fortgebrauden fonnen ? SBiels 

leit mâven — fo Fapn Dee Gedanfe if, ein 

Slopftot, ein Serder, ein Shiler, ridtz oder 

nadpmârtă felber den Griedhen flafii(); und 

"Der Ort wwâre leiber fir alle Dagu (bon ba, ! 

nâmlid die gmeite Melt, auf telder ba 

Sleeblatt (don blift, — Die Ulten fannten 

vol Begeifterte Dicter,. aber eine Mufters 

Didter; Dafer war uit cinmal das TBort " 

„ Sefhmact"' — meld)es fonft în dem Safjitdy 

fein Ronig ift — în iprer Sprade vorbanden; 

„und nur în Den bildenden Sinften, in den far 

alle dugen unberânberlidyen, extannten fie ele 
nen SholpEleră Sanoa an *), 

*) Gen le id, tva8 tmeine Behauptungen bet | 
die Shinbeit de bilbenden Sânfie (im 1ten 

“und ten Yrogtamm,) beftătigt, da6 nâmlid 

SBlumentad Die Berbâltnițe eines Shannes aus
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Da8 Sdofte der Sorm, ober Darftellung, - 

als einer Elafiifben fann nod) auf gmeieriei 

SBeife falfd) genommen werden ; man permeds. 

felt die Darfiellung entwmeder mit grammatis 

fer Regelmăfigteit oder mit rpetorifeper, 

Da gemeine (Sohreib = und 2efe=) Bolt, unz 

empfânglid) fir die poetițbe Bo LL om m euz 

peit unb Darfielung, will gern die gra ni 

aa tif pe — burg) den Oprung on Sherfen in 

todten Spraden, vo jedes Mort entfdpeidet 

und Befiebit, auf SBerte in lebenbdigen — sum . 

Sroenfterne de8 Rlaffifdben madhen. Dann âs 

se aber niemanb flaffild, afâ einige Spray 

und Sdulmeifter, fein eingiger Genius; Die 

imeiften Grangofen, find banu tlafți(d, menige 

Shânner, wie Roufieau und Montaigne, au 

genommen , and jeder fonnte flafțițd) verden 

fernen, 

der Sdhânpeit: $nfel Nutabinua gang den Metz 

pâttniffen de8 aIpollo von “Belvedere gleidy e 

fanden. Rangâborfe Meiţen um ie tel, 1.58. 

q
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„Cin Genie an und fur fi), fann man 

fagen, îft ni: grammati(es SNufterbilo, 

„toenn es nicht gugleidy wie Slopfloc und Sef, i 

fina aud Spradforfper it; ja fogar biet ent= 

fheidet es nidht dur feine Edafitraft , (ons 

der dură) Gpradfunbe, O leidwol veremigt 

cin Genius Sorter und SBortffigungin durd) 

(id) und dură Madapmer; und im Gangen 

1e id uit ein, marum îd eine Eprady 

9lbroeidyung lieber auâ ber Salbung dr mila 

„Den îles Deut(dplanbă polen will, als aus dem 

englifdyen Gasten eineâ Geniuâ. dim Ende 

“Dantt man do Gott fur die perennitenbe 

Sonfirofe (fortiâprige Pflangenregellofe) wie 

3, 88, Denfer (mogegen. VUbelung mit Met | 

piei Bat); Bâtten, mir nur nad) Vepnlidteit 

son Seper, SDdrer, Sdmeker nod mer 38 

Sinner, gibler, Tafter, Răbrer ac. o in 

SBoffenă griechifdhe = lateinifche Trennung beâ 

+ enitivâ vom regictenden Bote ein wagres 

Geldent an die Didttunfi bei (dădterner 

9nwwendung,
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„Die gioeite Serwedălung, nămli mit 

1petorifeer Regelmăgigfeit, lâffet im literariz 

făen SBeltgebâube nur die SRonbe flepen unb 

tilgt die Sonnen, Shatefpeare vvâre dann 

ni tai)? aber Mobifon ;* Platon nidt, 
aber Xenopbon; Serder ftânde unter Engel, 

Goetbe unter SNan(o.,  Gobalb etwaâ aubers 

şlafif6 îft als Genialităt: fo mir — ba Das 

Gembpnlide fietă Leiter regelrecht auda: 

drăen it, don darum, tell cd (con mebrs 

mală ausgebriictt wutde %) — die Shmâde 

sut Trăgerin der Stârte gemagt, Der Ming 

2) Bielleit and datum, ieil man Sâfiareit nitz 

gends fo aufinetițam Deobadtet 15 în Arieitz 

„ Bâufeta, Săften und Sdiffen. Giic den ftanz 

“aofifăen Gefmac gilt, îvad Nacenit von det 

feanizăfițăpen Gâtten fast, Daf fie în Diirfrigen 

imagetn Gegenden gat nidt gu vetivetfen find. 

Cin inâfipes. ittagefien , fagte Wlesandet, ii 

da8 befie Bugemifie bea Mbendeflene;. d. V. 

“feâbere Demuti îf die SBărge det (pătern,
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“aim ben Saturn zu bdejțen feffeludem Baubers 

Ţreife und der SRonbpof zum Seitfiern dee 

Gonne.  YBollen wiv lieber dem eben fo (data 

fen al8 popen fongin — befjen Erpabeneă Teiz 

der, wie andre Tempel, nur gerbrofelt auf 

un8 gefommen — berftândig antworten, wenn 

şt fragt (Thema 33. 34. 35. 36), 06 man 

wol lieber der feplerlofe Didter Apollonius, 

peofrit, Bafd)ylides gemefen feyn wolle, 

pber licBer cin Somer und SDinbar mit Şes 

[ern ? Ober ob tvol lieber ein Sebner Sppetia 

dcâ sol! lauter untadelfafter Gefdiflidteiten 
al6 ein Demoftpenes voll Gewitter ? 

Eben fo ivrt man ăber die fogenaunte Cina 

fahheit (Simpligităt), Denn die mwapre vobnt 

nidt în den TBeilen, fonbern organifd im 

Gangen alâ Geele, svelde die wiberftres 
Denden Tbeile *) zu Cinem Reben gufammens 

1 *) Of entfieben dody în otganiţben SBetten Sif 
gebutten, aber durd îbrig gebliebene Glieder 

„Mad Bonnete SReinung; man imende biefi auf
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Bălt. 3un diefern Sinne finb der grofe feine 

groge Shaterie geiftig. bândigende Sfafefpeare 

und det bilderreide Silde und Shorgenlânder 

fo einfad a[8 Sophofle, Die fdein bare 

Cinfacppeit Deftebt în der Mepnlidteit tobter - 

&peile, die fein Geift organifiert; în der 

zesftătten Sarmonie und Shelobie eines Bar 

benflavier3, ba niemalâ ein Semâlbe wird ; 

in Der Mbwefenpeit fecter Bilbec und în 

„bremijden Beluftigungen deâ Berftandes und 

Bibe8.4 Sîn Der Râlte ift es leit, nidt zu 

arm zu fewns fo voie die Gonne gerade în 

"den Bârteften Sintern flelenlos erfdien, Sa 

die fbeinbare Ginpeit folcher gefdymadoollen 

und geifilofen SBerfe mbgen die Dolgbicber 

îm Saffelicpen Naturalienfabinette erreiden ; 

da Bud îft vom Solze, 3, 3, beâ Lorbeere 

baumed, darin find deffen Blătben, die SRins 

de, der Same uub die Blâtter, fura, Dent 

vide Berfaftet an, a, îB, auf den un$ afle 

vol befaunten, 

]



794 

Semwâdţe felt nictă ală da — Seben; fo 

aber it ein Bud), Die Geldmac = Leute 
“ glauben viel Bebadyt gu Baben, fobalb fie bie 
Sferde, die fie vor Spollos SBagen off jus 

gleid) an bie SBorder= unb an die Dinterrăder 

fpannen, nur von Ciner Garbe auâgemwâblt, 

Simmel, fdircet was ibe woollt an, Sferbe, 

Draden , Tauben; nur aber an die Deidyfel 

und nur lehte der Sufengott, San oraanis 

fiere aber einmal einen Band Sinngebidte! 

- Denn die gallifde Poefie ift blos ein lânges 

-_veâ Epigramm; ja fogar ibre vorige Mevos 

luzion s Berebiamteit mar eine Spihen= Mans 

făbette von Drob s Prapl s und fobs Pointes, 

Dennod mirft că, ein Bonmot îft dem Gala 

lier ein Stimort zur Rolle, der mare 

„Rogos, die wabre Cogif ; witzige Cinţălle uns 

„ texfthtgen friegerifdje und umgefeprt unb da3 

„ Bonmot al8 Sarifien oder Galanteriebegen - 

mitd leit ein lângeres Gewebr, , , p. 

Sie fil poli einer meiner Bugărer
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(er wollte ein Perfiffleus oder Mugpfeifer fepn), 

mit den SBorten ein, et falle dergleicen Cine . 

fâle weber an, uod weniger ijnen zu mit 

eifall — es feien der Borfătle, Vafâle , 

und Găâlle fo biele, Dag er feinen Sail mathes : 

mati( zu feken wmwage; nur aber gu bebens 

fen bitte, two man bann fel, nămlid) în Meiz 
del Garten in Seipaig in Sadjien, und da5 

am linfen SDleigez= fer ein frangdfifber feftee 

SWlaţ liege, nâmlidy der la place de r&pos, ua 

ton:+Der harmonie, Zet ressource und ben 

„Prăabamiten bet Emigres, ben Soloniften , 

_gâr nicht zu fprechen. Mud) einige fădțifăbe 

i Budpândler fiimmteri îpm bei, — Moslefer 

erivieberte aber febr gefet, er boffe, îelt fei 

în Deutfd)lanb eine beffere Beit, al8 unter 

der Revolugion gemwefen, angebroden und 65 

fei mol nun Yeinem Deutiden Etaate mer 

verboten (vie eta font) von Brantreid) ba 

Befte gu fagen; die Sturmgeit , wo wir Deute 

de vergeblid) an der gallifden Greipeit Zbeil 

u nefuen mwiânfpten, fei voruber,
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— Snbefi, meine Sperten, fue id fort, 

„AM câ pier der Ort und Tag, fânuitlide Bela 

tungen und SYournale rvadfer angugreițen în 

dem a 

Sinften Sapitel 

iber Budhangeiger und gelebrte Britungen 

ibergaupt , 

das inen mancpen Zert zu lefen Bat, Suth, 

Sorfaal, îft der Slammena Şligel be es 

Den; Borlefer furdbtet fein Sourual; tăpn 

wie ein Garnot fagt er auf jeder Înfel, auf_ * 

„jedem feften fanbe feine SReinung und ftept 

der Şolgen gemârtig,  Sterben — e3 fei vor 

SDunger oder fonft — ift bas Soobfte, mas ere - 

folgen fann; unb mer von uns ver(dymâpt e 

nidt ? Id tverfe: den Sirfel; id) funbige 

piermit opne alle Bebenten an: id) werde mit 

în Diefem Sapitel mebrere vermifăte, unge 

oronete ABinfe iber ba8 Bideraneig » Befen 

îm Xlgemeinen erlauben. YRafer aleinambpt 

id) faft wagen ansufangen, tputs bei ipnen; 

N
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SBaffer tBcilă a18 Fritifdyeâ Reinigmittel, weil 

die SritiE fonderbar âjalid dem MBafiir ft, 

opune weldes fein Smuts» Şlet su macen, 

aber aud feiner Beraus su machen Rs. 

Eben nebm! id), meine Serren, befrembet wapr, 

da der Sunfttnedht und der Naumburger 

Spweinborftenpânbler fil (teen und Balb gifa 

tig auf mid) Beriiber Blien, a15 pâtt id) beis 

der Sanbwert fprtiță) su Borbildern der ris. 

tifpen SBafțerfunftinedte und jener Fritifben 

Borften, welde, auf dem unreinften SBiere 

fegbaft, nacpber felber zum Meinigen Dienen, 

abfichtlid) angemanbt; id) frage aber al8 Bora 

Tefer meine Refer und Nadlefer, ob câ nidt. 

von jefer meine alt gemefen, gerade auf die 

fernften Saden anzufpielen; nicht abet au fe fo 

nape, die b[o8 ein Steer von mir abttennt, — 

Do eben find die allegorifben Sesren till 

voeiter gegangen; id thue e8 aud) unb merte 

opue Vbfidt an, €â gibt, wie bas Babl = Bere 

găltnig Der jehigen Runftricgtee zu den jeigen
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Sinfilern geiat, mepr Olaferbiamanten al3 | 
- Mingbiamauten, mebe foyneidende al8 glâus 

gende, 

„ Man Bat mer SBertrauen auf feinen Ges 
fbmat a[$ auf fein Senie; nicht jener, fons 
dern diefes fodert Birgen und Ri bigen ; 
der Gefdjmad, diefes âftperifdpe Sewi(fen, fragt 
nad niemand, aber wol die âfipetifde That 

will gebilligt iverbeu, - Sener tput SMactfpriu 

de, Ddiefes SMacrtpaten, 

Gin Sunfiurtpeil dberwâltigt fo leit den 

Sețer, blo well e fo wenig Beweiţe gibt und 
fo febr Den ganşen SRenfăen des Seferâ orz 
auâfegcnd în 2Infpruc ninmt, 

Steine Mezenfionen find” ic fo leer, fo palb 
apr, Bald parteii/d und unnâ Al8 die son 
Bicpern; Vie id.oot ipuen gelefen; aber wie 
treflidy find mir die von folen Bâdern, die 
id) nie gefannt, von jeper vorgefommen, id 
meine, (o tief, rein unb recht! d) bejammgre 
depal6 orbentli gang erbărmlice und unge
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[efene Dutoren ; Denn die (dreienbften ingeras 

tigfeiten foll man an ibnen fo wie an Bettlern 

und Gefangnen verâben fie Tbnnen fid în if 

rem SBintel nicht wepren unb fid) nidt aus 

dem Serfer winden, um Der Sel ipre SBuu= 

den borgumeițen, , | 

Rezenfionen Baben felten — und bas (poat 

ipre SBâter an — wmwieder Sorregenfionen aui6s 

aubalten, ud wiirde da6 Beurtbeilen De8 

Beurtheilen in& Unenblide bin und fer gus 

“să prellen, Nur pa die Sprade anbelaugt, 

weldje bad Privilegium de non appellando 

Bat, wmăre vorufă)lagen, daf da5 gelebrte Nei 

fid einen Rezenfur = Srammatiter pielte, der 

în einem eignen SBerte aufpafte und bie Bara 

barifmen , 'opne weldje da fritițde Bolt fo 

-wvenig ein Betergefăprei erbeben fann al3 das 

romifepe ein Greudengefebrei „ jedem Şournale 

mit tedter Sprad = Polizei bospaft eintrâuts 

te, Sc glaube , fie totirden vot, 65 tbut 

mit oft meg, dag bie Cintleidung det gelepre “
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ten Beitungen nâmlid die umlaujenden Saps 

feln derfelben, dură) Sdymut und Xbgreifen 

„ein Rabild iprer ăflpetițepen Cintleidung vers 
den, fo tie leiber einen Greunb ber allgemeis 

nen deutiden Bibliotet das elende Drud:unb 

SPapier » SBerE nicht blo al8 ein SBiederfbein 

der geifitgen Cintleidung , fondern aud) al 

eine eben fo tppograpbiide al8 alegorilpe 

» QBiederbolung der SBefpenncfter febr verbrieft, 

Deren graue6 apier na Echăfer und andern 

wapres Dapier if, 

Sdplecte SBerfe folte mân wie: Sifcony 

bloâ ironifd) anzeigen, damit der Xefer dd 

etipa5 Bâtte, ba fonft Den Tabel die gemtis 

neh SBerbammungformeln esfi an fid, ud 

dann burg bie Motbrmenbigfeit igrer unzâba 

ligen MBiebertepr febr ins Sangwmeilige fpielen, 

Geleprte Vngeigen blo$ ungeleprter Barfe, 

cine aligemeine beutfdje Bibliotpet poll lauter 

ibr âbnlider Didter und Pyilofoppen, Eur; 

eine € Beitung de8 Sdledten, aber cine its
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vile. uub Taunige, wweld) ein Sumwacă bee 

Sronie und Raune wide Bic aufblipen ! 
Berner wânfăb îd- mande SBerfe mit 

after Gewiffenpaftigteit und Siebe und fo 

nel als mbglid angezeigt — nâmlid) die 

namenlofen unb die von ingen Vutoren mit 

namentofen Namen; beiden wwirb €8 fo (djmer, 

fi ohne Dâlfe auf den Neonerftubl vor dă3 

SPublifum Binauf zu arbeiten,. Sange Sea 

ben, maner Geift ifă an einem erften SBerte 

gefiorben; bas arte Rager eines Singlingă 

auf Sofen — fnofpen follte man Bald wmeidp 

aufblâtterne” 

Sogar frâftige Geifee mat oft ein elena 

de6 Wrtpeil fo fraftlos,. al6 fonft bas cinges 

Dilbete Meftelfnirpfen Die Starten ded. Şhittela 

alter, Die $cdflen Edriftfteller paben wet 

mer edtende Scpeu vor dem dffentlicen 

Urtpeil a[3 fie cingeftepen, &o bliâten în die 

ausbredenden SBliăten de Berrlicpen Ceifewit 

tin folder ritifder Tropf su unfer aller Sos 

Dean Paul3 Aifipetit LU, 9bth, 52
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den, Go erfolgte, trof Der trobigen Dios 

pung , feine Nodfubre neuer Xenien, weldje 

vie 8 fdeiut abftanden, wie cin SBagen volt 

" Rrebfe, wenn ein Schmwein unter îpm eds 

| lâuft. Go fennt der SBerfafjer dieles nod) 

__gwmei ben Der Biteratur, mele gleid) thiea 

rifben fid în manden SBerfen burd) fritis 

(des SDapnengefrei beftirgt machen liefen; 

uad Serder wirbe, fid) nod grofere Dalmea 

errungeh paben, Bătte man ipm nicht erft nad) 

einen ode die jebigen gereidt. Cin Rieba 

lingfdymierer ded SBublitums Bat Bier grbfez 

ren Shut; al5 Der tapferfte Sopf; jener be 

giept mit Saten feine beiden SMeffen und lâţt 

fi) jâbrlid gmeimal fitil abpriigeln' fur 

Egrenfolo, (mie Ginefer [id torperlid um 

Gel fâr SMifletbăter), um wiebit an neue 

SBerte und SPriigel gu gepen ; der Genius, mel 

per nur fein Beiligftes Snnere in einem gwoeis 

ten nieberlegen und mieberfinden will, fbritt 

vor jebet Ubweifung und Ausfperrung guri
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und mmăţit glaubig oder unglaubig nur Giris 

fer în fi).  Ecwerlid) berzârtelt oder vers 

wâpnt iba, Der Den fhăriften Suuftricter în 

feinem Sbeale berumtrăgt, irgenb ein (meiz 

deluder; und alles SPreifen des SMerthpers 

verog (Soctpen su nidtă als sum Seifter, 

Daber bpătte jeder, aud) der geredjtefte Tabel, 

gegen den Sriefier SMelpomenens, Schiller, | 

weldjer Sraji, eben, cigne unb frembe Bora 

urtBeile unermăbet Der Runft(donbeit opferte, 

îut imild und (dpeu, und mebe mit Gefubleri 

ciguet als mit dem TBunfebe fremdee Shmers 

pen auâgefprocen mwerbden follen; aber davoa 

ieig die Bellende Unbantbarteit nidtâ, 

Sernet ittelmâfige Bielfeheeiber rviinfdht 

id gât nidt angezeiat; îhe pâufiger Name 

ift ie Stummenglbdden und fagt, ba fie 

fid) ja nic ânbern, aut genug die SBiebera 

polung iptes Dajepnă an, 

Enblid mint îc tber geniale Siberte 

şei gang betfobiedene Soutnale, Da5 cint
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măgte an eînem Seifter » MBerte nidtă ală die 

SMângel rigen , jede jale Iitteltinte, Galte, 

"Rinie bezeidynen unb e5 obne Sen vorricten, 

_wenn ein Mintel des Rapmenâ um da8 Bild 

„foin vedter mâre, oder Die Bergolbung vers 

- fobtiffen. Denn ale Goderungen deâ Gejdmads 

und der Spradlepre, fur, Der dufern Born, 

will id) dod) lieber an grofen al an Fleinen 

Olutoren lerneni; und GpradinaclăfȚigteiten 

werden mir ş. B. an Goetpenă neuefter Profe 

im 2[npange su Gellini mit mebr Reit finden 

“uiib fliepen Ternen at8 an cinem matten Songs 

„und Breitibreiber. Sole fliegende Ginfters 

niffe der Genieâ wiirden, wie die der Coune 

und be6 Gaturnâ burd Trabanten, am (bus 

fien Dienen, pie fanbfarten Der Erde zu mas 

den und gu befiern. ud) woâre ein (olde$ 

Sournal fir da8 Genie (Befonderă fir beflen 

Rachabmer) der Nat = und Ricterfiuţi, det 

cinem Qilexander fagte, er fei nod) tein gans 

şer Gott.
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Dieţem geleprten fbmargen Bud mate 

(id ein gweiteâ (e8 mag ba golone Bud) 

„Beifen) Deigefellen, das mit Beiliger Geele 

nicotă îm Runfimerte, und găttliden Ebens 

Bilbe anfbauete "Coie ein Riebeuder an det 

Geliebten) , al8 die Sdhonbeit oder ben Gott, 

dem e5 âpnlid îfi.  dluf Der Bopen Vinamli= 

- făhen- Stele, mo der TNenfd) vor der Srbge 

flept, verfămwinden îm an îpe die Eden der 

Mâţe und Tiefe, wie einem Sternbemobner 

die SBerge an der Erbe verfinten und nur bie 

firaflende. Rugel erfgeiut,  Echon der eble 

SBinfelmann erniațnt,  Săbbnbeiten frâfer 

und brânftiger zu fuden als Sleten. Mur 

iftă da5 Shwierigere; im Ginbden der Echona 

„Beit geben die Senfeben meit mepe und unejz - 

niger auseinander alâ îm Qinben- des SDăflis . - 

den; gegen biefeă râftet die allgemeine Nas 

tur; fâr jene wwird erft eine Befonbdere ăbulis 

che Geele erfhafien ; fo abnet ia im Shoralis 

fden der Sintente nur immer tiefere Berfunz
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- Yenbeit und allein Der Empoigepende nur ins 

mer Dbpere Simmel vorauâ, Das golbne 

Bud), baâ i winfde, ftellet nun, fo gut 

eâ opne Darftellung mbglid îft, erfilid) den 

Geift des Runftivertă bar, gweitenă den Seift 

des Meifteră, Der lettere Gift fann nur in 

a [Len SBerten gufammengenonumen, gleidfam 

vie cin Gott în der gansen Meltgejbichte, 

veht gefunden werden, — înbeg Ein Bu) 

den Gelegrten ausfpribt und auâibreidt, — 

Ştagt man: moju fann gleidfam eine Da 

fiellung einer Darftellung — Dean alle âdte 

pofitioe Şritit îft dodp nur eine ncue Didte 

tunfi, mwovon ein SunftmerE der Gegenftand 

it — Belfen und fipren 2 — Go antwort 

id): eine frembe Unfhauung gibt der cignen 

smepr Spradye, alfo mebr fefte Slarpeit, und 

țeijet un$, nibt nut voie wiebergolteă Refen 

pber fteigende Sabre, fondern giept un nad 

wie ja da8 SMBerf felber,  SOber wie Ebnnte 

denn je ein Bolt — Dda8 organijd betradtet
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imimer fi mit wenigen Erpbhungen der Cin 

zelhmwefen wieder gebiert — Beer und eineâ 

îber ba$ andere fteigen ? 

Diefe doppelte Sournal » oder italienifpe 

Budbaltung îber geniale IBerte ift unbe(preibs 

li unentbeprlic, eben da grammati(he Soll 

und bas geniale Daben. Mirflid) paben wir 

Deutfebe — wenn id) fiolz genug fepn barf, e 

zu bepaupten , — (don das Sol, oder eine 

fbâne feltne Bereinigung von Ropfen, mele 

grammatițăje und rpetorifăe Bebler Dde6 Sea 

nică mit grbftem Gifer fudjen und geigen, 

gleidfam ein Prifen = Rat) eroberter es 

nien ș id meig aber nicht, 05 mir mit ăbuli= 

em Nete unâ be3 gwmweiten Yournal Bus, 

de Dabenă, râbmen Dinfen. Serbder, Sef 

fing, sum Tbeil Splegel und einige poben 

den dinfang au. *) , 

+) Sin dec Sritit det fongenialen Pilofophie gez 

(ieDt, wenn man Retoniţ, Reţfing, Sacobi und
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„m Deee Geift eines Buda if. fo febr dee 
Gtaube, wodurd e (elig wirb otet nidt, 

opne Rătficpt cuf defieu gute oder bofe Bet 

Te, Daf ein gemeiner fatpolifdjer Sunfiridter, 

menige quânimmt, nod mweniger, în philoz 

fovifbe SIBetE gfauben fie gu Eoften, tenn fie 

cinige Seinungen. daraus als Sroben votatiz 

gen; as. nidtă anberă Beige al$ Răgel und 

„Sdaare eines Shenfben abțbneiben und fie alâ 

-fo viele. Bewmeife produzieren, da$ et Feine Metz 

“on und mmpfinbungen Babe. SEbelleiţer tz 
tam fânnte îa în det Eyfieme Ganghait ciuc 

| Dtganiimug, telative Pabrheit fena Sie în 

der Dibtiunft, fo gibte în bet “Bpilofoptie et 

nen dufern Etoff (Meinungen Hiberbaupt) und 

einen: înnern (Den neuen Geîft, der die SBelt 

- ueu anfbauet un feinee unbețăadet Meine 

gen wmedfeln fann); und dann eîne dufere 

gotm (Bernunftlehte) und eine tunere (Did 
Tunfi) daer gefăah nod) feinem Beidenteid, 

DRendelsfobn, fegat Sant fo viel tinredt a46 
cinem Şatobi oder Ier îm dpnlid mâte,
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dee den Geifi nidt achtet und fafțet, mit dete 

felben Anparteilidteit und TDayrbeit, aber 

jedes SBert zei ganz entgegengefetste Uetpeile 

fâtlen und Bewmwabren fann dur willielide 

ABecpfel = Băblung entiweber ber G5npeiten 

= oder der Sepler,  SIBenigftens urtbeifen oder: 

vielmee urtBeln Die jekt lebenben Stilifiitee 

nie anbers, 

Să fapre fort: je einge(rântter der 

Send , defio mepr glaubt er Rezenfionen, 

Do fe” id) bagu: je entfernter von 

Syauptitâbten und Sufențigen, Cin Provine 

aia» Ranbpfarrer 3, B. glaubt fafi git fer Dars 

um Sâge, tweil fie der Ceber gefets der 

Druer 3 Derr ift fein Olaubenâ- Sere, - 

Cin Rezenfent fălte ein mânblicdes UrtBeil , 

aber flart: ieder ftellet îm boc eignes ent» 

gzaen,  9ber einem gedrulten wiberfirebt bec 

- Shenfd fehpwoer s: fo febr und (o gauberi(d) bannt 

uns D, Gauftă fdymwarge Sunft auf feinenr Mans 

tel Bbex în (einen Magus Sreie, Diefe Alle
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madt deă Dructă liegt aber nidbt în der Ubz 

voefenţeit des auâ(predenbden Geiftes — bdenn 

fonft Dâtte fie der Brief und bad Manufeript — 

fonbern theils în der banfbaren verefrenden 

“Erinnerung, ba Băbfte und Sdjonfte von 

jeber nur auf dem Drukpapier gefunden şu 

paben, tpeilă în Der nârrifojen Gohluftette, 
daf der Du a Reoner, der zu allen fpridt, 

defto unpartpeiifeber gu jedem Eingelnen fprez 

e unb bag ifm alfo etwaâ au trauen fep; 

„doryăgli, făgt man bei, da der Shann ja 

„mită bdavon Bat und davon mweiţ, menn 

„et jemand umarbeitet, der fid) deâpalb aud 

„opune Errbtpen betebrt, Go fteben die Sas 

den. Selber diefe fritifde Borlefung, Bers 

eprte, Dat zu viele Mângel, um friiber gu Bes 

weifen al8 fie gedrudt îft; die offenen Ridten 

maden e8, mele dem Site nidt cher su 

: Genţtern dienen tănnen, bi5 Drupapier bara 

in eingefept îft. 

Cine der Deften Riteraturzeitungen îvâre
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die, vele fietă 25 Sapte nad den Bideru 

erfdiene, Cine folde fiefe dann fdlecpte 

Geftalten, vele în der Setpe (don gerfemole 

gen wâren,_ ungeformt verținnen;, — die gez 

diegnen, feften Sein» Seiden, wwelche dariu 

fd)wămmen , fubrte fie belebend anâ Sand; 

— die am tifer lebenben râren dur blofe 

25 Sabre fo 'alt gewmworben, Daf fie weber die 

parteilide SMMuttermiloe, nod die SBaterftrens 

ge Der erften Beit geaen fie ăben Fdunte, 

Singegen, fo wie Sournale nad 25 ab 

ten am befteu prăfen fnnten, eben fo fonnte 

man fie. felber darnad am Beften meffen, 

Morlejer diefes Blăttert fi) gumeilen în gelepr= 

ten Beitungen fefe gură; wie turbden fie 

gang su politifben und zu Nidhts und die 

Beit fobert von Der Beitung den Namen 

gură, - Ridt nur a18 - Sefdidhte des forte 

freitenden, wenigftenă fortgrabenden Geie 

fles , fonbern aud) al8 Rebre= und Borbefbăs 

ung făbner Untgeile der fâbne Geiţter
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tvâin( BP id oft audi cine Sammlung det fre 

Bern Fritifden Urreile, iber unfere jeBo Des 

vâbmten “Edrițifieller gemadt, vele man 

auăfprad), epe, ja ală fie Beriibmt murten; 
wie wurben nidt îm ten und zten Sabre 

„aeheub de8 vorigen Sabrbundertă Serderd 

au breit auâgelpannten Ştigel mit fhmerem 

Sotp bewmorfen, Damit er belafiet tiefer am 

SBoben Binftrice! Go follte e8 mir aud) wwop! 

tbun, în der vorge[dlagenen Gpreftos Sas 

thie 3. 58. Das lirtbeil der n eue n Bibliothet *) 

der fbonen IBiffen(haften voieder gebrudt zu 

Iefen, da5 Goete fein Didter fei und ben 

open Namen nidt verdiene; — oder das 

Uctpeil in der aligemeinen Deutidpen Biblios 

-1+pet Cid bărge fâr befțen wirtliden Stand 

auf der Blatifeite mit der graben Geitens 

3050), dag Mielanb enblid) doc al8 Edias 

Be im qoten Şabre tmerde Flug werden, — 

Meberpaupt mâre eine Sammlung von den nur 

9) 8, 23, Ss.
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în cinem Sapegepenb Ofentlid gefălten Eplity 
terridterfprăden und unredtliden Erfennta 

niffen famut den Boferen Spriden Redtens 

înjofern fie grofe Sobrififieiler Detreffen, die 

befte Sefdidte, der Beit, nâmlid bee litera 

vifdpen, | 

Rue avoeierlei Sdriftftellern, denen de 

9luâlands unb denen Der Borgeit wmirb eine 

neue freîe, ja untegelmăpige Bajn von Sri 

tifern Derjiepen , a gebantt, benn biefe (ras 

gen: 55 Deum das eld der Schonbeit în ceia 

nige wilifirfide Naine einzubâmmen fel, Bea 

gibt fid) pingegen ein Vutor ifrer Beit unb 

_ Măe au ben alten, îm gezognen Burden 

„ Binau8: fo leiden fie e nict, fonbern ibiu 

werben von ifnen feine SDeiden = Tugenben al3 « 

plânzenbe Sănden angered)net, unb er damit 

în die: S9bile geworfen, 

Subdeg îft wirflidp einer angebornen Râu 

peit und Reugeit einiger Tabel gefund, damit 

fie nidt dur) £eb fid) vervoppeln und îiber



die Shranten der Shonbeit fpringe.  Olute 

- Tierweife finbdet jeder, aud Eleine, didterifbe 

Schopfer (bon fritifde Rreaturen, weldje 

nid)t& macpen "und mwagen, und dafer jeneut 

fear auf die Band (eben tonnen; unb felten 

feplt e3 einer (ăreibenben Beit gang an einen 

: aUlgemeinen Deutfăben “Bibliotpetar , - oder an 

cinem fddnen wiffenfbafilichen, ober an is 

nem Şhextel, weleer gerade bas verborrs 

te Gemăgs îft, baâ man fudt,fum e8 

aim SBortpeil bes griihenden (n die Erde gu 

flecten , und mit ipm al8 einer Regel den Scus 

ten den aug îiber SBiefen zu bermepren, 

pie oft wurde fogat mir, tinem der Geringe 

flea unter den Sâpnen, nict Merfel mein 

Salbipoamm, momit id) midy fauber genug 

abrieb. Sc) epre ben Mann ger und abfidte 

lid) durdy die Bergleidung mit cinem Bates 

fdwamm, da biefer ia ein lebendes Pflangens 

thier în der Orofe eines Sute Sop(e6, mit 

wilifirlidjen Bemeguugen ift, und fi) felbee
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fortpflangt dur Vuwidfe, Sept fit leider 
mein Pflangentbier in MuBland ; und es bir 

det mir bei der fauern Dbeit, meine Şebler 

abăulegen, nod gar die andere auf, fie eine 

gufepen, | 

Der cingige SRenţ, der nad einem Nes 

3enfenten nită fragt, îft ein Rezenfent, Rica 

fet er allgemeine Satiren auf (eine AImtbrita 

der: fo. lăcelt ec (ebelmifdp genug und fagt 

nacţer, wenn er în Den Rlub fommt: „68 

fei ibm au der Geple gefeprieben; denn et 

fenne, off: er, ba8 YBejen bejler als einer,“ 

und nennat darauf gianzig oder dreifig Spit 

Duben, mit benen er Briefmedfelt, 

Rezenfier = Anftalten follten fo ridten, ală 

fie geridtet merden ; man berurtBeilt fie nânts 

lid nicht nad) der SRebrpeit der (dlechten 9ro 
tifel — denn fo wie Cin grofer Ropf nidt 

Lauter grofe Stunden, fo fann nod) meniget 

ein „Rebatteur”/ lauter gtofe Stopfe ge» 

winnen — fonbern man beurtbeilt fie nad
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Den Dafein deâ Seiftes. în der Mindarzab, 

Sfi eine Qinftalt fo glădtiid), unui fir jedes 

pelebpite Siiebd Ginen lebenbigen Seifi zu 

paben und zu falarieren, fă die Teologie 

Cincu, far die SBappentunde Ginen u, î. », 

fo bildet die Ynftali wirflidy einen febendigen 

Shenfdjeu ; die ubrigen Shitarbeiter, 3, B. anu 

geifilidea Vrm, find dann, fobatd er nur 

Defeelt if, one Schaben defen blofe Dembs 

9lcrmel, De6 lebtern Stoa Qlerimel, Des Leliz 

tern Meberrots Mermel, und Dermel= Mana 

fhetten. u, f, w, und ver îfi Danu fo guftiee 

den al die gange gelehrte Met? 

Dafer mirfe fi) bec SDeiligenfăpein ciniger 

glângenten Rezenfionen bios durdy Ramenloz 

figfeit, welde fier Ridtern und Marteien: 

Mamen verfhafțt, fo vortpeilgaţt einer ganz 

gen aInftalt an, da fogar cin von beribmren 

Ramen, unterfd)riebeneă Mrtpeit, mie ş, B. in 

den Erfurter Ungeigen, ober aud) ein Urtpeil, 

da5 tin Boţer namentlid in ifeineu Schrifren
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auâprit, mit fo viel tpirtt, und tâufăbe 

- al8 ein ununterfăriebeneâ Urtpeil, weil dice 
fes fit uns fâr den Vusfprud) einer gânzen - 

gelebrteu Sirdenberfammlung auăgibt; die 

man, iber einen Beiligen Bater inauffebt, 

Die niedrigfte und vorlâufigfte Regenficea 

Daftalt, die ip fenne, find freilic Sefebiblioa 

tpefen, 20% perbiuben fie Lefen und lrtbeia 

len zuglei — Vaben tnpartţeilidfeit — die 

Sitglieder fprecen einanber nidt nad, fonz 

dern vor — wwerden nidht bezapit;. fondern bea 

şaplen — und trefțen pergleicmeife d0d etwas, 

SBenn man fi fragt! mwarum Die meiften 

Riteraturzeitungen gar wie Sonnen auf aber 

mie Sonde untergepen — benn. fogar. pie Ritea 

raturbriețe wurben gulegt SDrofe der Beit, und 

fogar die allgemeine deutfcpe BibliotbeE mar , 

anfangă Poeţie der Beit: — fo muf man Dica 

fe Berjdlimmerung fb nidt blo aus dem 

ăbnliden Ybfterben aller lang fortgefetten 

| Gammelmerfe beantworten, fondern Befone 
Bean Paul Defipetit LU, bibe 53



E 818 

deșă au der Ermâgung, dag eine gute nene 

Sidi = Anftale diefer BIvt fur al8 cin Grudhta 

And Ctadelzweig einer neuen peig vortreibănts 

den Beit entftanbeti und daf fie diefe Zeit fels 

Der în ein (ntlles und Durd) die SNenge ger 

Yoaltigeă' XBadyferi und Greiben febr, elen 

fie in îfrer Cingelpeit nic nadmvadfen fann» 

--3Infang3 folşt der Beitung răftig die 3eit, 

Vana der Beit pinfend die Beitung und endlid) 

Teat biele fi sieber. — Darauf wwirbd eine fris 

tijăje Gegtnfiglerin geboreri, unb păter wieder 

cine Segen Gegenţăiflerin fafi gleid) der alten 

Giiglerin, JE Befriger fidy Die găbrende Seit 

_entivictelt, "grlerbingă verlieren unfere Res 

- Senfier Jinftalten' durd) ipre Senge (o .viel, 

ala unţere“ Bine dur; ipre, indem bie aufs 

treiblide 3abl.-g guter Sunftridter oder Runfta 

Ter, "xutldje “Gine Beitung ober: Cine Bine 

pur Ama erpoben Dâtte, nun în ausein= 

- fiiber -gerăctten Râumen! mit gefellentofen 

Vlitoern etfdeint, opne die Beipilfe der Mit 
ca 
Lă
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pirfung, ja vit der SBorăuăfidyt der parttiis 
fben Entgegențefgung der Bibnen und Blâta 

țer;. Die Didăinperefebaft Ciner Zeitung wie 

Cine. Dauptitabt, "wărde un6 mit Dlindem. 

Glauben oder Macfpredjen anfteten, Die 

Senge der Epreher und Miderfpreder nd 

tpigt den Bielfopf Coa5 Vablitum) în feine 

MRărde Binein,. dee MUllrezențent zu fevn, — 

“n einer literarifden. fbauptftaot wie tonbdont 

oder Paris, find Preiă und 8oo5 eines guten 

unb eine fledpten -Mutor6 balb und ftart 

bom SBieltopi entfepieden, „aber um fo ftârfer, 

da der Scbrift fteller iiberal die mânblide unb 

fitbare SBollftrefung det Mrtpeile îber fi 

în der Gefelifăaft empfângt,  Diefe Birfung 

einer Săuptftadt wird uns wweniger dur eine 

SBanptyeitung 15 dur) cine Rompagnie von 

Beitungen -erfegt, mele burd) ibre pansen. 

Gafien lang ben laufenben Sinder mit Rus 

tpen begleitet, , 

Das: vollendete Sournal alter Sournale,
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"i pie RritiE allee Rrititer, die ună nod) în bie 

| Sânbe gefallen, wwird mol daâ jenaifhe Res 

„pertotium der fiteratur Bleiben; biet îidera 

jdhauet und iberboret cin Deut(djer den gans 

gen Deutfăen Midpter= Sreis bis unter îebe 

„ viterlide Querbant ginab; und bie Richter 

tverden durd) ipre eigne Bapl geridhtet, 63 îft 

da3 Dionpfiuâ = Dr der deutfhen Gama und 

Bunge; es ift der gelebrte deutfdpe Meidh6s9Ins 

geiger der ungelefrten deutfepen ReipâUngeia 

ger,  Obgiei Svurnale nur die în Paris 

aufge[ălagenen Bicher find, wotin Da5 bora 

Deigebenbe SBolt cine Sronung unterzeidnet, 

und mo ein Name taufend Mamen făreiben 

fana, um einen fremben zu macen: fo if 

d od) — nămlid) eben barum — da8 Repers 

torium die eingige redte Sritit, be(onbder8 

aller Rritifer.  Sepr îft su wun(den, daf ein 

fo Furzeă, unparteii(de6 Sournal — benn e 

fibre mită an als einfade Zice frember 

Ustheile — am Ende alle Beirungen burdy ben
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Suâzug Dâtaus unndthig unb gang ungelefen 

made; und id) mâfte nidt, wa bie Sites 

tatur babei verlore, wenn alle gcbadte Beis 

tungen niemaub Lâfe und faufte al eben die 

Mepertoren des Repertorium$ , meldje body am 

Ende ba3 Befte und Sertlid)fte aus ibnen gies 

pen; benn Beicen Der Mirtpeile find felber die 

Mrtpeile gang, Da biețe, wie befannt, feine 

SBewmweife dulden. — 

orlefer dief fete fi) felber cinigemal auf 

den 'âftpeti(en Richterfiubl und beurtBeilte 

perab, aber ibm mar îmimer în feinem Giten, 

al8 fei bie aufeectftebende Martei mebre 3olle 

lânger,.  Seneâ grobe Gefiipl von leberlegena 

„Beit verfprad er fid vergeblid, tvelcpes fonft 

aud die niebrigften Sunftripter gegen Den 

poften Sdyriţtfleller în (o Debeutendem Gras - 

de aufredt erpâlt, daf fie allein gegen einen 

Shann, vor tveldpem alle £efer fdpeu und achs 

tenb fteben, în eine fo bepaglide Rage fest, 

va er fi allein vor ibm mie Srobfan Beitet



| di ga -. 

Binflegelt- unb ausipricpt, voie. etan. tac 

SDouquebille vor Deta mâdtigen ala in 

Sorea fi) niemand (etc Darf al6 nur der 

Eharțridter, Soll cine Nezenion etivaâ 
Beffereă a18 eine Untivort fewn, die înan einer 

SEbee s SBirtpin auf bie rage gibt„ voie uns 

da5 Bud gefallen: fo gebărt (o iel au einer, 

daf fi fie felâee au einem Runftivert auâfdlăgt: 

erftlic ein fnelles Durchlefen, um bie unges 

_ Morte Sraft deâ Gangen aufpunegiuen — gmeis 

tenă cin langfames urm die flibtig cintuita 

Tenden Tfeildjen dem Muge zu năfern —— dtits 

teng ein geniegent» tlares „ Da8 bibe vergleidt 

— diertenă cine reine unpartbcifde 9bfonbes 

rung beă Urtfeild îiber ben Geifi des DDertâ 
von bem Urtpeile îiber den Geift de6 Veta 
fafferâ — fânftenă eine 3urădfâfrung des 
MrtBeil8 auf :befannte, ober auf neue runda 

fâtşe, baber cine Regenfion leidt eine Alefigea 
sit îm Rleiuen mit — fedâteng, fiebenten, 

atena «x, cerțieţi (id: von felber, nârmlid



Riebe for SBiflen(paft und fir Autos sugleid, 

„fă Ddeutihe Sprache, 16, — Daf mag, alles 

ding3 git fohonen fondern ret, firafen. jps 

deâ Talent unbijedes Genie , welceâ ala Beţs 

-Brecer. an (einer, -eigenen: geiftigen -SMajeftăt 

por dem Gemimme, "por -beru Bielfopfe und 

„dor dem Sobe fi al8 den Gpfer.uud fel 

„ne Bbperen Sefcbbpfe wegmirit-unp.ljeber mit 

niebrigen befticht:, fo. ift bingegen,amilb und 

menfdlid) jebe. Sittelmăgigteit au empfangen, 

welhe nicht, wie ein nibt= vudernbes Das 

lent, ein Pfunb gergibt, fondern nur : Îge 

Serflein. - Mebrigenă toiârbe id), Liebe; Amţz - 

brâder, in jedem, Sweifel Galle, die, Milbe, Der 

 Sârte vorziepen „und auch pier ina. literaria 

Ten Serie, ile die Griedhen: ja geriditlie 

djen, jebeâmal,. wenn, die Bayl. pes „meifitn:, 

und bie der fopimargen Sugeln.. fish aliben, 

im Mamen der Shinerba -die woeifen îberwies 

get taffen. Cinige Sunftridjter aber. geben 

Dei foldem Rugel» Oleidgewidt dur inci
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voerfen: einer făproarzen_au8 der euft, das 

Mebergeivicht, Fă) wide, gute Midtamta 

-Brăber ,-jeben Bergreinen; aber. irrigen dutor 

er nieinen pflibtmăfigen” Tabel mo, mbglic 

Durd) Sinweifen auf feizie anderen Srâfte oder 

“auf die IBege, die genăbten beffer gu niifen, 

Vinvoeiţen, : Denn der Mezenfent follte ăbers 

Baupt mebe ben Sdriftfteller alâ ben Res 

fer aufsutlâren: fuden, wweil niemand eine 

"Mezenfion' fo oft liefet, aT8 jener, und nies 

snand eîne:fo ivenig Al biefer, Meberbaupt, 

“meine licben MRibtamtbriider, wa8 Dătte nidt 
cîn Mibtamtbtuber gu bebenten? Go viel în 

“der Zgat, 'dafi man faft lieber nur al der 

Regeafent Seiner felber, auftreten modte, weil 
“man bă boc loben und tadeln fann, opune bei 

dem Gegenftanb anguftogen, 'Denn lieben 

Brâder, e8 gibt no mebr fortzubebenten: 
3, B, treffender wmirb ein SDrei3 s Autor gezeidye 

net Durb Muspeben ber meiftergaften Gtellen 
=— Die ja nur er maden Fonnte — ală durd
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Duâpeben der făbiiferbaften, die ibn don bee 

Safe nidt unteriebeiden, Sit anderer be 

fit toiirb' ich aud) aus dem inter Dluter nur 

fein Befică auftragen und fagen: uun fobliegt 

“Dataus duf fein Sdfiinmfteg,  Meberall fibris 
gen follte uns Micptamtbriidern (Da Erfabs 

tung nur Bejapen, und nidt vberneinen fann) 

Bloâ ba3 Sânfte zum Maabftab eines Dids 

teră dienen; benn daâ Gdledptefie fann ber 

befte aben, aber nicht daâ Befte der fdled)z 

țe,  SBie nad) SYatobi bie Ppilofopbie ăberall - 

248 Pofitive, fo Bat die Rritit da8 Sdhone zu 

“ fucben und gu geigen, nur ivird badurd) da6 

Sichten. fauer ; Zepler lafjen fidy Derveifen , 

aber Ginpeiten nuc meifen ; Denn diefe find 

Şleidfam die erften Grunbfâţie, tele alâ 

ir Selberbewmeis. nicht unterfiăt werden, 

fonberu unterftătzen; jene aber laffen dem Sris 

tifer îpe Bergliebern und îşe Burhdfiipren an 

den niebrigen Geridptftubi de8 SBerftanbes su. 

SBa8 unâ miderfpridt, Bebt (ip al8 Slieb:z ce 

Ţ



| B6 | 
Berau8, _wa48 ună gefâllt, -erliert (id. ină 

runde Sange... Allerdingâ geben file Gefiiga 

le einem Sanne ein Mecht, warmen borgus 

[dreiben ; er fann (gelegrt genug) fagen , er 

fei bei  Sunftwerfen, pad) Gebraudy der Alle 

ten bei Gafimalen, 015 bee fogenannte Trinte 
fonig , welder allein unter allen berau(djten 

Găâften năcptern und troen da su fiten baz 

be. Sa er fann fagen — till er.auf mebrere 

Beiten anfpielen ; — er. Balte [id die Cefer 

al8 Champions, tele an feiner Statt, das 

SBeraufepen, und Genieen ibernebpmen, wie 

jeber. fonft in Şrantreid (id) einen Șrintz 

Ghampion falten fonnte, bec făr in ben 

Bedjer. annajm und beftand, *) 

SBirf, fagt ein arabifdes Cpridwort, 

| foinen Etein in den Brunnen, wworaus bu ge 

trunfen, Simmel! în: welde Brunnen mers 

-*) Histoire generale de':la vig privEe des Fran- 

cais dans tous les tems ei:dans toutes 19s pro- 

vinces de fa monarchie,.
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den mepr Steine allee Art, S5llenfteine, Ed 

fteine, Stiutfteine 2c. gemvorțen alâ în den 

Bruunen Der: Mapipeit und. beâ faftalifdjen 
Dueli8 ?_Gin dumpfer duntler Regenfent Bat 

vielleidye în feinem Seben nidt cine cinzige 

frope SMinute dem Didter gereiht, Der in 

mit Simmelsfiunden trof aller Gepler dbera 

păuftund. dBerladen: gleiwobl tuntt bas 
pier bie Tate cin und wvirft opne allen Dant 

dem Shanne giftig und bifia die wenigen Boin 

len vor, în elen <5 uit-fo leidt Baden 

 Xonnte al8 în Den andern + «+, Gott! gibt Ă 

e3 Denn în. der geleprteu VBelt Feine Dantbat» 

feit mer? Oder fann-ein Berdienft um le 

anberă belofnt iwerben alâ von allen Gingela 

nen? Slamint. eud) cuer Edăneitfinn fo fepe 

an: warum fpridt denn der verlegte feineh 

2oen fiârfer aus ală der Befeiedigte feinen 

„Dani? “Und warum olt îe -euere Utung - 

” ae die Sunfi meg dur Beftrajen al8 dur 

Belopuen errlâren? Den feltenen Zau deâ Pila
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Ienă auâgenommen, fânnt ige ja nur die Nas 

tur anflagen, daf fie dem Genius nidt alles 

gegcben , fonbern nur viel; — Ddann braud= 

tet îpr aber einen ftârtern Grund zu einer 

Sage nicht fo eit aufier cu şu fuen, les 

„ber Gebler deâ Genies ollte nur getrauert 

vverden imieder von Genies, wie nur Grofe 

uin Giirften trauern biârfen, Sb aber erlăfet 

wie bie Dripoborie nut falende Senfcpen 

und verdammt fallende Engel. . Şede Berars 

mung bergebt ifr Leidyter al Ber(wmwenduug ; 

der Mann wwirb literarițd pro prodigo fă 

einen SBerfbwender erflârt und dadurdy aller 
SBiirger s Repte eines afademijdjen fals 

-Birger8 entfefat; er Fann Feinen legten SIDila 
len, feine Sdyulben, feine Bertrâge machen, 
SĂ belebmwăr' cucb, fpielet Doc der form = und 
fiofțlofen Mattigfeir und „Bei tf wei fig: 

teit” (ein gutes beut(djes Sort) nur Bald 
fo bel mit,  Iber ipr râgt şu grofe Sirze 
weit erpiirnter al8 gu grofe fânge, al5 ob
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fete nur eine angeborne wvâre, %a8 unwabe 

fi, denv ce gibi mei Sirzen, und da;nijhen 

cine Rânge im Epradileben, orhenilid; al8 

fai diefea, ein Umpbibradpă (ș—v), Sin 

“der erften Siitze fpridt der Tilde und da8 

Sind ; ja der fanbmanu und Birger, alle ora 

nen die Darfteltung dem Gegenfiande untei, 

und maden urigern SBorte,  Dann fomimt die 

fânge deâ Gebilbtten, melher meniger vom 

Gegenftanbe getroffen und ibermwâltigt, fi 

feier unb lânger Den SBorten iiberlăftu Die 

şweite Sire 3, %B, die eines Tacitus, Cre 

neca, $, 3, Noufieau, vwirb finftlid und 

gewonnen; unb jeder fann fie fi augembbs 

men, ba fie fein Sefobent des Genius if; wie 

SDlinius II, die Dumaniften ipfius und Dan, 

und fongoliuă u. a, Dewweifen, Groge finfte 

lie Sirze verrâtb fogar als TRiberfpiel der 

Ratuifârge, Eiebe der Darftellung auf Sofien 

der Sade und der Bicbe dafăr. — SG 

fomme auf; einem langen SMBege au Cud) 
i
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“td Guren bureaux des longitudes gută, 

pr wollt und lobt nămlid Rânge — die der 

repiger die der Bi ffenfobaften aller Art, Die 

"Der Dicpter — peil îpe felber feinen guten 

fbieibtafelfăgigen Sebanten cinfipren fonnt, 

opne îpm feine: ganze Mpnenieiţe sorâus zu 

făicten: Der Dentfepe nâpt gern jeben Ges 

Danțen în ein gierlid)es Sdjleppfleib ein und 

ie giebt gem al8 Sdleppentrâger Binterbreiu, 

Die deutfepe Meile ift, al8 Borbilo deuifoher 

Ecreiberei, beinaje, die Lâugfte în Europa; 

„und mid mundert, daf der Epondtus ună 

_ fepmee Font, YBeny man. ben cinzigeu Bote 

tBeil ausnimmt, „ben euer rezenfirender Dimty 

Brubder und andere Deutfe dabon ziepen, daf 

wir nâmlid einen guten fdnell weglefenten 

 Mttenblid und grote Şlădtigfeit gevoiunen 

und, gerabe bon fdjmerfălligen Echreiberu şu - 
fonelljiGigen Sefern gebilbet, alei Gufgâns 

“gen inâ Raufen gerathen, wpeil der ferne Etabta 

tpurm exvig berfauet, und vic ded niggt 

.
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anfominen ; e! bleibt auger bem Geninne de 

Citigteit, nidts ubrig alâ tangiveile unb Stas 

| fulatur, „Borlefer dif pebt cine “Probe beuta 

fbher (Soyreib=) Art und (Sdireib=) Sunft 

uit au Rangelvebnetu — Dei elen biefe 

geiftige Bungemvaferfudt onebin fonntăglid 

3u finden îft, fogar bei den befferen, “wie 3ols 

lifoțer, Sarezoll, ja Meinbard — (ondern 

"= fă eine lefipetit felber aus cine Mefiperit 

Beraus, und mâplt au8,,€ fdenburgă Cut» 

muri einer Zbeorie und Riteratur 

der (bbnen SBiffenfbaften,neveu m 

gearbeitete Musgabe Bei Şr, Nifo= 

„ai 1789“ tite 204 folgende gute Stele: 

n det Bemerfung, daf nidt blo Vebuz 

„ibteit, fonbern aud Biberfpiel und Sons 

straf, den. Bcariff iprer peneiiifbaftlidjen 

„Srimectung und Berfnâpfung in unferer ces 

„le veranlaţt, Bat die ro nie ijren und, 

„ine Şigur de8 Epoties, wwelde die SMorter 

scibreă SBiderfpielă wegen, mit cinanbder: vets 

p
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„tauțbt und bas Gegentpail von dem ândeus 

ptet, wa8 fiec, Dem gemobnlidjen SBortoere 

„ftande nad , ausbrăctt, San pflegt (fe ies 

„bo nidt in cinzelnen YBortern, fonbern în 

„tinet Şolge von Sedensarten zu braudjen, 

„rderen Shisbeutung dur Înpalt, Bufammens 

„Bang unb Seuntniă ipres Gegenfianbes vers 

„Bătet. merden muţi, nod megr aber bei 

»„miinbtiden  Mortrage dur Ton der Stima 

„me und Geberdenfprade , deutlid wird,“ — 

* Simmel, welcpe Unfprade, melde Şlâs 

"che, Seere, Smere! ud diefes alles bei 

einem. Gefdmadleprer, welder felber cine 

ganze Beifpie [= fammlung guter Corifis, 

fteller gegeben und Der uns pier mit Dem erz 

ften Bei[piel einer gang andern Gammlung 

befăjentt! =— So aber (ăbreiben nun gauze 

Bibliotpeten und die fobrebner und: Tabler 

derfelben — jebder Deutice pâlt auf da Bors 

redt eine rbmilden Senator, der, wenn 

er feine SReinung iiber das oslicgenbe gefaat 

/
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fatte, ein befonbereă MRedt Befa, nod eine 

„bee erwmas frembes beigubringen — die ges 

meinfien Gedanfen treten, befonderâ in Sebrs 

werfen vie (don gefagt, mit allen ipren Alba 

nen auf, und laffen fie (id) deren mie Birgeta 

[ide vorauâgeben, um fi zu abeln — und 

nid)tă wirb gegen diefe Egpreiberei gefhriez 

ben, SBlo8 getpan imird etma8'bagegen, wa 

mic) defio berzlidher fveuet. Şd) meine Die tâga' 

" Tide Eteigerung Der Cinrigebipren.. Durd 

diefe Gelbfirafe Des mortreiden Gtilă merden 

- fămmtliche SBeitfepreiber — fogar die mwollbba, 

Tien Geridte — gu Tacitiă eingepregt,. Dhit 

Mergnigen — mit fatirifhem — fie! id) mir 

oît einen ergrimmten auf eine Rejeniton einia 

ergiefen, — mie Der erboste Mann fid) Dar= 

an durd) da8 Gihrâdtgeld, tpie durd) ein Soma 

prefforium, gebinbert (pârt, weil er fâr die 

Sean Dau Seppetit LU. Void 54 

_9t8 verfebenden - Geleprten und Maritritifer 

vor, twelcher, von SBorten und Galle gang: 

gejepwbilen, gar nie aufbdren mbdte, fi) au: 

.
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feinblibe Anftalt, Ser er Feinen Seller gănut, jea 

Demn gugefertigten Sdymerz fogleid) das Cymers 

gengeld beilegen , und tpie er în den elettris 

den SBerdidter (Rondenfator) ciner Antifris 

tit fein Bovnfener eng einfangen mu — nd 

dann fiebt ex nod vollenbă voraus, daf Ser 

gludfelige Rezenfent îgu auf demfelben Druds 

bogen fo fange gratis voieder ftâupen unb fireis 

en tann, a18 er will — — Yber furg, die 

Size gewinnt dabei unfăglid ; und mogen - 

uur die verihiedenen Reid) = und Mufe » Un= 

geiger în Bufunft Siebe genug fir den til 

Baben, um Die Cinriidfoften weit mebr zu ere 

open af 3u erniebrigen! 

Să tomme zu Den bermilcpten SBinfen fâr 

_gelebrte Beitungen zuriif. “Sînnten die Mebe 

acteur$ nidt finftia da8 romiihe Geie aufe 

ficllen, bas în den Romigien jedem gu ftima 

men berbor, Der erftlid) iîiber 59 Sabre alt 

avar und giveitens unter 17 Şabre ? Denn jeo, 

- da der Gtilifiter einen Gottern und Bwoecfen
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„die Şăn glinge fblachtet, der SPoctifer aber 

feinen “die Greife, fiebt Teider eine. andere 

“Romer s Sitte feft, mele junge piere 

opferte, fobalb etmoaâ langfam, alte *) 

aber, menn e fuel geben verlangie, 

Saitet eu) meine Amtbriider, nidyt fue 

untriiglid), da e6 nidpt einmal der Genius it; 

fonbern bedentt, daf, fo wenig ein "Gingela 

mefen îm Befige dller SBabrpeiten, eben 

fo wmenig eines im Beige des Sefmads 

fr ate Edonfeiten fepn fann,  Bebenit, 

voie gange Bolfer uud Beiten einen Mriftopbas 

„ne$, einen Epatelpeare und Calderon vera 

marțen unb bermeifen, und cin Corneille es 

"men Racine — voie în der von Sabrtaufenbden 

Dewunderten Slias der grofe Epradfenner 

E dneider bas 18, 19, 20, 21te Bud fir 

die Geburt cină ret dimmen Nadabmeră 

Dâlt, das rate jebod) einem ertrăglichen Sio2 

pfe aufcpteibt — wie cin SDolf Die lange ge . - 

2) Alex, ab Alex, Le III. |
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Acdptete Rene Cicero'3 pro Marcello fr unâdt 

erflârt, Seifte dagegen fie fir ăi — wie 

în vorigen Sabrbunberten die grbften Dumas 

niften. durdy Galfomângeu von Slafiiferu eins 

aber sludiid betrogen und Balb tobt grâte 

gert — tvie fogar ein SBintelinanu (nad) Gere 

now) mitten i n Ştalien ein Gemăloe von 9fengâ 

_ fe cin antife, oder Bavyfen nad Ş. o. Sul 

„ler mitten îm Sprada Drient, Gleimă Bals 

abat fir cine Meberfebung aus dem Arabifden 

genommen eee... Ribtamtbribe:! Ve 

denft dieg alles und Dleibt nod) unbeţdjeiden, 

_voenn îbr fânnt! 

Sein legter SBinE ift: beurtbeilt,. aber 

vicrtpeilt nidt ein Runţi : Saar; aiebt aus dem 

felben meber den Plan — benn da peiet das 

Snokengerippe einer. Menu geben, das eben 

fo gut în einer wibrigen Bauerbiene fedten fOnna 

te, — nod eingelne Shonpeiten — denn da$ 

Beift cinei Genfteritein ală Prăffiein deâ Sau 

feâ porgeigen, — nod cînzelue Gepler — deun 
| | 

ț
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ed gibt teine (dledyte eile, die mit ein gris | 

| ter Mutor durd) die redte Gtelle zu einer Îdjbs 

nen maden tbnnte, — und ăberbaupt ăidtâ. 

cinzelnes,  Sdlagt zin Schauţpict, da8 ie 

nod) nicht gelefen , în Der Sitte auf und lefet - 

irgenb cine Etelle: fie mug cu febr matt 

vorfommen ; bebaltet fie G, g, bfoâ da& feis 

ne Mort: moi Der SMedea) în cuerm Sopfe . 

fo lange,  bi5 îpr von vorner: wieber Darauf 

fommt: SDimmel) wie ift und glâpe da alleâ 

andaâ! — Nod) mebr gilt diţ fâr Dad Soz” 

mifhg, beffea Ginzelfeiten, aus der milderns 

den Qebnticbteit des Ganzen erau geftârzt 

in die fobreiende tinăpnlidyfeit einer ernjten 

Rezenfion, fo erfăieinen mâfțen wie cin Galla 

fiaff mitten în einer Shefțiabe, d 

£affet mid einmal eine Mezenfion von tis 

nem befanuten Bude nad) Gurer SBeiţe mas 

den: „SIBefȚen Geifics find die faubere roz 

duft if, deffen Berfaf[er fir bie elegante Belt 

(risura teneat.) 3u (ăreiben gofft , 'Da5 wollen 

«
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wir mit cinigen Probe blo5 au Giner 

Eryăblung belegen , und dem Refer 065 Mrtpeil 

felber iberlaflen, G. 128. (agt der Seb von 

den Damen, fie Llăgen wie Sălbar da — 6, 

* 183. fagt cin Birft zu feinen Sofleuten, fie 

Vâtten nidt mebr Bevftand a[8 die Râlber — 

der Selo peifet balb $, 125. der Lăimmel, 

bal S. 126. mein Slegel, balb 165. bet SDaus 

bento, bal 6, 1q7. das cineal von einen 

SBefenbinder (mie wifig!); er mweif S, 150, 

weber Gifă nod Gate, gibt 6. 152. einen 

derben Epmaţ, găpnt S. 129, aud vollem 
SRaden fo laut al8 cine Giclin, (der Berâa 

bau, benn da6 Ding ift in Berfen, lie feinen 

Efel 3u) — S. 135. wirb son ber Şungferns 

Angfi vor einer gemiflen SBafierfudt (Pui! 

Se. Mutor!) gefproden.  Ohe, jam satis 

est! Diefe SPobelpaftigteiten find aber der bez 

liebte Ton ber neueften Siteratur, So (dyrieb 

fonft Sielanb fir die elegante IBelt mid. — 

Sngtvifoben, meine Serten, if biefe Cre
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zâblung , die id) fo tezenfiert babe wie mid 

daă SBolf, eben von SBieland felber, fiept 

unter dem itel Spervonte îm 18. Band feis 

ner goerte, und Dicţe Ogein = Glecfe werden 

vom Sangen în leidte Balbfepatten aufgelofet, 

„Der SMorţaal erlaube mit one SGcitereâ 

| das fete Rapitel 

îber die mittelmârfife oder wirtBz 

| fbaftlide Sefbmats3Bunge > 

"zu machen, aber nut fury, denu igre eigenen 

Regenfionen finb ipre Gadbeldreibungen, Aud 

alterniert und fommunigiert. fie “mit der fran 

3bfifden fepr ; nur. dag fie, wenn diefe den 

Gejelifopafter abbrut, gar nur den Pfablbir= 

ger nadbrudtt.  SIBa8 Degebrt nun der reids 

deutfcpe Etiliftifer oon der Dicitunţi? ? 

Gombaulb im 65. Epigramm (eines 1, „ Budps 

“antiwortet darauf fo: 

„Si Pon en croit.un certain Duc, 

Qui philosophe ă la commune, 

La Substance n'est rien quun suc, 

Ft PAccident quune infortune.
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* Das Mufenpferd foi ipm nămlid ein Runfs 

pferd fepn, câ foll wiflen, fid) todt, zu ftellen, 

“aud onzuaeben, wie viele SPerfonen în Der 

» Gefelifcbaft find und wie wenige nod) jung= 

frâulide, und fonft viele Gragen zu Deants 

ivorten, Die SDoefie foll den gefunden Sena 

E feenverftanb , viele geleprte Renntuiţie, ganze 

Biffenfepaften (3. %B. den MUerbau pber die 

- Georgica), befonberâ feine Seelenlepre und 

SRenfăhenfenntnif, iberpaupt bas Sit fammt 

einbringeaben Soralien-în Berfe unb dadurd 

in Umlauf Bringen, nebenbei ipren Sann crs 

năpren (Selzer und Pater opnejin) und ge 

rade dadurd) defio ftârfer fâr da5 Sedâtnig 

arbeiten, daf fie ipm dur ipre Oumut) als 

le tiefer einprăgt. „SS taun mir, (fdyrieb 

mir neulid) ein mârfifder Stiliftiter, der we 

der ein DILta nod Neue fondern Sittels 

Shârter it, um iberall die SRittelfirage zu 

geţen) fur eine Didtfunţt, bie etmas b5berea 
fepn Will al6 cin blofeă mit dem Braten auâs
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getheilteă- Gelegenbeit « Gebidt, . Bei einer 

SBrautiuppe oBet cinem Geburttagfideu, Eeis 

N a 

nen colera Bivect gebenfen a(8 den, ein lâns 

" gerer versus rnemorialis zu fipn, unb fo dur 

die untern Rrăfte mb al mas Dentt den - 

obârn der Profe vorguarbeiten, So trâgt fie, 

wenigftens unter. ipren” Şligeln etmwas und - 

Bâlt , wenn Daâ Gleidnifi ebel genug îft, voie 
ein gebratener Sapaun, unter dem tedten:den 

Magen, unter Dem linfen die Reber, biele 

Deiden grâften Ojizber de ebenă, Daber, 

Bin id) fir meinen Dit dafâr (und id) dente, 

| preuffițehe Etaatwirthe gemif aud), dag 

durchauă Poefie auf atlen preuffifbea Some 

“mafien und 9paeen fortgetrieben verde, -etiva 

3 B. nad der „furzen AAnleitung gur Deutz 

“fen Dittunft fie bie erften infânger, bei 

Grau în of,“ mwenigftens fo lange, bi8 nătg» 

lie Renntnife aligemein verbreitet find ; dann 

(aber wann îft Dief zu Boffen 2) mag fie entz” 

bepelicger (ein, nidt foot fâr den ppilolos
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gen don Baubiert, alâ fl den Gefbăftmann, 

Dod ber Pbilologe bringt und fcpicet die Dita 

Tunfi vut, gleicbfam wie ein Poftamt die ges 

feprten Beifungen , iveiter, obne vom Snbalte 

-Defonbere Rotig gu nebmen, (o voie die gereifz 

ten Sollânder alle frangbfifben Șcfereieu und 

Babinagen gut berlegten, fefgten und abfefgten, 

one fid) im Geringften în îpren ftillen Slaf, 

z5fen în ein lădjerlide& Babinicren oder Phia 

* fofopBieren Binreifen zu laflen, Dee redte 

Benăfenbe Sefer mird obnebin mit den fogea 

nannten Blumigen Queen der Didtfuafi (o | 

umpugeBen vvifțen wie das vom ânliden Sn= 

ftintte geleitete SMeideviep mit ben Serbftmiea 

fen, Wweldes bdaâ năâprende Gras rein aba 

beiget, alein one nur die giftigen Bei t oz 

fen » (mele aud wie poetițde Blumen fi 

în einem Tânftigen Şriâbling Grichte ans 

fegen follen), anzuriibren, Der feine Mitte 
mârfor fennt, lieber Poet, den gauberifden 

Menus = Giirtel der Dibttunft (o gut al5 iv
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gend ein Gârtler, Der in gemadt, aber et 

wveif aud, Guter, daf der (done Girtel ets 

ma8 entpalten,. wie jebe Gelbfae, und baz 

au icenn aud nicht von funds dod von 

Rotpleder fevn muf, SMollen wwir tenn pice 

in Berlin etwwas anbde8? Die oefie, tmolz 

[en iwir bios; fot nur mit wie Sie und 

andere Romantifer den Bbgeln gleicen , toeta 

: e nur fingen und îmmer ofne Sibedt daj= 

_felBe wieberfingen aus blofem Mais Ripel; 

verftânblid) reden foll fie, wie [dou der Etaar,. 

N welder fprid)t wie jebder son un,  Urtpeilen 

Cie aber felber, Sie Unbefangener!“ 

Cd) that es und Debdauerte îm Untwort= 

fbreiben niemanb al$ Sott, welder, falls er 

die SBelt nipt poetifder nebme als ein Shâr= 

"Ter, die Bbobfte Langiveile (don an unferer 

Beten ,  Neden und Gingen ausftânde, vocii 

mir făr Sbn ia doc) în allem SBogel mâren, 

3 8. Sutute; melde îşi aia daftelbe vote 

und, wvieder , fingen, -
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— Ev viel id febe, imejiie Derren, îft dee 

“allaenteine deutidhe DiBliotbetarifde Mu (rhuf 

_fort Reganaen und der Oibinarius pinten na, 

Bielteibt bufet dadurd - eine „gewifie Şreimiz 

tpiafeit, womit man 'den Ubwefenden da8 

nâcbfte Sapitel ju lefen Dat, nidtă ein. Bors 

Tefer făumt Daper ni mit dem Sefen de3. 

fiebenten Rapitels 

ber die allgemeine beutfde Bis 

- Biotbet, 
Er frcuet fi um fo mebr, pier mânbdlid auf 

"dem Sebrfiuţle (vie ProfefToren pflegen) aegen | 

fie anâaufallen, da et aus guten Griinbden ge= 

fonnen îft, nie eine Beile Cer Băltâ) mepr” gez 

„4 gen fie în Druc zu geben. Nicht a15 ob e 
fi). febâmte, geaen fie gu fechten — was id | 
făe in nidt (didte, da brei groge Digter an 
ie um Den Ramen eines Upollos Gauroctoz 
non *) gerungen, be&gleichen awei grofe Phiz 

») Diefes Peimort, datf, um getedt su Dieiben, 
Rut den Seif des Seria bezeibnen; deuni
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Tofoppen und Bamann — fondern vel er fid 

vor îbr. fărdtet, Denn nit8 mar im von, 

jegee verbrăglider, al8 fi, wenn er fie mit 

_boller Sofnung dffnete, Darin cin febivad)eă 

î0b der Muminbigen' eingufammeln , pg 

gon lejera mit Dem grofiten Rad fobreitu: 

du Sapitopf! durd) gebn. Safțen verfolgt zu 

fepen ; unb endlid în den entlegeufici Gaffen 

3u Boreu, mie ibn dur) jchen neuen Radaţa 

- mer die Rupoel bon neuem nadgebelt vocrbe 

416 dem Souffre- douleur. —. Run bat Da gts 

“date Soutual dâ5 Gigne oder die Îbiofyn= 

det SBerautgeber des legtern bat es tvenisitens 

dur (eine Geleprfamfeit und Durd feine fct 

pern Serbienfte um theologifbe “Gieifleg 2 Grele 

beit wopl verdient, daf man felnem Mamen 

II: Medi des fomeriftn Tae, alâ păr âs 

ter ded Zitelblattes aunfăuloig und uibefangen 

„votnen fteben qui bleiben, . one die gerincfie | 

Cinwvirfung auf die Borţălle înt Biibergiumer 

ode Biderhaute felber, $
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frafie, daf es will geacptet feyn, gelobt, ges 

lefen , nicht aber angefbnaugt, 

„ Diefe fixe Sdee ifi der SBibliotbet. fo wenig 

şu nebmen, da$ das berrlidhfte, Defte Berti - 

auftreten fann — Beijpielâbalber (ei e8 ein 

âftpetifhes mit Programmen und Borlefuna 

gen — und mit einen eingigen balben Bogen 

die Bibliotbet anfbmârzen (eigentlid) ibn mit 

"ipe) und etma fagen foll, fie fei dum, ober 

ipre Ginfleidung fei wie bie grâgerer BibliotBea 

fen entweber von -SDergament '0der Sdyweius 

[eder und der Snbalt deâțalls — — man Dat 

no fein Exempel, da ge mit cinem SBerfe, 

das fie fo Derabgeiegt, gufrieden gewmefen und 

e3 erboben Bâtte, Sie ermiebert augenblite 

id, Der Mann table fie blos, mweil fie ign 

friber getadelt — al8 ob uidt die urfprings 

ide Antipathie auf îfrer Ecite cine eben fo 

„uriprimglibe auf feiner vorauâfette. , .. 

Seine Serren, id) boffe, bag Gie mir die 

SBorlefung uit ndbibreiben, damit fie uit
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gedrudt wwiro, tpeil fo felt su ervaten iN | 

wma die Bibliothet dagu fagte, . 3 Gott, 
ifP6 denu niemanb befanni, Bugărer, mit tele 

per dumpfen platten Ungeredtigteit fie fid) au 

Tie und taufend AIndern verfiindigte, los 

wweil -dieje fie vor die Sunbde gemorfen Bate 

ten ? — Dod) der Send) fei Cotrates, ind 

Sile fei,. wie beim Mtbeuer, bad Beichen der 

Erbofung! Jody îd) mid) dieles fotratifben 

Beichens bemâchtigt paben, wcan id) fage: Die 

| Sage fi vielleidt fo: nâmlid) die Biblioiget 

jbreibt gewwig în Denen Gădern, die id) mit 

Seurtheilen fann, gan; gut, nur fehief” ich Bica . 

von das phitojopbifăe und poetifhe aus, Sizr 

ftebt fie fafi auf stwei Udhilles + , Serfen, 

__ Shan fuple guerft die pti ilofoppițeje an, 

Refte von ARoif — von Ceibuig teine — fladye 

Sangele und Sanbibaten = Philofopbie, vvelce 

ie die gemrinen fcute gerade da “alles flar 

findet, mo bie Grage und Duntelpeit erfi credit 

angețt, unb Bingegen îm Bollz und Tiefiiu,
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"i 93. Sacobis, Slacfinn oder Radt antrifit, 
_ Dieje Srâfte fest die gute Bibliotbet, (id. mie 

alle Ulte mebr der Sugenb a[8 der Gegenwmart 

entfinnend, einem fharfen dreifdneidigen pbiz 

Tofopbiflen Geifle der ickşigen Beit entgegen, 

welcper aufier Sriedeniand Bei feinem SBolte 

nod mit folpen Soaffen er(dienen if. 2 Daber 

fein Senfd) auf Das mwerige mertt, mas hie 

gute aIfte als ppilofopbifdje Dpponentin etwan 

der Beit entgegenbufiet und entgegenrâuipert ; 

auâgegommen alte Berliner, oder Sanbprebiz 

ger, oder Gefohâftm ânner, weldjt uut îm ode 

mit der Şeit fortgeben, Echon SDamann, 

. welder — gleicbfarm mit einer Emigfeit gea 

.boren — jede Beit aptigipierte, geigte ipe_în 

mebrera von 23 Alphabet ftarten : =) Mherfen 

) 3. 5.i în det SBeilage şu den Dentivirdigfei 
ten des fel, Cotrates — Vettadtung fiber den 

" Bubftaben 8. — in die See pu Sadmouz. 

bor — Celbiigefprâd eines dutors — Bwveifel 
und Cinţâlle bec eâne vetmiţete Radiigt în 
de 1, 2, 8, —. ” 

4
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ipre gu Tpeologie, Poefie, SPbilofophie, Dtthos 

graphie verfăbieben gebrodnen Gatben nad 

feiner green Sanier durd) fein erpabnes 

Glas al6 einen eingigen Strabl. Mur ipre ura 

angeftecete Reinpeit von neuern Spilofoppien 

_woârd” er îetst borbeben und fie fogar aus der 

rgncifunde belegen , mele bie Şălle băufig 

gâblr, da fi) Perfonen — von Gofrates 

fpricht er nicht — von der Peft und anbern. 

Gendhen rein “erpalten, mele vorber an 

Shhwindfucht , gallifdhem Mebel oder fonfiis 

gem gearbeitet Batten, 

" Sas ipre poetifde Gcite anlangt, nâma 

"id ipre profaițehe: fo mollen wwir, gumal 

  
da fie von niemand toeiter gitiert wird al$ 

"son Berlegern, nidpt- viel daraus maden. She 

Geift Dat nie eincu poetifden gefeben; fann 

er mebr oder weniger romantifdje MBerte, 3. B. 

Slegelă Şlorentin, Trâume von Sophie B, 

und Zitan: nidpt rect tabdeln,, fo fagt ev ,.03 

serde îpm nidpt cect vol Babei, wie eta 
Sean Paul Mefigetii, UL Xbtde 55
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fede an Etellen, mo Geifter Baufen follen, 

€8 durd) Unrupe und Sarren verrathen. 

„Das eingige jet vielleit wurdig befete 

SRezenţier = Gad ift daâ der Romane; Durd) its 

gend einen Slâdfall pat fie Sopfe erbeutet, 

die vieleidt fur fpledpte mebe tun als der 

pefte, voeil fie ipre SRângel mebr fuden ud 

tâgen,  Sn Portugal — ersâțit îi — 

„ werden gleicperieife Paviane zu Stunben vers 

mietbet, um — waâ.von Den(dpen fler zu 

erpalten imâre — eben auf legtern forgfam 

Sâufe. gu fucen und zu tilgen, 

Nur der Rezenţent meiner meifien SDerfe 

în nod befler, er ift der SPabian, und die 

Rauă gugleic, | 

„ Damit gut! das SRert ift und gept im 

Ganzen gut- genug: feine wird wol fo oft 

ală bieles verfauit von — Sâufern; denn ba 

ed uit ftidmeife wie andere Beitungen erz 

fdpeint — was fie vidt ausbielte —: fo fina 
„det jeder în cinem arofen SBanbde etma3; biefi
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lăfiet ein fădne3 Muf= und Zortfpwvelten der 

Bânde Doffen, da8 aus cinem guten Grunbe 

wânfbenmerti îft. —Denn id) finde, dag man 

da8 ganze SBert, gleid) ben fibyUlinifden Blăta 

tern, von Sabr şu Sabt îmmer molfeiler auga 

Bietet, je mebr es Bânde befommt; folglid 

mwâre, wenn bdiefes (one umgeteprte Berbălta 

niţ pmifăben Preis unb Dice fo fort wădfe, 

Soffnung da, daf man câ am Enbe gar um 

fonft befâme, falls nâmlid die Babi der Bânbe 

far genug Dazu mâre, id meine ungebeuer, 

SBereprtefter Dbrfaal! Abfidtlid) fel id 

mid) Beute in diefer SBorlefung, wie friiper vor 

act Sabren, al fei die Bibliothef nod) lebenz 

dig. Reider pat fie nun în mebe al8 figurliem | 

Ginn den Geift aufgegeben, SBer dabei am 

meiften verliert, îft mol Borlefer filber, toels. 

her îmmer, wenn er fatirițye drtlide (Qotfal:) 

Qarben fir Mezenfenten zu reiben Batte, fi. 

auerft nad) Rifolaifdper “Bibliotpet umfaţ. und 

niemal leer auâgizng: jet fit.er Ra und
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fat mită; Denn jeber Ser; auf Regenfenten 

îți, weil Deren ja in allen Sânberfi und 3eiten 

Vaufen, und fie al3 namenlofe ungetaufte IRefa 

pen fliegen, etwas gar zu farblofes, wenn man 

ibn voeniaftens nidpt dur dingriff des getauften 

SBefpennefteă einigermafen indioidualifieren 

fann, od) verblieb dem SBoslefer die obers 

deutfepe Riteraturgeitung zum Gebraud, nba 

voobl al (dmader Grfa wwegei iprer Gta 
“ Dărmlifeit, 9lber aud biefe ifi neulic) su 
den Echatten gegangen; one einen mebr au 

werfen, Cin Detrăbtes Reben! Das Senige, 

was etivan în Die Găttingfdpen geleprten Ana 

geigin, und în andern aufgelfen măchte, till 

uit nabbalten und abmerfen, Sur der gute 

. Şhertel foii, Bbrt man, nod) regenfieren în Res 

văl.  IBâr er uns allen nur năâper und Br 

oder lesbarer! Smmer wurde SNesfel und feia 

neâ Gelidteră fir den Borlefer, wenn ij der 

Ernfi oidbopit und ermattet patte, durd Wes 

nige ut Satire reitende Blâtter cin wages
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Reitemittel , ein Senfpflafter, ein tonicum, 

eine Cfel» und SBiptrntur ; und infofern cra 

Flărt fi , warutm mebrere gu gefâlige 'Şreuns 

“de ben Borlefer mit einer Radtigati vârgliz 

"den, metee bei: befonderer Srafte und: Etimnta 

fofigfeit gleid voieder munter fblăgt; fobalb 

man îfe eine groge lebeubige Spinne zu freffen 

reicht. Su der XBat gebe man der soi- disante 

MNadtigall von orlefer von Beit zu Beit eine 

fritifde Spinne şu verfă)luden ; man fot (id 

wundern îber den Slag. 

Saffet uns îeo au6 Senbels Sichengarten 

in8 SRofenthal geen; d. 5. aus dem 7ten Sos 

/ 

dem adten 

dber die poetifde 

fonumen. Sdy rerde fury fepn, teilă iweil id 

din Subilate a Sonntag [ang dartber fepu mers 

de, tpeilă.vveil die Tporfperre *) năper fomimute 

2) MDelbe în Seipgfa eîn gweimalige6 gâuten vetz 

finbiat, daruit ieder faufen anu, dee feineă
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Die jebigen Stilifiiter find nâmlid umaefeprte 

DonzQuirotte, fie Balten die Riefen fb Binds 

E miiblen denn uod nie tourbe in der Gefpidte 

gin junger Geift der Beit dur cinen fterbenz 

den iberwunden, fein Sobn durd) den Bater, 

ioav moralifb, aber nie intelleftueli gibt e8 — 

245 Cifâufen dur SBolfermanderung auâges 

aouimen — etroas anderd alâ fteten Gortaug 

şum Rit; in der Gefdidte bes Sopfs gibt 

€5 feine. Abendbâmmerung, mele einet 

Mat, fonbern nur eine Morgendâmmes 

xung, bie dem Tage vorgicţt; nur fodert jez 

der germ die optifcpe Mumbglidtfeit, daf eiue 

Stugel auf cinmal (fie fei aus Srbe oder Gea 

Grofen etfpaten will, Die Rakridt einer 
gmveiten. Borlefung făien befonderg oder faft 

elein einen (din und ebel gebaneten ilubez 
" tannten,. deffen Seben to îppig Bfibte, şu 
etfteuen, und et Datte einigemale leife den 
nad) Saune gebenden Etiţiflifeta nadgetufen: 
hear him! —



4 

_ 855 7 

Bien) gang umleuditet imerde,  Gtehenbe ober 

riiflăufige SBelten în Der SBiffenfehaft find 

fbeinbare Er(djeinungen blo8 auf einer MBelt, 

“Die aber eben felber lâuft, - Sebde tbeilweife 

9lusbildubg (djeint Sie Qeit, wie cine Seidens 

fpaft die Seele, au vesdunteln durd) das Shiga 

verpâltnig mifdjen Sns und Ertenfion, 

„Da8 Gtreben Der îegigen Beit dtingt unb 

făbifft nad) Der poetifăen neuen Belt, Deten 

SDimmel co manti if dură SMolfen unb 

Sarben uub Sterne unb Deren Erbboden 

- plaftifd) dur griine iile und Geftalten allet 

“et, Die Dictfunft foll, will man, nit 

eta eine Bofe Dibtfunfi oder cine SBolf eine 

Sirdhen 3, Statpebers, TBeibere poer fonftige 

Dibitunft fein, fonderu, eine Vtenjhen= und 

vo mbglid) eine Geifter s Poefie; fie fot ofne 

aufălige, einengende, Gcifierteennenb! 3wedke, 

mie cin Gefeţy der Matur und Die moralifăe 

Şreipeit, ale beperefdjen, befreiea , belit 

men, binden und Bober leiten, — Mur ere
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Tăgeinf diefed tedte Streben an ben Sângline 

gen mit cinem Băgliden Şanus = Sefidt, Sie 

Balten erftlid -Streben (on fier 3toed und 

SPalmenpreig, ftatt fâr Jhittel und Tep; gb ele 

tenă werden negative Bebingungen Der Does 

fie GB. SBeltfenntnig, Gefmat, Sprady 

Sonung, Gefălligfeit fă Opr und Ppantaz 
fie, fur die falfb=p ofitiven der fransbfis 

făjen Woefie) von einer Scpvâde, die gern 

fă SDillen gălte,. verfăumt, ja pofitiv ver= 

„let. Înfofern Bat bie Dittunfi jeţt igre 

Tilpeljajre, bere fo gut auâ dem wwilben 

„ Brittifhen Sungling ein milder fefter Sann 
răi, und fo gut der deutțăbe Shufenfopn 
den nărri(hen polnifdben Rod der boben Sus 

„e auâzicht, eben fo wârfen bie fohreibenben 

Siinglinge einmal ifre jegigen Şlă gel; SLe în, 
der ab, die fie no fâr Şligel palten, 
Nod) find die poetifepen Greipeiten des Seko 
mit zu bielen afabemifdjen beflett — aber: 
der oljilierende Şingling [epivante cinmal în
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der Rupe ber Sannea au8: fo: mird er nad * 

- Demn redten SDole zeigen, *) 

ie man (id) Diâper Den Spmery der fal= 

fen SBeftrebung am“ wagren Talente gefal= 

len : fo follte_man der wapren den Sange! 

von einen oder mebren Beinen mebr nadfez . 

en; momit fie gum Biele flieg en'mill, Mos 

vali SBerte — Sdyroffenftein — die Sbhne 
deă Tpals — Meyer bramatițbe piele — 

Drndtâ Etorp — Sopţie %B'6 Trăume — 

Sharia'8. Gatiren — £ubmig Mielanbâ Nos: 

imane *%) — u, futo, — find theils Gterndyen, 

“tpeil& rotbe SBolfen , tpeils Tautropfen eine8 

fpbnen poetifepen Morgenă, 

*) Beifpiele diefer erfiillten Soffnungen wetten 

eben datum , aus Xtung Biee nit genannt, 

ut nicht an abgelsgte und abgebăfte Seller der 

Sraft su etinnern, 

“) Untec Den (bon în erften Bândben gelobteu 

launigen Edriţtfellern bătP îd am meniaften 

den trefflideni Seb el mit fenem Sha gtits 

fein naiver Saune vergeffen follen.
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"teilid) lebt man jet mebr îm Birniditen 

al8 im Crfaffen; 20). blos în. der Dibt= 

Xunfi,  Denn mas die Ppilofoppie anlangt, fo 

Bat fie ipren gweiten Tag; ipe erfter fan 

= 

sam Simmel, al8 Griedenland în wwenigen 

Dlpmpiaden alle feprgebâude deâ Geifies wie 

Bauberfăplăffer vorrief. zu einer grofien Gote 
teâs Stadt, Der jmeite Tag firalt mit verz 

zebrender Sdârfe; unb grofe Ridyter voriger 

Beit fangen au fliegen an unb bBrennen febr 

Tiniendâni, San pebe der Stofi reid: (o 

toirb man befennen, Dag menigftenă der Mufs 

manb don Sarţ= und Tiefiinn, den fogar 

"der ppilofopbifde Shiler jet dem Sefer guz 
mutţet, uns în einer geifiigen Syranaftit ibt 
und flârit, wwogegen das £efen eine Sulzer 
unb Sarve nur Ruben (Beint, 

Oleiderweiţe glept die peige Gonne des 
“Ppbbus manden bergolbeten Ginband Bertibra 
ter Gebidgte auf immer frumm.  Seider if de 

- Deutfde nur gu febr geneigt, Sieblinge u vers
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gefjen unb folali gem Merurtpeilungen 3u 

“ unterfbpreiben, Die fein Gedădtnig, losfprez 

den,  Gleiwol Bat die unerbittlid ridtenbe - 

Nadbwelt Ret, mele von den Bopen feften 

Dicter 2 Sonnen îm Dimmel der Ewigteit die 

furgen ebenfonnen im napen Dunfifreiţe bet 

Beit fo fcharf abtrennt, Der Gtiliftiter, fela 

Der unwifjend angeftett, erpebt daber (eine 

permofiten Sdhooâfăreiber nur îm Gangen, 

um nidpt den Bortbeil, dag biefe niemand liez 

fet, dur) Shittpeilen eingelner Dttențtu te zu 

fbwâen;, er felber [iefet und (met fie mes 

nig mebr unb fpridt ir ob groat nipt ans 

dern, aber fidy felber nad), wweil er einmal 

cine Sugenbgeit det Berunberung gepabt. ela 

per gebilbete Senfdy ertriige jet Rabeners 

platte Briefe, Sellertă Slăfie unb Blige 

a. f, wo, ? | i 

- SBebeutend ift die Erfdeinung beâ jebigen 

wiffenfăafilidyen Geiftes, der partnădiger forta 

fâmpfen muf als îrgend cin moralifăger  denn
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Diefen derândert die Estunbe, jenen, fein Sajts 
Bundert, — Cin Gtseben nady Giupeit d, p. nad 
„Gift (benu er allein îft eine) îft ietgiger Seif, 
Şreilid) gebiert diefe Cinpeit,. welde nur dur 
pBilofoppifes Trennen unb Berfenfen auf der 
einen Site und Ddutrd) poetifes Bufammens 
fafien auf der andern 3u erareiţen ii, neben 

tiner Dulhung gegen alle vergangenen Beiten 
cine Unbulbfamteit gegen die lebende, um 

Unglă€ trifțt vollenbs diefe ABicdergeburt deâ 

fpârfflen Bemu ftfepns gerabe in eine fin lia 

che DMugengeit vol feb ftficbtigen Nealiâmus 

und iinglauben; ja oft ift în derțelben Perfon 

die idealiftifde infepr în fidy und die cealis 
fie VuBengeit vereinigt. „Datau8 fommen 
nun die uneinigen Beiden der Zeit, Da faf 
alle Bormen des Beiligfter gerbroden, und da 
dur die. Săfular  SBerderbnig fogar die (dpon= | 
fte und emvige sierulid durdlodert gemorbeu, 
da8 Sandel; unb ba-bdod) ofne Gorm ein 
Seifi îs lebenbig begeugen fann; fo madte
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man fi) aus allen Zortmen Cine Şorm, unb 

aus atlen Religionen und Beiten cine, und 

fute (aber freitid) untpâtig, aufer aur Streita 

funft) Daâ” formlofe Speilige des Snnern in 

den fdarfen Gormen frember Beiten_ Angus 

jcbanen.  Ullein braudbt. e8 etwas anbereă lala 

„eine Snfel oder al8 einen Griebenfăpluf mit-der 

Dolemit, um biefes frorame- Gepauen in cin 

 feommeâ Sanbelu umauformen 2 Ifi denu 

nicgt fdjon die blofe Onerfennung bon etmaă 

G5ttlicen „- jedod) mit fdarfem Giegentatie'de3 

Shenfbliden felber, etwaâ Sottlides, mwelcpe 

dem Geift, wenn nidt Şligel, tod Metber das 

far-verleipt; înbef das dură) den geiftigen Erba 

fall der EncpElopăbiften eingefuntene grant 

teid, nadbem e8 den Bi iu den diether 

_vesloren, fi îmmer duntler în die feproarze 

„Esbe graben mufte, deren Dafsin allein e8 

glaubte unb tafiete ? 

Cebe Revolugion dufiert fid) frier, fede 

ter, ftârter polemiţă al6 tpetil), Bolalid) -
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“mu că aud dec nene ppilofopbifăje und poes 

tilde Sdealifmus tbun, aber dieg um fo 

“mmepr, als die felbftfucptige verdorbene cit, 

welde ifn fârbt, Das. Seilige viu Leiter 

wbrtlid) verfidt 018 thârdid) ergeugt. 

BDenn da bem (blafțen Beitalter gerabe Sraft 

am meiften abgebt: fo will man fie am miiiten 

geigen und mar, wmweil e leicter ifi, mepe 

umiwerfenbd alâ aufbauend (mebr polemifd a[8 

tpetițd). YBenn die rechte Sraft, wie man an 

den grofen Momern und an unfern frâftigen 

SBorfabren und an utBer fiebt, iprer Meberz 

fille fid) u gemaltig bemuft, gerade ftatt 

des Braufen$ und Ciebez Dafeă, imecgr Bes 

gâpmen und Sott = Ergebengeit prebigte Cdenn 

cin SMarimum fut feine Begrânzung, aber 

tin Şhinus fut erft jeneâ) : fo fallen Binges 

gen die MNeuern, a[$ Renegăten der Beit e Scpivâz ! 
ce, Siebe und Empfindung an, al8 fpringe 

die laue Muelle der Entfrâftung nicht eben în 

der Selbfilicbe; und fie vergeben und verlanz * 
/ 
4
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gen die alltăgliche tpierifdje Gemalt der Ceidene 
fbaţten, dură) Deren Beberrfdhung eben die groz 

fen Ylten fid) îber Barbaren zu erheben ftreBz 

ten.  Offenbar muţ biefe von der Beit felbee 

Defecte Etreitfunţt der Sraft gegen bas voria 

ge pâțlide Gepen = Rafjen, gegen den Etlavena 

panbel, den jeder mit fid) tricb, gegen da8,, 

Breite weite foben aller, ba8 oben auf beu | 

Sosbeerbaum felber tbronen ivolite, und gegen 

die peimlide Sopf2, Bruft a und Md)feltrâgerei 

der Geleprten , Segen die empfinbfame Molluft 

“în frember Unluft, gegen da8 Şeilbieten der 

Ehre um 3 Tbrânen nod viel Deflere Bride 

tragen al5 die erften find, au deten Sere 

fie ermadfen ift. Sing man denn vorber nidt 

mit der Riteratur um, al8 fei fie nur Da, das 

mit ein SDaar feute fid; pin und per lobten, 

alâ fei fie Gamiliengut einiger Sreiber, nidt 

Sreigut der Menfbheit?2 — Satte man nidt 

orbentlide philofopbilde Mutorităten mie în 

- der Sptad = und Redyt > Sepre ? — Singegen 

+ 

!



jet venbet fidy bicfelbe Greibeit, welde die 

alten umfiiirăte, langfam aud) gegen neue; und 

obglei die Ppilofepbie felt iprer Umwmwâlzung 

Bergmănner, rotbe Shiien, Direktorium und 

Brei Sonfule fortgebapr : fo bemweifet dod eben. 

die Epnelle. des YBedpfelă fir die Breipeit defa 

felben. Sonderbar, daB.das geleprte Deutfde 

and (id înumer reibmâfiger und freier gers 

gliedert, immer mmeprere”verpagite privilegia 

de non appellando abbanft, unb niebr aus 

einem Gtaate şu einer Belt wird, gu ciuer 

Beit und Etunde, da gerade das politif de 

mebr gulammen und în cinander wâdfer, 3. B, 

„Der Setabeutel mit dem Brufifnomen, Reidjz 

dorfer gu Reidmarftfleten, -dann zu Reis 

ftâbten, enblid) gu orbentlidyen Sanbftăoten in 

irgenb einem Serrfafitbum, 

San mug die Berblendung bea Slteră Gas 

ben, — wwelde nod) fdlimmer îft al8 die der 
Sugenb, weil jenes felten feine Beilung erlebt 

dinb woeil im die Sabre îmepe Srantgeitmatea 
— 

7
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vie al Orgeneien gufibren, — um 3u glaus. - 

ben , die pofte Greibeit und Befonnenbeit Der 

jetigen Beit werde (id) je cigenpândig felber 

ermorden oder fid) antetten an ipre Befiegte, 

“Meberpaupt foll ein junger- Senfd grofen 

Shânnern nidt făon datum widerfpreden 

dirfen, wmeil fie ibm exlauben, ja raten, ipa 

“men beig ufallen? Dean fest nidt-die Uus* 

name eine grofien Gebantens diefelbe Rubns 

Beit de5 Urtbeil5 und Der Priifung voraus al5 

defjen albweifung ? — Bas aber do) Diefe 

Qllten — vom Berge nieniger als vom Tale 

— notpbdăritig entfhulbigt, if ter geflorbene 

Bereiă, ben Gampe im alten Deutţojen Dus 

feum von der nfterblidfăt der Gecle vers 

fud)te,  SBie biefee nâmlid atigte, daf die 

Geelen unfterbli fepn măften, vweil fonfi îBr 

Untefgang în die Gottheit, weldye unverâns | 

„bertid) if, eine andere bee, folglid) SBerăus 

derliteit Binein brâdte: fo fonnen firenge 

Gtiliftiter fagen , daf fie, menu gemifle us 

Sean Daut Aefipetite LII, 916%, | 56
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_toren îgre Unfesblidfeit cinbăften, a ganz 

die Unverânberlidteit ires SBorfteilen verlb» 

ten, woran die Sabre fie gemobnet bâtteu, 

- %a$ do) zu abfurd fel. 4 volirde da5 lefte 

Sapitel, nâmlid E 

Si das necunte 

den Stilifiitern, 

nie îm SRadpen .[o Derb lefen, al8 id) ed dieie 

Nat im Traume mit der Reichunmittelbara 

- Feit der Eplaffammer wirElid; gelefen, biela 

leit toeil id mid gu lange auf bie Beutige 
vosbereitete. Da6 Sdmâdfle fann id geben. 

o Gie erliegen , forg' id, (begann id), 

Bâotardjen, e8 feien nun Sfrer 7 oder 11, — 

ŞBir Brauden nuc mit einander îns Saulinumu 

în bie Univerfitâtbibliotet zu geben, welde 

gum Glăde in der Sefle tăgli offen ftept. — 
Sefen Gie pier în des $. ». S5naidâ gas 
get Vefthetit in cincr Mu ober neos 
togi(bem Morterbu d) 1754, bas diefer 
Epopeenz Săymierer gegen flopftod und Bals
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les voeniger gefobrieben als gebelit, Sb ift 

gejemactloâ au Slopftok: fallcuder Şlug €. 

149; die Sugen faugen *) — dex Olbend ber 
Belt fiatt jiingfter Tag; mit fegnenden Blis 

en Belobnen S, 44; bas Reben perabbluten 

6, 67; einmeibender Bat, weinenbe TDoltenș 

vandelndes Sauden; Gâigteiten entfalten 

&, 17; — an SDaller: griine Nat; furd)ta - 

Dareâ Dece der ernfien Ewmigfeit nebft den 5 

nâdfien Berfen S. 255; Sleid Der Dinge; ben 

Einft dem Spiele vermăţlen Ș. 47; — und 

endlid Die neuen Morte: Bimmelab, felfenan, 

entftirzen, enttpronen, anftarren, Enbpunit, 

betpauet, ausfbaffen, ausbilbeii, Auâguf, 

gene, — —% 

Gott, wie arm unb eng mar der Deutipe 

anno 1754, -fagen Gie 1804! Uber wmerden 

nidt fogar Băotardjen bafielbe anno 1854 

*) Bas aud die datialige Gittinger Beitung taz 

gelte unb iaâ Dieland nabher faft au ofi mâţ 

einanber teimte, 
+
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“on afjerer Sapraabl fagen? Gibt că einen 

beffera SBereis ală biefer roje Ednaid, der 
„eo nur ns filter Gieifier > Rebacteur eiuiger 

“Înfiitute. it, wie febr der fufine Geniu am 

| Ende einen făjnen Sefdmat erfepafit 2 — 

Ronnen Serder$ fâmmtlide SDerte, an mele 

den man feo die Darfieltung nidt verwirt 

vie guerft, oder blos bulbet wie fpâter, fons 

Deca Vobhălt, eu nidt befegren, und auf 

SBorausfefgungen einer. Făpnern Bufunft , eines 

befreiten Şerufalemă bringen ? — Son im 

Sapr 1768 flagte dicfer frudbttreibende Geift *) 

die damaligen Deutien der matten Cigens 

făjaften und hoc matterer ală die îbr Babt und 
pererben mollt; der Oinflâger beţielt -da5 
Edladtfelb und Redt ; aber die jeigen 9lus 
tâger ierden e6 eben fo gegen cu germins 

„men, ob îfr alei cuer welfes Raub au3 dem 
Serbfte nod forttragt unb fefifaltet im Şriâpa ” 

*) Deflen fămmtlide Secte 1, 8. der [ânen tis 
teratur 6. 76, i,
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lina der Beit, — Rinnt nidt die Beit dapin, 

mie die Gpree durd) unferh Garten ? 5) Greis 

Tid if die Qebgeit der Srafigenieă ooriiber und 
Svr fbliegt mit Met auf einen gleicen Une 

tergang Der jefigen; aber Blieb nipt davon 

die SBirfung eine& freicen Gefdymadtes jură? 

SBigt Spre denn, da$ par jebe poetifhe Nas 

tur în Cure făauen faun, aber nit Sper în 

ipre ? Dber da She că nidt wift, fo Bofit 

Sr das blofe Onfâpren poetifder SMeinuns - 

gen, .3. %B, cine& Sovalis, fe aud deren. 

“TBiderlegen, felber făr: den MDerfafier, al8 

sâre nict der Sein der Ungereimtheit dem 

Merfaffer eben fo gut Begegnet mie Cud. Mann. 

ein grofier Ropf von Cuerem fid) unterfdjei= 

det, fo fest br lieber oorauă, Daf er (id), 

al dag Şfr in, nidt verftanden; unb ie 

bei Târten , mu gerabe der 8opf Sopffteuee 

*) Set fente det Zraum miâd) und die andern auf 

eiamal în den. Perliniiben Tpiergatten > aber 

gang natătiid, |
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exlegen, melcper gu grog. gewakcn, um 

durd) da Gteutrmag su geben. 5 — 
„Bat Sud denn je die Nadricht, cin SBert 

„Aei duntel und fei nur fr Muserlefene, 3, B. 
SDlaton, dadon abgefărectt ober nicht viels 
mebr dazu angezogtn ? tind pabt Spr bann die 

Binfternig darin jemanb anbderem Doigewmore 
fen* al8 dem Autor und Cure Blindpeit 

fr ctwas andetes gebalten al8 fâr feine 

Mat? — Ym Gangen ft es dafer Ret, 

1venn ales Groge Coon vielem Ginnc fr eis . 

pen feltenen Sinn) nur furz unb duntel aus 

gefprocen mirb, Damit der faple Gift es lies 

Ber fii Unfinn ertlâre, als in feinen Seerţinn 

iiberfee.  Deun bie gemeinen Geifier Baben 
„eine Băplide Gefditlidteit , îm ticțften, tei djz 
fien Spruk uită gu fepen al3 ipre eigne ails 

=) Rad Biţding ttagen die Stopfaelby Cinnepimet 

în Sonftantinopel fletă ein Sag în der Taţăe, i 
das die ftenerfreien 8opfe — wenn (ie nod dud 
daflelbe geben — feidt Degeidnet, 

7
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tăglide SReiuung unb fie tpun dem Mutor Den 

Echabernat an, daf fie îm beițallen ; den 

gottliben Beiligen Geifies Son einer SRaria 

țaffen biefe Bimmermânner al8 ibre eigue Baute 

taufen, —  Mebrigeus wirft fâr die Găpigen 

Unverftânblifeit wie fe Sinber, fie Lernen 

daran verfteben; fat alles SRernen fângt — 

fonft if e5 Erfinben — mit Nadbeten an; 

die dftere Grinhcrung einer Seinung gebiert 

 fepon enblid ipre lebenbige Unfdanung. 5 

'gilt aud geifiig Serfpels Sag, voaâ nur ein Ş 

vierzigfugiges Geleffop entbecte , wvieberfinbe | 

dop ein poanzigfăBigeă.“ | 

„br bebient Cud, Bâotarepen, entieber 

der einfăltigften ober det unfittlidften SBaffen 

in euerem Bauerns Sriege gegen die Poetifer, 

toenn Spre câ fo mat, daf ŞBr ewig fdreiet : 

fie liegen (don tobt auf dem Sdbladtfelbe, că 

if (bon vorbei und das Publitum unferet 

SReinung. She Bofit, dur) bas Erflăren pro 

moztuo (fite gefiorben) von wpeiten gu tăbten;
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bei den Grieden "aber Debentete ba8 falfdpe 

Gerhdt eines Todes nidtâ al8 ein: langeâ Se 

ben, Die junge SDautei tiberbauert dou pbp= 

fifcp die alte, wird felber pbwfițe) alt, bepălt 

die Strebungen and Andert nur die Boffnuns 

“gen, Ginfihren und Rege daju, — unb fo eta 

flieg don jeber eine Beit die andere,“ 

„In. alen Sriegen glauben die Menfden 

dadurd) Unparteilidptcit zu geigen, daf fie fola 

che fobern pom. Geinbe;  Bingegen wwiber ben 

- „Geinb, benten fie, erlaube ja da8 Sriearedt 

” cin Daar Gtreidye su biel; — bet Geind mapt3 

von feiner Seite wwiebder (o. Demnad), meine 

Ctiliftifer, if8 nidt vâllige Unparteilidteit» 

» -denn Sie an den Poetifern, Srobpeit, Seftiga 

feit 2. giar tabdeln — dief [ob” id) — aber 
ben nămliden Entbufiasmus be3 Bărnens an 

“ vergangenen Sânnern erpeben. Das TBenigfte 
wvâre meines Bebinfens, daf fie die Etaliger, 
Galmafius, Scioppius, Meurfiu3, Grono 
und alle Sumaniften anfielen, oder aud) den 

x
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SDutten imit feinen Belferţeljern în den episto-. 

" lis obscurorum, welche in bei That dem at 

men WI. Ortouin fpergend Diebitagl und pes: 

Dredyen vorrhtten, Sa id) Bătte von Cuc) erz 

wartet, Da$ Sie *) ș, B. an Suther gebadit 

pătten, Der, voie man lieft, fo Bart gegen den 

Dabft und SBeinrid) (dprieb, daf man die Geber 

draugen bor ter Srubenthire auf dem Papiere 

fragen ufb, fnarren Borte, wiemol das Ge . 

febriebne nadher nod ftărfer Lărmte. Dafietbe 

gilt von Seffing. Bilet uberbaupt nidt mebr 

diejen, nod) meniger einen Derder> unter eure 

SBuad8 = (Senofţen Binein. Serbet Chr deuu 

von Serderg Geifte durd) ein gangeâ feben, 

da8 ein ewiger Sampf gegen die Profe dee 

=) cs mwâte eine ppchologităe orufaabe,, die 

Eptiinge în diefem Erauute, 3. -%B. von Sue 

“zu Gie, von det feipyiget tniverfitât = Biblioz 

tBef în den Berlinet Tpiergarten ppilofopniib 

Su motivieren odet iberDaupt în allen Zrănuteite 

a Va cânepa, andetn Otte davon metri
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„Beit, gleibfam binter ber Gaţne dea grogen 
Reita Geindes, Samgun, (eine Gteunbes pes 

xvefen ; fo vmenig înnen ob felber von Guren 
ibn mifbeutenben Geinden fo febr geblenbet — 

daB hr înber feinen Sampf gegen unmoraliz 
fe 3ufălligfeiten und aubere Shângel Cure 

peinde je die angeborne Şeindfbaft mit Curer 
“Belt vergeflen fonnter? — Şreili gibt câ 

” Sinuteri, wo ber befie Men(dy — folglid ee 
au — den Bufall, ben er nie antwerben rotita 

d; gern a1â Sreimwilligen fie fi Tămpfen fiept, 

3. B. îm Gectrieg einen fremben Bind von 
Sere; im fpanifen fanbfrieg gegen Seri: 
Faner funde; aber die Dunder . 

Die MBenigen, meine Serren, bie no von 
Şbnen ba ftepen, — denn id) fepe wobl, wie 
jet die Bolde DIbenbfoune von Solbiweig zu 

» Solbgwmeig uieber Băpit und den Tporfoblug 
„und Sgorgrofeben ben Cinnejmern des letştera 
anfaat; und Do ffmerzt că, wenn ein S)ota 
faal dabongebt — foliten wwenigflenă bas Be
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„mige anbbren, waâ id) verfpredje, 2118 îd 

nâmlid) bi5 dafin în meinem feiţenden Traume 
getommen war, Trefilice, erfupr ic rect an 

mir die Gefege des Traumă, îndem er auf 

einmal Die Bike în mir in ein Bibiges BolE | 

aufier mir verivandelte und. diefeă auf mid 

Gturm laufen lie, mi Bingegen oben auf 

"Die wapre Şefiuna Salta Cer jeBige anbdunge 

- Sieg trug vielleidt bei) aufpflangte wie cine 

Saubie, Unter mir, îin einem (broargen SReee 

wie au Dinte (aj id) alles (ohiffen unb berans 

feueru, um mid) unb SRalta, wo mbglid, au 

erobern, Sie griffen mid) — wie fpielt aber 

der Teaum und bebient (id) Der Metonymie, 

nâmlid; der causa pro effectu! — mit lauter 

Druterfadhen an — mere Pfund Sdymabas 

der, Ddesgleihen lein» Gicero wurden au6 

SJatrizen verfăpoflen — gugefpitgte Ousrufutige 

Beidpen und Lange Sebantenfiride fute vor 

mir vorbei und fiatt deâ gerbadten Bleied fos - 

genaunte Gânjefăge — das Geuer auâ Sorifte 

2
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- Tâfttn mar fafi fbroterlid) unb die tite 

und Shriftgjefereien arbeiteten unaufbrtid, 

ie fdricen, ob id jener Paul voăre, wwela 

der Srofmeifter der Snfef mwerden wollte, und 

„06 id nicht vâfțe, wou îch. mid) în dem 

IOten QIstifel von Ymienă aupeiţibig gemadt, 

ele SMerwedhăluag ! Sie verfebrte Cunb 

că ft fo leicht.gu erflăren)-ber Traum mic. 

în einen Engelânder und bie Bâotarden în 

Şranzofen, — Ya biefi Bat fogar einen făwaz 

den Sinu. Sp .aber," fo unenblid gefibert 

durdy îneinen Gelfen, fuchte Blo8, fie drunten 

ret zu ărgern und zu erbittera unb rief dur 

ein Spradiropr (ic rollte câ auâ Rarthaunena 

papier sufammen) : folgenbe unangenebme ber= 

driflide, Saden pina: „O ie Bâotarepen 

oder Sos und „Deutfo) = SReifter deutfdee 

Sheifier, id vertfeibige die unfidtbare Sirgye 
al3 Ritter £) und fete gegen die Ung lâus 

„*) Diete Bertheibigung îf das ate Gelibbe bee 
Shalteţet ditter,
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Bigen.. Dieţe feid Sbr. : 39 toill c8 Cup _ 

Binabfdreien, was Ie 'ewig olt — etimaă 

4 

„su eflen.  Diiftet Spr-e8 ni: “eranetagia, | 

soa5 îr eigentlid) meint und pieiţet; fo mvs - 

det îpe getabe au cinem SDomer, Drifopbanes, 

Platon, und fo an der tedjten Poefie und pia | 

Lofopbie nită reell= gut finden a18 Die — Gea - 

leprfamteit, welde darauă 15 cin Ermerbs. - 

Sittel zum Bbăften- Gute eintâ bebagliden 

ebens im Gtaate zu folen if. Soiegt îm» 

mer mit Druter= plen und Mignetten “Beta 

cuf, hr achtet. do) uufere grbfen deutfeben 

Ditec nur, meil fie meiften& geleprt finos 

aud) în îpren Gtaatsâmtern leben. Gin blos 

fer teiner Dicpter flebt bei Sud) fogar unter 

einem pilofophen, mail biefer dod), er feb 

nod (o leer, zu eta taugt, nâmlid- su ei» 

net pbilofopbifăen SBrofeffur, Gina, der der 

Sebite liefet, în Sud lieber, a15 einer, Der 

fie. liefet: oder: mad; malo unam glossam 

quam centuri textus,, lest Sr, und ft Sita



„878 

| manns Metrif gebt ie ger Die 123 berlotuzn 
Tragbbien Gopyotles pin, fată nur nod) 7 

die SDetrit gu erlâutern bleiben.  Şreilid) ge 

gen die Sbitinger geleprten Sngeigen gern ceia 

nen Dihter an, aber fie (eben body âuf Gea 

“Durtabdel dur Flaffijden Bobden, durd) Rom, 

Benedig, Padua, Condon, Paris, Madrid; 

“benn fie (bâfen cin Gedidyt, das în det Spras 

de gefăprieben ft, wwelde den Gelebrten al8 

- Selebrten intereffiert -unb-meldpes faft jebe ift, 

die angeborne wie naticli auâgenommen,' 

„Bir wwiinfdjen dod) au iviffen, (agt Sr, 

unten în Curem mittelânbdi(en Sheere, 06 

man am neuen romanti(en Sonbofhein 

nut eine SDfeife Tabat anjiinden oder einen 

einzigen Tannengapfen zum Musfliegen des 
Gamens abdârren fonna; und der erfte befle 
Ranonenojen thu' cs eper.“ Eden pat mid 
einer von Cud) mit einigen Ungerfdhen Soriţe 

ten durd)s Dhrlâppojen gefoffen -und es fâr 
einen gebopiten Demanten gebogrt; aber i
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“fagre fort: fo îft marlid die Sade; bet cins 

zige Ppilofopb, Den ibr ftatt alex Platon unb 

Sacobiâ perdient, if Cuc Bajrb gewefen, 

der Reprăfentant Curer Ppilofopţie, . weldje 

den alten: pbwfifoen Sag, „bag die Natur 

“ Da Seere gioar fliche, aber nur Di8 qu eine 

geviflen  Grade,“. su gleider Beit erfanb, 

befolgte fund Betbicâ. — SDoeten geniefet -Spe 

freili, aber erft als Bugemăfe zur feifien 

£ebenprofe; gleidp jenen belgiiden SMatrofen 

idmaufet Sr zu cuereim SDering cine unihâte 

bare Tulpengiviebel auf; deun jene foll Su 

das gemeiue Qeben wârzen unb Frângen, aber 

nidpt -vertilgen, fonft, fagt Sf, wmâre man 

1a fo feblintru darau, alâ tmenn die platonifdje 

Riebe zu gar teiner Sage fibrte, die ibr Sos 

gentbeil if, Simmel, tvie mollt Sgr8 einmal 

im SDimael ausbalten, falls Spr mit D483 . 

” Slă€ babt, verdammt zu werben 7 — Sue 

“mir gang verpafiter Sepler if der, daB IÎde 

__ oft eiuculei Siebe gegen cinerlei Test mit cuce 

za



ten Geinben zu tbeilen glaubt, — Da cin ge: 

nialeâ IBert bie SRenfpeit auâfpriht, fo faun 

deber în îpm ein Să) finden unb Bergen; und 

"Dager gibt e5 nun iber geniale Sdopfungen 

gcrabe fo piele Sheinungen a[8 SNenfqen; 

und der Edbpfer wirb fo oft burd) bas ob 

der Vepnlid)teit geârgert al8 dur) den Tabel 

Der Unâpulidteit erquitt; Deun e5 gibt amei 

Sarteien, Die crfte fe Sbr, Sbr Edâţen 

- und Seufel drunten; (bon bec giveiten reb' id 

" nidgt, mele mit Gofrates im SPhădrus cine 

Syfiaă» Rede fir ungemein verftândig , funfi= | 

reid) und dod) nitig erftârt) — nâmlic bas + 

, rechte Ser fur end), da3 fo pubrit wirb: als 

ein ublifurm und das ein SBublitum einem 

Publifum liefet, îft nidt cin plattes, wis 

fraft= blumen , a bilder = unb Berglofes Sherf, 

- fonbern gerade eines, das alle gefoberten Blus 

men, Bilder, Riibrungen und fo eiter aller= 

„Ding wirflip vorzeigt, aber babei body die 

* Gameinpeit des Vrtagfinties wiederfpiegelt in
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der Slorie gebrudtter Talente, Ulfo: wie gea 

fast, man. [dreibe midt 'nut bas DO bfte 

 SBert, aud fogar daă fdlebtefte, man 

wird “gteidwot wenig bemerit, aber ciu t as 

lentbolles gebe man. , . Gogar einen 

Ediller preifet ifr, unaufprlid, woeil er, Doba 

şleid) ein Genius, cud) bo vermittelțt de[a | 

„felben durd) eben bas fo leit ausfbbnte, poa 

durd)_er die: SDoetifer cerbitterte, but (eine 

febrbidterei; und, ipr Fonntet vtrgnigt die 

S)âper fepn, ele die Duftende MNelte gerpfliia 

den, um deren Saamen ju ver(bluen, %),, 

dm beften imuner ein Port gebe man cud, 

wotin nicht das Serg, aber body der Magen 

-* verflărt erfheint, vol Leipyiger Qerdjen und 

SBotâborfer Mepfel, die pa poetifpen Benuăs 

Tauben und SPariâ» depfeln verbauet find — 

_%) Gine fpătere Radidrift odee Radlefe (olt am 
Ende der MBorlefung da obige Mribeit tvenigs 

ftens mit dec Votung auegleiden, welde man 

dem gtofen Didter fulbig if 

Sean Paul Mefipetit, LL. 9btp, 57 

7
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— Cin Burt, toorin wie auf der Reipaiger 

SRe(ie , auf meldger 300 Bucbhânbler unt Goo 

 Raufleute £) find, (id gerade (o Balb und - 

unparteiițd) Sefen und Effen, — — ([dieft, 
- fie, mit Antigua, Sapitallettern und TBina 

- Telpaten! id rânde bennod) den Gaţ) Berg 

“und Magen, Geift und Reid eintpeilt — — 

S)ier mwurb ich son einem al8 tadijto abgts 

fpoffenea Bubructerftod fo auf die Der gs 

grube getrofțen, dai id ermadite,. bee 

unter den Dufmadpen varf ic den unten îm 

Sittelmeer Baltenden Eden nod) cilig cis 

nen fladliten Cinfall binab, um fie zu âts 

gern, wweil fie burd) mein Ermaden ver(dwin= 

den muften, opune Beit zur Meplit zu gemin= 

en, fie Biegen, fagt” id fdon mit Balboffnen 

Mugen, wie die Deut(den eben da Deras 

gtube, mo eigentlid der Shagennunb ans 

finge. .. 

*) €. teipa, Vrei: Volta und Meifefalender auf 

1393,



883" 

Seine Serren, es îft ja fat feiner mere 

don un8 fibtbar und Rod da, wenn id mi 

abrecne, fo febr lâuter die fatale Sperrgelba 

oder Gerfengelb = Slodte uns fort? SĂ wollte 

den Gabden det Unterțudung anbders fpinnen 

und an ibn bie Sterne, die Nadtigallen , bie 

"SBlitpen um uns Der anreipen;: aDer, alles 

tennt, St denn da3 Serg nidpt5? ele 

perriide Nawtgedanten und Spat = Gefiiţte 

mag Das Seipaiger Thor (on, auâgelperret 

oder erquet(t Baben! MBarum wobnt nipt 

lieber die gange Gtabr auferhalb der Tpore ? 

— ŞBie Flagt die Nadbtigall perăber ! Die Dots 
fie, boa einer gewbiflen Seite genommen, , e e 

Să vede bergeblid) febr (nel; Piemand ficyt, 

— Mun menn alle Belt gallopiert, fo tpw 

i43 aud) und werbe cin Profelpt des forS; 

id) fepe mit ab, warum id) meinen Gros 

(den vergeude, OS bilige jeben, der 

lâuft, — — |
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Rurge Rab(drift oder Nablefe der 

1 Borlefung îber Sgiller, 
| Schiller „if Der poetiăje Sott und bet 

Gottlâugner awoeier SDarteien,. alfo gugleid) 

vergbttert und verlăugnet,  Gâr die Dittele 

mârter oder Deutfpbritten find Sdillerfdje Sez 

dicpte wie „bie Grauenwirbe, die Sreu: 

de, die Sbeale“ pobe prifdje, denn fie fiel= 

len nicht die blofe Empfintung, fondern bie 

Betradjtungen îiber bdiefelbe in guten Bilberu 

dar, 3, B, die Sbeale, Sn der erften 

Gtrophe geft Die golbne Beit de6 Sebenâ îns 

Seer der Ewigteit d, p, die Beit der Sbdeale — 

dann Biefien fie „Beiteve Gonnen bie erbelle 

ten. — Sogleid Beigen die Sbeale, wieber 

” Şbeale, bit gerronnen, und fonft da8 trunfa 

ne Serg gelbmwellt. — Sogleid) peigen fie cis 

ne (buc, aber erfiarrte Grudt, — Cos 

Şleid Trăume, au8 denen der taupe dr 

der Gegenmart met, — Gogleidy wird bie Ges 

genwart 3u umlagernden Eranten, — Eos
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gleid) Beigt da SYdeale eine S5pfung dee 

Gedanten uab ein (d oner lor der Didta 

funfi, mm feplerbafteften îft die dritte und 
vierte Etrophe, wmworin die borige Sbeate dara 

în Deftaiden, dafer, wie Pogmalion feine 

SBiloțâule, fo die tobte Sâule der Natur durd 

fein Umarmen gum Seben brate, meldes fie 

aber jeft entioeber viebder berloren oder nut 

vorgefpiegelt, Da Şolgende befdreibt 

" Deftimmter, Do twiderfprict bas fone 

Oleidnis vom train aus fiilen Duel, der 

(id) mit ftolzen Maften în den Ogean făt, 

Dem iintergange der Sugenba Sbeale, Mud 

“der Sdlug troftet mit (einer Unweijung an 

Şreunofpaft und Zhătigteit nur Earg und uns 

poetif. Die erfte bilolice Bălfte feines es 

didtea fonnte er fo mweit fortbauen und debz 

nen, al Die SBirflidyfeit Glemg s Gegenftânde 

teidt, durd) deren Erbleidung er den uterz 

gang der Sşbeale ausdritt, er Bâtte 3. %B, 

nod fagen follen: bic feften Gebirge Der Gera
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"ne (brwoitmen nun în der Năfe nur al8 Gica 

wblfe în meinem Simmel — ferner : die dura 

- fibtigen Slangperleu Bat der Efig, die Genera 

“Diamanten die lut be £ebenă aujgelda 
fet.— — ferner: gefentt flepen Die Gonnen= 

blumen meine3 Sugenbdtaged jetso în der fals 

ten Șitternadt und fonnen fid) nad) Der vera 

tieften Soune nidt wenben — ferner: în Der | 

irbifben Nat land meine Bauberlaterne , 

aber ie Sit und ipre Geftalten find nun 

ausgeld(dt — oder: einfi fdjimmerte mit obeu 

ein SBunberfiern, welcher auf den ueugebors 

nen Seiland mit feinen Stralen zeigte, aber 

er ift uutergegangen und nur die gemeinen 

Gterne Der Beit blieben am Bimmel — — 

do genug! SBarum foll id) mid) Bier um fo 

mande ertrăglide Vllegorie bringen und âr= 

mer maden, und Şumelenblige verfdleubern, : 

toomit id) finftig Edhreibfinger Dei widptig= 

ften Darftelungen auâftatten tfânnte? — — 

ben fo lidenpaft iift da8 berigmte Gebidt 

,
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„dn vie Greubde” gebauet, in weldem fi 

an den STriuftifd) nidt bloâ, wie bei Alegppa 

tern an den Cgti(d) „Tobte fegen, fondant 

aud Sannibalen “* „Bergwweiflung,“! das „Stele 

djentuch,“ der „/Bbfemicht,“ da „„Sodhgea 

rit,“ und worinn aller mbgliche Saranier 

zum SBegfingen und SBegtrinten eingelabden 

ifi,  Mebrigenă mirb” îd auâ eiuer Gefells 

fepaft, die den Berzvibrigen Sprud) bei Slâs . 

fern abfânge: „„weră nie gefonnt, der fteble 

soeinend fid) aus unferm Bund” *), mit dem 

Mingeliebten one Gingen abgepen uub einem 

foleben Barten elenden Bunbe ben Rien geis 

gen, gumal ba derfelbe furg dor Diefen SBera 

fen Umarmung und fuf Der ganzen Belt aus 

fingt und fura nad) ifnen, SBerzeipung “dem 

-%) SBie poetițper und menfălidet iiirbe der Mere 

dut dres Budftaben: det fteble weinend (id. 

in unfeen Bund! 

Denn die lieberatme Bruft pill îm Şteus 

denfener eîne arme ettâltete fid anbruten,
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zobfeind , Grosmutp deim SBbiemidte nacha 

fingt,  Sdier felt nur Beit, nidt Uulaf su 

zeigen, da biețe Betrabtungen und Suta 

fblăffe bei Gelegenţeit der Greube gerade (9 

gufammen Bingen, wwie die eine Seile, worinn 

die gepulbigte Spmpathie şu den Eternen lei 

tet; wo Der Mnbefannte thront, mit der ans 

dern, toorin er der den Eternen mobut, 

Diefe5 eprgebit imurde, fo wmwenig câ ein 

Ganggebit îft, gleimoobl auf Gingnoten 
gebrat, weil bie Tonfiinfiler fo wenig ein 

Text ab(breăt, daf fie nidt nur Sedantenleete 

deffelben, was verzeiblid if, fondern fogar 

pbilofopbilde Gille tânen, unb ftatt de Sufts 

Elemented das Metgers und Ritele.nent fi 

fpwingen laffen, - E 

Sogar an die „Grauenwârbe! Bat man 
die Tonleiter angefegt, 'und mitpin Gebanten, 

wie folgende, gefpielt und geblafen : „„0u8 

met YBafrpeit Shranten făhweifr des Mans 

ppmeă wilde Staft — gierig greift er in die
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„Qerne — tafilos dura) entlegne Sterne, jagt 

„et feines Traume Bild — bor mit gaubes- 

„il feffelndem Blicfe, - wointen die Grauen 

„den ŞIădtliug marnend gură în der Gegeha. 

„part Spyr — (die Şrauen) reicer als er 

„in de Dentenă Begirten, unb în Der Dida 

„tung unenbliden Sreis — în der Belt beta 

„Tăttătem Spiegel, fiept ee (ber SNann) feis 

„men Odatten nur — nut da3 Bild auf feinem 

„Mebe %), nur Das Mape fennt er mica e e 

Dody pier merde ieber anăgelaflen ală auâs 

gemâblr; denn vomit Bat der Didter eine 

Meberfegung în" die Sonfprade verfbulbet ? | 

Die Bolândifpe Beitung, alde einfi Sas 

meau ini Sufit gu fegen fid) anbot, lăft 

fi do [eicgter mit Tânen Begleiten und urs ” 

fâwmeben ; ba in cinet eitung menigftens Se 

ipidtea , Sora und Sol Zbaten, und dtra 

gleidyen vorfallen; -aber vele” Zontraft fest 

„cinen Daragraphen în mMufit und. smaăt See 

3) as în den Gehen fonfi?
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danten + Bons sur Elingenben iinge? — 

Se poetifăer und plaftifjer ein Gebidt, defto 

" Teidter nimmt bie MRemnonă > Bilofăule do 

Spra » Ppbbu3 Tone an; bapet Goetpenă Rida 

der, gleibfam wie în Stalien die Sper, 

feon von Tonfefgern fir beren Bebirfnife Bes 

ftellt au feyn fdheinen,  Smmer voird fid bie 

dltere Sonneunăpe der Didte und der Tot 

funft an der grogern ncuern Entfernung beiz 

Der râdeu, | 

Snoef foll Bier fein Qabel auf Gebidyte, 

wie die Şbeale, die Grauenmirbde fallen ; wela 

„ce feine Siebder , fonbern wie die Sotter Sries 

denlaubs , die Stiinfiler, nuc Seprgedite 
“fin, In tebrgebidjten aber, tvozu beinape 
Sdiilers ăftpetifde Ubpanblungen gepbren — 
aiffen în alle ncuern Bolter auf einem 

„Cieg s Bagen laflen , dem fogar die alten nidbt | 
soeit borfabren, 

„Nod mer, al8 dem grofen Didpter die 
SMittelmârter zu viel Beilegen, entwenden ip
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die PDoetiter zu biel.  Sn ben cingelnen Ipti= 

fden Gemălben feiner fpâteru Trauerfpiele — 

3 8, în denen be8 Sticg5, Des Griebenâa 

feftes în Wiolomini, Der fatBolifden Sunft 
„und Religion în der Stuart und ben Brădern 

von Meffina , de8 Traums îiber Ditavio 3) — 

vertlârt e fid rein poeti(d) und romanti(, 

opne Rbetorit und Xebrdiditerei, Sas îft aber - 

die gegen den grofen tragifchen: Seift, als 

welcher er pod und geifterbaft iiber alle neuern 

SBibnen freitet în SBallenftein und Tell? 

Selber Soetpe fliegt son feinen poetifen Bis 

tengipfeln Berab vor ijn Bin und ridtet fi 

auf, .um den Soben ben tragifcpen : Srang 

auf das faupt zu legen, Miemanb pat nad 

Epatefpeare fo febr al Ediller — wmeldjer 

mar unter, aber au fern son jenem es 

nius ftept, und daber den- Doetifern Die Geles 

genpeit gur SBermedălung dec Ermiebrigung 

mit der Entfernung gab — — die Biftorifde 

=) Goi. Theat, 1. 5. 6, 270. “
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Ouacinanberfireuung der SRenfben und haz 

ten fo frâţtig zu einem tragițden SPhalanc 

„ avfommengeiggen, voeldyer gebrângt und feils 

formig în Sie S3ergen einbridt. On der Sitte 

von Dom Rarloă fângt feine reine Pohe su 

Meigen an, und fie bilbet vielteidt (don îm 

TBallenftein ipren Gebirgaipfel,  Geine eigente 

Tie romantifebe Tragbbie îft weniger die bon. 

0 bielen Semeinpeiten der Menfepen und des 

Sebens um(dpattete Sungfrau von Orleană al8 

SBallențtein , ioorin Erde und Eterne da8 Mes 

Dberirdife (nâmlich der Glaube daran), und 

alea grope Şrbife gleibfam gwifhen SDint= 

mel. unb Erbe die Blige gieben und laben, 

svele tragifd) auf die Geelen nicberfabren 

und ba8 Seben erfdittern. Sm romanti(chen 
OH îft er becali mebr în der fanerliden Ş i ez 
fe Der Unenblidteit als in Der peitern Dope 
derfelben geflogen. Dic îft an und fâr fi 
ein Bormwurf; nur einer, aber fein: grofer, 

if, daf et Melpomenens Dol Bâufig su glâne



end unb damafziert gelhmiebet unb gețăblifțen, 

2iber vwabrlidp jeber. Sun firidpter oder Runfta 

făreiber unb Defonderă Die jefige weber fig 

noch andere befțernte Ereibaeit, vele wie 

Epatefpeare feine Beile auafireidt; unb fei 

fie noch unfpatefpearifd), follte wie (don gez 

fagt , nur în adtenden Sămer jeden atel 

eines Shannes Fleiden, der bei allen Geblern 

| imumer funfi= und Bimmelwârtă fivebte, unb 

„fica, obgleid) cin ficder Sbrper id) (mer 

an feine Şlăgel bing,  Gern nebm' id Gelâds 

ter îiber Ddiefe milde Gereptigfeit an, fdlageu 

<6 die Soetifer auf, că gibt einen ungezivuna 

_genen Mebergang, zur folgenben SBorlefung , 

sovon fie eben Die Suporter find, sur Tolls 

pâuelerei, Pa | -



Si 

SA 

II. oder Subilate: Borlefung 

iber die neuen PD oetiter, 

(Cinige Metionalien bet Borlefuna.) 

+ 

Stein einziger Stilifiifer fam wieber, viela 

leidt weil die MeBgefcbăfte ernfter anfiengen, 

vielleidgt weil e8 einen unb Den anbdern berdrof, 

dag id) ijn veradptet Batte und angepatt, Sus 

de wurde îi und mein Gamulus vielleidpt 

făjabloâ gebalten durdy die Bapl von fremden - 

fafi groben Dufenfbpuen Cbenn die einbeimis 

făen benătzen aud) die Sheffe und reițen) — . 

on jungen, do Bofliden Şuden — einigen 

fiilen Bubbânblern — von bielen auf die 

pOReffe lebtern nagpreifenbden SNufenvâtern, vos 

„gu fie au6 SRufenfonen gemorben durd) gute 

Syfteme und Romane, în melden fie, wenn 

nicht Gathen , d0d) fi felber dargeftelit baz 

4
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den — und on einigen von bel — — famrmt 

unt fonders gefdwornen Geinden ber Etilifiie 

fer, dur Den fdbnen Singling pergelocet uub 

eingeicbifit far Malta, mail er ipner vorges 

tragen , az id) vorigen Sonntag Vorgetiaz 

gen. Do aud; die fonigliden Pierde, tele 

de betanntlid im erften SMegfonntage dur | 

„Xeipaig sieben,, mbgen mir cinige afabemifde, 

jădife und adelige Bupbrer gugezogen Baden, 

SD faun nidpt bebaupten, dap der grbgere 

Tpeil det Genoffenfdaft mic fo fiol; gemadt 

pâtte, als eră felber war. Gin Shaun, der 

mepe in der pe und am Sofe debt al6 auf 

9ifabdemien , misd fhon von der phantațti(ds 

citelu Ginfleioung der Mufenfone în cigne Des 

Denbetradtungen verfentt dber die Gitelfeit 

der Shuglinge, welde, obwol Fiirzer, 00% 

freiender îft al3 die verfdâmte der Sunga 

gtauen. Eine Meiţe'in, Supfer geftochener. 

Etubenten gâbe vieleidt ein nâitglicpere8 Sodes 

Sournal fur Solâfțe. aus Beiten und Dertern |
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„418 da8 jeBige, Diefer. fpătere Nabbruct dee 

| et, A 

-Sebreren Zitus: "und Baligula'8 a Sbpien 

wat ba€ pbilofoppife Nezenfier= und Beimets 

Seen angufeben; denn befanntlid) Biefen (id 

die Bepme= Richter IBi(fende. Drei ober pier 

Didter fbrieben fid —. nad) den Mienen su 

făbliefen — gang fur; PBilippus Mureolud 

Tpeopbraftus sBarazelțus Bombaftuă von Dos 

Benbeim, um fi von iţren Sus und SBornaa 

men şu unterfeiden „ Der. bettelgaft. Săbd)ea 

mer %) pie. us Der Sonne Diogenes at= 

ten einige (id) al3 Tbefis a Gefellen fo. biel 

swnițbe Sefe fir ir Gefidt, pepolt, ală-nd». 

thig war, um, grob zu (einen, wenn aud 

nidt zu fepu. - 

În gwifhen fing der Berfaţfer feine SBorlea 

fang an, uub gmar (o: 

xrefțlihe Spies und fonftige Gefelten! 

Niemand Fann tool meine Greube ăber unfer 

= %) Die ît Dec ivabte Rame de Varazelţud,
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Bufammentomimen fproâder ausbriidan als 
ic felber; mb es Snen beffer glăcfen! — 
Să foomeidele mir, ein wenig; wtnn nicht 3u 
Siprer SDanbmerfâlade, do zu Spre Bundiga 
lade su gepbren; und felber Seinbe von mie 
fagen, id) pâlfe mit Sbnen ben Gefjmac vera” 

derben, SIRenn zin SMen(d) mitten în ben Qdta. 

ziger Şapren die Teufelă = Papiere und ns 

fangâ der Meungiger bie unfiptbare Roge gibt, 

folglid nod frăber ausbenti: fo fan er leigt 

mande Saden und Ridtungen “fetei gepabt 

paben al$ feine Nadfpredjer” iinib- DOiterfprea 

er, SBer ăbrigend der Stier Von unâ ocs . 

tifern îft, bas ît (det su fagen; denn jeder 

Stifter mird felber geftițtet, — Mit cinmal 

oetţe fann man nennen; denn (felie Bilete 

opftoct feine SBertperă Empfinbfamfeit, tpeilă 

erder feine Suaenb, theilă SBintelmann feine 

ropylăen, tpcil& Epatefpeare ftinic Bâbne und 
diă Borgeit feine Nadgtit, Diefe alle urbei 

ivieber gebildeti Und fo cpt că juriit; man 
i Sean Daut Mefipetit, Ub, Abtpe +58
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„suf nie-[bliegen, veil man con feinem Eopue 

gegeugt worden, fo babe man Feinen SBater ge= 

Vabt. “Cine filberne Apnenfette abeliger Sei 

fer reidt um die Rânber und durd die Beiten 

und făr jeben Sefu fâpren gwwei Evangeliften 

avei verfăjiebene Sef letâregițter. Gleidys 

vol muf man, wenn man nidit aller Ppilos 

fopbie aumiber (don zu Gott gurits und auf= 

Leichtet, Ginen Ura Mbnperra und Etifter der 

neuern Sekte anecfennen, der meiner feften 

Mebergcugung, nad uiemanb ifi als — Udam, 

ed fei bag man, (eine Utmifienbeit und Mas 

fierblibteit und A pierperrțehaft, oder daf man 

feinen Apfei !bi6 betradte oder da5 Maturell 

(eines befaunten Gobnes. 

Bir wollen jet, da mir unter ună finb, 

“ mit einander nid)tă betradyten al6 unţere Şlez 

den, fowobl unfere Sanda al$ Gonnew, 

 SRonbâ= und igerfleden, Denn bdiefe mâţa 

abgemwaideu oder abgetrafit werbden, enn auâ 

Der neuen Beit etwaâ vmerden unb die Sorgene 
A
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dtbe dagu nidt opune Gonne in einen verbrăfe | 

lidpen grauen Megentag gerfliefen foll, oder 

wie an einem SBintermittage am Bole allein 

aufiteten flatt Des Phobus, 

Să will die Rapitel peute Rautelen .neuis 

nen, Sun find” id) nad) Anzabl der Sarbi» 

naltugenden gerade (o viele Sarbinalfânden an 

unferem SDerzen, nâmlid) 4; und gleifallă 

am Sopfe nad der 2apl der 4 Satultăten cbeh 

fo vielfaen Mangel an Gatultăten, Die gua 

famnten gibt fir unfere Rautelariurisprudenj 

$ Sautelen, wabre 8 partes orationis. Die 

- Shutter biefer 8 Seelen unferer Dire erfdeint 

am Ende, 

w Erfte Rautel 

fhr den fopf. 

Mon jeber Bab' id) diefi ala die erfte fautiel, 

relee mir u beadten paben, angefeben, Daf 

"wie jet nod) eifriger al8 je darauf auâ fe 

mifțen, daf rit nidt — toli mwerben, DDer, 

"as man neant, vom fogenannten SDerftande
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fommen, fonbern licber, wenn fepa fot, au 

“ibm, 68 if nicht zu fagen, +oaă voiiftânbigee 

SBabnfinn tpeilâ ben SBerten felber (dadet — 

befonberă Dei den jegigen Spaltungen — theilă 

Dem Dutor al8 SRenfcen, Seder Tropf felt 

fid) beimlid) îiber einen SBabnwibigen ; und 

felber unter (eines Gleiden im Tolgaufe pat 

der grote Nasr nidt megr Epre al8 der Eleina 

fte, - Denu wie nad einem olten jeder Sade 

în einer gemeinfepaftlidyen SBelt, bee Trâumer 

aber in feiner eignen mwobnt, (0 mat eben 

nidtă fo fegr al8 die Zollpeit Cbiefer Sara 

Traum) einen SRenfehen cinfeitig, falt, abac 

fondert, unabbâugig unb unbdulofam; jeder 

mwobnt im Tollpauă în [einer Sammer, gleicp= 

fam wie în -einem eprgebâăude, um vele 

ibm die fremben Sammern nut al5 feine SDirtis. 

fbaţtgebăubde und al5 eine Guggetei von peti- 

>: . es maisons liegen; unb nirgenbâ ift voeniget 

cin Publifum zu einer MBaprbeitanftalt gufanis 

men zu bringen a[8 in einer Srrenanftalt,
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Sp marne aber nidt obne Grund. Sat 

man es (don bergefien, daf erft neuerlid) în 

7 

„der Oftermeffe 1803.eîn Berrlider Beutfdjer 

] 

Sopf vol Sraft'und Bit v8llig rafend gewota 

den — id) meine den Bibliotpetar Choppe îm 

qten Titan 2 — TBer von ună îft ficherer 2 ez 

dei îft unficherer, Denn biele Quellen auf eius 

“mal bringen erfăufenb auf jefige Sbpfe ein, 

daber man gang natăslid) feit einigen Sabre 

gebenden mebr Serbăusler unter Den Sonora 

tioren auf3ăplt al$ fonft, Der vernid)tenbe 

Şdealifmuâ der SDpilofoppie, der D483 

unwwill Ea lie FBaden und da8 unmilifiurlide 

 Srăumen în einen popern ed fellofen will? 

Liden Traum auflăfet, erinnert an ori; Bes 

merfung, Daf Trăume, bie fid) nicht verduns 

tel , fonbern fi) Bell îns WBaden mengen, 

„Leit allmățlig au5 der Eglaftammer in eine 

duntlere geleiten. o 

Biel birfte gue Tollpeit aud) der” poetifdje 

“Sdealifmus în feiniem Bunde mit dem Beitgeift
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pinwisfen,  Cinft, wo der Didter nod Gott 

and Selt glaubte und Batte, 100 et malte,, 

weil er (dauete, — indeg er jegt malt, uta 

3u (auen — da gab e8 nod) eiten, wo ein 

SRenfd Selb und ut gerlieren Fonnte und 

mebr dazu, opune daf cr ctmwas andereâ fagte 

Al8: Gott Dat e8 gethan, wobei er gen Sima 

“mel (aj, weinte und darauf fi ergab und 

fi wurbde. Bas Dleibt aber den jegiaen 

“ SRenfpen nad dem allgemeinen MVerlufte be 

SDimmels Bei einer Bingutrerenden Ginbufe der 

Erc? — Sas dem auf dem Slanp Shang 

gines poetild)en Someten nadfdymimmenden 

Goreiber, menn ibn der Rometen = Sern det 

QBirflibteit ploglik germalmt wird? Cr ifi 

damn obne. Salt des Sebenă oder wie das 

Bolt fid) rihtig ausdrutr, nicht mebe bei 

Zrofte. — | 

Diefer Trofts Defett offenbart fi) (don 

îm allgemeinen Gtreben,  [ieber etwas Cufii» 

şes al5 etwa8 Rubrendes zu lefen — weld)eâ
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lebtete allemal verbriflid) fâllt “Bei Den ents 

toeder” dură Edjicial oder: dur iinglauben 

verlornen SRealităten., — Die lefte lut: 

pdpe beâ aus einer feften Brufipble bertriebnen | 

S)ergens if da3 3verdfell ; > es'gibt cin Ras. 

den deâ 3weifilnă wie be SBergweifelus, Ala 

lein wo wird im Gangen mepr geladt al8 în. 

einer Srrenanftalt ? 

Id) fomme auf Die olibeeren des pars 

nafje guriict, SBenn Sophotled auf die Saga - 

fărift feiner Binder, daf er toll fei, feine ans! 

dere Sbriţt Dei den dafigen SIBelaer £efern: 

einreidte a[8 (einen SDebip: fo gemann er: 

durd_Bpreiben den Progef, ben Die meiften! 

îcfigen Dicter baburd) eben verlbren ; fo daf: 

immer pwvițben ijm und iţnen ein gepifer: 

Unterobied bleibt. Go biele îm Didten! 

neigt uns der Zollfeit gu, — der Munfd,: 

neu zu gaubern, wogu man nad dem Bolfzi 

glauben fiet& TBorte one allen Sinn nebimen! 

mu, a, B. bratadabra — va3 Ginn und”
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Sade verlafțende Arbziten an: blofen Reis 

men, UfTonanzen, SBortfpielen und Gifen 

Der guten Sonnette, — da8 wilifiurlicpe Na dys 

trâumen ale SBbifer = Trăume und Beitens 

Brâume — die: Doppels Dre an Grfabrung 

und Geleprfamteit, eine Seere (fie Fommt 

nacher unter den 4 Rautelen der Sopfe dor), 

vele, wie fchon Bafo an den Sdyolafiitern 

Bemerfte, defto mepr fbabet und aufreizt su 

pbantaftițpen Sd)aumgeburten, je mebr Srăf= 

te ba find, bâfer jet fo biele poeti(dje MDerte 

nur gerfdlagne Falte Gier find, deren Şnbalt 

opne Bildung und Sădlein umber rinat în 

Cis Bei und Dotter, ben Ciuinbitdern. der 
Spilofoppie und Poefie, Glidlihermweife find 

sir feit fânf Sapren mebr im Tollfepn orz 

geriidt, fo daf man beinape lieber mit dem 

felben erfdeint, al obue foldes auffâllt, 

und Muânafme madt,  Sn Slopftota unb 

Goetpenă Şugenb = Beiten ,- worin beider 1ung 

guffdiependes Sraftfcuer cine gerade Şlamme,
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îge Seuermert cine angeornete Ridtung nabnt 

'9ber worin — unbilolid) gu teden — (9 jungz 

ftarfe 8râfte fid) ohne Mebermaaţ , SBapufina 

und Bowmbafi auâfprachen, Bâtte man: viela 

leit Der mande jebige: SBedlamifmen ge= 

ftutt,.. Seo îft Tollpeit bis zu einem gewif= 

fen Srabe geru erlaubt, Co fhâumen 3, B. 

in Attila von Berner: (fonft ein Bilet fes 

fler Geftalten) , ale Spieler mitten im Rocen 

des Feidenă zu einem freudigen Sallelujaţ 

auf; fo mid fpâter befjen fefter gebdiegne Sus 

ter von feinem Gamulus verfthătigt. - Dee . 

SBoden der MRenfdgeit fămuilzt durd einen ges . 

diteten My ftizilmus, welder Die Bbţere Poz 

teng Der Romantit fepn will, în ein Defianda 

arda unb darafterlofeă Luţt = und Metper= SR es 

Ben one Gorm, în eîn unbeftimmteă Slingen 

De8 AU — mit dem irrbifben Boben, find die 

vomantițden S9oBen verfunfen, und alle wwird, 

voie pom Sdyminbel fepnell voriâberfepiefiena 

Der Gefialten, au Ginem Garbenbeci gerăfite
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Niht3 ficht, fa nidts fiegt =— denn fonft 

mâgte man dod) etwa baben, morăber man 

fliegt — fondern Trâume trăumen bon einans 

der — — Unb mebr gepărt nicht gu folider. 

Tollgeit: von einigem Beftand und Gegalt! 

Diefer vupftif pe Sarfuntel, mwelcher fogar 

„ die garegelte innere oder geifiige MBirFlid)teit 

verflibtigt, fommt au în fomifben Data 

ftellungen al5 der 3eifigftein wieder, Der 

da5 ganze ef unfibhtbar mar. 73, B, in 

den „Shatten(pielen von Sâmner“. wirb 

dem fonft trefțliden SIBibe und Somuâ und 

Darftelloermbgen der fefie MMobnpla unter 

den Gen "oeggezogen unb alles în Suft(DIOfs 

fer eingelagert, mele biâper nidt einmal (he 

Spâţrdjen bemopna und Baltbar waren. 

Musâplig viel.ift nod) au fagen, Supărer, 

und nidt ofne Urfadhe (tel! id die Tollpeits. 

fautel voran. Son bet ungemefiene Stoly 

vieler SposSRenfhen Cer fommt nacpher unter 

den 4 Sautelen de Sergens vor) ift gefâr=
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lic geniig; daţer eben finbar unt Sreife niez 

mal rafend merden, Miemianb iți aber mebe 

flotă und will fi) mebe unterfăpeiden al8 bie 
erfien Ynbânger einer Gefte; die gtweiten 

find nur Unbânger, ura (id nicpt zu unterțogeiz 

den, die britten werbden gleic alâ fole geboa 

ven, Daper gibt Der erfte Surf einer Gefte 

voie — wabrlicp id) babe fein ebleres e Gleicinif 

zur Sand — der erite einer > Sinbin Atoll metz | 

dende Geburfen. 12) 

Şreilidy ein Defleres Gleibniţ îft e, aber 

nuc auf den sorborigen Gat paffenb, dafi 

mărul die Dictfunft der mit Gifta Geuer gez 

fâlte Blumentrang, welden Sebea der Sreus 

fa gab, gemorben, der da$ verzebrte, mad 

et (mite, — Durd) lauter Empfindungen, 

unb Yoiebdergebâţrenbe Darfiellen Dderfelben , 

und an fauen frember Darfteltungen voniîfnen, 

=) Rad) Seti Raturgefbidte von Garbinien, +0 

man den erfien SBuef wegmiett 1 ua daber nic 

Gefohren Dat. 
a :



„908 

- aber one TBaten und dură die sugleic finn= 

id fohwelgende unb poetifdje Berwăfiung des 
Rebenă, find biele Seute und Pifitiften în ez 

fioengftâbten Daţin gefommen „ Daf fie eine 

Sunde find, fondern biefe Deneiden, weil fola 

de ofne Traum » BerflieBung no mit cinet 

gewiffen Gdhârfe die MBelt anfafțen nb ar= 

Tbauen wie denn cin Bund fi von der Sus 

N fel halta wenig unterfogeidet, die ein Blofer 

Riederfblag son 3âbnen und son Snos 

ben if, — Doc) mollen tir biefen Solboţs 

sein der MBirtlidfeit, Defonbers wenn câ proz 

fai und poetifd sugleid) gefbieht, nict abs 
„ Mugnen, Daf că wenigftenâ in Bbbern Stâna 

„den burd) red)teă Entfrăften, dur) galenifepe 

Oberlag de abeliden Bluteă gu einem guten 
moralifen Durbrude ftârtt, wie fonfi die 

Sefuiten ben Reuten fogar Pbvfild aur der 

Hiefen, um fie leidter gu befepren, | 

Gonberbar genug iftă in bem SBelta, Sofa 
und Soreibleben, Dag den SNenfăjen, denen



959 

(lon alles untergefunten, : Gtter, Melten , 

Ginue, fogar. Siinben, do nod bie Epra 

und Gefalijugpt gefunb. fiejen bleibt,  SBird 

ibnen aud Diefe ungeilbar verfet: dann gept 

der Stopf verloren._ Subdef mu îi, “wenn 

“ îd uit den Dinfobein Daben will, al8 pârt 
i gegen Zolifevn, an fid) etroaâ, auâbriits 

lib anmerten, Daf id) in unferen Seiten sola 

Beit von gepbriger: Gtârte rect gut gu- wâta - 

digen wife, aus pei Grinden; erfilid) dara 

um iveil Mapnfiunige Roth, Rălte, unge 

und mebrere Reiben faft opune Empfinbung aus 

Bolten , twvelde legte uns SBerjtândigen in 

Sriega und Griedenâgeiten fo Beftig sulett; 

“und gweitenâ Ddarum, wweil nad) ben Bemeta 

fungea Der Dergte Tollbeit, fo tie Ballfudht, 

das Beugvernibgen gan; ungewbBalic reit 

und ftăctt; ein Umflaub, xeler bei bea 

jebigen Inoermbgen vol în mandjen pbperen 

Zamilien wenigftenă einen Stammbalter mâna 

(ben lâgt, bei meldyem e8 (gemein su teden) ” 

tipergefănappt pătte, | 
A 

N
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7 "SXENe Fommea şut 

zweiten Sautel dc Ropţeă, 

cin gewiffes Miffen 

-betrefienb, 3% tfann. dariiber, pofp id, mit 

Buporern fprecen, melde ungleid denen der 

erfien Stautel, wmelde fortgegangen , Dageblica 

„ben finb, SDirilid gibt că jetăt mebe Gelepez 

fâniteit al8 Seleprte,:fo mie mebr Tugend a[8 

“Tugenbpafte, Die gange jebige Beit — als 

eine Edymangere vieler Beiten, mit Rinbdern 

und son Bâtern — fb mârmt; fede Sdymâr= 

merei (religidfe, politițdhe, poetifde, philoțos 

" pbilehe) fliebt oder entbebet al Ginfeitigfeit 

die Bielfeitigfeit, da eifet die Renntnifie, 
€infeitigteit pâlt (i viel Leiter fâe AUL2 
feitigteit als die Bielfeitigfeit! denn jene 

Bat Die Ginbeit, beren die leftere fid) uit 
făgia weig. 

Seine SDerren, Da man jet wenig Tiefet 

und erfâpit — daf man 3toar ein Daar wild 

„aue det Shittel » und anderem lter Berau3 

j
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“gegriffene Sbpfe ftudiert, aber one die Meige 

weber 'tiifs nod) vormwârt$ 5) — daf man 

nur. EbenbilDer ppilofopbi(cer und poetifder 

Goe und Sbiter anfhâuet — daf daper 

giele Gpinoziften an geifiiger Edwindţugt 
verfterben wie Epinoza an leiblider — — ala 

„le& biefi fuprt mid auf buntert SBetradtun= 

gen, bloâ um bie Seute zu redtțertigen, erfi= 

[id die SBeltweiţfen, bann die Didter.: Sene 

măften fi eben gan; glilid), wenn fie uut 

gar. nidbtâ- miften (empirițd)) ; fie woljeu die 

geiftigen Suftpumpen dee SBelt fepn, fâplen 

aber; mie wenig fie că, alei den glâfernen, 

ăber eine zoofadhe  Berdiinnung Binaus treis” 

ben fonnen, fo daf nachper bei atlen SBerfuz 

den im fogenannten 9IbfiraFten 'und Abfolua 

ten do nod ein verfludteă tic Suft unb 

Mind mitmirtt,  Diefer- angel an Ridt5 

*) 3, B. Epinoaa, uit Seibnig ; — Epafetipeas 

re, nidt Ewift, gefăimeige eine Rebenmduz 

ter, — Spatnfoct; nit Voltaire.
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flăgt piele nieder; dur Rihtă măre das 

Gen oder Syaben. (o leit gu paben, 

SBenn Blumenbad) bemertte, Daf die Mos 

“gel. Duty leere Sbplen im Sopfe und în den 

Slăgelfnocpen eben zu ibrer Slugbdpe fieigeni; 

und menn Simmering fand, daf grofie leere 

„SDoblen în den Gepirnfammern auferordentlide 

Şiţigfeiten vertândigen : fo. îfi dieB 'eben nur 

pbwfifd), was fid geifiig. bei den groften 

Doetitern ivieberţolet, melcpe ret gut wwiflen, 

da das, was man mit cinem frafien SBorte 
. Sgnoran; nennt, ipren bidterifden Srâjten 

an und fă fid) gar nicht (babe. Sa mebrere 

gepen fo meit, dag, mie die SNănge dreierlei 

Drmutb *) Daben, wooon die flărffie fogar 

da8 Motpmwenbige entbepren will, fie gleicher 

: SBeife fid) be5 Nătpigften fâr Dutoren, nâma 

Tid des Deutiden su entfdlagen fuden, und, 

+) Die mut) des Beţiges, die bes Ga 

brau und die des ffectâ, det fogar 

das Mothtwvendiae Baffet,
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-fo wie Pomponiud Râtus Fein. Griechifeh era « 

__Ternte, ura fein Catein nicht au verderben, fein 

BDeutțdp lernen, um ipre cigne Eprade nidt 

zu verțâlfcen, Es gibt jet Fein Deut(d und 

feine “Drofe aus irgenb einem Saprtunbert, 

(oeâgleidpen feinen Meim und Bersbau), die 

uit fbnnte gefoztieben werden; und imi bida 

Der jeber feine eigne IRbrieridpreibung Bebaupa 

tete und gu nidtă gepalten war al8 blos gum 

Palten derfelben ,- fo verfidt jeder feine cigne 

reidfceie beutfde Epradlejre. — ilerbingă 

paben- mir Schreiber uns jet fo foftlide poea 

utifbe Greibeiten — die nbtpigen profaifden 

fhalten fi von felber ein — errungen durd 

_unferen Screib s Yufmanb von Fabdenpitern, 

in wmwelden mir uns gegen biele Senntniffe 

von Saden und SBorten und SBostern B5ft 

gleigăltig und fiola zeigten und folde gâns» 

lic „ignoritten,“ Daf man; diefe Senntnifle.: 

sum Slide gar nicht von uns fobert und era 

wartet,  Benn tir nidt, tvie feansbfilde 
Stan Paul Defiperit UL. 9ft$, o 59 
x
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: Shriftftellee , die SBorterfbreibung gar den 

"Segern und Drudtern felber anbeimftellen : fo 

“tpun mir es nur, weil ir nidt wie Die Branz 

'zofen, eine beftimrmute Shreibung Baben, fonz 

“Dern wet uns” jebe cine riptige îți wie Spa 

“giergăngern jeber SIBeg, und mir dajer die 

S)ulfe eine8 Seer weniger vermițfen, Shit 

defto mebr Recpt finnen wir die Capenfoyreiz 

- Dung unferem Sefer an, unb er foll Dad Gea. 

Birn unfereâ Sopfes feyn, îft unfer erfte 

- Softulat, — Mancpes Bifjen wird uns aud) 

dabur erfpart, Daf tir ben ungeleprten Stas 

+ > Yelpeare Darinn crreiden , Daf feiner von ună 

ausftreidt, woobei wwir în nod) dazu îm 

Unterftreien ăberbieten, SIBir (dreiben 

denn unfere Sadeh nur fo Bin und lernen mit 

fpâter diber fie Binaus, fommt3 un fonft zu 

Daf” al Veberfbug, — Sonfi mogen ibris 

gen$ mande Dem Sotrates an Borfidt nad)= 

ajmen, welder barum fi nidt in die elena 

finifăen Sebeimnifle cimveiben Lică, woeil er 

sr
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darin feine eignen Gcbanfen zu bbren beforga 

te, welde man bann fpâter făt auâgeplaua 

* Derte elcufiniebe auâgefdjriecn pâtte; aus gleis 

der ridptigen Borfidt lefen unb eslernen viele 

SDoctifer mwenig, wmeil fie fircpten, die beften 

Gacen, die fie felber erfinden fânnen , în 

fremben Diidern angutreffen , und dann gi= 

rade bdurd) ip Deuefieă ft aLofopreiber A 

gelten, 

Da aberpaupt die Bibei nur grbfere Briea 

fe an tas SDublifum find: fo ringen tit nad) 

jener angenepmen Radlăţigteit, die man in 

fleineven SBriefen fo achtet und genicbt, Aud 

faben mebrere ir SRingen dadurd Belopat, 

bag fie jene Runfilofigteit der Morterftellung 

der Solperigfeit, des Mebelflangă und der 

Eprace iberbaupt wirflid) erseidten , velde 

Gicero dem Briefihteiber fo Derebt anprtis " 

fet 2), Aud) biefer păgere SBriefbăderțil ift 

*) Cic. în orat. num. 23, Primum igitur cum 

(stilum epistolatem) e vinculis iumerort m
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-feineă son ben făwădfien Eparmitteln de3 

9Bi en. „Sie viele Sprad) 2 und “Deriobens 

Bau= Renntaifțe erfpaten fi nidt imieder ans 

"e dere SDoetifer febon dadurd), daf fie wie 008 

einfade Sind Blos das Mind zum nfange 

und Banbe ibrec Gliederfăbe maden — denn 

id) febe Bei ibnen vorauâ, daf fie e8 nicht aus 

perbeimlidter Senntnis und Nadabmung be 

cben fo mit în d anfangenden SDebrăers und 

Demofipeneă tpun — und wie viel Sopf= und 

"Şeits dufmanb vermeiden fie blo8 durd) die 

SBapl eineâ dlteren Etils, welder avar îm 

36-unb 17ten Saprpunderte felber nod fcowviea 

rige Runft war *) aber jeBo im 1gten uns bei 

eximamus. — Verba enim verbis coagmenta- 

re negligat — Habet enim ille tanduam 

hiatus concursu vocallum molie quiddam 

et quod indicet non ingratam negligen- 

tiam de re hominis magis quam de vet- 

bis laborantis, 

>) Dennok dtingen Die altteutțden Bolfmârden 

4 v
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dem bobeten Stande der Sprabilbung mur 

- Teidpt wie SBaffer entgegt und fliegt! — Diefe 

Reicpt> Şlugigfeit fhâgt manu erfi geredt und. 

gang.  SBenn man Dagegen den fafi verorii fs 

lichen unb ftrengflifigen metalifdwmweren Nebea 

(luf eines Lefțings, Soetpens, Derderă, Shils 

[erâ unb nod vieler andern Dâlt oder gar îgu 

fi suleiten und faprbar maden will, 

Nod) eine dajin fblagenbe Dimerfung fe 

îiber die guten poetifer gegtben.. ' 36) tann 

fie aber auf awei ten auâbricten, - în einer 

Dăftern Barten Shanier und în einer Deitera 

“gefăligene Sin jener, die aber nidt die mois 

aud Gefătten auf den Eptabton î Br eceit; 

daler Bi fding, Tie u. a, ba6 Xtte tit - 

SRedht nur a Ltetzâblen. Sur Miifâu ş tat, aud 

mit Ret, die alte Sage nut Gabraeus nemejter 

" aimfpielungen. IBetțfer tmarf în Das Delens 

“ talițd = Romantităe det 1001 Nagt die Brand 

und fendttugeln des Berftande6; aber dafăt 

befiteute ec die Gtâtte mit defto mepe Sali.
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ige if, mâgt id) fie ctwan fo aus(predjen, 

„die meiften jebigen Siinglinge geben guerft : 
„baâ befte Bud, das gang andere Bider 

nberiprid)t al6 die nadperigen îmmer mebe 

„Abblăpenden und verfallenden finb ; midi aut - 

punfere jungen Didter îm Ernften und Sos 

„mifden (und Darunter gebârt ein grofer Theil 

„bee în meiner SBorfăpule mit Stamen gelobs 
ten), fondern au die jungen Pţilofoppen 
nâu-Reinoldâ und. Gicptens Beit gaben ună 

„aufangă ein Sarnecal mit Mardi - gras unb 

„Butteripoche unb datauf die Şafiengeit, rs 

„[Gpeint neuerer Beiten cin anâgezeid)neter Sopf, 

“fo wweifiid) boraus, dafier nidrâ wirbd — a(8 

„bledter.  Singegen unfere friiberen grogen 

„Doriţi fteller mutben erfi aus MBanbelfiernen 

„Gonnen. Die verfpieben find SBielanb3 

petften Gebite von deflen lelten Gebicten 

„und Die erfien Seffingă von deflen Natpan 

„und Greimăuergefprâden! SIBie bilbete fid 

„Soetge an fidp felber, und Soiller fid) an
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„Soetgen und Sderder an den Beitgenoflen, 

„Binauf! Sur bet cinzige Slopfto ftand, fos | 

„gar în der Sugenb wie der Polfieru, fpon. 

„in (einer Dorobope,  Eben: fo gaben ung, 

„Sant, gite, Selling ipre Gharwochen în 

„per SPbilpfopbie fniber ală die Dftertage der 

p„Exftebung. Sur..der einzige Safobi siacpte, 

„eine Slopftotțe Muânabme — vielleiăt 

„mur eine albe, Denn wir fennen nur feine 

„„pbilofopbilben Sridte, nidt (eine pbilofoa 

„„ppiben Blăten — aber eibnită madt eine 

„Banse, denn în der SBliitengeit trug er fhon, 

„Grhote, — SIBoper aber biejer. Unterfăbieb, 

„det euern.  Daţer:. biele finp nur Mebers 

„fdmwângerung einer fructbaren Beit, welde, 

„pie 8bpfe Durdy deren Bapl su groferer Mies, 

„ung fteigert, wie denn plane flade Spit 

„gel ret gufammen geftelit, gleich dem Brenua 

„(piegel beleuditen und gânden; Rbpfe, DIE 

„ie Beit untesbrăten anu, tann fie aud tts: 

„ibeben, —ferner: Der jebige Beit sunb! 

.
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„Sugenbbântel erpebt jeben Oufânger ' îbee 

„ieden grofen SRann, alfo gum grbferen; 

mind va îft Dier weiter fort zu ftubieren, 

„Al8 frembe Schwăcden fiatt cigner — bas 

„dt fommen no SRangel an Siebe, dace 

„angel an Mdtung der Sefer und an 

„Selbftbefferung — Berfdmdelgung der finus 

- eplicen unb geiftigen Srâfte în der SBlâtens 

„atit beiber — die unferm Sapebunbert cina 

„geimpfte GefeblofigPeit aller et u, f. We 

„„Dody 'um gerect zu fepn, tragen mande 

„biefer vorreifen  Gemâdţe gulebt, wenn 

pfie aud dem Gelber» Treibpauă în ben ftâre 
pptenden MBinter des Rebenă fommen, do 

„SBinterfcădte und werden al5 fagerobfi Dea 

„jmiger Berb ober obne Vllegorie, gute vielz. 

„feitige, ja milbe Srititer, 

„ Mun genug Diefer grellen Sunftmanier im 
-Darftellen einer Bemerfung, xvelder der ges 

fâlige Sunfiftil gany anders ausbrâtt, ins 
fre neueren Uutoren fangen freilid nicgt mite 

N
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telmăfig an, fonbera (ogleid) auf der Eitelle vota 

trefțli ; bann aber îft es fein IBunber , enn | 

Gounen, welde îm Beiden des frebfes uz 

erft erfdbeinen, alțo mit dem lânaften, Belleften 

wârmfteh age, nidt Ddarăber Binaus tbns 

nen, fonbern fogleid) und tăglid niebermâste 

săten, bî5 fie endlid gana alta Bleid) abs. 

gepen, Sp ermarte dafer von unferu jungen 

Sdyriftfiellern, da fie fogleid mit îprer gan= 

gen Grbfe auftreten, fo wenig ein TBadhlen, 

als pon jungen Gliegen, von welden der Mus 

wiffende der Naturgefbidpte wegen Der bets 

fobiebenen' liegen s Grbgen meint, daf Die 

Şleinen zu: grofien wmibfen , indefi D0d) fede, 

aud) die Eleinfte, îm erften IBud)fe verbleibt, 

und die grbfere nur eine andere Sattung if 

Da3 wa man Muwiflenbeit nennt, fâprt 

fo leit auf die 

dritte Sautel be Ropfâ, 

* die Darteilicbe 

pâtrefțend,  Cela est delicieux; qu'antril
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di? „„riefen ua Sa Brupere Die entgtitten 

Vbeiber aus, wenn fie Bourfault Bârten, So 

wwird jeo umgefebrt geurtpeilt  „gibt câ etwmaâ 

| pabioeulideres ? Şc) fonnte nod) feine Beile 
„avon anfeben,“ — Bor einiger Beit (dwwus 

ten tvir fâmmtlidy, că gebe — tie nur cin 

| Bieber nad D. Reid) în Berlin — fo nur Gia 
nen Deutfehen Dicter, Goetpe, Sie jeden 

Gonnabenb în oretto eine Nebde iiber ein 
Befonbereâ SBunber der Ş, Maria gebalten 

wird: fo Dielten mir eine iiber jedeă befonbere 

in jedem SIBerte von im.  Sefo wmird (id) Des 

fonnen ; und în der That verdient er, nas 

dem ee Dreimal in den olpmpifden ESpielen 

aefizat,” enbdlid) die Egre eines ifoni( en 

SBilbă. 9Iber (dmerlid fann fie jemanb ans 
deră maden als die Nadymwelt, auâgenorit 

men, er felber; unb îdp roeig,: ba fein grof 
ter befter Srititus tobt îft, feinen ertrâglica 

unparteiifben an defțen Stele su. feben als 

îjn felber, |
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Su der Ppilofophie — — Baben je Die Sus 

den fo viele spfenbo = Mefiafie gefanut ,* ober 

die Portugiefen fo biele SDfeubdo s Gebaftiane , 

oder, înfofern die Ppilofophen = Săulen eben 

fo tabela al8 loben, die Rome fo viele Pfeua 

bo = : Rerone? — . 

SBelde junge Diter und 9etrioeițe find 

feit 15 Sabren nit (don von den Sprenpfota 

ten berțdittet wmorden, dur) tele fie gieben. 

follten ! Meberpaupt wiârb” îcp ratpen, Pe, 

Sapitel der Ubtei von Giteau gu folgen, nvels 

des Defblog, niemand aus dem. Drben mer 

Beilig zu fpreden 5), weil der Seiligen zu 

viel wurde; man follte meineă Cinfebenă eis 

nen oder den andern Vdam und Mefțias fefta 

feben, aber nidpt wieber darauf einen SPrăadaz 

miten und einen SDră = SPrăabamiten Binterber. 

Shan vesliert feinen Srebit,. meine Sperren, 

wenn man în au oft gibt — : 

Şir Bielten, wie: befannt, “Bei Gvetţen, 

*) Journal de leciure No, ÎI. 1782- |
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um einige Sonuette an, damit die Gattung . 

Iegitimirt wirde und weiter griffe — Denn mir 

Braudten e8 nur den Peri fenmadern in Sons 

don nadsutpun, welce den Rânig erfudten, 

eine Perite gu tragen, damit fie die Englâns 

dee uadtrăgen — allein es îft tpeil8 zu min 

foen , dag er unfere Bitte nibt zu (pât er 

Doreţ Babe, theilă nicht zu ironifd), îndem eis 

nige don feinen Gonnetten teniger nad Der 

SBippotrene al dem Rarlâbade fdmeden und 

witfen ; und nur în bec Zemperatur mebt bon: 

„jenem al von bicfem Safe: Baben, tpeils 

daf fier der Gefbma€ mit jener fdonen Tâus 

făpung beglăâte und tbirte,. one weldje die 

Didtfunţi nită ift. Demn dee Ge(bmadk 

fannă, ce gefbrt unter die grăfiten Spiăbus 

Ben Der Erbe, die id fenne,  SMenn e3 ein 

ittiges Gewiffen opne Gewificuloțigeit geben 

Yann, wie viel leicyter einen irsigen Sefdhmak 

one Gefdymadlofigteit! SBeide feblen nur în 

Der DIntoendung iprec cigenen Reingeit, Mn
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matum 7 + 8. iarum founte cin Efaliger 

mit Lateiniflben Sedidten cineă SNuretus , ein . 

Romer burd) SRichel Angelo, fo viele alee 

dur unter(djobene Stie betrogen. werden, 

und fo biele Sunfirid)ter (Denn id nenne Tele 

nen) dur) namentofe SBerte ? Darum, well . 

der Selma , fobalb er das Allgemeine, D, Ș. 

den Gift eineă Sânfilera vorauâfebt, dan! 

[cit und gerâumig daâ Befondere (roiberftep' E 

es ibm no (o flat), darein bringt unb darin 

fiept, Der befte Beweiă îft jedee Hutor fel 

Der; burd) fein erviges napes Gifeen nimmt 

în ibm feine Sndivibualitât die Geftale der 

Senfăbpeit an; daper ein Mutor mit gielem 

Gejimacte frembe VBerte ricten fannp one 

einen în ben (einigen gu verratpen, Beifpiele 

find zu — beliebt, 

" 9lud Deute, naddem id) diefe: Dostefing 

imebre Sabre gebalten, gefieb” ip mi Bere 

- auhgen, Daf îd) nidt nur bamale set bate 

te, fonbern aud jegoa. Bergniip gab' id die 

x
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Grfabtung gemadt, daf, fo fer aud tinige 

„Soetifer MBabrbeit der Shbuen und Sina 

Beiten fonft fuden_unbd acpten, do alle, în 

_fofern e8 poetifde anbelangt, gleidfam nut 

Cine Beirathen unt ebelid) tru eine andere gat 

nidt anfepen. So ertanut” i an dem Cetea 

Abam SRuller do a[5 einen Poetifer, ob et 

gleid) cine Bermittlung aller âftfetifden Sdbns | 

peiten verjprochen, unb Elebte în în mein Poes 
tifer herbarium vivura cin, Blog tocit er glidta 
Tichermweițe grflârte, Novalis fei einer der grbf 

ten SMenfdben de8 vorigen Şabrpundertă und 

Şitenă tonfalide, von ip, Sronie und 

faune ală den Sălftruppen verlafțene Streits 

wib Etadelfprift gegen Mitolai fei ein pole= 

mifbes SMeifierfiiic?, und die Pumoriftifen 

Romane der Englânder feien im unpoeti(epe 

Eiterfiicte — Cinem iandern Soetifer if 
Saler Măler îm per ten Erwaden 

Adam8 bei feiner Sprad)=frifhe und fein 

Bilder» Mo:acutpau und (einem orientalifeben
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Ştuerpinţel tein Didter. Ginem Balben Duis 

gend îft Gr. Satobi fo wmwenig cin SPpilofop 

als einem Saar Dubenden ein Didter — Giz 

nem anbern unb Ieften îft der Ppilologe SBol$ 

ein Mann von zu febivaden Senntnigen und 

fraţtlofen Srâften, aud) Somer ifi îptm Fein 

- onbderlider Shaun, fondern nur Sgatelpeare, 

da e8 gufolge dieţeâ SPoetiterS dberhaușt nur 

Ginen Dichtei geben fonne — Diefer Tegte 

SDoetifer fpridt am (dnften faft alle au, 

Denn der vollendete poetifer erfenut cigente 

lib nur Ginen Didter an, welcpes genanu 

genommen ec felber ifi; :denn vor eihem Qus 

dern Didter, dem ex gern da8 Rob Des grof» 

„ten lăft, Bat er Den SBorfprung beâ Made 

fprunges vorauâ, und fann ală der (pătete 

fid) auf jenes Ehultern defio Boper ftellen, 

je riefenbafter Diefe warn ; unb bas SBerfdwela 

gen einer fo Elaren Ginfidgt ft ol der grbf» 

te Bewmeis ibrer (ienn nicht vielleit zu meit 

getriebenen) Befopeidenpeit. — aber cinem
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- flolgen Soetifer tuird au, (muţi man gu flia 

gen, damit man fi nidt: felber fr pu mes 

ni befdeiden Balte gegen ibn) dadurd) Bes 

“fdeidenfepn ecleiditert, daf cr iminer an cine 

„gefblofene Sefell(dhaft denft, die ee aleiu 

vorfielit und dur) Deren SBeifall er freilid 

leicht den SBeifall jder andern grbfern ents 

Dehrt.. — Bioburdy,. durdy meldes 9n(djauen , 

if Denn iiberpaupt cine Gottpeit feelig al8 

durd) Das ifrer felber 2 er freilid) feine ift, 

"mug nidt în fonbern au = mârtă (dauen. 

Die befannte Redefigur pars pro toto (Den 

Tpeil ftatt de3 Sanzen) zu fefsen, Bilft “Does 

tifern viel gu einer TBatfigur; fie baben ein, 

oder cin Paar Mângel fefiacfet, aud mele 

den fie Den ganzen Mutor obue TBeitereă al8 

den Sdulbigen „erfb)liefen, da ibnen aud) îm 

“Meftbetifen voie den Etoitern îm Sittlidyen, 

Cine Giinbe alle Sănben einbegreift, — Nidt 

natbeilig, fondern fogar : vortbeilpaft babei 

it e, wenn fie einen Verurtgeilten gar nie -



gelefen , fo tbnuten fie 3. B, den guten dtrtâtt 

Siinder Batteur gang vetammen ; (obalb fie 

nur nicht, tie id) ibn gelefen nd an ibm den 
Deffern fritifdben Geift erfannt, tvomit ee Dita 

gil gegen SBomier ; Geneta gegen Sopbotles, 

Zereng 'gegen SWlautus, Macine gegen Gota 

E neille „ unb fo die Gentengen = Dihttunfi” Beta 

abfetgt *). Gif fie fâţig, în Ramler gumeiz 
[en Den Dicpter zu finden, und în Rlopftodt 

îpu guwmeilen (freilid feltner) zu vermiffen ? 

3, B. în Ramler Sailieb die britte unb 

pierte Stropbe | 

Dapbnis. S$d (ap den jungen Sai, 

Geiner Blumen Gilbergloden 

Singen ut den Solaf. 

- 18 et vom Simmel fuge 

SBliften aile SBipfel; 

- BII6 e den Boberi trat 

Lieţ er SBioten und Spagintpen îm Sufiteitt 

sur | 

9) Shan bat die. tinpatteiliăteit des Boridulmeiz 

fler, mit imelder et aus vergângliden Berten 

Stan SPaut Mefpetit, 111. X6tB, i 6o
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“ iofalinde, S fat den jungen Rai; 

SBlute ttug det Sipttengeptet 

“n des Goites Sand, 

16 er voi SDimmel fubt 

Gangen îhm die Ceren; 

9I[8 er gut Ecbe faut 

Scuften vor Siebe die Nadtigallen aus 

| alen Gebu(hen. 

And fo dur baâ Sange Bindurd, Gegen 

dieţes aus allen 3weigen Blipende Cufileben Balz 

țe man nun die abftraften durdfidtigen TBogen 

in Flopftote unnifg beribmren Bă bherfee. 

Somm und fe pre men Sie jugendlid) peiter 

, feyn,, 

- Gufe Sreude, sie Du! gleid dem beţeelteten 

Shuellen Saudzen des Siingling$ 

„ Ganft, dec fâblenden Sanny gleid. | 

Şecuer: Und des Sinalina6 Berg fălug (on e ms 

Ă pfindender 

cben fomol Beifpiele des Ecpănen, al$ aus nu 

vergângliden bolte, gerade fit arteilicpteit 

genvimmen, al ab, er bei jenen mepe gefudt 

418 cin Beifpiel în det Mâge, 

.
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Setnet: Da, da famefi bu Steude! 

ollen Saafes auf uns Betab! 

Giytin Şreute, du felbf! Did, ivit 

- empfanden did 

| Sa du toare es felbft, Givefter det 
SMenfăhlihteit, îi 

Deînet Un(uld Gefpietin, i 

Die (id bet ună gang etgof. i 

Găâf îft ftâplidei Song, deiner Begeitte 
rana Dau i 

SBenn die Slut did gebiert, “veni (id. deîn 

dem i 

Su Der Siunglinge Serena  - 

Mub die Sergen der Mâdben gieft ; 

Du mad ft das Ge fu5l, fi egenb. 

Die lebte oder ate Rautel der. 

sopie,. | 
Das Şubiiferengieren von Desen 

Gehirnen. 

betreffenb , frag” id) blos : paben siele unter 

Spnen es (don unterfud)t,. varum die meiften 

“SDoetifer cinanber fo ăpulidy fepen ală fid) (nad) 

E
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Olrdenţolş) die Sefidter der Ralmidteri ? Id 

pabe Balb îm Goyerz- die Siige gesăblt: unges 

emeineă ob der fiunliden Riebe — bet (tes 

den Soft — der SPoefie — Goethens — 

Epatefpeare: 3 — Ealberonă — der Srieden 

îm DIllgemeinen — der SIBeiber — unb eniioes 

der Gidtenă oder. Sdyellingă (benn. es fommt 

auf da5 Olter deâ Sreiberă an) — bani 

ungemeiner Tabel der Menfdenliebe - — de 

Empfinofamteit — des Gie/păftlebenă — Res 

Bebuenă — des von Sofrates und Tongin ges 

lobten Eutipideă — SBoutertmeifă — felber 

der Sortat, Dieg îft ein (dmader pebrânga 

ter Muâzug au8 ein Daar STaufend theilă gea 

druften tBeil6 zu boffenben Sertenu. So da 

man jet faft in bielen Bidjeră die (âf = (elta 
fame Empfindung Bat, immer Gegenbden su 

Degeguen, bie man (don einmal gefeben au 

Babeh (dodren molite, va SPfydyologen aus 

SBortrăumtn Verleiten, idy Bier aber mepr aus 

Nadtrăumen,, Da alte Mwaţre Srunbfag, 

NS -
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den- Sulzer von Sinfiiern anfâbrt, Daf man 

erft nad) dem fiebenten Sopieren ein Sunfta 

voerE mit allen Sdybnpeiten” innen babe, urs 

de auf bie: (djbnfte IBeife auf Dicter anges 

vwanbt, befonberâ auf Goetpe; ba die Sqins 

peiten.. diejeă Mrs Dicterâ: fo wie Rapbaelă 

feine, fo (fer da8 ted)te geleprte Vuge fins 

den: fo ft €â ein Sat fir die Siteratut, dag 

man fie unaufșbrlid) Eopiert, um fie cinigere 

magen su entfăbleiern, Sf. die gefebegen , 

dann braudt man ein per ein Saar bundert 

“Stadhabmer mweniger; Dajer aud) die Beit ein 

waprer SDombat îfi, welder die 22,009 Soz 

-piften îm Ginangdepartement auf 32 Berabfefgte, 

Mas die Pbilofopbie anlangt: fowvird 

aus Gelbftftânbigfeit feinen PBilofopben nads 

gefproden al folcpen, Die eben nidt nadfpree 

den, worauă wieder. Subifferengieten det Stb= . 

pfe entfiept; fo mie auf open “Bergen felber 

der Saul dănn und Eurg auâfălit, înbeB eben 

die njedern Berge “upper da8 ftărtfie de ate
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ben, SBenn Slaton în (einer Mepublit ein 

-guted Gebâdtnig unter die Erfordernifle eis 

ned SBeltweifen zâplt: fo Bat, dintt_mid, 

unfere Beit mebe SPpilofophen al3 cine geges 

Ben, da mol die meiften , die febreiben, durd 

die treiefte SRiederbolung defţen , vas fie son 

einer eingigen tpeilâ geleferi , tpeilă gepbrt, 

am befien geigen, mie viel fie gu Depalten vera 

mâgeri, N 

ine eben fo erlaubte alâ nâţlicge SBeife, 

tinen fremden Gedanfen vom Serftuble oder 

aud som Sufenberg zu polen, um în su 

cinei eignen aufjufittern, îft (don vorbilbe 

lib în der Sohweig bei den Milbfennen gez 

wopnlidp, weldhe da3 IBeitezSBich jun g pegas 

fteplen unb erft gr o fi gemadfen, bi8 zur ua 

fenntliteit, zu Martte treiben 2), 

Ober eberi durd) diefes Radhâpimen , Mbs 

fepen und Ubfteplen wurde dem geleprten Gea 

întinwefen jen€ untbeilbare Cingeit,; Sefiig 

2) Brounetă Seben ș, B,
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feit und Unberânberlidteit verfegafit, mwelde 

fonft nur ein SBotgug Der Ewigteit (bien; benţt 

immerbin fuccebirte Seffe der SRefţe ; bie DBerte, 

die darin erfheinen , Bleiben fi gleid und 

Degaupten und malen fâmmtlid daflelbe, fo 

da nur SBerleger unb Şabrsapl einen unimez 

fentlien Unteriieb macden, Sede MMefie if 

eine neue, aber verbefferte Ouflage der poris 

gen, besaleichen ein folder Radorut, | 

Senn nad 4 Rautelen des Sopfes 4 Rau 

telen be Dergens fommen: fo mad) id am 

liebften mit der Firgeften, D, B. mit Ă 

der er ften Codet 5ten), 

Srobianifmen 

betreffenb, den dInfang, n einer Stote gu 

Gen von Berlipingen feben von ibm felbee 

fanb id) Die Poti, Daf câ 1391 în Seffen eine 

abelige Gefelifpaţt gegeben ,. melche fidy die 

von dem SDengel Biefen, aud Pengler obet 

Fustiarii,  SDengel oder Bengel Bief nămlid 

damală cine ciferne Gireittolbe,, wobon und
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aber blog bie Metapber geblieben, Mit uns 

1Vitlid tonnen wir un3 die von dem Sena 
gel nennen, wenn wwir an Demn von un er 
beigefăprten 33 o [fmonate ber Literatur res 

_miger Die Săâlte al8.die Beulenben :2Ingriffe er» 
măgen,  Sraft will man aben — nâmlid 
ertulifbe; — aber Sertule Şefi *) mura 
de dur lauter SBermânfdjungen gefeiert, 

SBegeiftert unb ditpprambiţd) will man fepn; 

aber eben in der Deraufdenden SBeinlefe ift 

in Stalien unb megreren fândern, Sdimpfen 

auf jeben, berftattete Tuifitte, Ain fich bbriz 

gens veradten die von dem SMengel gar nidt 

die S5flicpteit , “fonbern fie -wwollen fie biela 

„mebe von igren. Gegnern ausbrădlid paben , 

unb beflagen fi) bitter unb grob genug îber 
den angel an gegnerifăjer dvtigteit; fo wie 

23 aud) tein | Quâfer au: einem Un Quâfer 
duloet , daf er ibn mit Du oder mit dem But 
“auf dem Sopf anreder, Bei eines foldpen 
2) Lact. inst.-de falsa reljg, 1. 27
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- Sovliebe fir frembe Sdoflidfeit fann vieileidt 

feinem SDengler der Borfd)lag eigner fer 

cingeben fobalb er nur bedenfen/ will, daf 

er fid) unnii die Leiden(paften (eines Şeindes 

anftatt fur fi, gțrabe widet fi Bewaffne 

du: Grobianifmen, daf cin Scaner verâdhta 

lid) mâre, der dem rof mie anfiatt der 

freien Yhiloe, und dag durch ein Matrofenz 

Etiliftifum. bei gwei Parteien nicht germous 

nen mere al Mâden, eignes und. frembeâ, 

und Daf die dritte, Da8 Bublifum, der SMenţd, 

mie jeder felber empfinder, Der aus dem Genz. 

fier auf den gantenden SRartt Berabitet, ge= 

rade unter allen- Gimpfindungen die gantende 

fo wenig fpmpatbetifd tgeilt, obmol fo.-leidt 

cine liebende, frobe, Bemundernbe, — Begu 

Îpielt Sr deun ăberpaupt die Beilige Cade 

der philofopbieben oder poetifdjen Sci fermele 

îns gemeine fdjriuţşige Privatgebiet ? — MBenn 
ipr Den inbividuellen Berfaffer , fogar den una. 

verborbuen (9. ungepn îm edict antrefic,
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als cine tobte Biene în iprent Sonigfladen, 

ivarum wwollt Spr gar cine frembe Şnbividuas 

" litât unb vollenbâ eine angefdmârgte în bie 

reine Uinterfudung şingen und fdieben? — 

- „Um men fann dergleidyen erfreuen und. berea 

den al3 den bon der SDengler SPartei felber.? 

Rupe iți Die bbpfte ppilofophifpe Berebfatmts 
feit. Sie frei, weit, ben dicten SolEen Der 

Srobianiimeu entboben fauet man in Sdels 

lingă Bruno wie auf cinem âtperreinen Meta 

nagipfel in bie Blauen Râume Binaus, und 

wie (wil; bict, drădend, finfter und tibers 

polternd îft unten. Der Oletna Sejjel deâ Una 

tizSatobis! Mit mweldem fpănen- Shufter |. 

get în den Propylăen und im Sheificr Goes 

tpe vor und git daâ farifte Beijpiel von uns 

parteiițdher Schăbung jeder raft, îcdeâ Otros 

benă, jeder Glangs Gacette der Belt, opne 

darumt den Blid aufâ Sbăyfte Prei8 qu geben! 

— Daflelbige gilt von den wenigen MBerfen * 

des (dar fen, ivonifd)en, groBfinnigen Urur ac, =



  

09 
Entelâ Platon, nâmlid von Sbleiermader*), 
Older ftetă poltert der Shiuler und Şligelmanu 

lauter al$ det Febrer und Gelbpetr, fo mie 

îm SBinbde bor us fid) bet 3weig nur auf und 

niebder. tiegt, [eine SBiâtter aber (dnei und 

unaufpbelid) flatteru, 

Ridts rol îft bertbânbter — în auffieie 

gender Sinie — mit det 1, gtoben Rautel 

ală die - 

şteite Rautel, 

| dtn Stolg | - 

Detrefțend, Steiner von Pengel fann (id) Deta 

Ten, wie gut irgend einer bom Mengel benfe 

” “cine Stiti bee Ootalfy fteme wmitb eine neue 

" Epode det erpit Pegtindea 3. ein YBett doll 

lhter und peifet Brenupulhcte, voll antiten 

Geiftes, Gelepifamteit uiid grofet Duifidt. sein 

Glicrad sufăliger Senntnifie tuizd da von ti 

nem Blinden gedrept; fondeta en Ebinitnas 

- und Getietrab tines Syftomă Dervegt fid) dati, 

foâat în câneiti Gtile dizţea Gifted hdi.
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pon fib; Ddenn jeder adtet fi unenblid, 

folgiid den andetn nur endli d), Bbăftens 

auferorbdentiid, “Sf mwirtlid — wenn 

id und Sie uit gănglid; înren —- Der poeti 

fe Szite Morgen angebrodjen: fo fann ja 

jeder, voit an jedem Srăblings » Vorgen, im 

(Stang dee Miefen feinen anbern voriibergez 

Venden Ehattenfopf im Seiligenfdjein dt 

Thaueă umfaft erbliten (nad Der Optit) 

al5 feinen cignen, aber Feiner Den fremben, 

Sillziu rasă entfiețt Ddarauă, id) meine aus 

unendlibă Selbftadtung 2 — Unendlide S3dls 

Tenftrafe fir den erften beften Spikbuben, der 

an ipr fândigt, meil der Beleibigte, wie nad 

den Tpeologen Gott, die Srofe der Sulb 

nad) der cignen Grofe mift. Ded) Die 

fiebt man gutmeilen, twwa$ PpilofopBie vermag, 

wenn fie. den Ergiirnten mildernd nur auf 

Sdmămworter einfdrântt, ele blofe Stoga 

feufzer und Stofigebete find, gegen redte Boa 

senâwinde ded 3orn6,



  

E 
Soilten mir aber miflid) fo gut con us 

denfen, id) meine jeder yon fi? — 4 fort 

c8 denfen, . Sir Fonnen Rită fepn 'al8 erfie 

lic) entiwveber Philofophen oder Didter, îns 

fofern mir (dafin, poeitert3 Seibes gufammeh, 

EBer von uns allen Bier Bat nidt (don gugleid 

gefăblofțen unt gedidtet, auf dem Shufenberg 

„geiblafen und eingefabten, Şft einer ein Poet: 

fo wird er natărlier SRei(e. aud) ein SPpilos 

fopp; îft einer diefer : fo îft er jener, deâgleie 

den der Reft; — wie ein Geiltânger fpannt 

man jego fietă da3 poetifde Eblappleil und 

das pbilofopbilce Ctrafiizil ufammen auf, 3% 

glaube, eben diefes Slăct, fo leidyt den Zops 

pels Dbler der Senfăppeit (gugleidy den poes 

tifbhen îm Şlu ge, den philofopbifden im us 

ge) în (id) au verbinden, ift e8, ma8 mande 

an fid) fade Sbpfe 7 die fi) vor dem. Ules 
Bestritt zur neuen Sute nidtă gutrauen dutfa 

ten, nidt obne Grund fo ftotg mot. * IBare 

um voit aber al6 Ppilofopben adein ftolg find,
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if Darum: jeber oberfte Geunbia gibt Sere 

abfepen auf die SRenfcpen, die er mebr în fid) 

Begreiţt al8 fie in, Der abfolute Pbilolopț 

eignet fi) das Rarthago, bas et mit feiner 

unend[idy dinn = gefpnittenen aut ums 

fnârt, fo au, al8 Dede? erâ damit, Da 

- im Breunpuntte der SPpilofopbie ale Gtralen 

Des grofien Soplfpiegels aller MBiffenfdaften 

fi. durbfdyneiden : fo Bâlt er den unit făr 

"Den Spiegel und fr den Gegenftand, und fo 

den Befitier aller wiffenfbafitic)en Sorm fur 

den Befifer aller viffenfepaftlipen SRaterie*), 

») Dean mwaş îft Dad vorpeblide Sonftruiren în Dee 

“SPhofiE und Ppilofoppie anders a[6 eine Bâflide 

Mertmehâlung der Şocm mit der Shaterie, de 

Dentens mit dem Gein, mele (id) nie în der 

SBirtlibhteit:zu jener Şdentităt umgeftaltet, die | 

în fbioarzen Ubgrunde dee QIbfoluten fo leit 

3u sewinnen îft; Ddenn în dec Nadt find alle 

Diffetenen — fehivarg: abat în ter tedten, 

nicht în Derder Gejjenden, fondern în der Radţ
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- Cine cingige lebenumfaflende bee mate 

(on în andern Seiten und Gaden bis zum 

SBabnfiua fi0lg — 3. B, die Miedertăufer, Alz 

dimiften, Revolugionifien und ale Getten! 

— Nod mebr ftol; mat, maâ unterțapeiz 

det, fo wie Defdeiden, was veceinigt; Epras 

de aber unterfăbeidet uns gitiften und Sela 

linger zu fta:f fur unţere obnebin nict ziejena 

Dafte Bejdeibenbeit, . Bird die Bapl der Une 

- terfohiebenen gar su grof: fo fommtâ şu einer 

verdrăfliden SBernidtung , morin felt dit ata 

men SRantianer Leben, Shan denfe fi) 3. B., 

apoleon „avdelte plbglid) die gange Erbe: 

tvelce Efre genbile man nod) pienieben? Sd 

„bâte mit au$, der einzige Birgerlide su bleia 

Den, falls er nicht felber fid) Diefen SBoraug 

- ooybepielte, 

det Blinbaebotnen, weloge den Gegenta aviz 

fen Sinfterni und Sit în der Bibetn Gleiz 

ung de6 Rit 2 Gebens tilgte
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Stoc-utepr : wie Cuft(pringet fteBE jet eia 

ner auf bem anbdern und vit bauen den Bas 

bplonifeben Tburm auâ Baus Sheif[era mebt 

denn dus Bauz Gteinen, SBimmel! wie.wird 

jet allgemein uub iberall Defiegt, jeder Cies 

ger, ee fei ter er will! Die Bauptfadhe ift 

aber, - daf man um eine Bukhânbler + Sefle 

Ser au afademifdes Balbiafe fpâter ans 

large; gleibfam ală fei e8 wirflid) ein Beitea 

tes Radpiel des fo luftigen Efelrennen în 

"Devonfbire, mo Blog ber Cfel gewminnt , der 

guleft anfommt.  Dabei nimmt alleâ zu, nur 

nict die Demut$ und jeder făt fid mit dem - 

SRinde, wobon er den andern Beilt dir) ten 

Trofarftid ; fo ba. nur die Sufaeblafenen 

webfeln , nicht Die Mufblafung, - 

Sollten twir ung în der SDoefie mehiger - 

dânten ? SRid) dinft, eBer mebr, SiBer vers 

adhtet jefo nidt alle Met? — SA) wigte 
. - ? A 2 în pă ÎN 

"_niemand, — Der Grund bavon it, dap cin 

jebiger Soet — der nâmlid jugleid ein SPoaa 

.
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titer if — durdhaug einen Gegenftanb pat, 

„Den er unbefreiblid) bemunberţ, 3, B. Efas 

fefpeare, Bermunberung aber mat nad) Some 

und Wlatner dem Bewunderten Gegenftande 

âpnlid; daă merft nun jeder junge Seul | 

unb finbet fidy dapet auf bie. angenehmfte und 

sufăuiafte. ABeife von der 9Bekt in.den Stand 

gelebt,. perabaufeben auf jeden, Der. su Shas. 

fefpearen Binguf fiegt, Dajer-tvird ein Mea(dj 

-+ dber daâ alerpădfie ob nidt neibifd) oder 

Ei aufgebract, da5 feinem Sha Didter guz 

fâlt,“fonberu eâ lege ihn leifes- Der Grunb if, 
ce mertt nur gar su “put, daf er Boltairen 

gleice;.elber in Paris (wo er an Rorbecrs. 

Blâttern ini Sagen verfobied), aus feiner Coge. 

„one .allen Neibd. dem Muffeen, „beâ forbeairă! 

Ytangeă sufay,, mvelchea, auf “der Bibire feinet _ 

— = Bifte voieberfubr, fo voie” "ouă. Demfelben 

runde fein cinjige6 SRâbden, fei e die 

Goonbeitâmb. der Reid în Derion ; einer ge a 

drudtten Romanpelbin die grbften: $obipricge 

Sean paulă dlefpetit ul, Xotpe 6 p
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miBaânnti Denn Der Biubfdjen Mărin cutgept 

c5 gar hit, auf mele SPerfon fie alles su 

Bepieben babe; fonbern fie Dezieht, 

Mee Ser; al Ernft îft e, wenn id 

(age, da ben Dichter fogar der Romanenbeld 

Den ex gebiert, aufblâpe, eil ex den Reffingz 

(den Sdlug;, dap Gott den Soţn (afit, 

îndem er ficb felber bentr, an fi wiederbole, 

Der Gegenftand der gmeiten Rautel, Der 

Etolş, gebieret fo leidbt den bee 

 Dritten (oder 7.) 

den Men (hen:Daf. 

Dem afle wird iebt ațleâ verziepen, ber 

Siebe nidt3, da do jener felber Faum zu 

perjeien îft,  9iber wie e6 jet iberall mele 

“Dolemi al8 petit gibt — mebe Tbpfenbe 

SRâpfe al8 tronende und getrbnte — fo ift aud 

die negative Seite ded Sergenă, Da8 Vbftofien 

dţ8 Sledten, leidter zu laben als die pos 

fitive, das Qngicpen bed Guten oder bie Riebe, 

Da5 auf einer. Seite, auf der linfen vom
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Edlaae getăţimte Sanrpunbert will fid auf 
der rechten oder Berzlofen defto mebr geigen, 

Sb mbwte fagen, die Liebe ifi das Sepen 

unb Der Sof da5 (immer fpmerglide) Şi ps" 

Len des innern Muges, momit fid) aud) Blinba 

Beit vertrăgt, ob mol nicht umgefebrt, Das 

Eblere îft hberall fo leigpt zu tăbten, indeg 

das Semeinere fai mvider IBilen aufftebt; 

und ac ivie leicht 'wvird Riebe getbbtet! Iinfer 

"Saprbundert Bar die Tugenb des Teufels, 

voeldper Ddiejenigen peinigt, die (o wenige Bas 

ben a[8 er felder, Go erfâltet die frangofifbe 
Spilofophie, tbenn verboppelte ee pinoert, toie 

| nut einfae, aber nidt doppelte genfter ge 

_feieien. Das fălimmfte îft, daf auâ der 
Cinbildung su Baffen viel Leiter SBabprbeit 

„wmirb Qlâ ati$ der zu lieben, fo tie lcidhter 

din Shentă) foblecpt tir , der fid) fâr fbledt, 
al8 einer gut, der fid) fir gut pâlt, Infere 

jebigen Sriegâjiinglinge gleiden den Sptan= 

tpropen der alten Beit; fie glauben (ih aus
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Menţdjen în SB5lfe verteprt und vauben und 

„Beifien dann wirtlid als IBolfe, 4 

Sf c8 nidt cine gmeite SBerberbnif, da 

| man von. ber Beit, tele oen son ben frana 

_ abfifben EngyElopăbiften gemvâpiten unbeiligen 

sBater aller Tugenden, den Egoiâmu gefront 

unb meprere Rarbinals Cafler au deffen Bebiea 

mung geadelt pat, das befte Sittel, das fie 

gegen diefe er fie anbeut, wie bas beige Bets 

ter gegen Raupen bie Năfje, unit annegmen . 

wil, nâmlid) die Empfin fam Ecit? 

gleme, aber Beilige Empfindfamteit! %) 

SBomit wirb nicpt dein Rame vermedbfelt, ina 

def du allein, wenn nad Sdjillee die Dita 

funft die (bone SMittlerin awifen Sorm und 

( Gtoff, nod, gervifer bie fdjbnere Sittterin 

” awițen Sheafhenliebe und Cigenliebe bit! 

- Greilid) darf Did) jeber tabel, der di mit 

2) Siet liefen die fegten Soetitet bavon uub nu 

„Deei petblieben, wotunter det fbăne Sugling 

At, obwol verfiinunt,
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dem Beulerifepen fânfilerifbjen Mad (pre 

en jener Seute vermenat, bie did cinmal 

Batten , baun auf immer verloren und Die nun 

al8 geiftige Meidlinge did gebrauchen, well 

fie. den ganzen innern Menfpen nur zu einem 

grbfiern Gaumen maden,  Seher sere 

folge die niabgebetete EmpfinbfamEeit , Die des 

Gebâtnifeă , die von, anbern oder von (id 

 geborgte; — aber die rein und eife tie. eine 

Duelle aufipringenbe, unaufbaltbâre, îft Dica 

fe durd) Swâde verâdtlid ? _ 

Dann î1m3 Defremdend, daf fie — nâmlid 

die urfprânglidhe, nidt die abgeleitete — nur 

"bei Rraftmenfhen ift und ar,  Xenn er fa 

li) gerabe baâ elaftife Serg der unfbulbis 

gen Sănglinge gerfpringt wie Gtaubfăden 

vor der Fleinften Berijrung der Welt, Belis 

; ten bie fogenatinte Empfinbfamteit entwoitelz 

te fid) gerabe an orei: Dihtern von tedter 

Sraft în jeber Bepiehung. - SDetrartfa, art 

an Ginnp front unb- Beilig înt Reben if der 
N
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cete, wenn "man den alten Rrieger Sflian 

ausliȚet, Der dritte îft Goethe îm Sere - 

per nad (feinem 54 9, B. Der gweite 

îft der fefte ftolze Slopftot in feinen -frăjera 

Siebe s und Şreundfpaft > Ddeu, mele wabts 

fbeinlid in teinem Sdergen fterben al8 in lets 

ten der Erbe, Surz, auf einem Berge Fann 

“febr mod ein See feyn, 3, B. auf dem Pi: 

latuâberg if einer, 

AI(lerdinad wmendet man gegen neuere Sina 

pfindungen ein, daf die alten Griechen foldje 

gar nicht empfunden . Bâtten, ja uns gany 

Bierin (in diefem Smpfinden) ofne Shufter ge 

lafjen, Der Ginwand mird durd) das fârter, 

mas er noch in fid) fblieft, daf nâmlidy die 
Griechen (ipa8 eben alle zur Empfinbfam= 

felt gebbrt) aud eine gang anbere, fir gere 

Qiebe gegen die ABeiber befeffen , deâgleicen 

gegen bie Senfcben iberpaupt, bie fie blos in 

Griechen und SBarbaren eintpeilten; — daf 

fie (bebor da ncue Tefiament und die Rita
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engefdidte fie umgoâ) bon Spriftentfum, 

Gottheit, gmeiter Belt und RomantiE (biefer 

fentimentalen Yutter) fo tvenig gemwuft und 

geapnet — und daf fie iberpaupt Sindern unb 

Bilden (don gegliden, mele beide wenig 

mit Gentimentalităt verfegren, + ii 

d Iaffe babei nod midtige Ginmwandâs 
“Munte aus, 3, B. daf fie Rants ritit und 

Gpinoga'â Etpit nidt crfunden, Desgleidjen 

nicht die Drudterei und Seţerei und den Reim 

und — — das r8te Şabrbunbert, . + + Breilid) 

'Da liegt vie[; denn jedeâ Saprpunbert erfindet 

fid) felber atimâblig, wie tiviv fdjon am 1gten 

ecfepeu, . ŞOlglid fann e8 an: und fue fi) unâ - 

gat nidt fdhabden, daf wwir. im SDuntte be 

Sderzenă um faft 2000 Sapre âlter und reider 

find al bie Damaligen Griedjen. SR die 

SMenfbBeit nidt ein Baum, an tweldpen 045 

diinne weide poetifde Blătenblatt guerfi 

aus fbwarzen Meften bridt, dana ba5 cine 

farbige bicte fefle Sa ub wet: unb::20d) bann
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die “bielfarbige, weie, sarte Riebefrut 

ber SBlite? — Der fot die Diditanft (io) 
mie ală die SPbilofophie an die Borpcit feţe 
eu ? Barum foll;. wenn lcbtere jet gea 

tade alle frăpern: Geifter der SDpilofophie 

al3 Xebensa Geifter în Cinen lebendigen Seib 

faminelt ;. Die Poefie nidgt eben fo gust mit'frita 

Bern poetifăjen: Geiftera ipefn eignen orga 

nifeben beţeelen dărfen , opne daf fie fi das 
au ein Bruftgerippe în Qifen auâgrabe oder 

cine Bilofăule in Mom? Darum Weil der 

Menfd) lieber der Bor sund Mad) = Beit anges 

'poren will -al8 der Beit, 

: - Denen fortgegangehen Serren, ' melde — 

tvenn bieSapaner g.r o Be ugen, al8 Sdimpf, 

tvort gebraucpen — că - eben fo mit. naf(en 

„maden , făt e8 nicht gefdadet, wenn i 
ipnen folgenbeâ fătte vorpalten fânnen + daf 
nâmlid) Riebes Mangel nidt ctwa bIo8 der 
Seryen: fade, fondern — ma man fo 1bes 
nig bebdentt — fogar der Poefie, Unbefprei6a
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Id) îft der Abbru; Den jeder Didter feinen 
Geifteâmerten tut, wenn er nicpt ftart ema 

pfindet, Er fi jum Beijpiel gefipilofer Vaz 

ter cineâ wirtlid)en Sinbdes: wie wil! er. îm 

Poetifdpen majre Batesliebe malen, menn ce 

fie borer nidt gepegt gegen den tleinen Sina 

dels Bit 2 SBedentt wwopl der utor, der. 

wirflides Empfinben Bintanfet und berfâurut, 

genugfain, Daf ars, dauna defto jcplechter (agite 

detin iwerbe? — Denn blofe poctifdje Mid; 

tung und Gorm opne Sersenăftoff ift Angiins 

den einer Şactel one Dot. Diefe Urmutb 

an Riebe. geigt und bilft fid) daber bei vielen 

dadur, daf fie Gcdicte und Sunfimerte tur 

auf tenfojen maden, bie felber [on twicber 

în cinem Runftwvert fieben, e B. auf eine 

Shutter, aber auf eine gemafte bon Raphael; 

- aufeine Spaufpielerin, aber in îpree Rolle, « 

Diefes Entbegren unb Berad)ten de8 Etoffs 

mat die jeige Didttunfi îmmer mer der 

SMufit âpnlicg, opne Sinn umberrinuenb; dez 

i
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poetilbe Şligel mat blo8 SBiub, anftatt 

auf dicfem zu fteigen ; fo daf fie aus den Bila 

dern, ja aus der Sprage enblid in den Stlang 

„ziept, und zar al5 Xffonang und Reim nus 

Binten und vornen, wie Shufiffticte nur mit 

dem Dreiflang Beginnen und (liegen, Bes 

jebt gat nidtă zu fagen Bat, lăffet in einem 

Gonnet tanzen und Flingen, fo wie Fluge 

MBirtpe, die fauereâ SBier zu verzapfen Baben, 

tanzen unb fpielen lafțen. Der Name Sta ns 

ze paflet Dann treffli; benn fo Beifiet das 

eiferne Snftrument, momit man îtalicu îs 

fe Blumen. mat und gufneidet. SA 

will da8 Şabe al mein frogefteă preifen, Da 

12 SRonate Bat, wo id fein Sonnet bre und 

fege; fo erbârmlid) jagen uns auf atlen Safs 

fen SNufenpferde mit Ddiefem Sdyellengelâute 

na, von SReitern Befegt, deren SMantelfău= 

me und Sappen gleifallă lăuten, Die 

Reims Quellen, welde Slopfto auf einige 

Sabre gutrat, [pringen um bdefto gemalt(amer
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„und Iufiiger an allen Cuben in die de. 3% 

. Bin feine Shinute auf kiefem- Cilanbe fier, 

daf, — fo mic câ în Stalien polypbemildhe 

oder liebflagende Connette (sonetti polifemi- 

ci), Buslefte, Sdiffer=, Soăfers, geifilicdhe 

(5. spirituali) gab, nidt wâbrend der Morlez 

fung şu allen diefen nod Selbens und Reprs 

gedicte und Sraueripiele aus lauter Sona 

netten erfunden merden, — SIRăre Boutermetd 

angenepme Bermutţung ribtig, daf der Reim, 

dur den SBiebdertlang aus ben deutfhen Mă - 

dern entftanden: fo liefe Der jefige SDolsmans 

gel mande Boffen; aber id) glaube, gerabe 

jebe Leerpeit fommt Den Eos zu Safe. Reus 

„te, weldpe weber Begeifterung nod Rrâfte, 

unit 'einmal Sprade befifgen, ringen Der lelg= 

tern ein auslândifes Mualgebidt ab und lez 

gen uns biefe Gorm, al fei fie poetițdh gea 

fâllt, auf den Ti[d); fo fucen die armen 

Rartpâuţer, Denen Sleilb verbotea ift, fotgz 

[id aud) SBirfie, fi damir ctmas weif su
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macen, bag fie Gifobe in Săieindărme fils 
Jen und daun laut von SMiirfien reben unb 

“fpeilen, SIBunberlid) ftechen gegen die Âlteren 

Connetten, 3 38. eines Grpphius , rveldje 

obivol in der Stammelzeit der deutfăpen Spra ! 

che mit feichtigteit und Reingtit und Bilbung 

fliefen , unfere Meuern ab, die mit der mepe 

geiibten Sunge nur ftottern, plârten unb pole 

tern und bie a[6 Intitrinitarier der drei Gras 

ien fi alle măglidhen Spre a und Denta 

freigeiten neginen măfjen, um nur zu fagen: 

i finge. — Breilid) in befțern rupigern Stuns 

den will câ mir fogar vorfommen, alâ fei 

eben fii eine Defondere iinbepolfenpeit în 
Eprads und Berâbau, und fâr eine gewi(e 

Qirmut) an Geucer unb Garbe gerade da3 Sons 

net [8 ba8 einzige SBegitel und Darftelimite 
tel Braudbar, und fâr diefe Dictart unentz 

bebrlid, und zu: meiner Greude wwurb” id 
vbiwmol figtulid datin: beftătigt, al5 id îm - 

N
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„Rabelais *) [48, daf gewifie Nonnenibftee | 

fepambait cin pet nicbt-anbderă nannten als 

“ein sonnet; Daber founen vit îmmerin fir 

gebadte Giebichte den Mamen sonnet aus gries 

diidber Nennmilde (Supemifmu8) fortgea 

brauden, fobald mir nuc immer Den Mel . 

darauf (im Sinn) befalten, 

Geiţ Borlefer feine Borlefungen zum erfteus 

male gepalten,. at der Stoffmangel die Does 

tifer dur) fo viele Didtzund Sieba Gurros 

gate Durdgegett, Dag fie. enblid) 48 befte 

fanden, ben Syfliziănius, und diefer felber, 

"cin SBunder, wirtt wwirflid) SBunber und tut | 

viel, San muf nur Den neuen didtenbden 

*) Pantagr. L, 4, ch, 43. un pet virginal cest ce 

__ que les sainctimoniales appellent. sonnet, Das 

zu gebârt die Rote în der von mit angefuheten 

oluâgabe des Madelaid,  SBaprfbeinlid follte ” 

ei ben Nonnen sonnet nad) bet Ableitung von 

son 0bet sonner nidts bebeuten ale da deuite 

fe „Stânsen,
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Vw ftizifmus (lasf von dem alten Dan d elus 

den eines Epener, Şenelon, Tauler, Ropes, 

Sarggrafen Renti, einer Guvon u, a, abfons 

dern , um jenen nicht zu wenig zu (âben, 

Dena da3 mpftifbe 54 reiben Bat mit dem 

| myftijhen eben und Denten fo menig Bers 

wandifbaft, Da6 im SPoeten = Myftizilmud 

eben, anftatt daf fonft Dictiunfi în Profe 

und Gejăidte îiber a und niedergieng , umgea 

feprt die bloge vergangne Gefdjidte und ros 

fe Des Bandelnben fid jum didtenden erbebt, 

Die alten religidfen SMyfiifer maren peilige 

brennende Ceelen und lbfeten fi im Stere 

beu *) fiiegend wie Şlammen von der fiwves 

*) or det Staft unb SGeltăbermindung der âchteu 

Mivitifer fbivinden felber die Etoifer în Ser 
ge ein; denn diefe vetpanierten fi blogs în 

das Gi5 det Bernunft, und genogen blos bas 

Glăd, niemal6, ungliclid su tverden; jene 

aber, gleidfam ivie viette Serfonen în Der 

Şălle der Gottheit mobnend, entpfangen fo



959 . 

ten irdifdgeu Unterlage ab, aber fie waren nur 

einfae palbfiumme Ditec; denn auf der 

„ DitEunft oder bem SRufengipfel rupten fie 

eben nut auâ vom pbheren Simmelfluge, und 

ie DemitBigeă Sera Batte aufien feinen Sela 

ligenfobein , nut iunen Seiligenglutg. 

9iber woozu it benn eben der ncue Sunfis - 

Moftiziâmus vorhanden und gemadt, als 

dazu, Daf er îiber Dic jegige inerfeglidteit 

de8 Ser Mioftizismus in Der liebenben SBrufi 

entfdâdigt, und berubigt dur den fdonen- 

Sein. von Didten unb Erdidten ? Um fo 

wenig al biefe von bet Belt eînen Ssmer,, 

fonbern die Siebe mandelt înen jeden în Ge 

nufi, und jebdes ofern în efommen, und îgz 

„men feblt fat nut die Sreude, zu Leiden. Ser 

die Gewalt der Sbee und das fbbufte Etreten 

Fennen lernen tvill, det ţtete nut an Dad Otetz 

- Bebette det Softifer, und et witd wenigftens 

sviinfeen, wenn nidi gu Leben, D0d) au fiezben 

wie fie, |
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uebr iâv e5 Berbrebung des neu erfunbenen 

| ofigifn:us, wenn man im das enge Ser; 

- anftatt Des wmeiten' Repfeă. şur Bobnung ge 
ben wvollte ; Der moflifde oct ift nuc im eds 

leren Ginne jener Spatg einer Gapencea frâs 

_merin în Sari, welcper baâ gange lateiaifcje 

 SBaterunţer abyubeten verftand 9, nur, Ra «e 

avifăen die fieben SBitten zur lingeit feine 

Echimpfoănter, und oft vor und nad der 

vierten Bitte feine Gutter= Boberung ein (dale 

tţtey. anberer Dune nidt şu gedenten, in 

sbelcpen der Sperling dur fein SPaternoftera 

sBeten um nidts brifilider gemworden. Sa 

e5 lâţt fi, obne den geringften Nachtpeil des 

poetifăjen Myfizifmu8 gebenten, daf, .(o wie 

vormal8 Teufel in die Gergenejer Smeine 

gefapren, fo auch myftijde Beilige Geifter in 

diefe gu -treiben find; wwierool fein Scwein 
fid) fitelid) Tompromittirt, eâ Vabe nun den 
Zeufel îm £eib , oder ben 9. Gift, 

*) Şouruat fondon und atis, -
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Das Moftifdhe îft bas Mllereiligfte be8 
_ Momantifben, der unfitbare Mabdir von 

befien fidtbaren Senitb. Sf nun aber die 
Beutige Serz= und Stofțiofigteit da, tvelce 
208 Romantifce nit faffen tan , fo tomtat 
îşe das Oofiifde ermânfăt und fie lăgt-ftatt 

| der romantifen Dâmmerung fe metterlinge 

„Beffer die mofiifden Radtfdymetterlinge auâs 
flattera, oder mit andern TBorten, fie taudt 

fi jeo nit zur romantifepen erlenbant 

unter, fonbern glidtlicper în die mpftifoe Peas 

Velbant ein. Mod) ein gang befonderes Glice 

wollte, baf die Philofopbie des Abfoluten 
gerade îpren Urgrund, lingrund Ubgrund aufe 

tBat al8 die mypfiifben Glugel Dergleiden zum 

Slugraum notbig .Batten, Der Sopf fobert, 

wenn fein Serg das IUL ooer Sein ausfăllt 

oder entleibt und bifeclt, von dicfem 21! fo 

viel, Dag er aud) Gott eine Golie unterlegt 

— Mun aber, durd) Xbfolutiâmu und ga 

flijiemus paben tir viel und genug,. einen 

4 Sean “aut 9efmperie Lu, Bibtpe 62
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Obgruub nad) oben, unb eitien nad) unten, 

ein umgefebrteă oder untereă S)immelgemolbe 

-_gum obern, în wwelde Beide wwir bangend 

făpauen — den Erd 5 und Meltbali fliegen wwir 

lângft mit dem Gufball wmeit tiber alle Sima 

mel pinaus — und fo mbgte anjetio mpftild) 

gu wirbeln feîn und gu gleidher Beit au fteiz 

“gen (auf und a6), und su feftfdjmeben und 

gu fortflattern Coeil im auâgeleerten entPora 

perten Ojeterblau Fein diter Erbforper Regen 

und Sugen entfepeidet) und Fura alles gu (en, 

fogar da Nita, 

Ungegmwungener gepen tvir jeko bom Sys 

ftizilmuă auf Die Iefte oder 

"ierte (şte) Rautel ded Dergens 

die finnlide Liebe 

der al in fripere Borlefungen, wo wvir von 

der britten des Safieâ zur Siebe îiber(prangen. 

Sie fann ein Senfepenfeind cine Stau lieben 

opne zu ercbtpen ? — Cin SRann, der uns 

| mittelbar von îPlato und ben alten Eragitern
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pertommt und den papBi(den Sain Der neueta 

Soetifer fo _opne Blâtter und fo nat und 

durbfiptig findet, glaubt nidt aus Griccens 

laib nad Griecenlanb, fonbern nad Ramta 

(atta zu fommen, wo man moră SPfeile 

în Roth taur, ” 

Der fiârtfie Ginmand geg en die Vuâma: 

[erei ber finnlichen Siebe ift Fein fittlicpet, fonts 

dern ein poetifher, 5 gibt nâmlid şei 

"Empfindungen, mele feinen reinen fteien 

Runfigenuf gulațțen, weil fie aus dem Ges 

mălde în ben Bufthauer pinabfteigen unb Dda8. 

2Infauen în Seiben bertebren, nâruli die, 

des Efelâ unb bie der finnliden Liebe. 

Şreilid) poftuliert man flu legtere ba5 Ger 

gentpeil vom Buldauer — man geb ibm aber 

aud) vorber einc- Sand vol. dăunes Silbera 

paar dazu und ein febates Alter von 8o Saba 

şen,  SBenn (bon Ecioppius (nad Bayle), 

ob-er gleid) auâ ben Slaflitern wmeniger Dire 

gniigen al Pbrafea (bopfen mwolite, fidp ge».
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ndthigt fa5, Sif uno Şieit su lichen, 

feoplect au efieu G S%B, Săle) und Bart su 

fblafen, um nur gu Bleiben, tie et war: fo 

ficht ja ba3 allerflimmfte von Runfiliebpas 

- Bera zu erwarten, mele sugleich lefen und 

eflen; wiervol fogat in ta Trappe, wo nidt 

der befte if) ift, Vatte ein De Mauce*) 

ndtbig, ein SBibelbud zu verbieten, die Ges 

fite der Sufanna, fo wie die alten Raba 

Binen bie Refung be Bopen Fides vor bem 

30, Sabre: TBogu eine Malerei, mweldye poes 

tifhe Seelen unterbridt, zarte verlebt und 

„Blog făbledhte erquitt ? SBelder Sin filer mope 

“te fid sum gemeinen Ruppler Der legtern ere 

niebrigen und Mugengeuge ipres befdiimpfene 

den dintpeilă wwerden ? — Şd) firdte aber, 

e pat meBr bie eine eidhtigtfeit, mande ims 

mer inter Sdleiern gegeicguete und cben 
darum feltene SMBerpăltnife au geben, und die 

andere, damit auf Soften der Sunfi au beftes 

en, alfo nidt die Ridfit der Runft, fons 

*) Sdlitegrol$ Shertolog,
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dern Der SRanget baran, uns biafer fo piete 

frece DMusftellungen - gegeben, fo wie free 

Gbaner derfelben - bazu, wmwelde Jieber der 

Runfi durd) fittlidjen Etoff zu Deftedjen vers 

bieten al5 dur unfitilichen, Die grbpten 

BDidter matren Die feu(dheften, unter unjern 

nenn” id) nut Slopftot und Serder, Schiller 

und Goetţe; Des-fegten Dei fittlide Gragien 

in Taffo, Spbigenie, Eugenie, fnnen fogar 

ipre voie von. einem Gofrate angelegte Sleia 

der. unbefpâmt entbepren, unb diefe Dem nidt 

lufteruen,  nut poetifejen 2ynifmus einiger 

feines mânuliden Darftellungen al6 Drappe 

vie ummverfen, — SBelcpes %Bolf gab benn von 

jeher die frecften Gebidpte 2 Gerabe bas, 

vele beinaţe gar feine andern glien, da8 

gallifbe, fo wie fogar Boltaire mer Didhter 

in bar Pucelle a[8 în bet Henriade mar; Rom, 

veniger didterițd) und frecer al6 Vtpen, ges | 

Bar da3 Slimmfte erft unten îm finftern Aba 

gtund des eingejuntenen Didyter» , Sittens ud
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Romer s Reid)ă,  Unfittlicge Şrecbpeit Eunte 

man mit dem Qrfenitfublimat vergleiden, das 

die Sarbenţtofțe glânzender mat, am Ende 

aber den eug geririffet und defien Şrâger gez 

linde vergifter, - 

Etmas gang anberes und erlaubtereă if 

der 3vnifmud deâ Mitea und SDumors. Denn 

| wenn dort der Spnifmud der ernften oeţie 

dur die geneiate Ebene einer langen Gefiala 

ten» Solge einen Gall des SBafjeră Beroore 

Bringt, ber enblid ein reigenber Strom wird 

— mele îippige Gefialten = Şolge aber bei 

ben Griedhen nie vorfommt: — fo gerfebt ber 

SIDit und Der SDumor eben die Geftalt zum 

blofen Sittel und entaiept fie durd) die Duflbe 

fung in bloge SBerpâltniffe gerabe der Ppantas 

fie; Daperift Bei den feuf(dern Alten und Brits 

ten der fomifde 3pnifmus ftârter, aber die 

iippige Geftalten s Melodie fdbmâder ; Dei den 

verdorbenen Magionen Bingegen beibeă umgea 

Zeprt, Gin Vrifloppaneă, Sabelaid, Ewift
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find fo feufd) als ein anatomifdjeă QebrBud. 
Etwmwas andereâ, aber (A)limmeres iți jeneâ per 

fifflierende Gebit, ş. %B, der Graugofen, Der 

" Selileute und mandes von Wieland, ba 

gwifdben den Grânzen des Ernftes und tadjenă 

făpmwebend, nuc Geifter vernichtenb beladt und 

Sorper ernft fhafțend malt; Denn wenn în 

Somer, felber in Goethe Cin der Spperzbditby= 

rambijchen Braut von Sorintp) der Sraft eiz 

„ner Bobern Sqhonpeit und Empfindung die 

„- tppige Sefialt gleidfam în ibren eignen Sang 

| „einfbleiert — und die Gemalt der Shonpeit 

die Sdymere ded Stoffs verflârt: fo ift în 1es 

nec frangbfifden Gattung ein umgefebitee 

Bentaur, der Senfă wwird befiegt und bas 

Zpier befeeiet ; alea Eole mirb ladhend, d. $ 
vernidtend bepandelt, ales Sinnlidye evnit 

und arm îns Gel gefăbrt, und der SRenfd 

zum AIffen de8 rangutangă gemadt ; fo daf 

die ganze “Sattung gerabe fo fittlid)» al8 poes 

tifdy + gmeibeutig verbleibt.
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Saft fbampaft , nămlid mic (dâmenb de8 
Ecpimenă bring” id meinen Balb fittliden, 
Balb poetifden 3weifel gegen Borbells9uâ fel 
lungen bor unb ivage, an ben jeligen poeta 
(ben SRufen> Tempel — der aus den fbânen, 
Câulen s Sturzen und anbern SMRuinen des al 
ten Tempels aufaefiiprt worben, Den die Stie 
en der Mnverfhâmtpeit erridtet Batten — 

tit Beiden jidifdhen Gefegtafeln auf den Schula 

RE tern, Bingutreten, wmeniger um fie aufsufiela 

„Ten, al8 um fie absulefen. 
Să bringe gar nicht Datauf, daf mir geu 

SDimmel fafren anftatt jum Teuţel, der frils 
Şer in unâ gefapren und dem wir alfo den 
Gegenbelud, meineă Eradytens, fhulbig find : 
fondern die Saupts Stage ift Bauptfâblid die: 

„da man Bebauptet, daf dem Didter, al$ 
Didter, Die panze Erbe und Belt und alles 
sum Mas und SBormalen frei vorftebe unb 
vorliege, unb ipn feine befrânfende Beit und 

„Gitte befămmere, wo ift denn, fragt man,
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der glădtlid) freie Mann su finden? Sa dee 

SBirPlidfeit fdmer; nod ift uns fein griedia 

foper oder fonftiger Poet aufgeftofien, der opne 

Shagen, obne SBaterland und defţen Gitten 

und one Zeit gewmefen wâre, Desgleidjen (eine 

SBerebrer, fondern er Batte feine Tiermandten, 

Gebârme,. TRoden und SBintel zu jener Sns 

dividuajion ,. vele Ppilofoppen von ipm fos 
demn, Nur Sott allein fonnte ber Dicter 

feyn, welder opne ale“: Radtfiten al8 cigne 

faffen Fânnte; er Bat e auch getban, wie 

Denn jeder Didter cine Fleine Melonymie voa 

ip îft und andere Reute Enbzunb Seberreis 

me, unb ein Şaprpunbert ein (ăfularițder era, 

Rod pat alfo fein Dicpter Beit und Rau 

verfmăpt — nâmlid Sabrpundert unb SBaa 

ferland — fondern er-iar. darin, Er that 

da aud) vorsăglid) mit, tweil ec balo mertte, _ 

daf feine Bupbrer und efec eben fo gut al | 

er fowol geboren ală begrâben vviirden, Dara 

aus erflârt fi nun fer, dag Die griedildhea
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| Didhter —- ungeadtet allee didterifeben Sotteăa 

Greipeit -— do die vateclândițjen Sitten 

dicitend a dteten und (don Darum nie gegen 

„fie arbeiteten, weil fie Blos dur dy fie arbeia 

teten,  SDimmel, wie barbarifdy mâr e5 îs 

nen vorgefiommen , mit barbariflpen auâlâns 

difhen Giitten su befieen , fiatt Damit abgus 

flofen, — der die Beilige Edeu und fiebe. 

gegen ein SBaterland rob mie ein TBier iveg= 

3utreten! tind Bâtt” e8 ein Griece getpan — 

und vollen'bă auf der Bipne, mie e8 bo Dec 

jebige Dentie verfudt, ş. B. Sopiller und 

Ecgplegel —- da8 gartfublende Bol€ Bâtte opne 

Runfiribte r geridptet als Sittenridhter. Denn 

jedeă BolE ebrte (eine Sitte al da5 Blut des 

moralifhen Sergens; — und nut mir Deuts 

[be molleu unfern Sofmopolitifmus des Ges 

fbmad au zu cinem der Gitten ausbepnen, 

fo febr fid) leftereă felber aufpebt, da Gitte 

al8 folde eben fi) :befohrântt, Şreilid fann 
die Didtung ba frei fepn,- wo ed Sitte bors
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Bet rar unb vor natten Qogen mag die tras 

gifcbe Sufe unbefleidet tanzen; aber geziemt 

denn die Entfopleierung Der Ebefrau einer 

Sunafrau ? Da că eine abfolute Shampafs 

tiateit oder Săme gibt, aber bo relas 

tiv gegen die Phantafie, nicht gegen die MBirte 

lidfeit; und da die Enrpiillung eines Gufes 

în Epanien ober eineă Gefidtă îm Drient (o 

grof ift a15 eine gânalie. Bei un8: în wels 

dem Sanbe oder an wmeldem eigenblatte 

Şonnte denn bas Bers und Entfdpleiern Grâns 

gen anerfennen ? Der feine abfolute Mata 

Beit annimmt, mu$ jebden lângften Sdleier 

dee Gitte cpren und nicht verfirgen, Sf 

Epampaftigfeit cînmal etiaă Seiligeă, wa 

nur den Seniden angepărt: fo mug fie vers 

eprt und ge(djont werden, în vele Beitene 

S)ălle fie aud fi terfen wwvolle. 

Mirgenb aber, în feinem Gedidte, Ge 

mâlde, Gebilde fann fie mepr oermuunbet mers 

den, al8 'auf der Bine — vor dem Tebeubis
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gen Bolt, wovon ein Ginftel auâ Şungfeauen 
und Snaben beftept — mit lebenbigem Mort 

unb Spiel — unb enbfid burd ben lebendis 
- gen Wenfden, der sor einer Jenge eroti(de 
Gepeimniţțe an feiner MWerfon entivitelt, . + 

£aflet uns menigftenă die Gchaufpielerin 
Civenn aud; uit den Mann oder Bates) [os 
nem. Sf c5 nigt Graufamteit eines Dicters, 
toeldper îbe cine SDeffentlidfeit aufbringt, dea 
ten fid)_ eine Deffentlide fpâmt? — 2udy Bes 
gebt der Dicdter mit dem Plagium an den Râs 
mern, wveldje Sflaven auf bem Theater tvirEa 
Ii foltern und ebebreden liefen, cin Sens 

[ben = Diagium ; denn ce foll die Grânge tes 
Îpeftieren, wo der faufpielende Rorper aus 
dem Sceinen perausteitt inâ Sein; und wie 
er dem mânulicpen ein gerftărenbeă oder be 
tâulcendea iwajreâ Trinfen, fo dar cr dem 
wweibliben fein Spfar Defeblen, das nidt der 
teinften Şungfrau în der oge angufinnen wâre. 
Begepit et mege, fo îft er cin Ryrann, fein



    

973 | : | 

Sinfiler, den id) Baffe, voeil et Dlenfcpens Bag 
în Sunft= Siebe verftectt, , 

Die Dighter laffen gern ipre bidptente Nadfta 

- Beit — um fie zu retten — mit Der griecbifden, 
mit det fteinernen, ja aud mit dec malerițen 

permengen, 9ber mwelher Unterfpied awifden 

allen dreien! Denn erfilid) die fteinerne it Feia 

ne; cine Statue muf nadt feyn ; ein Giteins 

Shantel wisrbde eben nur einen Shantel geigen, 

feinen Seib barbinter, Die plaftițde Beftirumt= 

Beit der MirtlicEeit îft Dâ8 eiferne SterFer= Sita 

ter, ia Mauermert der Ppantafie; biefe wwirb 

dabei ein Gefhbyf, fin Sopfer; und ta 

alles: SBirtlide, als folie, nâmlid) obne 

Pbantafie, Beilig ift unb fein Scam» Stotp 
aufyulegen braudt, wie die unfduldigen Stins 

Der geigeri: fo abe die Bilojâule, wie eine 

fpastifdje Sungfrau, units um al[5 ben allge= 

mmeinen Schleier der Gefinnung, În der bat 

Baben daţer SBolăfilinge in ipren Sabietten 

alle andere nactte Sunftiverte eper ală fteinernez
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Rar, în Der Bilopanerei febafft Die MBirtz 

lichteit die Phantafie — anftatt Daf im Gcbigt 

diefe ine fbpafit —; aud) fennt fie a18 oertina 

gelnde Darfiellung -(denn ter fab nod) tin în 

Etein gebauenes biftoriţees Stid?) nur die 

_“ allgemeinften SBerpâltnifie der Menfbheit, vele 

dje jede pinfăllige Sitte (o gut auâfăplicfen al8 

cin Sinb câ tput, — 

Die Salevei aber, die Shitteltinte und 

Sittlerin gwifben PDoefie und SPlafiit, Bat 

fdpon feine Sfeidung mebr an, die einen Sei6 

verdrângte oder erfezte, ftatt zu verbeifen, 

Eonberu fie dffnet der Ppantaţie die Shran: 

fen, unbetleibet eben (o gut ală angetleidet. — 

Unb jede Marifer Befiie (udt ja eben ein Bil= 

dertabinet mit Schirzen und Bat eine Sanda 

pibliotget opne biefe — — 

Sein lefter Grund fir cinigeă SRagepals 

„ten in der erotifen Entfd)leierung it blo — 

und man tird mir [eicpt gutrauen, daf id) iţn 

nidt fir den ftârtften geben will — vom Sl
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dar Menfdpeit Bergenommen, bet do) des 

Sabrpunbderts, Geporig eingefăbrântt iţi Nude 

fit auf MNenfdenwmopl an feinem-Didter vers 

şoerflic.  SBenn câ nun ab ift, bag die 

Ebmaroerpflangen der feb Sinne gang Sus 

ropa auâfaugent um(dplungen Balten, nd daf 

befonberâ der Sefplecpta Epheu bald an bie 

Etelle deâ vertrodneten Baumes den Gipfel 

peben wmerde: fo, follte. det fnedptifden Beit 

dur Die freie Poefie cine finnlice Ridtung 

mebe genoimmen al8 gegeben werbden, - Sont, 

mo e3 nod) Religion unb grofe 3medte gab 

und Stârte des Srperă und ber Geele, folgs 

[id Smwâde der Geidlebte Ppantafie, wo 

ein %Boccacio nod) mit Petrarca Brieie mea 

felte und diber Dante eine rofeffur Datte, fonft 

mocte ol eine poetițdje Şlamme don Umor 

git (baben, reil man dem SPulver glid, d48 

fi nidt an Der Glamme, fonbdern an Der bez 

şiiprten Roble entalindet, — Sege îfts (lime 

mer, Neg ic Sauptftădte au, 100 die
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mine den Gitten wenig fdaden fann, iveil 

ba die Sunft mepre Gebilbete al Gittlide 
findet, und alfo nur erfreuen , nicht entftellen 

“Zann: fo Font ipr eben. (o gut ein Geuerivart 

in cine SDuloermiple abbreunen a18 eineâ und 

da5 anbdere (breiben; und Die Ruth einiger 

neuern Boetiter gegen die biâperige Shrbarteitz 

Eprade, al8 wmerde fie gerabe jet iiber die 

Grânze getrieben, îft faft fundig= Dumm, 

Sjubeg eben aus bem Menfenglife wird 

cin Grund fâr erotifdge Musftelung pergebolt, 

con dem angenepmften Meifenden, der je auâ 

Sranfreid mieder fam, Breie Gemâlde mbda 

ten nâmlid — Bofit der Berfafer der SReifen 

„îns mittăgliden Şranfreid), Da er mit Der far fin 

- Tien Brautfapelle fi redtfertigt — Der mata 

ten Schattenmelt der grofen SBelt etmwan einis 

gen Gefbmaă an der Ginnlidteit beibringen 

oder aufirilden, wworaus denn viele Gute, 

pofft er, entipricfen fonnte, z. 58. Erbprinz 

gen,  Solite der gute eifernde Meltmann mol
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gegen die Phantafie der SBeltleute gerect ges 

_.nug fepn 2 Denn an erotifder Spantafie find 

"fie, uugleid) ben altân Rraftoâtern und glei 

alen Săymădlingen fiatt atm, gerade frant 

und reci); gerade wmeniger baodn mâre faft 

Dufterntur, — Go aber gibt ipnen Der ibige 

SReifende die materia peccans den Giindens 

ver Giftfioff a[3 materia medica (ală Seila 

"ftoff) ein, und martert die arme teide und 

grofie Belt nur nod mer, mit idealen favas 

teren Duâfidten în einen “ SDinamel, 3u vele 

dem ijr fo oft Cin Gligel gebridpt. Cinen 

 mitleibigen Sann bemegt e, — fogar gun 

faden, — wenn er fidy den Sammee gerate 

ter-Reute von (Geburt blo dentt, reldhen (ola 

de IBesfe nur bitterer maden, Sur bem ala 

ten Rrafrdeutichen an Seel und Leib find Das 

per die freieften Shalereien blo8 Malereien ș 

und e8 it fir biefe Năcefict fein bBfeâ Bele 

den, daţi die Benfus în: Dresden und Seipgig 

gerâte altpinge SBerte und einige Artifel von 

gean Dan fefigetit, IL. Mp 63
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Grâff — vele gteid)fam die în beiben Gtâbs 

- țen derbotnen Dirnenbâufer geiftig reprăfenties 

şen — mit den Mamen der Gtâbte und Berlez 

ger zu druken erlauben fonnte, — — Um 

nun sapienti sat! — Vuf diefe roenigen 8 faus 

telen frânt fid) mein ganger Tabel der Poze 

tifer ein, Die Stammimutter und Eva dice 

Ciinden = Şamilie if Vo — Sugenb, tpeils 

Der Sndivibuen, tpeilă der Beit, San foaffe 
die Shutter fort, fo Bleiben bie Geburten aus. 

Da nun fdon fo biele wabrgenommen, bdaţ 

jede Sugenbd, fei fie nod fo grof, tâglid) ab 

nebme (in unfern Tagen vorzuglid) unb enda 

[id gang eingepe, fo fbauen tir ja Dem Berta 

[ichften SBertrodnen Der Strdme entgegen, wenn 

| j "Da5 Berfiegen der Quelle fo entfdjieden if, 

Dod) meine Derren, ba Sie, wie id merte, 

fâmmtlid — wabrideinlid) aus Berdruf nad 

Saufe gegangen find, fo bag feiner von uns 

mepr da ift al id) allein: fo Brede id opne 

SBeitere6 25 und auf und geb” aud) fort; denn 

mid Braudy id wvajrlid nidt gu iiberreden,
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Diefiâbrige Radlefung an bie 

Dibhtinnen. 

_ Denn mebrere Buporer fap id) germaltfam 

- von Damen an ben drmen gefânglid) cingegos 

gen und guriitgebracht, damit fie einer Nas 

lefuug Der SBorlefung beimopnten. Sie fagten 

fâmmtlid) — denn jebe fprad mit — feine mâre 

cine Dichterin , infofern nad) Solfens Rege 

die eines Didteră Grau Dedeute, fondern jede 

vvâre eine Ditin oder underpeirathet; Ddenn 

e8 lobne die SRăfe nicht, einen Sann zu Baa 

ben. - Sdy fafite diefen Nebefaden auf und 08 

iun lânger aus: „febr mopl! benn die Che ifi 

„„gegen bie Ipriţde Blumenlefe ber Siebe ja ges 

„„ gen Deren biofes Sa lemperlieb cine fo langa 

„iveilige Sangleiprofe al& id nur tenne; und 

„ein SDaar meiblide Reime wollen im epelis 

„en Rangleifiil menig verfangen gegen ben 

„Sbemann, ben emigen Neimer auf fi? — 

„bec tpa8 beliebt Sgnen 2% — 

„7 Ein MBiderruf! fagte cine Berliner Sua
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„ Vin fo Fer€ als Bpâtte fie mid) zum SNann and 

"“ Marren. augleid), - 65 ftanden uâmlid) finf 

" Sungfranen: oder fo etwas Dergleidpen Da, enta 

ieder Der redpte oder der linfe Slăgel der be 

fanntea zegn Sungfrauen în Der. arabal det 

Bibel. — 54 "verfefte: — „Und taruin 

„»nict? SBarum foll i dan voie jeder, da8 

“panze Reben durd mein eigner Şaberr bleis 

„ben Cdenn id) fage su allem Şa, mas id 

„Tage) und nit aud mtin Meinbere mer= 

„den? — 1, Sofift Sr immer, fagte eine 

» 3iveite Jungfrau zu Den ibrigen; eben She 

1» Spa Cfubr fie gegen mid fort) bat uns 

"1, DiâBer în der TBat fhr Sren Graft meifieng 

„ [ablos gepalten, und mir alle wie Sie un 
ba fepen, finb nice von Sonen abgefallen, fo 

ia fepe wir aud redte reieit, ungebunbne 

_Rebart în Sbrer ungebundenen Soreibart 

7 vermifiten.“ — „„SWenigftenă mit SBren pri 

„Den. Briitinaen und Ueberteujden feben wir 

“„un$ gern verfont; ad! în mancher Bgela . 
4
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„Tofiateit îft vicleidt meg: Religion alâ Sie 

„nur glauben“/ fagte die Dritte, der die juna. 

frăulice tampe mabrfăeinlid von_ben vielen 

SRinben der SReifen: auâgeblafen: worden, =— 

„Rue Sroftwbeiber mollen tir, fagte: bie oierte, 

„att euerer elenben frăberen Rcaftmânner, 

„„mebe nidt; had nită fotlen fie. fragen, 

îpnidt einmal nad; YRănanern, fonderu fid fela 

„bere feben voie Gicte“ — Die piertă Şungfrau 

war gang von bet Sade abgetommen, wie 

vielleidt don nod widtigeru Sagen ; if tame 

peulict war aipt eslofden, denn fie Batte gar 

feine Campe, Selo fbien e5, al3 wenn id 

gum Solagmwoste făme, al8 bie funfte gleida | 

fam. die Domina und Mrobftin de3 Moinens 

Gforă mit bea SBorten losfd)lug: „Die Bade 

Pi fei Furg fo; fi fie alle pătten pie Cgubiate= Bota 

„„lefung Der Bortbule fânafi dot Sapren gtles 

„en, und Dbegerten die Sangweile nidt sum 

ioeitenmale, fondern fie wâren pergetors 

„men, um von min, wenn id wwolite, bie
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„ „ănfidgten und Anreden an wweiblice Poetis 

„ter oder Didhtinnen, befonderâ aber die viat 

| „Sergenă Rautelen aigeivandt zu Boren, die 

pfie etwan zu beobadten pâtten, damit fie 

„dur nibt su ticf unter Den Slotiloen und 

„Anberen Komanengeln, gu fteben und gu fala 

„len fămen./ 

Es war viel, mitpin zu pie; in folder 

Roth drictte der Borlefer anfangs [eine Enta 

gituug und SBerlegenbeit dur ein Gonnet 

au8, wobon ibm în der ile nur die Reine 

der erftea Etrope entfuren,  Sonnetten — 

netţ — 50 — Notpen — Mâgten — fonn' — 

Eofn. Darauf Gegann idp leit în ungebunba 

net Mebde fo: 

| Shines Şâuf! 

SRăre Sbeen= Orbnung fo febr von Damen 

gefudt, al8 Sorper e Drduung, fo migv id 

aufboren und gute Nat fagen. Uber fo 

“fnei” e8 benn untereinander! bie vier Sera 

3en& Sauteleu mânnlier Poetiter — Stolz,
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Grobpeit, Dag, Ricbe betreffend — LafTen fig 

fir veiblidye în eine funfte einfafțen, 

die nigt zu peiratpen. 

Miemanid Borce gu erftaunt auf! d) neme 

ja auâbriilid den Gall au, und gebe ibm 

die Ebe zu, menn eine geniale Braut den Sha 

„paften den gefeimen Srtifel beifugen lăţt, 

wotin die Beit von beiden SParteien feftgefeit 

wirb, wmorin fie fi (heiden laflen. Soon 

mebre Baben vor mir emerit, wie eng unb 

arm eine Epe(deidung cin Epepaar în Boa 

perer SPoteng ipieber vertnăpfe; wie ein Ebes 

Sanu, und mwâ” er ein Poetifer:mit feiner 

abge(hiedenen Ditin, ia Didterin liebend 

“ein pifantes SBerbăltnis durbgenieft — e 

fein SBitwer, fie feine IBitime — feineâ bez 

feblenb , Feineâ gepordenb , ausgenommen mit 

timtaufepen — beide gart und ivarm — beibe 

nidt au8 Pflidt Tiebend, vielmee Daribee 

pinau — beide (deu. unb dp vertraut — 

| furcptfam vor Der Belt, palbțăpn în Der Cina
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famteit - — und Beibe uit einer Breigeit, i in te, 

dee -jede Sitiute Sein fagen fan, 

 Sungfrauen, fdon-ba8 blofie Gemâlde tes 
Edeivenă crmuntert ur Epe, Şnfofern gteigt 
ordentiidy cine eBelide Derfon einem peinigene 

den Bapne, den man auâţeben unb von ben 
-erben fonbern (ÂGt, unb Darauf wvieder în 

„- Die Babnlabe einfețt gum Gtânzen und Beifen, 

obne bie geringften Gdymerzen mepr, 

Qber. gemad;! denn fo empfep' ic die 

Rautel der Egelofigeit fblect, al8 ob nicyt 

die meiften Bortheite derfelben aud) obne Sări 

debriefe şu Daben, und şu vertiefen wmâren. 

Die vier Serzenă Sautelen raten fanft 

vom Beiratpen ab.  Erfilid die, deâ Gros 
bianifmus. Die Grobpeit der mânnlichen 

SDoetifer fâget fid; în den garten weibliden 

„8u blofem fefen troenden bfpreden tber 

- SMBeiber, SPânner und SBicher ab; und fir 

-eine Didytin gibt e Fein 9Infeben (Mutorităt), 

alâ baâ îm Spiegel oder Bocbftens Goethe, 

+
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oder Epafefpeare Ser irgenb cin feib(ăprifta 

feller,. Şn fofern wmăre.nictă pu tabela. Ge - 
„Teider der Epemann, gutes Gânf, figt nicht : 

FU dagu, tenn ije daflelbe faft triegerițje 
OIbfprechen aud) an îm verfudht, Und bi 

avem EBuntet îpr mepr Gelegenţeit und Grâns 

de şu diefem tipnen Sburtpeln vorfinden al8 

Dei im 2 Denn je năper dem-Mom, fagt da8 

Epribwort, defto toeniger gilt der Beilige Bax. 

ter; und niariher Sbemann îft oft gar meder 

ein SBăter nod ein Seiliger, Sr voerbet câ 

vollenbâ fo .arg treibin, daf die Stadt ere 

fbrit; denn wenn don iberbaupt Die weidye 

duftende Sonigbliite der Sungfrau im STreib= 

Safta be3 Epebetteă au einem SBinter a oder 

Ragerobfie geitigt das erft fpăter fo mei wirb : 

fo Lăgt fi in einer-anbern AIllegorie denfeu 

sa eine 9mazone von Sungftau,. iveldje 

fbon Cine Brufibălfte dem Bogenantlegen duțs 

geopfert, nod viel Ganftea von der aubeen 

unter den Dpfern einer Grau auriicE bepalsen 
rr
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mbge. n neuer Beit wwird iberbaupt, unges 

achtet der lten, der SBibel und Ronffeaws, 

“den IBeibern ftatt Der Sile mer die Milde 

angrratben und angelebrt; aber mir bântr dud 

Berfennung Der weiblichen Qinlagen, Glaus 

ben Gie mir, vereprteă Şânf, Sie alle baben 

bie nbifiafien zum Toben und Braufen, und 

wenn id) câ winfdite, wirbden Cie folcge mit 

auf der Gtelle geigen unb den Sat lebpaft 

tartbun, Die YBeiber Baben gefellige Mile, 

bie Mânner gefellige SIBilopeit, meil da8 mâna 

liche Şelb ein dffentlidea , alfo oft ein Sola 
felb it,  SBorlefer dieg Bat Madounen in Bit 

und Ton nad dem Mebertriţte aus ter Gafta 

"flube in bie SBopnftube al5 gute Sturmlâufea 

rinnen angetroffen ; und fo Bop er favaters 

piyftonomife $ragmente adjtet, fo mate 
et dod) in den wmeibliden Gcfidtern nod) fein 

Şragment ausfândig, da8 ibm fâr Sile und 
Rue zum Birgen fiant; aber în mâunliden 

fanb er guwmeilen da5 Gragment, — Dabei pat
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die neuere Stârtfunfi Der SDeiber Cpenifebe 

SetBobde) nod) etwaâ Xlltăglides aberfeben, 

Der Mann îft nămlid; al8 Sângling am wil 

deften, und an Den Sapren Foblt er (id ab; 

da5 Seib abee ift al Sungfrau fo (hăcptern, 

fo mild, und mei, und jeber Dorn der Rofe 

grânt und Beugt fi; bi8 (pâter in det ein= 

famen Eelberberefepaft der Epe alle fb5n era 

fiartt, - Cin brittes făbr id gar nidt an, fon= 

dern (ef? e5 erwwiefen voraus — weil Sie e3 

leit auf der Stelle zu Dewmeifen bernâţ= 

men — dag twenn cin leibenfăpaftlider und 

aufgefitrmter: Sann do zuwmeilen Grinde 

annimrt , die Şrau alle nit nur îm Eturme 

abweifet, fonbern aud în der NBinbftille fie 

- ablepnt; wie Denn îiberjaupt mol ein Cofras 

„_teă gegen eine %antippe dentlicher ift al$ eine 

Gofratifjin gegen einen Xantippuă. « + Ilnb 

50% fepâttet îipr: Bhchermader nod in bad 

Srauenfeuer tuer fetteâ' glattea Dintens Del! 

— Sun aber will vollenbă der -Epemann von
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Spnen, angebetetea Gin, soc) imepr. angeber 

"tat fepn, 'Al8 felDer Gioetpe; benn er vergibt 

der Gattin feidter ee andere.Cânbe al die, 

gegen den beiligen Gcifi feiner Perfbnlidyteit, 

| Gin leâchtes Mort afept pier ofe făroerer Al 

eine Tpatenlaft. Erbalten Cie fi) aber auf 

ferpa!b-: der reter, „Grollen und Brangens 

SBorpânge des: Egebutteâ und Bleiben Gie blo 

bei 9Inpetern; fo. Funen” Sie 'bieje obne den 

„geringflen Ubbrudy. der giebe auspfeifen auf 

Dem Scplifţet — degu er dffnet ifnen nur des 

xen Sergen — unb auâftellen mit dem Salâs 

| cifen — denn €8 wirb nur ein edelicheă Sală 

band barau3; = da die allgemeine Bettgea 

fhidyte tpeilt und mepre Dprfeigen mit „> mele 

che Siebpabern su ergalten geglât, und bie 

fie blog şu 'Tefio Beifern SMRittern gefâlagen , 

indeg . pingegen bei Cpemânnern fogar bie 

ftârtften  fdymerlid! al8 Rugyânbde cimvirfen, 

ja die iebe mepr su Foâogen « ală zu Deben 

dienen wârden,
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Xrts folginverano Îf die giveite Rautaă 

der Boetiter, der Gtolg, beinaţ! abgetban, 

genialeâ Duintet! Sind Sie fr Deu cinen . 

Bereprer eine SPerlenaufter mit erlen oder | 

Gfanzgedanten,, fie den andera , ben Sie mit 

mir tadeln, eine SMerlenaufier blos pari Meta 

| flingen mit ugen und Cippen :. fo finb Sie 

dop fă ben Spemann nidtâ voejter al8 ma8 

er felber i, die -Dlufter cineă verfdiedenen A 

Ge[ălecytes, 34 jege Sie ftolzer vorauâ, — : 

9Ibe pier liegt dod) der Daupipuui uit, 

und nur. Die Gile Bes. Xuâmadhenă cor dem 

TporțblufȚe vermiret: das ae Sie baben 

nâmlic vonmShren Vinbetern irgenb ciaen. 

SDreigdichter fich. auf immer geiftig -antrauen 

laffen, făr weldjen map al Seelenbraut Bas 

tea und Mutter verlaflen muf, . Sie aua, 

wenn Şbr forperiider. Efemann 3. %, 18 

ein Gxitiiter der Gegrnfâgler oter Mebenz 

Bupler diefed SDreiădicgteră. mwâre ? Bei Den 

Băusligen Unterganolungen darăber wind 
- 7 
„
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id) nit dabei şu fepn. San Pann mol ale 
teă unb neueâ Teftameut der Dibttunfi în Ciz 

uen Band bringen,: aber nidt cine Didtin 

und einen Gtiliftifer in Gin Eheband, . 

Mber auger ben Epe  Mein'â find Biu 

nod) mebr die Epe=Sa'8 zu bejărdten, Senn 

nâmlid die Dictin mit ijrem 9Inbeter oder 

Gtreunde die Sdeen teilt oder taufăht, fo pflanat | 

fie jein aftpetifes 9Ibfpredhen one Bebenten 

dur Nadiprechen fort, wweil mie im Rârperz 

liceu, fo Biec im Geiftigen das Dorropr, 

(nad) Betmann) friper erfunden roorden al$ 

da5 Sprarobr — und nieimand (et ete 

Wwa5 daran auâ, Sâlt fie aber*an den Sann 

das Sorrobr, anftatt an die vielan Tanbere 

anbeter, fo meif câ bort die SBelt, Dier voife 

fen e5 nidt einntal biefe felber gewis. 

ud) Die betannte dritte Sautel der SDoetie 

fer, der Daf, râtb die Ce bielleit mebr 

ab alsan, Gic und die menigen, bie Spnen nas 

- sucifern cifern, wiffen fepr rol opne mid,
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ibie fie fi bor jedem Beifiger an Spren Pus, 

und Tpeetifden dur) einen artigen Sa der 

Senfpenliebe, de8 Mondlidtes, der Empfinte 

famteit, Der ABeinenden, vielleiht grofere 

Neize geben, al8 Spre Befdjeidenpeit nur aţi 

men wvill, — ie der Geuer= Metna Gigilien mit 

Ejnee au8 feinen Solen verforgt: fo Bolten 

Sie und Ir Berebrer id) au8 Goetpes neuen 

SiBerfen fo: viel Siâ wenigitenâ ab, al8 zur 

9Ibfiblen (einer frăperen nbtbig war; und in 

der pat, mande von SBnen (agten mit Goes 

tpens Ginngebicht, der Menfd ift cin Sand , 

denn biefer ift cin Schujt. SBârme der Spras 

de alfo deâ"Yunbes murde meBren Didtern 

a[8 ein bebenfliced 3eiden von Gebredhlich 

feit oerâbelt, fo wie an SDunben eine marme 

Ednauze. UnpăţliEeit Debeutet. So viel îft 

menigftenă gewvid — wobei id) mid) auf Sie 

felber filie, — daf ein Dichter, Der fid) nod 

nidt falt genug gemadt, um andere warm 

3u_macden, no zu wweit zur Didter » Srbpe 

N
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Şin Bat, :indefi Dagegen einer, der Bergen 

und Vapier; Srifmann (Serrorifi) und iberz 

Vaupt nicht one Graufamteit ift, Doc etivas 

foheint, fo wie în Rom jeţşo viele den polo 

“von ' Belvedere (nad Sume) fir Jero beu 

"Gieger Balten. | 

bet eben dieje atei Spânte, ja Serge 

Tofigteit gemâbrt Spnen — mollten: Sie dere 

gleiden nur ret nifen — Bauber unb Salt, 

gegen SBerebrer, Mveil biefe gemwâbulid die 

Branen an der Dergfeite, wie 046 gufvolt 

die Reiter an der [intfen Seite, Die fine 

_ SBaffen unb auf dem Sere (d)eres YBenben 

Bat, an;ufallen pflegen, Die Mufipriinge find 
faut âăplbar, în bie ein armer Riebpaber 

- au Teen îft, wenn eran bee Serpfeite nidtă 

erreid)en fann, und bis gum Sopfe Binauf 

mu. Cine folde Runfibărte des Sergent 

gleidt dem pbufiiden Bau, wo giifeben dem 

- weichen  Sergen und Bufen das fepirmende 

“Snodhangitter gut angebract fieşt, 
Y =
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Ras voârben Ygnen aber alle. diefe Bora 

tpeile elfen în der Gșe? :Midte, aber mol - 
fopaden, . Die Ege erfbbpft Bald den weiblis 
cpen Sopf, aber fein Serg îft gu erfdbpfen; 

jeder Gebante des Mies, des Berftanbes 1; 

peralter * wiebertommend, fede Empfinbing 

des Sdergenă feprt juna und verjângt gutiiă, 

Su det Epe fann wol weiblidher Sanz dunta 

[es werbden, aber meiblice ABârme nicpt fâls: 

ter; fo wie bas brennende Nachilicht am Sas 

ge ziar feinen Sein vesliert, aber feine 

SDârme fortfegt und Faum gefeben glăpt, 

Shan Fonnte diefes leidniâ allgemeiner fo. 

gebrauden : unfere Renntnis wird aivar wie 

da5 SBaslidt bdurd) die Beiten Eleiner oder” 

grăger erfpeinen, aber die SSBârme Dleibt 

aud) an jedem Sage ungel măi, 

9Tod) Bleibt die bierte Saiitel, die fin alis 

de Siebe Detreffend, în Ridfibt der fiinfs 

ten, nit gu Beiratpen, zu vbârbigen îbrig. 

Sh poffe au Damen zu fprecpen, mele gea 

Sean Paul Xefipetit LI. Xbtbe 64
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meine Borurtbeile nicpt mebr Begen, unb mit 

denen alfo ein freiere Sort zu reden ift, al 

mit dem VWtagfdlag,  Gebildete Damen Bas 

Ben jeto (o geiftig= ungerbpnlidie SdhooBbis 

der al5 die iubifben Damen auffallende 

_ Soofthiere Baben, nâmlid Cohweinchen, 

Edplangen, und Cideren, beibe lete am Bus 

fen zum Săblen, Mir find mol alle darin ele 

nig, daf, wenn man meiblide und jungfrâus 

lie SBefen, fir etmas Seiligea Cunb bică : 

mit Ret) erflăren, und dod jeben, der fie 

berăfet, fâr unpeilig Balten voill, die nid)tâ 

a[8 eine SRicberpolung de elenden Mberglau= 

ben *) der Dlegypter ift, vele eben fo Taus 

ben fir Beilig und Des OInbetenă tert ana 

fapen unb baber ret viele Bielten, gleikmwol 

aber dur bie Berărung Derfelben, unrein 

au tmerden beforgten, fâkerlid genua! Und 

dody mită meiter a18 eine Golge der erbârme 

țiden Sdyranten bet Seflet = Priderie und 

*) Qiigem, SBeltbiftorie ater SBanbd.
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Gittlidteit , in welden man von jeber ună, 

befonberâ aber die SReiber, zu. Balten getradhe 

tet,  SIBenn cinmal ein Reid 3 Ubfdied son 

1577 den guten Grauen Dda8 torperlidje Sprine 

“gen berbot, fo Bat man freilid nur voenige 

Echritte zum Merbote aud jebes geiftigen 

Epringen3, es fei mit Gebanten oder mit 

eigungen,  Eoilen aber body gewmițțe einges 

purzelte Borurtheile gegen bie Ginnlidpfeit 

Berzbaft auâgereutet mwerden, fo weiţ id nicht, 

fbânes Ginnenfânț, voie îrgenb Semanb bere 

gleiden în der Epe durd)zufefen Boffen fann, 

Son an fid) find Epemânner Diinn gefăet, 

nod) dânner aber ein Gbemann, mit veldem 

eine Gattin făr îpre Morgengabe fi) eine uns 

entgeltlibe Bugabe von fiinf Gratis Exema. 

plaren erfaufen fonnte wie man umaefebrt 

fii fânf Desaplte Bud s Gremplare Da fehâs 

te frei befommt ; und fogar am SBorlefer Dică, 

wârbe fi jebe von ibnen, fbones Bunf, pers 

grifjen Baben, wwelde Bierin îber îpn ciner 
z
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vortpeilpafteren SReinung getvefen wâre, Evo 

- Bleibt Denn ol fur jede, die mit Erafi an 

die Sade gepen will „uită ăbrig , ală mein 

Nat, gwar Licben zu lieben, aber nidt 008 

Eyliden, bann gept (o vieles befler. Cine 

Ditin (ucbt und findet fietă junge Mânuer, 

die eta aud Sunft und Miffenfbaft maden 

und au macpen iviffen — nur ein Ebebere bea 

fâmmert fid) , wie wie (bon gebort, uta bets 

gleidycu Bei (einer Şrau fo venig ; — DBi(Țena 

(dat und Runft find aber der Siebe fo vea 

fwiftert und benadbart, da$, wenn în 

Qltpen der w eifen und fviegerifdpen Pal 

las ein Spfer gebradt murde, man aud) Dem 

" QImor eines bringen mute, wweil beide Sotts 

Beiten *) im felben Tempel fianden; cine 

antife Gitte, welbe mit Meglafjung der vers 

alteten Şefilibteiten în neuern Beiten no 

von bielen Gings, Slaviers und SDofmeiftern 

Bejbepalten wwird. San benft (id) aud) în die 

») Nat. com, p. lazz.
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p5pern Ubfiten biefer. Seprmeifter leit bei 

einigee Gutmitpigteit Bineins. e îft ipucn 

“nâulid vwirtlid) nicht fo mol Darum zu tpun, 
nur fterblid oergânglidje SGeburten zu ergeus 

gen. — Dergleiden erlernte Gefânge, Spiels 

fâke, Muffăge nnd andere Geiftcâgeburtea 

immer bleiben wmerden — al6 gielmebr una 

fterblie im ftrengfien &inu, welde gleid, 

ipren Eltern aud) în einer gweiten SBelt nod 

fortoauern, 

Gomit glaub” îd einem reizenden Buni 

von gemaltigern Dircfirizen a[8 die funf frana 

a5fifben Direftoren maren, bas alte Spridys 

wort von Deftreic) : tu felix Austria nube *) 

(ou glâdlices Deftreidy BeiratBe) în der, (de 

nen Uwmtegrung unb 2nwvendung auf Sie: Du 

glăcflies Direttorat Beiratpe nicht, (nâmlid) 

tu felix directorium ne nubas) warm Vot 

gebalten und gepriefen zu Baben, 

% metanntlid vergbferte fid Defireid Muia 

dur Bermâblungen. . a
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Mebrigenă till die. ganpe Nadvorlefung 

nidtă feyn al3 cin geringer Dant fir die 

Treue, womit Sie mir, ungeaditet fo vieler 

ernften und fentimentalen Stellen oder Şleden 

imeiner SRerfe aus Dant fr den Epaf ge 

treu geblieben, Do beloţnt fid ein foldjes 

Geftbleiben (don one mid), e ift daffelbe 

Seftpângen., wmie an einer Puftpartie; Denn câ 

vourde Rod uie erbârt, daf Damen, melde 

an cinem Bimmlifben Gonnabenb fi zu einer 

£ufifapet fâr ben nod bimmlifbern Gonntag 

verabrebet Batten, folbe etioa darum aufges 

geben Bătten, imeil bet Gonntag Bormittagă 

Gewitterregen tote und Nadmittagâ aud 

gof;. fie medfelten nidtă, nidt ipre Ents 

feplăffe, nur Sonnens gegen Negenfbirm — 

Sute Nat! tind geben Sie mir den Nate 

fcoft, twelden jego Spre Meize empfinden, 

sit aţă geiftigen guri! 

Da3 Sungfrauen s Şi (ied fi lampena 

[eee gon mir; aber opne irgenb einen Dante
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laut, auf wmelden id gerednet Batte, nt 

Shorgen muft” id fogar exfabren, daf die 

meiften der Mat, nicht au Beiratpen, fogar 

serbroffen Batte; Defonbderd die âlteren — 

weniger die Băliben — am wenigften die 

jângften, Da man nun biefi jetşo weif, fo 

satpe finftig jeder ben Didtinnen Da6 ee 

gentheil an und opfere licber ipre funftige 

Gatten auf,
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UI. Santate : Borlefuing, 
„Meber bie poeti(de Doefie, 

p (Verfonalien det Borlefung.) 

Sp wartete eine Etunde, ep' id) fie ans 

fieng, uim fo mebr, ba Tein SuBbrer ba war. 

| Enoli, al8 id darauf nidt lânger warten 

iollte, erfdien dog einer, nâmlid) der una 

befanute Singling ; und id bob natârli froa 

er an wie folgt: 

Berebrter Sbrfaal! Seine eingige Beit Bata 
te je gan; Met, aber aud) feine gana îns 

tedht; Beibes mat eben, dag ibre Soufs 

fon8, bie ein Dalbes ape nad) Siden gewmwebt, 

iwieder ein Balbes bloâ nad Morten 1wwes 

Ben. « se e e — Gogleid da unterbrad mid 

„Dee eben fo vevftimmenbe al6 verftimmte Suge
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ling îm feroaden Serze eines atademițen 

SBorleferă. „Gifiou unb verfepte faft ungea 

Balten: „ingmwijepen giepe an den SBenbezire 

feln (ben Sinnbilbern der Didht= und Dents 

"unţt) ja. tăglid) das: Been mit der Gonne 

um den Dimmel — Muc gebred e8 meiner 

QIntitpefe gwijden Etiliftitern und SPoetitern 

gan; an tapferer Eyntpefe, nâmlid an der 

prganifepen, . Dean tbeoretilde fei fo dumm 

und Bobi; wedfeljeitige SRiirfelfeiten wirben 

„ja fo 'Blos mwillfirlid Bin und Ber gemeflen; 

„und irgenb eine Sleidung der feinbliden bre 

per fâme (o wenig babei Beraus al$ an einer 

SBilbfăule und einem SMefruten burd) beider 

| ainlegeni ans Stefruten = Sag — Singegen eis 

ne organifde EOyntbefe fei eine păb(dpe Seie 

tat, wotaus fas ein lebenbigeă - Bind enta 

fpringe? , 1. . 

Bum Echaben bea Sânglingâ tra e fi] 

daf id mid) umfaj und auf der Genftevbri 

flung ein Blatt an mid; gegen Sderbet ge
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vidtet erblitte, „„Sd) antmworte“/ antwortete 

id dem Şângling, um erft da8 Blatt qu les 
fe. SIDa5 entpielt e8 aber anberes, al8 road 
i von dem erften Beften ergrimmt bavonges 
laufenen Moetifer oermutpen Fonute, da ip 

fo oft (don gepârt, befriegt und serfluct Bats 

te, — nâmlid) das alte boppelfeitige Bertens 

nen der entflognen grofen Geele, von mwelder 

niemanb ftol; genug fepu darf, su fagen: „id 

Babe fie gan; gefannt. — 

9% fagte die Sade bem Sângling mit 

drei SBorten, und figte Bei, id) mb e3 in 

Răfihe der SŞrrtpimer faft fâr cin Blatt aud 

dem gebructten „,Briefe eines Miărnbergeră an 

mich” anfeben, wâr'e6 nicht (o gut unb nit 

mit dfițetifbem Sinn gefăprieben; „„der cole 

Gift, fubr id fort, murbe von entgegengea 

febten Beiten und SParteien verfannt; dod 

nidt gang oBne (eine Sul; deun er Batte 

den Gebler, daf er fein Stern erfter oder (ous 

fligee Grofe war, fondern ein Bund von
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Sternen, au voelhem fi dan jeder ein 

beliebiges Sternbilo budftabiert, der eine da$ 

det Bage oder Des Serbfteă, der anbere ba8 

de3 8rebfeâ oder Gommerâ uub.fo fort, SMen= 

feben mit vielartigen 8răften voerden îmmer, 

die mit einartigen felten verfannt ; jene Deribz 

ten alle ipreâ „Sleiden und igres Vingleicen, 

diefe nut ipreă' Gleien *), 

*) Bas fpătee în bet Borlefung tiber SDerber vote 

Foimut, Fonnte weniger feîne Geelengeftalt al€ 

meine Empfindungen imaleu ivollen. Det nod 

nene făivatae Gtrabpugel îft far die zitterube 

Sand nit das Odteibpult pber Malergefteli, 

am den abpizeidnen, der unter dem Sigel 

fiegt. der în der Beforeibung meines Rebens 

_— wenn anbetă dieţes fiidtige und fid vot 

“Dem eivigen SĂ verffătigenbe Qebew nod die 

sube eînec Darftelung verbient — till i - 

fo gut îd fonu, Sderders Şărfieabild aufhânz 

gen, und aus den fdânen wehigen Sa5ten, die 

al8 Geelenz unb Ebeniabre îd mit îpm verletz 

te; Die Gttalen su (einen Geelenlinien oten
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Dee Sângling lăcelte und Bemertte, „id 

Bătte poffen laften, awifden beiden Parteien 

oder mit anbern SBorten zwifdjen dem alten 

Sealifmus unb dem neuen Sbealifmus eine 

organițe Syntfefe auf;uftellen.“ | 

Diefe mâre denn, wie Gie felber fagten, . 

cin Şind oder eben au gtoei Qeben; aber aus 

jeder Eynthefe entfpinat near eine ins 

titpefe bet Ge(bledhter und fo Borte e8 ja nie 

Auf... Snbepguf diefe IDeife, mein Sere, 

iverb”' id menig fifden, daf man mid) fo auf 

ciumal tpeilă în die neue MMetapbofit Diucin 

fblăgt, theilă in den Dialog... Sep E 

mutBig Beint, treuec Gamulu, jet regieren 

Diffurfe; — oder fopmwelg! er draufen an ben 

und bringen,  Steilid liegt în diefen fegten 

Sapten cin fbiverer Smery fit alle feine Ries 

Denden; benn et erlebte feine jepige Geier 

nidt, und diefed Geftirn ging tie Sefing , 

Binter dem Sewolfe der Beit Bled z verfăleiert 

Binab, ”
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Madtigallen um S$n ger; ffe wotlen otbenta. - | 

ji; den Mamenâtag de5 Beutigen Gantates 

Sonntags feiern, wie die perrliche Mbendionne 

defțen Geburtstag;. Er tann ja an mande 

denfen + + 

Spre metapbolilen breiten Sul: Morte, 

mein SDerr, fani id), înfofern jet aud) meine 

Bablmwope Besianen foll, unmâglid pebraua 

den, weil biefer metapbsțifbe Sonet, nibt 

şoie der poctilpe Spiegel 6 eftalten, fona 

__deru nur ein unbeftimmtes Simmern 

gură wirft, | £afien Sie mid da Sobfie 

der SDoefie, den Parnafus = Sipfel, wo fit) 

alle Sparteien Begegnen follen, wenn fie aud) 

auf Shittag 2 und auf SMitternadtfeiten Den 

Berg Binaufgesogen, auf andere Meife nens 

men,  SBir Baben ehvas în uns, tva unaufe 

paltbar einen ewigen Cent, den Genufi einer 

unbegreifliden SBereinigung mit einer unbes 

fannten Realităt al5 da8 feste fefat, Da .



1008 

(inenn wwir ună nur şî. ben unenbliden 

Seift deâ OU vormalen); “wie find uit ges 

mat, alles gemat au Baben und auf dem 

ătperițehen Zprongipfel de8  Mniverfumă au 

figeu, fondern auf Den fteigenben Gtufen uns 

ter Dem Gott und neben Gbttern, — „Sit 

da3 SReale aufer uns; fo find mir ewig ge 

fchieden Ddabon; îft câ in unâ: fo find mir 

felber, — DaflelBe gilt gang vom STRapren; 

denn fein muf es (ogar nad) dem Eteptifer, 

1weil irgend etiwa5, wenigftens da8 Exiftieren 

cxiftiert; folglid) Dat da$ Erfennen nod ein 

Dbberes Biel, aber auer fi), al8 da8 Gr 

fennen de3 Erfennenâ, Dafţelbe gilt von der 

- fittliden Sdănpeit, Das Gejeg if nut der 

“fittlidye Sdealismus ; aber io îft Der fittlide 

Mealifmus ? Bo ift Denn die unenblide Sas 

terie zu biefer unenbliden Gori? — Dafielbe 

“ gilt, fag” id) gulegt, von dem bocbften Gegene 

“flande Der Riebe;, în uns iift er ună ein Nidhts; 

aufier uns fepuen twir uns cwig umionft; 

N
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denn alle Siebe will veber sit, 0 Ciui 

peit,. fonbern PBireinigung, i Sa 

SRI îsi i. 

— „Eni — „fagte, be Sngling mit 

fropem tă eln — pan voit în. eta “gefans 

“den, wwa8, ben Bugs und Gpeiteipuntr aufe 

Bebt, văr, beu Smeu und Pintelpuntt, 

Die Gyntget: “alee dintitpefen,. def. In und 

Duper „ună, peă, Ptofis und der Ser, des 

ealen und Soealen, alter Differenyen if die - 

3ndiffereng.“ d eat 

Das if die cinjige eife, Der Suoten 

pidt gu - gerfohieiden, fontern su vatbrens 

men diefe Tro 2 Goberung, da3.: Bei fiuramen 

der Philofophie făr das Ieifefie Segieii: dorel 

ben angunefunen , bie title, fir Pianiflimo, 

furg, die porenşâirie Mulgate mă die. Mu floa 

fung, 7 e Re pete ina 

| „Iu Glidt if “bas onoifierengiirei | făon 

oţne den Piitofepţen gefepen,. Denu da$ 

Ewige îft; die Gimvirfe de6 Berftanbeă 

gean paul efipetite LL, Abt 65 în
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„gegen Edhelling treffen die Gottheit, nidt das 

-Eyftem, ipre, nidyt feine Unbegreiflidteit, 

„9 gebe ba8 eben auf Roften nicht deâ 

| ţilofopben ?),. fondern de6 Ppilofopbierenă 

su Să glaube nidt BIsă da8 Erwige, fons 

Dern din Emigen, Bas mir aber eig fo 

SDern , îfi xbeniger die Gleidung der Realităt 

und unferă Dentenă, ală die SMuăgleidjung, 

wweniger die Erflârung als die Erpângung Mrs 

fer Sefenă, OC 

„SBodurd fennen wir vie Etmas als 

wpieder burd) und în uns?“ 

- QiWerbingâ făliefet fid) mieber der alte plas 

tonifde Birfel pvifepen TTrieb unb (Segenfiand 

gu, Alflein Bier fann man nicht Ein ertlâren , 

» Shoge Ehelfing fi îminer mebt der Raturppiz 

1ofopbie geloben und îht Duty die feltene Bereiz 

nigung von Yfantafie, Tiefiinn und Big ben 

giveiten Bafo geben, det det ungebenteten ate: 

miftifeben Snelt von Etfabruugeu nod alâ orb 

nende SBeltfeele gebridt, |
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fondern nur fâbn borzeigea,  9luâ demfelben 

“ Grunde, warum der Realifmus nidt vom Dens 

fen gu Deweifen ift, Fanu er aud) nidpt dur î | , 

dafielbe oder în dafielbe aufgelbfet merbden, 

Shan frage lieber den Mealifmus unferer. 

"Sefiple, | Bem ifi nidyt în derforperliden Sea 

genwart eines grofen SRannes, einer găttlia, 

den Seele, eines geliebteften Sergend der 

Gdealifmus nidhts? — Sorin if denne Vor 

dem blofen Begriff Gegenmart eines Sena 

fepen, ală eines Gifted pon deffen Abwefena 

Beit verfebieden? — Şn nică. „Cine IBadâa, 

flatne tonute mir die Seftalt eines Menfoen —. 

ein Mutomat Die Bewegung und Stimme — 

diefes oder ein Brief die MBorte gubringen — 

mwâre mir Die deffen Gegenipart ? 

„Sar nicht. Judy die Erflărung etiva, 05. 

Gegenmârtigteit bloâ. im SBerufitfepn, meinet 

cigenen vor dem aubern beftepe, fddbe die Anta . 

tort nur binaus; Penn id £ fonnte ja aud) mib 

bem eprăfentanten șeprăfentieren faflens“ 

?
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ude do fenut bas Berg ben Bin d der 

Gegentvart unb den Serg am Brat, Ve 

Becali Bteibt cin Vebergemmidt dea SRealen. 65 

ate “ciuige Blige în-ber erfica Ricbe, guele 

Solia bai: der Mufe, bei grofen Cuifdliifieu, 

Bei groBen Edmerjen, bei Entyiungen — 

da gibt c6 life; toelaye den ganzen SDimmel 

fliepeno aufreigen, den tor fuden,: Qber wet 

tut dicg nod) riilber, fiftet , einer , lânger ? 

Ser fann, wenn Sas Bilo: inipe gar Eâpn if, 

gtrade wie ein fâpăries arngeficht don einer (ds: 

sien: Geele fo “bas: "dim Ungefi dt des ut 

fdhen : Singeiţieă den ? 38 tente, die 

Dittiafe, 

(pie gab mir der erbete Sfiigling 

(dnei die Sand dinid “fagei fanft: die Didts.. 

ff! “pie reigenb (bien ee mit “jet da8 - 

. făina orgentle de tebens su tragen, ae 

gen) EN 

- Gerabe” das "Dhofie, wa afler: aere 

“9picitiobteit ; arăt der. făânftea! 0eă Sergius 
N
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ei abaeht, da3 pibt fie unb malt auf den 

SBorpang der Ewigfeit da8 sutinftige Sdaus 

fpiel ș- fie îft fein platter Spiegel der Gegenz 

wart, fonbdern der 3nuberpiegel der aeit, 

vele nidt ifi,  Senes Etmwas, defien tie 

unfer Denten unb unfee. 9infeauen entawelet 

und trennt, biele Sdeiligfte ziebt fie dură 

gre Bauberei vom SDimmel năper perab ; und 

_svie die Soral der gebenbe und geigenbe arm 

i au der SBolte ft, fo ft fie Da5 pete - (ge. Vu. 

ge aus der Molte, . | 

Gie fann fpielen, aber. nur mit demn cir 

di(ben, nidt mit dem Dimmlifepen. Sie fo 

die SBirflibfeit, die einen găttlichen Sina ba 

ben muf, vedet . vernicpten, no vviederbvs 

Jen pr: fonbern entifțern, 9Illes  Bimmulifăje 

wird ef durd) Berftbung mit Dem SBirtlia 

_den, wie: “der Megen de3 “ pimmelă erft auf. 

der Este fr. ună belk wub [abenb. Do belbe 

muţi unâ .nigt daâ TBal, fondern det Berg - 

gubriageui, - Snbef pe). den Didte wie den
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Engeln €) die Erfnntniţ de8 Găttliden die 
erfie am Morgen fepn, und die deâ Geţăaffa 

_„ mendie fpătere Mbend3; denn aus cinem Gott 

Tommt wwogl eine Belt, aber nidpt aus cinet 

Belt ein Gott, - | 

„Bei Gott!“ fagte der tinbefannte, Vice 

mals fupr id) fort, int daer vielleicht der 

Didyter wwidtiger ald în folden Tagen , denen 
er unwmichtiger erfăeint, d. 5. în unfern. Ter 

in die Biftorifde Bufunft Binaus fiept, bee 

findet unter den twadfenden Gtâbten und 

“pronen, welde ben Bimmel immer mebr zu 

 einem Blauen Streif verbanen — în Dem inta 

mer tiefern Ginfinfen der BolFer in Die meice 

Erbe der Sinnlidyfeit — im tiefern Cingraben 

"Der golbpungrigen Selbfudt — ad in taufend 

*) Rad Muguftin tub den Edolaţtifetn Baben die 

Engel eine gmeifade Crfenntniţ, matutina 

cognitio obet die von det Gottheit, vespertina 

obet die von gefbafinen Dingen, Gerhard loc. 

- +heolog, T. ÎL. p. 24,
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Beichen einer Beit, iworiu geligion, Etaat uns 

Gitten abbluben, ba finbet man feihe Sof 

nung îbrer Emporbebuug mebr — -auger blos : 

dur zmei 2rme,: melde mit der weltlide 

und der geifilidhe find, aber zmei dbnlide, 

- die gBiflenfehaft und die Didtfunft. Sete if 

der ftârtere,  Gie darf fingen, mas niemand 

gu fagen iwagt in fdlecpter Beit, Groge, oder 

 verfăăâmte Gefiiple, die (id vor dee Belt 

verpăllen, Erbut fie auf dem pocbften Throne; 

wenn jene fi wie Sterne am Zage perbera 

gen, fo gleidt fie dem Eterne der SBeifen , 

der nad) den Alten am Tage (eudtete. Senn 

die Belt a und Gefpăft= Senfdpen tăgli flârz 

ter den Erbgefdmat bet Beit aanepmen mila 

“fen, în der fie leben: fo bridht der Genius , 

wie der Sadt(dymetterling, det fi unter Der 

Grbe entpuppet, mit unverfebrten Şlâgeln 

au5 den Scollen în die Lăfte auf. Sf einft 

feine Meligion: mer unb jeber Tempel der 

Gottpeit verfallen oder auâgeleert — mbge 

7
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pic d48 Rim. einea guten Baterg diefe Beit 
erleben!-—: danu wird nod „imn Pufentera 
pe der "Gotitienfi gebalten voerben, 
„Deun dief ft eben ba Groge, daf renn 

Ppilofophie. und. Selebrfamteit fit im Beitens 
* Taufe gerreiben- und verlieren, gleidpwol baâ 

âltefte. Dicpterpert no tie. fein Slpollo eîn 
Siingling, bleibt, blo8 weil das lefte Ser 
dem, setfien gleidt, nidt aber fo die Siopie, - 
Deâmvegtn gibt- câ fâr bie unabfeplide IBita 
fung des Didteră nur Gin Gebot: beflete 
die Cvigteit nict mit irgend cine Beit, gib 

i nise die. Emigteit de S9blle flat. des Sims 
mel, Dar fid) die Dibtfunit, woeber su 
miffalen, no su gefallen fuchenb, abfons 
dern ton der Gegenwart und uns, obrool in: 
Spnungen, Reften, Gcufsern, Sitbliden 
eine adere Belt scigen în Der Biefigen — wie 
einfi da5 notdifeje Sheer ftembe Samen, fos 
Toântifțe sc, an die Siifte der alten SBelt ans 
țrieb und daâiDafepn der neuen anfagte —
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fo trete fie auc'der cerboibnen, sugleid ebeu 

fo felOmbrberifdpen als felbfătigen 3eiţ defto. , 

fceier în den eg, weldpe, den Sob aus Sans 

- gel an SBimmel Bafjind, . gern bie Dope Vufe 

nut zur Sânzetin und Şlătenfpielerin: am 

flidtigen febens = SGaftmal beftellte und Bers 

abbge;  Stommt die “SRuţe grof, auf den 

Grabpâgel fiatt auf den Sotpuru. feigend, 

und îft fie, obmol ein Engel des Simmels,; 

d0d) ein Tobesengel der Erbe: fo mwirb, fagen 

fie „die SMaplzeit und die griecbifdje Deiterteit 

der. Didttunft gang geftort, Uber da. Die reda 

te SDoefie feine Belt nimmt, ofne die beffere 

dafăe zu geben: fo leidet nur die gemene 

Geele; die von cinem Vlmofen beâ Mugene 

DIiE8 jum andern lebt, opune Den Ea eine3 

__Snnern au Baben und mele sar, wie fonft 

“die alten Gtâote îm Şeipling,- Den ob, 

bâmlid). beffen Bilonig Binaus (bafft, aber 

oue bag Teben Berein zu Bringen. Sf benu | 

- dag Gterben-în der Dibitunfi nicht cin Gtere
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Ben vor Qreube? Und wenn fie Da8 eben în 

- einen Traum verfebrt — fogar bas geleprte 

_- Wteraride tâfet (id fo anfeben — Bat fie 

nidt die geftirnte Nat îm Sinterbalt, în 

- welde der Trauru Binein erat? — 

_&% weit meine lebte Borlefuna! Der îtu= 

Befannte fagte, er wmolle meinen Erntetrang 

nidt ausbre(den; im Ganzen fpi er meinee 

Seinung, melde dberpaupt an die Găe de8 

„ Ydealiâmus grânze, deffen Begeifterung man 

fe unberftândig fâe Dlofeă SRlangmefen aus 

gebe; wma ben SNenfoben begeiftere, fei uns. 

mbglid ein leeres SBort, fondern fletă irgenb' 

ein Sinn, den er unterlege. — 18 wir bei= 

de fdieben, wăânfht id) [einen Mamen su 

Bdren, da er meinen wife. — „Sind Nas 

men Geifter, - fubr er auf? Das Wnenblidye 

if ein Anonymum, 

€8 lag ctwaâ datin, ctioa Vugerveltlia
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“e3, ungenannt wie îm Gcifterreidhe, nu 

Geifiergwecte gefuht su Dâben; indem i%'5 

aber 'loben wollte, fam id faft in8 SBiberz 

fpiel pinein : „Unonymitât, vorzăglid 10 € ds 

feljeitige, fagt id, ift allerding$ ctma8 

"Geiftermâfigeă bei Interfuhungen, Auf Noi» 

fen fut îd oft mit. einem siveiten Gorfder 

ju gepen ofne Sus und  SBotnamen, gleid 

den unbenannten Scmetterlingen , Şifben um 

uns oder ben ungetauften Gonnen eines Sea 

Belţlecea, Nod) anonpmer vwâre iman one 

Gefit; denn die Gefidtahge find palbe Mas 

mengiige — aber au unfibtbar, verrietie 

wieber die Stimme — aber aud) obne diefe, 

verrietțe ieder die Danbfobrift oder Der Gil 

— Sur, voliftândige dInonmităt Bleibt, fo 

Lange than exiftiert, voegen Der Snbdividuazion 

faft unmbslid.” 

„Er Barrte auf feinem MBorte aus, nau, 

/b(ăbied , und fagte blos, da5 Brâtt wibder 

Serder fei von inu — — aie vviberlid) tours
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"de er mir, fogar dur feine fepăne Geftart! 
Se Batte unter der gangen SBorfefung an Ser 
der: gebadt, und geglaubt, er tw că aud, 
— wAddio Amico!“ fagt” ih und gieng da 
on, ofne cin IBort: der TBiderlegung; denn 
î63 -fenne biefe artei; eine Meinung, die 
man ir Beute bor ițren Vugen tainirte und 

Topfte, btingt fie den anden Tag auferftans 
den gurile! und Tăffet fie wicdee auf dem Sos 
pfe tanzen, ben man abacțblagen, | 

34 ging fo mweit în fbânen Garten, bis 
i eine freie- Duafidt în die fanfte vofenrotț 
darnieber siegende Eoune patte, — Die Ray 
tigallen fdlugen in, den Bliăten, Bod) Uber 

ipnen die Serden in. den benbivolfen — 
durd) alle runde faubwâlen mar Der Gripa 
ling gzjogen und Batte (eine Spuren an ipnen 
Bângen laffen al8 Blâten und Dâfte — iq. 
Dadhte an jenen Geifi, den id (fo felten au 
der verfdjivendete SBeiname gegeben wwerbden 
bari) Doc nispt anderă nennen fann alâ eis
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„gen grofen. Senfohen, "ie var Er intmer 

unter Bâimnen und Blumen, auf dem tantde:. 

fo genefen » glădlid)! „Der :Nâme Sand it 

edit; denn ans and fegen die Săjifier ipre 

SBermwunbeten. det ABellen zum Gencfen. — 

Sileidfam mit einem Riebetrant der Şubrun 

gegeni: die” ganse Ratur geboten, pielt Sr pie 

NE 

cin - ramine sit dem Boben Epinogienus > 

Se Sergenă fede Thierdeu und: jebe Biăte 

- voert) and am Bergen fefts - unb cin MReiţea 

tageu duird) griinendes Leben gepend, seat 

feiu Connientoagen: (nd nur bem, fveien fina 

mel (e(68 fo; “voie unter det. fiţi, Exia, 

Bei mie elite Biume rect meit = cbeitert auf, 

Is! LA fo “an Sân date, da die one 

ft fi Scălen Sange nieberging. and des 

- Sebante mid stidt trăfien fonate; deţ bicfee 

Seif înăfi sieu > verbunten Tebe mit fâiner gdiete 

tea: Natur: fo fiaub Der (ăne Singling voice 

Bet vor mir, «den id vietleidt in untergeena 

aaa Glanze nici Bemertca buaen, — ce 

+
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fagte Bloă ernft, obne 3otn unb obne Ge: 
„apte nenne fid) iiberall gerne, two man ehwaâ 

- gegen ibn Babe; — Mamenlofiafeit gegieme 
feinem Gegner — wwiewwol er dieg faum fel, 

da et $9, în einen frăpern SDerfen, ef Su 
die Erbe au cinem freien Stometen zu îgrem 

fanften Monde gemadht, genug perebre 

mein Rame, fagt er, îft 

Der *** în meinem Romane? fragt id ers 

ftaunt, _ (Er war e8; aber man vergeb” că, 

wenn i aus midtigen Griinden den mwapren 

Ramen dem leichten Erratfen uberlafle, 

un” mar fo. vieleă geândert. — Diejer 

| Chvas ftolze Sungling batte nie andere Sfera 

tpimer als vergeipliche ; id) liebte ișn fo ftart, 

daf id) ibrer ungeadtet mit ini dber den 
tpeuren Tobţen gu reden twiinfdte, 

„m$dre mid, lieber Sângling, jest vviltig 
„bec Shu, Die Sterne fommen meinen Shors 

ten gu -Sulfe, Gein pimulifă z geftimmteâ 

Ried an die Nat, *) 

*) Qhoraftea XII. 6, 277, 

  

d 
. 
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Sommit du voieder, - Beilige fille Shutter 

- der Geftirm” unb Bimmlifper Gchanten, 36 

pă îd) diefen SIbenb în cinem fort-în meinem 

Sunern fingen. "Să fann nur einigeă . îiber 

„Shu fagen; “ungulânglid ift6 opnchiu; - cin 

Senfd), Per in JBorte aufzulbjen mâre, vita 

de cin. alltăglicher fepn; den Eternens Sima 

mel malt eine. Sterntfarte ;:.obgleid) cin Gea 

mâlbde etwa eine fandidhaţt,,, Du fpraedii von 

feiner neuern Berânderung al8 einer  Sinabz: 

ânderung,  Sewnig mutţeft du aid)t, mie bas... 

SBorurtheil, Den Sdrifjifteller im ewig nur 

scifenden Reben die gemeine (d woere Unverâne 

derlibfeit ju, die man dod Den 3eiten eta | 

jăfet ober, wenn fie erfăiene, verdădhte — 

wenn nur Da6 Gitlidhe i im ten fbei fi uit 

berândert, oder (vei Dief Cins if) : nidt 

vernilptet;, - ben fo Tăfțet die gbttlide Ervige 

fait ben Beiten » Stron. anberăndert ăber (id 

fliegen.. Du Sheafd die: oft verândere | 

Tip, vveil pre if "3 Tr der
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în den SBellen “Rep, făeint fi pin und Bes 
su breden, blo weil fid diefe brechen, :oft 

“oniipr: felber.  SBarum findet man Syni id 
darin effing gleib? Cin Bater und Ss 
pfer der: Beit wirb feţe Balb deren Buhtmeiz 

fier'undiBeinb;. îndeg îfe bloger Sopa nur 
ie Ehilep und: Smeidler wird,. — Blo3 
făr Suigend obet-Săbăe rânbet id die Gas 
geamate zu, '0bne. SBebatf. ciner 3utfuuft; aber | 
ein Sieger und GegenfiBler itgeub einer Gea 

 genmwart if aud einer fiirijede. Go glidy der 

geliebre. Geift. den. Sdpmânen ,. vocldje în der 
_ barten Sapreayeit: iei MBafiii et offen. eralien 

„durd) ipe Bemvegea, : 
Nod -pab' id nit.da3 vollefie Sort von 

Tm gefaat;, Şiiugling. Bar Er felu 3 Di a 
ter — ima6 Er: amar oțt von (id (elber 
glaubte, -eben am bomerifipen und fjatefpeares 
făpen Magfiab fiebend,: oder au von (eye 

„ Beritbmten anbern Ceuten — fo war er blog 

7 

eta befferes, nămlid) cin Gebdict, cin! 

aa 

Pa Nu
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indiid p grizobife Epos von îrgend cineri 

einften Gott gemadt. Du verfiepfi die flaste 

v 

Rede, Gic ift war; und id) meinte Şgn bors 

bin febe în Sin s und Bermaleu die pBdfleni 

oefie, ÎN 

older wie foll idâ duseinander feben; da 

in der fdnen Gecle, eben wie în cinem - 

Gedite, alles ufammen flo unb 

Da3 Gute, da8 SMBajre, ba Spire cine ina 

tpeilbare Dreieinigfeit wat 2 — Griecpenland 

war if das Sbdfie und wie allgemein aud 

fein epiță = Eoâmopolitițdper Sefmaă lobte 

und anerfannte —-fogar. [eines Damanns Sil 

— fo Bing er do, aumal îm dlter, 1vie ein 

_ vielgereițler Sbofleus nad ber Ridfer aus 

- alien. Blăten s. Sândern, an der griechi[ben 

S)eimatb am junigften, Er und Goetpe alleip> 

(jebder na feiner MMeife), find fâr uns die 

Bieberţerfieler oder Minfelmanne De8 fi na 

genbden Gticgjentţume , dem alle Cdvâter | 

Seat aut Vefipetite LU Vth 66
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voriger Şaprpunberte nit Die Ppilomelena 

Bunge batten ldfen fonnen, 

„_SMerder war gleidfam nad bem Reben 

griedjifb gedidtet, . Die Poefie war nicht ets 

„Wa tin SDorizont= Dubang :anâ £eben, wie 

man oft bei fledtem Better am Gefidttreițe 

einen. regenbogenfarbigen IBolfen » Slumpen 

erblitt, fonbeen fie flog wie ein freier Leidter 

„Megenbogen glânzend iiber bas bile Seben 

als Sdimmelpforte,  Daper fam Geine gries 

di[de Udtung fir alle Sebens Stufen, (eine 

3urectlegenbe epițee SReife ' în allen feinen 

Tberfen, mele als ein ppilofoppifdeă Epos 

alle Zeiten, Sormen, Bolfer, Gicifter mit der 

grofen SDanb eineă Gottes unparteiild) vor 

baâ făfularifdje Muge (bas Sabre nur am 

orgundert auâmigt) und alfo auf dic wweis 

tefte Bine fibrt, * Daper fam fein griechia 
Ter TBiverwille gegen jebes Meberfdlagen bet 

SIBage auf Die cine oder bie anbere Geite; maus 

4



de Eturma und Bolter= Gebidte %) fonnten 

feine geifiige Sarter bi qur fbrperlidhea treie 

Den; Er mollte bie Opfer der Dibtfunţt nuc 

fo' fân und unverleft erbliken, al8 der 

Donner des Simmelă die getroffnen Shenfben 

lât,  Darum g0g er, wie -eiu griedjifdjes Sea 

dit, um iede, aud) (dnfte Empfinbung, 

3. 8, um die Ripruug, oft dură die Sermalt 

de5 Scherzed, frip die Grânge der Edo 

peit. Nur SRenfăpen von fladen Empfinduira 

gen fdwelgen in ipnen; die von tiefer flicpen 

- îpre Dllmadt und Baben datum Den Gdjeiu 

der Râlte. “Cine grofie didterifăe Seele witd 

[eicter alleâ auf der Erbe als gliklid); deun 

der Penfdy bat etwas von der Cavatere, tele 

de Sabre lang jebem SBinter troft, aber art 

vird und pergept, fobald fie Blumen trâgt. 

Şreilid) ift der Didytee. ein emiger Siugling - 

+) Geine Geelen: Morte lenften guetft den Bers 

fafțet von det ugendliden Yermwedslung der 

Sraft. mit det Sodupeit gurii.
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und bee Morgentpau Liegt durdy [einen Sebena 
tag Bindurd), aber ofne Gonne find die ro 
plen trăbe und falt, 

MBenige Geifter maten auf die groge MBeife 
gelegrt, wie Er, Die meiften verfolgen nur 
da8 Celtenfte, Unbefanntefte einer SBiffens 
fdaft; Er pingegen uafm nur die grogen 
Gtrme, aba ale SBiffenfhaften in (ein 
pimmelfpiegelnbea eee auf, das ignen aufe 

__geloBt feine SBemegung von bend gegen 
„Dften !auforang, SBiele tverben von der es 

Teprfamteit umflungen vie son cinera. auâ= 
- tronenbden Epheu, Er aber wie von einer 
Srauben sSebe, — Meberall bas Entgegerie 
gelegte organifdg s Dictend fil angucigneu , 
var (ein Efaratter; unb uni da3 troduc Sterna 
Vaus cineâ Rambertă z0g e cine fâge Brut 
Sile, - o verfnipfte Er die tânfte Trelbeit 
de8 Syftemâ be Natur und Gott mit Den 
febmuften Glauben, bis fogat an Abnungene 

Şp peiat' Ce die griedifdje Sumanităt, dep
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E ben Rainea voieder gab, în der gârtlidja 

flen Adtung aller rein = men [d)licpen ergălta 

nifie unb în einem “Rutţierifăen Doru gegen 

alle son Meligionen oder Gtaat  gepeiligten 

Giifte derfelben, So mar Er ein Seftungert 

soli SBlumen, eine norbife Cicpe, Deren 

„ Defte Sinnpflangen maren, Bic Berilid), uns 

verfoalid) entbrannte Er gegen jede friedhenbe 

SBruft, gegen Sălaffpeit, Selbawift, Unrebs 

lidfeit und poetifbe Scblamm 3 Meidhe, fo 

svie gegen beutfăe fvitife Mopbeit und gegen 

- jeben Bepter în einer Tate; und wie Before 

Er die Ecplangen der Beit! Aber woilteft du, 

Sjingling, die fifefte Stimme Voren, fo mar 

25 (eine în Der Qicbe, e fei gegen cin Sind 

oder ein Gebicgt ober die Muţit, oder în der 

Gonung gegen Shmade, Er slid) (einen 

Sreunde Damann, bdiefem Setod und Sinbe 

gugleic, „et role ein eteftrifierter SMMen(d) im 

Duntela mit dem Seiligenfepein um da6 Daupt
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fanft ba flebt, - biă cine Berigrung den Bi 

aus ipm giept, 

IBenn er feinen SDamann a18 einen girnens 

den SDropbeten, ală einen dâmoniftifpen Gift 
- = fbilberte, den er fogar îber fi) ftellte, Civies 

tvol Samann weniger sriechifd) und bervega= 
“Tid) und Teidt Slâgenb und organifd = gerglie= 
Dert war) und wenn man mit Shmerzen 

Borte, tie îgm in Deffen Grab feine recte 
MBelt und Greunbfaftințel nadgefunfen : fo 
wurde man aus feiner Sebnfught innen, bag 
Er innerlid (nad cinem podften Sbeale) 
viel (dârfer îiber bie Beit vite ală câ âuBera 
lic feine Duldung und Mlfeitigfeit verrietg; 
Daber geht burdy (eine 9Berfe eine gepeime , 
Balb fofratifpe, Balb Borazifdje Şronie, bie nur 

feine Befannten verftepen. — Er wurde tibera 
Baupt wenig, nur îm Ginselnen auftatt îm 
Gangen gemogen und ermogen; und erfi auf 
der Demantmwage der Nadwelt wirb es ges 
fopepen, auf welde die Siefel unit fommen  
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werden, vomit die topen Gtiliftifer, die nod) 

voBern Santianer unb robe SPoetifer in Bald 

fteinigen, Balb exleucbten %) woliten, 

Der gute GSeift ga9 viel uub Iitt viel. 

3wei SRebden von îpm bleiben, obwol anbezu 

unbedeutend, mir imumer gur Betradtung; 

die eine, daf er einft an einem Conntage mit 

webmătpigem Gdymerg îber die Fable falte 
Beit unter Dem tie auâ Den alten Şafrbun» 

derten Beriber flicBenden Tonen Des napen 

SRirbengelâuteă fagte: Er wine, Er mâre 

im SRittelalter geboren worden — bu mifivers 

ftepit gewig dicfes SBort am wenigften; — 

die goeite ganz anbere Mebde war; daf Sr fi 

eine Geiftererjpeinung wânfdjte, und daf Gr 

„gar nidts von dem gembbnlichen Geifters 

Gpauder babei empfânde und afnete. 9 die 

_veine geifter s berwmandte Geele! Sf mar Dief 

-moglid, —, fo diditerifd fie aud), war und 

*) Vus dură fidtigen Siefeln twerden în onben 

SBrilen geflifțeu. , “
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fo fepe gerabe eine foldje ani meifien erfaus 

vert vor den langen ftillen Gpleiern, Die Bin | 

îer dem Tobe wobnen und gejen; — bdenn fie 

svar felber der Erbe eine Geifter 2 Er(peinung, 

und ergaf nie işe Rei; ir Seben tac 

die glângende Musnapme sot gumeilen Dea 

fledten genialen; fie- opferte, wie bie alten 

SDuiefter, au am Rufenaltare nur „ei 

getleibet, | 

3% fage dir, Sângling, er fommt mit jes 

o — fo febr au fonft der. Tod die Sena 
fben în eine Beilige Berflătung Binein bebt — 
in (einer Gerne und Boţe nipt glângenber vos 
Al8 fonft Bier unten neben mir? i dențe, 
mir ibn Driiben Binter Den Sternen, gerabe 

an feinem 'edten Drte und nut imenig verâns 
dert, die Sdymerzen audgenommen, Nun 

fo feiere nus respt briiben Dein Erutefeft, du 
MReiner, du Geifter s Greuub ; dein (dpmeree 
Meprentrang erblăbe dir auf dtinem Saupte  
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pur Telten Blumentrone, du Gounen: Bus 

she, endlid auf beine Gonne verfegt! 

n feinem Nadta Ricde fagt Er zu [einer 

| (blafenben Sorpar: 

Să lummte popi îndef, bu trâge Burbde 

Seineă Grhengangă. - Shten SRantel 

Dect auf did die Nabt und bre Qampen 

sBteunen per dit îm peibgen Belte. 

„Giep Binauf, Singling, su biefer Sternens 

nat, jelt, flept fie anderă, Tâlter iber (einer 

Syulte, die Todeânagt pat Die grofe Blume 

| geflofien,_ Bergib, niein SNenld)! Id) wet 

“Spun nur gelefen, Bat Îpu taum vesloren, aber 

ter Spun gefannt und geliebt, Den fann nidt 

Geine Unfterblibfeit mebr troften, fondern 

mur die menfdlike, CETĂ e feine ; it 

alle Viefige Seben nur cine Al6enbbâmmerung 

vor ber Pat, feiue Storgendâmmerung 

soirb der bofe Grift aud dem Sbrpet nacges 

fenft an Gargfiriden in die Gruft: o fo mei$ 

id vit, warum wir eo nidt am Grabe
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groBer Menfăen fo wie die wifben und alten 
SBolfer made, bls3 aus Bergweiflung vie 
diefe aus Poffaung, daf wir uns inen, voie 
fie fi ireu Butfien, gerabezu în bie Sruft 
nadiwwerfen,. damit man nur auf cinmal da8 
unfinnige getmwaltfame Ser; erfiitt, das dude 
aus fir etwas Sirtlices Ewiges. fblagen 
wil, 

TBarum iftă benn aber fo tptannild fiu 
um ba grofe runbe Erben = Grab? — 
Ghweige, guter Jingling! O id mweig wogl, 
Er felber [itte einen folben Shmerz Ant ipez 
niaften. Quf die glânzenben Şrăpling » Gterz 
ne ivit” Er jet geigen, diber benen Ge | 
nun ift; auf die Nadtigallen wide Ge su 
Voren winfen, die jet uns (blagen und 

” nit Spm — Und Er mwâre doc Dbemwegter 
alS-er fbiene — Săngling , lebenbiger Seift, 
Warum ift e5 um den Tod (0 rveiţ und breit 
Berum fo fit ? 
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„Sf uit um den glibenbs belebenden 

„Sleicer SBinbfiille? — (fagi er) — YBir 

„Wollen jeto tie groge Geele mit einanber 

„lieben; und Bewegt did) gutwweilen Spre Era 

„innerung şu (dmeralid, fo voollen mir” dlui ia 

„led wmieber lejen, wodurd Sie daă Unfierbs 

„„lidje und daâ Gbttlide und fă pertânoigt 
„Bat 

Das geldeţe, Geliebter, e6 mbge nun 

die Trauer flillen oder aud vermepren. 

Cade 
  

Drud fopler der dritten Abrpeilung, 

  

” Geite, Beile, : 

756 5. fi. tegetete. tegelredte 
764 va. , ft. fie L Sie 
821 V.u.1. fi. Srobfan [. mie ein Grobian 

823 6. fi. Geminine L. Gewiane 

836 8. fî. Bayfen |. Bovpţen 

917 4 ft. gang. Menu |. gang, vehh 
„918 '5. ft. vetfallenden î. verfal 

    

   

  

: : Y 984 vu. 9, fi. vertiefen |. verb ice * 
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